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China, Die Kinnahmeijurllen und dtr Krsdit — a. Vortrag win Herrn H. A.
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— Bank, ein* — in Aastraiien. 88. 557.
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— Industrie, Crtlieil dei frani. Gesandten H«rbelt* über die — 21. 339.
— Kanfnsann, Der — und die fremden .Sprachen. 18. 301.
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— ReichadniDpfeHinieu. 44. 644.
— SeedampfergeaellMtaften, Betriebsergebniaae derselben im Jaiire 1886.
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ria, durch die Firma Krupp in Essen geliefert. 8. 48. Bk.
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Deulacben Zuckcrindualiie, mr I*ge der — . 14. 313.
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Deutsch-Neu- Oninea, über die Fortschritte der Kolonisation raf — , 14. 335
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Diauuuthand«l*^}«««ll*ebBft de Toekonwl (dl* Xukuaft) xu Amaterdam, die

neu errichtete — . 48. TOS.
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der iUmlekultur In der Kolonie — . 84. 513.

Die Zukunft drr Kolonie — . 46. 663.

Donbs, Getan^ennabme des Franiosen — durch die Steppenkabylen bei

Kap Juby. 15. 340. 98. 3:>5.

Drei Jahre im hohen Norden 86. 533. (L. V.).

£icuador, Eiaenba>JDpru}ekt Ibarra—San Lorenio del Pation. 11. 175.
,

Egypten, Deutsche Baumwollpflanxntig in — . (Vortrag gehalten tob Fr.

8. Bernalein. 8. 88. 9. 145.
— Waranng tot Schwiadeiermen in — . 88. SCO.

Einrahnille, Veneichnirs der Export- und Imporl-ArÜkel Sfid-Anstraliens

nebat Angabe der — . 27. 410.

Einladung lum AtHinnement. 40. 585. 61. 745.
— iura Beilritt tum .Oatralveraio für HandeUgeograpbie etc.* 8. 37. 40.

585. 4L 601. 44. 641.

Einnahmen und Anagaben ton Kanada. 60. 736.

der Republik Chile. 61. 751.

Einwanderung iio Kaiserreich Bratilien, Zur — . 14. 333.
— iu Brasilien. 40. .'.92.

Rinwanderungsfroge in Brasilien, Der gegniwkrtig« Stand der —, 17. 361.

18. 290. Bk.

Einwirkung de* gegtnwirttgea hohen KoratlaBdes auf Produktion nnd
Handel in BrasDiea. 14. 238.

Ei.oonbahn, EröfTniing der Quarahira— Itaqui-Bahn in Rio Grande de Sal.

86. 533.
— Preloria-Delagoa-Bay. 49. 719.— TOO dar laitlelasiatischeo — . 84. 609.
— •Anlag« ia WoN-Sumiltra rar Rrsehtiebnug der dortigen Sleiakohleu-

lager. 99. 441.

Eisenbafanen in Argentinien. 89. 578.
— Ton den russischen — in Asien. 80. 466.

Kiienhahnprojekt Ibarra— .San l.orenio del Pailon (F^uador). U. 175.

Eiaenbahnprujcktr in Persien. 7. 1 14.

Elektiltche Beleuchtung iu aäditalleuisohcn SlAdten. 8. 34.
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1887. KXFOBT, Orgu da« flr HiadelBgeographI« «te.

Elf«DbeiDbudrl, Dcli«r den — ia Oberegjpteo. 89.

El Paio (Wintamiu). 3«. 40S.
EngUnd, Exportmuterlager im —. M. TOS.

Bi4(Im>iIi Exporibkudel. 44. SU.
— Bndtt mit der argroliniscben Krpublik. 44. G5l>.

EnKli!iL-hc Klseuiudustri«, Eiijdi.'i vl.i Lutea— Obteii—ElwmlMlill Ulf dh —

,

7.

Engliicbtr liaodel mit I'aU»tinii 49. 7IS,

E^UiehM MMk«iiacliattKM«tt. 47. Ml. tt. VO.
Eal«kk«tun( d«r Scbifiirncbteii. (1. T5B.
BralMlaliilik de« Deulachfn Rrichs. S7. 847.
BndiKelirani; Chinu, Ein weiterer Scbrill rar —. 44. fi4C

Ertfande in SuJwestnfnlia. 4«. G78,

KtirdpSiscIlf IttliTi-'.MTi in OstaMi-:i. 10 1*11.

aEiport*, Anieii;« betreffend die Verwecbsluof des ~ mit uidercu Blät-

tm. M. 139.
' — Der — und dl« deuiicbe ChokoladmbbrUMtiM. M. 496.
E^iportenrr, «in Wiek fnr — , dia Uttmuf illMfakhllchar Hl4 imttAu

Maoufiktoren für Peinieu belicAndL A 97V.
Kiporlband»! Enfrlandl. 44. 644,
Kiport'lndutlrie, Unaar* «-<^ LXQL IHl WlfclllMfMwiB hdlwlril fa KllUfl

lautem. 18. S47.

li|iort-Mul«rtac«r ia Bafbikd. 48. 706.

StDttfpnt Jthr««b«rlcbl für dM 6. QMCbifl^abr. M. 4W (L. V.).

'- ii. 41«.
^

4v

49. «».

r»lllllllllfci>be rieht dtr .(iesc ^chifi für KrJWuiide' und der .Antbrop»-
1o{(iieben (icBcll^chafr am IG. Marx au Ebrtn dm AfrikarmawiMll
Or. Willirlm .1 link er. 1^. l'.M.

Fininipolitiscbes «u< l'ort>;gal.

FiMMWB Fortucals. 4S. 659.

FiMbrUebMeilrttrleb an der Ostseekntle. 14. 9W M. 4>7.
Flacb?- und Kömmrlhau, llndiing doüsultirn 4. 5G.

FleiaL'hpruduklioD in d«m südwestafrikanidolKii Sriiutzffebiet und die )lü|jlicb-

keil* ibrer Ver*ertbnin?. (Vurtraj de» Mi»«it]ii.»in'ipcktor» Ilcrm C. 0. Mitt-
ner im ,rrntralTiM«*in für flandclKgri^raphio flc.'). 6. 73.

VlöiliKa Heiutolfe, C ber die Verwendung denielb«n für SchMUtMct. 14. 507.

FtlWUff «IBM DeulaelMQ ia Fem. IL 17fi.— DmliebM ia Peru, EDtgagnuBg d« piiMaintw OMnaftmalt
Anibal Vilttgis in Hamburc lu dam Arttd — ta Ib. 11 4«i Ex-
port. 14. 3i3.

fnr\rekh% Bcvnlkeruniij 1886. 80. 736.

Vrankrrt.-I;, Krri.*htwng eine« HanileNrauseutns in Parii. 30, 456.
KraiuÖ5i9cbn Uaudclaflotte, KntwickelunK derMlben. 6i. i:>i).

— Uandaltkaamiar in Liaaaboa. 14. SI7.
— Betierelan geien die Denttck« ia Sfid-BruUici. 4fl. MOl
— Int^priiriire in Lissabon beb«fb MofBlifng dir dtfUfiB

: 116. Uli.

— Kolonialpolilik. &0. 731.

Frantüniacbr.i lUTuIrlimixi'wm In Artenlii.n n. l!-> ii

— Drtbail üb«r die Krfolge de» deutacben .luineubaiidelt. 14. 'HS.

Proad« ProfcMor, Prolea gtgm im Retetariefet daiMlIiea —. IL SM

Glanfnhrikün in Victoria, Errichlnnp mn
Golilfctdecliiingen in Süd-AustraluLi. 21.

üoldfuude in sad-Wrst Afrika. 48. 70». 4». 719.
Ooldmünien, lii.~ an I, JaaMr 1187 tal Vnllllf

Aufstellung. 1. 9.

Ooldprodoktioa. AMrUnaM« M. TM.
t aranert, Eduard Ia HMtaetdeo. tt. M9.
OuAteauüa, liaDdel and Fabrikation vi>n Papier in

OypseD dei Moetea, Ober da» — . II IRÜ Hk
GenerahersamniluaK da* aDeutacii Ssd-ADarikanitciien Klubi." HS. 418.

GeneralTer»aimlnqpiaMi|a dar ,DwlMkM Kipwltaafc.* W. 883. Mi i

(Anuigea.)
— dea JCtMnhmt^mMMMmtatatUt ik.« «.«tL la 7*L 4*. 713.

Oaegr^ifenlaf, VIL Unihilwi üi ITiilurta Mb IMl
.Ororaphisrhe aetellMfeiA h UbMk", Mlnanktridit. 4ft. TM.
Uetreidehandrl, Der Sl«a4 dt* raniMllMI —M. Wk MI.
Uescbäft in KotunUlwolle 188« 9. 144.— Zur Philoaopbie des —s, und dtr Äad«hfMgll|dlh 8. Ml.
Oeacbkflalage ia Lübeck. 4. 56.— ia Palemk tt. SU.— IB Sidliea, Wannu«. W. S14. tt. 164.
Octebiftiicbea aas Chlea. 4C 631.
ticaellaobafi y.ur FürdvruDg dca AaMlftdUlir KtlMkttdalli M. 7tt.
tiespiDB«tfa»er, eiae aeaa —. 4L tltk

OeauatttttiMnlMaiiN im Ptria Alegn. 14. Stt.

Hafenbau ia der Branntweinlwi auf Wtat-SaalUa. tt. 441.
HafenbaDten, Ausfnbning »eiterer — ia PortagaL Ml 4M.
— F>".frriin? der ~ in Lissabon. 45. 659.
— Iii I.i-.abon, die — . 1«. 248.

Uamburg-AaarlkaaiKbe l'arketfahrt-Aktiengcaellai-haft. Uoscbiftabericbt der-

•ikM MO 188«. 20. 312.~ AaniaaaeruBir von — naeb Australien. 8, 95.— Die Entwickeliiiii; des Hamburger HafaBI. Ml 448.— Handel und ScbifTtahrt ivitchea — uad AMinllM IBM. 8l tt,— WeMAUidN Siaiakakle ia — 4. M.

lio; wrgWclwBde

-. es. im

S7&

^i^^uj^n^einer direkten [Umpferiinie iwltchea — und iUo Qraade

— -SSdaiMrikaaiMke Dampfidiilllilnla-OaMnidiifl, OeaeklMtriikl mm
1886. eo. 813

.Hamburger Premilrntilitt", Vcrurtbciluiig de.» — in 2ter Ib

Relridigung des Uemi Karl tob Koaeritt. tl. 415.
nambur^'s Handel und acUflUlt US«, t MS.— Sebiaiabrt. 2. S4.— md Breaieaa Sekillakrt 1886. 7. IIS.

Haadal Clilea, »aiwirtlfer — Im trdea Halbjakr 1887. 4t. 664.
— Chinas im Jahr« ISSfi. 28. «9.
— Der deuticb australische . 48. 705.
— in Teitilfabrikalen mit Maroliko, Beriebt des englisciien Koniul», J. 114, (Bk.)

Lihsu\ ISIO U, \m 14. 21»,
— Bit Ubrcn und Schmuckaacbeo auf Uadsgaskar. S7. 550.— tnd SeUlliakrt, Hanbur^ - 1S8C. 87. 645.— and SekiiTahrt swtseben Hamburg und Auttraliea. «. 95.
— »on Britiach-Ost lndien. 29. 441.
— Ton Liliau und Riga. 21. 328.
Bania, Bremer I>amtif>oh;f<rrabrts-Ges>llscbafl, GeKb&ftaliericlit pro 1880

20. 81.

H

Baaddtartikel deut^ hta h «p. europäiscbea Ocapntagt, «elciie IwvpUftcklieb
aaeh Bagdad f i; rtirt werden. 49. 7M.

Haadalibericiit was kufHUdt. 29. 443.

Haadelakaiiebungen des britiicben Reiches, über die —
, Tartraf VM

Oeorge Raden-Powell. 82. 48L
Handelsgeographir, Zur PhikMe|iUa 4aa GMcklfla «ad dar —. 8. 121.
Uandelsgocgrspliisches Haam d*! aCMlllifinlM tSt BwdlllMMnnkla

ete." a. 348.

Biadelakammer ta Vaiai, Sandickralbai dar — nr tMmaf imt Ah-
•Ullaag ia HelboarB«. M. t76.

Handelimiaaea, zur Errlebtuag «M — la %ialin tt. 440l
Haadebaittaefiai, Rrticbtnng cMt — l fai Pvis. M. 4M.
— in Antwerpen. 4*1 70.5

UandeUvfrliDtaiiäe Mnujuilamie«'.. 49. 7l.'i.

Hawaii, Vortrag des Dr. Arvioj über die Ktnograplii« ron — in der ,Ber-
liner aalbropologiscben Oesellscliaft*. 81. 478.

Hawaiiaek« Inaela: BeTülkerung, Kin- und Auafubr sowie die Rbederet dt«
Köaigreieha Hawaii. 11. 177.

Hebung de« Flaebi- uad Knmmelbaues. 4. 56.
Herbette, frsni.'.iiBclier Oesandter, Urtbi-il de»selbi-n über •iie deutacb«

Inii-liit'. 21. iii'y.

Ueaagbo-Flula, Kegullrang desselben mit deutscben tiampfbaggerD. 89. 67C.— DeberwbwcmmuDgen des — . 62. 760.
HoUaod, l)ie gegenwärtige Lage der Industrie in — . 45. 659.
Honduras, Nacfaricbten aus der HanikUk —. 19. SOi.
Uopfenbau und DopfeDserbiaack. M. TW-
Bf/taMM, Wm Irbünaf dw lUHlidtM -*. 29. 49».

JakUBitatklalk dkr .OMMtikaia Biporibaak* pro IS8S. tt, SM. (Anwigen.)
Jabresbertebt des britiacben Oeneralpostmeisters. 48. 6.13.

Jahreswende, Zur —.1. 1.

Japan, Ausfuhr von l)ri>fiirn iind Cheaiikslien an» Peulirblanii nach — . L 6.— Deutschlaud.i An;lii-:; an der Khlw;L-Vflutj^' von . 4*. ti?!',.

Java, Zur «oguostigeu Lage der Zuckeriaduslhe auf — . 10. IGO.

AMliMiaaal-.8.4T.
JekatoriafcotK, Sikfriieh-aralbeka Anaabllnag tn —. 8L 48fi.
Industrie ia Bollaad, die fegenwirtlge T.ai;e der — . 41^ SM.
Istemationale MsMliIaeB - Ausstellung in l'araoi. der HaOfMidt der aigW-

tiniaclieu Protin« Katr» Kio«. \x. -'W. Hl. 1» 304
Jon Pf ril ii ari V, lubsrtusbmr ile^ Aici'n.afKT. - in TaigK

seitens des SimUi llenirlmuit in Wuhiiurun. 1. ft.

I«

III

seitens des älale Uepartmeot in Washingion. 1. 6.

i«*kr-nBi dia KalMia BaBBaaaa ia sad-BraatHaa, dtB-.8S.M4
taHndidia AimaadiiuBg ta Jalm 1884. 81. 590.

4BwS«4.

BapMt

Etnwandeiipn im| ]

— Viebausfukr«

Ifl 248.

Italiens llodcudini,' füi leii hm
nischen Zollerbubungrn 17. 2r>3.

— Haadal att daa atrikaaiachaa KOateBilaaleo. 44. 658.
Ilap«eil (Flalk ia der braaillajilacken Prosint SaaU Catharina), Braailiaaer am —

und die Arttrilrrfmu-e, 40. 4L (08.

Bofeeernt« in Uratilien. <>2. 760.

Kanaraa. Hat — eine Z«ktMA7 fn Br. Banted Bahwari. tt. 1S7.
IL 179. tt. 188. 18. Sf», UL ISS. U. 880. n. 989. M. 814. 81 S89.
26. 4m 21) 441 80 457.

— Kanu daj KWius .u — daith AMNMaof der IliBgrWawaldBii wr-
be.kierl «erden? 18. 239.

.Skiireii und Belrarhtungen Ton Hsi Kurhorr. IVr. med. 2LSSSb(tO,)
-- zur Krage der AuarotUuig der Uaiigrowewklder. 18. 283.
KanaherbiaduBf, Biaa MM« — ndackia daai Satanncn

Oatsce. 98. SM.
Ksna>la, Kinnafamen und Ausgsbeii ii\n — . 60, 796.
KapkolDuie, Zollfreibeit von Uiid.t im ;u liiilinlllaimfcll.
Kapstadt, UsuJelhbenchl aus — . 29. 443.
Kaufmännische Vertretung der lienlscbeii Aosatalhr Mf dir 18H*' AbmM'

long in Melbounie. 46. 657. 4«. 673.
Kaukaaieo, Weinerxeuguag ia — and BilBBlrillaa. 8. 184.
.Kaukaaiacbe* oder '

"

8. 149. Bk. 18. 9M. Bh.

vn.
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VI

EXPOBT, Organ dei Centralvereiiu für Uandelageognphi« «te.

K«ulmiui, DeuUth« Kologien im . 8S. 562.

-- Wttrnnng für Of5cbälui«ute und Auswapdwef Mm VMMad ton Sithcn

Dach dem — ! ~
'

~
'. 1

'.

KcDnclt-Barriiif|;lOB, Sir, Vertreter <ies Auwt«nunKikoffiite« m London

für ilie 1888»' Ausstellung in Meltwurne. 80. 454.

Rliraaliscb« und ArbeituTcrbbltniitse in Nord-Borneo. 4. 63

Kognak, Deutlicher Sprit und franiüsischer — . 29. 440.

Koloniaikonfereni in Lonrlon. 86. 531.

— in London, Der britische Ginlieitagrjaoke »u( der — . 40. 585,

Kolonlalpolitik, Franii»i««he — . 60. 731.

Koloni»lpollli»ehe AgiUtion, Ein Wort über —. ». 144. 18. 203.

KolonialvoUe, Du neach&ft in — lS8ß. 9. 144.

KokoDie, Neue deuUclie — in Süd-Afrik» U. 180. Bk.

Kok>nien, l>eutsche — im Kaukatui, 88. 562.

— Die auslreliscUen — . 18. S46.

KolonUation, DeuUicli« — In 0»t-Afrik«. W. 186.

— anf DeutMh-Neu-ünino«, Cber die Fortachrilte der — . 14. 2S5.

— Deutacho — In Süd-Braailicn. 46. 673.

— in Argentinien, Foinchritte der -. 41. 607.

— im Ilapocii-Tbal (in der brasiliauitchen Proiini Sant« Catbariiia) 12. I!H.

i& 391. 80. 45». 88. 534. 4«. 681.

— tn Paratniay. 8«. 50a Bk.

— t« !Hn Paulo. 61. iM. b3 7i;3. Bk.

lt«li>BiMtkiiMip>ell»chaft ,1 IH pO Ri.

— 8äd«meTik"«ntKh« - lu i.i.pix -" .^^^^
lfnloTil<iitinnsiinteniehmen in oof bnuilianiiehen PrOTiai Bio QrMHie oo

Si.l 4«. IV.\6.

Koluiobien. HTirfc guB — , 28, 430.

.KDniiiliü.'^c NgdcTlninl^rKi- Siiinmboot-Maalächapplj' in Au>»terj«L 88. 425.

\\>>t"iinliM:be M.vilitU'iisf hi'iiiiuiile iii .tiinifraain. 11. i?0. ~

Kiif.wrvtnl i'n'iix ri -'uii hosen ig uV ul-^Miir.rl. yji.nkalion Tom "—
. SO. 73<>.

Kopriiliiigcij. \iii>.-*i(';iuiiL' in — If'jt' j^Si

V. Koaeritz, Karl, VrturtheiluDi! d» tlamburirer Fremdenblatlrit in tweiler

Instant wegen Beleidigung des Herrn —
. 27. 41.5.

Krtfrldcr Königliche Webwhule, Färberei- und Appretunchulc, Ein Besuch

der Aunschufsmilglicder de» Verein» tur Wahrung der gemeiaumen
«irthscbaftlicben Intereeaen in Rheinland und WeitbieD in deraelben.

47. 690.

K»n«thutleT. Regelung dea Verkehrt mit — . 5. 71.

KuriatWflii oilrr Ntlurwain. 2. IT.

Kü.<te»!iLl!itr{!.iirt. Dio bcMltlanlitte — • 8*. ^^0.

— die braüllianiicb« —. ABwebller«ung freender Blieder top «Unclben. 18. 25G.

Imge in Spanien, Zur — . 86. 4«. HSI 48 701. Sl. 747.

— Nolhl.i>:r il. r -
. »1. jOj.

I.rlteptniittelprei^^i in l'rrüi^eft. !t7. .^7.

de Lesatps, Ferd., Vicomte ala Gast in der deutschen l(«ichabaupt«Udt

11. 173.

Libau, Handel von — un<l Riga. 21. S2B.

Libaus Handel 187.5 bis 1886. 14. 218.
'

Lissabon, Die Hafenhauten In — . 1« 248.

— En'iffnung der Hafen bauten in —.44. 659.

— Franiöaiarbe Handelskammer In — . 14. 217.
— Französische Ingenicure in — bebub Inforoimng irbcr die dortigen Hafea-

anlagen. 7. HC. Rk.

— Hatennroiekt 4. &3.
— .8tlB<lig» D«lllKb« Maschinen- unil Wcrk/gTip- All ««lellntig in —* 10. 160.

Lilttraritebe Umscbao (' zeigt al^ dars das betrelfendo Werk besprochen ist;:

— AdreM-uch der königlichen freien Sudt Hermannstadt and deren Um-
gebung lowie d-r Stkdte Broo«, Mediasch und Müblbach. 48. 667.

— Annalcn der Hydrographie nnd ntsritiraen MeteoTologi«. XV. Jahrgang

I8S7. 14 227. 41. (;il.

— Annali di Statistim. Siatuticn hulutiriiJt. Fatrifolo JI y III. Noliiic

tuUo C<mäia«tu JndustriaU diUa JVovinCfn di Venriia. 8. I.S5.

— Annual Report of tie Chitf of the Burtau of SUttistia on «Ae Foreign

Comnurce of the Umrttä SM*» for (Me ytar tndmy June 30, 1886.

14. 22«.
— JnnMon'o da /Vom'nc»* do Bio Grande do Stil pnra o anno 18S7. 14 226.

— Annuario SUitiittico Jtaliano. Anno 7Ht6'. 88 53S.

— j4iuiiHn>e Stalittique de ia Province de Buenos Airti, q^aatrihue et

einfiMme annir 1684. 1886. 1. 16. 14. 226.

— »Anaiedelurir't'Tliilliii'se in Nord- Amerika. 88. 499.

_ .^,.nw.iri.j .iWii Oftki'M Crntrul Mfln'roloiica de LRle. Tom tS", 1880.

4- ruui'-fno; luitn t /!>,".i'iu U ]-'.'-

— Arer.ilt. Lir Oltti. /u-.i.- (i..i If.itsdicn Koloniiilpolilik. 14. 227.

— B..ri. hl iIiT liii'nilrit-KMmmi»-.}!'!!. Lübeck im Juni ii. (>3b.

— ~- .Ir« Kiii.f-ii:ui[i;-.rl]fr Vit, inw !u Plauen I.V. Cmtasacnd den Zeitnuu»

\an 1. J-lli IhS » I r. 1 1:^. •

,— - illirt .Ii.. ki..i.ii,i..ni<.r;s|feacllwli«ft .Union . 88. 36».

nt.rr aie Thitigkeit de» KrüntttdKr OowerboTOwiM im Jnfcw 1886.

— BcTÜper Z»eigTerein 'ler .Deutschen lleteorologilclMaO«««llKliilft*. ViwtM

— Rinncfini !•' ( arUa i ommtrrmlti. i. Wi,

— hi.!r.tii tili Finhiml--: oi;,c\cli Slatiettk. XX. Jerntduf-Statittik. H.
JrrnT,'u/s.',tifrelitns i tiniunä lUrmeii-: for <lr J.SSJ. 1!. iftT.

"

tM i^^T'ygf» (^ficifia Siaturtik. lli^j. 86. .m
Eoletim da Socitdade de ütographia de Lisboa. 6. ixrte aVm 7 et). Ii. 197.

1887.

T.illi-rari<fhe rmsfhau: Bitlrtin il<- la AcadrMiin Niirlonal de Cinu-iai eii

CordtIm Republica .irgenlina Ji'nio
Z^**-, -^"'"y

— IMlettino deitti .Soctrlii A/nctwt d'Uah'i'. 14 1'27 28 uG2. 45. 667.
— — dtUa .Societ<\ Gtotiraticn lutliana' . 14. 227 28. 362.
— 'Braune, AHiert, VnlliHänJigc K»u(iiirir4ni>cho Arithmetik. 88. .168.

— 'Buchiici, Max. Hr. med, Skitiien uiiil Iii -rachtungcn von Kamcriiii.—ai m.
' —

— Buiktin de fa SotiHi dt» Huie» ittdacMnoitet dt Saigim. Atmie 1886.

WIK
— — df ]a .SoeiHi de O/otraphie Commrcialf de rans'. 14_ .'27

— llutUiint 'le la SoeOU wmeiatelouif .U üto.jraf,h,t l-'-'T. 23. 362.
•— Caiatoao dt produetos enviadot ^xira a Expontdo de BerUm ftela Pro-

da eommitldo. .\l.mtn.i, imirre.i.oi rut tfpograpAui '.lo .Jorital do

Amatonat' de Antonio tcmandet liug<iHo lB.S'ö. jv. iii.

— Clinrpentier, Dr.. Külwirkeliingimeaduobte iler Kolgnialpi'lilik de«

nmuäfhefi Reirhe«. 14 -iii.

— *Ch«»antie, l>r. .^os.. Reisen nnd Porathunton im alten und neuen

KongosUal. «4 r,7H.

— Chile. Briefe Ton IT.ilonitleii. ll-_j80-_
— Cnni, Dr. Kmilio K . Hegitiro Ettadiitioo de la JVotrwci'a de Baetuu

Aires uün l.i7!'i y JS^'. 11. ISol

— 'Deutsche lieographiurlir Hliilcr. Ileraiiitgegeben t. J. „Geogiapfaischen

aesellschaft" in Bremen durch Dr. M. Lindeman. II. 179.
— 'Dealsclic KohleiiuieJerlage iu Porlo titauje' (St. Viccnle;. g>. 448.— .DeuUches Handel»- Archr»". Jahrgang 1887 Auraalhett.
— Deiitaehlawti IntwMsan in Snd-Afrika. HrsUr Kericht de» Verein» »ur

Föriierung deutscher IntereMen In Süd-Afrika, .lanuar 14. 227.

— 'Dunker, W. uml rilrich, Dr. W., Neue» Kunxersalion*- Wr.rlerlm.-ti

21. 33.-I.

— EiiL-''l. f'-. Ki.MW. .Stij'ii'U iiuliJi J-.'U T|..;ien. 8. 96.

— Einer. A. II.. Üle Kiiin.ibnu.-icli.n i:ri'l li.r Krc-Iit Chinas. 11>. 305.
— *P»Tn»chau. Jahrbuch dti .M.Uel-' tiW' i.vi imI'uti ticograpbin-h-Kommer-

».llim (;>..l>.rti»fl in A^n..,. I R.>:,.| i;t> .'IIT

— *Flpd«i»»n. Prof. C. F.. Grunilrii\ ilcr Ihn .jiMM>in!<rri!<chaft oder über-

aichtlirhe Darstellung der Allgeiaeincg Hiuiiiclüicbre. 88, .MX).

— PipJimdn i^ficiela Sttuittik: St,iti*tik Artbok ßr finSand. utgiftm af

Statiitika OntraUi^rim. AUond« art/itriyen ISSC.

XX Jernrdiji-SlatiJitik 15. JemvdgutyreUeni i Fiitlande beritteilt

für 'kr 1885. 14. 226.
— flae hl er. Eduard. Ei>enbabn-Ruiitei>kaito des Dciitsrheri Ur irh->. 80. 161.

Tn.fh.n.tl». iln« l>i.iit«rh«n lt«irln miil der ileiiljichen Koliinlal-

bc-<il.-.:ihfeD. 30. 4';i

V,.rl.i.|i,al;irle h-nieutafhen Reiches. 80. 461.
— 0«»pi'y, Knilische Koinersationn-Oraminatik. 41. 611.
— (ienfhul üliericlit .Irr H^^lrllk^<l!itH l.l<^.^lt in Hermamtitaut über da« Ver-

»alluiif^jahr 1586. äl. 337.— G^^^il l.r [.i k;ilji.ss:i !iung |in Kronstadt, Siebenbiirgenl 1886. Separal-

»baimk vi> il.-r .Knmstädter /.c.tung'. 28. 362.

— Oiomale deUa Sodeiä di ktture e conwriaiione teiaitifieht di Otnoea

Ii. 227.
- 1. »locker. Karle v»n Kiir»-J im Marssl-ihe I : 3 75'HXin. 1. 15.

— 'flreelT. .Adolf \V, Drei Jahre iui huhen X»rden. a.'». 'yi-i.

— Ilaacke, Dr. Wilhelm, Bibliographie, Huaeenpflege und AoloniaUhier-

knnde. 14. 227.
— 'Habenicht. Herrn.. .Spctialkart« ron AfriU". 41. 611.

4J.
695.

— Henne am Rhvn. Dr. Otto. N«ti«» ToHatiodige» Urtaleiitön der

>^hai-i7 14 j'27.

— y. Hesse-Wartegg, Rrnst, Nonl -Amerika, seine Strwite und Natur-

wunder: das Land und seine Bewohner. 14. 227.

— 'Horowit», Virtor J., Marokko. 20. 319.

— * y. Hühner, Alexander Frh., Durch das britische Reich. 6. 96.

— Jalirbueh des .Sicbenbürigiachen Karpathenicrei«»" Vli. Jahrgang 1887.

,
41. «11.

— Jahicahericht der Bremlacfaen Gewerbekammer über ihr« Thttigkeit Iii

der Zeit von Knje April 1886 bi» Anfang Mai 1M7. 86. 53».
|— — II. der .(ieogrsphiKhen üesell>chaft" ju ilrcifswald. II. Thcil. 1888/86.—4» m.—

— — XIII. der GeverheKrhule in Riatriu in Siel>enbnrgen. 1. 15.

der Grontbcnoglichrn Uandelakammcr 111 Bingen a. Rb. für die Jahre

ISM iinH l.tS.V 1. !).

— -- der Handfl'.kamnif r rii RreMlau für 1886. 41. Cll.

— — ,l,.r H«,i,l»l«l <r»,mi.r »ii T«,.«»! för da.« .lihr I RRfi 4Ö 667^
— — de Handelskaminer zu Krankfurt am Main für iRSil. 40 722.

XX.XVII. der lUndelskaroiner ;ii Cieia für ISSG. i6. 667.

.1,-r ll.i|-idrUltaiTim.?r Jii \.f\] i\t fur l^-S-y Sa m.
— — der Ilnv.iii-Miainmcr lu l.iei.'nili rro l&bO. 41. GTL
— ~ :!r r [i .ii leMciimmer für den Re;ieiiipg»b«iirk Oppeln über da» Jahr

IKS.,. -t.',. f.lM.

— - H.-r ll:Lril.l.kn!nmer des Krei'oi .Sr.lin^'en für 188fl. 41. 611.

— • d-i ll.inil' s iri'l '<'ifwt-rbekammer rii l'biie.-i auf das Jahr 1885.

II. The.i. 21. :ia7,

der Handels- und G«verbekamm«r lu Zittau auf da» Jahr 1885 n. 188b.

» 15 «• «11- . „
des Börger- nnd Gewerl>«vereina >u Hsrmannstatit für 1£86. 12. 19j.

— *— dca Export-MuBl«rl«(*rs in Stuttgart für das 5. üescbkft«jahr 88. 499.

— — de* Fnnkfurtar Vorelaa für OtograpLi« und Statistik. 50- Jahrgaaf

1885 bU 1886. 47. 696.
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VII

BXPORT, Organ de» Centraiverein« fflr HandplMreographic etc.

I.ittcrariscbe l'iDüditka: Jtlimbcricbl, V, (I8S6) dm Frankfurter Vrrcins tmi

l'nlcrstiUanK deulachcr Schulen im Ausland«. 46. G6T.

IX. d«9 Vcr»inii <ür Knlkiindc r.n lieU Hr 18RR. 4i. 667.

- — XXX X Vif. df< Vcroinii jungcf Kanflcnlf von Btrlin für dais Ver-

iiIluiijH'atir ISSf; 4», Iii.
— Jährt sl crnhlc :lrt H.^nlds. und fltw^rhfliamnnfni ia Wqrtloinhtnr für

.1» .lAhr l«H<;. 47. tiWfi.

— *K»t«]ftg d«r BIbliotlifk der Uauidflikaaimer lu Loiptlg. I. M.
— — ijfr vom KronaUdter (l««ffb«vcr''ln Ytrannlalltttm (i«»trti«äii«s^»'Mi!Bf

.

—
I< ui. l'i I' M , I^» JeumttJi (hl i9 au SejiUmbre lliD6 ä berlm rf

l^tur trttf-rH ;-'f>Ur £rl .vri^liti* rn/i/Wi/nV 14 "i'iTi

KiiiIhMif, Aifri'^l, a-xiA-j .k- litdihtils Kiiropj. In a Tlifilcn.

\i r.'T 49 T.'i.

— Kr'iijki ?n' Mi.s.. ii m Berlin. |)a8 Kpninliclio Momum für \'>'illii,fkiimir.

IS, lH'r.:.n>w.r mC. gl.
— K''i-ii."li. t.r, Mnv üiii ftr \..lki r;iind<- in Berlin. M. 337.
— K. rri^>[Kiiiilrrjililj'.i 'l'A

,
All^,'. iTici;n»n Itcutaclifn Rcbiilvcrcin»" in l>fuU''ti-

Unii .'.t-ni T 1KS7. \r 1 II ! Sil

— K url".! 'iiiiijL.' Ai'lit -;.ti tir- K . itmiiinticliilfl »oii Itnriiii. II. 179.
— 'Imm t .7. I I LtsflLT VollitkiilfPdpr für die l'rciTinr Kio ilrandn do Sul

^..f .U'- i^. 3!»?.

— i.'A rni... .'A i .j.iri' -1 .i>:'y.,- >;.-i..'',<- i«»?. 14. in. 41 i:ii

— ..Iai (n'i' il iifl.iria''. :tft yjg
'

-- LiriM ds ]>r-.p.i;,ir,,!,', .f,i StnflfiJe ifr /'II M r"^fofflo : /. ; 'I'BttragnoUt
7'«ltl>llV, Al/lf'IO, f'gy.itnm'n tnil :' r:!l;lfi lj l'.li'.

— 'l,oe»f h's "i!iti.:.ir.- i.ri-.l K\[miii ArfirM-uHi fji lii'ii W<-il»crlirhr. Thcill.

l<sT;>H 40. *:iV

1.' v«f. I'r II . L iitTTii Hiibriffii nir tchpflirn iind Ififhitn Brlcrniii»g

der tngliaviH'u Si rt he. i.i'lll. t.iofftiing 41. 611.

ilai«nfijicli. [ir >:
. NfT»iniiril und Nrrrerisrh»i<-Iie. II. ISC.

— hin Wa.-,-k ir 11 ISO .

I'U ) I < |.:iMl.iVilrui';> J.-r „Ki-<uy r.i"l»aa!i- liil. matiyalv'M 4». TiT.

^ I ^-i^lilii i;, tlMi»ti»cbw WcU-Le.\ikon. 30 »iO. 8«. <i;i «» Elf

M.y.'r. Knill, Hi'ti.-Iit ül.rr i M-tfvii!i--. O.'l- iiivl .^ii;fiii-.|.niiii<'l in

lirt'iri iii.i: v. iii.' inlrri :ui.i|l;il- 1. Ili'-j. IlliriS'-'-i in .lülirf ISHI'., 14 jJJ^
Sliltheiiiingei. :n Hi- MiU'li. ,l.'i Jt. A|!|;i'ü,.. il-;i .li'ul.si'hcn l!>v,;<cbul-

iiiiiinrr-V«ri ;i-. I\ 14 _.'7.

— «ter iVul.r''j >Tr[ < !..-.[ Urh:ifl f i S':it'n i:'i,l V iMLi'^ I. imilr i Kl \ >irli«

35. Heft. Bd. IV.. Seite .'O:. bi-i 244. mit Taftl XXVII. Noiember
188G. 14. 287.
— der Ufographiwbcn (jf»ell»fbaft in l.ibeck. Heft II. 4t. C67.
— dn Verein» fdr K.rdliinid«. ti. Halle n S IKHB 14 •i-il

.

Motmtätiefte tw Stmintik Jc^ l)ftil-.(-*n-n Rfi. ).a 41 til I 47. fi!Mi.

3f'i'n.''^if... f omtT.imaIr Ifl 7f' 7ni ;i Jtalin ru.'/ .-inri ' f^.Sfj. 45. 111^7.

fir/Jii N n'iciüiimv H(i J't/rli liei l((;in'i nrU'imntj It'-Mi l-V

f. .'[.Iil;». Ijiud Und I.eut» in der brtnilianiMibtu Provinz lUhia.

.-Irt-.jtri^-i'. I 1.';.

SVbricbtonan» dproeUfrikaniscbtu UI-i<iion.l4.m.8L33G.S8 303.40.723
Nally, Rand. Mo. OfCzielle Eisenbabukacle der Vereinigten Staaten von
.Amerika, Kanada und Mexiko. 41. Cll.

NiHi;.h!,Al! Vorpln« für KrilLiiiirf« »n l>«rm.laHl iinH miH«l.

ilif .rii^ h. IL Infi»fheil Verein» IV. F<ili;e. 5. Heft. 4». 72;'.

(if-liTn-iruiht liB ,'^l:Lli^lik r.ri.l Niitl ri. I lm uln-: li.ilu-lrii', llunil'-l und
\ i-iic'hr lüi Irai ."lalis'^ilii'i l'rrMr.i in. :il jii kTk^ Ilnndels-

ijiiuiM. rium. 11. IRCl. 14. j-/7

«Ii i :iiN I r .-^t^.» IS 1 i k . W«arcn»ugfnlir «u« dem allgemeinen OtDiw
l.:>rli-rii^i>;LH_-|.r!i Z./I^i.1>let im ..lah;e 18?<.5 U- 180

<ittM, l'iaiUHhL.Mtir K' :i v<-r- At.i 'im-l iiai[|iii.ilik 41 Gll.

1' i- r h II r I
- CS t Ii r, IV.; )|.Tri. .s 1 nii 1 1' v v |'.ir1i.:ii:i' und meine ttlfiziellen

Hrrirl.tr T,>,;, Kci,.'.. ]aIuA,: 'SU VI. ' '

'

- Iif.
; Kci!i;;.>l..iii 4». Til'i

l"i.i; igrai-li-rhr M:Ml:riliiiL-i'n llofi .l|i'-:il!>. 41 fill

l'iil,'i<.:lii- V. I.i-fv;i-|itst:,\rli; -..'H 'KiiifiiU- .Vi'- K T'8Hii l*oli<i*fher

\V.ii).i;ail,- vMi Afr),..i. 1 :
sCHIilfKH'. '.m.

uKii Jssr: 4? ,iiir,

Prcieln v.u 'irün luiu' oder Aundehuunt eine» deuluchen Bankye»fhSftj
r-V <,:.:l„l..r, "I 'iftT

Ouaiiro eiigtiflufi .iVn /litaspt urfruifoi^a ininittmii'» t/ue 1cm t\do

Ungar no {«yenü |ii'<i 7).'ti;i/[ ,!i,\,ie .i imrio lii- IS'J'^ ali o },rt:ifnir.

LitlerariMhe UmKchau: Schneider, Dr. 0«k»r, Ober dl« kaukaaiache Nafta-

produklion. (Separatainjabe aus de« VerfjMer»; SalurwItiennehaWiebe

Bfiträee lur Oeografble «ind Kultun:f§chl«bt«.) 49. 722.

<it Schrttver. Simon, Jiom»>'<f d'Arauranie-Baltt^onit. 14. ii7.

i'i^r

formuUt(i''t f'f.m .jV.vii/i;iji; n:; rtj^r iit ij> /viijVi f- t/.mg/. 14

ii"nt rffrlir« ta Ifn- Imjxjrlt, f'rynte, /»»«lyrutu/ii. und A'<u'i7<ltti>n

ty l/f: UiiUirt Sialr' II ;^'\ >> l'i.T.

'Utimiin, dt A. Jtiirrt ir'i; 1^7, üran Mmanai/ue drl Sialo. AAo
XXIV 11 ITT ^

Hf-riMUi de Gf\c^jr:.ifvi Comm-rchit , örotuio de fa S/jcu-d'-vi K:^j.-<n^'olit tte

^JfooT.i/'ii ! Ctw.-irci-»'. -.1. .Ii>- 49 Iii
i^.fu-- >f.nitui.r- ,ü rF.frani,fr ! den CoimU*. 14. 227 «7. «9«.
Hijiiuiiii.i In- KcTii..' Hi.iiii|..'^l. 14 JiT.

fe a ui ;i j ni Dl II
,

l'li.. l'i-^ \V<'a.u >I't lUnJelaverlrüg« und ihre Bedeuliuig
für Jjc n iii^jslr A rit 4.'i. r.lM.

Htn Dil gl) Omntf. - AgricuUural and Iloriiadtural Fair. Ärmory
Jlati, Sa» DUgo, C'ai. Ort. 6", 7 iml H, im. 14. 2;>B

'S c k : II a < III );' K lui'l i'aul Mo>er'» ItörtfiiViilfn Ivr. 53. 7Gi.
*^<|. h ri« bl ,

LcTiol'!. Bueno» Alre». l..<:iii i.D'I LcMa am »ilberoen
Stn-im '.' V!

rrry. :i:l.ir," llribfifii li> tr-l''^''^'' .^giiii|ill'J- i 1' - '1

.Siurri-.is, Kt.iI, Ufri-M ütioi dif .Ans^n-llut.t: ^leiH-ii'nirgiS'-r.-.jjfhaicha«

ll^'iMnii'i'Inc ('I ni< '!( |ili'tulic7 14 tSL
- 8ii;.iiiifsin-KL-lii.- Iif Ki'ipi.'lioli l'rn.fr.L'i.-lifti Andumii- der WiaaeBBcbaften

fi Hr;lin. Silf.ji-.L' il<-r pl-.y-iVa:isi n mithiTiialiMrlii'n KlM«e vmn l lt. Ao-

y.-ltlbrr. Clvr >ri.i-paMi|i|.:u." srln' !;.:l'iiji'' \ Hl Kiiil. V
-- iSjfoiuioii, .SiiiW if Vvi 7 Oijii- 11^ Cnyd Hone O/fin.il Ilcin l''ftk Idmi.

it» in:

fe'ut. n'?r;iii7>i/<<' dr f^/n./r ipAif . IluU'im dr inmut IS-'iii. 14, .'ji.

- 'S r. h K-' IM lu'i |.alrlit:rlcl l..t-.«.il'.:i|Ml'i"i. "l'..

- siniistil ii,-s lif.ii.., lii.ii li. l hs: N V Itil !: liiixrriwiUtiatik de« Reicht

iii.ii lifi i.;i.-K^i:> .Ii' üm'Ii i!.r nll,jii:i;iiiicn BerafttMilnan vom S.Juni

I. Till.;

-- \, iv Ii i. JQ: sVMri-Dv«-rl.i-lir ikn dcü'scKi'a Xollnebiet« mit dem Au»-

Imiii.- im jALrc lS8i. ü, i.!i I III. l'iK'il.

— X. !' Ii i 21 Alill) 2 Sta'.niik li r .SeeaebilWahrt für das Jahr iBB-'t.—U ii>7.

- .Sl^liititfhet Jahrtiufb für da» tieubithe Reieb. VIII. Jabrgang l«8<i.

«« 0'>.

— Ptiiiiti i li. r Bericht über Industrie und Qewerbe Mähren» in den Jah-

riii. Iiis \m!>. 4S i-41.

— JSi-id'.'/i' if l- llit Kmu/rittioiit Ilotlnrn Anne /'gfi. 45. 667.

— !<l„i:,l,. .i Klril.inilr P d.lu-a 41 I' I I

.

— Staülica it.i/tiitit) /i>;,iA'(u-ion« Moeimento dtlh rtato civitf. Anno

J',i> /;i<riWu;n>we.

- Sltdittim dei Oihmt dt i^rrrtiionf äeSU rrm'ri' 'h commerrh P*^ 9^*

iirm» IHot. lUHi, I8S3 < r kro irilu.ijum,' p'dnm'ynuile d 31 dl-

iV;ifi.tiii Ii ilfi del'iti yjmuii'tli r jiroi-inccUi ]fer mriftii gl II di'tmbre

d(t/h .>iwi f.y^V, /a^ij . 14 '.'.'v.

— St/ituti-'k Ar^Uik lir FiiJiinri. uf/tfic» af Stnti»U*ta Argqfujt» 18S6.

l'i \:-~.

— SttUuU et itiflemeru ifi-wtrul de Ui iyofvU- itUerntUtoit<ilt 'l'Htuda Brett-

/ifitm-j, 14 Tii.
~~

— Sleiomann-Bueher. Arnold, liit N'ibr.liüde und ibr« jukunftilte

Stellung im Staate. 21. 3.17.

— T. Slrum lic rg, flerii., Argen'.inlvi'h« Rei«t'i«ki<;<!. 14^ 2jC.

— — lUi?<^^lll/||.ell au» ij.iD unli'i-cii i.n r.:ilii;;fbi-:'l". 17. -"'2.

— •Sluuer, Ii., Da» Itajabythal mimI die Koliuuic iiluiaenau in Söd-Bra-

»il.tii. !>•> .'iJ4.

—
.'i -nur II. \ , Arobiv für Wirtbucbaflinroijraphie. I. Nord-Amerika. 20. Bio.

TiuTun). Mfrid,, <rj|.f(ri3.jiiiift- A n.UmntUua(a« QU grandt itang-oJ»=

— - li Kni-riiüim/Jt. (^ufitüet pitiiUfiu e h-h-mvu. JJvtatnw pnftridot na

ijnmcifii jij.Yiii) 'iti xil'i ie<!uhtiira -tu .UtrmU>a Gtnii I .tij\.tuuuea.

— Telia, Otto, <jro«ses Handbuch der Philatelie. 41. 611.

Teutacb, Dr. 0. !>., Uankrede auf Kram Friedrich Froniut r.ur

Eröffnung der S'J. Ooni'ralverwromluDK de« Vereina für »iebenbürgiarbe

l.ande«kunde. gl. 3Cf.
— 'The Dominion af <\mada. Indum tmd Volonial Uercantii* i>>m<ory

11 i V P 'K'l II] Zeitacbrift für diy deutjicbe Familie. H- 305.

g« :<i;j aa 4I. 47. üin;-

— f'nion Gc'Mjmpfii'iiie iVitrii if; Ii t nina Kulttiin Tum', ' III.

M.ii JuM 1^-6 14 nf.
— IJruetu, P Vartagena y nu ctrcamat 3. M.
— V'rliaiirlliiiiijf u i'.i's i(iiil»rhcn witienMbattlieben "Verein» tu Santiago

i.de CiiiliM. -1 IKft. 2« 362.

,l,r r;,.H,IUr>i..(t tiir Kr lki.-i.le III tUrlin. 14. 227. 47. 696.
— Vcf».iltuui;s!)- 1 j.M -Ics Knlbc ilcr Kul. Haupt- und Reaiilentttitdl lJte>-

ili'lL für diLS .l.iir S. 15.x 14. ^
— * \ iT/rii iiiifti An Kuis. rhiii-l/ii.iii iH'ii Kcii.^i Uio liii Am'.aiiiie und der

tii-iTiilfi Ki.iisiilii im IlfiiUi-hrn »finli. H t\'i.

— V. rt.-li linif^ il.T krui.>ii.llff /.MI.)- rrkiindni. g». 362.
— Vimrrili'nij V, NiiL'i l'-ii-lirii Vr:!!!^! ^ hhiaf Landcrwerb im Pondo-

lniide Süd-AfKliii,'. 12. 1!'T.

— V'ii-fi>rii-ii, Dr 1j Benjimm. ( •ii«p-v.<i Irl thu'O II 180.

VLerlel;aJirstitrii:lit dcK \ l^rlill^ ."1111 .'•tbiH/.n utirmamiicher Kinwanderef

j'i Hiii-iHi?- ALn'... 21
— V irl.Äi.'ij. r Hi rjr^it JcT Hand- lÄkammgf lu Kiel

T.*??^"^*''
nowii' über I.Qg*i imd ^»ly'-K dvr, \Vrknliri iiii Jahre lft8t>. 13. Iil7.

— /.;K,.|,iif- ,l..r lij.pllj,)!!.;- fi'ir Kflk'ir.ili- 7L1 h.'rilli XXI. lfd. ti. Ilftt

;

\\l' h,j I llifl 14 221.
— • lür WiMtni- ligftlKbo Otograplik uplor Mitb«TndL»itbtigung de^ Iwlie-

tLMl ^fl'tfrAfl.'llLli .'It'll rrilerrichtä. Bd. VI. Heft 1. Weimar, Ueogra-

phi«i.-lii-» liivtiHii l.^S^ 28. M2'
Lomloii. Koloui^lkrüffp. II.' III -. 36. ->'.''L

— nuii K lio, iliicVlii l^aiui.fi liifr?ttl,rl iv.^cMU — . Ü. lä'J.

LübrM;k, tifsi liTifL^Uifi' in — . 4.

— fcbfr M.^rsiiahiiiiiii in — utr jitil^ukelung »einer Industrie. 8*. 517,

t l.Miiiriiz. r A. i:. lü 161.

l.ul(«-0'uie-i-Ki*i:ili»lin, Kiiifluf» der auf die engliwlie Eiaeninduiitrle. 7. 113.

Mada^'aakii, Haiid^l mit Uhren und Scbroutkaaehen. 87, 5.M).

MnUh.ukiuUi. Villi dür - 7. 114.
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EXPORT, Orgu des CeDtralTsreina fBr HaodelBgeogniphie etc. 1887.

Haodicbur«!, Roin durch di« — , von IL K. M. Jtmr» in Itnmlxv. 40 51)0.

IL £ü^ il fiiL iS. £33. ii. £11. ii. G£a
M«ii;rovr«klder, Zur Vrift d*r AutrottoDK d«r — in Etmcrun. Ifi. 'iSL.
HukeiiBcbuli^tMU, [>ta enfliKbe — . iL g9L ^ 703-
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Uar^laUf* wurw LaaJilwu Im AuUndo im KuaiaUb iknrIaMiN I
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Kaukasus; Waniun/ lür (ir>.l.:ilt.sit?uU: uti^l Ausutaiiiterer. iOrl^^lu.ij:tt'ti-bt aus Tifli*./ - • lü« .^l.^f''Jllt vi;n Lfr^Jiru-'U uini <-'hetuika;irri Uiirh Japan auii

Ikeulwltland. - .Vlriku; Id:ki!-.iuiIu7ki i1«> Arafrikaocrs Ion r«irilicari» in Tanger, und Reniedur teiuiu <t«» Ülatt iM/farUmtnt in Wiubington.
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fM Arliktln am dem „Expcrt" iat (HtitM, I BtmarkMg hiniugcfUgt «ird: Akdruek (bat«. Utkersebimgi aus dam „EXPORT"

Zur Jahreswend«.
h'w rrnsten Mabnworic, wi lrli,' (iii. ili. i'" Im' I'n-^st uDniittel-

b«r Tor dem Woibnacbusfesfi' an uiiKer VciU lubti'tt' und in wel-

«Ino aie (ist «instiioulK auf die nahe bevurstcbcode KricKaKefahr
Uswim, klingen oocb beute in d«u Gemütbern fort und sind wenig
ntigict, die cfDste Süinmaiig, welche die Weihntektawoch* b»-

Mrncbt bat, io cia« frOblicbe Sylvwt«ntimmuDg ra varwud4B.
6» bmthUgt M« 4kM Sttmmag Asg«klrt* 4w wbwiwigwi

ndt «ndMak, m «ifltMlIak iit doch tbnr tüA
fnodi« Salbatmitnam pwaNi, ait «ekhta die

«flbDtli^'Kritik die Kraft d«t dwtMliaa Btutea «ad VaUim, okae
irgend welebea Anlag von Ueberhebung, gemiutart bat Und das
Ergebuiti diei«r Miutarang war gut, denn tiebe, wir varfilgeo Aber
•IM gawDigU woUamnisiriu Volkakraft oad du .Volk in
Waffea* wird aaia« nicht thun, wenn di« «cbonttarDde Kriegs-

Uonpete ec vom Pfluge und aus der Werkstatt hiowegroft. Voller

Vertrauen auf aicb »elbiit «ie auf die Huervsfübruug wird der Eine
Darb Usten, der Andere nach der Weatgrenie dea Reichea zu seinem
Iveginieate eU«a. Dabeim Ufst er aeine Angebarigeo im sicheren

Scbatse eines woblgeordneteo bfirgerlicben GeiueinweaeDs und frei'

wUiigen Opferainnes seiner Hitbfirger. Sebwer genug wird die

TreDBOUg aein, Kummer genug wird die Zukunft bringen, aber alle

Opfer werden, mfissen gebracht wmleu, um uüt Ehren au8
dem Kampfe bervoriugchcn, fall« fr unvermeiillnh werdap soltic.

l I. ! %olke rr liniii wirkhili iiu MTtu<?idlicb Sciu? Wur will

ea Iji'urtlinlcn, «fr vcrmcs.'irij ^;enuf; H<'i!i. den Funken 'r l/1 silii.ii

tu bi-ii-icbneo, welcher du» Feuur auzulin l.-'n v. rii] ii;. i l.i-- r.;i-

stüff Kfuup für einen, ja ffii- k-ah ii iHii;rlii ui-rhiiit-n Krug iii!li;iuil>:u

ist, vivih jrile* Kind, un:i die l!f .l Ulung di^r Worte des Krof-en

dent-K'bt'iJ titratrReu wird uuglcicb weniRer durch di« Wahrheit
seiner Aeufne runden accentuirt, aU vielmehr duruli den l ni>Uiud,

daf» fr csi für uothwcndig und zei t r e niü I « erarbii te. der
Ueberieugung Worte zu leiben, wel. li.r in jedem deutschen Ueriiüthi-

«cbliuumerte, die über jeder ttei im Hei xeii \inrg und uu welcher zu
rtbren aicb Niemiod getraute. Ks mi -.-' ii :,ls<i (iründe vorliegen,

walcbe VeranlMaatig geben das Volk auizur<irdern, wachsam zu
aain, damit Niemand unvoibereitet von dem Maasenungltele —
dm ein solch«« ist )ed^ Kriec — betroffen werde. Zugleich

aaVtaB die Worte dee greiaeo Helden «ine Mabnung an die aas-

IlBjjiatbeB Gegner aen, daa Mala ihrer ealfesselteD Ocb&stiglieit

M taiMB Mi4 die GMMww hliMlim>, wdiolM
. Ob diae mOiiiah — «ar irill • Hit Ba*
Ii OewiTkt haiei die Wofto dee bawihfMi

Scblacbtenführera im In- und Auslände, ob für längere Zeit und
ab Im Sinne dee Friedens mnfa uns die Zakiuft lakrea.

Docb la aoaeier Frage suiflok. Mmfi deaa doMkaw Kiiaf
eatitakwF mr^iu m efaw, v«t vtnL w dNi* wrOitt «aia
wie viel JAnk aldt akenio nal Kiimif md Ztadaloff v«t-

wie im Jabre dee Heik IMHf Sekwadreairtea md
galUaekw Kiekban vw und 10 Jahna aiekt

jelit? Ob die ttipIketMr md 8ebwttser>Qaralar
IC, Oeromlide,oderBaiilM(er beiCH» oder bfebaa,

ob die offSticUea Veilraler dae eiageflelteblSB Deutschenhassea uad
dift Mauerbreeber der Togeaea weetliefc denelbea den Namen Mac
Unhon, Gambetta oder Ferry tragen, das blieb und bleibt sich

im Grunde doch rei'bt sebr gleichgQltig. Sie alle wollen uns «n a Leder
und ao°s Li-beo, daa wufsten wir, da» wissen wir und daa
werden wir Deutsche wiaaen, so lauge wir als solche IbeihBmit
fohlen und ao lange wir das VergnQgea h»ben werden, unsere

Nachbarn im Westen Franiosen zu aenneo.
Man wird doch diese unsere Nachbarn nicht für so tbüricJit

halten, uw aniiigreifen, so lange »ir unit stark wisaeo. Sie haben
unsere Stärke wie Scbw&che kennen lernen und werden es »or-

zii'beu, von der Ictzlcren zu pruliliren und d ii / n i^t jetzt keine

Gelegenheit- Au» Westen droht y.nnii-hst keine (Jefahr und alle

die Helden der Revanche «erden sich weder fiir liie K hönan Worte
uiicb weniger aber für die --rliMiii i AuKen de» CietiBiai'«. Boulan-
«er die Finger verbrennen wiil.in.

Die Franzosen wisüeu iiijriKen.H gut nie wir, dafs ein Krieg

zwischen Ucutacbland und Frankreich nur mit der Vcrnn htnuK
des eiueu oder .indereu GeKnnr.s enden kann Für uns liedeutet

il^r Verln.it FIsjfs-LothrinKens den Kuin des l.)eutscben Keicbea,

die Veruichlnog der rnbinreir lien . ju(<eudiic.hea Traditiou eine«

wiedergewonnenen nati(inali n I.i lu nB, eine« deut«cheo Volkatbums
— denn das ist die Bnsis des debiude». auf welchem als Scblufs-

^tt•in die deutsch« Kaiterkrune auf- und eink'eKei .'i i^i .Mi: jener

Grundlage fällt die Riesenaiheit unserea Voike.n und de.s.^ieu hervor-

raKcndiitfr Geister, welch« dieae in den letzten '20 bis :iO Jahren

geleistet haben. Und wenn dies Gebtude untergraben wird, dann
werden unsere an sieb bedeutungslosen Partikularisten, werden auch
unsere Wclfea, Polen, DAnen, die slaatafeindlichen socialen Par-

teiea, wird der daa dealeeka Velkelebe« darchtiebeBde religita«

DaaltaaBe dm Seat der Huem «eUaada tcrstOren. Ob daan
«irkllek aaek der Sebattea eiaea ineiiejibiiii In n BcgriCaa tm
aDentaeklBad* tbtif bleibe, iat ia wmnieU gleichgültig. Dab
Aageeiehta eiaer aaioMn Zakoaik alle OpCw eeiteae di

Digitized by Google



Nr. 1. 1887.

int Interesse der ehreovoUeo Beendigung eioe« elwaigen Krieges

gebracht werdM BiiM«!!, 4» «nfi tneh dar bIfldMto VmiMd
begreifen.

Am 10. Jannar Ut d«r Jahmtag einer der deokwürdigsten

Verhandlaogen dos Dautaehan ReiobalagM, ia welcher Fflrst Bit-

marck eine «einer gllBMadatw Xadan whalten hat Am tO. Jummt
1886 variirte er da» ftcna: «Bri^a HcgicruDgen (Dentaefclaad uad
Fraokreidi) wiaaaB, Mah te aicgraickato bieg fir das alegrad«

Laad, vm «Ia Tialmhr Ar d«a «kMHiagnd*. A VngUlck nt."

ÜBgeflUtr dni Jakta lind aa kar, dafa Flrat BiaaMrek «a für sait-

geMJa «racbtola, alneii Anafiill ava Hat* ia Anaaidit ra atellen, ,fail»

naara Kotoniecn tob Frankreich angegriffen worden." Mao aieht

daatlieh genug, dafs Frankreich anuDterbrorben aU der KubeatOrer

gegolten hat ood noch ^It. S«inesb»U>i^r sind wir dahar auf der
Mut, aber um seines] illcu hat der Y';itT<';i:ui.-istcr Hildebraod*
Moltke im Ruicbslag noch nicht den Muod aufgelbaD.

Woher droht denn nnn Gefahr? bt aa wur, dafs Rardaod
aaf DauUebUnd erbittert ist, erbittert weil es angeblich durch das

]

letztere an der Äuabeutnng de* Friedens von St. Stefano vorhin-

dert worden sei, in Wahrheit aber aufgebracht, weil dnrch «in

starkes Dentaches Reich im Zentrum Buropas das Zurenlhum an
der russiseheu Gren^p «""in KnAf crrciclst. und rtf«tjf<!ch« Fßrstvn und
Volker ihren Willen nicLl niclir vor ilcn Winken und Dkai^en rnoHko-

witiiirhcr rroveoii-DX mit s.itrapisrhpr l)i>-ii»ttiiflisv.'nbeil beugen.

Snli-lifs war a!ier drj<:h auch btreiti vnr Jahr.'ii niih; lutlir der

Fall und ist — üotl isc^i Dank — »i'ii t H7ii fiir ullc Zeiten ebenso
unnu.plich wie OberüQssig. Wesiiall) al-n mit rjoeni Male die

pliUziii lie Kriegasucht? Wölbcten duna <\if l'au^luvlstl'!l vor ,!,ihri»!i

aii'lil Rermie so wie jeUl gH-gr;i ill^ l)i'iitsr|h-ii in un'i .iiifsiT Uufi- '

lanii'y Sind die «äbetrasselnden SktitM lc-ws eri»t m diesem Jalira

crsliiixii'n ' W- rdcn erat jetit Land und itegierung zu einem Vrr-

iWfiflunK^sc-hriltv durrli die Anarcbiütet) gegeoflher dem Aualand« ge-

trieben, uiu (iuri'li diesi n Ruhf im tnaeru zu gi'wmiicn Kunt, auch hier

ist die Situaüuu gcujiu wie früber, wie vor ciueui, wie vor mehreren
Jahren. Uer Bogeo kann kaum acbSrfer gespannt sein »U zuvor.

Die ibataacbe ist die, dafs ganz Europa aeit 8 oder 10 .hihren ,

in der gleichen Krieg»gefabr aieh beflndet, deran Anbrach bisher '

verhindert au haben daa grofse V^dieHt dea deitaehea Kanzlera 1

OBd der grofsen Stirke daa DaMadic« HaielMB irt. Nicht grOfser, !

Dkht geringer ist jetzt dhOefakrab sjeaBaehan tait Jabno war.
Wia twrar cki n aieb nbedaalcadw Aolala gcBligt kitia, mm dar
fiafaki TlMr md TUr n Mbes, aa kam el« aelelrar daa Giaieha
«mli Jatat bawirkea. Dieaa Oe^br iat also «hte ebnuriaeba «ad
ihf gagaalibar aiüllt^ Batebafegiening ein« PMiebt dar Ball»>
aalen Selbaterbaltiog, wcoa aia «oo der Volka*ertr«tBDg dte

Httt«! fordert, wekba nie mit Rlcksicbt anf die dem Reiche drobende
Gefehr ha Interesse einer Verwtfirkung von Deutachland« Wehr- :

Abigkeil fordern rnnfs. Die Regierung kann sicher sein, die
'

Mebrheit desi Volk««, d. b. der Wähler, anf ihrer Seite zu finden,

fidla oScht die Majoritit des Reiehatagae ibren Forderungen zu-
;

atimmen sollte. Übrigens zweifeln wir nicht, dafs im letzten

Augenblicke diese Zustimmung erfolgen wird. Für so .Selbstmorde-
,

risch hatten wir keine Partei, daf« «ie nach den vor 1866 und 1670 i

gemachten Krt'abrangen der Regierung nochmals die Mittel ver-

weigern würde, wpirhe (UfM-lhe ^nrch ihre bewfihrte«ten MSnner,
Angesichts einer vr.n i r lür'ir-ij Meinung aoerkannl<-n all^>-

meinen enr<ipiiBrhen Kalamität furiiert. Di^si* Ffirfli^run!» l)raacht

keine unmitleibure, vor deiu Ausbrach sletundc Ki ie^'^gefahr zu
^

signalisireo, wohl atier iüt sie mr Sicberbeif df< L^imles ftepr^näher A't

leise »chluroraernden (iefulir nothw-'ndiK'. llire Gewähr wird uns

bereits in weoigeu J.iliren uüzuvi.tI ävi^e Vcriinndetf er.^eUeu! T(jii

^Drs en ved'dte, il, Ii. alliz.-it icliliiRf.Ttiir

'

Weg daher mit dem l'e h i m i s ni u , vor dem Opti rii isa» u»
sind wir Ueui^rlie. die wir Alles tmihsiuii erringen und erktmpfen i

mü«»<:u, Wtts rmderfn Vi.lkern (iiirrli eine ffirsorglicbere Natur billig

gewAhrt wurde, reiehlieli k''^'"'"!"-'' Wenn .ihr-r der Krinifil' iiii hl

ZU vermeiden gebt, so wird er uus zur rechten Zeit am rechten

Orte finden. Und Eines ist es hierbei, was uns dann mit froher

Zuversicht erfüllen wird, das ist der feste, unwandelbare Glauh« i

aa die UnzeratArlMtrliait der deataebea Kraft «nd an die gineklicb«

und ebrenvolie Zokiaft unacrea Tolkaa, So oft der titfom deui-

.adM» Lebens aaob as Tani«g»a «ar, ao oft iai «r wieder kraflr

wll enporgcquoll«. Vul «eldra G^iala maarea nattoiala
Lrteaa wir ünit nah Inaer hattwAtan atoea, Ibarall baMMtn
aia.FortaidhrHt «ad Inaftvall» fletateadiat W« iat daa T«I1e, «d-
ahaa In neaealer 2«lt aaf dem OaMate der Kanal, dar nademen

|

WiaaaaeolwAcn: der Cbentiie^ Phyaik, Aberbaopt der Nataiferaehung,

aaWie auf dem Gebiete der Industrie . der Volksbildung v. a. w.
i

aiMB den unseren auch nur aonJlbernd gleichen Fortsehritt tu
eanoehae« hat? Wir haben ala Piaafaea, Sacbacn, Baian naw. '

uuseru üeaiier /u b-.:.-.)eg«n vtrslandcu, uud jeUt, da wir ein gri:>f-^e.s

herrliches Deulschlaad zu vertbeidigen haben, sollten wir Biiu^c

hegen vor einem despotischen Zarismus und dem bereits cbroniaeb
gewordenen blödsinnigen rassischen Anarchismus oder dem zersetaeD'

den Partailabeu der Fraecoseaf Niederiageo «ioe» Volke» werden
dareh «aden Thaiea, ala irir a^dia aabnweiaoa varataca. atag*-
leitaL Daa werden wir, daa mOgen untere Offner balaimik.

Der ozeanische Poetdampferverkehr.

6. Die „Compagnie Generale Transatlantiqnu*, die
,Maaaageriea Haritimea" in den Jabran 1M4 and 1886.

Verglaiebanda Data« in Beiraff beldat 0«a«liae)i»rtea.

Mit der am 4. Aogut 1888 an die Oceellaebaft arfalgtea Cber-
tragung dea Pottdanprerdfeaatee awiaefaen Fraohraieb nnd Mew-
York, den Antllleu und Mexico fSr 16 Jabie waren manebarlei
neue ScbOpfuogen verbunden. Der neue Scbaelldampfer 8ttf der
Linie Havre—New-York hatte eich bewfibrl, die Reisen fielen sogar

schneller aus als erwartet, und dteaer Dampfer ,La Normandie'^,

wnrde beim reisenden Pobliknm schnell beliebt; denn in den

6 Reisen,, welche die .Normaodie" bis Ende April 1884 gemacht
halte, war dii- Z,ihl der Pansagier« der 1. uud 2. Kajüte die vierfache

derjenigen <l. r Reisen anderer New-Yorker Dampfer der Kompanie
gewe&en. üm den Personen- uri'! Iie«iTnders den Aaswanderer-
transport in der Richtung Havre New-Voik tbunlichst zu verstürkea,

lief» rtie G(»seltHehaft einen RiiDZeu Zu« aehtrSHriper Fisenhahn-

Wap::'>ns. nach de;u ainerik;>ni.-ehen Sy5tei;i, iiiit Büffett und mitl-

l?retn Durcb^aiif; tlnrch den ganzen Zun Kuue». l'ieser Zug wurde
'iajiu bestimmt, die PaFsai!iere n Keltnüfsi^' in Ita^el und Strafsburg

aufzunehmen und direkt ii^ch Havre an den Kai ZU fShreo, wo
der Dampfer liegt.

Die Einnahmen aller \tl «ies lietrii hsjahres 188:5 «areu

49376927.0S Frc»., die AusRahen -Ii; 4f)V.( 197., ,; Kres V.Tlheilt

wurden unter die Aktionüre iKfieH.«) fic.s., ai.sü H.'i Frcs. auf

die Aklii^. Der Reserve- Ver^iidierunl!Hfund'i hetruK Hude lÖtiS

1U:'>H8 416 Frcs, rfer T!lifunjcst"aud.s 3 6ä5 bl7 Krc»., und der ,Vor-

sicbis-HeservefDuds- wur !« auf SÖOOOtW Frc». fntgeaetit.

Kiuige Weitere KiuxelbeitcB aber den Betrieb lai Jahre 1888
sind von Interesse. Die nesicanitcheo Linien leiden unter den
höheren Abgabesitzen, welche die oeiicaolacbe Regierung den in

mexicaniscben Hlfen «trkchiawle« SeUflIm flreaidar naÖM anf-

erlegt. Die Liniatt flavra—Bew Tatfc nnd St Ifitatire—<M*tt WihriM
gnta ElonahaMn. Pemar eisabaa die I« ibren Binriehinngan Ibi^

wihread vwbeaaaiten Jfittelaiear-Llnian gesuigerte Binnahman,
obwaU dk Tnnqwrta fflr daa Kriegawioiatarinm lieb eibaUiah
vernitndcrt haben. BeeBglich der erwlhnten Verbenwnogen aind

namentlich die eingerährteu Rundreisen zu erwSbnen, auf welche

ich bei der Besprechung des gegenwSriigro Dampferdieostes der

Gesellschaft zurückkomme. Die Fraehtdampfer der letzteren fanden

tbeilweise eine gute Verwendaog im Transport von Material Ar
den Panamakanal, mit Rückfrachten von Baumwolle aas New OHeaoa
und Produkten ans Zentral-Amerika. Auch hier, wie in so vielen

anderen Berichten ozeanischer üampfergesellschaft^'n, wird die Klage

fiber die starke Mitwerbung, welche die Fraehtt-n herunterdrücke,

und über die mifslicfae L*p» des S«-eh!»ndeln ölierhauiu lunl. Da-

neben wird noch besonl^e^^ über die h< liea Hafenaljf;ahen geklagt,

welche die Kompanie auch in französischen Hileu zahlen raüase.

Am 28. April 18««4 be-itun i die Flotte der G«s«dls -haft aus 6:i tirhiffen,

mit einer 6<*»«mnii-Trai;tahiKkeil v<»o iSSÖ-Xl To.men Hruttn und
lH:>n.M) Pferdekräfteti. Der (^rüFsiTe Theil der Schiffe war aeu;

der Kn-teupreis pro Tonüe konole, ablü(!lich der slfolglea Ab-
dcliri ihiinsen , auf nur ."iK) Frc?. angenommen werden. Der Ver-

McheruiiRs- Reservefonds b.lriie; Ende t»<8,'? aber 10Vi_ Millionen

Francs; «eitdem ereigneten sich zwei .SchitTsM'itülle, die ihn be-

lasten. S^it 1. .Januar wurde diesem Fnnd.t «m weiterer, be-

hufs Versieheruni; des (ie-amnilen Personals von Seeleuten und

Beamiert der Gesellschaft eegen Uufillc, hiuzugefögt. Die Gesell-

schaft hat Reparaturwerkst,"itien in Havre, 8i. Nazalrc, Marseille

uud Fori de France. In der neueo Scbiffshauanstait der Gesell-

acbafl tu Penhoet wurden Keeael im Gewicht von WWX) kg und

ein neuer Dampfer ,Ville deTooIa* hergeatellt, aMTla dla Dampfer
,Saiot Laurent", „Saint Oerniain*, .OUnda Aodrlgnaa* «ad •Wa-
shington" umgebaut. Der rom Marineliantannnt Tranb baCkhiigto

Dai^te aSaint Qanttin* nMehie im Jnbfo 1864 aioa aahr achanli«

Reiaa aH Tmppei aneb T^ogkiag. Dia Oaaallaabail, daran Vw-
waltung biaher In IßallaiiuflWB untatgabraabt «ar, hat nn* t8r

l'/j MillioBan Pmnea ta dür Rae d'Anber in Paria ein eigenaa Ge-
bäude für ihre ver»ehiedea«n Bnreans u«w. erworben.

Um den bei dem nJaoodeo Publikum durch die Fahrten der

.Monnaadie* ao baiiairt gawatdanea SehneUdaapfetdicnat in dar
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Lioi« Etvtn—New York durchsüfthran, werden vier «eitere Scbuell-

danp/er — dem Subveoliontvertrag geiDlfs io Frankreich — and
tmar gani su« Stahl erbaut, nflmlich zwei ig Peohoi^t anf dco

Werften der Gesellftebaft und zwei auf deuen der «Societe dr» For-

ges et Cbaotter» de la Mediterraoee"; sie .sollen jedes 68iH)TonDeQ
Gebalt, 8000 Pferdekr. und eine FahrscbDelligkeit voa 18 Knoten
haben, bei folgenden Mafaeo: 150 m LSuRr, 16.7D >» Breite und
i!!if} 11,70 ni' Tiefe im Raom. Oit in ili'- Linie Harre — New York
i intri'ienHen neuen Dampfer mai-lien die .iar bisher in dieser Linie

»erwendfteD Schiffe entbehrlich, wi-vlKtlb dip^e in den l>!cn'«f

der Fahrten nach Colon undVernt-tui! rin'rvd ti «ollr;i Uic Aus^mIk' .ifr

OHü^ationen der hi'srhloaaeneo 8U MliltoDeo-Aul«ibe gelit ;:nii;~am,

je üsi'h Bcdürfuifs, vor »ich. Dm aber zu bewirken, dii!s (iiiM-

Aßleibe nur lu <leo v(^r1heilhl»ftesteD Bedineunife» bpeebeu werde,

wird der Verwaltuiigsrath von <!ei Griifrulvr'isanirnhirn; ermichtigl,

auf Grund linen Vprlm^'s mit ceiii .<'redit Foucier' iil- uiiventin»-

liehe Vdrscblissi- für 5 Jaiite G Milliuinu Kranes und •.wiiiuell

noch weitere 6 Mitlioacr. . gewis-sernirifgen als »OKen.ujiiti- »rhwe-

bende Schuld, aufiuDebnii'u , die <!i'iiioSeb«t auü (i>'ii m i;üii-.tiKeu

Zeilen «bzu»ebliefitendcii \erksuf. ii der oben iTwfthuteu Obliga-

lH<npn ziirüi-l-er.Hlültt t werben Nnllen. 4Srhiffa dCT Oncllteliaft ani-

Icu für diese AolFifae tl» Hypothek dienen.

Ende 1884 belruK der Werth der Flotte narh den vorecnoiumeDen
Abtcbreibnngen *JS606533.}i Frra., nod es wird dazu bemerkt,, dafn

dar Oaaammtbatrmf der Abacbreibmifien vom Werth der Schiffe

Ten dar Zait an, wo die Geeeltaebaft ibrea Betrieb eUtflTaeto, bi»

Bnda UM dia Btraa vaa MM90O Free, betrag.

Dt» Akfinm dar OeaaBaebaft Ende laM «etile »leb, anfaer dem
«beo ra^aAfeiteB Waith der Flatlc,ana folKendea PodM aiuamaieo:
Isvantar «.« Baid der Scbifa 8M0MTvn Free., Abecblage-Zahloag
aar Tiar naae Daantar dar Maiv-Yoelnr Liaia 6l48lW.n Frca.,

Piraviakmen SM7ft7S4|Fi«a.,TarMbMaiiaWaitba IMlSdlni Frcs.,

rarMAIadeoe Gntbabca 40W707.is Frca., Teraebiedana Foads und
diepa^ble Vorsebftiaa 901984l9.ii Fr«*., taMmman 137TM4il.Ti
Franca. Da« Pa«»ifum »rellte sich wie folgt: Aktieakapital der
Genellscbaft 40000000 Frrs . \ orscblme de« Staat» 730600.» FrcK..

Obligatiooeo 69946893 Frcs., ßprozenti^e Kapilalisirong von
.^nnuitAten, die der ehemaligen Gesellschaft Valerv zukommen.
5641000 Frca.. verschiedene GISubiger 17 14J107,m Frc»., ReRerre-

frada der Ver^iehenmg und zwar der stalnteonemSfae, wie der
neuerdings geachaffeoe Vorsichtareiervefond» 11993184,m Frcs.,

>'''t(<. L'l>eraehafs de« Betriebes von 1884, nach allen Abzüi^en
S423 166,« Frei., russmmenr 137764-141-, Frcs. Die beiden el eu

genannten Verriirherunpsfnnds (ier Or-.»eiUrhaft waren am he-

lember 1884 mit 8003818 Frca. nod mit :231&00O Frcs. dotirt.

Me Batitoba-BDBBhiMtt baMefaD dcb Im Jdrn 18S4 Mir 448W IS4,n Fre>.

Die Belriiba-Aaaiabea aar »TOgSMjwx .

Seedt eia Übnacbiilk lon fll18S78,iiTrc?.

Naeh Abzug aller der Betrige. welrh<' hiervnn slat<iteiif<fmiP
oder kraft frfiberer Bescbift«»« zo l<ürzeri Mod. verblieb ein uiiti-r die

.\ktioDirc zn vertheilender RetraR von 24-3 16644 Free. Und wiiriio

fiü« Dividcodis vöu im Gaaztu Frcs.vertheilt. wovon 1,'^. Imn
za Anfang 1386 bezahlt wurden. Die Dividi ude war also •i'xa<i

niedriger als in den Vorjahren, wo «ie 9^ Frcs. tur die Akii«
betrag.

Von latenaaa iat «a, noch einmal eine» Blick In daa Detail

d«f Blaoabaan wd Auenben n warfen. Sa batragan dia Ana-
fnban:

Die allgemaiMn Tanraltupnrtaatai VtlKO fita. (Oantinee
vaggelaasen). UalMitan daa Batriabat in Puia nnd den Agaatnian:
Sn08«» Fraa. (damtar 1 1« 141 Ana, llr Paraannl nnd Inapak-
Ünm). Ifatitina nnd Handalaaaaiibci, ndmOabi Oagan dar Ba>
nanung dar Schiffe 6 066 IM IVaa., Kobkn nnd Fattn 7816U7
fita., ntarMne Rechte (Abgaben) S1W881 Tataiebemng tan
Peraooen 3593091 Frr^

, Ausröstungn- und OataihalinmakaaleB
3 919 00*i Frcj., rai:5ai(itfrdiea9t 5 368 400 Frc*., Fraehldieaet
4 388 666 Frca., Verschiedene« 324 894 Frcs.. Reserve-BemannuDg
304 318 Frca., Hawieen nnd sonstige Fehlbeträge 366 9U3 Frcs.,

Schlepper, Schaluppen, Barken naw. 1 20 589 Frcs. Au» den Ein-
nahmen seien folgende Posten hervorgehoben: Linie Havre—
New York, Einnahmen ans Fracht- und Paasagegeldern, Subven-
tion nnd Primie der Handelsmarine — (NB. dieae drei Pnaten wer-
den seit den l(>titen Jahren leider iiicbt mehr einzeln, aondern gleich
in eine Ziffer summirt uufRefährt) — 12408884 Frcs.; Linie St.

Nataire—Meiico, dansdhe: 54363-lJ Krr« . Linie St. Naiaire—Colon
6838606 Frca., Linie Havrr Burdeaux—Colon 3243292 Frcs.;

Handelaliaieo von Harre. liordeaur, Meiico utid C'ilon: Fracht-
nnd Pasaagegelder und I rünne der Handeldtnarine ;i 701 383 Frcs.,

MiltdBoerUBiant Fracht- nnd Paasafcgelder nod SabreatioB

11470633 Frc»., ioterkolonialer Dienst: Fracht- und Pasaagegelder

und SutiventioD 747:!99 Frcs., Fracblgnlder aus der KüüteDfabrt
443 209 Frc«.

(Bctöitlich der vom Sta.it an die Kompanie gezahlten Post-

«ubventionsbeIrJge sei auf die für die New-Yorker-. Aolillen- uad
meiicanischen Linien vertragsuiSfüig zu zublende, oben angegebene
Summe vernicKeu. Was die f&r die Milielnieerliiiirn der Gessll-

Frhaft gezahlte Po.sfsti! vi rition betritTt, so haben wir oben anzu-

geben, daf- diesellu I ir l!-iSl C9S4.SI) Frcn. betrug. In ds r V,,r-

hite, wi>|i-lie -Ifr Herr Keich!<ksuzli-r Fttrsi Uifsniarr It i|i-ru

ht iil.-i hl II i;.'i.'h>';»g am ß. April I8«il i-'/.i:.! In ii der (ii wulii iifiy

sta.ill i< lirr l [ilerntützuilgen an die frauzO^iscbc Hau ielsiuunne

iiiiuhl', wird augeireben , ri.if> die »taatlithe Poilsuh. rui icii für

<iie i.ini« C'orsien 37600i> i'rcs. und für die Linie nacb Algier

und Tunis 493 n<N) Frcs. betrüge).

I>ie Kslirien zwischen Marseille nnd Algier werden von dem
auf 'I' n W i iCso der Gesellschaft erbauten Dampfer Ii' Turü»"

in ivauni 27 Stunden zurüekgelegt. Für die li lurderuDg der

l':iv>ai::ei. lui' Inj Eisenbahnen, im Anscli- i.Ts nj dii- verschiedenen

Liiiieu «er GeKelLscIiaft sind neue Veihim m 1 Kisenbahngesell-

schaften in Frankreich, Englmd, Sininien. Jtalii :i aivim hlfivsen;

ebenno hat sich die Ge»elli<t;b,i(L der Dienste dv:r lult-ruaUuualcn

Schlafwagen- Kompanie verifiehert.

Der früher erwähnte Speiialzug der Gesellschaft zum Transport

von Auswanderern nachHavre soll jelzl in zweiThrilc getbeiltwerdcn:

der eine aoll Io Bern oder Bawl abgehen, mit den Passagiereu aua

Süd'ItevtacblMidi der Schweiz, dmonehot auch OaterfaMtt baaon-
da» TiraU dar andere, vu^ llodan* abgehend, eaaunelt alla Itn-

Uaaiechcn Anawandercr. In den Vereiaigt«« Staaten iat Ar jeden
Staat ein Haaptagcat eraannt. Die Fnehldanpier der Geaellechaft
waren Ittr den Tranapart von Hatevial anin Fanann>Kanal danrt
in Ansprach genoBmea« dafa dieadbe noch eina Aamhl DnD|rfer
für diesen, vorllber|cebend durch die Avralinde in Panama nad
Colon und durch den Brand In lelatarer Sladt geetArten Dienet
mielliPii tririNre, — An der Küste von Algier slraiidele der Dampfer
der tiesi ll-i iiaft: .Immaculee-t'onceptiun'^ (ein souderharer Nana
fdr eineu Dumpferl) In Marseille (Ssiot-Nazaire) und in Harre hat

die Gesellschaft eigene Proviantämter oder firmes, wie »ie genannt
werden, errichtet; dieselben liefern Fleisrh, Geflügel und ('risi-|if>

GcmUse in bester Besrhaffeuheit. Auch eine eigene Wascli:<[ist..li

bat die Knnipanie ins Leben gerufen. Die vier neuen Dampfer
für die New York — Havre-Liuie, Iheila fertig, theils — damals —
n rieh im Hau, tragen die Namen: „Champagne", , Bretagne^, „Bour-
gogne" und .Gaseogne".

Als eine Probe der I.ei;tunt,'<f51:ii'keil der Gesellschaft gegen-
über den Ansprüchen, h i Ii hi- das K r <>:.niinisierium an sie gelegent-

lich stellt, wird Foiisende» ougel liirt .Ani 'i .^pril tl>,f*5 ward«
die cAfjrfe-jjarhe (der Micthsvertrag) i:li'T liie drei i r,iu--pv'rli;ariiijrer

«Canada*. .Labrador" und «France" geM liUis-i ri. ,( 'aii ula^ ging am
4. von Havr..'. .L.ilirador" den 6. und .Franc:!" am 7. .\pril von

.St. Nawiii- in Sie, Ulli "ener den lU. iu Aigter, «lese am 11. in

( Iran anz ik< irirm n Sie n.itiroen dort TrnppeD und Kriegsmaterial
ei:i utnd u ii.ieh 'M> lafron, alle Aufenthalte eingerechnet, in

Haifiint f'I''i;iKl<ii:^

Wir weiten nun «inen Blit-l; an: die FahrpUne de« beutigen

Betriebes der Gesellschaft. I.et/r. re lial ;atiiri-:, he Agenten in

Europa, Nord- Amerika, Mexico, auf deu AutjlJeu und längs t]cr pazi-

fischen Küste Süd-Amerikas. Die Linien im Atlantischen Meere
rersehcn 26 Dumpfer, darunter jene 5 Schnelldampfer von 6300
bi» 7900 t Tragfibigkelt; 21 Dumpfer (von 1100 bis 3800 1).

fSbreo die Fahrten im MiUelmeer aus. Daneben giebt es 6 Küstea-
bbria-Dampfar,

IKe nach dam 5nbnatIoaa*ertrag mit der Regierung beatehea-

dan HanpliLinian bnben wir bereite aban ugagaben: 1. einmal
wdebentiieh awiacben Haer« nnd MavTwk (6 SehaaMaupfer);
5. ja einmal im Monat awhdian Saint Ibttira nnd CalawAapiawaU,
Jerner swieeben Saint Nasatre nnd Vera Cmi, endllah iwiaalian Bam
— Bordeaux und Colon— Aspinwall. Die Linie 8t. Naiaira-'Golan
hat folgende Anlaufplüizo: Point i-Pitrc (lusel Gnadelonp«), Baaa^
Terrc (ebenda), Saint Pierre (Martinique), F< rl de France (ebendaX
La Guayra, Puerto (Jabello, Savanilla, Colon. Io Fort de Franca
schliefst sich eine monatliche Zwciglinie nach und von Cayenna
(französisch Guyana) an, welche die Insel Santa Lucia nnd Trini-
dad, sowie am sQdamerilcaniscben Fettlande Demerarn (GemgatOwn)
und Surinam, also did XAate «an Britiacb» nnd Niedafliadiaeb-
Guyana berührt.

Ferner verzeichnet der Fahrplan eine weitere (nicht im Sab«
ventinnsvertrag au^beduogene) Zweiglinie zwischen Fort de France
und Santiago de Cuba, wobei St. Thomas, Ponce und Mayagoes
auf Puerto-Kioo und feraez auf Uaili Saa Domiago and Jacmel baritbrt
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III« mweu *«nng« nii mMVCDitnenw aa««fCD viMRi>cn(>a

BBferkoopui«!! Mwit ElaMbthngiMllaehaltM lind Amelililifse,

Aus([ahe voD diftkIcB Bfiltttea ww. K*«iiehcrt 80 cicbt die

,v><>mp»gnie Gidir*l« TnnaMluliqiW* «M« BSIiHtft Ar dM Lteitn
Orr «Patcifie Mait St«sm Sbip GiMipaay* lia|a dw pMitaelMa

wcrifcn. Die mnnatlirhe Liaip Harr« — BordeSDX and Tnlrin berührt

UBpi-fAbr dii-scIliL-D l'IStje. wi<j jene von 8t. Nainin-, nur 'iafs in

Eiirop.» TXH'i) dr-r spanische HsiVii Sonlftoder iimi in \Vf>i-liiiiiiMi

Trinidad voo den Dampfprn dieser Haupllinie augclauftu »«rdtin.

Eodlicli tn-«t<bl eint; müuatiii.be Limc Miirstill«— Colon, welche diu

«panischen llUfen Biirci'lnna und C;idiz, ferner Teneriffa, Poiat-a-

Pilre, F^'rt tip Franre, Trinidud, Rarcclnna in Venezuela (ow fMial-

tativ). La Guajra, l'utTlo Cubtllu uud CiiruC»u bcrübrl.

Die monailicbe Linie 8t Nataire—V*r8-Cru» b«rflhrt als Zwi-
eliailhiren nur Saotander und Habana. Ei beliebt auch noch eine

oooallieb» Linie Uavr«— Port-au-Prince (auf Haifli) unter Berahrunft

«OS 8t TtioiDM, Sao Juan de Puerto-Rico, Puerto-PlaU und Kap
IbM« Onieb v«rtrtg« mit mMvcbitdenw aadmn UMBiachea
Dini * ' ' - — -

-

die

,Comp»gnie Gidir*l« TnnaMluliqiW'
r Mii

KBftte Ton Mexico und Sfid-Aranllni «u«. Kniff eim« Kartelb
der ffNew Yuric & Cuh» Mail Steamabip Company" and mit der

,Qu*b*c Steamsbip Company" für deren New York— West-Indien-

Linie werden ?oo dienen RenelUchaften Biilette für durchgehende
Fahrten auf allen dieueo Linien aargegebeo. Auch mit der racxi-

CtoiKcben £i»enbaboge«elli>cliaft i»t ein Vertrag ab|!e!kchlo»»ea,

Velcber anscbliefKeDd« Bahnfahrten zwischen Mexico und Vera-Cruz,

owie einen eventuellen Aufenthalt in der boi-bxelrgeneu Station

dieier Bahn, Orizaba, statt in dem tiefgelef^eneo ung^-^uoilen Vera-

Cruz, Richers. SelbaUentiodlieb girbt dia Oeaeilacbali lir ibra

ciücoen DonphriiaiM ia awlnndMr Konblaaüm Raadnii«-
Billeit«

Ein weit vii^weifite? SNstem bilden die Mittelmeerlioien der

Gc»ellin-b;ifl. Jlar^L-ilIc, I'orl- W-n li n-s, Ceti« iirifl dif d«e«ne>(igfn

Auaitant '|ii;iikle ilieser ver^'-liieiletien, ein- bis dreini.il »''ii lient I i<di

befshrrner. Linien, Algier. Otuii, Pliilippenilie. B'mii. A;ii->-nj. Innis,

Mahn. Tripidi ruliTnin. N'cjpi-l, CadiX, Malaga, Taii(;er. (_;ihr.i:t;ir

die /.ieU' unil jei:vr-ii:^en A n--fai:?5punkle. Auf den Rnnten .M.ir-

üeille — .\''f;i'T (iweinial die NV(irlie) nu'i .M.'irsijiili. - -Turn', (einni.i!

die W(trhi-) faiiren .Scliuelld;irupfi-r, »elclie diese .^liei-l^eii in

reiip. 36 Stund' n 7.nrucl< b'k'en. Anrh hier sind eine Üeilie von

Ruodrejpcn zu crniüfMpten Preisen eiogefiitirt, cii<; dU T^gif gelten,

nber durch N:i' bz:iblung von lOO/o noch erbeblich verllngerl wer-

den kiiQDKii
j man kann fn mit einem för ö34.)o Frca. IcSuflichen

Billett 1. Klaaae von Murt^edle aus Genua, Livoruo. Neapel, Mesitiiia,

Malta, Tunis, Born, VhiUp^cyMe, Algier, Oran, Malaga, Gibraltär,

TaB^IWf Orao besuchen und nach Marseille zurärkkebren. Land-

Wirtt In Italien und Spanien kann man darcb Eotuabme gleich-

leitig aoangabanlar BiUalto di«a« RondKiaeB aoeb weiter raa-

debnni.
Eine eigenthamliebaSlBridMinf der,0a«ifBteWBMe1Vn»-

aUantique" ist die, data Benl Msyma ijch «im licgeoda

Bacbbaadlaof brlsdel, «elcbe Sttcbcr Ja «igliaehar, fraDtOalaelicr

•ad nimiaehar Sptaebe MI bllt
Ea mOgen hier oaeb eiaiice io den Berichtea Aber die sechs

Jabne 1879 bis 1864 «naeblieliilieh gleicbiaititig mitgeiheilten

2ab|au folgea. £( «urdaa baf8rdart aar allao LioUa der Gcaell-

aahaA:

im Jahr« 1819
1880

tt4S4 i>ii)»s^ore und 239069 Tobimb Oiler
4T87S . , 3K087

im*) »2756 . , 601823 , ,

; ; leSS M77.i6 . . 6891.18 .

. IMS 334 532 , . 71» 176

. I8»4 241608 . „ 581386 „

Die den Aktioofren geiahlte Divideode betrag in dm ffinf

Jabrea 1880 bla IBM cinwUkralich för die Aktie van 600 Frcs.:

!8R0 S57« 1883
issi ..... 35«';o 1884
1882 35%
Der Bericht des VerwBltun<;^ra(b•J

. . . 88%

... 80^

der _CorDp;n5uie (iiner.ib-

Tran»8llaotique" Ober 1895 iir-(;t, ;nr Z'ut nueb ii leht «ednii-kt wir

Im Anschluf;. an meine früiirren M iltliei lijn?en rom llezeinbei

1884 aber dl.' ...MessiiKcries M^.ritimes", weSeh« bis Endo ms:;

reichten, will ich aber nni.b einige I>;iti-n iihef den Betrieb dieiier

Ge.selUchalL, weicber tiekaoiil lieh der Pniitdanipferdiennl nach Dra-

silien, Argentinien, Indien, China, .lapaa utnl Australien kiu di-r

frauzOniscben Regierung übertrafen ist;. be;.uglii'b der Jahre 1884

und 1885 anführen und in ein P.inr 1' mkten eine Vrrgleiebnng mit

der „Compagnie Generale Tranaatiautiquc" Toroebinea.

*) Das bedeutend« Mehr erkl&rt sieb dnreli db Qbanablta dtrHWal'
aiieaa der QeNllKbafi von dieaem Jabn aa<

Asten.
Speditionsverfahren beim Venani van Sachen nach dem

Kaukasus; Warnung für Geschftftaleute und Auswanderer. (Origiaal-

bericht aus Tiflis.) Meine heutige Korre»pondeaz tr&^t den
Charakter eine« Mcmoranduio« fiSr alle, die mit dem Kaukutiu resp.

Rufoland XU thun haben, Gesrhafte lu machen be.ihsii-btigen oder
gar dahin auazuwandern gedeiikva. I :h weise hier auf einige Obel-

stünde hin, durch welche schon so maucber unterer Laudsleute an
Schaden gekommen ist und für «eine UakeQuioifa der Verbftltaisa«

«cbwer hat büfsen müssen. Von vielen eklatanten Beispielen gtba
ich hier nur einige, welche mir frisch im GedAebtslfs aiad.

Zuerst Einiges über den Zoll. Bekaantlicb iat mit deo Zoll'

beamien nirKcnda, am wenigsten ia Knfsland an spabaa; Mkar
vialkiabi aiaacbBial an machaiebtiR, baba« sia JtUt dia alKH***»
Toiacbrifteii «rbaiteai danai aie awt% Ivavliaii nnchlcamDan. Dta-
tvegvB aalltMi dia Kaunanta, ««leb« aalt Rablaad Qeaebifta oaeban,
riai bei da Kvnealaten oder dem Aoawlrtigan Ante gaas gcnaiia

Kenninisse deaaeo versehaffen, waa in RuTalaod dem Zoll unterli(gt|

oft vpriheoert z. B. ein riotiger seidener Faden eine Waare tiaa

das Dopp lti- und Dreifache ihres Preiaea, ao dafe der KaafasiB,
der sie enipfiit^:;!. dadurch in grofsen Scbadoa kondltt dt er ai«

für diesen Preis nicht verkaufen kann.

Sehr oft tragen die deut&chen Spediteure grofse Sobald an deiD

Schaden, der die Absender resp. Empfllnger von Effekten aus den
Auslände triffi. Mir ist z. B. ein Fall bekannt, daf« ein Spediteof
es Qbernahm, die Sachen einer auswandernden Familie nach Trana-

Kaukaxien zu befördern. Derselbe machte onn twei grofse Fehler,

die er aU gewisseobafter Cesch.^ftimann nicht hSKe niiichfti dürfen;

denn ihn entschuldigt Uikeuntnifa «er Verhältnisse nicht. Zum
ersten befördert' er die Sachen über Odessa, d. h. auf dem Land-
weg, was viel thrurer ?.u .stehen kommt und fa.«l mehr Zeit in

Ari'pr-irh niiiinit als die Befürderuni; per Scbiff über Antwerpen,
Mar«eilb"- e.der Trii^sl; zum XWeitcu »chiieb er auf die Sendung:
Tran^:t(i Tiil^», Nun werden aber alle Waaren, die über üdess»
irebrn. iu dieser ."^tadt oder an der Grenze einer Revision Unter-

Alicen, ehe s;e per S<liitT weiter befürdert werden können. Man
denke sich nun den Si-hreeken jener Familie, als sie, litiRBt hier

SDeclaogt. endlich von nuem uutcn liekaonten aas Odeaaa auf An-
fragen erfährt, dafs ihre S.icbeü an der Grenze in Wolotschisk

liegen, dort der Verzollung harren und der Rezahlnog eine» xiemlicb

ansehnlichen Lagergeldes unterliegen; im günstigsten Falle kAnuten

sie nach Odessa gebracht, dort geöffnet und vurzulJl werduu. £s
blieb nicht« anderes flbriCi als die Einwilligung hiereu zu geben
Wie die Ki<ten auf dem Zoll geöffnet and wieder verpackt werden,

ist ja bekannt Uod io «olcbam Zmtaad« sollten die Sachen dann
•Ufa Schiff verladeo, ia Batom anagaiadcn «ardon nad von da per

Bahi bleflKVfabe«. Dia alaalfa Ratluf mr dar gute Bakaonta,

dea aber akiA MarmaM hat; ar TMt AaoHtai wieder gut ala-

pscken, aodafa ai« wenig baaehidigt anhimaa; «tm «r aHbft n>
wesen, SA wBreii al« aar HilAa n Onnde tlri«bta> vaid«* oder
verloren getrsngcn. Ick weifs nicbt, «b dS» batnffaDd« Eaadlia
Jenen Spediteur cor Reebeneebaft gsiogan hat» wi« ea Wehl mm
Platz gewesen wira. Jadeafalla Iat et sehr xa wfinachen. dafs die
Herren von dieaer Bnacb«, deieo das Pnbliknm sein Vertranaa
»cheeki, sich ganz genau im lataiaaae ihrer Knuden inforroireo.

.Jene Familie bat nur gertaga« Schaden gehabt, jedenfalls bei

Weitem nicht so, wie viele onaerer Landsleute, die ft\rh durch
gewissenlose Agenten zur Auswanderung nach dem Kanka.sus be-

reden lassen. Solche Auswanderungen sollten von den Behörden im
loterease ihrer Untergebenen — namentlich, wenn ea sich am
Msaaenauswandcrui)? bAi:delt — niemals xogelasaen werden, ohne
dafs dieselben bei den betreffenden Kousnialen oder sonst suver-

iMsig-en Leuten genaue Krkundicnnffen ein^i'zojren haben. Im Laufe
von weniireij Jahren isl es vorfieltommen, dafs Einwanderer in

ernfseu I'arlieeo hier anlangten, welcbe ia der Hfiinath all ihr

Hab' und Gut verkauft hatten, um das Reisegeld und die Agentec
IU bezahlen, »ebbe ibueu ^•iddeue Berge versprachen. Entweder
kam es Ml, dafs die EiriRewandeiten solche Landstriebe sngc wiesen
erhielten, wü schreck) i ehe» Fieber herrscht«, wie fast fiherall an
der ^Istkusle des Schwarzen Meeres, z, B. bei Suchura, Batum usw.,

Bodafs die armen T.eiite hinstarben wie Ui« Fütsfrci), der Rest .'iber,

um da!- Leben wenifrstens zu retten, iLich kuner 2^eit iro desolatesten

Zustande die Heimreise atiljeleü uiufste — oder aber es verschwand
der ,Agent" i'mrhdem er den Armen das letzte Geld abgenommen,
um, wie er i^uglc, bei der Regierung Land und Konzes.^ionen sus-

anwirken) auf Nimmerwiedersehen. (Oclegentiich sei bemerkt, dafs

die russische Regierung mit Vergebung von Land und Gelduuler-
ailtzaogen an KolooisleD nicht mehr so freigebig iat wie früher.)

Da saben dann die Aaawanderer ia der grSfsleB Motb ued wufsten
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idft »0 WH aoA «in. In Mkhm Fllha iil m Ar sh Hbr lehmr,
ihrlMht bu fruiidM Laad« t»Mliiltm, feielteo ein cfariMwhN
AMonncB gatrafw «ordra, di« Biflg«inndirlm d«r LKmlempneli«
nd d«r |«ricWieb«ii Fwanlitltoii gnkndig ttnd aod OMitt tiuk
ieht m«br das QtU ImNb, um ein«o Advokutn bb lüetlwB, der
Oti« 8acbe vrrtilte. Di« dcuKcbeo Koosulmte liad «benfaü«
tuaiseliva Grricfataa gBBBDibar fut ganz machtloD; die« Mrigl akh
auMBlIictj auch oftmll da, wo Forderuogeo Dt^uUeber BD (icrige

DuStBck« oder gar «o Kaisen eintulreibin sind. E» btngt kbbbd fBr T»ai gDtcD Willen des Schuldorr« «>i, ob er die SebBid
anerkeDB«D nad betahleo will oder nicht. Dazu zwingen kann
man ihn niebt. Mir ist z. B. eio Fall bekannt, dah ein hirsipcr

KaofmaoD (ein Armenier) vor einigen Jabren in Üeutaclitand und
ösierrrjrh eine Menva von Waaren auf Kredit euiDahm, .lich

durcii den Verkanf dersflbpn ein bedrulendesi VermSgen erwarb,
davon ciu Hau.i buute und herrlich und in Freuden Ivbl, ohne
darao zu drtiki-a. ctiuc Hchulticn im Aii«!ani1 tu Ii.'/shlrT!. Die
Giftobiger habpc ihr Gflri .grst-tivu-. L)..b r i>t alhm Kajflenlen,
die mit Rtir>lund Gesrh&ftc maciifn, aiiziu.itlj<'D, wun Kr.- iHKi'lico

SDhi iangt, im hflfbslcu Graili' vnr-iirtiii^; zu -pin. i iii wciii-r mir
gegen Baar Waare abzula«»en oder nur «olidcn und bew&brten
(vielleicU dor^ dUB KMB«l«t aapfeklaaea) Pinn Kndit to
geben.

Kbenso Torsichtifj »nlltf-ii Arhi-iti-r ^eia. die vnn hiesigen

FahrikantoD enRaKirt werden. MjDtbHU j>cltfiu<-u du- hubiTi .-Vibrit*-

löhne Vf rlockirurl, da sio die hienigen Verbiltniai« iinht t.>Mii]i-:i.

Aber »ehr oft werden sie suf die «cbnödci»!« Weise (n>tri>pf[i, und
wenn aie rrmoostriren, piularh an ilii- Luft goulrt. Ersl vor

einigeo Tagen kaiu<:D bitr »ü diiuucbt; AiJifiier an, die voti dem
lUaiUer einer Spinnerei eogagirt waren, da die hiesigen Arbt iii r

atnibtem. Sobald aber dieae die Ankunft der Aualinder erfubrru,

tMMn lUIB alten Lohn weiter arbeiten zq wollen. Der
PabriUwrr «ar daoiU eiDTentanden: nuo aiueo die AnkCmm-

obaa JahtÜ da, «ad «a wiid ihaea achr aekwer fallta, ikr

Ra^t am fladaa.

Hdg«! diaaa ZaUaa 9mm Srnak amlebaD, tacbt «M« uaiaMr
Laadaleata Tof Sehade« ra bewahrea.

Ol« Aatfuhr von Oroguan und Chemikalien aach Japan aus
OeatachlaBd gewinnt, vi-.c „PbarDiazt-ulischc Ztg." acbreibt, von
Jahr zu Jahr mehr un lii di uiuag. Djs DraKueDgeschäri wird zum
grdfaten Theil durch dir iii Jnpiui ffii'Unlrpo deutsrhvn Finnen
vormittelL Ehemals nnirKtiii all>- tiir mcili/iniathe Zwecke zur
Verwendung kommenJi n Ar'.ilici engliMrhi'n l'ripruiigs «ein; iti den
letzten drri J;ihren iiuii-fs wird di-r d..-ul!ii:bL- Ur^p^ung zur V.c -.in-

guiig gemacht, weil unsere Präparat« reiner sind und diu furd'-
rUDgen der FharmakopAe entsprechender geliefert wird^ ii »Is dm
engliacbeo. HauptaSchlieh wrrden aus Deutscbland hei:uii;>'D : Aci-

uuuj l'.ciricum, Carbolicum, Salicvli:!:»'. , Tiiimifiiu sown' Suiicyl-

und (jliiainprlparate, femer Cliluraib)d rat, CliU^r^if.:
.

CiifJi'i, Hv-
drocbloraticum, Cremor Tartari, Glycenu, Jod- und i ifii jrn-r'rüi. iraie,

endlich auch Sautonin. Von mediziiiiM'hL-:i Präpar-iifu iinmira nur

noch Acirlum tarlaricuin au^ Kucland, ivnvoii ia!;rh> Ii rirca '_'i)iHMj

eogliscbe Pfund tiugcfubrt »erdcü. Elcuso wordco dm für ticti-

aiaeba Zwecke gebrauchten Massenartikel, bei denen dort weniger
asf foltatindige Koinbcit gesehen wird, aus England eingeführt.

Dabia gcbArea: Chlorkalk, kaoatiaebe Soda, Wascbsoda, Soda-Asche,

cblonaorea KalL Fflr dicBe Aitikel wird die deutacbe IndusUiu
dea Japaaiackaa Harkt aaeh sa «Mbara habaa. Sckwaf bcgreüicb
iat aa, dafa awa bat aaa aidit dar fleritanna^ dea chlorMaKu
Idl aeiaa AafiawkaaaAait aaweadel, da (batalekifeb faatotaht,

dab daa Sabafaaamllk la Deata^land feAfdart wird, dana «cieeB
Weg BBch Ea^aaa aiauii^ ana dait feralBigl aa Warden, bevor aa
ala eagilaebaa Fkadukt aaab fut alles Weltihallea vecacadet wird.
Diaacr Artikel tat fltr iapaa wa aa erMeeres Iniereeee, ala er sur
Fabrikatiea dar japaabcBaa StratekkSlBer gebraucht wird, die in

hwa*»r grSbaraa Mangw aagafartist wardea oad baraita eia Aaa>
(iikr-Aitlk<el gewordea aind.

Afrika.
lahaftnahna dea AmerikeRera Ion Perdicarle in Tanger,

Md Remedar eeiten« de« Siate Department In Washlngtoa Un»ere

Leaer erinnern sieb bei Nennung des Namens Ion Perdicaria
gawifa noch der Besprechung der für die marnkkaoisi-beu Vrrbilt-

ateae «ebr bedeotungavollen Schrift: ^Americait elaims and the

pntiction of nutive subjeels in Morocco by a fortig» retidenf, die

Wir im „Ezporl" 1886, Nr. ä6, S. 4iJ7 vrrdffeatUehlaa. Die Art

aad Waiae, wie die aiobaaiaiedBaiecbe BevAlkerBBg; saaicotlieb im
daa liiBdaB, duch Baariadta aad laiaalitbKh« ÜAndlert die

sieb oBlar dea'Scbutz fremder Htckita gaatdit babaa, Sbetveathcilt
wird; wie die bcUogeneo Sahaidaar vaa diaaaa «wiielid aatfiM»
nach HersaDelaet aaagcpiladart« ader iai Falle der Zidilaageaa"
ffthigkeit deo graaeaaialaa, aaaiaaaekllakitea Stiafaa «aiarwoTfau
werden: daa iat ia jeaar Biaptaebaag elafakead aaaalaBadergaaetst
worden, ebeaea wie die vaeigeflafitBtgeB Beatrebaagea daa Hena
Ion Perdicarle, die auf die Abhilfe dieser DBwBrdigea Znatiade
gerichtet «iikL Dafx diese meiisicheorreundlicbefl BeBlthnogea nit
de« laWreeieB gewiaaer aualiadiacher Geachiftahanser, die io Tanger
dontitilirt «iad, TerachiedeDlIich kollidiren mufaten, war vorao'za*
»üben, um ao mehr wenn man die rtgrntbilmliche StellnDg erwügl,
Welche der amerikanische Konsul Mathews ia Teager den Ab-
aicblen des Herrn Periticaria gegenüber eingenommen (vgl. die

erwähnte Bfaprechuog).

In Hiulilii'k auf die in jenem Artikel mitgetheilten Thataacben
und Zudtinde wird die folgende Notiz für unsere Le»er von luirressc

sein, welche wir den ,New York Tim*»" vom 11. Dezember v. J.

entui-liun Q

.lün l'erd i
< a r i s, der reiche Amerikaacr i'^ricc !ii«cfh"r Ht-r-

kunf'.j. war in T.<ii|.:i;r (Marokko) in Haft fiiTiuujinrii wunli'u, v.rd

et <'in<-u MauriD, diir den nordamerikaniaehen Kuosiil Maihewa
beraiil;! hai/''i; Milllt-, Vor dem Arrest bewahrt battr; wiKfii dioier

ihm widerfahrenen untrerecbten und uawärdigen Bthaudhing
wandle er sich an die ItiK^crunK dar United States mit dtia !>•

Kurhen um Rmiedur, Vur i-iiiij(tu Wocbrn bief» ea iuid, il:if< das
Slcilf Dtpdrtmrnt in Wa~li nielon die Handlungsweise des aniorika-

!i<M ituu KuuKois, der die Vtrhurtun^ des Uarro Perdicaria vcr-

anlafMe, gebilligt liahe. Thatsacl.lieh bat aber Lalalanr aaa
Waabioctoa folgendes Schri-ihcn frh.ilten:

,,S,>:ir ;c.,hrt-r lifr! Ai/ Ii r vOLTi 18 O»' ii: it [ I ^Sfi] lialirtu Si-lirc' hen
(itel»a Ueilagrn), wekbn mcIi <i. *. auf <lie tirld>trafe und tlie VerlmJlung
l>r(iehi, der tHe em 7. fieptember in M|e dar HafaaebM dea Itwant« 4er
Vcreiniftae Stiel«« In Tao)r" wegen «Ca Ibncn lur Laai galegtee MleM-
erwhrinen» »or drin Konsular- G»ri<-hl»li<jf« (Jar alUyd txmttmpt cf the

COntiäar antri) uiiterwortea au'iien, Labe ich llin^n loiKutbeileo, daf« der

Konvi^! ü^ifr itie Mir-ihJ'HijKnif bfnaf-hrirlitigt «anji'n i-.r irph-Jit» seine Haud'
luiii:"«!- --!- »riiTTi» iii> iSii.'lr iJrp.irtmtnt fttanii'.o im, j-t» !' ilifs d«r»elbe

angewirsrn ist, die tob Ibuen geiablte Ueldbuliie sowie die Ihueo bei dieaer

4sBe« V. Ferter^

,

Am der HitihaHiBC der .Hcw Y«it Tinea« tat awar dia
naboa Vaiaalaaaaag nrlabaftaebae deaBarta Perdiearia licht
klar micbtliebi deaa die Angabe, data er dnea dea itavbea oder
RaubaDfallea beaiebtigtea Haaren vor der Terbaftaog bewabri bebe,
i^t in dieier PaaauDg viel cn Bovollatledig, um dem Leaer ein

Unheil über die voriiegouden Tbatsachen zu ermöglichen, fiofiel

steht aber, nacb deiB Schreiben dea assistant tecretarf/ .lame« D.
Porler, feat, data Herr Perdiearia bei aeinem Vorgehen gegen
deo amerikaniacbeB £onsul vollatftndig in seinem Rechte war.

Der geacbilderte Vorfilll ist öbrigi'os für die Beurtheilung der

niarokkanl«ebru Verbillaieae sehr lehrreich. So lange ea möglich

ist, dafs die Eingeborenen von SchUtzlingeB der frcfflideB Staalea
betrogeu und auagesogen werden; ao lange ea nflglicb iat, dafa

aogar Au»lfiuder, die sich der mifahandeUen Eingeborenen io men-
scbenfreundlichster Absicht annehmen, eingekerkert werden: ao

lange mufs man <:ii h rtncb nicht wundern, AnU der mahammedaniüche
Eiugeborrne d< in Clir.ston, dem kelb, mit di rn ^t>'>f-.li ii Ilasae und
di'TO ;frftr?t<>n MiNtraiien gf^renfthertritt. daf-, in I'mIiji- dessen cÜe

Abv''hli-fMiii|s' vnn liaiidf lsviTlr.ii;t-n dt'n di-nk tiar i;i öf'-tc Srh ä >.jni;-

keiteti Orgcguet, iu:t i-ini-m Worte, dafa au '-iuL' »jü^tjudige Ituiu-

merzielle Erschliefniiv Maroli I;hs erst ged» ht werdin darf, wenn
Thalsachen, wie dii> tvM-hddiM tett , unmß»r!irh gL>würd..-ü sind.

trill th':n innre as^y, «ii.' die diu U',''tr.'liuiii.'i?n des Herrn
Perdicaris im rier.-l trt-uuillirb ^i-t(.-nii!>.T--trlifndt>!i l.nndoner

,Times* atn I. Jjni v J. hemeikti n, „(« niqrynitf irimnivrna!. 'liiVux

ttud make tMe recaUitrant Moor atmreciate the bene/its of chruttan
i«

Naalirlclitaa aaa Argaallnlag. (Prlddaat Dr. Jaaraa CalaiBBi
Erricbiung der aNatioaal-iljp«tbekeBbBBk*r Aaleibe; Elaenbabaea;
Koiigrefivorlagen; IMrre; Einwanderung; Ge«chirtalage. — Ocigiaat
berirht au« TueaaiBB). Am 13. Oktober 1886 ist der für die
nichsten 6 Juhre neu erwählte Prftfidenl, Dr. Juarez Celmaa,
feierlich in sein Amt eingelührt worden. Dem geachiedennn Rrft-

Hid>>oten Julio Roca muf« die Anerkennung bleiben, duf« er

wShreod seiner Regierungsieit daa Land nicht allein vor allen Ke-

«olulionen und aaawirligea Kriegen bewahrte, aoodcm aucfa dafdr

aoigte» dab die beia Wahl a^aa Naehfolgan «kaa BlatTargiefaea
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Jsr. 1. ^ EXPORT, O^u d«s GeDtralven

•t«IMadHi kOBoto, mw l*M«r bti dw ia dao JaTiren 1874 nod
1880 tattgaftiAdMn VaUtft feht der Füll war. Geoeral Rooa
Int lieh als Bagmt allMitif• SjrnfMMM« w «r»«rbea *cr»t»Bd«B,
wl« «• dia «agalbailta Amrhavmg daa aana Land«*, Eiahd-
iDiscb«r «owall «1« Ffamdcr, tm btaten licw^t: mit oll«r Be-
fiiediguDg, ia Rickbliclt aaf ada« Rcgicrangabaadlaageo, tiebt er

akb wieder ia die Reihea der Anaaa »oiOdt, «ai datt mIiicid
Vatorlanda oaeh wU vor sn dinicn.

Nn<-h io den IctztcD Taften d«r B«gieniDg«aeit Roca'a erlief«

der KongTer» ein Gfsetz Aber Errichtung rioer «Mational-Hypo-
tbelcriihaDk'', dan toid PrSsideolfD die B<'«<äti|iiiug crbitlt. Laut
dietie» Geoetzrt darf kviuv «ndere derartig« Bank in den direkt ran

;

der National -Regieningr vefwal1*trn Territorien (also auch In der r

Hauptstadt) mehr operiren, «ondern alle beirOglichrn GefebAftu ver-
'

bl«ih«D auxacblli-ralich der neu kreirteo HypnlhekenbaDk , wrlchp ,

am 1. NoTeroher 1886 ibre Operationen leKooDen hat. T>a(* hier-
'

dnrcb der gleicbartifsen, seil Tier7ebn Jabreo mit glSuzrodcai Er-
|

folge arbeitrodeo Bank der Provinz Uuenna Airrs elo harti-r Schlag
Tfrietrt wurde, liegt auf der Hand

, und es macht auf den nnbe-
rLiPi^oncQ Zuschauer fast den Eindrurk, al,^ ob dies der huuptnSch-
licbstc Iwuek des Zustandekommen i ji-nes r!<"!>t?es gewesen
•ei. —

Die N'j( bricht vnm .\Vi«fh'iir'i lii-r vm i|. r l'rnv'iu Liraenos Aires

in Di-iitscbhiiii)
fjp iiiU' lil. n .M 1 1 1 1

ci n ! n - A i: 1 1 i Ii !• wurde von
den liii-r noi'infiidr-ii IliMiK.lji'ii uiiI Fniuli' lintriirNt, <i:i';f?en von
den EiifTliinilrrn iinl W-tilmf- ;r,Mi;iMn.|ii:ririi K-nllirli srlii^nt die

deutsche tiuaujiM lt zu li' r r')>>!JfUgiitiK kii hmi;! zu 8eio. daf» sie

ebenso gut, wie iln- ci vli-^rln- es bereitt -•it l;irk'i»r als hundert
Jahren thut. ihrfii lfi »icher und mit bededUuikm Nutzen in über-

s< r i^< hcn Liii: ii rn :Lnlegen kann. Die englischen Kapitalisten »ind
wuilx iiil, i\,t!f lirul^rbe« Gold den l'reis ihre» Golde« in Argen-
liüipn vt7t herahdrürkt. Wurde dielte Republik bisher doch
Tou .liihu Bull als «eine aussehliefslirhr Domäne .tnecKelieo. Ob
die ernibote Anleihe in Deut>rhlaud « irkli« h i h t iü 1 1 nln : i. li i. t

wurde, wie eine vor acht Tagen hierher gclauti'»^ li'jii.bilic hi-

sagt, kann ich natürlich nicht wisaen, da no« von E<irnpa auü so

Iliufig maucb' fette „Knto'' hierher gekaMt wird. Wie ich jeririch

aaa gater Quelle aübre, iat betagte sechsprozeuiigc Anleihe xum
Xturae fOtt 8lW b> Dcutadtlaw} abgescblosaeo Hordea. Es i&t

diaa aia brlHaatas «od aiehaM Oeadiftli

Sie« Sbanwciwada Enebeiaiiaf, die wir mit fraadaa alt

Zcidiaii baldincr Beieil%uag de« Zwaafalimnaa bcRrUTaeii, hat sieb

auf naacKBi Oeldaiarkt gesuigl: daa tafAit Fallan de> 6«ld-
knraaa. Insarbalb vier bia fünf Woobea Id daa OaM na 191
bia aar 110 uad «tief daon wieder bia Itft, «nf wddier Hdb« ea

akb ia latater Zeil mit geringen Schwaakongen erbilt; boffeatlicb
'

iat der Tag nicht mehr fem, an welchem ea pari alrben wird.

Der bewilligten Risenbabnbauteii Howohl, wie auch der be-

leili in Angriff genommenen, an deren FeTligitellung unermndlirh
gearbeitet wird, sind ziemlich viele zu verzeichnen, Die wicbtig»teu

derselben sind:

Die Verengerung der National- Nord -Buhn, welche in fünf .

Jahren endlich von Tucuroan bi« San Jose de Mctan (d. i. «iue

Strecke von 178 km, durch anfserordentlich schwieriges Terrain)
j

fertiggestellt und dem Belriebu Dbergcben wurde; ihre Herstellung
|

hat dem Staate bereit« ein «rbwcn-s Stück Geld gekoslet. Da die

crw.'ihnte Strecke nur den dnit ii Theil der Hahn von Tucuman
n;ii ti Snlts und Juiuv ausmacht und der Kougrvfs rn i\> r tJeber-

7fii>;i;nK gi kfiriiiiuMi 'iafs die Regierung viel zu ttii-iii-^ l. iut, so

wird iUts- ilrn \Vi lU rhsu der Bahn am \ .l;i:iii.ir

der etj«li«i-tii'n (n-silN.-liiifl l.i.iu-^ (mim^.iI.-/ i <:,i im..t-

tragen. Zu die»! in '/.wf k, Miwi.' :iir die von diHM lovii (jswfiUelialt

für die RegicrnnR 7.11 1 li .^in n<l> ;i ü.ihnen 1) von Chninbicha nach
Catamarc» und ti) vi,n l>. ;»a Huurs (Station an der Zentral-Nurd-
b.<ihi j r.;irh ili ni in Ii i Provinz f.a Rioja liegenden Ort CbÜMilO]
ainil moKioiy) .< m n 1— ca. 80 00<)(X)0 Jt) bewilligt.

LH.; vutj i(u.-l|ii> .\lr.- inii' S:l.|s.-.'l :ibn ISt jfllt biü

Villa .Mercc.;»» (lu Ui;i rn<*in/. J-uis;, »t« die.telbe in die tran'*-

andiuische Buhn mündet, fertig und dem Betriebe übergeben, so-

dafs der Reisende beute von der Hauptstadt au» nach Werten hin

direkt bi.<i San Luis, Mendoza unil San Juan, und nach Norden
bin, nach der zu Anfang des Jahres 1886 erlolgleo Fertigstellung der

Babo twischen Bueno« Airr» uad ReaaiiOi b« ftwliag» del Satero,

Cbootbioba, Tucuman nod San iaii da tfetaa Ibbtaa kaaa.

Hoch laora bicr dhi aaitaaa d«a Kovgreaaaa beraita erfalRta

BawilN|oog det Banca drticr aadcrer Biaenbahalialcv «rwtbnt
vaidea, fir waMw der Staat dia Saaganatl« abarainnit Dia

eine detaclbca wird, ran dar ia der Prorias Santa F6 ll«gt>adeB Ko-
lonie Zaacihalaa aBanehead, aaeh eiaen aocb atber tu beaciebaeadea,

ia der PrQ*iaa Cordoba beSadlMiait Om laafea (Uateradiaar

liiM für HimdelageoKTapliia etc. ,ltt7.

aiad Englünder). Die anderen beiden Linien gehen beide tod
Moote-Caseroa (jeUigem £adpaokl der ArgeDiiniacbeo Oatbahn) in

der Praviaa Cefrkataa «ae amt laafca b^e darob dieae Provioa,
dia aloa Ia vordwaalildar Klthlai^ aadi dar gWabataii|a« Haapt-
stadt, dia aadera ueh Naid-Oat bia «aali PaHtdaa, imt Haaplatadt
der .Miaiaaea*. Fir beide StreAaa bat dar Kaairab aiaa Ziaa-

Sanntie toa SV« Ar dia Dauer w SO Jakrta |;aaebadgt| vabal
ie Heralellaa|tikoBl«B jedca Kileaieten beider Btreekao aait feateo

Sata TOB lOfS $ ai/o normirt wnrdeu. (DateTeebiner tiod Eng-
linder, dam bieaiger VerlrMar Hr. Clark iat).

Wesbalb nehmen nicht einmal deutsche Kapitalisten ein der-

artiges industrielle« ünternebnien in die Hand? Warum müaseo
es denn immer Englinder und wieder Engltnder mit ihrem Golde
.«.ein, die hier die gesammte Industrie an «ich reiften? Wahrlich,
in Argentinien ttebt dem intelligenten deutschen Eapitaliaten noch
ein weites, lohnendes und sicheres Feld für aeine Operationen offen.

Die vorletzte der vom Esprisidenteo Koea vollzogenen Re-
gierangsbandluogen war, xom grofsen Ärger der Herren Senatoren

und Deputirten, diu Verlfingerung det Kongreaaaa, daaiit

dersell>e noch wlbrcnd des Jabreg 1886 dreiunddreifsig atagebraabta
Vorlagen erledige, deren wichtigate folgende üind:

1. Anlage von Bewiaaerungskanält^n i:i Cbubut (Pata^^nDieu).

2 Ki^eubahubau von der an der .\r^Luiiui»i<'lien Zi-Diralbahn

belfpi'n. ri Stalion Arm.strong nach Mar chiquita (iirenzpunkl dar
dm l'r iviij/i'n Sant» Fe, Cördoba und SuntiuRo del Esti-ro.)

3. K i)n';biuiii: l-iuit regelmiffiigeti Br'«i:hitTuDK der ^liilliebaB

Gewjssrr l.itiifs (ii-r patagonitcben Knste bU nach Fenerland.
-1 F. s.-nb:ibnti:m vua Bubla WaDca Mb Villa Mareadaa

(Prt>vtu£ Sau Luis).

5. Eiteuhabnbau vrn di-r H;<iiptst.int ßiiennii Aires nacih dWt
chilenischen, an der Südsee belegenen Hafen Talcabuano.

G. Vorschlag des Uerra Taraquiat, dia Enichtang aiflar

Ziick«*rrsffinerie betreffend.

7. V< rhic:' über die ErricbtUDf; von vifr Dcuen LehrcrieOliaailaB

uud d.wM iu Sau Nicolas, Mercedes, Azul und Sau Juan.

8. Vorlaga, dia Srriebtanf «iaea aeaaB Waffaaaiaaaaie Iw-
treffend.

Aber die Herren Kongrersmilglieder rtt^tea sich fSr daa

ihnen auferlegte längere Sltieo auf recht eklatante Weise, iadeai

sie mit 36 g«fea 1» Stimmen den Beaeblaft ftfalaa, das Jabtea-

baenrar Jeden eiaaeiaaB Daiwtlrlea nr aalaa ea aain Aibeit aaf

8000 • at/B saoOD Jt) aa eiUhea. Da« aeaat awa «aver-

liareat Uebrigeaa bat dieaar Beoeblufi dar DepatirtaBbaiaaier iai

gtaieaLaade^ aaetlell aber ia Raglemagabreisen, allgeiBelBeB Dir
willea erregt Ota Vulk bat Jedneb endlicb einen klaren Beweb
von der UneigennQtzigkcit seiner liebeoawBrdigen Herren Vertreter

erhallen.

Während der Honatc Juli, August nnd September herrschte

durch das ganze Land eiue entsetzliche Dürre, fibnlicb der von

1874. In keiner der vierzehn Provinzen fiel wibread dieaer drei

Monate auch nur ein Tropfen Regen, was in der adrdlieben Region
nicht sehr vermifüt wurde, da es hier im Winter nur aelteB ngaat
L'm so mehr machte sich der Waatermangel in den Provinten Boeaoa-
Alres und SantaFe auf eine schmerzliche Weise fühlbar; ea war
namenllieb die crstgonnontc Provinz, in welcher diese Dflrre einen

ganz enormen Scbir-^pn anrichtete. In rJen weiten . fSr die Vieh-

zucht bestimmten I'.Imm-n kein Grsahnlm, k^dn Tnmpel Wnsser,

Eine steinharte, scbwarzgrauo, einigi" ^ "nlimeler buch mit feinem
Staube von der Dilralichen Farbe be ii-ckte Ma^sf - dies WaT dar
sonst irrrine Kamp, die früher so iiiifcgi" Vieliwride.

l'nil dl!' tr:i'irii;rti Fid^'^'u invrviia?

1» der l'rüfinz buenos-Aire* .liUin krepirteo während dieser

Zeil wegen Wasser- und Futterroan»;- 1h 80000 Rinder nnd MiKX)(KX)

Schafe; die Zahl der umKekomriir i;.jn Pferde ist nicht bcknunl ge-

worden. Dieser Kalaioitflt wind." «Incklii-herwcise iliirrii die (regen

Ende September sich «-.nstr-ili n l.'n reichlichen Regen ein Ende be-

rcitit. Fiir dii- ariucn Ijallivcrsi-timachletcn Thier« war codlicb

wiedtr t utti-r und W.-ismt im Clierfliif» vorbanden; doch sind jene
so elend, dafs die firnfsen m^itadcfos [SrhliirhtiTi'ien} ihre .Arbeiten

vorliufig eia!<tellea mursUu uuU solche vor Aut'aag Januar nicht

wieder aufnehmen k&uueu.
Auch die Leiden des Ackermannes hatten mit dem Regen ihr

Ende erreicht; denn nun war es ihm, wenn der Jahreszeit nach

ancb allerdings etwas spät, in Folge der gefalleaea Regenmeiwen,
welche den bis dabia ateiabaitca Bode« arweiaht battaat aadlicb

wieder vergönnt, denaelbe» tu bearbaÜaB md daa aal^ebiaclHaea
FanlMa die goMaae Saat aaaaTarlnaaa.

Die Biawaaderneg blerber iat ia atatar Anataa begiifta.

Ia Pniga dar vielen BiaeabababaulaB, daa flaläabaaaa, der Aalaga
der aeacs grafiMitigaa aaiaitb (i Ia Haofaaaaa) la Baeaea^Aina
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iat jcUt gut beublt« Arbeit in HflII« iiod Kdlle vorbiodi-n. So
kaglM im Monat Se^nber 188« »<i Dampfer mit 7041 Eio-wJwirn «B, voB dcneo Si'/g Aclcerb«aer «ansn, «Ihread im
lalleben Meont det Vorjuhrr* aor 33 D«mpr«r mit 4547 Eiu-
«nderern kainea.

Auclj das Injpor e "icii iif t bul s;oh ^'''i « ;ihfeiid das
Export^nchift «twM turflekgef^aagen ist. Vum i .l.inii ir Ii« 30. Sep-
tember 1886 worden för 547*7703 $ m/u, »ährend lonselbeo

ZeitTMUlM 1886 JMoeh fBr 67393033 Sm/n Waarvn tu finraos-

Aira importirt. (Diwe Ao^taben bcieichnon nur diej*uig<u Aulkel.
Welebe durrh das Zollamt Ton Bu'^DOs .Vir-s t.mmjjeq sind.)

Die TertckiedaiMO Ärtea uud Werth« der während der i>rsien

• Umm» 1888 BiMaAlirteo Waana aiwl folgoHie:

$ nii'n

Sr r.lS4884
_ 5587957

in Folge ftialt(;ebabti-r »Urker Fröste, um 40 "/g fiHW th
de«) Vorjahres. Die gegenwirtigen Preise «ind:

Kr«te QualiUl. die Arroba bii 3,it $ m/n
Zweit« „ „ „ L,n „ lju „
Orit*» « « »

DafUfM «Riftlm die f«Muht«i «infSiMhet BaJIatdm bltr

liabruD^iniltcl

Ortrink« . . .

Tabak uod Zlgarnn .

Gewebe und Tuck« , Uti75Gä5
Kertig« KleidimcMtück« „ :s;ii«476I

ChtmijclM Pradukl«
und SubHanicB . . „ I ^6 ) U

HoU und UotiWMMB ^ 49UMS
l'ipier, Pappen onr. . „ 1 540
UiiariuuiUderwawB „ $50448

I Eiunwuren „ _5 1848frt

2a öbMbapn: 4Sa2B9»2

ABdare MelaHt mi
UeUlIwurra . . . lär I l(m.li:t

Krutalle, Poriellan

Thon«aa»n . . . „ l9i39MI
Brenn- u lAiucht^tolTe ^ SBItTfi
Venckiedane Uaan-
Utannlkel . . ,

SlenBlfctl «iwiiahrtB
Artttri Oha» ImäO-
Hnng

4«4«;ttiä

HmorgahoboBmU oMhoMkla wwden, Um Aagibcn wu
«Ua Werth dBijanifW Aftlkel entbaltea, woloh« dimh dit ÄtUint
von BaeiM«-Aire« gegangen und. Uiejenigea Artilnl »ton, weieiM
direkt Aber San Nicola», Rotario, Parana, Santa Fi, CorrieQU«,
OBBicgiuy, Oualegnaebd, Cofl««f«i*a, Ooaaoidia, Baliia>BlaB««,
Carmen de Patagones und aadcn tWi« ItBpwrtiit «wdra, aiini

kkriMi gar nicht ia Batiaafat gexogen.

Daa Exporlgaaekltl ist gegen daa iat Vd^abm atwas la*

fleliiaMiaben. WRbnwl dar «raten • Mamate 4ae Mm 1886
«woan Waaran anoftht fir 4T 507818 Sai/n, im Mibea Zeit»

räum de» Jahre« 1886 dagegen nur fSr 45 019 756 | ro/o.

Gegenwirtige Lage der PrrMiukti>.ia9>verh&ltnif:se und
Prei»e der einielnen Landesprodokte:

Wolle prim* (är 10 kg . 4j« bi« ä.» tajo
. gnte >,..... f 4« I,

• gering«. « . 3yM M Srf» „
Schaffalla „ t dy» „ 0« Kadeü
OBlr«Bka«tBR«hhtni«rär lOkg 1^ » 4^1

Die An»fahr diiaaa wichtigen lettleren Attlkeia hat »ich etwa»
laboben, wie nacbttahaiada Tabelle zeigt.

Wikrand d«r «ntaa taam Honata daa Vwjabre» und diaae«

Kikbiole mrpOTtirt

Spioieo
Aaarlh«

tieaalKBi Ruhhiule: tiel Xachfraxe,

0«lrnckn*t« PTerdebiut«: flau, . . . .

fieaati«a« Pferdehäule; fest, pr. Stäek . . IB
Kuochenöl: 10 kg. . I,«

P(«rdp- m'? Kiihtchwauihaare; 10 kg . . 4^
Talg: 1 . . O.u
.Vutria- (Otter :Kt!le: stjrk f^ftsifl, I kg . 0,:-;

Slraofifedr TD : lirl l'l.iii, vmig Nachfrage 1,»

Waiiaa prima: di« Kao^a [» l,» bl] . . , 7,io

li«ki: dt^AmlmW^Saek) Ig] ! ! t«*
Mais: di« Fio«ga lim
S p c i « « I, »lu Uani (ErdDäa««D) b«r«lml,diBAmte
Maisspiritn«: die OalMtir .....
Alkohol au» Tiicum&!ivoii39his 40* Carliar

(= 9i \m Tnvllf<:i Gullune ....

Iiiin'. tRÜ'. :iiu-.

KU r,t>9

84 39« 57 .577

6h02 17 082
1

4&»74 118^ 1

BMT 17991
«1884 IS0IS7
1804» iaoac«

1mm- mm
\

. . . -b

1,1*8 tt/n

"..4 ..

Zocker ans Tucumao nid Santiago dal Batara
Waangiaich dieser in den genannten Provinien erteugle Ar-

1 aidit so denen gehört, welche von Argentioieo exportirt

»«fdesi 10 glanbe ich doch, ika kiar aalSbren xn müssen, weil er

aaf dam kieeigea Markt mit dam ana Bniona importirten Zucker

if Wettbewaik an tralaa anakt. ma ikn vwliaig jcdoek akbt oU
AnbaaiM» lal iar

"* **

*f»*mt»
„ Hanbaig uad Branen . . %t» »

Tabak aas Tucnmao.
Kr'Ii' Spttf lüc Arroba . 3m bi» .3,»o > m/n
/.*<:!<

, ., „ . - 2*> „ «,t:

Kur hculf « i bUcIiM! ich nii-ineii Bericht, gedenke at-rr iti kurzer

Zeit Ibucu .M:ttii<-ilaageD über dif l.nfie des .Uarkien di-r uioxelocn

iu A'KPiniiiiiiii «iogelahrteo euiuiiiisclidn Artikel zuKclicti /ti la.««eii.

M Transkontinentalbahn In Sid-Amerlka. Hiooeu o J&Lr<iu

w^rd di<t Well eia ncue» Wuuderwerk aufzuweisen haben io einer

liirL-kicd Verbinduug.^lini« zwistibea den HifSB TOn Bnanos Alrea

am AtlantischcD uod Valparaiso am SUtleo Ozean, «bia Liim, 4m
auf deu llaadclaverkehr zwigcben Chile nad i^enUnlan alaan wähl'

tbitigen EinUnia auszuüben bestiount Iat. wia der ,,Ironnionger'

miUutkeilao in dar Lage ist, kat awk aina Vanioigung eogliscfaer

Kapilaliatan batalt gafnndaa, di« «rate Rate daa aar Auaabraat
daa Daleneknwna «rfordgrlieban Ka^tala im Bateaga tob 500000 £
an baldMiAai» nad dia nvtar dem nanwn »Baenoa Akea Yal^

par^trau-ABdiM Rai!warCompany" gef;|(4nd«to QaaaUaekafI wltd

»iek aiehaM dann aiack«a« die von der Hrgieruog der Argentiniscken

Repablik gewährte KooteeiioD zum Bau einer Bahn von Idö.ro kn
LSngi; auütubeuten. Diese Bahn flingt bei Mendozu am ^Ferro»

carril Nacioiisl Aiidino' ao und gebt <^uer über die Anden bis inr

(iri-ailioiv der Republik, W0!>elbst !«ie mit dem chilenischen Babap
uetx in Verliindung gesetzt werden soll. Die neue L'eberlandbakn

wird nicht nur neue und bisher untug&Dglicbe Gebiet« aufschliefsen,

sondern auch einen regen Verkehr zwii>chen den beiden See-

küsten fflrdern. Die Gesammtlingc der Kaho tt>>erstr'ip;l 1 400 km
nicht, nnd dcmgemits wird die Reise vmj ili rri einon Rnde zum
andern niibt mehr als zwei Tage in Ansprurh nclitjien. wci^egea

man li.i dii gegenwärtige Seefahrt bei iliKr G<'sjiiirul.'»ir''-ki- vi.n

4.')öO km uiigifllhr 12 Tage benilthii^ .\urii jeiit ist. <ipr Verkehr

zwischen ( (nU- .iiid den andlniRfhi n ProvinzLD hcruits sehr L-rbeblicb;

in den ersloii >'< .Monaten H. .l^ wiirden aus Argi-ntiiiipn nach der

si.dwi'stli.-h.jii Hi.-puldik uMlit w/iTii;.T :iN O'MXHi Stück Vieh ana-

^ofi'ibrl . Ulli! d:iv</:i f.tng «lue uicbl genogu Auiniil vt>u Mendoza
dim li lii n I sju llciia I'ufs, der »ich auf der Strecke der neuen Bahn
liLtiuilil Laut '\vi KiiH/esmionsarkiind'- leintet die Arjfentioisehe

üegiiTUI)^; niif 'Ji > .I.ilir-' i'iiie Zinsf;aranlii.' vi,u 7",,j auf dii- Aiilhcil''

und l'fandbnefu der Gesuliscbalt. Die Bahn wird pro km
Im Oannea alao 1181000 £ koatan.*)

Australien und Südnee.
Emingensehaften des deatsohtn Handels in Aostrallen seit

1979; Nutzanwendung auf die bevorsteheade Weltaaeetellaag ia

Adelaide .Ma der That«ache der jährlich wiederkehrenden Welt-
aaesteliuogen hat die Industrie, ob sie sieh denselben sympathisch

oder prinzipiell gleiebgiltig gegendberstellt, zu rechnen, namentlich

wenn dieselben in f^indern stattfinden, in denen die Industrie mit

grnfser Wahriichoinlichkeit oder Gewif«heit sich neue Absatzgebiete

erringen ndiT <1ii* i'rriini»eücii «rsp't^'rn kann. Für die daoteeke
lndu$-trh' Ist du'F. .diei iii li< )it'i:i Gr.idc der Fall bei dar iai law*

fendim .lalirt' /u er' tTni'üdi'n .\uH'.ti.lluuK iu .\rte!aii)f.

^iii t%'j< liliKi'u 'Ji'lit'.'ti- d^'.' AiiNslolluns^vv esr'n> hm di r „t'entrAl-

verein tör Hanilelsgt>ographit lAc.' brü spidct Gründling vor Dun-

mehr neun .lahren fortwährend dio liOtbislo Atiiiii(;rk*i<rnkeit ge-

widmet und Hilf dcmselHeTi. s.-i durrh Pipeae Mittel «der

*) Ob die Bahn die Uoftnuni^eD <lei KrtiAuer ,u Höing auf KenUbititit

«HVIlea wifd. Mrila Unallek eiathstaea. Bio grober Thril der Prodokli««

ist In beidea Uadeni asMslbe, MdsT« auf einen gegenatiligen Aattaitseh

nieht ru rechneu ist: »in sndTer f^nfs^r Thri! A'r Bofiprodtiklp ^l>ider

I.iiid^r würde di« h<>-i»-iL Ki!iPi;hah!ifrM:htkrr,ti'rj fiii lit verlraiffii und wi«

Idiher fur .Ser tr-.Tis|ii rtirt •Ar-r lt'ii dhfs din Kinrlrrtir-Tien
,

r|i* Ton Ar

genlXAu't: .'lai'ti t'.'ij't' iui \iisf'itir ^^cl.iu,'''ij ,
writj'. be.^scr getneheij w.:rden uud

sich dabri ilir Futter uiilerwcg» selber »ucben, '"'^ selbstredend: schlWft-

&tiac"4«r I688ar Brat«, ! wsilena BiadsglM der mit- und «eil-44dBM«rSu£dMaK<^. ~ D. Raa.

Digitized by Google



8

Nr. 1. SXPOET, Oriwa dm UntnU««!«!» Ar UudeligwgnpMfl oUk IM?.

.•.w A^MiMI, die gtartiKRUn Errnlge eni«lt; «fr «f
iman nur sa dia AoaatellBBiBaB in Sydney 1879/80, MaRiaBnie

1880/81« Parto Alegre 1681/88, dia bmiliaDiaebe AaMtailoD« in

HerliD 188S» dia mcxicaniseb« «beadaMlbtt 1884 di« Autttelloog

ia Antwarpsa 1888» mad dia Bada voiigea Jahres g«sclilo««tDe

BeriiiHtr rtdancrllnalaehe Avaiteliaog. Ncacre Berichte aas Aaktra-

lirn Reben uns ddo wilikommen« VersnlatsaiiK, die Leser auf dio

Wirbtigkeit der Adelaider Aus»ielli)iig vob Kenem hinzuweiseo,

und gleicbieitig in kurzem Rückblicke Doi^ere Erungensrhafleo

auf dem auütniliKcheu Markte seit 1879 Rrvuo pnnairen zu latevu.

(Vgl. bierta such den Artikel: Dar dauUcb-aoatraiiacfae Uaadels-
tvHtOiT Reit 1879 nnd die JMMeMM»Mtnuthml^BtMUim
in Nr. 83 tm.l 4ft v. J)

\f;r uns !it^;t du- Nummer de» Melbourner Blattes „The
Ai.-tr.ilii-'ian Tnidc Ri'virw iin'i Mantifarturrrs' .Jinirnril" vf^m '20.

Sf (itrrül'.-r !• J,. ;ius drs'ien Li'i;:i rlilsi-l . .( itjrt'f'n ('oy»j,>>itii,,r-

wir am' das «rfreuiiclK? Aufl'Iiili>'ii un^-fn's ViTkcliips /uniicl.sf ii.ii

der Kolonie Vittorla begTninli ;t Srl]l-iBs<: /i^ In n köun. n. ':^lIihii

die8«r Artikfl dir deiitsfljfii Mitlu-wi rluni!; niclits iviTiipi-r a)«

frcundlicli prp^ iiülu r'-lcht. So l:p'trliuldii.'t ii. a. cini' Ni '.v-Yorker

Korrc»puiiiii iiz ijrs .Britisli Trsiii- J(.urD:il" voTii 1 August die

Doutüch' n. ili n ncr:i.'iiin'i ikiiiiisi'hi'n M.Tkl tui( r.w niedrig de-

klarirtt-n Wullwaarta übtrstbwtniiiil unii Hun h liicsi' lictrügerische

Uiilrrdi-klariruDg ea erreicht xa bnln-u iliiTs f \i: In il> iileod

geringere Zölle ad valorem lahlten, ;iU ilire Kfr^kuueiiteu aus

aodcreo LSndern. Daran wird d.inn (iie Nut^itivrendung ge-

knüpft, dafs man »ich in Hiubl:< k lii< .-.uif lu der Kolonie Victoria

vorsehen möi^si', da ja auch dort die Zolle ad valorem erhoben
«trdoa (noic, wUliotU writing in itny ungmcrous spirit, it in evident

Out den «r raiaMi /br tke atnü» of the grtnUett vigiUi»a mt ttc

jr«lla«n« CMmm Stmt «i Ütt Mw of Otrmm imporUtUBW^
Fcnar wird ia dait Artikd latflgt, dalii aaUnlcha daiila«)i<

Waaran nater eagliMb« Marke in Vkloria iaaportlct werdea, wie

Satek nrlam", „K. S. 4k Wt CmaOf ua«.
Salebe Tarwflif« «od VcnUcbtigaagea laaseo an» ab« kibl

bia aaa Hart blnaa; dar cbrlicben Koakairenz gegenüber, al«

welche die daaltcha Hitwnbnng rieb dnrchgehends bewiesen hat,

werden AnüebvMignageD wie die der Cnterdeklaration der Faktaren,

Harken Nachabuiuog war, von vernünfligon Kanfleuten und In-

diMtrielleu als vollMftodig unbegründet und veraltet betrachtet. Ver-

einzelte Fälle solch betrügerischer Manipulationen kommen zeit-

«'ei»e Aberall vor; dieselben nun zu gencralisiren und der ehrlieh

»trebenden Industrie- und Handelswelt eines ganzen Volkes zu
Imputiren, zeugt aber dafcbaUt Ton einem uuffewrons sinrit, der

«eiteiis des Mi ll •'iiiroer Blattes desto unberechtigter und ver-

dammens^reith-T <M'S( lieint, aU es nicht im Stande ist, auch nur
ein einziges Beispiel solchen Oehahrens seitens deutscher Impor-

teure in Victoria zu beritliti ii ')

Wlf «irlinn erwähnt, >T;;irlil sii-h .iiif« diewii A ii>Ui^<unf!en d"?

Mellii'ururr ßlullr^ die crfr- i.jiclif Tli;itsji-hi'. dciKsi-hi' W;L:iii n

sicii unrncr iiii-lir H- ili n in Australien erriusiou. lu'lr.'tls riucs he-

soudi r- ii Iii;|)"ri Ar'.ikcis ergiebt »ich dies w.-it<;thin ui< einer
Hyilni-W'i Ztiluuiä. von der «n» ein Aussrhuilt mit dirn Artikel:

lh( ^^art^iture l'rade" xoge-.indt »unli-, i-i dt.'disidlnu wir-j die

Lagf der MObel-Industrie lu dei K::l(init' Ni'w Soutli WuU-v he-

*) Wai für >chiefe irrtbeile über <ii« Ueatscben uixl äl>c! ibre iudustnv
ioo AuttoDile dwb lau) werden, namentlich aber in der brtlisclien \Vr|i.' ijg

ungerecht die oben lititttn Auslaasaagen dex australisrfacn ßUUc« niod, so
|

kuiDiMcli lauten u iii r^r i its folfcende lialli irutgemeinlon Worte des ,Anericwi
j

.loumal o( Ktbi i «
I I/ry Goods Bulletin'', das in seinir Nummer Jil Ten '

18. Dewoober ». J. in einem Artikel „/«din.'f/.i/ ff rmawy" Folgendes, rur

Brbeitening unserer f.eser hier Abgedruckt'- v lirj i:

„Tkf rhr-m-irif lirf rfi'mlti and timpljf. Thry hart a cup p,' ; u ritvl

T inli (/ lirfl'l !<jr lirrin-,''-i<t T/'i. IT dinntr >U ODt tX»mfl.1 of > U i'H'i'L

aitcaifi fXcM-nt in Gcrmanu—or a Vtal attlH, wilh kmut in samt fhapt

w (mm, Tht fvper eonm<.« «i^ a ringle dilk, tmi thrrc iff day cnds
iMMmiom indieimMU tdio äfftet eafi* am imditge in endUta tiiarifMtioH

lufßr bttr foT a meark. It ü a timple lifr, tut wt futtv mitl, and. »0
j

für dt loe «an are from «Ty rrcent txparitnor, tht pcOpl- are not liktly to

^rw Ott of it. ff p' litir.t DI;' i;f!'?r /icirs II liot'l in Gcrmanif.[> Thtre
ire Ho lii<,,!.c.i . rü^/ii'ii'y Mr.i.j.i'i v tu <(riji uir.iv ilie hard-enrned mowy f4
tke ptopk. litt iwUtän, /roM llamiiurg (v Mumch. defotttittelf maauiet,
meMoJiccU way to monnf-making, and the rcentt ii tbal fnvtf it afiae«
an imimou-n iJiing in the German Umpire."

Ja, «ena dai li«tel« nur wahr vtrat haun bUlea Ja alles Leid iiud

all» Nolh in Deutsebtauid ein Knd«, dann I|MI«B wir keine SDitsUeinokrutie,

keinen Staalsfaaosbalts - Fehlbetrag, keine JlUitMiBdgn-VerwtMKcrung, keine
cniudniitilu'tie Oji|io<>itiou — dann wki» ja nllai tilel l.ust und Glück im

DtalMhea IWebe! Sehade, dalii die«« wta« awwi mar io den S|wltea dea

,Dr7 Qaad» BalMn" ailMirll t

waloha da««
dar Tcriratar vao 8 dar badeaindiiai Sydaayar M8M-

fobrikea nad EaaattiaehlaiaiaK sngaatellt «ardeo. AU HauptanuMi
des RBckgaagea diaiar bdaatrla wnd die inuner drohaoder wmcada,
weil fortwährend sich verTollkommnende cbinesiache KonknrratU>
arbeit angeführt, die fast halb so billig produzire wie die eia-

heiruiachc Industrie; in Betreff der feiuerea Möbelwaaren wird da-

gegen die deutsche Mitbewerbang ala Graad des Daruiederliegen«
der heimischen Industrie bezeichnet. Ein wie bedetUcadar AoutM
au der Mcbeleiufuhr der Kolonie New Sou^ Walea aaf Da
eatfkllt, ergiebt »icb au> folgender ZoaannMeatellang.

HSbelaiafubr der Keloaie New Sonth Walas:

II
KoDI

1 LaMBWUlMU LHIillH

£
:-:u„'i,\ri.i «5U3 7995 10.M44
Ueolacaiand . 3347 41 4218 816M
UaitodSiatta - 96S7 ie«o«

1 9m 196»
Vkloria . . . 64W Sans 990 tlflO
ITirngkoui; . . I 110 780 1150
Bulgricn . . . 33« 1007 5G0 se£o
Frankreich . . m »7 774

Aw aiaar «,«• lagaiaiiMaaQ OiMMdltanwwMdaiia flgen

bier nedi u, dafii aalt iVn dia Siaiur ?aa Banbiiig ia 8yd
wir

Sydney
(Port JacbaoB) van IMIOOO Flbod (Oewiaht) aoT dS 777488 a lai

Jahre 1886 gaati^aa lat Bei der enten Zabi eiad aaeh die
deutschen AuMtellungsgüter, die 1879 nach Sydaey gingen, aAfflnt-
licb rait einbegriffenl Hierbei ist oocb za beioerKen, dafs die

Einfuhr australischer Oüter in Hamburg dem Wertbe oaali

aaf ca. 3800000./^ im Jahre 1885 gestiegen ist, sieb also ein ge-
sundes, auf Gegenseitigkeit beruhendes Verhiltoifs bildet, ein neues
wichtiges Argument für die Berechtigang nicht nur der frlberen
Agitation des .Centraiverein» für HandcIsgetiKrapliie et«.' fftr die

Sydneyer und Melbourner AassleliuDg, socdi^m auch der gegeo-
w&rtigen Agitation desselben für eine möglichst zahlreiche und
gediegene Bescbickuug der Adelaider Ausstellung seitens der
deutschen l!id>i-^tri»llen. Schon in seinen amtlichen Berichten halte

Geh. Raüi lltul'-iiux iIl-h Aü'lifii .in dir auslralischL-n Einfuhr,

den l)eu;»rlibinil rrrt-iibrii krluiu-ti wilrdi', suf ein Kiinftfl gi'-

8cb8t;t; :iu-- dir obiRr-u Zuslrumln^tfllung über don furnHurc tradr

der Ki'lijiiii- Ni-v, .Siiulli Wali-s ist zu frst'hi'n. daTs wir im .Mftbel-

farb di.'^i' i,liinli> aui'b i rreicbl habcM. Zügificb ii-Lrt uu» diese

i'.tliflli>, diiU «ir l'ranlireicb, das uns auf deo AtlSStelluDgeB ia

Ss int'v uud Mt'll <<ur:i'.' uuf das Gewaltigste baklOI|llUt 1« IÜImI-
i'.iL-iii- Mivi-I wi,' -,'tn/:liih verdrSngt haben,

Ib-ssiT'' AriiLini-iiIc l'iir dif ^uu-jh^cu ErfulgL', die unserer

Industrie durcb die IJescbickunR dir .Xu^-ste.lungen in Sydney uud
Melbourne erblüht sind, lassen sirh kaum tiuden, uIh obig>- <^shleu

tmH Tbnt<^nrhen uud als dio obigen Stimmen der l'resac, welcbe
ibiuliiiu. <M^ nir angefaagaa Iwbwi, dar awllndiicihaa KoakmaiiE
schrtckbalt zu wi rden.

L'nser Be»tr<'b<'ij uiufs nun sein, die errungene Stellung tu be-

festigen, und r,wiir in nltererster Linie durch Tüchtigkeit unserer
Liefcrungou und dunb Vormt-iduriK di'r Anknüpfung von
ße»cbftfl«bexii'bu'i|.;i.'u uji( /««Mfeniafti'H Firmen, Man kann auf

ilifsf bindfu r';iv.kti' nicbt oft g^nug hinwri in ^ ucklicherwiM.se

bedar: ja dit j;rufie Mi-brijiLl dur deutscnen Exporteure einer

solchen Mahnung nicht; aber zahlreiebeu Firmen, die auf dem
Gebiete der überseeischen Ausfuhr nicht durch langiSbrige Er-

fahrung vor Mifa^iffen gewitzigt sind, sollten die Winke uod
Weisungen, die wir io dieaer Hioeicbt iu »Export* oft genug ge-

gebcB baban, wiedarliMt aar BatlekaiebtinQg ampfoblea wardaa.
so t. B. daa, waa wir Aliar dao Vanaiid tarn HaaebiMa laak
Obeiaea in Nr, 48 t. J. BittbailtaD« Daaailllak afear im Ban«
den auttaliaehaa Markt die Irefflieben Anwatangaa «oaaraa
Korrespondenten ia Hr. 88 r. 8. 696. Oalar alUu UataliDdaA
ist die Lieferung tob achleeliten Waaren, oder eon aakihaa« dia

dea Probesendungen nicht in allen Stücken ebenbürtig aiad, aa
Termeiden. Die enorme Scb&digung der deutschen Haadals-
inieressen duTcb eine dasige »olcbe schlechte Liefeniag ist unbe-

rechenbar. AUai Aadere, wie aebleehtc Verpackaog, vaaBseboliche

Aufinachailf , BBgewandtes Geschürtsgebabrca, ist zwar auch sehr

vom Übel, Übt eich aber znm Theil, namentlieb bei folgenden

Sendungen, Tcrmeiden oder wiedcrgutmacbeo; der Schaden aber,

den sogen. Scbundlieferungen (ein hlU'sliobes WortI) anrichten, ist

unheilbar! Unser erstes Prinzip mufs also sein: Liefeniag BBT

guter, ioiiner vollkommenerer uud besserer Waaren, immorFeate -

sehritt, immer der Trieb nacb eben: «arvaa» tt pnmmi
Eiaa iabarrt gttaaüga erietaakait, uaara in Aaatralia»

'
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188T. &&FOfiT, Organ des (JentnlTOraiiu fir fi«iii|«iagMgnphto «te. Nr. I.

en, «owie noMrem H»o<i«l dtselbst

0, bintct DUO die ciiMjAbrtgo Auk-
in Adclaiik. Ob inm Riiditreci^rwig riiM Kam

iiimrdaUn nu«iidcn wirA. wie nehPlitaiiMphia ud 1B79/8I
iMih A«rtitliM, als die Expottbaatrabaigm nutcnr Udutite üeb
meh w der Entwiekeluug b«rud«i «m der atulHdi«« Dnlw-
siauQDg und FArdernog bednrftaa, itebl vorilofig noch dakto.
WdDscbeDawflirth wtn M fewib, aeboa weil das Anüland eeldie
Kaaaiiuare entneadeo wird. Heute licKcu div VvrliiltaUiie iu

AMtralien gäotUcer als dazuuial. Uo»ero ludu«tri<.- i»t iu kQd-
etigster W<>ue auf dem auKtrali<M.-bcD Harkte eingi'fährt; der di-uUrlie

Bändel mit^den dortigen Kolonieen di-bnl sieb «tetii; weitrr auü,

aad e* wird jetzt den deutschen ladiiütrieUvu «clir erK^icht«rt

«CID, tu (eigen, dafs sie betrefft der Beschickung roo AuHstellun-

fteo frcliTnt faaben, nod daf» sie ver»lebeu. der (juton dcutschou
Waari- ilurub fortgesetzte gute Lieferung im Au^inoile Aoerkeo-
nan(f, und «lurrh i'nergiache» Wahruebmen alltr »ich hietcndeu gfln-

»lipi-u (inchäftski iijankturen immer grOfserou Abuilz zu vcr-

«cbaffeu. Auf nach Adelaide) «ei mitbio die Parole der denl-

far IMT!

tM I. Jmmmv 1887 fm Umtuf

Karl Brtaiert
MWIM 4» KS*1(>. PfMdMnan iwblbdini Bmn»

Indem ich dpm Wunsche der geehrten Redttkiinii, eiue auf die

Gegenwart forl^pfülirti- Tabelle der Münzen ulier Staaten zu ver-

fiffentlichen, fii-ru i-iitspu-rhc, bitte ich, «ine kurze Einicil u u l.'

»oransehickon la dürffto. Ü*on meine erstp Tsh^l!<» dfr GaUI- un l

SilbiTtnüDzcn. di'j 1878 lediglich aU Hill<niitti'l zur Veriili-u-liiiiiK

der frei«« eaiworfen war, koaole durch ibreu Maugt:! uu Text

Mebt IU MifovcfatfBdDieaeo verleitea, uod obfleiob die jetzt ilUer-

i«icbtaD_baidaii TatellaD dar Gold- oad gilbannikaien *} von zahl-

s Udeitat iSai, vcrUadaia aelbat diese nocb

Vmk» ToAteNint w> Wateo der M9oteo.
tbar iifaMl ala OaUat aanadlicber Erkenn«-

nb klar uhI iAuf mai^ dn at allesBalJcBa Ibcrlegen, die tob
daaadbm <Mlaia nrmtmuk tagiUh ktfn. ESafH dae 0«Uet
it dam HnM maouNB, ao aatat aicb die ObarlageBheit la

amOtcoavoftbeil Inm, nad dafe diea iaebesondere Tom IfBasweeeo
gilt, Mtl die Geaeblebte der BlODtfllMtiBtigeii. wird von Reieenden
Bod immer bestfitigt und crwoi^t nrh nnrh in riiMit^rhland tigticb,

waaigatena als historisrli« F.nnnerunt;, in dem Mifstruuen derBaoen
gegen die Wechsler. Uiirum ist' tlie Yereinfachuug des H&nsweaens,
wie »ie ionerbalb de» D< utsrheii Üetches durch StastsTertrtge und
Gcaatte allmihlicb durchgeführt wurde, und wi« Finanzgelebrte «io

wäftar Toa Volk tu Tolk mit grofscm Erfolge ;itje<'li;i)iot haben, ao sich

berTorrageod wichtig; mildem Falle jedes besonderen MüozHyatems
verminderte aiüb ja die Zahl der Begriffe und vermehrte sich die

Menge der Perjcnco. welcbf dit-^i'l^e'n ?o fswen vermrfe*'n. A^t-r

ea kommen auch RürkfSlIe vor, vcraiiLifst ilurcli dii' 1' i:i;inz[iuth

einzelner Stauten und duri t] ctic Schwficbc ihrer Kegierungen

;

«iflteicht trt-ffcu sogar, w&tireiid ich Diaaaa schioibt, amao TaballeD
nirht raelir in allen F'unkten ni.

£in HaufitlitpritT dfj MüuzwfSdi" i-l <iii- WiilirniiK Wi'iin

ein Staat-, der <lan Miliizn-K;!! ausiilit. .M^-lall^tTK-lci» vcin tie-

itianter Zufiamnicnsfttunp und l'Virm mit •ini'm Wcrtlizi'irlicn

teteehpu üdfr tu viTMt/beu icestuttfl, si> erkliirt ir damit, d»fa

er bei Zahliingt-n. dif an seine Ka>siT irfoU'en, das Metallstück

ZG dem fcstpesetiten Wi-rthe aniuni'brni u b.: ri'it sei. Aber nicht

öljerall bpzir'bl sieb 'üesr KrklänitiK iii.ii siiiiriillicln' MuDzen; denn
»iele von geringem Melallweftlie snilen uür dum Klrioverkehr

dienen und werden in di niseltjen daiiurrli erhallen, daf» der Staat

ihre Auu&bme üttter «lue gewis&u Hohv des Betreges hinaus ver-

wei^it. Daf« aofserdem Zahlungen iwiRcben i*nTaten in den

MtaUD des Staate« zu dem darauf geprigten 'Wertbe recbtsgiltig

nad, wird eatweder darcb ein OeaeU angeordnet, welebes angleieb

aia Jfaxinaai der ZaUongaieialaag in den geringeren HBdmb bat-
laaaUaa |i«fli ad«r Mt «tot aaltrllelia falga der ABaabaia daa
flddaa as dm fltoatiiaaaaa, datoa Oaaala aiam aa givfaaa Aa-
ilaft daa «aaawuaa OaMaanataat bildet, ««wi« dar Aebltof,
«ahha darBtaat aUBBna Ar daa VaikahinKfdi dar aatn adaaraUBtaga Ar daa VaikahinKfdi dar aatn adaar
AaUobt gapiMln GaMatidn bcaBapfachea darf.

•iria dar
Ua RHbMoB.

In Staaten von bedeutendem Umfange und mit gewissenbaftsr
desch&flAf&brnug versiebt sich die Aufrecbthalluog de« gesvtzlicbeii

MönaeyalenM voq selbst, insoweit uirht aurserordentiiche ünglückü-
fälla dar Bc|;ieruug die Möglichkeit geraubt hüben, die ihr ablie-

gaadea Zaklongea la algaaca HAateB m leiatea, KMaera Staaten
voB BDaicberer Exiateas aatiea aicb, aniatl vaBo «a la Pkrteiea
nator fafriaaeiilasen Hlnpiem lerklfiftat aiad^ vial adndlar Cbar
Hüaxverplielitongeo hinweg, indooi aiaaiaav wjiUwlaaTiaaaiaadi
die vorgeaebAtete ünm^glichkeit, aagaaMaaaae Stenern an erbaboe,
8ub^litu^ren. Sobald aber ein Staat aeinc aigaoa Wlbniag aieht
mehr beachtet, oder sobald auch nur die Gelibr drobt. daCl dtt'
selbe Seine Verpflichtungen nicht erfüllen kaaa «dar will, TanalB'
ilert sil-b der seinen M&aten im eigenen Lande und auswirto bei-

geje^ite Werth bi» 8«if den scbwankendeo Werth des Metalle» benb.
Mehrere MüDzsysteme beruhen nnf rpin>?r Qold wShriing,

d. b. der Empfangsberechtigte darf ^>fi /.itjlun^en, die das obaa
erwähnte Maj^ifflum 41 berscfa reiten, die Hergäbe von QoldOlOnaaa
verlaugen. ao dafn seihst die grOfsten nnd vollhalttgaten Silber*

mitiizen uur dem Kleinverkebr — als Scheidemünze — dienen.

Weil da» Gnld als edelstes Metall iu alleu kultivirten Staaten steU
einen hohen Gebr«ti"bs«erth b(-.it7.t, komoit es bei der <biMrii<lnzen

in höherem Mafse Ini allen anderen auf den Eiijenwi-rth des
«Jsrin rüfhaltenpTi WiiliMincMrii't illi-M ! (lertJoferci-liied zn is. ltfn

li-r/ter' in und ib ;i] Sullwerllie der M.inze — det .S( bini:-i balz

»tlr-b.r Ii!- Hi-t>:ilUiiii;--ki>s('ri zu liecken und <'."n (urtcin aus

dem ib sitiM d,T St.iatK|ii,li,-it zu Ii. 'furo hat - - i^t j:i rini; Trotz

dem besl4'ljt, w'i iiiebl hvsoniji i (iesetre ndfif Vertrugt: Oiiei" dl«

Fiiian/.c-linnur'bt eiui-r Ki i;i' ruiiK Ausnabun-n hervorgerufen haben,
aut'b den iiiildinnuzi'ii (retfidrr .Staaten i^eK'Mjiiber die «llgemeine
Ilegui. daf« dii Sellien zu Zahlung<'n nullit vi rwi-ndr'l «.id>-u dürfen;
dii^ Hai)l(. »Ldi lie fr' iudi! Gold-nünzi :i nuliaurt und d..-j:.'rnirt oder
in !,iin i.'siiiünzen uni|ir;i;;eii laf-t. ln-zahll tnitliin in;r diui wiikli •li"n

iklalUver'.b tiui heiiUihLäitiu tjtiik'. Iteiiijilb aebiufu die Muru-
tabellen keine KUrk»icht auf den Sollwertb, soudero vergleichen

die den Oesetzen der einzelnen Staaten enlsprecheudeii vollwich-

tigen Güldmönzen einzig und allein nach dem darin eiitbalteoea

Goldgewicble, Daf» wir beim Umwechseln noch derauf gefufst aeln

liaeaa, demWoebalcr eiaea klaiaoa Mataes aa bawiUigeo, ergiabt

aicb aaa dar Baachafltahail da* Waehaalgeaebiftaa von selbst; aber

kciaa Tabelle kaaa aaf diaaea NatKB RBckalaht b^bmm, «ail keiaa
UMaee ihn feat baatiunaL

Die NatioaalitAt der llflaaaa bnagl aiekt des aiatIgtB Uatar^
aebied iu der Werihberecbnvng bervor; ea kaaa aocb a«äleebt nm
die GewShrschaft des Staates für richtig« Prügttog stehen, sodafs

an anderen Ursachen einer Uoterwerthigkeit die Notbiguug Irilt,

den wahren Feingehalt zu prijfen. In Europa wird von Uciali*-
kaliftcheo Küusteo geheimer MQuzvc-r»chlecbterting twar kala Ge-
braseb mehr gemacht. Anderswo kommt dergleicbeo zu grof<iein

Scbaden der ünterthanen indefs zuweilen vor; denn begreiflicher-

weise wird io kürzester Frist jede solche »nilliche Ffilacbuag be-

kannt, und was der Ausöber des Münzregala ergaunert, wird

doppelt und dreifach von den Eiuwohfieru ib:'<s !,andes eiuKcbüfsl.

Eine dritte Veranlassung zur VtirMelit ei.t^t' ii! aus dem all-

rnShlicbcn A'i'rh'eifen der iimlauffaden Miinzen, dus auch durch
ll:itl,inK iiiitteN des Kupleriusaizi-^ ub Iii verhindert werden kann.
Wenn diM iir.ipci'.iic Staat. w':e ({« lihiilieli 5re«rhie!ij, dip ünti-r da.f

Ti b ruuzpew irhl a'iipi scldiff, iirn , n;( ht lirlrüfjensi Ii verkürzten

Muoteü zur L n pr'iiiuui; aul eigene Kn-ti u tur vnll ;i;niiiimi, braucht
Niemand die GoMwaape .ini.wtli h ui Tli;it;t^kfit zu setzen. Wohl
aber ist Vorsiibl gelitten, wo man - wi.' in Kujjiaud — dem Einlie-

rVrer vi.u (ioldinuriZA-u dirsi' jert>ri) bt uiul in Stöcken zurdckgiebt,

Wi ll si>' unter da» toierirte Gewubt gesunken sind. Mag immerhin
der Vtriusi des Inhabers an Geld ertldglkk aala, SO bMbt d««h
der Verlust an Zeit verdriefslieh.

Reine Silberwäbrung lin lel mar., vr it iern )er z.inehtnende

Welthandel vor Aller Augen jje.sti.:]!!. bat. wie si:bail;.li die Ab-
weichung von Mfinzsyslemen der haupt.t&chlichsten Haodelsstaaten

auf die Handelsbilanz eingewirkt bat, nur noch in den seitab lie-

genden Ländern. Hier richten sich die Kurse kurzsichtiger Wechsel
nicht allein nacb den ueiatens wenig bedeuteuden Scbwaakaogea

» Banddabilans and aacb der Taravaaickt von
adarn a» tritt utA daa bie<

Werthvaiklltakaca awlaokaa
nm Haaptwaarea daa Waitverkobra dm Öolde aad daa Ülbat
— ktasa. üad mtiä die irait Bbenriegcad« Hajorltit de« HaBdel*-
etandea den Staatwo mit Ooldwibruag aogdiOrt, »o legt lie der in

Silber zahlenden HinorilSt harte Bedingungen auf, die noch Ober

da« jeweils herrschende WertbvorblltDirs hinaus geben. Man mufs

ala Uraache der Beibebaltaag reiner Silbarwftbning ia aolcbea

ar«Mi«t(av*sraitt«tt)

mcm atiein naca oen laeiaiena w<

in der gegeaaaitigea Banddabilan«
Oaldkaapnbidt ad«r Oaldiborilab,

daBkKaba mtUk daa M!hwaofcew
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Kr. 1. EXPORT, Oigu des Centralvemnt flkr HuideiBgeosnphte etc. 1M7.

Verilioiohende Tabdla

Peingctiait

in

' a

Btaftten und W&hrnngsgabieU MtaaaiBbait. ' Oaaatta «ad Varlrlfa;
il

(* mit GoklwUiro»K}.
d«a

QowkMi

1 ».
'

3.
It J

1. DentMhes Reich * (l 'i9,) au» dem Pfund f«io) 4. XII. 187«, 9 VII. r873 900 1,

9. dftanrieÜMhHUigarliebe II«MNUe (Int Pkpier-

»ahts f?Sr Silber)

Gulden (8 fl. » 2U Fraues) . . .

Iiiikut'-ii i'Tf iiidplaiDBnte} . . .

9. III. 187U

deutscher RLichsfufs
»00

+ 984Va

9.

Rnfsland nebst Palen (Soll 3 Iiuhi-1 SiU.L-r = -JU

polni'ii'bi' GuUlcii: im' I';»iiii'rv;il.i1:i IVlr Sillier)

küDcrialiiufcali-n - - , .

Rubel Gold
15. V. 1834. 2;l U.

7. XH. 1885
aio%
900

3

i. SkaadiMviaeke HlüukonveHtiaa*; äcbw«U«ti,
Herweges (MKr. Hft8pctica(Ur.),DliiciDtrk

Kroaa (Plural i Kronor) '= 100 Ore
KtDM ( p Knnar) daagi. , .

iVoitrice 18. XiL 1873 baaw.il BOO
) 17. V. 1S73, II. X. 1875 \

4.

a. MtbChM]t«idl*(F«ia««iie1il1lSV«Troy«ra3ii*)
— TraniTttl* (chlamkaalida Iu|rabllk). . .

Poyod BieriiM (dQ - 10 BbiWns» (a)

Fond MSehllliataas IfPfMaiaR« \

«.VI..8.J^4.IV.,I^ \ &

6. NieierlaHd* (Golditandud Ift^/« sv büheiiger
Galücn (Horiu) «. Vii» Tien^e . . 6. VI. 1875 900 6.

7. lAleiniBeke]ItbllfeMlfeitiM(I>0|t|i«lirikniiig }5>^

BetgioD (hat dte PngQBf wafuMnHeHi ....
Schwell (ohne tigcie Ooldaloiea)

Oriecli> iilaod (bat PapiaiwibraDg] ....
— Fiiil^nd»
— .S p 3 :i i

• a

— Huli,'ari<-ii (iihttc eif«ge QaldmiBxe*) .

[

iratic - lO» (.'entiine!» . .

Fi;uiki-ti = lOJ l;a|>j..i::i , . .

Lira ii»ii»na lüt) Ceiiu-siuii

Drachme — 1(X) Lcptai

Mt^rkkn fPlnr Mnrkkaa)— 100 Penaiä
\ .>>'':i 4 he.iU's Ktt 9v weOlUBOa
Uiuui — 1U> l'urü ......
I.ewat = ICK» Stotinki

Lütt (Plural: L^i) lUU B«ui . .

6. .Kl .HKj

löjj, Vertrag VI XII 1SK5

7. V. i85<.

2fl.V. 32, 34 IV 6a. 21.Vli. 66
W. IV. 1.^67, 7. XL i88j

9. VIII. ,.«77

19. X. 1K6S, 20 Vlll, 1876
16. 111.68, iM>. XI. 73. 10 X.78
83. VII. 187g, 9. VI. 1880

u. IV. 1867, au. IV. 1879

900

wie oben

7.

1

1

i

& Poriagy* MilraTa W = 1«)0 Rdfa . . . . 99. VII. 1894 918% e.

9. nriul (Bioheit der Piaatcr «d<r Oaiach) . . . Llra(Jttalik)^100PiaalcTcd.Onniadj; seit 1845 918m« 9.

Lira agitiaaa lOOfianaab (Piaatar) [ 1839

i
14. XI. 1885

878 10.

Kumia « 100 Piaater
j

XO56 900 in.
1

\t. neuniniiianii Dollar — fiO Paua tu 2 CenU . . 9I6V1

13. Vereiniipt« St.-iateTi von Nofd-Amerika .

Doniiriiiiii iif :i n II d ;i mvIiü.: eigene GoldmOilzciij

- Ilawitii Uder Saudwich - lci8clo * (okue eigene
j

Dollar a 100 Caata

18. L 1837, 8. Ul. 1849,
91. II. läiu, 1«. U. 1873

ab 1. Xn i8fl4

900 IS.

P«80 <s 100 CentavM 97. XL 1867 87Ä
,
1

14.

16. AMribMiMi« Sapiibllkiai adt tetei«ia«]i«r

untnus
Haiti (Papimwlbmag, Galdmllam nkbt gepra«;i)

QDatanal» fhat Notonmaf)

Argentina (hat Papierwithrong) ....

Ooaide ~ 100 CcatiAnc* ....

Venezolano tOO Centataa . . .

Sol = 10 Dioüroa tu 10 GeataTOB
Peso de oro = 100 Centa»oa . .

; 18.m (87a, 98. IX. 1880

1. nr. 1871

: 98w HL 1857, 11. V. 187t
81. I. 1863. 14. II. 1864

6. XL 1883

*"
!

Peso 1^ 10 Decimos 6. V. 1885 16.

,

17. BnM« (Damiaall l*/i SObarpaaoa) Kcnda (Sali aalt 1S71 : SU g) • • 90. VL 186} 800 17.

18. Chile (hat PapiornahniDg) ... Peso — 100 Centavo« . . - . , Sa HL r.nd ?8 VI. 1860 900 18.

Peso » 100 CeoteMinos .... a«. VI. 1863
1

917 19.

SO. BnudHen (bat Papiarvalai» llr Gald) Wlnfa « «0 ViBtaaa ib 90 Ktfa . 98. Vn. T849 •l8«/k i
90.

Sil. Pkilippinen- Inseln' Dürr» oder Veintenn - 100 Centavo« 178C., 17. I. 1857 875 91-'

Yen (jcDj — 100 See xu 10 Rio .
^
Sommer 1871. 27. V. t878 900

9S. vuBft: Ktaloa (luat^olOt fiOE fein)

SA. AlUIMB oAs^ VlAtBM ffthMBtAnDcU^r reclilwinkli-

eer Barreo. in SilberwflhratiR — 17 D!nh bak)

Litog (Tebl) Barraagold ala Ha«-

DId (LQong) vang » H'JvOt « Soll-

1«. XI. i8s8 t»80

+ 990

,98.

34.

2ä. !4iani (sabr aelten, Feiogehatt an(;eaomraco) . . Bai odcrTikal — aOSilberbnl »tntt 10 99Ö

i"lS6. Brttisfh-Iioien (Raaddanlaaa « lA BilbeiTapieD;
Januar 1853, 8. IX. 1870 916»/i »1

Ta«»B-MOKm«, I00ODia.r(g^„,^.^ ,g
'

\ \ \

1

'

tSfiO

1

•»
Ii

I
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II

SXPQlif, Organ Am OntrtlveMfot IBr

der Ooldmünsen.

Ocvickt der ÜDDiaa, ndo-

tlrttardi«llAiii«{kh«it:

ll«Ul1ii«rtk der lläBt«iBb*lt
SlAckeluog oacb der Zahl der EiDbMtoa ji §

und
II ^

B«Miebattog in Stade«.
'

10.

3.
, t3,m>

I;
lamm

I.

1 84114« h

0,099 13

11,701» ^ 0^«
iOmt i'i,i8it

I

0,482m

9mu

II j

Ol«»

' O^naM«

ii«ii»

0.« 1

1

0^1

6, Krone 10, Dopp«lkron« 20 ... .

4, 8
1. 4

Imp«nkü Ticbervonei 1, PolDimperial 6/8
HtlWaiparM «. liapwisl 10.

(Bchmdm) ft, 1«, SO L 4.

V?, SuTereign, (Tnntvaiil: StMtipvod) 1 (frtter tndi
l

3. 5)
I

6.

UrNiw 1^
(Tvrbw «holicb 3>/i, 6J Wilbelutd'or 10

Oitia« !. 6 (im Jahn it>79 profitorinch eiagMidlA, 10h M> (|t

ji

halims popp.!«},. 60, 100 (Ittstart ImM« i»
~

lialkii}

«I« ohn

«

wie oben wie ob«a «ia obra

»

wie »im
I

10, W.
(6, 10, ao,) 46 (, 100).

• Ii 10, Hilu SN».

» II
—

0.

liio»«
p

0|M« H

4^71

IftiM» ».INS

0^02

Omt«

«KW« - 9ft,m* 4«ii*

'.n. IT,!» llrfWI

.13.
1

1

l,«7iai

1

4,2» «8

4.1*7«

3,29.1!) 0,!ö8!il

OjU48 1

1

I

Om» Ohm«

1

4 1

'!

•
i

4o»

i

0.1MM

. •

], 2, Meta Corüa 5, Corte 10 , . . .

Ifiirir V« BlUlik ^h, Gvidndaabidii 1

'A. StdiAk 1 (8dl 4« QwkWs g) . . .

V» V». »A. 1.

'/90. Bij.iidjra '/i» (beide im Kurs iinterwerthig), '/«.

Bukiitusio Vy, 1 . , . .

2 , .

1, Uuart«! EagJe Tbree Uollara 3. iUlf-Eagle &,

&fIa 10b SO

1, St/^ MO. SO

16.
1

' 8,MIT U.>4«*4 0,714«

f 17. S|4HM S,Mt« OtHMtO 1.««
;R 1.JJ55 3,noa8 4,rj»4 0,1« 4« 0,912*6

lä. 4Mt«6 imi 0.212 83 litMM

30. 0mm Ojnm Man W 0,112« 0,M«1T

Sl. 0.W2 IS Omn
a &»iiai Om» OjMllt

r- lOSimi ISImb«

24. 182,412» 6,21»!l 26^
?S 15,71«(! 43,4.M 4 52,412» 2,«MS 10,1«w

86,8i:j l,4epii 7,IBM

6.§u 1 8,4IT4 0,1» 24

tiMIM 10 1^«

1, 2, 5, 10.

10.

I 1, a, 6, 10, 20.

}

1, Escudo 5, Uoblon 10, Bolivar 80.

1. Rscudo a, Dobian 6. Coador 10, M.
Medto AfganUaa 9^ft, ÄffaBtiBO &

, , ö» 10

II
V*> 1. DaUM S, 5, Oa«a 10

I, EHcudo 2. Doblon &, OemAor 10

9V2. 6. Dobian 10

6, 10, SO .

Sasadillo da aro I, Eaaido S, OaUoi 4a an» 4

1, I, MC SO

8.

S.

10.

11.

IS.

1».

14.

15.

(Da* Kaalaatr Tdil aall SV.w f wiaga«) . . .

V4. % I. N<i» "'.'Q vang 5, Naa fftig 10

1, Talyn 4, TscliaD« 80

Fanam oder Panncbea >/>) (Doppalpagoda Vz») Vsi 1 (« S)

Taank Taaita Hin Taiala 1. 1

14w

IT.

18.

IS.

sa

si.

st.

24

36.

S«.

ST.
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Nr. 1. IttT.

Staatpn die Gcwifiheit »^rhcn. Hafs Krt'dii.'irniulh «chDellsteiis

(loch dcD Wiederabflofa dcü üuldcs heibvi/üliresi wdrde. In dir

Heftf\ sind die Länder der geMtilicheD od«r fiktiscIiL-u SIUjit-

wihruQi; Tunmelplllt« von MOoten «u« aller Herron I.^nrlern, Midurs

in ihnen dag Wecbaelgf »i'büft t-iui- uti^L-wOhulichc Bi-di^utunf; besitjt-

i>i« ätMtrD mit Duppolw&brung, welche ohoe Käckticbt

anf d»s jeweilig« Verhültuirs der beiden Edelmetalle Gold- und
SilbermfiDien in festem lii'n iclitsTerbSHnif« rn ^imoAfT «noi»bm«o
und umUufen lassea. liftiudtu sicli in eim-ni Streitig mit der Msthi--

natik, ^lei welrhem sip von den Ciewnhulieilcti dt-i Vulks. vun

«inein vtuhl^;i-|)fleKti'n Bankwesen und voo geordnelt-in Kredit so

Itnge uutrrslülil worden. sIh der li'lztfre nnnhilt. Wo Ibulsücli-

lieb Gfildzahlunfien ohne Anstand (>rfidi;cii unil FiiroLl vor Vtrlu^t

nicbt zu ütifriuälisi^cr Auwcudung des Keclitcs aui Silberi-ablungea

fSbrt, da gilt das Land praktisch als ein Staat mit GoldwihninK
und ist zar Zeit im Genofs aller Vortheile, welche die Goldnihrung
im Welthandel verleibt, Uvr Zasammenbrncb dci Syatem* der Doppel-

wibruiig wdrd« freilicb dem Volke aebin«raücheVerloste bereiten ; aber

W iM «Mtt intUmt «Ihm «illW fttukta Kreditoledergaog, der an
aitk dto tfÜiiln VÜfn hähta wBrd* — Folgen, oebeo deo«n der

Siui der Mlnvaftimaff oidrt alfan lelniair ia» 6«wiebt ttllt.

UanteMieb Ar dm OrtUwaM lod nr vm Mlichar Bi-
^eoMaf siad Ü» Lialtr, dem Bawpt^bliiittel ta «uea »«•
aaedlem Metall, ia fewiiKB aatsbarea Fabriltatea, wie laan-
wollteag, oder nat&rlicben Erteugnisseo, wie Salt oder

Maadttln, bestehen. Von einer «igcntlicbea Wibning ist kier iuofem
oidit die Bed«, «!• der Staat kaiaa OtvthndMft Ar de^Üg» Za-

OewIcM «od GiMw der Zthhaittal klitat.

Papierfaid tritt hiamea ia die Kaiha d«r miuwateB, eo-

bau ti alebt nabr der SaqMMlkUldt daa FnUibani dkat, loa-

dara aiil Zwaaiakart aaigcitatlil i>t. Daaa rertriu aicht wirk*

liebe Htasea, mit deani ca beliebig aoegetaaaobt mrdea darf,

•endera aar die Einheit oder Vielheit einer RecbBaaflBtiate. Im
Obfigaa bat bieraof das Beigg, was ich rinleitaad Sbar HeuU-
wShning kuri angeführt bab«, isur mit dem Datenelriede, dafs die

Utiwobner fremder Staaten w«%eu absoluter Onvarwerlbbarkeit des

SloiTaa eelebe Aaveiraegea, ia deraa Baatta iie aaiaÜMB alad, als-....... . .
-,,^rtkia«eeibald «leder ia deelaad hal»aead«a,«aria aie ab'

OnadattsUcb vendHedea rea Wlbiaagieeld tiaddieHaDdeU-
mSoxan, weicke all Blaat mit aaiaeia Staaipel gegen Erstattung

dar PrlguogifcoatcB aar xan BewelM ihres richtigen Gehaltes an
BdallMtall versiebt, ohne dafa er sieh bereit erklirt, sie an den
«igenen Kassen in Zahlung anzunehmen. Bei ihnen kommen also

leaiglicb der Hetallwertb, welcher sich ini Lanfe der Zeit durch
Abscbleifung vermindert, und die verbArgte Legirnng in Betracht,

welch letztere noch den EmpflagaiB fan TbcilstBcken daa ein-

fache Abwtgen zur Wertbbestiromnng aaaieiabead eischeinea Ififst.

Das wichtigste Zahlmittel, neben wtldMB dar flun Ibaliebe Obeclc
sieh nur in England ganz eioititinr^ern vermocht hat, betrachte

ich zum Scblufs: die Bankncte. Dirsrlbe» bembt nicht auf dem
HAair^al, sondern verkehrt blofs mit Brlaubnifs derSlast.^g^cwaU,

«trd aber durch die Gesetze und Regeln, die von letzterer Rti»|^e-

Ceagea sind, in voller Umlaufsfibigkeit erhalten. Die ValnU, auf

derea Erbebung an ihrer Kasse die Bank eine Anweisung ertbeilt,

entspricht in der Regel der Landesw&brung; bin und «iedar aber
wcicbt sie davon ab. Je gr6fsor der Baarfonds und je aoagebrei-
teter der peselilichf GeschSftskreis der Rank ist, je sicherer mit-

hin der Empfänger einer .\nweisunp auf deren Verwerlii(in(i rechnen
darf, desto leichter verziefatel er auf Boskreinlri^uni?, nmi de^to be-

liebter ist die Banknote sogar in fremden I,äi:deru.

Ohne dem Sach<rpT^täodipen ftwas Neues sagen zu wollen, habe
'i il ' f-ge Einleitung zu den Tabi-llen für iweckinäfiig gebalten,

wfiil sunst Mif»»er»tfindni.sse auf einem Gebiete des praktischen

Leben», du ich gerade zur Verminderung nachtbeiliger Unkenntnifs
hinarbeitet habe, «ehwerlicli ausjtebliehen wSreo, 5Iit allem Nach-
drucke weise ieh noebmals darauf hin, d.-if.s liei Weitem nielit Alles,

fi»* üthas (itu> MüQzweiien wertb zu wissen ist, lu iieu Tabellea

a) Krone, Vereintgoldannto für I>«atKhl«iMl und &»tcrreicb laut Vertra« t««i M. I. $7 (>i> Itaiben and ganten StäAao) %l>
b) naaiaehir Nationaldukaten seit iBm 9^8Vi
e) halMbidlseher Dukaten (IlanilclHinütit«, auch d(ip|>elle) naeb dem (»esatsa vaa tS47 (ür Aaitn aach In RalUand

nw-hg'prtRt als .jfollsnd^iii tscher vi-.rir>' n .H,4.-ti x >'''-.i' feiiil fSBO
d) spaniscber Kh'!ui1i> i.-.ii-U tiev,;!;.: vmiu l'i^ IV. ,9ti^ ;-- ]i> HealiaMIwtllhnMfc H BWBdai » K aW»

Pe»«u«, ia btacltcu la i, 4 tiuii aU üohlon »der Isabeiia« iOj 901
e) griecbiseher Otbonioo — 20 alte SilberdrarhoMa Bacfa dem Gc^te« vom '20. II- iSjj (aucb doppelte) . . . 900
0 aezicaoiacber Piailer, 136 aus dem rauhen castiKsdieD Marco, nach »psniscber Prigung von I7;3— 184S (in

Stücken lu I als Hidalgo «der Uedio. 3 «I» Esendo, 4 »t» rmtola, 8 und 16 alt Doblon oder Onia d» wo) .
8*5

() Kscudo von Ecuador bia 16 X. t6 (aucb in 2 ala Üoblon and tu 4 als media Onu d« or», Soll — 3M gSlS t844
b) aii«paiiUcber Doblon dar FbdapntriaMa (ia A«hM-, Vlartal-, Inlbaa vad fBiisen Stnc^ ....... 1868
1} i'ataccn »der Escudo taa 1begni|f aacb diai Oaialia laa U. TU. iIm (h «IbIWwBi dgfpaltaa and

fachen Stickao} B76

stt-rkt L>:eve i'lleu eine bequi-m- l in .liiibe für den Geld Tlii'ii r

biulCQ; über daneben muU Jeder, aer Oe3<:b&fte in fremden LAadata
betreibt, die jeweiligen Kurse der beiderseitigen ValatM gVgtB
eioaader kenaeo. au aieii vor Schaden zn hfiten.

Karl Briaer.

Bemarknngen and Zna&tae.

I (>ie in rf?>r grr,r«tii T»He!V TTTjetphnet^n OoldnäSoien »ind tdei!«

Hu' W^hrijüp d-rs f.ai,d,2i v,_Ttre'.eriilo, t^eiU blofae auf Heslellun? geprigte

Handelamünien. Hie eat.i)ir«ctiea dem neuesten Suade des Qeidvesens
aucb dort, we r

'

s«lb«B lalt C '

U. Ow bikaK dar crataa Uhlaavalte MtoaNi aaai Tkiffl die ia dir
v»r*palta danh KItaiaMta <la|«iA1«ta«Baa Rettiaa.

III. Die Zahlen der Spalten 3 bis 5 «ind in der R^el d«B Mtat-
geMlre oder dem UöniTeryag« entnommen. Das Paaslrg«wlelrt, Ml n
welclitui itlv Jlüiiieii i.iibesv ballet ihrer L'talaufsfibiukeit eiiie .\bnatiunK
rrlei'le:i itr.rfrn, i-vt ;ii ilen e:riTeli:rr. .Slun^J«! «(einen iSweicheliJ normirt und
b«lrigi <. B. im l>euti«beit Keicbe bei den Ktonea g. d b. S,a« pro
miUt wealger ala daa Nonnaleewicbt Nach des Profetaom Soetbeer Unter-

nehungen würden deutsche Kronen elvra 25 und Doppelkranen 50 Jabr« im
Umlaufe verbleiben köuMn, bevor ibr« Ualaniieliiti||kiit die WiadminaMmag
und UmpiUgung no(b*endi|t macht ; ebenso hnd Marti an dm SoveraigBS

von l23,nMti Grsin* Normalfeiricht nieti 1.1 ncd an den Halhwerri^^ nach

8 Jaiireo einen rie»^i lil-verlu«i vou iitier einem halb-en IVoient, m la.'a ilie

enr!t*ph'*n rjoUinuin/cu tlurcbacUüUtii''li .Si* Jahre 1,1» nun Aufdüreu der Voll-

wn liüifi- it linjlnufcB könnten. Auf dicken l ra^taml wiul t'esnndTs bei

den Uänieo derjenigen Staaten tu achten Kto. deren tlnani«er»tltuBg nicbt

gahöiiK garaetlt in. Taa daa nanaHi« lUaaciaatiaa UIrt das egyp-
fticbe, nadi wdekaai db lUirni Mdiainan «an Ci, 10 and iO Ptsslem
aus dem Vsrkefar grtogen werden sollen, Abiretchun((en um 1 Tau^enditH

des Peingebaltes xu: das (iowicbt der Pfand« und Halbpfund« darf um 'i,

der kleineren Goldraönitn iitn 5 Tauseodthei!« in ferin? seil ; int Jie Ah

nuUuog der llalbpfund*tur-l.i. .-xuf e'.wa ?i t^Mitiirramm fL.rlt^ear-ljr'.tten, so ver

lierea sie d«n Kurswerih and werden zu dem Nennwerlb« nur noeb tom
FioaaniBialMlaai aaiaaeaHBaa. Aach dieTalaiaiia dar TBaaiachaB Oald-

mihisM ist Im FiingslMiNa a«f I Taaamdittl aaraditi ha dawlaMa das

(SR Punkte des enKliscb-ruaaiscben Lkngenmsfaea im Durchmesser baltendea

uii<l 290';» Doli nchweren) Imperiale auf 0,4 und des halb io schweren HsJb-

imp*rla?B ft-m 84 Punkten^ «nf 0,i t'nli, da« «ind för letitere MSote w^tim

Übel J Ta'jM-adtheil«. Jedoih dCifcii RHJO li<ild»tu.-ke im Oniitrn nicht um
1 'Solotnik, d. b. bei den Ualblmperialeti rund '1 Tansendtbeile abweicbcDi

auf«D Pfnd dar Uginag vea 9 Zsänlel Oold und 1 MHMal Knfter kommen
oimBdi 63 BalblaipariBliii 4 taM So'Vni Kopskaa. bwliia das Gepräge

uorb erkennbar iat, uimnil der Staat dl« Goldmöntea gegen ihren Nennwarth

bia in folgendem UiDiDialgewichl« an: bei Dukaten 87, bei Fünfrubeln Ulerer

Priguniilie, bei neuen Impcri^iten S?!> uni In ITntfinnpertale:! IKDßliftier
also troti mehr ala 7 TaasrMiJ.'lel Atiweichuiijj:

;
jeder fohlcmlc I>i.lia»lrd mit

3'/» Metallkopeken (statt raüii Kap. üulJwe.-tli) lu Atiiug gebracht

iV IJri"ri Tabelle enthält mehrfach« AbwelcbuoKen Ton der in dei

dritten Bemerkung angegebenen Hegel, da ea «ftera nickt tbonlich erschien,

das eesetiiK'tie Oawidtt tta fsnelehaaa, iewiiam daa«nahiillk liaai aliMldMB
tToterfucliun^ zdilialcW 8lä<ika den Voitag wdfwta. W« daa OeaMt
nach Probea gewissoihafter Hnntknndiger angegeben ist, findet sieh In

unserer Tabelle ein Kreutchen t, und man möge noch folgende Einiebingabeu

ni' ht .-eirfcr .Veht laKiien. Der öilerreicfaischc Dukaten soll 3,« g raub and

a.ii.M ^ bri Tit.'iii lind 11 Franca 85 Centimes Pariwertb besitxen. Der

I

russische Imperialdukaten bat gesetalich 3,8M4 g Cewieht und 10^ S Mark

I Werth, dar iHan iwliMha MaMBparial ti^ni f reiwa"icbt illira

I franr.&abeb« OoMatänieB Ton fiO und 100 ranea, wie da MÜI W. Ol. 1(09

I Keprigt worden »ind, zeiiten bei 0,831) K Gewicht im Franc 895V( Peingehalt,

sodafa der Fraoe nur 80,M!i dcntsch« Pfennig «crtb ist Die Untersuchung

I

briliTbci ilü-Den i-tifsb g TOn 91G Pcirigclmlt O'tnr einen Werth Ton

! 20.Sf.',.' l'urki- li' l'funde wurden 7,i»3 7 (itamm von »15 Tansendslal =
I

18,SSIS befunden, nordamarikaniacbc Dolliu^ hK^i g Ton 895*/« fein «=

' 4,15649 Jt, Bteilcanische Pmm (deren RanbKewkbt Angelo Hartini in
.Hannale dl Melrotogia* Ton i88j auf I,«9IS g angiobt) t too $66

fein -« 4,074« •'If, auf den l'hillppinen luseln umlaufende zu 8547» fein •=

4,0189 und in San Saltadit bis b.:irvl. auf S,9l OS Werth. Den Indiachen

j

Mohur fand man I1,«!I2T g schwer bei 916 pro Hille fete — 20,7» «erth.

I

V. Aufüer den lu der Tabelle aufgeführten Hönzan aind noch folgende

Filteren Gepriges in erwibnen, theila in Räoksicht auf die Fortdnur ihm
I'mlauf», tbeils auch weil aie bei intematioaalaa j

ianerr Zeit in Gebrauch gewesen aiod.
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Mr.l.

iliflrron lind nocb im mtiidieii MämttnTsneicbniBM FrankreiclM als

rt^elniraii;« VarluimiiuiU«e rtwihol: «) von 3,4Mg bei 993 TiiUM<wltbeil«D

luid II TttA. 83 Cu. PuiVcrih; •!) tob 9 Pro. M Ota. Wstt.
Tl. Der K«toUwerth d«r Müioeiaheiten M aMb dm Frii^wklii

jVs GlLIps iu J-M fü)ift»n Zahl«iupal(« für dir «telwte und wciUr für diu

Jii i .luUi'nioMLwcbrn ll:^uptiDDDif^bi«te berechnet worden, deckt sieb also

d«r Kefel usdi nicht mit d«aijf!i!?»n l'nls*-, welelwr »oii Amt* w«t|;*>o in

dtn «inielnen Staaten für frtiidi' Mun/'-n jili. .Si> K. .iniTt ilic Mr.hiii«»chri(t

de« frauöiiüichcn Pinaiujiijni»tenuias i,B>iUettn ti* ttatiHi^ne tt de UgitUUiM
<tmpari€) den Wertli der Ktab«it«a (rtodtr 0*MaiaiM NgdaAMf mM
1 Frc. iZ'it Cu. für die deuticb« Hark, mt 1 S» Ob. Iw dN Hmdi-
naTittrbc Krone. niitl5Frr? 32 Cu. fdr das en|:liiirhe Pfund, mit 5 fres. 60 Cis.

für dai p.iitupieaiicLe Mi^ifii>, mit M'/j Ct». für den e^pti«ch«ii und mit

€0 Ct.«. für lifii lunc-'i« hi-ii Pi»s!fr. niH ö Pres. IS tili, för daa wwd-
«Dierikanisrhc;! DolUr. mit J h'r<:<. für das IlTBriHtfftf WOfÜt VUi
Mit ö Free. lt>'/i <^t<>- 'ür den japanisolieo Ti-n.

fH. «Mm, ml«!» MMmm akht latbat ctprlft btbM,
ftfim &t tnmäm mHn M 4»r HnVcfcnnf «g ttn uiim «ottr dtn
WfTtbp anTUTifhni^ii het» «r^ic^ »elbulgeprigte» OeM umtutauMtaen- Für
eine froise Reilif um Wrrlh^cbiUiinpn aller Art sind die bei der (leneial-

Mäsidirektion in Paris obwaltenden UrandttticA mifsi^ebend und antb ohne-
die« [am wicbticsten, weil Frankreich den ..t lstm Miinixcitatt der Welt
basilit. Desbaib «utBebatto wir d*f laogen Tabelle, weUbe der teebnlHclie

Unidar Sodr« in Abmww p$w tm J0W, p>Mu par U Burta» dt»
Lmgititim, VMiMwtlhbl, draMlf d]«Mfl«hUmni^cm l>eiä|;licben Uauptinhall.
WoUun wir ancb den Pari- nnd Taxif*ertb der eintelnen Stöcke uitllieileu,

10 Warden falsche AufTaasuniren unvermeidlich sein: denn tbeils wegen der
Abruadung auf volle renttmeK, (hi>i1^ «oiil anrb in Folie von Reeben- oder
Dnickfeblern wird fiir Tlieil'tiKke uftors o.n verhHlliuCsDäf>lg höherer oder
auch niedrigerer Werth, ab für Vgllstücke «icetjeben, wührend wohl immer
da« Brutlogevltht dtr ihfM FlhyhtlN «Bob bakaoBlan Mäinaii dM Aiia-

•ebla(t fielet Ab Pariwtrtb dei Kilogramm« slml venseiehnel: fär

Ooldmnnien von 9S6 TaM»eiid«lrln Feinheit (öslerr. Dukaten) Krane m

SS Centimes, von 963 Taiisendateln (bollknd. Uukalen) »385 Frcs. 8!) I'is.,

vun 917 Ttiiseodsteln (Brasilien) 3 138 Kren. 55 Ct»., von 9l6al6Taii»rnd»tcIn
.^1^T Frcj -tOCU., von 916 TBnseDd»teln (l'erxien) 3155 Kro«. 11 ft».,

TOD 900 TauseaditeU» 3100 Krca. und von 875 Tausendsteln 3013 Frca.

99 Ct(r Nu «M Am der Peiagcbalt wohl bei de» franiötiscbtn Mäonii
«ich in iMfe und ImI den nach frantöstsrbem System sieb riebtenden (l»l-

«äeblieh anerkannt, bei den übrigen jedoch von vornherein ein Abnig ge-

macbl, nnd xwar findet nun in der Tabelle fglgende Normalinhlen: bei öster-

reichisebeii I^uliaien 964, l>«i bollindiscben 980, bei englUchen (iuin'en
hei ruaai'trliMi iin<l tärkiscben Uoldmnnien 915, bei iinullis<beii -Ml, «A

«teiitldMD 899'/si bei neueD Niederlandi, der Vereinigten Staaten and Chile'«

tu, tai tywMM iMnr Mnuen 898 Tausendtheile. wogegen dies« Tarif-

mlt* Hr MdM« MäaitM niebt mit einer bestimmten Zaiil aungefüllt Ist.

HlwiMeb und mit Anrechnung 'Ir-i lifsgschatzes ergicbl «ich als Tarif
«•rib des Kilogramm« bn 'li» m lier framö^ischcn Hän2st.Mle.' für
Mle'reirbisfhf Diikntm SS82 Kn*., für hnllin li^rhe Huliiti-tj ^ISPS Krr*.

ifi rt.V. flir britisflie, |nirtMt:ir\.''i-|ir, nrli'unillfllnJiM-fic. pr'si^rhi- 'll;.d Ost'

indisch« Hüuieu 3148 Krc». ii> t'i«.. fdr ruviiwae und Itirkisciie S U4 Fri-*-

85 Cta., für bruilisch« 8 Ml Pres. 41 Cts., für skramtliehe dem lateinlachr»

87«t«m angepafste Hfinien enr<i|täischer und amerikanischer Staaten, sowie
die Ooldmüjucn von Tunis nnd Jopan 30M Free. SO Cts., für die deiit^ebcn

S09I Prta. &8 Cts., fnr niederModische OMn, BOfdamerikaoiscbe Dollars

und cbileniseliv Pe^oa »089 Pro. M Cl*. «r fputaebe OoldniiiMii de*
• »64er Srttem» .los.i Frcs. 4i OiK, fit «gypHMb*, —ih«ilieb> wd itbi*

lipplaUtb« S007 >'rc*. S7 Cts.

In Urogua; ist ungeachtet des MaiigeU eigener tioldmüuten das Silber

Scbcidemänw; dagegen haben laut Dekret vom 31. September 1876 folgende

fremd« Ooldmnnien einen gesetslicben Werth: iO 8 (und entsprechend

'It, Vi uikI 7s derselben) der Vereinigten Staaten = 19,S} Peso«, 20 Pe«»*

von ColembU un l Veneiuela sowie fransüeiseb« 100 Frcx. (und ',>) — I8,fi(,

mexicaniscbe dnza; lou iBaa— 31 — 15,11, brasilische iO llUreia (und Vi)

10^ poilüRii'iisrtu- Oorona« 10,45, chileiii«fhi» (Vnilorcs dm'! ';'}> = 8,113,

xpaniicb« Dohlgrieü III Ii) Ksrudo» oder ICHi Koslr» - -I.hj, diclis. hi- i'fiinile

(and 4,70, deutsche 30-llarkitäcka (und '/s)= 't.6(K (raniösiscbe, italieni-

•cbajMbwttefiiebe wd Mfiicb« 80 Vm,t ärietnitbiMb-wifiiriKb«
0 Oaldm = 9,1» fm». liUm OtMaftuaa lind bein g«MtdiefaM Zib<-

longamittel. In Brasilien besilien «ogliacba Soveieigns seit 1B57 den
gesetalieben Kurt von 8890 Reis Ootd. Iu der Dominion of Canada, wo
die Goldwthnttii; ia .Dollar currencT* herrscht, Uoldmünien darin aber

nicbt i;epr^i;t worden, ^ilt der Soverei^:! i'ejrtz:ich 48ö'j( Cents. In Santo
Domingo rechnet man die apaniscbe tiolilunte = 17Vs Ä LaudaemünM.

Tm. Zur kM« SfiUt dar gnbulUMll» — ttafMnf— ist im

Uagummtm nnmerbn, dib olebl benaders di» Ui dea ItUtM Jbbnui ge-

prlytea HüniatBcke, sondero überhaupt di« im Umlauf« befindlichen daxeliut

vencicbnel werden sollten. In vielen Pkllen ist die (lechnungseioheit
selbst nicht vertreteo. vs« durch da« Kehlen der 7.M I in <1er Spalte er-

sicbtUcb ^emaeht int. Kitj^-rliiaamert« Stückulile:! :>:ine «iiirreu Zusati:

bedewlen, dal« »olcbe uil lan(er Zeit nicht mehr anigepr&gt und wohl aei-

aN—mmdi Piabml» mmgim «bid; flMtaa» darf wutalafitb«
dblb macba odwam& »mm SeblSMl tbaltut. Da daa
Zabiouystem mit seinen Stufen (Eins, Zebn, Hundert, Tausend, Zehntausend,
HimdertUusend, UilUon, Zebnmillion, Hundertmilllon, UiUiarde) von allen mit

dem VststlB'Jnlfi grofser ZiiMi-n »nse*s!attet«n Völkern anttcnommeu ist,

bfaschen nur weoi^c bcsoQiJere t!«i(i:cbmiD|jeD für jene angefahrt su werden

:

vao aenat in Portugal und BraaUien je lÜOO Milrat ein .Conto de Reis'

Mram In dw Itadm dar «MmaiaitobM Pfnla ja MO Oanmb (edar

Ömift, dv KtbriNil «« Oaneh) aibaifiM alon Jlanlal (Xi« Kaairr-

d. fa. in der Türkei 1^3«:' un l m Kk-vplon 101' > bmw. bei Komnlgeld
<i7','> — , aufserdem in. Jcr i'ü;kei auck M) JÜ!>lik » ftS32itS M einen

„Beutel Gold" nnd 100000 Asper ein .Juc", eudlieb im BriÜseh Indien

100000 Rupien ein ,l.ac' und 100 La« «in „t>nr« («dar Kama)" Rupien.

IX. l>ie latolnlvhc Mnn/;kon»entlon Contmiion ntenHttir() iil

förmlich abges<:lilü.-'j:i mr HnVu^n, l'riirj»reu-li, der S.^hweiz, lulier,

und Otiechenland, in wnlrhcm eistcj»» Koiiii^reidi« da« sin.- lljn.-.sjstBm

aber erst am 13. Novcmlier /ar Ausführung gelangte Aurncilcta lit

diese* von einer Reibe anderer Siaaten iasoweit aagen«mmen. dafs daselbst

TCHaMtiaa «abtaimD aiilMMr Art ftMlilkb «iriaafw dirfioa Uann
(«hSrt »Btaadidi wtirraiilfÜBdani, dmaiia War- «Mi Aebtgnldaa in daa
Konveutionsstaatau 10 besw. 20 Fre*. gleiehw^rthrg «infi und gelten, Di«

zulelxl (in Prankreich mittels Dekrets vom 1') !ii-jrml>er iSfij i tiis 1. .Famsr

1891 verlSriferti? KiT-veiition pestatt.?? i'ine Abweiehnnj im Kringehalte iiis

I Tausen Isii'l, jtn ilewuKre Hetiid-iijni' IjL'i lieu lOü- unl jO-Kraiic8il<ieVi'n

bi« xa 1, bei den •») und lü-Krancastücken bis ^ nnd l>fti den vorikubg

irfibt Mabr mtgim. «•AwHWtMfM Ua S IbiMaadaIrf. ht dM <l«frt|a

Taia«bwaflid«i, adar bt* dia Ahidnnf Vt'A» anKttalb dar tfbblwgrettia er-

reicht, so brauchen an den öffentlichen Kassen dio Mnnun anderer Staate:]

nicht mehr angenommen tu werdecL — Hooaco Ikfat seit lü't nur ti il l

münten von 100 an<t °I0 Mr* fPranctiii fviiren, «eiche >. B. in Italien durch

Vcrrügung vom 8. Sciiusj^r i^r? uisctilichcn Umlauf «rwor<>eu haben.

Lueubur^ rechnet seit 1^49 iu Francs; auch Anderr« und San Marino be-

folgN ditia Retbiumg. i>«r Anattabife »•rtbaalaebar Staalaa aa dt*

laUlaitcha DoppelwUmiig aitt dar Gnwdaia da» FiBtTiaaM-ttMa all

I iCinbeit sollte der dottiaait HlMvirviniMf ttaMO, bak diaa« Xmek te-

I
des»eii Iwi der wiHbMiafUirbm Seb«ICM jnar BapabUbaB aicbt m «r-

reiehcn vermocM

I

X. Cb«r iJii' nicht m he IL iptlabelle anfireaunimencn IJtnder i(r

lügen einige allgemein« bcmerl<nngen, die »ich tum Theil auch auf darin

erwkbnl« linder eratreckea.

1. Di» nuMlsclien und türkisrhrn RcKltiungen in Asien, imAi die lim*
päioehcn Ii(!«itiuui:en in .Afrika, Australien uml .^imrika mit AusDablM
der liritiucbeu In Nord-Amerika und der Insel Mauritius nnlcrliegeo betreib

de« J(fiiifi«civ den Oesctian de« 1!f:riiil''i-i iitiil Ht irfiherst.^atcj

'i. iJewif-e /..ilihiri^en innerhalb des gi:i!oii Ii t i t i n '•n ili'lM<-ti->> cifolgen

noch heute lierkömmlicb mit &"o Aufgeld, »f.: ili «b-uiiitge „tiuinee"

einen Werth von Shillings beeaCi. Da ln' mi'jHten

llünien Spaniens nach dem üesetze von 1104 gc|<r;i£t sind, «0

man im ilnrilgen Hamlel vcaibnlich nach »tarken Piastern
5

' s Pesetas,

j

In Malu bildet der sicilianiscbe Tbaler, welchen 4'« Shillings Werth

I

beigelegt werden, die Rccbnuogseinheil. Ru mti ni cn« OeMverkebr wird

grofseDtheilH millels ni«si«rlicr und ö*t^r[^^ Nis l.er .Manreii bestritten,

I .1. In Rcyplen, wo der Orofsb.mdel sich mei«tfi>« der 20 Francs • Stück«

I

und Sovereigns bedient, haben Münien fast aller Staates getetaKcbea

j

Werth erhalten. In T u n I « bcilient man «ich vorwiegend der frantodaebea

I

«od ilalieoisehen Gold- und .Silhennünien; wöchenrlich wird der Madrt-

preis von 20 Pres, in (iold und Silber gegen den nrtprüiigllchen Werth-

sal* von 32 Pla.Her «mllirh festgestellt Ff.i :hu ,i e r ! ? r Ii .-n rj-iH-

.Serjuin" giebl ,-Sta(csroan'« Yesrbook al.- in.tilgen We -hMl«cr-|i

Hu ^ 8,73&| dcutxrhe Mark. In Mamkko (Uaglthb el Aksa.1 läuft

viel fraDi^«!sebalOeld um, vorrngswcivc aber spanisches, und maa behindllt

bei '(er ^ellenbeit der heimiseheu Ooldmünieu und wecen Bescbnitteabait

der Silbermünzen den s|ianischen Piaster unter dem Namvn .Kial" aU
Laadcsronnte; l'/i Ri«! heifsen Metbuo. t Ru-1ki. Die Republik Liberia
\>^^ i'op' r« "iriiMi;; ,1 • ti rechiiel man gewöhnlich mcb aratrikaiiiichen

|i ,;i:i s inj' Ull i. In s Ii ii iclien Münien. Sansibar entbehrt eigener

Mauren, Mixleini crliicit im Mai 1879 die aiigememe portufieiiielw

w&hrung von 1 £ brit. = 4S0O laia aiatt dar Ikibim lehmeim Wlb-
ruog von I £ = 4800 Reis.

4. Ui» Geldvcrbältoiss« der durch hänfiire Umwkliungen rorrütteten «merika-

oischen Republiken sind grär>lentheils miblicb und pflegen für den Gror«-

(•iirilil c:iilli-1'< sicherer Wech«"! suf Futtru nil.-r ('»lifiiriile:! cenrdnet m
»i't':''i:. L'i i'r'ii;tei Gold und uulm bt-^.? .Si :''i.:riü liijcn geher. zumeist

nach kurzem ümhv.f <iii''<!i>r Lande« und verscbvmdea dergestalt, dal's

die bezüglichen Ar.nibdi utKercr Tabelle im Oanien etwa nnr dem ge-

setzlichen, erstrebten '/,u»i»jn\v entsprechen San Domingo richtete

lieh aaeb Spanien, aber da« baitiaBisebe SilbefMtd l&ufi hier am, Haiti
bMHMtt «aar franxösiKbe« Seid, und bei der Berichtigang de« Ausfuhr-

loUs in Wechseln auf Enropa wird der haitianische PissVrr si it 1
'1 N »«mber

1881 mit 5'/s Krea, berechnet; jedoch »alidir -u Jie Ki:ikh: ,lc;i'' liegen

igrxicaoiscbe>i St|l.f<r Cuba'« Uinnenbandel wird ir 1 i'npirrctitd auf der

Ba^ls des GciK1|i':3 I > von lOO Centavos bestritten. Der .^rniLlti Nicaragua'a
au (ioldmünien hellen «ilbente Sole* von Peru uod Chile, auch Fünflraocs-

.Stücke und maiicaBiaeba MAtma «V, Mit Awaaba»m Coatarica,
welche Repobllb aalt 1M3 SabB-fatai «aa 14,«? f bil 175 Ybaaeadtbellen

Feinirefaall «chlagen lief», gilt in Ulttel-Amerika durchgingig der Peso

von 5 Krcs., dessen theoretische Einiheilung der praktischen iii 8>R<ales

tu 4 Cuartillos irewichen ist, uud es ISuft thitrfiiltH^h nar Silber nin.

In t'i>lombi«, wo die lateinische Wihnm:; >nin Jl. N iMnulirr i8ri7

durch den Iiäi|^kri«g vemkbtet vurde, bedient man sieh meisten«

Beaaddr Iii daa iMitla Oald Itander PH^anf. Bla Qaaatt aoia 1. Aprfl

1884 bat iwar die Prigung folgender Goldmünten von 900 Tausendsteln
fein verfügt: Dohle (Kondor iu 20, (.'ondor tu 10, Doblon lu 4, Quialo

zu 2 lind IVfirrn de Cfrrtor rri J J^ttfre ; e^ terliiitct jedcich nii-hts vfln der

wirklit'hc]! Ausliilinici; läes lir^ri-K la Terii b^dieci* TDaa [J'ch, »eil

die Papierwirthscbalt tum Aufkaufe der Silberaole« geführt hat, der minder

mtm tmmm *on B«liv» bai '/b-'/u A«%aJd fir Maa. Maa
"

riebt aaa OkiU besagt, SUbw-Ftaoa «in fcbHiab dabt «arbaadw.
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im oöfdliekeii ArgtntinitB hilft tirb der lieldterkahr kuMe)ilier<i!ioh

ääfni IM dM Twkahn, dtr'iwdb Airah aiifl«! T^miHltamwg
der •*a WUniBff mit dm früker«!), an 4% b*sa«r«ii P««o funrt« =
S5 P«pi«rpn(N tndi*«rt iai.

Auf dfo Philippinen lind ille ipaniscbra Manzen, von dtMn der SUber-
Pi'Ko uuijeSähr dem Oold-Pwo de« Airliipfl« plinoliwiTthi^' :5t, triaabl.

In Korea Ikutan äoU- und SilbannÖBun Dic4it um; bn grötseren lUadeb-
,

_(•«> im T«iWUMft tmi I9^t J) '

'I Junitr tttt, tlM btf«r »in
;

könl(H(iM Mün errichtet wurde, waren Rechnunj;»mäaiea : 1 koan

»

10 wijnf in 10 ton Ton 10 ptin. das Pun jedoch daa eiaxige, aber b»-

liebic «» Pri»at«n cfBftiliffiie and iiifitirfe durehloclite Jlöazatück. i;e|r«D

«ekhn fremde HÜDien iiu kiir^e viriirteD. China ermangelt edler all-

genelner R^eiiamänteo und bat deabalb pto«iasi«U t«t*cbi«d«Be Rech- 1

»iMHiihiMM ta WIkm: itt tlfaifc» ctnifNiDkiit dint 4m Baikui
TmC b Anii«a (Mt h Mit «tvn ttjo Mub nll Silber lefHHe Oold-

{

iDttnxen «on 2bi*3 cm DarchiBMi«»r, die 13 epanieebea Pia^l^rn

«erthig (ein mögen; eine Untemiciiuog encab den FelngchFiI: ii;r luch

ia Mbia ud titrMi Mckta tarkMuenden Münien zu 7ä«Vi Taaaend-

IMT.

thellaa. Für Cochinchinn fährt die fraiwönineh« lUiperuai; Mit Anhng

wwr. Hieb daa nfitlm tfaiUpniM dw Jikiw MhiHi dnTVtmlSti
de« fraotnaitcbea Indien« den admlnlttraliven Werth der Silberrapla,

Di« Vereehlechleninf der persischen Mänaen, deren Prigun^ an einM
PriTatisanD T«rparht*t int, soll den Tomin viiq tS6o, «eleber bei

'.m l'ju»«D<Mi'l Finnlieit mit 3% .Sllfaar \^ .Vji:li»<l rnJer S,U f wog,
auf Pjt g TOD ^60 Tausendstel HeinbMt beruDteif^ebractat baben, ««dureb
niHah dto Mdwkbrunc in ein« ibnilkMiofc« SUbtrattnoE «nMrt
iii. Dm Z««i-T»«in Stack galt Amit itts litt-TMllB 11%
ein Balb-Tomkn SV, und ein »mM-lamtm Vh Mmm filbwr. Blnwll*«
treten im Verkehr kitere Goidaiawi mit: BmÜnA— II Ud KtMhwM
ad«r B«d«ckw|ltis>9 Kma.

Aar dM 8M«»-iaNhi Hall tut tmmMMiXUk (büaalub« 0«M w.
XL Zu b«4|wiBerem Gebrauche werden die nadiatahendea

da tat der Haupttabelie nur die IUcluuuv*«inh«iMl in BeMcht
SfTi?»iTi wiiril^n. ju ihrem Worl'ic iij (id'd dir Tif licDtcntleran MönzstaataD
bufi:i^führt. LUt an UlAvi Sltlle üiiL^Gs-:lilu»»tiit' Werth tlea OwnflM i«t für

<Ue ijvri'i-iinucig sell>«t auf «lue grvJxjic '/.M vuti iii;uiual«u f<»tg««t«IU worden.

jpwKKlMj (husn.

.

Bnbd

l>riit(irh<-!" Uticli tO I

•
I iiIliT lUlb Impf riiRublawl .

SVanriiiiJivieii

NifiltrlauJ

Vtankrsjdi u

S|

;s<ii: 16.r.«» #',.'.vi

KnniH ekilllii«a OwMfli rniuw f MlMh Plastor j PUater i DalliH

9^ 6,171 5| 9 19jm 1 1 l4DMi^mi < 4,«» 4

MaUi.

I «"Hfster iMperinI . . 32,11,1! c l''ri>>r

»

10 Kr.i:Kir 'J-i,; 1 1.111 1

10 ilulilcil
, ilgr«»»! 84:1.'-

. . 20 Flaue» »16,1

Sumam 1$ i>enUl \tOM
PMi«nl imttti» RtMlT
TiirVrj Jibük M4«9
^•g7P''ii Um 180,190«
NiirdioK'rft« Kau'l«' 4 !.:>:!>:

MeiJ"!*! - , . i Tohü* . 20,i%J:lj; lo.rxt:'.

Brssilicu .... 10 Milrii» i^-'.'y/: li, I I,.T.'.' :i

JafaD :j \<m i'O.'j-j-,

Brilisi h lnilifii Mchur 3U,S3«;

1 OrMr.m Vfimrold ist verlli \ 9,n

1'.) iS^.i lül.rLn» l-'.j

fi,!ul 1 >-2..tr: ; IM..;

<"."jL, 1/ ls,i.-." i 2'
' ll'.l

'i.Lli? : M- ".' .1 nv-fi l»t

8 4,!>'.i!i: 14.1 li.i,

10 lä i»^4i-.\ii

llj«^' fl.lW? 20,1*8 II ÜJWt K'.IW I --»'JW! Ä

9,11«; c i.i.'.'i 1 I6j9i 9|l8v(»a '.• 10.:.> <, .•i.7«> 4,iÄi

t'\2i- 1 (i,;v4 .' 18,44* lit>,»tfi l^'..'-:< -'i'au I 4,154

'Jk),;*i r.',:<Vj :57,.^il ^ t l.iWT 1 •4o'i!' " il K-'ii i

11 1 ID.'JLT.'M T

>4 27.T-n s 4. »s-,

c II 25..>'i ? I

.'ij..<i' :i.7^i

»j.i-iP 3,."it

(;,i> II IN,',

1^» 0,sci if i,**

•'|\4h.-i:i ;r>.>:n:i 4.>iL:i 1

; -.'ft,!"«:! '.' 17,4^5. .1 SC.sr :l G,.-,Ti; 7

i.Ui 4 0.i;f, .-.731 1

XII. Während die AiisDiSniung «od Silber laut de« /5tA amiual rtport

0/ ifte D'ptUy Maittr of tht Mint {Jjtndon 18SS) in allen für das Mäiizwesea
»irhiiei-ii S(a»li?ii Kuri.pji'i) jftzi ia?«rMiersitdi für Recbnuin' lier ftcificruncn

irfoljrt - mil t'iii/.ii^rr .\u«.uatitu*) RL.'rtlandH und i i.'li'rriM' h-riii:aiiii, i*elchi;r

.Staat Irei ir'rä^uogen für PriTata inüuldeo 1 und Id Muia-Tlicreua-Thilern 1 '/t" u

nnddiUi — , ut die Mgmv TM MdataMii Ar rrtfNtrMbauf «ohi
•lltalbalben geatattet Ilt«rf5r »tid dm RUinlwir de« MnUDn äOi(«n«ich-
(Tagam b*i f)riliit«DprigTiDf 5 ond ^i*t PrigdOft tob .^rhtKulden .1 pro Mille

de» reinen Oulilci ab(;f ; im lifui.srhcn Rflthc i-mprjjigi «r auf da» Pfund
fiflld 3 .// Kpnurrr pro JtiUe), in Skaud iijTien iictrSj;! die Gebühr bei

/.wimigliroDCQ '.'',) Mi'.d bei Zebnkroneu 'ä'ji n.m Tuusi-hLl. iti Kiederland

bed üeppeldnkaten b lt. pro kg (3,i pro Hill«) und vmfaclieD ßakataa 7 t.

{4A M a<lM|iiMMti«fc«a
'

nlicMo Hiniinün 0 Vh«i. W Cta. pro kg (3,i< pro Mille) md (d PMtaipl
(3,S7 pro Uille), in den

1 Hilrei« oder 53'/i Ptnce (1,8 pro Milie). Spaoien nimmt seit il6« kein«
<ichühr Bei drr englischen Hünianstalt, welche 4 ab. vom Troypound ein-

hebklt, ksmraeiifl^inlieferungen nur si'tiftns der enfliiKben Bank i ir.

(egeo st»liiiti l i'i der Zweigaiulalt ii. S\dney {und Uinlicb in llrilnurn'':

pro Hille als Aarg» den deponirten QÖldwerlhen gegenäber. Kordameri-

luiicb» MöMMMialtaii bibw «tan lacb dem Haft« der SelbtUwUtB «Mb-
HiMMjTMf Mt tn« to IbM* «nfMwbMbiinng Torgenooiainm ArhailM.

Wi» btch MMbtmtM «• BiMiittirtw ud UatMMhMinbtt
iiiMniiiiiiigiiMl'rtiii Gebihreo Iir Arbeite« d«r BftwwMhllw wirlilW wwrden,
gebt au« dem jungtten Unntgetetio — dem ruatiscEon vom 7. De-
itember S85 — herror. (iold kilkulirt aich fnr die kaiserliche Münse auf
>J»r frrBndlRee «00 3*7'"yioie, Silber auf der »fl» 2.1'°'it Kftfieke« pro Solotnik

vim ;ni IfrJi oder pro 4jtST4( g, d. b. flll ITjad rnn Itfi .Soli/llllk i^t

3ä8,(l7l beiw, ü,]»« Sab«! ««rtl. Da nun di« Aa.4lalt bsim Verkaufe von

Bmhb n>r«d fM 40nbMl»t$MMC 140 aabalOoM bww. »1 BiOmI
8ilb«r llr OnlttnlM «luMit, •» b«r«diaet it« teMera ntt bdulM I bnw.
4*/o de» Metatlwerthes, Pnr ilss KioR-hmcIscD von T.efrirangeD, welche auf

•iBen Tbell Gold böeluteft» '\'\\e-\r- .silbi-r mtha'irn, rrliebl die Anstalt

30 SjlbfTOilwl pr<v Pnd Afr Jtjssc. frrn(>- 7 Kiilic! |-m i'i.id Silbpr rmd 90 Rtili«!

pro Pud finld, iuvaioüien i^si: bc: i^üti I.ri;inir.g .17' . ttiit ol boidpr MrfjlU:.;

b« «tirkerem Goldgehalt« «leigl die Oelwhr auf 140 Rubel pro Pud Gold,

««M« dtt üiiaGhiNliiD aabr üImii (Md« mr 1 Babtl m PDiBd Mn
bortat r.Dn Faiagabah cfafelMhrter Xalalla vbd Ut aoT halb«, b«i Oagaa-
wart wn Osmium-Iridium, welch« Belmennung an die Hänie verfUlt, bia auf

volle Tausendtbeile feetgestelll ;
Ungenanigkeitro deiOewicbIa, writb« «Ich bei

de« x««it«B Wlgung bis iura VcrhUtsi^'p init etwa 1:7680 eifebfu Mt«-

BinMlb«tiig« «ind dreifach je nach di'r Ui-nti-, die auf einmal 3 Pud im bt

öbeataigao darf, ^abgeatufl), werden übrigens logelassea. Fit 41« i'rüluBg

*« OMdainiea litod 136, tob Silbermänasn M Bubal im Fad tu eut-

d. b. aabMO 1 ba«». HelaUwartbM. MaSOhiacen für

108,4»
M.I»4I> I

I7,'>,70C

I M.).:m

a74w

100

ii-Vii'.

J.'7,t4?

lll,yj'.

1 i;(.i:i

n;i,:i;i

l;..i.-i

(«,.•»1

ao.i-.v,

I.'l'-.IIH

l'tf.JM

ilS,i:,i

<*l.:ilh

7S,ilTD

•.a,-*j

lOD.V-ii

i'yi.*n

ll'.>,wi

ItriMl. ilsdlsch*

4,7mm] 4,«ii«i a,«iUMif>
S,wiir' Xwi» 7,Mat B,!«^!

a,2HT«: 2.X\:\ 4,1» u 4,«?.< N

;i,iiw.vn 4.IIM T 7.?wjr, S,4n(i si

".KU 1 14.I}.' I \fi'm 1

.^ilT IJ i.W 5 I I,S14 1

4^a

s.^iü s 10,/:.' *

".KS 7 S.lHil

8,192 1 iri,iM«

l'.Vil 4 II,«««
s.wi 1 njmn

5,ijÄ j 9,.uyj5 IL',«««

10,ir,i7 18,sjii4 '.Ji.urn

5 1 lO.vj .1

.''.üOtlülU ll,»t
;i,uc5 7 y.iw5,i'ija(.j

7,-,>3i n IS/iiu;,, l
.')

il,iiTA4 l,-.>ii;:iJ l,)ir.;-

Gold orfolei-r. in fiHlilin:n.r.. n i.nJ lÜü "^iill;..-!.*: >;f^i?li J Rubel iu .SilLpr

kurant, ffii .S;''i(T ii. t;iitwi.;tiri^fii .Silbfrnuuiji'n und von uti<!rMhier>e[ideu

Spt(i)'it I i' ^Ki^iü 'Ib Kopeken in ikbeideiaäutei uiau überixiickt auf ttuitia

Wi'ivc He li]tT«rcaien Im gegeuaeitlgen Wettbe der Uetalle. Probegebühroii

«erdeu nach einem btaondaren Tarife beiablt, ebcaao die Priguag «an

7,71(1 O

4,ni!i.'i>

t,8:.'ji>i

4,ius«e

1,1:12 f*

1,1<»3m7

10

4,!H» 7t

Ü.tCI C7

4,'jmi;i

7,n)i?i

O^ew I-,

MedaiUtB. di« «Bea«! «ia r«i^wriebt nm 9M IkmaadlMlia I

uBd ni MM MadiMwk^dj« OiiHi^>igttg( daa laltart b«w. da«

Litterarisvhe Uaviduui
r b«l OrutoebilfUiM.

DI«
Bui

Waifta
W.,

I
Katalog der Büiliotbak 4«r H«ad«l4kannar z«_Leipii|^

10 — Qt. 8.am I. JuH iSB«. Ltiprif , Hittrieb«'tch« Bwihbandhrnr.

I
Hei i--iii'r neuen blb(iia'r5|bis,|ifii PubUk.ifü.h, -in. nirlit '.mrn •id-

I Kiiiomisii Utteralurzweig l>ehandvlt und nicht sämtntlich« l<>st>he)uung«n auf

I

dicafm Gebiete hinnen eines bestimmten Zeitraums den Interessenten nb
Preisangabe Vdrfnhrt — aUo ein liiblingraphisrhei Nacbscblagebuch vom

' ents«bl«dMi praktischem Werth« rrpräsentirl — wirft sich die Pragn auf:

i Wer dl« Dnwblegung <llesei! Katalogfi überhaupt nothwendig, oder bitten
'

die daraus enlstandcneQ K'i'<t'':i -uibt v;ol init.'brini;..iid('f fiit V,.n..Il^Tnn

riigting der hciüglichen Bibliulhck v.-r««nil' »i rli u kin:ii:i.^

[

Ofhfn riiii meh dif» Memuii^i'u ü'nr di?- N'j'hweadigkeat »tilcher Publi-

knti üifTi S' hr iiuscin^ir.d. r und drjrff r.ic überwiegende Mebnabl der

I Ku.ttoden an gTolseo Bibliotbekeu aus Zweekmifaigkeitsgründen sirh sogar

' gegen di« l>nMbl«gaaK dar baadaebriftUcbaa Bealkauloge eniscbeidea, aa
i kann büd aa docb MBwlateMebaffileiM« ImlHnlen, deren Etat die Henma-
i g«b« gedruckter Venteichnia»» ihrer liUfrnri'rhr'n fii'stui.b' gp*.tAt'»^(, nnr

! Dank wiswn, wenn «le all<T. d,™ Siiy sclrhcr Bib'K.ithf-iicn ^ntfornt wob

nauden lntPT«>pn»<"n snf ilii-vi' W'riv nncri Einblick in die Beiitandtfaeil«

Sansnluiif/ rm'^ijli^'hi'n

D«r Einblick atier, den der Kataiug der Leipziger Handelskammer-
' ' ! dM «iMdlllsil« Uttantaigvblet gewkhrt, ist, dank der mit

Soi|Ut und Wwwtaawhillk phandhabteB Rwlaktiaii, «ia d«B
weitcetgebendea Aaiprt«b«B mlftadar. Di« BiUtatbak vanaialbt ai,

mit einer grof^aa Blniaainalil la praakaii ihr "Malai «firfrikt db taa

*) Um aind dia ia

1 nalbimjMrial.
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ULPOBI, Olm dM GMtetwniw Ar fiMdäq(eo(nipUe

!• f« St Bmm mr iHtaM Sill iw 48SS
«ad HiAm. DmIo MrtMilMfNr hiW ilBdcMUId Oda 87W Budm'imd HiAm. Dwto MrtMSalNr bfM tich in

auMUlhtT BexlehuDir di« Rihlioth»li Tor der aodcrer BMultlikammeni hervor.

WhatiBibpsondrrc di« »hit^hnrn Kig«Dthäinlti;bk*it di«««r Bärhenii, ober eine

rr'ifiier* Antahl Ton ^^alnlnel b i n d e n lu pvhietcn. dernn Inhalt in «tofflirher

Hnirliung «in« Hlrciig« ZuxafflmLMigeliiVi^licit aufvi'iil, <J<': K>'ii&ktt(>ii V«r-

anlusung gtgvboD, niclit «Uiin <t«D g«DN«n Inbalt dii»i«r äammelbiod«,

wiiiiw «Wh albt dir rtWihnn taoMlvtrk«. wilrti im it
WBÜMUk TMtretra thul, alt aimiätar MMI«giHliM«r OMnifkiitm w-
MichnMi AuTsor <li<'<'-ii Snmmrlwerkcn sind uhlreiehe virtbichaftapolitiache

Dtnkschrifiou und I'> ii jMueii. Klu);itchrifteu und »oiutiie nlfht in den Handel
gebli(rlt! ocli r ilr.T.srilM i. tiii lil imlir »nB:«h'iri|i;r Berirnt« (wir di« <ie* volk»-

*iTliischaftli<:hcu A'.Ls^cbiis^o? der dciitsL'hou Si*li.iUülver>-:imm]uüp 184^/4^;

twiadiri «niuinmrtrtli hcrwmuiebMi. — Dm dtmitigiB Bikrettr der

Butdelskaoiair la lelpdf , Dr. jur. Geniel, gebülwt du Tenttanst, bei

Aiifstrllnng uiid Durchführung de< Kat&logtTütcnu seine Torifigrlich« orKant-

«atori!<rlii- Rrgabiin;: in lonMcrfiltigcr \V«isc hcwihrt lu haben. Nur riner

auf .S*ilc (> des Yrrwurts mm Kalalop befindlichen, eiiiu nfbsrnjchlichen

Mittht^iliiiii; , diifs h«i U«lf)^«t)heil der CluTMiCftt-liin^: d'-r llutidt-l^liainmer"

Bibliothek D*ch d«r ncupn Leipziger Bärso «in <<0CJO Kilogramm b(itr*i;«Dd«ii

OoMiiBlgawicht dea Irmualoiirlen Bicberqaaatuiits erraiilcU aei, söoscbte
Beferent nicht brge^rt in lein. Die Qewkhtxannrab« tos Bächermasuro
erinnert einmal zu sehr u die Wage des MakuhiturhMidlera; sodann brauchte

aber nur «in zweiter Tisaot «laraus Kapital lu «li ii^'i-n, dafi auf ^>«ite 136

in der dt»«jilirifi'n Oktobernummer de« .Journal lift ficnmmi't"^ ii rinrr

liemlich inhaltlosen, Uieiligen Besprerhunfr de-* in Reili^ vt' iKndi ;! Kiitulofrs

Angabe und Oewicht der Bindeuhl al« (nt etniii;« tiililmth' ksM.iii»ti<.rhe

Paten aufgeführt sind — und seine Landsleute «ürd«n g«lo(;eutUch das absurde
Hircheo aulgettscbt «rbalten, daf» in Ucuttchland die lUujordDung der

KMioilMkeB waad« Mch dir QiHtttIt ab omIi dm Omiclrt ihr« BSchww

Ltmd mud LCKt« in d«r bmilUnUehen Provim Babia Streif-

rife TOD Julias Racher. Mehtl (nmer Angabe der Rebegeleietiheiten

nafh Brasilien und Besohreibung der Seefahrt «OD Bambaig nach Brmitieo.
Hit irei^rn iO Illustrationen nach den Originalen dea Verhssefa. Leipsig,

Verlag von Ouitav Weigel. Rio de Janeire, R. Matlbe«. Parte
Alegre, Ter Brüggen A C«.

Die tropiicbe Agrikultur. Km ITanilbueh für Ptaimr oad KMflMit*
TM Heinrich i^r in 1er in San Francisco. Krster Baädi (keile Bilflib)

Wimir 1886. lliDslorfrscbe Hoftmcljtiiiidliiiij.

ZDI. Jahresbericbt der 0 1> w e r h <- s<: lj ul« tu Riitrili in Sfebtl*
birgea. Zum Schlüsse de« äcbul^re* il>8jjB6 Teröirentlidii Tee
Hieleei Mieee, INieUer. JBMite «MC Verii« der Birtrittei Oewette-
Rhehk Braeh ven 9heeder Beteeher.

Jehreiberleht der OrehherieflleheB lleBdeleheBser an
BiBfea Bb. Nr 0e Jehte M4 nA BtagM •. Bh. ins.

Jehreab«ri«kl tu Eiadili' ud fliOTibihi— m TIMen nf da^«

Mr iMs.
Annuaire Statittiqut de la Provinet dt BmiUU AirtM. JWrt

«OK« ta Diriction du Dodrur £.'miU Ii. Cont, Btmitim äm BktNON dt
Statuiiqut Grniralf Qunlriin'e Annre rSf^. itini$Hrt da Gouvernnoml,

Surtau tlr SJaiisiiqur G'-ntraU. Fhtwn tn fianfoi' IMunot Aires.

Tjfpoi/raphie et Fon l'-tu dt In Kijiui.iuxi, Hut Mcrtn» 146. iSSf.

Bericht i\v< K ^ i. f tn ri it n i s ch «n Vereins tu PlMes l> T. IMb«send
den ZeilTiimn inm l. 'uli i^^s ^'is it*?6.

Karle TJi ri K ,1 r o 'i 1:1 ,1 c 1^ST5(1(M)(> von i.i'.ooker, Im dem Ver-

lag dea phato-chemigrapiiischeD loititute tob Tburiuger & Scbaidl-
aer la Minbeigi

Brlefkaiten.

O Dimpfttbirffc
AMkk (BüdMtftk fielt) tu M*d*1rft. Ciaartielit 1m«Ib, Ofvfi«« Awtm. La«M mw Mi LMad«

inkl. Poafdampffr „Cfr.rtA Wf«r«iMir*, Hapl ll«lrb«rU«a. 4MUrh. II. Jvnviir.

Alrik« (WfttkiatoJ tta Maaimra, Gari« «av. bl» Old CsUtMr mkl- Poetil«Bpf«r „Vrcft

WMrmaBn**. KipC ipum*a. 4aut|ell. 1&. JftoMr, P»i>t<XkfapUt „Anne Wftimftiiii'". KlpL
Jätek. dcttUtk, lt. P«b(«u.

dl mw. (tU HitdtLT«) »Ue 1* T-»«p, |jn4rh«t r>iT»pf'r ,. \J>-*sl«n'\ "•ng^nri', 7. J«nq»f-
' (via HsMkaul) Uwfirfr ,.7.anitt.ar-. flle.Uld, tl-tiU.rb, U:Um Jan>iir_

l«Ei.ü [„Kia/iLn LiLL«"! Uitnpfer .-Ma»aJtia", d«.il»tt.,

<i ><, 1- Min, Üftoip^er „I|>h!i|:)>nl*'*. dfsurh, :iii, Uiri^,

t»nt. via Aiitii«tp«« tiDd Loii4*a Danpfof

ftuaf, ÄiDiTBpor«. Hoa4ib«4i|t

10. Jan>i*/. Dam^ef »Me
tO: P»hnia' Dampfer ..Si^.t'--, .-re m 'i

Daaap^iT „Lj'ti.-, don-.»-!^ .'n, .^j^ri;

91ltfl(Hirr. liMiiKbv'm un4 -^epaii <;.-^li:ir L.mrJ
,ü,iaBi_.r(|«ii»f.lr«~, KapL Ük*i'-v --m; I-.-., IL

JtBaia. r* UfcetMf«. H"ni|fc<..in; ,
>r(,anLM.', . n.t Hrajo (ILrClCl

L<aiiipf*r .t-rint AUxaadvr-, KftpL K< tarL, d*t|Ur-ti, Ulli* Jaautr.

tUlgifi'ic. H: n^k' 8[han|;l.ai, Ytikubitna, Iliu^u und ForV-Stld, Bu«S, AtfftO

niKi (.MHnit.>i<; I »idtiupf«r „Uriuii (t.w^liT'.. deutsch, bi* >. Jsiisar.

A4«1jI4*, M«Jb<iu„nit und ttydor;. ('-«(«affipffT J]a%wit«uf«n-*. dmtMl^ bte It. Jiftokf.

Tllp«r«i*as Arbra, M^Haxl" tied CilUo vU Fu«U Ar«Ma (Mag. Bir.) uad Curoael u»d
mthat uck PuaU Ar-tiu Vi.y, Cmiato, L> Calaa, L« Uberi*d, Ar^üa, liAu Ju«*

4« O^amula mmä Ckhmpt\f «t««!. mct flu Jii«a d«l Sar Aaai»l» ivi«

AMmpMl < yiM<i<ii<iy M II. Jimr. F^bmar.
Mtwij 1^ Maiw Wrtiatib CUM» jT«« lunUfkML Fh»«« Am* (Hi^blM-lijnil lb<W<«, MMÜk CMÜ» <r«t IlttUfkML laMla). Pn»to Am* (Hlfft

le ^Mw^ll^ «eHilli. «e^art
J|[

~ ' ^ > -
-

IM, Atlu,

BaM« Alm. BoivW «od e« NlMtaa (rU Nateln) PewdfrSif „Uasakoa". KipL Blnt.
dmiUeb, 1. Jiou«r

HatnMM id4 Bo«ooe Alna ^tU llxlaln) P<al4>mrr>r „P«ti»|»ll>*, K>p1, bfbniiaiin,

deeiwa^ 10. 4aMar.
HMSeiMMt Beaeae AitM »d KmuIo Dimylir ..Aail* I*4Ua-, aaillMk, U. Jaaiu/.

B<aia, II* de Jaailie «MI «aaUt (ria Una**e) roudiaplar «Cactteet«", Bap«. rMck-
niaii, d«atMk, II. Jaaaar.

Panuob««». Hm 4e JaM4se eal ChM {•( UsaMe) «« /

|u*-, K«p<. HalB, laaieati> Jkam.
ITaeMaim tu Bam (M. IBawas. Vmaaslii adM} aa C i

Piala, «., II. aa« H, lata
t. Jaaaat.

Hnrtae (ita Bam), Pasaae Plala. Vancna, TseiHa« lad PrOfr«« um I. )•!• M«MM
eealclNl I. PMnHt.

BanM, Daafisr .Baierar*, Biet. aiM>l, dMiaah, HMm Juav.
M«« Tora (tia Ba«n) P«el4M|ifor .Ulu«vla**. dcuuca. 9. J*au«r. Pa«id«mpr»r ..Vmrift**

d*^t»ea, 10. Jaauaf, rouda«^r«r ..luela". dtaUch, 73. Jihoif. PMidampfM „Wi*Uii4",
dtuiark, M. jMaai, Oatoa-Itaaplw .AaMralu-, lUpt PnMt, daaiUea, i. immmu,

' Ea*(. rraoca. dmiMh. IS. ^uaw, Oaiaplic „Tsli»!«", Bjyt.

I
tf. eaet, Dnmerar ..Ataall-*. Ba^L I *"

"

b) •taUcklft*.
BaMOTHW «Ttarf „Pltae^ " (••• KiMa) eaiMl««^ Bäte
aflaif Jaalfnei- (im Btoan), «ntMiak, BaM JeeeM.
au rraaclm llnat „C|«l>r>" (rag m*mt, BaOae, ^
Ouagfa^aU .Muata»««, Kapu Waual, laalsih, pMft. ^Daiaf% Baft,*!
Valparala« .Paadar", Bap«. Bajraer. eaMsaKfSl^L
BoHfta (llnki) «laaai Aoalar-i Ba»k iilsa. eaillaeK MiL
BuMM Alna (Mtaiaealol Jafkaig*. Ka^L asaaniaaB, leaual^ ffeiiiL
UlackMia (BaaeaaUMdSieki Jutif. Ba^. Bdararei, aagUaca. laM.
Ria anaae «Blule»; Mtf*. Im««. «lalMk, ladat.

Porta Alasre (dinkt) .Aalia", Kapi, WkaMk «aaiack, ladat, .Ipnilt" Kapi da Ja«««, bo)-

Undiaak, prnoip«.

flaalna »Alvlna**, Ba^L t^lrkb. dauttcb. pnapL
lüo da JaaaUo ,J4rfan". Bip«. aa^calallB. danuefa, prMapl, «Biua Baflf*« BafC I

•lawtara, prompt, ..Zarttfa", KapL Bnirtad. nonragiarb, aagriiSSBli «TBaMI B 1

Kapt. Jafobaan, norvactaeh, ladat.

BabLa., .Pamltttn« Haab**, BapL Uaaaeti, dbniicb. tadaL
Paraabt'uco «H»>raa", Kapi. Brbratiao. dv^urt), pniapt.

Ctadad B-illTBr ..Oalll«ral«r* Bafit. L«n*a^h», rtaiitarb. prowpL
1« Oua;n und Maracubo .C ollmar-, Ki|ii BO.tkrr, daalack, aehlautl«!.
P««rto r.wilo dlT»ai «n J llarae.:i„. ..(W .iie' , K.p«. MalMSk f "

"

Oora^ao uiirl Uararai^.? „P?a,aluh'<i". K«^l Ptri! ^,
"

Maiarailiij fllrtkl „Cürtof. Kai.i Coti <.n, .u-i.rh

llavaua ..^(^'t*-. Ki;t Mtti. .^^uUrh. pr-iT.!,-

Varai-r'Ji ..D-rancn Kap', \V,tjla^ dai-Ur;.. [::.ei.|iI.

Pbltadalpaia .,B«tb Palmaf", aoftlata, prampl-
~ ~ ~ > OUs»S Kapi. Baeaih eaala

Baiaat Blaaeatbal.

Deot-scbe Kxportbank.
Ftir Tclfcraaaiei

BerUa 8.W., KeehelrBh« ff.

rnK»ra. Pa«haM^ WiklieV sied «ur nit diaaar Ik^r—t n amabaa.)

Iii l?t[4LiB(t Sr 41a MMimiasftaa Ja^ar lab Cbirrf L.. L a)aj(ir*lcfeLaa Oflaru >il Irr.

lalbia <•> <ia itm IbaullfSBlIaaB Im iKbl aa,;akl<l(ta nrsaa I Ba/k (to *mutkm
Mll^lrtaal Miall||«a. - In llaaatalaa 4« K- i. air^ra 4la alt itr lr!lr<«

IMw etarlaa rarbaidaaaa tlllaiSi« h lilksMa catalll. »la 1' a K.tai

IbiBI 4ail.-t.iit Mlaw Uaaaaalaa ia *m l«».IV" '.*-«»«»• »»*i«"a"

1. Kiu.i der ersten ileti'aoi«!» Kiseiililcr.baalieerke auch*, eiuen lü^LtiReL

Varlreiar ia So*Bi*a- logenlcure eibaJten den Vonug. Angeb«ta und

a^iMMi ^a^i* L, Li 1 m ilie Ba*Ba

Blee beitona mpfehhee dwiMbeHrm la •mOlei
siehlicli nach Uirokko und A^er arbeitet und diarlbst TonägHehe

xionen besiut, »ünacht mit ainer leiatunganjilgen HutfourDiluran-MBlb la

Vetbindunii tu trelen. Oflerten erbeten unter L. L 3 an das K.-B.

5. KIne li;is'.uri.;-fjhii;e wrslflliselie tirahtweberei sucht für Schweden

und Norwegen einen tuterläaaigen Agenten mit gutes Befeteoacn, woleber

mit der Branche bekannt iit. Offertau arbma uaHr L. b> S «B dlB

4. Kioe reaommirte Firma in Bttkareat mit Vllhde IB f

it einer lebtungttUigen Fabrik in Verbinduog tu trelen,

BledM Dir Bereitung «on Bleehscbachteln für die Schabwich
'

iNlIft Angebote und Anfragen unter L. L 4 an daa K.-B.

i. Ein rebominii<>"< Am.iirniainer Haas vünscbt mit aolchen deutschen

Fabrikanten in Vfrtiiuduug tu tret<'n, «eklie ganeigt atnd, Ibra Mailar in

'.i'.rx'ui .'Mifaog 1^H7 jLu eröSncnden piraieBiBtaB Neatariiffer gegea Ver-

gütung vou 40 /i pro qm jUrlicher Ratmaiatha ealiBStalleD und ihm den

VathaefHaer BMiegal»— aowahl far den Export ala auch fir den boU&ndisehen

Kelum ynwiiteBWeiia xa ibertragen. Ks kommen dabei die folgenden

Branchen bauptsAehlieh in Rrrürk>ichti|,Ming Km/ebr^cn i I>.>nienniinlel,

Tricot- und Jemey-Talllen). Mauuf,»li:iir«niriMi, E'i r/i'Uin. Sli'iiii;i.'., (ilis, Nih-

maschinen, laudwirthschatlliclie üeriihe. Möbei, biüigc gute riiinnn», Haad-

si;nihe, H|.ir,(r!. l.»rk;rwiittren, l'apier, Leder, Konaanrea, Wkacbe, Uhne,
iUiailwsircn, lii.hiwjutrea uaw. OfferUn »ur WeileitwfSrdemng erbetaa

uu'rr I.. 1.. 5 an daf K.-B.

6. Ein iu der Kxportbraocha arfahreoer Kaafauum, der Ungere Z«il im

AailBBsie lUliC aar, we ee^lichl^ fnaiMaehe nnd spanische Sprache voll-

atladig babwiicht aad atbr geaaiidt ia OescbäftaTerkebr iat, nebt eine

seinen Füfaigkeiten angemeasene Stellung. Eventuell würde denalbe aich

mit gfürserer Baariln^age ao einem kaufuiänniacfaeD oder induatrieUealfalara

nehmen tpclheilisen. Offerten i^rl eleu uu'.er L. L f' f.n il»» K. H,

7. F.in in ganl Itcut... L'iuid .lut ?l[jt'>:führ*.'i ll-m«, «.Irhm T-.rl

reisen lifst, winsciit noch di« \ erlrotui |{
^«.iiuugsfahiger Kabriken tu über-

nehmen, eyeiiti. Kommiasiona- re»p. Musterlager »rwönacbt Priffla-R«lir«MaB

in Berlin, London, Paria. Ofarteu tur Weiterbafördemag

U L. 7 aa daa B.-B.

8. Ditrch g«te TeMBdaagan in SjiiaB

pMliSikNI
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Nr. 1.

M
EXPORT, Oipta dw Centr&lvereins flir HaodelBgeopiphie eto. 1887.

reis |;«wa8rh«ii<r Bi;<l*d-8<-h»f«oUr. In allen amitrcn Produkten, wi« Roh-

Srid«, Gtirtide rtc nebmen wir ehenfall« gern Auftrtg« CDtgcf;«n. Rcllak-

tantcn erhallen Autkunft aaf gefällige Anfrage unter L. L. 8 an daa E.-B.

9. För amerikanlKbe> grspallenea Rortleder soeben vir Offerteo

Die Preise sind liilligst für Kaaea- Ke^rtjlirung tu »teilen. Auf Wunoch
können wir Munter clnaenden. Angebote erbeten unter L. L. 9 an

daa E.-B.

10. Ein beetens eropfoblenes Agenlurreicbkft In Venedig, welchea dia

Proiioien Ober- und liitlel-ltaliens regeltn^rsig bereiten lifal, sucht Ver-

tretungen leisluDüx'^higer drultrber Fabrikanten in folgenden Art'keln

:

Kattun Manufaklurvaaren , BlaiiHrtirkstolIe, wollene Sbawla, Flanelle, Kaach-

Bilrsbawls, Küufekliousartikel für Damen, wollene StolTe für Damen, Kascb-

mire, aimmtliehe Geracr und Orelzer Fabrikale usw. Offerten lur Weiter-

beförderung erbeten unter L. L. 10 an daa E -R.

11. Ein Agent in Italien, dem erste Empfehlungen inr Seite ateb«n,

sucht Vertretungen in folgenden Artikeln: Leder aller Art; Stiefelbknder,

Ouinmizüge und SliefelarbäUe; Drahltllfte und Kigel: Knöpfe; Strumpfwaar'o;

seidene Handscbohe; Nadeln aller Art: Elberfeldcr Fulteneage naw. Offerten

7.ur Weilerbefürderung erbeten unter L. L. 11 an das E.-B.

13. Leistungsfähice Maschinenfabriken, welche komplette Elnrirhtuogen

für Seidenspinnerei uml Webtfabriken, ferner für Porzellan-, Faience- und Stein-

gutfabriken sowie Ölpressen tum Pretaen ton OliTeniil liefern, ersuchen wir

um baldgefällige Eiiuendnng Ton PretslUten, Katalogen naw. aoter L. L. 13

an das E B

13. Eine renommirte denlarbe merhanisthe Weberei för Stiefelbknder

und ßummiiüge wünscht mit eii.em tüchtigen Vertreter in Porto Alegre in

Verbindung su treten. Angebole und Anfragen unter L. L. 13 an das E.-B.

U. Herr Outtatr Küpper in Elberfeld leigt ans an, 4mIs seine unter
der Firma Ouatar Küpper bisher belriebene Brauerei in ein Aklien-
Untemebmen umgestaltet worden Ist und «nier der Firma .Bergiacbs Btanefei-
Grsellscbaft* Tonnals OoalaT Küpper fortgeführt werden wird. Die
Leitung de« Unlernehmens verbleibt in den Händen der früheren Buitier,
der Herren Rudolf Küpper und Emil Küpper; lum Prokuristen wurde
deren bieheriger Mitarbeiter Herr Rudolf Barmt beelellL

15. Ein bestens empfohlener Agent in Slockholm wöntchl mit leistunifa-

f&higen Puziolan-Zement-Fabriken in Verbindung lu treten. Angebole und
Anfragen unter L. L. 14 an das E.-B.

16. Eine Bretlancr Firma sucht behufs Exports ron deutschem und
ungariiichem Weiten mit einigen Einfuhrhändlern ernten Ranges in der
^chwcii, speiiell in denjenigen Tbcilen der Schwei«, welche an l^entschland

frenten. In Verbindung tu treten. Oferten zur Welterhefürderunf erbeten
unter L. L. 15 an das E.-B.

17. Ein sehr angesehenes Londoner Rani wüntcht mit einer leialun^rs-

fähigen Fabrik kondcnsirtcr Milch in Verbindung zu treten. Angebote und
Anfragen unter L. L. 16 an daa E.-B.

^ DEUTSCHE EXPORTBANK, ^
Berlin 8W., Kochstrarse 27,

«B^Aelilt lieh Ikeraeeisekrn Firnen nr Binlritiig toi Oe*fhIfUT«r-

hiodmigei für den Bung deitaclier Eipart-Artikel ni nr VemiltelaKg
Tti flearUrtei.

ANZEIGEN.
Gernian-Auslrali&n and Ntw Zealaod Despatcb.

|

Von HAMBT R(J direkt nach
Neu-l^eeland.

Nach Dunedin (Wharfj, Port
Lyttleton, Wellington, Auckland

direkt« Sefelgrlecenheiten ron Hanbiury
Im JuniAT.

.^iimelduneen erbeten.

Aiigost Bhiinenthal — Hamburg.

WnM«er-FtI(ratoren,
ThjiHfrnt- ptirone H lutM^rklihlpr.

l iTilin rr<4«kl all r<ti>ltb. «kM itl«> Carark

riinn Ziiinaer für elektriache Batterleen.
lurrlii» !»!> Ilkm Iht tUnrläinw

ri«iUrtif
KrVKK Hf I.MMAMM, |«l

ill«lili>rh M Warft«.l.«lp<lf,
sonil Cirl ä ÜuiliT llsfkvrt.

/ n r V^m, Ii. \.Hf^.J, nrrlw,^ b • HeLTrenM alll

iiiberne xeoifLi'nota. _ , s«« t^ • • ^ iMct i'reiiit.GoldaM

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

OröftU deutsche Fabrik von 1*1

Maschinen, Werkzeugen u. Stanzen

Btuuaadsllli.

Ooldene MedaUle: Amaterdun 1883.Ooldene Medaille : Porto AJegre 1881. -r ^
23mal bScbst pr&miirt Neaeate Konatruktionen,

auf aimmtlicfaen E-jf^T^ K. bestes Material,
beacbickten Ausatclluagen. L TorxQgliebe Auaföbrang.
Illustrirte Preiskurante In deulacher, frantütiscber, englischer, hollLndischer u. tkandinariacher Ausgabe

lEONHARDI'S

TINTEN

Friedr. Nietzichmnn Söhne, Halle l/S.

Fabrik von

Reifszengen, Zeichen-, Wand-
tafel- und Schnlutensilien

rerrUndet lüM
7Ml prtallrt, daniater alt der »IIb. StaatMoedilllt

liefert [IS}

Prima- Fabrikate für den Export.
rrtaMrt ul 4>r UiMill»« n tMU<4aa wJi t<r

(101

tmltl 0 tntwvrbellebtff S

a coptN -Tiirmi . «wt«

«

^^MSrtCIAUTATTN I

DolzwoUe» ^
^ruchlos, bllligiilc«, relnltcbsles

Verpackungsmaterial
b Enalz für Heu, Stroh, Papierschniiiel , Wolle

u. ürriil. für alle Zweige der Industrie. C")

Nächst Rofshaar das beste Polstermaterial.

Holzwolle -Fabrik „Berolina",
Bt-rlln, Chaugfl^e-Str. 28b.

MATHEUS MULLER,
ELTVILLE M& Rhein,

Hofllererail
8r- M«]fUU im Kiiuiin iob Prrursen,
6r. U^4«tll dts KODigs Toa j^Artmuo,

Br. KAalKlicbeli Hobelt d«« lirof^lierl'^ci toa Radtn,
8r. K4nl|Ucb«n Hobelt im Htnoo Uu in D>;cfB.

|

(irofsbandel und Eiport
TOS Dentachen Schanmweineii stKanraMk,'

Khein- nnd HoiielweineB
thellt selhstire2ai:etier Gi-«iclise aus den

Torxöglirhhten l.ngcn d^s Ithringaus. [TJ

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
für Sclineldemflhlen, /Immerelen, Bau- und MfibelUscblereien, Parkett»,
KIstfn- uhiJ Piano. Fabriken, Mwle für alle ur.iicrrn Holiü««rbeitang8-
Etabllgaementa nebst Motoren und anabalMcIrten Tranamimionen liefern in

anerkannt guter Ausfährung und tu zivilen Preisen als einxige Hpeslalltit

seit 1NA9:

€• Jj. P. F1.JECK SÖHNTE,
Maschinen - Fabrik,

BERLIN N., Chaussee-Strafse 31.

Fir tnule RiftHaiun ültiHrtrn KatUng« graiu ««li franke. [17J

Neu: Excel)S)ior- Holzwolle -Masctiinen,
doppeltwirkend, von unCiberlroirener Leistung i* Quaiitit und Quantität.

J. G, ZOTH A NOIINE, Pörsneck in Sachsen -MeiniDgen.

Gröfste Flanell -Fabrik
mit eigener Spinnerei, Weberei, Färberei nnd Appretur.

g^sm «ecrUndet Ina Jakre IHSO. - - r

Jahreaproduktlon circa lOOUOO Stück Flanell, glatt und gemustert. In leichten nnd Kb«ereo
Quaittälrn für <lrii (rrof^pn Konsum- (a)

Bethelllgt bei der ,J>Bntsahen H&ndelsexpedltion 1886".
Korrsipondttts: EsglLjch, Fruiäalscb, ItAiJtttlKii, bp4iilKli, Pertaclsaiaoh.

j
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1887. EXPORT, Orjf&n des CentnlTerains fftr Handeltfceographie etc. Nr. 1.

Explosionssichere Dampfkessel fnSrmTn^^
i»««r-Zirkill«tion mnd fut Kr d.i. k-tim Itaninf. t UUIVI 1 AUll I L UUIIUUnUlnDoit Wusacr- Zirkulation sind fast för ill« Zweck« di« bntm L>UDpf-

«neiiger. (irufic r.i'isliiiigBf&hiifkell, >par»m»l»r Bftricb.

KcMtl werden lerlcüt rrrlaiirD und auf KewübBlIcbrn La*l-
wi(;en trsotportirt. Urüfai« 6icb«rbeit T<ir Reparaturen und Hetrielw-
BtöniDgen. I^irhtMte Kcini;ung und Inataiidhaliung Keparituren ohne
Keueltchmied aiuführbar. Viele Kefarenien. Bette Erfolire

Leipziger Rfthrendampfkessel-Fabrik

BREDA & Co.
Schkeuditz bei Leipzig. m

Dr. Adolf Kayser, Saalfeld in Thüringen,
CheiDiscbe Farbenfabrik, Erdfarben •Schläminwerke, Bergbau.

ReirlibiMintc« Surtimtnl Ton mehreren IIuDiiert Niimmeru aller Arten ohomteoher und EnJ-
fiu^en für Lit hoirrapbrn. Hiinldmck-, Papier- und Tiippteiifahriken, sowie lUlcr u. s ».

W/W" Makfsr aad Ver laicka l««n In Dlcmr^n. -WU

fianoforte-Fabrlk, Berlin SW.,
Hagelbarger - Straraa 52.

Goldtne Prtii-Medaill«: Umiter^am 1883,

Lsniofl 1884, Antwtrpen 1885.

Inhaber:
HEIVZEL A BEBNDT

empAtlill Ibra C^l

kreuBaitigenSaJon-Konzert-Piaiiinos.

:

Neu: Zerlegbare Planlnos.
Fabrikation *« j^roi. — Export.

Feinitet

uberseeisches Exportbier,
hell and dunkel,

•««le uck

Elosterbrän in FhscHea
und Fässern.

Verpaekunf $**fe»t und vortXeilkaft.

ODa^re Eiportbiere wurden it4«a kiekitaa

AiHeichaiBsei &uf den Au«« teil u D|;en io

Aaitcrdaa, LiMtboi, Piria, Brrlii, Mclk«wie,
und AaalfrdM ISSS mit der

tioldenen Hedalll«
primiirt. fl

y.rf„»„(HMib«r|: Li4. Vtlgt. BerK-Straf.« 9.

Br««M: lolM. 0. Birth.
"> lAmterdan: Hera. Wtbcr Slnitel 230.

I

IgifliMH II.

Buckau • Magdeburg,
i^nliUt: HartynfttfabrUtation,
•mpAaklt uDil ccporiin luu|>uji iiLch

L tm

*

Mmm neu . »»mMiw lUalkauraa,
Ilalla. Aoiauniani, MadtU. I. PntM)
all y.-'.r.'-'r.'Ar/'. ira/tmniMtn, Kotlir-

>;», SMtadTmultlm,,

Ell V' P»t.nt OruaoDi mr'
H ' t !>li.«nlwlr1ab. io

' htm. Zuck..r,

, .lUinjine« Kaoclkcnj
rli. CrrtMt.iffrn. Dr*-

' ( • )[i.)ul. tiod A(M>>

48 Prlmian.
..•I Sl!«k,

l> B< ' Lna«bah««»,»triiiia B
tahriM, bcL.ji4AfMAait«, ai> Uart-Kj
KH.*-N«rx. -in<l KrraiB*|ta1lrke, Sari'

; ..iiir^-A>ii II.,.! hVir;^ lall StaUxim-
iri jrOur t-'ol.^trurtion uf.4 (Ur aftaunt-
Ii lie .Stnia9«l.lnbii..S('hl«tieiia«-*'''^

,,
,l^~T^.rRirn Kill ltM»rD und

(..^.'..ni. mmfintt Vranßjturtmfm.
III HarlfMa-ArtlUI alki Art, baaoatet
lunanaiwati«« Jnlcr Cotutroetlo« fitr

.1.. Miillnri. iiirThmi-, Caaiaal- aad
Ti>.«(>l>nliri>, Ott Um tlrifftlLalUis mo
ri|>lrr, t>ralit, Usen. BlecbcB, Ar
/ .K kcrTx>hrqiM4Kl.«i«rka ftr. I%UkA
j'f:;rmir1. AAtwaf^en 1W5 fOlHB*
»...Ulla.

I ii;rf KnkiK! aller (n. Pnaaea. b«-
KsiTiiti r. li;<ln.uIlM-li<i, Xaacktara fttr

rul.rr&brikr«. t'«alan**lkii«iat«m.
l.«di.lo na»-l«tatU^a<kari«ikanT
l>iiv., lUlluraa» und rfcayliiiikiaMe
nx'l. MiMUllen ffipmtvn. Laaalwariall
irompcMillonl- tilMaatJlrkf j'olrr Art.

ttakaletaiMM aua MaM uud Fli

eiara i-lr.

Pralacoiirantn ii Ciital«^ gntla.1

,^ "Buchbindereien.

Piüschler k Co.
Harmonika Fabrik

•»«fctri (Sicksn).
Gecr«a<et IMl.

S p e I i a 1 1 1 k t

:

fitsoDderes, soldu Fabrikat

ftr Export.
rratalUta aaWI lailarbttt aiT Vaaoct

Mi:oaiLi.^N I i

Sinziger Mosaikplatten- und Thonwaaren-Fabrik
in Sinzit; a./Rlieiii (Dnitscliland) rt*]

liefert Hosalk-Thonplatten m Bodenbel&gen in einfachen nnd reichen Dessins,

glatt und in römischer Imitation. — Wandplatten. — Feine Verhlender.

E
X
£ s

B 1
S
£
oto ich

t
• S
>•

SdMii i.n's i'iifKüt-

Gasmotor
»oUüe

ConBtruotion.

eeringster

ßisurkrivcb!
Rattiser u

reselni&aaijcor

Uaoc.

IUIIs«f Prtb!
Aafalallaaf

UieU.
Ia<i,>aaku1«c<,

MiMideburc
,1 iMaxUhMteJt I

^^Xf II . decenBfftnde, al»: komiacbe Kopfbedeckuneen, Orden, Cotillonlonrtn,

^UIjXIIUU' Knallbottbont, Altrapen, Saaldekorationen, Papierlaternen, Maaken. Penücken,

und

arneval-

StolT- u. Papier-Ki»tnne, Biirotpbonei (Sehen- Hutlk-lDitrumente) etc. etc.

aowie IT, Cartonna^cn, Chritltiatimsrhmurk iinii

DeeoratiT and naturwahrl KUnStÜChB PflanZOHi Aach in verpacken!

empfiehlt in reichster Auswahl die Fabrik Ton [M]

GELBKE & BENEDICTUS, Dresden.
IttmtlfirU dtuttdke und fnuuituche DTttt-Omrante, ßai»on 1887, gratit tmd franko.

IL Schlirff in Brieg,
Beg.-Bes. Brealao, (»j

Pabrik tob Satleljpirten , Waj^enborden und den-

ienigen Pomairentir-Waaren, welche in der .Satt-

lerei und heim Wagenhau ;;ehraucbt werden-

VLA3iH KOHIiER & Co^
Eanfbeuren (Sayem),

Fabrik fir l»!

Etiketten und Plakate,
Chromos and ÖIFarbendrackbilder.

Grt>ritat1lg LMn^richteto.i RtabliHM'inenL

Betrieb mit Dampf- und Wouirrkraft.

«M Arkcitar. 6««v«a4«t WM.
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Nr. 1. EXPORT, Organ des Centralvereins fQr HandeUgeographie eu-. 1887.

Aktien-Gesellschaft für den Bau

liandwirthsehaftlicber ]flascliiiieii und Ger&Ahe
und ftii" W^a^eii- Fabrik a tioii

EL F. ECKERT, 0.y Eckartsberg.
KiHctti ml Mntiditi Fibtt fimr Braidi Ii BntiehlHl

fb gewtrtUtfea LiiiUBcei.

Spc ria 1 i tut t»ii: [W]

nd meliraobaarige Pflüge für &lle Bodenarten. — SaemaschineOi Qflpelf DwMhmaaohinen. — Mühlen, BronnereieD.

•V Biyort nach alten WtfMieUca. ^
Ektaloga in Twaekted^BAB Spraelian aad PnU-KanaU gratta mmd fraak«.

FRDR. HAArXCKBjun.
BSRLIN N„

Leather-Belting-Manufactory
of bMt nimtatum.

9 GihMMato- — EjqMrt to al pvit if ttt WtrM.

Telegramm: „"BiirnihanHiCto. Bntfa**' pc,

Yegetabilien en gros.
Export naeh allen Liadan. Ml

DuM fiiu Sani, («rtlHitoO.

13 ererte Prals-2x£ed.8blllen.:
l£SSr?pUtfc KIOTO (JapM) 1875. KOPSKRAOEH IS7». _

ili» ^ •"'^ift?''''"'* DRESDEN 1879. S
ia75. BBBLra iju» BRCSSKL 1880. B

STDIBT »71.
im.

Orossberser & Karz.
(MHk fiflrtBM UMJ

... . WtHgaBlaiatillatririwtifla aadaadianlsehe
Stilla In bII«d AiteD und QnaUtttaa.

Sehwaihhtter, vorm. Grossberitr ft Kari,
NÜRNBERG.

eOM>F>K nF.I»AII.I.K
Hi-ullh KThlbition, London,

nitm lilillli Uli, Will Aitilillni, tiliirpti

Otmo OellttUottt

r s
I

a
n

1

Wassermesser, Ho. 1243
(Bni In Broar« •u*t;'-r^tirt Is drii (in'>fti«ii für 7

liU 5-50 mm 11 hrweiK, i » illOO» Mitifli Mit IST; In

tit 1 ! - Hill -= I'ry r» i» KU I 7pC'U KitUEU »tf.

U!i..tt UatUkkilt .J»t CL.ii>i--iici(^>->; «kr
I.UM.. XI.. «.d luaekall») jtnm« Gfvl<kl|

Il>r>r*>irb«4llrniirk<t(; 4«a»TiM(» te.
(illlfkkalt; iitnii|[>iar nnckTwIaatt pummat
«lim« 'iift G>wU4*t|iMek« ~

Jtdn QuUM» ta UnMMr aill I

H. KfliiMelw Jr*
BRESUU, flakNi-llriaM Ma.

6* M. F&ff in Kaiserslauteni.
Spezlallt&t:

(VMwMftaaarfat Singer - System).

Ftn Tabrikat erster Güte,
niit vielen bewahrten Ver-

benaninganond cincrAus-

OD

Die wichtigen reibenden Thcilo sind

SUM gMohmiddet, nicht gegoMB.B Abkll4«n«nB
fhhrit-giKlltn.

Für Familien and Hand-

werker in drei Qrtrsen,

mit üaud-, Fofs- oder

Hand- und FolUMtrieb.

GobrHiii hs-Anweisnngen in allen europ. bpraohen.
Der Allein veriuiaf für ganze Bezirico wird gesichert

und Beschreibungen aaf VarlnnanNiBT 450 Arbeiter. 'Wm

Digitizcd by Goügl



1887.

B«>rlln NO. C» SCHIilCKEYSEN Wassergass« 18.

ailOiil« imd RräUt« auiscblieOiIiche Sp«tial(abrik für VMclilDen lur

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel -Fabrikation

rmpGrhlt aii Npneates ihr«:

Prärisioos -Mwmk Tisehe
D. -•r. *t«i4, noii, SI4HS.

für Daoh- und MauerxleKel
IIOll KtruiMnItnI.

^ tlHl<«V(>

Stranglalzziegel
aller g^ngbarea Syateme.

Autoiiiatisttie Siinvingsiebe,
II. H.-r. ihii«i<.

um ÜMti, Kie», Koblp, Rttp rtr, in Korn-

gtiittD zu iortircu, toviii 2um Niftchvn von
Skad, Onrnt, Kies, Farbrn t-i.

„Deutscher Lloyd"
Transportverslcherungs-Aktiengesellschaft

in BERIiFN C. 2, Burgstr. 23—26, Börsengebäude.

Grund-Kapital
SOÖOOao Maik.

Beserre-FondB
300 0(X) Mark.

Aufsichtsrath:
WUhtlin Wolff, KiDlgUotier EomoiertifiirkUi In B«i<in, attllTtrtnUr i»t

Toniti«n>l«D

;

Jeitph Htril*ld (trfibtr in Firn» HaUgartea A Hirtftld in Hev Ynt:
iD Berlin;

E. Seherlo;. Kinigl. Eommmiumth In Barlin;

S. 7ilt, Eicigliober Oeb»liner Eommanlenratt , Hlttnlabw dtr flrmk
loh. Wanehancr * Co., In Bitriin.

Voratamd:
Ernst Schräder, Direktor.

Spar- Fond« (1885)
250000 Mark.

KMicMlanIrt dttreh Aller-

hSchste KabiitetvOrdre

8r. Majettät dea König»

««« 25. ApfM 1870.

Ufr .Deutache Lloyd* schliebt Veraicberun^en ab ^»eeu die Gef&br dea Tracaportea aar 8ee,

•xat FIBalicn und Blna<>D7PirlMeni aowle lu Lande zti hMtn und billii^rn l'rniDira und Kculliit

äu/>«nt ^^islice Bedini^unacn sowohl bei Exporten «ie bei Importen tod Waaren aller Art.

Ürr .lirtit.icliv I.lDjd' hat au lahlreicben tranaatlantlscfaen I'läucn AKenlureo zum Abachlufa vou

Tranaport-Ver~ii.hemns«n frrirhtflt. FOr Ort«, an welchen die Geaellachaft noch nicht vertreten

ist, werden Igvatarcn veryeben; KeflektaDlcn belieben licb dteierlulb an die Direktion in "

IQ wenden

DRFVtK, KOfsK\KR\.\Z DIUMIP,

. HANNOVER.
Patent-Wassermesser mit Hartguinini-Nlelsrail.

über 20000 Stück im Betriebe.

VormfiK« nni»erer Waavermemer:
grofae Ilalttiaikcit,

gjthe andauernde MersgcnauigVeil,

K^rofae Empfindtirhkelt,

grofae üurehlaMIbigliell

nad daraa* enlapringendcr geringer Druckterlnst,

der Waasrr-Kin- und -Aiulritt mfolgl in geachlouenrni

Strahle ohne llrvchunpen,

Unempfindlichkeit gegen Venchroutiiing,

einfache Zusnniinenaetxung, l-lf»]

bequeme« Abicaen und Boobacliten,
^ ^

Vermeid'ing der Hirüllung.

I'reUe, MefiersebnlH«!' iiril Zcn;Bi«»e anf Wnnifh.

Grofse Goldene Staats-Medaille.
GroTse goldene Ausstellungs-Medallle Budapest.

3 p c z i B ! 1 t ü t e n :

Riler't Windmotere. Trtcken- Apparate (Syatem AMrn'i. Paaipei

alliT Art 'III I Tiefbohrangen, Complete Rela-, Sehll- nml Pallrmlhlea,

Mahl- 11 .1 Säg-iaShIen 'jr Wind und Dniniiftutriel
,
Aufzüge, Hriliae,

Kalwwerkzeage, Fabrik- Elnrichtuagen, Daiapraaachinea. TraaaalMla-

aea, Elienko««trvktion«n empfehlen unter tiarnnti'

Fried. Füler & Hinsch,
Haachineii - Fabrik, Haatbarc- Binaabatt«!!.

Der

Verband der Musikwerkfabrikanten des

badischen Schwanwaldes,

deuen aun'^rhlief.ilioher /Cwcck •"S iat, die

Mii'ikweikfahrikatiun mit Unien>tntzang der

Urufbh liad. Keeierung in allen Xwei^en durch

aolide geiclimackvalle .\rlieit mit gut arran

itirter Vlniiik, und durch den .Abachlufa reeller

(icubkfte tu t'ütdera, tmpHvhll licb ticateua

zur Anfertigung aller Arien Orchester- und
Ktr.lenverke, Orgeln, Walti-n zu vorhandenen

Worken, aowie zur Ueaorgung «ioiintlicher

«ürisrhlfii.'tK'^r Rr|iarÄtureu.

Dem Verbände gehSrea die nactTverzelohae.

lea Orcheatrionfabrlkanten ala Mitglieder an

I. Benz, ioaef m Vllliagen.

Bleating, Wolfgang in Unterklraaoli.

3. Oold, Bordlai m VSbrenbac«.

4. Heine, F. X. in VShrenhaoh

j. HeitimaaB. Toblaa in Vlllingen.

6 Inhof & Mückle in VZhrenbaoii.

7. Keller, Fr. ln.i»?"*-i-*

-SSwie, )., iti Furtwangea

10. SoMnatein, L. P. in Villingea.

11. Stern, Joaef i'i Villingen.

I.' Welaaer. Aaikro* in Unteritirnacli.

13 Welle, H, & Sihne iu Freiburg. (»6]

Tisch-Billards
apue»ter KrflndanK, lir>ihat [inikiimh. fllr

Jeden rrivathannhalt K<^l(rne«. pat^ntlrt in

fast allen BriifKeren IJlndfra Kurnpaü

und den Verelnlicten Staatt-a von Nord-

Amerika, Trrüpuilet unter Oarautie

J. Neuhusen's
Billard - Fabrik,

BERLIN S,W., Benthutr. 22.

Durrli lieniieme Vorrichtnnf iat da» Billard

:iwi

innerhalb » Sekunden zum Spei»«ili»ch »u ver-

wandeln PreUltekrSnt «of allen (rrBfiMTea

.^atloaal- u. Int^rnutlonalen An»sl4'llBn^B

(Brttaacl: «oldene Medaille). Alle iiHri.-or

Arten t„n Billard« und BillardreqaUUen

lie.stena empfohlen.

Neueitea und höchst inleregaanleii fleaell-

Bchaftaapiel auf dem Killard:

Jeu de baniqne.
niaxtrirt« Kataloge u. Pro^lle^^t<• gf.Ü*.

Digitized by Google
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BXPORT, Orgaa da« Ceatnlvaraiiu für UMdelageosnphi« etat 1887.

1881" Jubiläums -Weltausstellung
zu Adelaide (Süd-Australieu).

Dcutsclie Fabrikiinten. wolcbo di« obige AusstelluoR zu beschicken buabflirhtigen,

woUca sich behufs Verbreitnnt; ihrer GMChiftluzeigen dunh den

Offiziellen Aiatilliigs-Kitilig und das Aestraliae Hanibook pri 1887

mit dem DnteneiohDeten in Verbindani; xotzen. Briefe nsw. «ind reetante Ueatral-Uötel

Berit! sa Modas.

GUSTAV SCHARENBERG,
Vertieter von fiOROON & 60TCH in London, Melbourne, Sydney, Brisbane.

Prws dei „Austniian Handbook":

» UbamA&id9t9i: in Chili Ws6 d; mit Exin-VvgoMnt 18 s. <

HERMANN DELIN, Berlin N. 27,
Lrtitam-Mnllw M.

fyMIt m Kelleni-VtciwIlteB, IcteUlM|Melii, PflVffHa,
StrohhOlsen etc.

und voraficlichHt« Myxteme.
FlMefesn-^lMitchire lUnikumi D. R.-P>ient, FlMcliea Fiillapparat«, MlWta
M«M. Tri^«x-Verk«rfc- anil iwMtla artaah DajlafrVaitapalaMi aaafclaaa,

. K'MaBt, 8as|- uui OnokpMapaa, KaiHi lai MaaBülii. Maiatlrtlialirtar.

MaatSiMkartnaai^p-, aawata. EaaMtar-varliailiBwiiiI^
m

Md THaMar, 8«ft- hm
L" Iii« «14 fraak«.

YO]

Die Nfthma8chinen»Fabrik >

FRISTER &R0SSMANN,ML6<».
8.0. BIRLIN 8.0.

OMCrte Wihmaichtnen-rabrtk anr«pM
la ietst Aber Ftnfhndert TaaMai HMcUaaa ^1
unint«f»rn..

j-^,„i^r gediigtntr dusstattung u. techniich hJcfciter Vollwtong

Schiffchen -Mat^chinen (System Singer),
tretoMcfalnen, HaadaMchlstn n. ksmi-.m.v. Trgt- u. HaateasSlIaaa

Ulli Fat«Qt-S«lbctapa!er, Nli^»lraJ, f'ArLmutUKluils- >i>v.

Medium-Hand- und Tretmaschinen
röx ^err*zxsoXra*ldLer-uAkj:'b>eit.

Greifer-Maschinen (System Wheeler & Wilson).
Alle Tbtile der llucbiD«ii Ton der kl«iB*t«a Schraube lii> lun Geiull und
Tiich Mrdm dar IkMk mIM ««ahrtigl nd didwth «in otf

BMrrdcbM RiMiIm dar MMduma «nteM. (V]
/HnxUtUmt 109 MmMim UtHeK ArttütnaU: tOOO.

JU^tU iMHkil—Hw; «oMeM MUDi Ii üutifdui 1S83, Tqillti IIS«.

Fried. Hoffmann,
«tlenM* Bnwafatar.

BSSLIN N., ZaBBelslrsLfEe 7,

Butoduiiicta Bureto u. Ubonurloo dar „OaulMlM
nplr iid Zta«l6r-Mttf

liefert:

Schleaem für die billigst«« und teistuBfti-

OhigilMiArbeitkbtbDeii («erv) - l'-ip^rt* 188,^ Nr.l!

UBlUr: .UoMte ExportiDdu«inr~ kovtcD auf Uoti-

odir SttintdiweUea verwendet du Metex ÖO Pf.

Md wMfnrilini^^^

dianciide 8«UMm *w t hm. flbg fkwteW

I

kalten du Meter 1^ bae». I,u Nark.

1 I. Ziegel-, Kaik- und iCenent-

mi ait Biacirea; 3. Giimerken mit Keaail-

: S. fiwgl^ lawwbllcfcea iMMl laadwiilh-

MlebM QiMadM oad BrttbaBa

laM Hr darg^eieiieB Bahnen, sowie ata anf

TonMieiiiiee beiäg^lirhtn ehaniacbea und laak-

nDcnlache Td|ir«tr- und XtPirlvr-teltanf

"

V.III fr'fl, I! r. :-'in :, T. :i |i,-t * ".chenUlell;

S. OPPENHEIM & Co.,
Danpf-Scliinirgelwerk,

HAINHOLZ vor HANNOVER.
iaKanaad

Sckirii «lacMhu
OMas- ad FUiiiHain|ii|iiar, Sckmiifel-. Olaa- und
«ad NafMehleüea, SdkUlbaMchlsen in SO xm-

PMlelisten «m4 M««t«r grati* und frmco.

EXPORT VON PAPIER

Art

F. Udede, Berlfi SW.

Böhmische Union-Bank in Prag.
CBlBgenhltM Akttonktfltal fl. 55«0««0)

rinpfiehU Mi-Ii nbcmMikiThrn Firmen niT AabikDuni; ceeignelcr Verhin.luii.;<Mi i'y. Ai-.i li> i.>. DökaiiMher

Kx|H>rtartikel, M«ie tur Beaorgung eimeUlgiger KxitkuoMUae tu den koulantestvn liedinguagea.

Diribta BlaaiMaiflaa sa illait KurDpaischen und öbaiweiiehea VaaMipIttHtt. tn\

Ta. H. Jaaeeet
nt. IL JaeeM.a. —

H. FJJHNKOW,
Berlin Oraiadlentr. 1^

Lieferant d Kg:1.1!nnisterieii Q-BiaailMlaM,
erapAehlt sein l.a^ti lüiiciiettfr iin<l liiebeafebaiar

Geldschränke
mit Stahipnnxcr i n I uri.nii .iti'-ilm »icheren

I'atentschlnls : n , ^ i ;o .// \m 3lX)0 ./t.

MI in lilm UM ilir m ftiMHirU» nrlull.

m
H. — aeineai M Jallai SlUeafeU ii

t«a Wattfeer a «Mlaa» Is atiBa r
><!. M. «.
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bonnlvt
•tnl bd der Pott
b4 Im BachhaaM
(Würau * AnuML

MtiW^llMfepMMlfc.«»
•I«M *ri*i«kti«»

taWtUvoMTtnta . , . s« .

Vnii An (UM J4lir

tatMbclwn Potttabirt IXmM
taW«Upo«tT«r«la . . 15« ,
ImTtnlawuUiiil . . isjo ,

EXPORT.
Aizil|ii,

Bit U PL iMrackiut,

werd«« TOQ der

Cip^ti«! dei „Eierte",
Barlin SW^ Kochitr. n.

PRGAN

Centralvereins für Handelsgeographie und^örderung deutscher Interessen im Ausundl

Badaktton und Expedition: Berlin KoekurinUao ST.
(0Mefettu«*Ui WMkoMil t Mt «Hill)

IX. Jahrgang* Nr. 2.

Dle»p ''Vochf;n»chi)R ¥*rf'>lKt ilm Zweck. f^rtUofead H.-rl 'Mr
IkuktUTt^ lu feitreten. »uwle dem deatiu'Jlea Hendrl unrl 'i

ltf\ Ml- [ iiTiMrer LAQdJlea'.'! Im AtuLanJ« lar Kenntallk thrtr L«Mr sa
ri tlputkches Indutrie wichtlKt UitÜMlioiiffeD Q.ti«r dl« HudtlfrtrkUtBlaM <

trloceBitfltliliniMa dee deaucben Kxfwrte
lee AuUal«! te MfMfUt KdM ni tkamlUelB.

Bdefe, £elt«[i^ea lld Werlilitniinuiirn ftii d«a „kiport*^ s

Briefe. l*tu*f•, Beltrlttierkllrsiicen, Wertbi
hi AR dt« K*dAkUoa, BtrlU &W.. KockctniM 37. sa licfetan.

Mk •tlU a.W. fi*l>i ai.M Matea

v.C«ntral*«r*lBi fir HuMMMfrtphi« «te.* — KmBitWvlB »dw ll»taTir*iB. — DtrttMBltokt
Po«taauipierT«rk(hr: 5. AüireineiR» stMÜtcb« BafTmatiKunireD dar 8<UBMrt

----- "
labalt: SitznDg(-Ani»ige des

~ in PnakMeli. ffll _rtll|IIIBll "fWliiftiti Tiiiiiniilliiitlniiii' "CTifflWt*
mit den .»«suferiea Haritiinr«"). Sch urs. — Kuropa: Direkt« DiapfK Wa Haatnirg ineh Tuvw. —^Mto SehUrimbiodui« mit TanU. —
HamlMUigt Scbifffabrt. — Boiug ausliiidliih»r W^ren diirrh Jeutsche Bchördeiu — UetbaichtiKta Aalag« eI«kliiKk«r Beleoehtung in iindilali*Dii«b«l

SlUtMl (Origiulbcricht am Neapel.) — K:h>i'iri; Itr Zi,llsti iii"r auf IL |ifen in Uiifi<Uiiil. — üint WinttrrnM dnrch den notdatnenkiniBchea Süden. IX.
Dr. Bmil D«ek«rU — VargleichenUe Aufiilellung der am 1. Jaouar IttäT im Umlauf b«fiadlicl>aD Silbermäateui «od K»rl

Br>a«r, MNgiM te Uii%l. PmoMhImd AMMiMhM BMim. — LUUr»rli«lM OoMb««.— firiafkatUB.— Oavtickt Ixyortbuk (Abtktl-
iBBg: xyort'BBrMMiJb — ABMi|*Bt ,

*

DU WMiriit>m MImIbm km „E^piit" ht giititH „EXPORT".

8IT2UHO

GentralTereiiis für Haiidelsgeographie etc.

Freitag, den 14. Januar 1886,
AbMte 7% Uhr,

„Norddentsrbcr Hof, HohrenateafB« 20.

Vmtng de« PMton nad Inspekton der «fuigalltekaa MiMfoB
Ar DeKlaeh-OitafrlkB, Hm» €. 9. Btttner:

.,Die Flfischproduktion >on Südwest -.\frik»

Bnd die MifflicJikeit ikrer Verwcrthang."

IM* ttBHkrnr vn ümmm «ad OMm kt

OwbwifMMfB fb llw^^fitiiinnylite 0U.

di« reiditti|%en Gegner je(|licber WeinTerbcaiemag durch

Besuch d«r OriecbiMhen WeinitubeD der ReicbshaopUtadt

- Dr. Il JtmiiBMh.

Kmstwein oder Itolwwwlii.

In den Annalen der Weinbauer, Weiotrinker und Weinfabri-
ktnten wird der 4. Januar d. J., an welchem die das obig«Tfaeiiut
vuiirenden Reden im ReicbUtage gehalteD wuriiiu, u;ncn uoTer'
ReMichen Tag bilden. FAr uaasr Blatt iat die obige Friga
wicbtig, weil dieselbe eieeo eehr benarkaBMWtheo Zweig der
deuUcbea Exportindustrie betrifft.

Wir a»^tn mit Tollem Bewufitaein ,Ind ustrieiweig"!! Der
Wein i»t kein Naturprodukt, aondern ein Kaootprodukt. Da« gilt

nicht nur für den dentacben Wein, sondern mehr oder weniger fQr

alle Weine, und wer die feinen nnd feinsten Bordeauxmarken als

reino Naturwein« trinkt, der kann sieh durch den Besuch der
WeiuKtvsc'b&fte «00 Bordeaux eine« Anderen belehren. Selbst die
södlicben utarken Wein«, welche viel Zucker eDthalten, uQssen und
werden io der Thnt itiich mit Sprit verschnitten, damit sie sieb
lAngerc Zeit halten kiinnen. ,Die coiipage ist die Seele des
fraasOsiscben Weiiineschiftesl" hörte der Schreiber dieses noch
kinlich einen der ersten WcinprodtUHBteo Franitreicli^ a.igiu,

OBb die ,iielier«i'' and allaa^wM «tt dieeem Begriffe sa-

j

den
(u. a.

der , Stadt Athen" Tergawiaaera. Dort können Hie den .reinen",

.unvcrfSlschlen", „edlen", jungfritulithen* Wein von Hella» pro-

biren umi wer>ien dann durchweg gern Veranlansung nehmen, tn

der Terschnittenen Waare d. h. dem Kunslwcin Qheriugehen. Wir
hüben «choo hervnr^ehobeB, dafs sogar Br.nkuux Kunstweine in

Menge fahrizirt. Die geringste Weinernte Frankreich» fiel in das

Jahr 187». Während von J871 bis lUm, d. h. in 10 Jahren, die

durckschnittlicbe jiibrlicbe Krnte 49198 000 hl betrag, beiifferte

Sick die des gedachten Jsbrea aaf S6 770 000 hl. Im Jahre 1881

hob sieh die Produktion auf 84189000 hl. In einem offiiiellen

Beriebt ii'.is ilicm-m .Jalire lieifst es:

.Aufaer itieacn Weineu (ilalieaisdiea und epaaisdtaa) werden sber aecb
grote Meaaea geliaakaatai Ikaabam Im JkariBtiek am OyBerB aad
Saiyraa eiafelihrt. Von «saaalbaB waite ea. W Ml W hg 6 IOOLMmt
Wasser aaf es. SO Orad arbliit nnd nach einer IS- bis I4ttgig«n Ferawatelion

«in Wein mit 7 bis 9% Alkobol gewonnen. I>i« Menge des auf solehe

Weise gowcnnfncn Oclrinkp« wird offiiiell auf 2 320 000 hl angegeben.
Eine miivri ! ){:i.|Vl' V"™t''i'' ' i.' 1 :tO (XXJ hl) wird durch Behajidlung

der Weinprtr»r«ickstände mit Zuckerwasser — ungeAbr 15 bis 17 kg Zucker
aaf 100 1 WaNir — gimniB. UalÜMhHwaM oitar taala eaaWeia>
eleto aMt an. « On« «ÄIM «Bd BMkiteV Wi
eia .Wafal,* Mit S Ml }0<fc Alhahll «rfatt.*

DM«to4alw4dfl»00OU
d. h. ea. IS^/i 9m, Biftw im «tt i

.NatttTwainpradikm* dw Jthna IMf. Uad
BiKkig iat, daa dSrfta doch wohl auch der Hoeel vertragen, der

Biflht *o Tbl Zocker aU jene entbilt. Wer den sauren Naturwein
vertrigt, wer beim Oenusse des geringen Markgräflers nicht die

Nothwaadi^eH «apfladet, in irgendwdcfaer Weise die darin ent-

haltene Sfiure xu neulrslisireo, der möge seinem Gescbmacke
immerhin freien Lauf lassen, aber er mOge es nicht verhindern,

dafs die,Weinsture and die Atheriaekaa öle dieser Weine durch irgend-

welche Proxeduren aack aoek fIr Aadaia geniefsbar g>ma. ht werden.

Wir wollen es durehana nidit erwehren nnd verhindern, dafs

die Freunde dee Natnrweinea entaprecbende Etiketten für denselben

verlangen, welche ihnen die Unverftlsehtheit und Echtheit ver-

bürgen. Wer reinen Natarwein als solchen verkauf!, soll und mnfs
für denselben einstehen können; anderenfalls soll er als F&lschor

bestraft werden. Mit die.srr Forderang bat der Abgeordnete

Liagens reckt. Ob er damit bei den Weiabaaera der MomI Gltdt
M, A dfaM k«l d« Ktitml wiiklMi •» ««U
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Nr. 2.'

•ine srJtarfe ^'atrniwbasg ihrer MatiiijM{a<i uwkalien ki!biD<'n,

beznrilMu wir; deon to wenig •!• dM api|nrerflil d«r ns^t'i^ «ci^

meiden dürffro, — jn dfirfen — so wcÄ; wi-rdea nj* bi-i Mgri-a
Jahrgiogen d#n .Zusii^ von Sprit uml '/.ifää.-r vi-itMidtn Icnnacn.
Uod wenn Mfch« ZiiiShie* l.tim Wiin nlferli.ii.pt »athlg »iud, w«
hört dann der Begriff der Eflitbfil auf ttail fSoRt der Begiiff
der FäUcliuui.' an? Pai s^' cini- (iftAze. ii)H k< \ik Ot'^ate «ird Ih>-

filiuitnen künnr-i; iIi -
i J.itir>;;itJ#? miifs viel, dvr aink-r«'

wi-iii« Zusj,u VI)» Alk'ihol iinil Zu 'ki^r haben. Niclj!«. wr ;.v.,.L-

wldri^er und terfchlVfV «U dies gesetzlich beilimuieu zu iv"IU u
— ^anz abgesehen davon, dafs ilai* Gesetz unmoralisch iiuuielll'

würde, weuti is bis zu ri.-m und <l<'iu Punkte dnftt
manschen: wus ilarulier ict, ist vuin l lnl und .strafbar.

-" Wir KoUcu dio »b<otute Uaiuk3si.||k<!jt tLiv(|r '^tiolteL B»-
rtittittiung Ml einiiM HH'fin-r illiivtifren. Has QeRetT ' "^flrde in

er«lcr Linie auf die d.uisrhe Wt-in|]niiiiiktiiiii Kücksidit nehmen.
So und s.oviel l'ruienl darf der devtucbf Wflin Alkohid oder
Wasser enthalten. Uureh .solche BesliiuiuunKen würde di r Wein-
haudel von Bremea und Lübeck ruinirt werden. Die Wtjinii.iiidler

bcid-vT Stidte filhrcu aus. dem «urcipSischeit Süd-.u cucrme Massen
vim Wciu ein und führen .sie nach einem nehr stiukf n Znsiiti

ffHl Sprit wie<ier n;Mdi Scli « Nni\v,'^i-;i. Fiili'-' ;ri-'.

Die durUgvU Kuu^umculeu vorlauten tiica uultii Ufnt l.Hjdutxe der
klimatischen VerhiitiiiH-.e! l ud ist nicht der Srlj;mrij-.vi in auch ein

Kanatprodlikl, welche» tich durch einen «ehr ••t irki ti Spritzujutz

aiuzeiclinet?

Den Begriff .Kun«lwein'- pciietilieh defioiren tn wrill<'Ti. !>t ein

absolut vergctiliches Reginni-n. JedurATuiu ist melir mli : v.: :ii^;i r

Kuuslweiu. Irgend welche .Manipu'.itinn.'n, web.he seiue Hetlaiidtheiie

verändern, erlordert fast .ji l' r .N itiirv. In vielleicht vereinzeile

Lager und Jahrgänge ausnahiii-.wei.tp ,ilii:ereciiuit. Seitens de.« Ge-
Mtzes DQU aber sairen: . V er b rsse r u n gen deg \\ , i 1 1 s f ind
znlSssig'^, gehtauch nichr au: deuu was für den einen M:irki und Ge-
schmack ein« Verbesserung, ist für den anderen eine Versrlib .-liie-

ruog._ JUiusli .«ins efikhfLJistiaim.uiig. wjrri d«r iliu>*cherei Iher
und TWcWW!it»li«KfMt. wltt. geaffiwt, .und — wie die Beiapiele

ti«««ig*^mm -— •'W- dw «iiw Ricbtw «i« allgeiiwia dblicfaet

VmüSum t»$.<TfmtmHnil$!taumh «w. 4tt aadete ala VerfU-
aehiM faeilaA.-DM'iiil!.^-"Snliw4( iAjt'UOfinB, .wd,
itrJUgaordM«<i.O»»h4 jlwwAÜiIwrwtiii |Wffi«>gW'|«Mtügt w«r-
dfl^ mfo, w«n itait Ml»lklM;.Ibfg|llfc?«liM^.«H.ll«ag« P«t-

n <im Folfa ««ft .i>e»iwii|li«»ia ' liw«iahnchwi»MlL - Jmi . da-

EXPOBT, Oriju) tiaa^ Oeatcalfveiiit für Uandeb^cMgrsphie etc.

fagto.dw Zonta vonSteOtanbartiaft

^I>M«äi|!te>«etiUla«M^^
in MiMhMi'ialMUir'kiil dllpibHlflgbi|i airf ÜMtiMgulk
Sttostw»!««« VerUasW,'MmhimlMU*^ «mv aatev Abirickten

ti» iSybMilbi« detlKnMeir1>MIIIMiii«<aR«q|lAi <Mlehm FaUtc
dar klDflgen 0««ehii»cksbeleidif[rDdg«t,(d«Mi- M davcb den Knnai'
«rai»' awigcaetat wird, aiob lutch Mnaoi fßtn •Tropfsn sebnX. Wer
da weih, was Mr aebandaihaftes nlar des Namen nWein*
1d den Berliner, Ifagdebarger und flmlNÜs# Kellehi wiclMt, der
%ird dh Begciatiriuw' de* Herrn Abgebrdn«teii von der Mosel für

d<k 'v«nbabl|idMn' natiirweine seiner W'ioMr wohl alt berechtigt

.'•aariccnaeD mfisteD.' Abar .Man, Fjllpi.^u|it<^ii kaia.t^ein Gaieti,
kau Richter ankioaimeD, ra.ltma.mht^ilar dculrt .««nl«« Jmui,
'«& di« FiltcboB^ begiuiL

Hit Räekiiebt anf den non einmal nicht zn leugDMidra nad
aicbt zu lieneitigenden künstlichen Charakter de« Weines' kann
darafnfer v«n dem Wein aar xwei«rlet verlaiign: 1. AbweMoheit
gmiradbeitsdchMliDheT'SHbttaBaaD,' dare* VotbaidanaaM gnaatilidh

beMraft i»ird, 2. Licfetbngsäidh P»Mi«.'-'HtaiM<>tHid':wd-'b«4ii
Ihm da« Gesetz h«istehMi. ' •• 'i ' • •< '• •

Itn Übt-igen haben unserei E^ehtma dli Abstördnaten Racke
'and Bambergei' das Ri«Mgc getroff^ti, wenn »i^ ralhen, dais

afeh dar Kontnment weder %üf die Polizti nneh auf die Geriebt«,

göB-derti adf die Reellitüf des' LieferanttD vetla»teti »olle. Die*«

in jedeit] eintehicn Falle zu könirolliren, ist indessen schwer und
mit LttDgwieri^keiten »Per Art verknüpft, und au» diesem örnodc
erscheint es uns ebenso reit(ti-niÄfs wie fOr die PflrderuBg de*
Weiiipr-i bfiftes ciiipfchlenswerth, daf« die deutschen Welnprc-dn-

zenten V rf.;ti bibieli, deren Mitt:lii'der v'>!iile Wiiare hei/'ifi< lien

jich Terpriirbtcn und jedes, mrb dem Urtheil ihrer i'ij;enpn .hirv

rerwerflii he Pnidukt vom Markte fem halten, W)i-wrdd wir dir

Sehwier^tkeiteu, wi-l'-he «irb der Hibhinp «olclier Verb.'inde ent-

'gegerstellen. nicht unterBc h-ilren. vw-i'>ln wir nicht an fi-nrni

^&fblge ihrer Mitglieder, Welche ihre Mitgliedschaft »owie die atatt-

'Ictabto nUiDi- 4M -WtiM 'anr ^WaMtikait^ iMi« «Mi-

proapektfD zu'-itpDDerken da^Jtecbt haben würden. Soliden FirMS
kaoR iüal nnr'jattzen, dlHitlliicher mögen sehen, wo »ie blei^a.
Ai^"^ das flMtschc Wftacaortgaaeblft kOnata di« Ooi^AhgNnc
dieses p^bUig^j nur von Inuei aani. 4>tM.-:.;,.-, .r,«t

Der «zea^asüa Watdampfervarkehr.

^. .\ 1 1 K e ni i [1 e sta.etliche B cr u n s t i gu n e n der Schiff-
fuhrt in Frankreich. Die ,,Compagnie Qinerale Traas-
aifi^tiqm«". (farglaiah mit den „MABaagarlaaMarltlBaa'*.)

' (ScUiCs.)I.

Bei der ObatafaH über den Betrieb der „Me.issKeries Haritimes"
in den Jahren 1884 und 1885 bringe ich zuuScb.'it in Erinnerung,

da/s die(«ii Ge»i)il-, :li*fl daa P<*ldanipferdien»t eioerseit« zwischen
Kiaukreich und ;indererte!tE der atluutischen Koste von >SBd-

Amerikii. dein öitlichen Mittel/uecr. laili''». Chitiu, .Xy-lnilii-n und

seit ItjB'» auch luil deu ftanii-iisclien F'liueu aut Ma'l:>i;:i-kai,

der Insel Reunion und der n^^afrik.^^ischc^ Mnzainhiijue-Kfl'.tc —
im ADScbluf!> au ihre uustrulische Linie versiebt. Der Bestund
der Dampferflotte, welche eben erst fir die Eode 1882 eröffnete

australiaebe Linie durch G neue grofsc, auf den Werften der Ge-
aelbcbaft in La Ciotat erbaute Dampfer vermehrt worden war, bat

sieb in den beiden Jabien nidit erbeblicb veiiodert Am 31. Mai
1886 zühlte die Flotte da« OaMUacbaft «B DaapCtrm lUlAl T«m
Brutto Tragf^igkeii, waa aiM Oanawit-DM"'—"* *•» Mah-
stens Ü47797 t M voller Bdadnog eolmieht Bin inter
Dampfer, »Portugal*, TM 186 n LAnga and .16 Ua IS iMlta fM»-
scbneiligkeit, wmafebaal, aia andanr, gYataab»'', fikiaiL Mtak
allen Abachreibnngen, itad dicaa baidea Scbiffs Mt aitbtgrifw»
stand der Werth der Plotta am 81. Deiember 1886 mit 6X468889
Frca. zu Buch. Von dem nrsprflnglicben Wertb der OnindstAeka
und Gebiude, Anstalten und Einrii tif untren, festen nnd beweglichen
Werkzeuge und Maschinen, Mubiliru u. a. dar Geaellscbafl,

löäO€4'.'9,u Frca., ist die sehr bedeutende Summe von 12230466,«
Frcs. aus abelgrober Vorsicht, wie der VerwaJtuogsrath sagt, ab-
gesrfarreben: einige GmndstOdre nnd Gebinde im Aoslande bitten
nämlich vielleicht nicht mehr den ursprünglichen Anschaffaogsweith,
wfihrcnd der Werth anderer jetzt hOchst wahrscheinlich den Er-
werbaogspreis Obersteige. la jener Sanme von 169064*29, i;> Frcs.

finden »ich die Schiffswerften und Werkstätten der Gesellschaft in

La Ciotat bei Marseille Biit nur 3^89796^ Frca., die Agenturen
aö ffüfttnJilRUeh de.« Mittelmeeres mit 1 121 245 «« Frc«., dii'ienig'-n

am .Mluuti.schen OjeaD mit U<17.51,,'53 Frcs. und die .Xgenturen in

Indien und Chinn mit 5 414 8Cl,7ii Fn « aiififeffilirt. lu den Proviant-

und KohlenL^Kern und den damit verijuudeneii Arlnitsb-islungeo

»leckte am 31. Dezember IftS.^ ein Kapital vcn liyH76.5',» Frcs.

Als besnndern «•rtliV'iH und wicb'iK wi-nlcti dir- Atruluren, Grund-
stöcke Und Gebäude in Suei, Saigon und ,Nchaii|<b»i bezeichnet;

atii .MiUriineer bot diu (k>s«Uscbuft (inindei^'tiuhuin in I'urt-Safd,

Ab'xumlirtli-, MeI.^ina (Klein-Asieu), Siab'iiirbi iitnl versrliic.b'uen

anderen PlSIz-vi. .iii ''.n atlantischen Krihliu i:i liukir. wi'ia.-n

westafrikanikchen Halen die sfidumerikuuischen Uaiupler der Kuni-

panie berahrea.

Von den Anstalten und £iorichtuQgen, welcbe die Gesellschaft

in La Ciotat beiiHat, bat vor Knrsem ein Herr Tiason, Unter-

Kommiasar dar Marine, in dar aRa%na Maritime'', dem Orgaa dea
frantOaiacbea Mariaa-MililitariMnt. tto» maAUMjU« Baadüalbaag
gegeben, nnd dft idi tamlBn ftlhino tihHan Jlnaan BtibHiaa
am d«rGaädlMBa«M~nr'er«lliUU*ak wBl G* den Artikel

hier etBMar8Usaiit(MiWK DU jmStftn LadatMgalafnna
Privat-Werft wnrda Ten.jder OaaallMbafl cur Zrit daa iwenaa
Kaiscnelcba klvflttti «MOfbeiü SM bat die Hellingen, WMMItIca
nnd Magatinc vermehrt, ein Troekcn-Doek gebaut, ibiriiust aln

««nalgndiges Marine-Arsenal angelegt in welchem die giefiwB nsaa-
giier- wie die Pracbtdampfer der Gesctlscbaft gebant, ausgerüstet

nnd reparirt werden. "Die Zabl der hier beschäftigten Arbeiter belief

sieb im August 1886 aaf 3000. Die Bureau.s der Verwaltung dieser

gesaminien Anstalten beflnden sieh in der Östlich gelegenen Stadl;

es werden daselbst 80 Kommls beschiftigt. Im Eioieloeu bestehen

die Anetalten in dem der Gesellschaft auf eine Reihe von Jalues
Oberlassenen Bansin von KV) m Länge mit Kais, dem Trockendock
nnd den noch kürzlich verlHiijierten Schiffswerften, den Ziramereien

und Tisflilereien , der Modelliranstalt, der Segelmacherei , den
iiici. liiiniTbi L .'^ai;''», flolrla^'crn, einem aligelliiMueii uu i eirj.-rii Aui-

rCistKnj?s-MiiJMn-i, l-e Si hriiii den, Giefsereien, der Malerwerkstatt,
der Mnscbinor.biiiisn^^Li^t. Hrm F.isen- und Kohleilagar, dar Botla*
liauuustalt, ib r Ap"'bi k- u:id di-m Hn.'.pital.

V(.ii Hm liciil' '! Hr'trifhsishrpn war I^s4 läa^ nnunn.stigsle

seit Beginn der Gesellschaft, 1886 ein mittelmiXsiges Jahr. Diele die Btatt- i seit üeginn d

«iid^ W«te- I thMMfev janrt
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Ohokra ih SSd-Fnakreick und die dkdurck ?«niiMMMt»BlS^iinaM
ud doieh dJe Qaw»DttM MüiTltgtM EntkmmMB§m.' \6m i Ua-

trirtM ud <U« kriuniaehM ¥icMjflk«ln|gai> .in Chips. Im Vn»
n im Sigatait*«. 4« 18|ß3,,4««JMl «iV inUttlms

n beniAMB «ar, itrilU iak Vadui-^^ rD^Betraeht
lwBiB«a4aa Llal«t:««IMi'«i KtMäiMir, Oat^Arian in*rau[-^i|c«;
nf nooo PMhn «ad toODO T^liMI OAtSvl llimr VWiiiit

iat, «u W •nrtn fNMaa LIriiaB brtrifl, dam «iteneiehiiipbei

Lloyd «ad der engliecben P. & O.-Gefellscbaft zu gute gekoniinen.

DesDOcb wurde fttr 1884 «mit ZubilfeDalime disponniler Rcicrven*
eine Dividende tod 35 Frc*. für die Aktie on 500 Free, vertbeilt.

E» WDrde dies einmal dnrch eine kleine ErspaniDg (von lVj**/o

f9r die voo den Schiffen zar&ckgelegte Seemtile) io den Betriebfr-

kosten, femer durch eine etwu grOiiere Beschränkung in der At^
lelmibnng anderer der Abnutzung unterworfener Werthe Cufser
dar Flotte^ von deren ur»prünglicliem Wertlie, wie in frflberen Jahreb,

lo aneh 18M 5% abgeocbrieben Warden), endlich dorch jene In-

anspruchnahme in gänstigen Betriebijahren gesparter und nun
disponiMer Frmds ermSglicht. Für das Jahr 1885 konnte rein an»

dem Bi-lriftie eint» T)ivideode von 25 Frc». fiJr die Aktie bezahlt

werden. Dir» ist immerhin gegen die DurcJischnittsdividead« der

Jahre 1876 83, welcbe 33,t:i;:, Frcj!. betrug, ein Rückgang, wogegen
andererseits ins Gewicht fsllt, dafs im Novcm1<er 1HP2 die neue

australische Linie in» Leben gerufen und in dii s. Kn- f. neue grofse

Dampfer cingeatallt worden, ohne dafa daa Aktienkauital (60 Uilli;

onen Frca.) vamlut adar'.ataa SAaUfn JumtrtUrt u Warden
brauchten.

Die aaatralische Linie der GeselUekaft wurde im JiJtre i'-i'^5

durch die bereits oben erwSbnte Zweiglinie nach Osl-.\frilva, niuilich

v(in Aden nach Madagaskar, Ileunion (St. Ocni«; uml di r Mi'7,am-

bique-KQate erweitert, auf Grund eine* Vertrage« uui dem frun-

lOoiacIten Minister für Marine und Kolonieen ; es wurdo liw zurikk'

lulegendi' Stnclvc auf 14 i:)Ci Seemeilen und die vou dtr iltgierung

zu zahirnili' \ i rj^iituiii: »uf 25 Frc«. f.ir ili.' Seeiueiie bestimiat^

wa.i eine jäJiriicbe tiulivcntion von iltO Frc». erKiubU Ferner

wurde im »origou Jiibro von dem Ilaupt-Agentea der Gi »ellscbaft

in Sai^iMii l in Vcrlrri« wi'gtn VerliititjeruDK der Zweiglinia Singaporc-

SaiRnn-IIaiplniri:.' . slvv-ins n.irli den Philippinen aliRescbliissen.

Ein kleiuir Daujplur »oll nlmliili re^eliuSfiig im Anscjihif« ani die

l uhri' ii TOD und naih i?in«:ifK)re , vim floigon nach Manil» iiml

LUiück. alle %b Tage einmal geben; dies ergiebt eine jUlirlich

lorflckiulegeode Streck« voo 7 878 Seemeik«; di« dafür (von dn
R«gi«wig der iiNwiaehea Kolani« de< Philipphwo?) in vergtttead«

Postaubraation batotgt'^M'nMIar'aiit aMra Sl Franca Ott die 8ee>

Mile, ala» im Gaataa 1664a»> Pte- fiiaaa llaaUa^bB«ai(;iug
bielt die GenelNrhrift fir 9'MnL ii 'i'i'S' "•'

Ei haben betragen:. . . ^ ^^f^i!^..

na aetaiaiBiahiiiannn . . MManU'V^ ' S07M71ihi] "PrUI

IM« OM»ir,mtansgmben .... 4(;040466j4 . 4l'>S4S.1i}?...,

Cber die durtbsiMiniUlicbe jährliche Scbnelligkeit der Führten

in den eimelnfn Li^iicn finden wir in beiden Berichten der ^Mea<a-

geriea Maritimes' bestimmte Angaben. Dieselbe betrug nach Knoten

in der Stunde
im 1W6

im der australischen Linie . . j . . . . IS,» Kaslan lt,u Knetca

a , Linie Brasilien u:i:l La FUa • • • 18« » l^^a •

„ „ Hsuptliiiie usrh i'biiu . ..... 1S,W> « . ;
li0t- » .

(für wrli he letztere \i'rtrngsiidft|t- ,

10'/] Kuotau tufgeücliriebcD aiad^ '
.

'

(Für die ,OeBpHP>i« ^Maß» tmMÜiüilii^* Cililao aolcbe

Angaben.)

Cber die neae Linie nach Anstralien und }4eu-CBle<lnnien

finden wir ffir daa durch Krieg und Cholera in «einem Betrieb ge-

»tfirte Jiihr 1884 eine beatimmle Angabe der h-f.irderii n i'iT«oa«i

and Güter, n&nilich Persottea and 3611J Tuuuen Giter.

Wegen der Ungleiebmifeigkeit der Angaben ia de« Jahres-

berichten der beiden Oeaellsehafleii — die der «Heaeageric« Mari-

tinee' sind die volltUndigeren — taii^' aleb tnr Tafgielebaag Brit

«iatifa waoiga Zahlan aafatelten.

1. ZaU, Vratto-fimDWKebaU nnd Werth dai^ ^uiilBiflat^a .

. baMar flaaaU#(Mlm>.
.Me««g.Hia JbiUaii*- UN IB Vmtam.^ . •

'

luuunmen lol 151 | ami(iet

,Coinpa^ie OenMe Transatläali^* 80. Jini 1365
fcS l>ampfer ron icu.«iunoien 159708 .

JlessageriMi Msritimcs*, Werth der Flott" nach allen

Abachrsibaiigen am 81. Dnenber 1885 5S46Si3!i Fres.

.Baainaantn flfiiJiili TmamllMltHai' TTilfr -f- IV- •

MMb all« AkaebrribaaC» M> bMxNr-lSM •

S. AktfHilnpilril aUtiatieiien, DMdende,.'
ReaarVefoadi. ^

JetdgM iMaah^itddtrillMaa- * • - r '"-'^ -

gariei VaifUnm*- .
°.

' . r . ,«>OIM>OWincau 'M'^tHea^ SOO Frei.

Jetiige» Aktienkapital der .Com- ' • -
i .

p»giii«(ii"iii''ralcTr!insitJimli<ine'" iltOUüWxi . , . , 500 „
OblüatinniKi iiuld <li'r .Me»s:ii;utie'( UarlliauiH* Ria .31. lie-

««mW iwr, . . . , lU-M&OO •."

0bli9aiii>ik>»chuldderi|,L'<'rapjiKuie,U»(u>f)^eTfaniiattauü<|v.8~,
,

'.j

die Kaitila^Uiniu dpr an ^ ,jMUlii>\tkHli zu ub- .[',
, „

^ Isadeii AaBu^^iwi mii eiobegriflen . . ,Cjj4Btj^

• • jia'DiTldaada tablten für die .\ktic tu ö<>0£M.::.. :• i..

i- I r .• •in 'Die „Meiaageiie^ Maritimea' r < . :

Hr ia»"'-. • .-
. . 85 Frc». 1» rar 1881 . ;• .• «

, !•«(. J- i . : »1» .wl .i --i.'.l«82:-..- .. 'l iu-.<. .»/ .;.
•

, iwt. . . m . , i9U.i t >.{.,..;..« 10
...IfTI . .. 3.^ ^

i
. 1884 .... . ...sä

, 1880 . , . . . a.', , ,
i^''-. , «5

Die „Compaguie Generale 1 rancMl»uÜ4Uo* "' •

für IRRO 35 Frc«. für 1883 35 Fre».

, 1881 .
•

. . .' S5' ' , « 1884 .' . : . . 90 , .

. I88S . tsr
,-,t

"' \ ,

• • ' •

Tertichemn«!- 'onS 'fuMHbhadi 'dar »Ubinieilaa^TiwI- ' - •
••

ti.T>?' Rull- mT>. : . I3?!nt474 IW.
Yi'rMrliiTun;:-- IUI' I Re^^^r^eftUa aiir^OnaiN^^OMIriilc

TranMtlautique" End« 1884 H992184 .

. 8. SabTentiooea. '

,

Die ,llaaamaiieaMarilla>a>? erhielten oachders. Z. indieaärZattachrlft

; 'WHlliBtlicbteii Anfmaebang von 1883;

1. Linie MMMiniMr, BtatilM nnd La Vhim . . 4MSS«8 Frc».

2. , Indleii iöid CUn/r;' . . ." . . . .
.- ''.

. 887S0S4 ,
3. , AiiMralltA fdr loSoto Seeiteflen. 3197816 .
4. Ce«hincUn«site)i«Zweig1iiii« fir f7SB<'6eaai«UeB'.' . .11887« .

8ert 1H83 kernen binsa: '

j Züiislimc von AJcn niili Mfls^skar, Rvunion und
!

Minaubieue Kdcte für 1445« Seemeilen ^tHOi) .

6. Z«eig1iaie-«Bi8«a—Mfeaila, ^«7».flaHHU*» _ K^-^-) «!^ -

i
|

• .'

;
',* Im Ganzen 17097617 Krc«.

1. nr«e>LiBlu aaell;Neai«Mif lfa:riW«Bdte<taiHiaa i

j&hrUeh JSWOOOfM.,
2. f."ir die Mittclmeerlini-n ISSl . . 69S450 ,

NB;iSI>adjar4p:<«rr>U. .Urrr ..f iIiir^MMlIiMlBe- J
I

.

|r.->K niiA(t>eitIeJMlklH >i>ioiUu«:li!it wuliriTheiBifoitweff« , i.i' ' 'ii

iIiT ViTnirliniDK der Fslirltth-biijiai. ^ , | t'in>]('' -'

3. luterk..li>oial« Linie» \m 18.'»055 ,

Der .Betriff der an die beiden Gesellschaften kraft des xu JEia*

gang dieiea Artikela bes|)r«ebeoen Oeaelaea geaabltao Primiao flg
UaadaMabitoa anbcfhalb' «iar wibventioaiitaB IMa« iii iMtiat»
aiebtHcb. Die SanminuM' 4er roMgavHttm « aq|ialit! «li<i»' «I
SnbTeatioaeA beinah« M^llillknaft PNk '-• • ' ' '

•.
" .- • I »'.

.
- " • • . . .1,11

Unkfa'l^ltfar VM.M«iiihiiirg ued Tanger. Ana Hambarg
gebt una die verbargt« Naebricbt in, dafs die Slomaa'acha«
Minelmeerdampfer in regelmSfsigvr Fahrt kiloftte Tanger anlaufaa

werden. Di« von anderer Seite gebrachte Mitthciliuig, daf» ditf*

Dampfer die Fl&fea der aHUrokkaaiacheti WestkOate: Rabtt, Casa-
blancn, Mazagia nad Mogadtr besuchen werden, Ist eine irr-

thOmliche. F.» ist nunmehr denjenigen Fabrikanten, welche durch
die vorjährige deutsche Uandolaexpedition Verbindungen mit Marokko
angckoOpft haben, Gelegeubeil geboten, in eioeo billigeren und
raacberea Verkehr mit Marokko M treten, als solchea bisher über

Landoa m4gliah mmt. Dia VartMlnig' das Sionaa-Liate ia. Tanger
hat die doragadaiMilia'FfnwflMnwaTft JMaliiraaaoa Bbar-

nommen.

m Direkte SohlfTsverblndung mit Tanii. Die Kbedereifirma

der Herren Uobert M. Sloman & Cie. in Hamburg wind fom
Januar d. J. ab vorläufig mouitlicb rcgelmiUsig a|it ihrer Mittel?

meerliiio Tonil aalaafaBtalao GMer ohne Umladung voq Hamborg
M«h Tuaia—Golalta baftidara, tat auch

.
bareit, di<ae rcgeimSfcige

Vaabiudwc tm ytmtkwt aad .flatdii ' «n, aü Anlaofap . obaa
mitbm «lüiwin I« anaia^aadar «HMUHHfMhar-aad. «paaiicbec

Blln- aMh ifnk «at «gpadiiw,. u^.Jtit jiift Qwmuua Götaa

VW 4-bia 100 famaa gartkriaiatal iodariaarTarflgung geaufit

n'ni, Q«r •Tanto:daaUehar Euaa» und Stabliadiwtriellen'' lap^
biaianf dia InfiDaikninkait »ainar Mitglieder and fligt liinaa, d«r«

iiaa>>daiaJ<||alaM ltaawia»hiwiaht <dia7fc^t»hx » ,lSw» gawUtat
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Wt.% EIPOBT, Oifu daf Oaotwiwwi» llr ^mUkgßagnpUt ale. 1887.

tus Koglaad . . . inf 8 bis 10 HiUion«n Fna.

, DsattohUnd » l'i'i . 3 « »

* SSmrfd^üiiin Ii r iVi « a
. lulitd . . . . 2 . S

, d<r Schwaic ... 1 ,3 , ,

Et wird luasugcfBft, dab die Ztbl d«r in Tunis antiMigea
D«ntsehen aa4 dar Witer dautscbem Schall «lebenden scbweixeriteben

Kaaflento zwar nnr gering sei, aber den Vorzug habe, zumeirt aus

soliden nad in geordneten Verhältiiisten Icbeodea Personen zu

bestehen. Da f?p9cbsf!e naeh Tunis rcgolmSNig Kredit bpi^inpcn,

so sei den» deutschen Handels- und Fabrikstand anzurathen. vor

AnWntSpfung von Verbiodangen soriffältitcc' Erkuoili^utiKfU rinzu-

ziehfD, am besten bei den in Turii» angesfss^nen deiit.srhcn oder

»chwi'!!(>risclien Hüuivern, m kpinem I'all jedoch sich mit den kloineu,

an.'- In! :i wohlfeilrr nrbeitindeu tiD«eborcnL'!i Kouiinissiouüren und

Axeniea einzulassen, neiche zwar ihre Zirkulare maMeobaft Ter-

sendea und Aufträge aller Art übernebnm, tMt tbO hat tUMiahllnlos

als »ehr uozuteitissig erweisen. —

IM Haaibirga SeklffTahrt. Die b leaige Rbederei bat aoeb tu den aoebeD

Jakrs lUfi wiedwam (inen erFrralicbeo FnrturlinU auftuweiun.

sieb di* Zahl der Schiffe um 21 mit beinahe 26000 Rapdertonntn
«•m«}irt Hat P«i Airm a«tMrah«U dftrft« «iiM Obeoicbt Aber daa
Ge^ammt'ädiifTsbpnaiiii wlilirend Su IststSD 10 Jahl* iDtoMtlimL DUdlb«

N>lta daroa Sttto
Rc%.-ToaKen D&mpCschlffe Rec.-ToDDaa
'.'24000 102 MOOO
230000 101 75000
945000 I 131 93000
MOOOO 136 MOOO
S90000 148 mono
368000 ISi 150000
807000 178 173000
330000 187 186000
332 135 189 188000
S4815S 205 210160

Von den 25 SchilTcD, welche neujjcbaiil wurden. Bind allaio T2 Si.-iirT«

auf deutsch CO Werften erbeut worden, eine im Vergieicb lu früheren ikitiea

bechst erfreuliche Tbataacbe. Ancb in BetBg auf Se«un(&lle i*t du Jahr 188<>

dn für die Hamburger Bbedani erfreoliclMf gswesea, da nur 11 Schiffe
' igtm KtfM U Im Voijiltf na giftn 19 in

~

Jahc

1877; 468
1878: 4<>9

1879: 496
laao: «91
1881» 498
1882: 491
1883: 485
mi: m
IBH.'i; 4SI

5üi

Beug aaslfindltohir Waaren durch deutsche BehördM. Zu
diMMB Tbcmt gestatten wir ans an* einem uns kürzlich snge-

gUgmm Privatachreiben Folgendes mitzutheilen

:

. , . BexttgncbmeBd auf dan kürzlichcn R<-J>nch mein«« Verlretera er-

la ibe irli mir, Sil' la einer Angelegenheit om Knth zu fragen, welche mit

den loteressen onaeres handelaj^eographiachen Vereins eng «uaamoienliängL

Nicht die Ausbreitung uuseres .Wirtbsehaftsgebiel«** auf Thaila des Aua-

laitdes, sondern die Zurilckdr&ngung der Fremden, besoDden der FranzOMBM userem eigenon Gebiet iat e«, was aagenbliekUcb am Wiehtigalen ist

Xs (st Tbauacbe, dafa in groisea Theilen DcnlKblandn tou den Bau-

imt^m miii atj.-K tnn -swi^r^^i Plä^t^belinriJeD nocb ici.xer fn^mde, hcsitti ierfl

fr»n7''itii«rbc AquarpllfÄrbcri ;'W.irl«r Miciiabi [fybr^uclit uti:! t'tiipb:lilfii »cijcn

Bs leicbaeii sich besonders Berlin und die Öatlicbcn ProTiniso in dieser Ik-

zlebusg aus. wlkiMd In Waitn mi 9Sdm dlisa V«ilMba M||it AbM^
wunden tat.

Zanlcbat mSeMa leb pra wisaen, ob nieht, wie ich meine, eine Ver-

ordouDg existirt, weWbe Rehirden Toiachreibt, dab, wenn irgendwelche

Sfdarfaartfbel ebenso (rnt nud «'bcii*-! l'itl:g Itn Iiilar.d fatiri?;:rt werilun, Mil -tie

wmnxielii';! seien.

Auf (iniEi) eir.i-r nnb-beu VerotdDUUg würde ich iD(c!i diiiii an di« be'.i;ITfu-

drn hühcrcn Itcaatpa dorjoDigon Vcrwaltungstwelge wemicri, »rli-he für mn-li

in Präge Itommen: also Hiaenbabn-, Woge-, nriUkea-, Wa^ertau-, Arn^ec- und

Xnina'BtllMlia. — leb würde diesen Hnslar OMiBar Aquarellfarben ein-

ttnatii inid Sl« bitten, die QualitU priifen n Isaseit, na ihnen in bewelMo,
data in Deutschland gleichwertbi^c Karben i;pmseht «erd^n, uri<l falN. «ie

ni erwarten steht, die Herren uui'b zu diei^ttn Urtlicil iouimeti, ^ic dsnn

bttten, in Uezug auf Farben ihrp nuier^etjenrn iut diene Vtrordiiunir n^cli

«btmal aufmerkaam zu inacbei:. .

.

Wir erlauben uns, diesen Ausföfiningr-n hjnznznfägen. Hafs es

doch fÖr eelhstver-^tändlich gelten mufs, duf« i^tirado die deutschen

Behörden, was den Beiug von Wnareu au» dem Inlaode betrifft,

Bit gut^m Rei«piel vorangehen sollten, voransgesetxi, dafs im In-

lande die betreffeodea Waarca tsbenso gut, zweekeatsprcchend and
preiswOrdig hergestellt werden, wie im Anslaode. Dbrigeos bestehen

nnserea Wisneos solche Verordnungen, wie »ic noserera Korr«»-

spondentcD vorschweben, in der That uod iwar in F'cirrn von

Minfsterialrcakriptan; vielleicht iat einer unserer Leser im Stande,
iTi i L» DatoB dandbait daiaaa wir ua alekt a«hr arinnn,

S hliefslieh m6ebtett wir nnsenn nvahrtan Herm Korrespon-

denten noch aabeimgeben, auf ^nnd tioer aalcbcr Tarorduung

nicht blofs eine Eingabe nebst Mustersendungen an die betreffend«

obiTBtc Instant zu aenden, sondern zugleich über die Nichtbeachtung
jenes Reskripte« fSrnliebe Beschwerde tu fflhren.

Beabsichtigte Ailage elektriaidiar Beleaohtung In s6dltallenl-

sehei Stidtan. (Originalbericht au Keapel.) Ich gebe liiuua

Narbricht vo-j fotgetidcn üntenebaiumaiit Boffagdi anaer« devtscbe
Indu<^trie weide sich dabei betbeUlgaB wäd aich aSAt dottb Bug'
land den Rang ablaufen lassen.

Mehrere kleinere Slädte des Südens wollen elektrische Belftuch-

tanü einrirbtf»n; mit den simlaci von zwei Oemeindea bin ieli be-

reits einig. Die eine von diesen Stedten hat l-li»D .Seelen; sie

wird jeui mit 180 Petroleumlampen beleuchtet, die auf übliche
. Diatani vertheilt sind. Nunmehr wird deren }'.

i / il ircli elek Irisches

Licht gfwartscht; die Gemeinde kana bis IvKKX) I.ire prn Jalir

I ausgeben; ahge^ehen von der Beleuchtung des Gemeindehauses ist

I

ein Konsum durch die Bewohner nicht ansgeseblossen, doch soll

[

diirauf nicht gerechnet werden.
t^anz in der N*be ('4 km Bahu.»treekej lief;i eine andere kleine

Stadt, deren lOCKX) Einwohner ca. ßOiW Lite fOr «•b-ktrischc Be-

leuchiuug aoügebcu würden; von der Pri/vinz ist ein Zuschuf« für

die Beleuchtung der Landstrafse zu erwarten. Eme Fabrik hier-

sclbst erzeugt ihr eigenes elektrisches Licbl, wiirdc aber wohl
lieber ihre Kraft anders verwadea; der Preia der Kohlen bis dort
stellt sieb beute auf 27 Lira. Eiaa dritte, auch nur durch 130
retroleumlampen erleoebteto Stadt nüt 17O0O Seelen ist ebenfalls

geneigt, elcktriacbea Liebt einsafllbna; ihr Bodget erlaubt bierfSr

«ae Aaagaba van lOQOO Llia Jl^rOah. Ba alad dail Aaacr t«p-

aeUadma tedviMaila BtabSaaiaaatat aailaiia dam auf aha tSmr
Dubme von mladaata«! SOOOLlra ^iBebm mbim iat} anlSMi^
dem rednzirt ri^ dar JE)Alaipiala tiar aitf W Ibra.

Die Konttakta kOoaan «of viele Jabie ccmaeht werden ; die

Gemeinden riad m gut wie acbtüdenfrei und sehr xabluagsÄbig;
die Zahlungen sind sichergestellt durch dau Ertrag der Octnii-
Einnahmen oder dorch sonstige Stenero.

Bs wtre sehr anrftaacbt, «aoa OÄrtas facbt bald üoliafciat
denn wir erhalten BewerbnagaBMldaiigin sowohl m Bnglaad wie
aus der Scfcwnir

Erhöhung der Zollsteuer auf Hopfan In RufslaRd. Wie aus
Peti r i:.' L

I
nr idet wird, berSth die Tarif-Kommission soeben einen

Tom iit iijjueu iliDis.teri«m befürworteten .Antrag der flopfen-Produ-
lenten inWolhynien. bejüglicli einer Belastung auslSudischen Hopfens
mit ciuBr Zusciilttgsteuer von 10 Rbl. Gold = 16 Rid. Kreiiit pro Pud
(jk 16,ssia kg), die SCbeiu in den nächsten Monaten in Kraft treten

aoll. Oarcb diese Steuer hofft mau die Biurbraruer lu zwingen, nur
noch einhcimlftchen Hopfen xn verwenden, da der ansUndische bei

einem solebea Aufscblace der Zollsteuer auf dem russischen Markte
Aberiia»* gar kataaa Zacang mabr finden dQrfu. Und In dar
Thnt wnfc aiab «nlat Btibehaltnng der iopoitiften Waua dia
Belastuog in Bnoaial^iBdnstrie zu einar (aaa aaivarltlltaifaarilW-

gen ^eataila«. . Wia aoa beibekltgteu Kraiaaa battthtat wird, ataille

sieb in diaaaai.Jibia la aaeb der Qoaültt dar Ma von avalAndi-
schem Bopfen aaf MmU XbL pro Pud, als aahr »iadrimr Preia,

da baate« bairisches Produkt sonst 40 bis 60 Sbl. pro Pud galt.

Wild nun die Absicht verwirklicht und thatsicblicfa der Goldzoll
von 10 Rbl. eingeführt, so mufs der Hopfcopreis auf S7 bis 42 Rbl.

Papier pro Pud steigen. Der Dnterschied ist ein ganz uufsemrdent-
licfa grofser; denn wenn beispielsweise in einer grOfsereo Biei^
brauerei 1000 Pud Hopfen jibriich verbraucht worden, so ergiebt ai^
aus der Zollbcsteueniag lediglich für Hopfen eine Mehrausgabe von
ca. 13000 Rbl. — Diese Summe dBrIle ao ungefthr den gesammteo
JahrMgewinn der Brauerei repriUentiren, der somit in Zukunft
nicht mehr dem Besitzer des Etablissements, sondern gerade.4wegs
dem Zolldepartetnent zofliefsen würde. In wie weit m sber mfl^lich

Sein wird, durch einen Aufschlag auf da-s Rier die neue Abgabe
auf f)if Konsurueutea iibzuwilzen, bleibt sehr zweifelhalt, foiu ein-

facher I bergaog vom aaallndiscbeu Hopfen zum russischen seheinl

aber wegen der weit geringeren Qualit.^t des letxterff) aii-«ge-schlossen,

Wir verweisen auf unseren Artikel über den llopfenbau in Riifsland

„Export* Nr. 3, 1886, und auf die dort geschilderten Bestrebungen,

den Anbau dieses Produkts zu beben. Wie weit man damit nrieh

znrflck iat und wie »ehr in Bezug auf die Qualität der russische

Hopfen noch zu wünschen fibrig l&fst, reigt folgender Bericht aus
Riga: ,Ein Handlungshaus hat »ich hier in ietitsr Zeit redlich

Mühe gegeben, deiu russischen Hopfen am Orte Eingang zu \er-

scbaffco. Man war der hetrichtlich niediigeren PreisaStJe wegen
anfangs gern bereit, dieses Streben zu unterstijtzen. Man hat es

aber bei Versuchen beweadcu laüseu. Gauz« BalUu der aus Mc'iikau

bezogenen Waarea erwiesen sich als unbrauchbar. Der Hopfen war
io (eucbtem Zualaade verpackt worden, aodafs in deo Dolden
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BXPORT, Oigta dea 0<mtnilTer«ii» ßr Baadeltgeogi^liie «tc

Nord•Amerika.
Eiivt Winterrel«« dareh d»n MntanerifctntMlien

l»r Kinii 1) IS, so, »6, 38, Id. 4.'

IX. Von
iBg6.) In

ich Scbimrael fcebildrt batt«; in den HnpfeDtickm Ibadm tilcb

Lumpen, Risphstficke um! ainii ri' Fn-m ikörper vor; idr manclien
BallcD tut« icki tt" sich lifi lii-r A iif l.i'<suug ein Geruch, den muu
HUI keinru IVt'i» zur Krivu^uoi; drr liiürwürze vi^rwenden durfte.

Duribw»^ war dtrr Hopfco aurücrdrlu iii i rreif RepAückt iror(i«n,

die Bläu bereit« in 8aat nberf(rfiaitt;f ii ; xorull hatte dtTücIhe
»eine wertbvolltle BciKiiltr. «ia» Amma. cinpfhur.st, — Nach soicli.'i)

Erfabrunfreii wird der gewiimeoliaftr Hruufr nuf Hfn ansläixiisrhcn

HopftTj iiucli trotr de» hoben Zolle) nirht vt'rtiohtt'U kuuni/u."

"Wi-oo die vielfachen Ver«Ufljf mit riis>i^Klitiu Hopfen «tel»

c'a« rine Ergehoifs gehabt h.iif-n, il;if< iJ;>s Bier laoge nicht von
gjfiehtr Gflte ist, wie bei Htiuilzuiii? ilrs inituMtirten Hopfens, ao

|

liegt dtT GrtiiiJ wif scliu» früher DU'l.KiwifSfn — voriiebiDMrb '

in drr Gcria(jwtrliiigk*;ii lies riixfiirlieu ll"pfp'iis uuJ seine» Minder-
j

gebalt« an Lupulin. der aurli i<ci den .iii~liiu<li:<rtii'ii. iti Huf Und
gebauten 8orteo «ich beiuerklich ujacbt. Uaau i>l atfer auch die
Behandlung dea Produkts eine vielfach noch M rohe und tnaoKel-

baft«, daf» daaaelbc dabei oft genug völlig verderben mufs, Ein
Uwfivr GriBd flr die Ver»p&tuug der Ernte und dea dano folgen-

dm Mif«ntk«ii« dei Hopfen» liegt ta dem Uaugel an Arbeiiakriften

nr Eiihiiiiiinf drr Emta ia üamt 2eit, wo alle Umgen Feld-
uMln »Hcb in Gaage lind. Dum wMtfiit dh HlDte ia die

StU Md die Htt» nriitrt Uwe irefthtelliitM B^aoMheltca.
Denn «rgialiit rieb, dalt dl* vueiiMilw H«pfari[«lter Hilfe gui
anderer Art bedarf, ala «neu ao hoben ImjwtttiollaB. Die Pfodubtioa
»ollte rationell gehoben, dem Deftiii, d«r sgeeUickli^ ult raaei-

•eben) Hopfen getrieben wird, diureh «Im atraige llarkumfanag
gcaieuert und den Hopfen-KoosuffleDten ciee Vur« gsliefait tverdm,
Welche aic zur Bierbrauerei verwenden kOnnen — dann brauchte
nao keinen aolcbeo Importzoll, welcher die mit dem Hopfenkonsum
im Zusammenbang stehende Braurrci-lodutrie iu i;iu;ifindlicb>ter

Weise scbldigen und dem inlindisebea Predutt ntrti — so lao^o
die Verbtllnisse bleiben, wie seitlur ~ nur wenig belfrn wird.

Die Kcbiiligong, die bei dem wir»ii>sirhtlichcn KOikgang des
Bopfeoimporls narb RuMnud daa Auolaed tr.fft, wird vorikebiuhch

Birf DttDtscbland i.ü\r:>. K« wurde Hepfcn iinp' Miri:

1880 im Werth von .... 1 ^47 7Z8 RUL
1^1 > w , . . . . 1U43&66 H
liMid a • ..... I674UÜ0 «
U8i . • . . .... 1084000 ,

Nr. «.

tTster Lime btiicliäfli|{» uos vUirend unteres Anf-'uHmlie., tu New Orleans

die Weltausstellung, und obgleich diese» lln:< riT hnn ii bekwinilich »I»

.World'« Industrial and Colton Ceoteonial Biposition' im Winter des Jahres
IMU>, eb«oM>«i« ala aNorib, Seeth «od Caeuel AaMricea Bipeilliee* im
Winter des folgenden Jahr« to «Mhrfaeiiar Bwlehmir WB afaMm trmrigrn
l(ir»erfo)gT befitidt w^r. so können wir (toch nicht anders als dankbar da-

rauf lurückblii kt'u il* «6hrt uns die Aim-Ii IIjui: doch einen überaas nrtch-

fijjt'n iitivi hi-.]:iiMiji-K Fir-iihi k III tüi' Itrii-tiihiii KT Her verscbiedenf^n Ttirili'

HT.'I st;uit-Ti i!cr I Tii:^ . iijrti iiijli-'ii'h in ilcr. ^'-'t^enwirtigen S'.in \ utvl

die Anssictalen aoi }.nit:iitL:i^ ilerseilten. Kreillrh iDuIalea alr auf Sehrilt

«nd TiM bedniken, dsb «ir «nt eecb im Mew Qilteae aetb Ia dme Land*
befinden, Iii dem die Krklaei* In WSitbiehallatabni aieU wauitar AIIm
beherrscht, und freilich durften wir subenlem such niemals «rrgi'»'<eu, dsTs

hinler dem grofsen sAoie, der da rar unseren Atigen ausgebreitet lag, die

mannijrfil'i?*ten Tendeozo'i utI t^rr^-fhiiHTipp-R waJfefen — v^^f IHnj^pn

div Trudfli.'. Kiuvanderer uti'i Ka|iir;ilii.ii n: drn ."^liilrn (htimh iv. Ii ., In-ii.

am dem allgeiaeiseu Bankerotte, dem derselbe oneh dem grofsen Krieg« vrr-

faUlen war, SP viel ala aöfUdi ta atenan. Ma wir alle die dbUcbanTliig-
ichUaaa aaa das idilaM S«bMM|ilele itabaa «ad alle «I« aaagniaiKbaa
Illusionen liegen »ollen, «I« es »on>t wohl lu geM-beben pflegt, »ar stier

in nnsercm Kalle nicht sehr zu furchten. Dator bowubrtea uns die Fshrteu

Bad Wanderungen in dem «eiten Lande, die wir bereits hinl'-r uni Kütten,

eewie auch diejenigen, die uns nocli bevorstanden.

Am vollsUiiMlicstaB und glkatsadatea brachte die Ausstellung die est-

Wteten und oBanMahaiea HlifrqiMlIeB dceSUeoi Bid dN WencM tar Ab-
Mkaunng — di« dbericbwaoglkbe BalörHcbv PkedabtiOBibnik dM tMKeben
Bodens u»d der südlichen .Sonne, die benuDdemsverthen Fortschritte der Keger-
rasse, die anermefslichen Oold- und SiltientcbiKe der Rergweike Colorados

und Nevada«, die Wtu i!. r, »rV hi> die künstliche Benfif -rütiir i^i dienen

LAndera bezüglich 'li> <'i'rfid.:l>iiies hervorgebracht lidio k>» usn. IH«

Amacligfcatt und L'ufruchtliarlieil viel autgedshmerer Stri< he de» .Südens, «lie

Vatbaantagea dar dectim KaUmao dirai die TiBiiieiBhimiiae «ad iS»

yariedfaebiD Mrrtn ona fluiboi, dfo abiohito Venottannif der aehsna
grüfslen Mehnahl der Schwanen, die ntiieiie Kr>eh''|l^l^g der llaDiiliiiinen

in dem Westen, und die lahlrcichen vollkommen vuninglückten Versurb«

aüt den k6n>lliehen ItcwliiKerungssnIagen vorlinllte die A>!Sst»IIiiri<; n ii

tiaam dlcLt^-u •/hii^icr, Wilh den Norden betrifft, so waren i-.ir nniin h. I;im.

Raichlbämer und die Leistungen desselben <iel läckeahafter und iinvoll-

sliiidiger dargestellt, so wie auch der Besuch der Au*»tellunff aus <lie»«r

Gegend vjr l rr. »nr'f'hen ühris !ii«rs Heutet di<»^ tslrhl saui gut an,

»ic New ( ir:, ,j[i, iü. Ii sill-t I .m . juit m Ii Ii. !, \-i<ri.ili i;. j;eU-i.'eiihrit weit

eMifertit davon lileibt, alle Kaden des nordaiDerikaniM-heu Wirth»ehafts-

Irbtaa ia aicb au varainiga^ «ad wie aiaa im Ne« York UBd Neetee
allgen^ dafchaue nieht aebr fintU IfeAniigaa aaf dta Wssitsippt-MSa-
duogstadt .setzt

Eine Iluiversitlatis.'itelluiig war die Ausstellung von New ()rl«au» in Folge
r|prri>Tii!irh tollstindigen Zurüi lhalltnig der europii»clifu und »ü<l- und millel-

^iiivrikiUL ^. 1:^1) t-tiialen Iii V'. iiii r Zi il, und finanziell endigte sie in Kolj;e

des geringen Besuch«« von autwirts Bklt eiitem «tar achliauaea ÜefinU
fibeaae beaaeiMn «ir BBcb, dab da* etbiae ffrbeaipiil waWiie «ae fir
uatere Siadbe i« aalharomiaollidi aafregand aitd balabnnd «ar, !n dem
Orailc, wi» man «s erwartet hatte, lu der wirlhschaftlirheu Witdererbeiiuug
des Südens uud 2U der Fciitigung und Krweiteniog der U;>n<lKl»l>e2irhunKeo

der Knion mit dem ^funtsi h rciii-nl. n A r.i'n'lj i eigctrageu haben wird,

hoch die Au>sirHiniL^ ^'inpi'iit :! l-M / i t ui.rijii:;<.'u und Kii Iie4pre<:li(^ii int

hier nicht der Plati, uud wir weisen nur uocli fliicliiig auf einig» ÄuJWUeb-
keilen in <ioa ,DiMt «üd Dnm' dte Failea kia, die noa för die Cneean*
Cit; und fär den SMea cbanMarialiadi tn ada scheinen.

Auf dem Siadtplaue von New Orleait», den wir bei unseren .'^treidügen

tu Halbe lu 7.iehen pflegten, war die >sielle. auf der die Au»>telluiig ab^'e-

h.-iltcn wiHi>, mit 'It-ni Namen „C*ty-Park'' — .'-idit':iil."' — (i<'i?!.-»ir...»t,

«ir Uli lifri.'il., fr.'^o;.'! liiibeu. Wie »lellte mi h ilii'..T .ill|.;ir.." i:i

den Mmialrn, wwivnJ «leren wir darin aus< und eiuüugtb^u liaiteu, UDneren
BKtdtea dar? In erster l.inia «ar m ei» ungeheurer, mit saureu Uriaeni
iMwaehseacr 8umpf, gaiu von daraalben Ai1 wie derjenige, den wir auf
einem knnsUich aufge>«hüttelea l)BBHne vermittels der Strafseueisenbahn zu

durchmessen hatten, bevor wir aa den Ausslellungsplatz kamen. Eine An-
zahl der Ausstellungsballeii — nsmenili h ilii', nel' Ii'- il'^n Ii' ri \ irh . in

geräumt waren — stand iiruiiitlcl'ur iu iUlmi'ui Siru|i;V und "nr djil er

trockenen Kufses nur auf einem Kretierpfade. beiw. auf «lucr laiiKtn Bicttet-

brücke xu erreichen. Die l>raiuirung, die man zu bewerkMelligcn yu-iu bl

halte, war oiigvibcheinlich in jeder Beziehung Stückwerk gcbliebeu;

dieselbe hatte gerade hingereicht, einen grufnea Teich ivinclien der .lUupt-
halle* und der .StraHienhalle* zu füllen, den man im Hinblick auf ibi« t>e-

kaniit« aroerikani«'h«> Kjriitprr.'i'Vi ..NicsTnt'iii See" liHTiRle- Vuf 4i'r t: ' k. n
gelegten .Strecke vvr dum Haup'eitj^j:i/f ^;• n:.!irii-n »ir u, l'iil». i.ij i;ii:i-

merllche .Strüucber, denen weder der Hoden nocii das Klmia luzusaj^eu

»chienen, sowie ein paar aber alle Begriffe schAbige Rasenplätze, ha» war
keins von den vielgepriaaanea Bildern hallitropiacher Natur, welche uns die

Anaalallang versprochen lialle. Nur eine ainaaa^ kihicfaa Allee «uii alten

•brwdidigen, grciaenbartbehangeDen Lebensdehaa fährte nach der lisrten-

bau-Au»»felhinjf.1i"i;tr, unti vor ll;«;^Lr Halle bulle tn=n auch eiue Anzahl
PaUtif:i LH 1 .A[.',Lnm iu d.i- Kmi- iifrjifl.n.'t Ii: im-l Iu iu /.Lotande befanden
»ich aber dies« Mewacli»« d«r irupeawelil öie lieuen samml und sonders

traurig und welk ihre Blitler hangen und waren fast ohne Ausnahme völlig

ahgrstorhen. Es war ja eben einer jener bösen Wiuler ge«e,»eii, wie aia

New Orleaaa nild die niederen Breitea tos Kord-Amerika so h&ung haiiB-

Bucben, oad denselben waren die jungen Anpflanzungen selbctTerstlndlleh

tu ftlliTi'rit r>im Opfer p»faII<Mi- T>er Vi-t-^nrh. U\r die Au^.•tellun)f•^•»sl«

über N.ir'ii i iiK-ii inipn \ iiirlcii ..-t.iotrnrJi' in « 1 idfen, war in ii'-r I h ii

kliglich luiisiuiigeQ. Selbst dl« l't i- iiid luipeubeete, die man entlauf

der Jlaupthalle angelegt hatte, üi iri r. inl im März und April an zu blübaa
— gleichzeitig mit den Uesen in den i'rivatgkrteii auf Cbarics-Avenu«.

Fertig fanden wir die ABaateUnag «la Vietla|iahr Bach ihrar KrüFanng
noch lange nicht. CbeirBll «aide aecb gOilMMM, WWgepackl uad arrangift,

und iPiruiii ^in'rmii'Tt •»eh vor d«a naglngaa aaefa «naeböne Haalm Werar
und {ftfiiiitcr Kisi- ii i.li t Emballage-lialaflalieB auf. Vn« Ist diea ia daai
8i*iilei; ali»:i- :iuili'r.i livuk'iir*

IHc niit Mit All^^K-llullp vrrnuMd<"(i'u i!i'-1n.ir.:i'its ur.il die zu

eiuein grofseo Theile von L>eut»tiainerikauern untcrnait«a ».itusi, orwieaeu

»ich durchgiogig viel idtlacbier ala die ia der Atadt. und in deujenimn
mit Negerhadiraang battaa wir ia dar Regal harte Oeduld|iri<b«n rn ba-

tebeo, bevor uns Bpeis« und Trank aufgetragen wurde l><i< , Lun aprit

l'aMTc"'. Wird ja von dem farbigen Kellner sehr bufhsllhlicli ii' I

TrilT iillfi(1»in iiirt alledem war die Wcl'."«ii.«H'Iliinr t«« New Orleans

at'LM t'Lti MiiMtii"^ l'V^r, und y,in^ in >,li':i H.ill'.ti -m^s..^ iii den Itcfliaurants

uud auf den Wandelbahnen des fragwürdigen t*arke» immer »eJir lästig her,

«am «ebl die «BBaaNia Mtbafte AatiiailnehBMi der FeibiMB — die ebne
Zwellhl TarblHnibBiilUg aine «ci« regere «ar, ala die der Waiiien — aebr

viel beitnig. K« wunle konzrrlirt, es wurde in l'ri><e«»ii.ueii biu- und her-

nurschirt — namentlich von deu Karliigen — e» wurden Keuerwerk« über
Feuerwerke abgebrannt, man brachte in dem »Nicarit» !?» "^!"«" Seemioeu und
Torpedo» zur Kzplosion, e» gab zahllose yim dn rul» ' — und daf» niau ei

in Ne« Uriaana mit «iMn kbanalustigan Völkchen zu ihun liat, uuüita aiBam

dabei «eM Mar •antaa.
Dotb mui attrScb t«r eigeallicbaa Stadl, ven der «Ir btabar aeeh

keineswegs alle Eigenthiimlich keilen kennen gelernt haben.
Das Hin- und Ilerwandem zwischen ilem AiMflalluagaplataa und der

inneren .Sladt war wUirond der ganzen Zeit nur auf einer einzigen ^trafse

ro.'.glicb ~ auf der erw&hnten Charlei Avenue wiihreud en auf allen

aaulereu SIrafaao durch deu Sunpf, in den die Stadl ebeos« wie die Aua-

ataUaag Haad« balageriaeb «erfietaa «er. Seeb taelcbar Tber «ird deaa
aadl ia MeW Orieani viel vrandara t tat ea daaa aa da« adataa Tagaa nicbt
viel au lallk und schwül! lind handelt es >ich daveUi«t alcbt iatMer BiB

noeh riaelgere Kuifcniungcn als in anderen ainerikauiirhen SUdten! Wie
.ma^ifwenf die .dwftmn«' in New Orleans siud. kann man ermessen,
«iii:i -.v.M. uiierlegt, daf» das Stadtgebiet noch grufser Ist al." das von

l.nndnn, obschoB die Stadt nur SwOOO Rinwohnar zählt, lim vorwärts
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ni k;iiri«ni;ii, li«uuut nun also wie in lita indnva amcrikaoisclira QroCi*

uud klcinsUdtcn lU« Pf«nli?l>iilin Mter die Itainpf-SirarseDeUpnbalm, und
»itlcber Bahaaa fähND udi dao AusalcUnan-Parkr auf hcJi malen auf-

;«whntt«ten Miubcb drei. Wenn mui vdo PnnMwhDon l>ri New Orlvoo»

redet, »o brgvlit nuui freilirh im Oniiul« «euonuDpn cii . i. Fvhl.ji . K iii.l

keine Weide, die man den betrcffeDdeii FannceugL ri v. rj;i'^i aim'. (mi, si rulpru

dunrligünKiK Uaulthli>re, bürüUrbe lonKohrige und iaujjbeinige ;f^witi«rgc»chü(ifv,

im Vergleich mit deom uus ein wolilgeliauler KmI iauner auDierordeutlicb

arUtokrntiscb dünkte, die aber da« südülaatliche und in»be-M>ndere das Nnw-

»rlMMir Klim» lM bener «rtraceu als die Merde. l>ait uursmeiii «tärrige

Thitr «|ii«h dtn Pferdebaholtttriebe — man ent»ehu]dige die eimtradictio

in ae^teto — nur luwcilcn den Streieb, duF« «a urpti'ttxlich eine Vierlel-

stunde lang nicbl tau der Stelle gebt, der KuUcber mag es peitscben so sebr

er will Die Zeit ist abw in dm 6id«n lang» nicht m> kottUtr «ia in d«Bi

Norden, wie man wtUi, md «iidlMli hmaat ÜA nM «Mfc dw aHMft*
eines Geaaercn.

Trou der ahJnitlMn Spuno lädUcW fkblMMnt Mul «OdlMMr Tcv
letteruug, die «]r in der Stadt Mwi« n üinin Aiiart«lliui|i|Mrln wahrgmani-
men haben, i»t New Orleuna In vieler Bexiefaun^ eine wahre Wuudorsladt.

Wer das nicht würdigen wollte, der wurde »ich die grübete Ungerechtigkeit

gegen die»*!! interessante (iemeinweaen zu SchuJden kcBifBen !a" 'f n. Wn jr-iH

e« i|. riii » liit eine Sla>ll in der Welt, die mit gt..r.i.Ti u lutürli. hth .^tliwi-.-

rijikeiten beiüglicb itirar Kxi»t«iu und ihr»» Empurblühcna lu küi,p't>u g<:-

tebl Iwt } Nkkl «B der Nm, aldil an der HuMhuig der Arnit«! in Hol-

bad, and utclrt la dm Lagnam vor d*r BfMMv>9iiduiig. Anf sumpfigem
Grunde urnl in dsis Was««r hinein hatte man ja allerdings in rctoraburg, in

Amsterdam und in YennUg auch tu bauen. Aber was für ein allgewaltiger

linhkndigvr Kic«e, geircnöber dein jede» Meunchenwerk aU ein Trir,i-< Nicht«

erscheinen will, iat i Mis.jüippi zur Zeit seiner Hochflut Icn, inj man
iba aoitmi di« seuunnten europiüachen tJÜ9«a »teilt! Und wie viel «cUim-

aiar di* iHatnen und Kii^bcrdno«**, dte dem Sumpflaad* Iii dw «•-
rikaaiedieiii flalU»i|>eu entateigcnt Wia «lal achwieriger waran eadHB anCb
fcele LamtweM hanndelleA, di« aüt dam mbuL näidrUcbai» W«n Hiad
in Band wirlM amfirtm, um di« grab» BaadtlMladt mr Katfattiugf m
bringen

!

Auf der ganzen 107 englUebe Meilen langen Streekir n ii r Mii^iv^i|>pi-

Unndung aufwürt« li^g liei New Orleans der vrüle einigermaliten landfe^lc l'unkt

an «iBer alua niederai Dänenketle, die sieh zwischen deai Strom« nad den
groCMo See Poniebartraln hinzog, nnd an diesen Pankle frändei« der fnuitS-

aiaeh« Kanadier Jean Baptist» I<enii>yiitt de Rienville im Jabre 1718

di« Stadl, in <ler VoiauKKetiung, dafs das Uorhwa^ser dea Mis:iiasippi so hoch

nicht steigen werde Kih .';ihr danach wurde dii» J^Iaflt afwr vfiük'^mmeu

überflulhet und mit Lnin.'lich.-r Vernichtung be^mlii; »ciii? f.iil'.i' <liiTiii,,

dafo man den Plau wieder geräumt h&tle. Man suchte sich durch

iaen Diunm ring« ueu die Stadt lu achützeu, alter ohne grxiNen Erfolg.

Schlimme Uel>er»cli«eromuDgen kehrten beinahe Jährlich wieder, die »ctilimm-

iten aber, welche die Evialenz dir Stadt immer von Neuem in Krage atellteu

und ihr fledeiheu in empriudlicb.Hter Weiüe hemmten, in den Jalireu 1733,

1770, 1782, 1785. Httr, ITü:'. IRin, SRr'I, IS44. IRlfi nntt IMl.
Mittlerweile liel'^ tiu\: .it,'--r 'Ii-? rur:i-_l.lii'h-"^ ÜLtT-^p-,' kiini^r üjvbr ii:

den K^mpf mit dem )>edrüiilidieu Elenieiilt

•in trrri\:irlig,» .System von Schutjuläinme!

sogeuai.uicu .tevett' — das inagosammt di'

Hauen Dollar«, gegen 4>.')7 Hilliouen M:i:i. \

für den Hewohnem der Stadt heut« an

Werk ii) der Kegel nicht eis, machen dann aber Mbr des Kindruck,

ab «eien «a von sebwimmeodeD Kossen gesogene 8chtle. Ab «in giolaer

Segen müsaen die zoleut amtimlen OberilathuiigeM inaafata ff^taa, Ida

(ie den Unralli, der in den Kanilen und in den Strafaea a«%«fiuft IltVt,

/11 '-inrin grofaen Theil« mit fortvclmwnaMB, aad ala lia MMBüfea die
.M>^j\v'nr':':tiiv')ing, welche -uus- ^.l tehf in Aigw Hflgl« ikMMlaaaa, waalg'
*tena bia ai einem gewi»tieu ürade.

l'm dea Wasaera, das aus den Wolken herabstürit, sowie auch des-

jenigen, daa TO« dam Strome und von dem See auf ober- und unlerirdiicheu

Wegen herbeiaickert, Herr tu werden, aad um den aiapUbüchen Raugiiiad,

auf dem ihre Uiuser in Folge desaeu «teilen, veaiftleBt cinigermaTsen trocken

zu legen, haben

noch in hollürn

in <1i««n trriVt

I'.viit

beit gewihrt und '."1 i'ir.oii iuRltirii :ri;i"L':;'!it !i,.t. vfiicr laiid

bliiein in den Sunjjif .'.'j liuin'i.. ilti lij.-- Iiiim' — im: J]i'U:rii'-

Sidge — auf allen .Sellen umgiebt. Ittt U-i «ifileiB gru/sle Thcil der Stadt

liegt heute etwa 4> Fufs liefer ala der Spiegel dea U iHaiBaippi-Uocbwasser«.

Abi ein (ilüek für die Stadl inur« es unter den obwaltenden l.'m«tänden

bezeiclmtl werden, dafa der Hieaenslroin sich in ihrer Gegend dem bekann-
ten Bär'schen Gesetze ziooilich vollkommen zu fügen scbeinl, und daTs er

i!i ihr luiIficii:iu'JfiVirii^f':i niL*.:i;:i;.'. die er um ihre ITriijsi^riiv.t^st' ht'rui;i in.ii'fti,

uirinT ij ir ila* ri-r'iii' Tic- Limihl;! und unterwä-:h: si; wki jimip;: iJu

Mtz veriaugt — athrend er dagegen au dem linken ' IV/ ti^r ifiu li,,' uttn'

ScblaniRi- und Sandinaiuen absetzt, lien Uoett wird .n il iIi ".': Wri.n koin

UcbermaTs von Wideraland»krafl und Haltbarkeit zugeuiiitiiel, und die An-
«dtweBiBinagen vermebrou sogar den städtischen Baugnutd alijUrlkh um
ttoen Streifen von 4 Meter Breite — ein ganz hübK'tiea üleagnib dafür, in

welchem koluaaalen )l«r>stubo der Flufaricse »ein goologlscbes Werk voll-

bringt. Reichlich um denselben lietrag wird daa rechte Ufer im jährlichen

I>ur. ti^ t 'liif ^ 'i^fgewaidieii, und di« Vvrstidt« Algier tud Orctna, ««Ich« da-
'ii^'i'!'');'. MQd, «nMlHiiiin auf diaia Waiia daai iiiiaaahlidltKrhiiB On-

Ui;;iai^e goweiht.

üiclit Mab MB d«a XiMlni|ipl har bat Hw OtkH« «kigau Var-
hatningan dnreb Obanehwetaninng ni fänliten, amdara tach wn den Lik«
PoDtcbartrain bor, und wenn xich die Flutfaen de^ See« mit den Flulhen des

Stromes vereinigt ührn di« Stadt alürien, so hat man wohl viel Ursache, für

dieselbe zu liltem. Zur Zelt kn^ an tauenider heftiger Stürme vom Uolfe

ber iat eine aolche verh&nglü^!>^ illi' 1^, i:iblualion immer möglich.

narmloaer xiod die Cberacbwemmungcii, die in New Orteaa» beinahe

allffnclMallidi «na dan heftioan lni|ilaeben Kegengisam bantiiiamCni «mv
daa, obgMeh e« den FrendiTag« bedeabllch genug encihelnl, whib dl« labl-

Ic4en Kanäle, welche die Stadt durchziehen, das \\aa»er nicht mehr «u fassen

vermögen, und wenn dasselbe allenthalben heraustritt und ia den Straben
fttfshivh üK-ig«. » Fir fi"Lr!ilM;hcn .»ind auch an diese.« Chel gcwübnl, aie

leg™ Nullit rill kn .Ulf ! ii Kulspfiulen. sie ziehcu hoho Waaaeraliefel an

und waten lanfei hindurch, oder ue waHeu auf ihren Ualkoiton und üale-
-

-ff, M« aidi die SiaMalk wledM vailaalw tau Ancb dia Pteida-

KrvMaHbf darta Wagaa ateUaa bat aalcbiB MtganbaMaa ibr

uimI eil entstand allmkliiicb

I 1 kiiaatlichen Stroinufern —
i;;'jh«ure Summe von 150 Mil-

iilungen haben soll, aber da-

nrliältnifamälaig grofa« Sicher-

<i hi*r \Vi ivi- m

artrain- HiiN

i.f llniiiii'rtoi; ^ 11 Kiiiilnri

if. li.irch Kni.M- r):il:il:f-Pi.

ihrer S^ull auch

durchzogen, und
I l'irerke hin nucb

hin leiten.

nicht uawii licm üisaasaippi, bat »einen Grund dann, dals der Strom h<'iher

lieft als der Se«, «aa bei «laaM M blaillldw Ml«, «i« «a aicb der
Miaaiaaippi »ufgelMtut hat, nicht aadm «raartat wardvn kaan. fte« W^-
fliofacn alles Wasser« ^i->ni Afoi Stromufer macht nicblsdesloweniger einen

sehr eigentbüralicheii Km lri., » Ein Rauptkanal, der den Mississippi mit

dem I.ake Pnnfrti.-iriiin v. rl iii.lot, Hicnt übrigens gleichzeitig der SchW-
tiilirt. u[i4 Ahiilii h''s au i. vrin ilci:) lUyou St. John, der «ilMa dar aatir-
ticben Nebenarme des Mississippi nach dem Se« hin bildet

Man ariwwat aiM daai Oaaagtao aaUi dafc «a baaialidi dar CiWCMfl'
City mehr ab beniglieh anderer StAdte fa dar Wall Mbt: AiUa iit aas
dem Wasser entsprungen! Das Waaser bildete nicht blab dia Baaptbandels-
strafaen, durch die diese« ticmeiiiweaen zu höherer Bedeuluig gelangte, »Rin-

dern dem WaaKiT .riuritc au-h der Boden abgerungen Verden, auf dem es

begründet wunie, uiiij
i;. n las Waaaer, daa es von recht« und link.-, so-

wie von oben and unten bedroht, hat ea zugleich auch nach beut« einea
bestkndigaa achwaraa Kaaigf mb aaiii Pieto m HkvaB. Vm baan too
ihm xagen «f« fM alM(i_n«lb «M Bdibndi ai iit dn Inkaa S«MI^ .Hit

dem man ni«M von
will, ein sieh selbit vaH
»•wlrni-ken mütm.

lu jii' kÜLstln 10 K;jt» ki v riuiK ibeuso wie der künstliche Deichscbatz der
Htadt in verschiedener llinaicbt ihren 2w»ck nur uavoilkoaweD erreichen,

so aleben di« jaeiatan Ulaeer nach obaadnia aaf aiaaai Geröite lauBaNtaa,
daa ndi aiilifarn Ptah aber den Erdboden «ritebt — «Ii ein« Art niodemar
PfilUbauleiU Den Todlen aber bereitet man auf den ICircUh<'<frii, um ei«

nicht in daa Qnnidwaaser und in den permanenten oder periodiüchen Morast

'linein zu betten, und nm "lic I.iift i!a li.n h i.i -'il nn Ii inrlu luit H«>i!h,"»iH'h

:jllen zu lassen, lc<tii'"'iii-'Tlr . '.n(l- 'iinl «.:i,»;Td.i'l]|i' rl.i'rir.livrtHi iii„ti-

gewolbe, die wie nUchtige Backöfen ausseben, luiii in denen die Leicheu
in dar Ihat dwcb die Kisvlrkung der SooBeBhitzo — v»d einer .küblam
Gmlt* tat In Aeiem Falle nicht die Red« — einem sehr schnellen troekaaan

j

Vcrweaungsprozesae iniliTlii ci i;.

j
Mitten in ibreui i.u-iii lli. Iien I l i rllusse an Wax^er leiden die Bewolmar

v.iM Ni» nrifitii ilm li -i:][>.T.iMiTn i'i<c jiKti wil'ilor Mili-f* -in WatsT,
r'.iiin^irii -Miui^"-! 'I'niikwavsi'r, uiliI .iiu ^i' Ii iU-,:,'_1Iii ;ii v- rM'h.,5-i:i, ;i.>S,'ri

sie ebenfWls Miiir umEa.<is«nde und grornarlige 'i .^rki lii u:i ;i'u uulbif;

gehabt Die Fluth, die aus dem Boden (quillt und die iiu .Vi r.li-n der Stadt

vorüberflielist, ist ja trübe und schlammig und ihrer beigcui.u^'Uu organische»

undaMWnidackrn lii^uodlbeile lialber el>eii»«weDig ohne weitereü genieftbar

wia dia Wbfluth Ii s Mri're«. Meist hilft man sich nun damit dafa mau da:t

Itepenwamier ir. nrig-hMriM^ nLÜf^on .«iiis Zedemholz, die mau wie in der
WildTi' „Zisti"! iiL-u"" üfjiiit. iiuitiiii^i. In j^^eringerem rmfange unterwirft man
iliw Mi.<iwi»sippi-Waa»«r «iiioin l><i>iillalionsverfahren. Auf dioae Weise acbaiTt

man «ich den kühlenden Trank, dessen man so .tebr benöthigt. Die hölzernen

Zisternen, die in der Kegel unmittelbar an die Häuser angebaut sind und
dieselben öfter.« wie gedrungene Festungsthürme überragen, geben dw
kufaeren Physiognomie der Stadt einen eigenartigeu Cbarakterzug mehr. Dia
Hi'i.-linlTi i.li-:nt if.i Wissnis. ilii' -.if liefern, finden wir im Allgemeinen gan»
Ij.rfric.ligriii'-, »tliri v.,r .iluT freilich hinzufügen müssen, daJs wir New
• irkians bei Beginn dei ^chlinim-j:! .tahr»zcit veriieben. An eine Waaser*
li'ituDg von einem fernen IIu^i'l hiKt BiT^l.inile iMr iit bai dar JUMMpfi*
Uündungasiadt natürlich nicht gut zu denken.

l>ie öffentlichen Bauten der fiiadt, die cich ikbt aaf 4M Kaoipf mit
dem Wasser oder um da» Wasisr bwiebeo. sind bat oba« Anänabm« lin>

bedentend, was hei itom rhroniscban Bankerotte, in dem sich der öflent-

liche SUckel beündei. tii< Iit nut anders denkbar iat Der grotat Graiiitbou,

den die Zentralfei.'iüTuni: il*;r Wrw'inT'Tipn Sta^ii^'a auf (.'anaUtrert <*r-

ricbtct h.\t un.! iJur glfiiiiioiiii; al.i ZdIIhiiiI uii.I als Postamt i\. i.i.ui 11

hat, sieht plump und unbeholfen aus, da die Millionen, welcbe der-

talba gakeMat bat, ta dar bndaiiUcbaa «alaa laia DäbtM Tbaita ia
di« TaidMa mm B«träg«ra gelomaa «hid. Die alte SCtanb-Kadiednla
ist innen wie anben mehr wunderlich als schön. Den angoochiosteu Eindruck
macht die City-Hall, die aus wcifaem Marmor erbaut und bübach mit einer

Froitrepp*" «nrl SRud-uvrirluII» Kfs.^hmüclt Ist; iläs!«i'H>e lial al-er fmff3ll«nd

be»cheid'M;t; L>iiiiiiü?,iiiii-i[i. .-^uii-l »irnl hurlivti-ni M'cli i;-.i: i;t,.,'sii ll.iij;ir*:ill<Ti-

bore«, die lu dein ersten Uaumwollon-Kiportbafeu der Welt natärlich nicht

bhlw kann, und daa Si, CbarIi» Botii bwnaikiwwilh.
Aa HtmuaMnUB tot «• Stadt dutch dia biUBliw «ianlatr Iläig«r,

um deren ZahlungafSbigkeit ca vielfach weit besser bestellt Iat, bedeutend
reicher. Dos stattlichste derselben ist deui mililkriachen FübrerdaaSfiden.« in dem
Bürgerkriege — dem Oeiienl (!rib.~ t 1' f.i i' ^. wislm*i. ein anderes dem
Vorkämpfer der .'SklavenoDi:iuri{iutii Ii II. 1 Ijay , vi» Zeichen, duis in

der Creacent - Cit; für die wideratreilend»ten l'rinzipicu Kaum vorbaudea
tat In dir Walle anderer QmbllAdM, dia anmcbli«l«licb von dem

"

lar Maw Orleans jadenait ataa triditB Beat« 1I dea Siegen, uad ao «ta
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es tiühlfR Bliil«» und olio« jl^den Wti]«rstand ilpn Cticrfrari;^ t^d d«r fran-

zi%Lvrhra zur «panifcben , vod d»r «paiiUcheD zur frau, i vucIiimi und
«•ndllfh von drr fraiiivwlwh«« lur anvcrikanitchen ll«rrarbaft crt^^(? , »t

liturlief« es fi h T.nh »illii: i|<-:i IJniiiij'tpatianUteD, nachdem dii» Slilivi-r.-

Itarone im Kaiopfc «inmal uuterlcKen «ar«n. Jüii driUM Ovsknial, <l*» auf

im mU ianMgttean 8lniMbw«rk gwiMMi HwipMqun ittbt, gDt d«ai

Otimal Jict»«o, dwn BMicgv 4tT Bi«tiiidN'. Auf dem aeUacMIUde, wo
iUatt Feldherr seinen eotacheidenden &ieg errang, erhebt «Ich auli«»dein

aucti noch einer der groOn-n amerikaoiiichen Obcltsken ; derselbe befindet

»ich aber durch die KinwirkuTis' tiat ^üil-'aiitlirheu Witlcn.iui; in eiRcia trost-

losen Zustande und im! rlf;(Ti)lii h iLn'in:il- r iüi'ncii-l »orili'il,

In Bvicug auf dax OesellKbaftsieben und da« NatiouaiitäteiiKeniUrb Ton
Xeir ftrtniiw, das m ibeniu intenuaat iit, wail sich In ihm noch viel

k«tef«||«Mre Elemente mit eiaaiuler berühren und 'mit «inander tu *er-

«• hmviien suchen, aU in den anderen amerikaniMben St&dlen, müssen vir

un^ an dieser >Strl)e auf einige kurze Remerkuiigen beachrnnken. Ne^er,
Mul^iM.-i:, Qii:.ilririiTi, Cln'.-l,i'r.|ndianer, Chinesen, Sj.niiiiT. Kranrosen. Ir^n.

DtMt-'h'-. AiL£rrl^ii':hvci; Allel ist vertreten ü:i;I Alu'» »i.^n :iuf Siuf^i'u

und üarliiru bunt duribeiuauder, sieh mll einitti li r v«r»Undigend, mit rin-

«iiiler ffil»cbeiid, und trol/dcm »eine Eifeni-' znni l'beil mit grof»er Zkhig-
keil fothallend. Kür den, der sich für die fra^eu der RaasenTerscbmelzun|;
iateressirl, liieien sich hier die maonlgfachslen Probleme dar.

Beiügiifh derNegi>r, die etwa 27 "/«der Bevölkening bilden — für eine

HaHptütn^t 'I'^s Fi"il!n? ''in voTl]6Ilr.irMii?>r<if (,'»riii(rer Sa»! rnuiron nli

in: A.iC'-tiit'ii.i'ii .iiif;ri}il iTliaJ!t*ti, wir in 'iiimt^'I! fnih<Tt*n SfcwK-'ri ?u

ihrer Ctiwaktormtiii gesitgt haUcu. iutieasoo haben «ir nrcfamals ausdrüeli-

lich darauf hinzuweisen, dafs dieselben in Kew ()r.>\iii^ hI.h wirtbsebaftlicher

Faktor auf einer «e^enltlch hühnreo Stufe stehen, all dort, wo wir sie

früher beobachtet haben. Mu siebt die scbmnea BwidHn viel täiügir
und eifriger an der Arbeit all andenrirls, iun>«ntnelt ta den Hsfem, wo ee

l^ill, die Raumwnlienballen tu verladen, und msn bei^ef^et ihnen auch
häufiger als in anderen Orten in anstlndigeii n^nl ^-.^lusen Kleidern, ja

man «löfat iiügti hier u»tl it% a<if «ehr i-lciriu:! grk^i-htHi» srhuarj»

„Laditä" nnil „GfHtlemai- . du- m einem »aü? .-rklc -klirhfn W.i'il-

atande gebracht haben müssen. Trotzdem besteht di« „eoJaiir luta" auch

ia New OriMM In ilmr gtmn tkkirfe fett: der Ferh«^« pht te mIm
b««Midmm OaMlitaser, «r beeocht aein« tMaoodereii Klnften, und er wird
auf besonderen Gotteskckem den „eoltmnd crmeltnet" — bef^raben. Die
Tliatsarhe, dafn die Ne^^er uninittelbar nach dem grofsen Kriege dos Stadt-

rr^m^nt fiir ffinirirt^ Zeit in tlirc Ifand h'^kan<»Q. hst an ihrer saüaleQ
Sii'Hunf Allf •'"^iij'-'i riirliis fi-fiiLiic rt 1 liTijrrTi» K'-i'l'l 6« natürlii'h in

den .sirv»en von New Orleans aaeh zerlumpt« »cbrane Joafenf ia Schewn,
ud kindiKli ud CHMijufeiihilk mImii «ir di* MwaellMM Megw aiek

«ft gefcabren, lo irio wir sneli um aWimmB B««ltoB* wt «ifener kn-
schauung r»den können. Auroer der Raumwoll-Verladung ist namentlich

noch dasSchuhpulzergeworbe, welches in New Orleans ein doppelt nothwendigos
ist, duichi^ngig in «hwarter Hsiii? Nu^*«tnls a>M>r «fhlen «n« d»r Vn11h!n(-

Negcr Kn sehr an »eini'M-. I'l.itri' mul sr-hr im Vnllgrfiih!!" sr-im-r l.oisriiijfs-

fUiigkeit tmd Jlenscbenwürde, als wenn er auf dem ^auilhierkarren stand

«p4 Mia Prtigespann antriek, vb BummÜMbalien »der Zwkmftamt aacli

dtP inwt la brinitMi. Betttht olelrt aiael eine gewisse WlJll>iiwiiidi'

aebaft zwischen ihm und dem ,^mM' insofern, als er das heimtückische

Klima des Mi»i<lviippl-belta* alMuifsdU ganz gut ettfift, und th tr aui'aerdeni

BiKh ab imH rn «»inTna! "iir ,\rbrit ^itVit nvt*\ ffsr keine l.n^t ^cTMpi.rt «iwi

durch nitfi'^ /u hmffvn ist'

ÜSls s>,'hr zahlreiche Mulatten- und Quadronen - Klemmt, da» die viel-

aUHn Verschmelzung iwiMhM SdMW «nd Weifs in der OwdMrt-OMy
dKWdi genug bekundet, stellt in Hiidsr BMiAiuc cnatcbst iMit waseot-

HA hehar al.t der eigentliche Neger; dasselbe bedeutet aber in virth-

•cliaftücliar und kultureller Beziehung ungleich mehr. Aach in New Orleans

•bcti wir uiitT •lip'ifii Miichliiigen T.eute vf»is sehr sfhi'nm r!e»!alten, sthi-

intelligctät i-ii (ii-si. lii.Ti:.

Einige kümmerliche Reste der kupferfarbigen l'rbevölkerung von Loui-

»iuva erblickt naik naaieiitlieli in der allerthümlichen Markthalle, die unter dem
Namen „FrairtA Mariief bekannt ii«l, und die ihres originellen Volksleben»

wegen so sehr die Aufmerksamkeit des Fremden verdient. In ihre Decken
eingehüllt und Lorbeer- oder Aas-safranblätler verkaufend, zeigen sie in Ihre«

Oe^irbt aJ'i» ftia-iiVti^rroerkmal« ihrer Ra^isi-, nmr.r'r.t'ii-'i «1 er den ganzen

Sinnipfalou iltTsivin-i.

Von deu «eilMni Hevülkerungüelementen der Uisais«ippista<ll int weit-

aus das interessanteste da« Krvolon-Element bezw. die Nachkommenschaft der

alten franzinilüchen und spanischen Einwanderer. Im öffentlichen Leben ist

dasselbe ebenfalls auf „Fmtek Starift" am besten zu heoliachten, und
aofrerriem etwa noch in der St. Louis-Kathednüe. Sonst gilt das Kreolen-

Ihnm n'w}-* ^"liiii-^ i,1rji:ij für sehr liiLZi-prirj^Iit: Ii uivi jtv;jr*,-.;h1i,.-.S'Mt hi .si.'l;,

UR'i il'^ni Vr>:-rinfriL w.ril i-^ nirlit ji,'rr.iiii' Iturtil. iii -«ei:]»! Krfi<r! ririni;lriiii!:i'li

V-y •ijj/«lae kreoie und die eioxelae Kreolin sind ja wühl »etir fein und
^i'l.r-n^würdig gegen ihn, aber das ganze VerbillniEs hUt sich im Allgemeinen

»ehr an der Oberfläche. DI« Angio -Amerikaner werden von den Kreolen

daa Fremden zugezählt, auch wenn sie schon seit Oenerationen ihren Wobn-
aitt unter ibneu haben. Und ist nicht In der That der Mangel a» Ver-

wandtschaft zwischen den Kreolen und den Taiilt-Mt «lOir In <lie Augen
fallend? .\ufser jener gewohnhoitsm&lsigcn Spr<'iji);<>-it l'iT' uüber allem

Fremden begnn:>ligt wohl aanenlljch noch dai geringe tjprachlalent und
das strenge katbolisdi p Kir l ir.diurn — lait »einer Klostererziehuug — die

Erbaltuas der vollen Kigonart dieses Elementes, Im Iltadc-Iaverkchr hat sich

dar kraoUscba fliiaibiBiiiaaaii aauaHUngs freilich Mbr «ad aiabr dazu ent-

scfclMbM ittaaB, d(a aa|li*elt« 8|ira<:be zu baadhabm.
Wii dit KrMlandiaB dM MdlbdMii OantbiMMM in tdalan Bad«»

hniM Mi» danamdM flapitga M*bM bat, baban «ir wbni barwri «ir

könnten vielleicht noch hinzufügen, dals insbesondere auch manche Schwä-
che desselben auf seine Reehuuiig zu setzen ieiu düifle. flauptitrichliirU fehlt

<•< i:i ilr rSt.^dt in Folg« der frin ii rN's!Fimg dvr Kreolen sehr an Oemeingrist,
un'l vi r/ü^'l.i ti aus diesem 'i-uu'l' »iii'l nK« grriffiere'i L'nteruehinungen durch
eine gewlise Schwerßiligkeii ikUk^niduiinet. Dem un£»ftümen Vurwörts-

di4li«Hk der ,Jit)rti«nter»' gegennber, die nach dem Krii^ astnrlieh andi
in Ha«' Oriauis in grofser Zahl eingedrungen sind, bildet das Erealentbum
«inen Haupthemmschuh. Von der Oexammtbevölkeruii^ iler Stadt bildet di«

kreolische heute etwa 90 Prozent.

Das Dl- utii-hthnin, lia in Lrtuisiana uralt ist, «la dia nr»t*ti iii>ii(«'-h."a

EInwatidvrnr litrniA -.ni J^'.iv 112^ in New OrleJin'. iiml •t'Tj. v-ii.:|f m dem
Oescfaäft^leben der ätadl eine viel gröftere Rolle, als wir für mriglicb ge-

halten hatten, und auf den FiroieascIiUdem von OaiuUstreel liest man wieder
in sehr grofser Zahl insbesondere deutscli'jüdi!.cbe Namen. Dezöglich der
¥.rhti!tnng ihrer Ei^^enart boten die Deutschen uns aber in sehr beacfatens-

»srthc!« Oejfi'issatiri» fii den Kreolen ein ebenso trauriges Bild wie in den
ni.iirniri i:ni'rikoiüi«''h''n Stidlen. Bier sahen wir «ie ,i'i"h ',:\ N'cu i)rkn\.s

in ,ta1liii-'h.:'ii <,iM.»:itit:aeii trinken, aber auch S-"^.ir j-.iln Ixitin. liu dua
deutsrhen Braurh «erlernt, und auch dabei »prachen »i» «inen absi deulicben

deutsch-englischen Jai^on. Statt am Tisch« zu sitzen und b«i dem Trinken
gemütblich zu plaudern, standen sie meist und stürzten das ganze (IIa«

auf einmal hiouater. Deberbaapt ging «« in den deutschen Wirths-

hluscrn immer tiemlidi wüst uad rab n, und jedenfalls ganz anders als in

lieii Kr<iolenreslauraiits. In dem soeentinntc li ut rlü ti Klub aber, in dem
Mi h ilie .besseren Elemente" zu«i!rn< rifli lim , >-|>.mi uns der (Wieste

kioinstidtische Ka'<t«n<länkal zu walten, mnu -'i louk-in kann. Es er-

scheint auch i'ii >' .lirutAcbe Zeitung' in New i ir:i'i:i,: tehr bezeichnend

für diesim Blatt fanden wir «s aber, dafs von den Redakteuren desselboa

nicbt aia« aimige in Deotactalaiid gedroekte Zeitung geleaea wurde. So
steht a* nai den geistigen Konnex der l>eulscJie>n von New Orleans mit
ihrem Mutterland»! Doch das ist ein altes Lied, das wir nicbt weiter zu singen

brauchen. Sehr gtoh bnden wir namentlich die Zahl der deutschen Hand-
werker (die in New Orleans im Allgemeinen zu einer ganz i!i-hi>n Nah-
piag gelangt za sein scheinen), besonders diejenige der Bäck -r, I l-rnichcr,

Schneider, Sdiuhntaeher und lUampner. Die Geaammtzahl der deutschre-

daadw Batilktnaff aaD akb «af 900QO U|ifa balaaftB, alaa auf gafe«
tVjt*h dir filadtbamIkaraBff fiiarbagirt.

Dafs die Bevölkerung von Xew Orleans voll ist von Frohsinn und Le-

benslust, sagten wir bereits Nirgends tnll dios mehr hervor als bei den

grofsen Fastnac1itsai:f;ÜL'.7ri ^rnnr-li itrat', die mit deiyenigan tob Kom
und Neapel wrii.-ii'<'t->. mmI I im Jciimh 'Ajr rar KÜMI INBgwi «iadw 4ia iTar-

big«B aebr toll und ausgelassen sahen

Om das geistig» Uban Ist ea in der QnuaU OUg, soweit uasaw
BaabKbtaam raidiaa, aabr tnuiri|t bestellt. Di» TuUae • tral*efaitit ist

bnclMtcns Ott Embryo einer noch«chule, und ob c« dii-nelbe jemals zu einer

höheren Kntwickelungsstufe bringen wird, ist wohl «ine grolse Fra^c. IN«
anderen Ifniversililen der Stadt aber — e« glebt deien noch mehrere —
sind ein blofser Hohn auf diesen Namen. DI« ölTcHllii'heu Biblinlbekcu, in

denen wir aus- und eingingen, (aadeo wir auch siauntUeb aehr dürftig, in

dar wBbafiesten dersetbtoletia WH di» baaUndlg Utaanaa hmnda KbliaHw
ksKn — .Lad; Llbrariiiai' tHft awtt baluantUcli ia AiMrika wbr biti%
— den Katalog vor. Derselbe hatte drei Abiheilungen: Lirrt» franfaii —
lätrt* anglait — und lÄtrt» aUemandi, gnt» et htbrtux. und in der drit-

ten Abtheilung waren in der Tlist rnfi h»»>rtis.-l:'> nmi «in gnt'chische.i Buch
verzeichnet, ein deutsches aber nir'n.

Sehr eatwidieit und »ehr anKci>(^l>°> i^t dagegen diU iüublebeB der

obann ZtkatmiMML MhMi aa Mwobnltcban TMrn, lUMMiitliefc abnr ! dar
Zeit der Bllta. Oan wa in New Oiieana die Knnst m leiten baiier ver-

steht als an anileren Orten in der Neuen Well, kann einem da wohl zum
Bcwnr»taein kommen. Von Anfang an war ja <l«r Bevölkerung ein xlarker

IVozentsatz Ari.^t ilini'fnthnm h-^ipt t it^.-ti», wie es in den südlichen .Stidtcn

\!:uit im AllgeniiMiirM Iit isl, liiiii uufiierdero bildete die Stadt auch

jederzeit den winterlichen Sammelpunkt und Uaupttummelpiati dar reicfaen

Ptanta^enheaitier I^miisisnaa, dieaes dnrcb laina Liga in jidat nailalwag
bevorzugten SSdslaalea. In dieser nberan Bevulkerungssebiebt «aran um
von jeher allerlei vamebme l'a^^ionon lelwndig, und wie in derselbeu

aufaer dem Oelde aurh die Oeburt und die Familie eiuc gauz ähnlich« Rolle

spielt "Ai^ l-i'i dwn eurfti»3ii*«r'"lii-iL Aii- l, i Hiitirl. fi in ihr 3Mfh das

recht.?n un'l Diielliren. da. !t-;"-n »m-I «.'Irr-iiu.-«;. ii.- .'vd -ind di.- I.i.-be

zu schütten i>a(aen. Bezüglich der (ialanterie ge^en das bessere Oeschlecht

steht New Orleans unter den Städten der irnliiu überiuuipt oben aa, und
das will in dem ritterlichen Amerika viel satren. In den letttverffangeaan

•lahren dürfte doa Eindringen des Yankee-CIcmeutcs einzelnen der bezeich-

neten Passionen — namcntlii^h dem Zweikampfe— starken A(>bruch gellian

haben. In Kreoleukn i.- :i fnrl man auch zierolirti ?in«1imTni? behaupten,

dafs die OlanzperiiMif lii i ( ic-ttunt City unwiederlu Mcli Ii v. if.'ier sei.

Schlicfslich ged^niKin wir noch mit einem Wort« der freundlichen

afworif'* — Sommer- und Winterfrischen möchte man sie deutsch nennen
— di« mit ihren (larten-Anlagen unmittelbar am Lake Pontchartrain und
an dem Golfe gelegen sind, und die man vermittels einer Dainpfslra/sen-

bahn oder eines buggy auf einem Damme aus Muschelschalen quer durch

Sumpf hindurch erreii'ht. Diese Punkte — riiiiii. ritlioh Spanl.th Fort und
Westend — werden von den Bewohnern der Si j It t'em und viel besucht,

und auch wir athmeteo dascibit in der frischeren und reineren Luft, wulcho von

der weiten Wasserftäche zu uns herüber wehte, neu auf, wenn wir dem
dicken Dnnst« oder den Staubwirhein, die uns in den Strafsen der Stadl

abw»TbnllMl «inbäntaD, fär ein paar .Stunden entronnen «aran. In der OliaMNt

CUff tiktm «tr «aar imawr sehr viel von der lühleit OoUbiisa reden, «ir

hMudiB aibar nt dam bailaa WOlan niamala <t«M daaen tanpfinn.
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Vergleichende Tabelle der am i. Januar

^' k'einincUll

Staaten and Wihraacsgeblet«.

1. DentMliPs S«t«i (100 aai im Ptonile Mo SSIM)
— UrüKl. (nor<tdfiita«k«Wibnig, aoimPlludftii)

X tlttdTeichisch-ua^aillAaliinnllt (4Sm dem
Pfunde feio)

— Di-nffl. (HftndetumOnz«, 19
8. Bllf»laild: BanlcrDÜnze

— DeBf;!.: irutwicfatiKc SilbeilDÖnw
Silh^rhilloo . . . . ,

ein* Wl«KK Marl)

MADMiah«U
(fSebeHMBADM).

Lettte

Oeietit md Vertrig«.

tVark
Tlialer

100 Pfawlg

.

BMtrk . ,

II i
iiTMiMiMltteln''| '.

Golden » 100 KreuMr . .

M»m-TheiT»i» Thnlcr . .

iRubrI = lUü Kopeken (40d

I
fein schwer)

DoliJ

vn. 1873
M. L r857

34. XIL 1S67, 19. IX.
1S75I

1765, 17S0
a-J. III. iSto

7. XU. 1885

4. Finland (ruMitcber TiertelralnO 1 Markte« — 100 Praaift 1 d> IV. bcxw. 12. VI. 186a
— l>r«Kl.

6. Sebtreden
— Norwegen (-M SUIliai) .

— Dänemark
tXroBa

6. Cliwfiikritaiinien and Irland

.

T. Vfeflerianl

8. Lateinische MäuzkuDventioi: Belgien, Frank-
reich, Schweia, Italiaa, Cl^rlacfeaDlaid.
— Spanien ,

— 8.- r Iii (Ml

— 11» 1 ar ien
— RumXnien

9. I'ortttcal

la Ttrkei (maniiala Tarifnttnaa)

100 Ore

11. BSTVtn.

i'i Tunis

IS. llarukke

tShilliog ^ 12 Pen«e xn i FarUiiaga

OaMcD » 100 Graten

Franc =5 10<> C«Dtinieii, Lira =• 100»
CentF-sitni, Pr.-irlim« ™ lOOLaptal/

Penela 4 R-ale» 'I

Dinar = 100 Pari 30.

tLew (Uwat) = 100 Stolinki . .

Leu (Lri) = 100 Rani
,

fTeMio = 100 Reis ....
Pia«t«r(G«Mb>i« dOPara aa SAaptr i

Piaalaf -> 40 Pari

V. .873
4. III. 1873
23. V. 1873

ao.vii. 1849

M. XI. 1S47

9. X. 1868

XI. 187^ 10.m 1S78

20. IV. 1879
39. Yll. 1854

1B44

14. Maaritins
15. Perslf n (w^if^pR G^-Id, '/lo der Goldeinbeh Tomin)
16 BritiKcli-Indien (165 Troyp-ains)

17. Siam (uf-iriilirli 2.18 Tr«vitrain», hier nach Befund)

18. BritUch«'sHinter^Asien(SUaitaSettl«ai.,Hoogkons)

19 !^iedrrlSiii!i»eh-lBdiUI

SM. Cachiacliin» . . .

81. Safn (Raadala-Ym)

22. Philip|>iii<'n-.Vrr)iinel (iltere

23. Iii'" ' * <>Tiaif;i . . . .

24. N
25 V

10 PrlgnsiO

iiiiilliiiiil

imlMi- S(:

tPiaater -
Pin«tiT =

• 10 «ebi* el g«r«eb
16 Karrub

Id. XI. 1885
& IV. 187a

Loj!<^ oder Oki« — 4 Blankiel oder ,

Hutuna zu 8 Flu i

Indische Ropee 1 f 800

900
MO
900

fsao
tarn
fdOO
SSSVa
R88>/i*
9(K)

töOO
868\i')s

760
8U0
600
600
400
935

945
tMO
t640
t6«D

8Q0

t88S

9162/»

R80

900
833»/»

t750
sasVa
800

800
t888

Triivgrains schwt-ri .
\

tKerin = 20 Schahi «u 50 Dinar
Company'» Kupc« e= i6Anna r.u 12 Pi rs

Tikal oder Bai =. 4 Salyn zu 2 Fyao
fMvxikaDischcr PiaKier ~ lOOCaata

Gnidea = 100 Centcn .

Pia«lrc de commerceb lOOCentien«*
^{

Trade Yen ^ 8 Itribo ...
+ Yi-n = IW !^..n ....

— 5 Cfiil'lvin ....
1 1

lollar Currency » 100 Ceat
fl ollar 100 Gant . . .

'«57

17. VlU. 1835
aalt 1S60

I.V. 1854

1871, 8T. V. 1S78
1873

8. IL 1S54

II

— Deogl. (HandcIsmQoze fQr Ost-Aglea, 490 Orainit)

9«. H^ltl

27. Mexico (alirpaniache Prfigunjt fteit 1772) ....
28. (luatemala

29. Niiara^'iia

SO. rüst.i-Kifs

:ii Venrnicla

.Vi. Colonbia

33. Lateiiiarliea f Eeoaddr
iMS >l« I Pcfii

in Süd- 1 Chlla

Amerika: lArBoatiaa

84. Bolivi» .

Standard Dollar w 100 OtSt

Trade Dollar ........
OMirda a 100 Gmtlimas ....
r. sii (iiiro oderPia»lcr= 100Ccn(avos
f'iH,i> tJuro

Peno = 101) CuiiUvuH
Pc»0 =• 100 CVotavo»

BoUvar « >/s VeoeiolaDo . . . .

Paao iB 100 Ceatavoe . . .

Peaeta « Vj Peao aanclllo . . .

Suciio m> 10 Dedmaa
Scd 10 tyMn
Paao 100 Ccatavoa . . . . .

Peso mm«da nacioiwl

ITofflIa
~ 90 ConUmaa.....

fViertelbalivino

f Pea« a 100 Gantodmoo . , . .

tMUrefa - 1000

18. l. i<t37. 91. II.

*a. II. 1878

12. IL 1873

90l IX. 1880

1.5. III. 1861

IV. 1859

853,

1. IV. 1871

81. IH. 1879
24. X. 1867

94. III. 1885

XU. 1856, 1. IV.

14. IL 1863
9. L 1831
& XL i88>

N:VL 1863
1876

S8.V1. i8te

1884

4.

&

iL

7.

la

11.

960
'.II6-/1

882,ae

800

+ 720

900
900
800
900
995
986

900

900

t »35

909V»
902'/»

800
835
835

666«/a

eoo

900

u,
l.V

16

17
IH

1900800
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EXPORT, Orft«n de« Ckmtnüi'ereiBg ffir Hudtligxigraphie «<c.

1887 im Umlauf beflndliclieii Silbormünzen.

V Gtnickt <l«r Uüoicinhnt

:

brulk)

«.MST

IB.«« 7

*),Tll.-,

5,i»ji>

5.098 K

10
9.«

14.»

10

14

i

9. U

lill.

'IS.

Im

Ski»

1 ö.at TS

37.155

( 13.73
' 13,3

13.«

a7,m

'23. a»,,77»

07, 1 26.7» •

ii!7,2iss

»
» M^t
34). 25
St. f,

82. • 3.5

•U. S5

I

35^

5.

9U
80,876

30

4.1TS

4

lll««}*

6

11.1111

6,6*6 7

17,996X1

5.MI«

5,2St«S

9,u

Mb

4>»

4>m

3.1*1n

l.m
1.U7»
0,SK»
1.1467

a,M7

2. ir>:i 41

y,r, I :,

4..Y.

iy.«»i«

13,4.18»

31.TM
9.198 4

9

2-1.1.,:,,

V

31jt»l

1,1681

34.D.v;c

22^1

Uetsllwerlh der Mümviiiheit

Uuk QM b*in TwhUtBib eDglücltaii
1

SiltNT isIK?*
HMr VW

SDsl M90:l
'

(i 7. 8. »•

i«inu
s Slimii h

IiMT41
i

1,41(141» 1.1 0,w 0,»t»4S
1

6,1*7K 4,110 «1 3.«i)77 3. IM 18
|'

3,9n^i4 2.457 08

1.W9S7 1.619 «3 1 ,m!>i
0,9» 71 O.Mwaf 0|St74lt 0|C1441

0^4t Oiaiii4

1,5333.1 1.08 0,«7 0.81941 {
\

l.sw«? 1/Wi44 0,810 W 0,7!13 18

l.OM 0.80,1 0,7!« 09 ,

I.I4346 0,!m» 0.779 TS 0,714 SO

9,1 1,T«1 1.318» 1.390M
3,«« 71 1.64TM 1,11987

1,!»1 Ii 1.CU8 1.119 lil3S«l e

1

<Vnia
?

<I|4I*» Ojitiij
0,711« «www

0,J5 O.juj» <Mmm Omh I

<),»7M 0,W4JI
0.3(719 Oj«78l 0,IM« Odtia
0,7.y>M 0.11

0.«» 0,88797 0,384 71
1

Ojsjsj 0,471« 0,3(i.1 .U 0.a.H87
1

0.140 3S 0,«S7 «1 0,33JI 15 0.33203 l|

1,68 l,aul liinn
ii

3.STSS«

0.4361 0,MOIt O^äcM
II

l.DMU 1.4*151 Ii

;

3.1««M 1 F?| «7 1 ,ft^ i5 1

2..(W3 1.648 AI 1.177 03 1,35074 '

•J t,63 1,355 l.m 11

l.m Loa; 04 I,K^4< 1 ,219 77

6r44S 4,408 3'4I«84 3,345 10

4,tM694 3.38418 3,31814 1

4.79SM 3.881 Tl 34M8S3 3,94509

O.TKl« 0,710 78 0,1«J9« 0,i3j)r4 k

4.fl011 3.884 0;' llli.i 1?

4.MS71 9.93141 3,S^BTJ 1

9,3.'iS1lO 3,2)035

& 4m 3,13875 3,07377

Mtu 4^408» 3,11« üi 3.145011

5 4.0S 3,138 73 3,1(73 71

4.<ni» 9,1117» 3,»I108 2,«5081

4,181u
*mm 9mm

Sil* 3(11115
4,108»

0,!»rT9 Oma
a tm t|jMn

tmm 1,»
6 4« 8,01»

5 4.01 3,1» T» 3,07377
|,

0.888« 0,71 0^ 0,.'V4«17
ll

5,1110 »7 4,1M» 3,18!>7fi II

»m» 1 lifiNit

8tDeli4tlaiif aach dar Zahl dar EinhaHan

«Ur BNcka.

10.

Vs OaM iMft Bahr |aprtc»}b Vf. 1, >> A-

1, 2

Levantiner Thslpr 1.

i

TithetwerUk PolUoBik % 1

Piiuk >An.OTiTaoiki/ia, polmlaeharChda«* «/»Abaaiia V»

(Norwegen erlaabt 1, 8

/i (OlMMriE, Narvafan '/a).

710.

P*nny '/la (,V>Vi,t-!uclicD
: Prtdial '^.V«). Threepen«« »y*

V2, 1, Aiikedatlder «Vi

Vi«-

8.

8.

ft.

1,

(bis Jahn 1876} 5 I &

V< (ia BeIclaB, FMalcnteh, Italian and Oriacheoland),

V* 1, 2.

Vi. 1, doM TcitÖ«a a. 5
lariBlik Xiikpaii l. Ikilik 9, Beaeblik 5, Bajaaoolik

10k JlTBtlik «dar Silberoedackidi« 80l

IN», 8. PMao 10
SV». 8, m. TakM 8a
I (bi8 1865 geprigt).

V4, Vi. I. 3, 6. 10. 80.
(Nusfi^ 1/7,) Auial Saklli 1, Bntalia 8, Bollate 8^

Huarlia 4. BalmiiMh 8.
Mitkai 10

Vi. 1, 2V^ 5.

Ten Cents Vi«.

WeihrrSchahi% FnofScbahi V4. Peoabat Vi,8ihHl]EnHi 1
'/», QuarU» V4 (lu 100 R«»s), V*k l 00

Fyaa odar Fnapf 'Ä, V«, 1.

Vjo, V«. 'A
'/4

MO-
V«.-

'/lO,

1 .

V» ','l-v,

1. 3, Feaela 4, Eacado 10^ Duro 80

.

»Ad, Via, Vi. 'A, »/i

Dime '/lO. ('ör di« PactficsUaten)
'.'.Vi ','4. Vi-

1 (oicbt mehr geprigt, in Eioziebuiig begriffen).

1

Vio.,'/s. Vi
Medio DMifflO '/». V'l«, l'e»eU ',4, TeuUiB '/», l'e«<> fuerle 1

1

Vi», Vio. Vs
';4, !/j

;», \'i. 1, 8
VäV«
1.

Medio De«imo V». Vifc Ova DaaiiMB odar Odilia de
Sol Vi. '/i. 1.

Via. Via. V«. V». 1

V». V.o. Vn, V». l

10.

11.

11

18.

14.

Ift.

1«.

17.

18.

Ift.

80.

81.

88.

88.

84.

88.

96.

I
37.

38.

3^.

30.

31.

88.

88.

84.

8&
86.
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EXPOHT, Oi|M «Im OoibilTenlni llr flndetagaogniilite rio. IMT.

XTtft«««nttCM «ad Sasftts*.

I. tn ohifl«r Tabelle T«nuiirbncteii Sitbcrmänzen vertreten «heils

M» grM'tulirhr W&hruni; dm Lande« allein oder neben (loldmünteD, Iheil»

«erden äo auf Uosttllung ah llandelsninniion i;cprs;t. Uioiln rndlicb

dienen sie nur ala Scheidemünze für den K:.'ii;v,>(k. I r. Sic €L;s|.te«hen

dorn neHctten ^«tande da* Gatdwwto* Bteb dem herracbcnden Oeoetic oder,

«o ein BoldMi nkht biikmt oitor mllffMMui HUrkuiat M, nCh dra «lige-

(jaM Sifebningeii.

XL Dm MM «u «lim ZiblMtprit», walebi dirOmUMileit ba»«
Hiebt n Mir iMidiwwt *MdM darfU, «(laMt mn Iktil dte «iBiFakhii-

Mim ll«itm d«r VnnpaU*-

IIL Dt» Sibla dar 8|Hltm I—A riod dm c*i(telidim adv vwfncs-
n&ffiiiteD B««liinniun^en entnomman und tbat^acblich« Verminderungen
de» Qevichtea dur«h Abnuttun; aufVer Acht Kolasien. Ein UiniioalbefaDd

IV. Tifit^ran/, iiir SilhtTnnuir^Ti, lierrrj ^J.\.s.^(^ (•bcu^o »le bei dt'ii

Ooldmiinjvri n'i^r>ii rinf LfL'ininc 'i^« ICiTrlnnlÄ'lv mit K'ipfi-r ist,

«enij;eT f^enan aia die letzteren j!epriL)(t tu «erden. Von lieu neuesten Münz*

t«MlMK C«Utltit4w niMitCh« «Im Abweichnn; der gat^e«icMigM IMMen,
Wtvaii 90 RU. 4t Kopu nbdm VtmtA» der LeKirusi; lu urvinnm ihd, bi* iii

2 Tau»endtheilen im Feincebatle und bii l'/t l^oli oder 3'/» Tausendstel de«

Oevlrbt« b«i den (13$ Punkte oder SS^ticT Millimetrr im I»urcliin««!wr ballen-

den) R^iliphtiVkrr), «^•B-fe hi«: nTaufcendslel b?i -^pb ^O-Kr.pclicr.-Stnrjjcr. 'TfiTi

105 I'iji.Vitiij iiii.l ili'ii K:i|:.rlen-Sli<-Iien i.imi BS ['i.iiUrMi : ilorlj iiGrfcu

1000 ganz« und ballj« Kubf'Ktürka b«i der l^riennir im (ianzen nur ux
S MMnik «der •*/» bww. IVb TtaimdMri md lOQO Babol in Vfwiel-

tOelicB an 7 Salatalk «d«r l"/n TMMiidtld abmirlim. Di« Ttlami im
F«1nirebnlle der Silberbillon, woron 9I0*<'> Rbl. aut dem Tud von 40 Pfund
icmäntt »erden »ollen, belrlgt 5 TauaendMel und im Gewichte bei tii^Ko-

peben-Stöclirn »on HS Punkten r>urchm«»»er S l'oli oder '.r, ! Ko-

peken-Slörken (v.n 77 Punkten) i'/j l'oli oder "'mj, bei 1" Ki p^lc-r.-

Stückctt (fon 68 Punkten) 3 Doli oder und bei i-Kopeken-Stücken («üb

SS rnkim) Vf, MI «dw V<<m MmMlcMricM«. Bd dm ««^ftlt«li»n
Wlbmaiaim in «tn* Aliwaiehimir in Fainfifcili« lib la S ud in flawitbte

bi« zu 3, bei den Fönfpiaslem und Kerlngeren Stücken bis zu 10 Tauaend-
Uicilen zuli«>ii;. I>a.i Rrutioirrwlrlil de» hailiaoiH c h«n Silbetkurant« darf

«gg 3, d<T hs!hrn und fünftel Stücke um 5 und der Zebnielslücke um
t Ta'i^cnilstcl vm: ilrr .Vc rm abweichen.

Y S<-h<-ld«nlbu«n unterscheiden tich allenthalben vom Kurantgelde
l.vhiri Ii , ilii!» sin nur den ml -MlMchen Kleinvefkehr zu dienen hmiiromt
«inil, «Obel sie eine baionders starke Abadilcifsng Mfahren. Um das nach

Itiritr OmlBufsieit neifewmdif —idmd> BimAmiim iwd Onpr&Ken für

di« SiNi«ze([ieruiiK olebl f*iliiid»f1iit«iid w mebm tmd dia IfSatregal aui-

zubutzen, das wegen der internationalen Verwcndb-irkeil de« Kumntrs nur

einen bescheidenen Verdienat an vollwichtigen Gold- und Sllb«rmnnzen ab-

wirft, setzt man den Neiinwerth der flrhrideinünzen a•l«f^nti-h Inder ala

iliten reinen Netaliwrtth an Bis m wi-lrher Orenif lirr K'- ^ i r r n n g «

•

«««iiiB geben diff, ohu« lur Verletzung UBOxre,ii.s duiclj private

ltMll|Mtmilg |Mtb«*rttto*r 4tiCb« Wnmiim. billfl von den Orade der

CkMimllM« ni der BM<ilt«ni«|tviM'*oBdwKn<l dir Regierung ab, wird mit-

Ua innerhalb der verschiedenen Staaten und auch zu venchiedenen Zeiten

tark dilTeriren. Einen llinweia hierauf liefert folgend« .Stelle de» Konsnlar-

berirhtx au» (juadilsjara für itSz (im Deutschen Uandelsarchiv iSS], II Theil

S. 348): ,ln der Huupistadl fine man an, Scheideinüuzen aui NickeUupfer
xa prägen, weiM bi» j«U( (ir 70 000 Pcaos in 1-, i- wad i CeDta«os8(j«ltta

ia DMliaf camlit ««dm rind; da der wirkliche Wertb dima MdM Mir
naiTflAIir iwei Oritiel dm MmawertiM betrügt, «o lüi schon lUaebia der-

aititteü (ield in Zirkulation gebracht worden, und das Publikum in dar Haupt-
•ta<ll hat gegen dieses üeld sofort Verwahrung eingelegt.* Weiter wird man
zu bedenken haben, daU llti'.i.'i t r^i ih l eii »olrlier Art um ao eber befün-htet

«erden dürfen, je wohlfeiler r.n Ii uriil n.n S) die Metalle der Scheidemünzen
«erdtn, l'ic <ii Itigkeit der Zahlungen in Scheidemünze findet na-

llriieh doft, wo ea an jeder beaicren fehlt, keine Grenze Auch pflegen Staaten

ailt leidlich georxtnete« HänrwtMD entweder jeden beliebigrn Betrag, der an

ihre Ka.v;en zu entrichten ist, oder doch — so Rufsland nach »einem nf nr kini,

mit 1. August |8M in Auaführung iretrelenen llünzgesetze — wt'lLlj(^>''tl3

di» voSli'B Sri-ner- und Oefällepo»t(m in Scheidcmünien «IVr .^rl iirmm-hmi n,

G CM'lt i'iL i.icht angefeilt, angeschnitten oder »• 1.5t .suii.t.ti:! ii v.-r

unitallet itiud. Im Priiatverkehr bingegeu geklatirn »otcli« ijuatcn Uk
Verweiceruoe der Annabmo von unterweflbigen Hunzen bei Zahlungen von

einem gewissen Betrage ab: in Kafsland t. R. braucht mau bei jeder Zahlung
nur 3 Rbl. S<-heidemün>e anzunehmen. I>as rgjrplinclie Unnig»Fti «om
14. November 18H5, welch«« übrigens die kiteren Silbermönzen zu tarif-

raS'«"(.'>r .Ar.ni'imf hei den öBenll'i-h^n Ka«f'n hi-fsM^t, et'aiiht d1»< Z«rück-
i»>ii.tii:(: ^"t\ lici.-ä.'en über 10 1':;i-1it :ri Ni' i.r! lujd |S'i;r.ri-, .s.iwir- von
mrtir als tVß) i'iasirr in Silt>cr. Auf den Sandwicb-Inseln haben für kleinere

Zahlungen Ins zu 10 Dollars nur hawaiinche und nordamerikanische Silt>er-

iBÜfizeu icil 1. btuml>er gcsetilkb« Oiltigkeit. In t'nigua; dürfen

Siibamümm |iili| an bb 4fk bii Bablcanm böebMma 10 p»-,

bla !(0 PcMM bat ao1«bm «m 6bar 1000 |w. la ablang (agAm «ardcn,

TU. WerthTerbUtair» de» floMea rani SUber bei den MOaMa.
Heim Krlafs de» neuentrn nusUcherr Uüntgewtiea wurde «ine Reihe von
Vrrl'.filinil-v.iMi 11 fi'.r lirii grgenseiltgrn Wprth i'rr Fi;''lTr.rt.illi" in ilcri Mnri-

/on li. sM'lii-.ti M;i:it-- y'.iigtBtcIlt. Danach Muiiii li.iM fi-itt. ..Iii' »jlci hc

ii«:wii:iitt»nien)2e vtio .Silber ^diese 1 gunoinnM'iO j^i iWn rusttis^^-iien Kuranl-

mÜDzen nach dem (i«sct7.e von \1>> \Zjtn, 1718 I'Ams, i755 19|«Mi

>757 14,101, unter Paul 1- I<^, 3. Oktober 179; 15 (mit S^^e Agia «eit

1850) und jetzt 15'/». wie in den Staaten der lai.^ rn . I rn Münzkonvention

und deren XacbfolCMD, aowie bei d-u deutaclwn Tlialem. Da« Verhiiltnifs

UMgl ferner IS,» for die dMttthc, lija fSf dl« bndMtcb^ \Km für die

briliidw BcbaldMaima, lJii,iif fvr di« oatamMilKb«^ Ifyat für die nieder-

l&ndiscbe, 16,» für di« cbileni.<iche, 16^ für die mexicanische und 17.« für

die boliviscbe .^heidomBiuo. Wir haben, um aoitrtichls der Schwankungen
auf dieaem (lebiete mvglicli<1 vfH.'il'-i'pMc (lesichtspunkte lur Geltuur zu

bringen, in unsere grof«e T.1I i-IU :iii:inre Verglelcbungen der Silber-
müuien unter einander aufgenomrorn: mit Silberfracca uad ÜriUclUiaUrD

(bei l;15',ii), endlich mit dmttcbm Mwb Oold and bfUimbm Bbilttai*

aacb dem gctenwärtig nind «mieMm VwbUiniM» tm 1 : SO. Dat Ictilata

findet seinen Ausdruck nahezu in dan WaebMlktiracn zwUchen den Ländern

mit reiner Ooldwährung, bezw. denjenlfea Doppelwithrnngs Landem, welche

mit Oold ohne Anstaiiit rat.lr>r, elnerMÜ.* und den Ländern mit reiner

Silberwkhrung anderuTv iis.

Tin. Lat«'lnt«cliB Jlttaxitimvonttaii (vgl. OoMtr^ntirfnl Die wieb-

1 (Tstrn llfüi.tnri'ji p'-a dle«es für die Doppetwihrnnf «ttii^-.!! .'ise in Betracht

I

kommenden Vertrages sind hier auuilglidi unter Beachtung der Mil4)S!l.f

llmm BilgalbaBt, «alcha bil dar jöagilan Cmmamag dar KaMwdon
1 bMcbleMati wmdtn. Oi« «toilft KuraDtMlat«, du S-maai-StSek, darf
' im Feinirehalt um 3 und im Oewlcht um :! Tausendstel von der Norm ab-

weichen ; um 1 ".'0 unterhalb der Feblersrenic leichter gewoidene Stücke

LtiTirtit tnr y'inutaat zum vollen Worlli« zurück, fall« weder das i'^ryit^ff

irrs h«uiiiU r. i»t, noch ein« betrüglicbe Voiscblechtertinit stattirefiiti ('^i

Ihre Ausprägung bleibt überall eingestellt, und nach dem Schlafstermine der

aülilMt dm TMnges tritt ein« •llortblicke, vomm Mnfldto RMfdia
der SnbMninim m diejenigen Staatta ein, «aleb« tia cepflgt habatt. Di*
Fehlergrenze der Scheidemünzen betrkgt im Feingebalte 3 Tausendstel,

im Gewichte Ä, heiw. für ',.i-Prnn«-Slücke 7 und (ür 20-C«utimr«-Slüclie

10 Tausemis'.t I ; »<:ril -n l ingeschmolzen, sobald sie S" « unterhalb der

I

Fchlvrgreiiii' i inürl.ui^t h .'im Wührend der llünzslaat jeden beliebigen

Betrat; in Zahlung nehmen mul's, sind Private nur ver|>llichtel, £0 Pres, der

Scheidemfinzen ihre« eigenen Stiala«, und die öffimllieiMn lEuMn, Iris in

100 Frc«. der von einem aaderen Staate geprigtea in Zablnag tn nebnm;
anfser dieser Verpflichtung bei fälligen Zahluneen sind die ülTentlicam

Kassen auch angewiesen, Belrlge von mindestens 100 Pres, jeder Zeit gegen
Olli.;! ..tirr Si lurliinii.t f imnwf^-'iscln. FJuschliefslich der seh™ ff'frSften

im.l D..'l;t »jf iäer ciniri.? Irenen Si h.-i tomÖDuen dürfen höclistoti'- :iii»L'i'i;rl:.i'ii

«eriieu: von Helgieu 4Ü^s< von Frankreich nebst Kolonien 264, vun der

Schwel« 'Jl, von Italien s and von ßriecfaenland , welches Köiiig>ei«b

während der Dauer de« Znangskursee fir «ein Papiorgeld überbaupl k«in

Silber «u«nA«Mii adrdi 1$ JUIIimm Fiaam,

IX. TürM* Za bcfurtm TerBtltidniHa der OeMnutfaide b dm
Lindem der eltaM«li*chen Pfnrte i»t anzumerken, dafü die 1876 emitllrten

Kaim^ du PapiwiMld, sieb kaum noch im Verkehr befinden. Von Scheide-

mfinieB laufen nm: die Altil'ls v..ti P. :! mul I' i Pisstern, die ßescbliks

v.iTi j -ind Vit Piastern un.l ln' Mri:iii;i;iH-s I. ' v und '.'4 Pioater Im
U&rx suchte die Kceirning den irnlerschied zwischen der Gold- und
Silhervaluta dadurch uianiglaieheB , «iafs u Ihren Kasaen der Siloertlialer

{3t«il»iMu) nur zu 19 statt 30 P{a«t«r anfenoramen werden aollle, die Altiükl

um ',« ihres Nennwerths zu kürron, die Bei.chliks und iletalliques auf balbm
Werth und die Kupfermünzen auber Kurs zu setzen seien. Die hieram
cnts^andfMit Vfrwirrunff drückt sich in p'1-.viriffnTif ^^^r^f-fiif-ifmen Kursen
;iiis: i. B ^,\iten gleichzeitig in Jcni>'il. r.i .ins •iijli^. 'i.. rfiini 185, die

türkische Lira l3'2'/t, der Sllbermedschidi« ti, der Altilik E, der Beschllk 3
Piaster und Knpfergeld ein Sechstel de» Nrnnwerlbs; die llandelawcrtbe der

Uünzen standen UBMr sieb mitbin «n«atiicli anders, ala ia dem vorge-

Mbriehenen VerbllmiH» tÜ» Unnseinbelt all ml«ba ist aiebt suimt^L
Ma Ke<bnungseinb«lt d«i XttraBtpbwIm iit liadt^r alb dl« TnTfaiftu«
unserer Tabelle.

X. Tere>ini|rt« Staaten tob Kard-Anerika. Bei der grofsen Bedeu-

tung der Siltierfrage für N»rd-.\mertka entnehmen wir der Botschaft des

Präsidenten Cleveland .vn den Kongref«, d«/» ungeachtet de« schwachen
Umlaufs von Silbergeld 5^% der Zollsentlle in Silber oder Silbenertifikaten

entrichtet wrnlen. Nachdem da.i tiexeiz vom 38. Febnsar 1878 auf Bland'«
Vorschlag den Dollar von 412' 1 TrojgraiB«, denen Feingehalt dem Itellar

de« Gesetzes vom 2. April 1793 enlipäab^ als tUmdard doUar wieder ein-

ecführt und eine monatliche Ausgab« vm S bis 4 Ullliuuen Italbrs zum Au-
kaufi- vnn Silber hehiif« ,\ijs ri'niiiBf «nseordd hriltc , «ind bis Knde 181)5

im Sill;PMiiünzen 2I5 7,.9 * ^opi ^ni vi.j ii.eii; un l'mlaufe befinden sieb

aber nur ,'<0 Millionen üictet ili.n/i':i Ull i liizxi liikhstens M älillloiien an

Silherzertifikaten. Von dem etw«'< ' i'^-inri iUndcIsdollar wurden bis April

1878 im Ganzen 2601^300 Stück geprägt, die innerhalb der Vereioigten

StMira f«ibll«b«a«n «b«r «tatangm awl mitgtaebmoizeii.

XL ir«rtluHmte tn 8llhM8«M tnmäum Oepriges. Bai d«r 0»
rttfaavag tra Werthen aus fremder in die eigene Währung gelten nicbt

darebflnirir die Ansätze unserer grofsen Tabelle, welche den reinen Kdel-

metallgehalt nach gesetzlicher N. rui al^pl» h.rr(trSL!»t.,^l:f:i'pfs durften, l^ii nim

für internationale Beziebung<'-i ilrr .^..i.ito.M riinus- [.."indfr t.irjui^'vir. .sr- die

amtlichen Notiraneen in Frankreich in Betraeht kommen, so theilen

wir die Hetallwertbe der Baoptm&ntan mit, wie «ie de« Finanzminij'terlum«

Buttftm de ttoitttique tt de kgithtkm wmparte, entsprechend dem Ver-

hältnisse von I : lä'/i regen Gold, verzeicjinet: üsterreichlscher Gulden
2 Frc». 47 Cti., nissisrher Rubel 4 Frc», niederlündischer Florin 2 Pres.

]0 Tts,, türkischer Piaster V?<. cFvpt'irti, r L>,x tunisischer ti'S Ct«. nnr4-

iiüMiiiiEiiHfher Dollars Frc». '.'A <'t.,. i!ieii.;iiii.H.;her Piaster 5 }"rrs J". »'(»,.

I

argeutiniHcber Peso uimI cbilrniHcher l'iasier .'> Frrx., chinesischer Ta^l 1 Pres.

l>f}'li Cts., ostindische Uupee 2 Pres. 37 '/^ Cts. Die französische Näns-
aaitalt verweigert Mit langer Zeit die Auamünzung von Silber für Prtvat-
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, Es iit dtilialb wuMig., Vu» Phi- und TirifwntlM tnroder

ViuiB *D<'>föl>"ii> und n |«in(t üit Auiiiif Sbar dia Pari' und Tarif-
wrilbn «inos Kilocrainoi» <)«r L«i;trnni;, «ic aie iIm ,AuDtuire*
Trn<ichnet — nml iwar rinertcit« unter Kentbaltung dos VeifaiUnis«e«

l'.iyit Kf" ^'3'<1> uidsrieiu init U»nil>*eUuuK einiger i.rf'wmgmi. to dar

NO 925 auf 923 und der «on 902,r aut 'lOO Ta«i9«iidi Ii < .S:llii

iH5

9tt
»n (BiiaUiu)

......

SuO

(Kufoiaud;.

Pacnrvrtik Tanlwntk Puiverth T»rifw«rth

Fro. CM. FKa. Cu. FMi. l'Ui

210 — 308 43 830 . . . 184 45 183 6m 55 '203 57 810 . . , lao - I7S 65
aü3 77 202 25 8O0 . . . 177 78 176 44
203 70 202 3 750 .. . 166 fi« 165 43
200 60 \W 50 72Ü . . . 160 — 15« 80
•.•«0 19» 50 610 . . . 142 22 141 16

19» 89 |Hl 44 «fO . . . US 33 132 33
IM6 5S IM 16 520 .. . Hb 55 114 6'J

186 n in 7» MO . . . III U HO 88
IM tl IM 73 400 .. . 88 8» 88 89

\1I. Heiiioi'kiiiii^i-n Ulirr doii l iiilauf tun Sllbennflnxeii. lu

Tunis bat die Ucvubuuog au iü^aliliiugeu des UrofiluuidtU mit Ciold dao
Xm dir «ilkcnw 4<^ 8* «bA IH>intMtick« n( 18 KvpfnftMntb*! lir

d«i VtuHm b«fAg*driklt. Dar dli nlrarlicli* KMtanaali baiilzt hImd
Wwth TM vnllF äbc' ''n deutsche Ua«k. Id Marokko benutit man als

AadabnÜBn f>m den «pauisrlien huro Toll 20 Rttal««; aU glelciueili)^

Kurs» «erden geiooldet: 500 Krc». = lOO*,'» f^paniacbe Piaster ru 47';»

esglitcbeo Pente, Napoleon oder 5 Krca. =: 93'i>, Piaster — 93 Tkiaa

{leUtefe batde aollao wolil ZehnliOukla» lirdeuleu). Die eisiig* gwaUlicbe
Hann lIsilacMkMS iit da« Füoffrancs-Stikk in Silb«r, dann SdnÜl-
rtnek« Ict kleiDcm ZiMungeu lugewoKeu «*rd«n: in SaBiii«r ittS arMiU
jeducli eiiic iieu« Rank da« Prümingsreclit. Obgleich in Saniibtr dtr
19iTia-Thcre»ia-Thaler den Wcrthmesser bildet, »ind daselbst doch Indiacil«

Kupiere alli'tiuf;!! im (lebrauch imil wfrifti: iiiil 17"
,. jener bereclmet. Der

iet.aiinii- Slan.i- rt.t reaia-Tlialor ^'ih ni.st im imrilli': I rn 0» t A f r i 1. n :j.iiI>it

dem rii'i'llii'Lt:! K^iypten) wie in Arabien uia t':).^(iiili<*b» l.ariilesmüute.

Utr |icrüiscbe Kerän oder Kran gi\t naeh -Itii) iHS:., Wschselkuree

»M 64 '/i (leutacbe PfeuBig anatail aoaiiiteU 61: Kupfergeld verltart bei

gmfawm ZtbhN««» V/» dM NMaivtrtlM. Ab IlMra Bn
binr«laii im Vnlichr auf: Bial lir I'/4 larln awl knUMr Rial ffirVa Kerta.

|

Man Biniml ia B rili ach- 1 ndien uunmt l^eylon konteiilionell die Kupie
,

für 2 •Sbiliing«, die Anna «on 4 Pinf für l'enrr, den l'ie för '
's Kartbiiig. I

Dit fiübere Sicca-Rupie »on \.m Kritiifsiiiic I!up:..Mi Wf.ili » uil- uallicb

t,t« aoKcnasinte Ki;rj:it l{iij:ic rnnT l.hi[^cti Hf Imur.L'snniDr^ urtd 15 '

doiMltwB ^ 16 Hupien der brillKh-oatindiacbeu iiaiufiauiiEi ber«i*bBet. Di« I

VlbnaK Tao Sama ist der brilisch-iudlachen Dachcebildet. I>er niame-
•Uek* TiM, valckaai 13 80O C««ri«ata««b*lD «Ivichicestellt »erden, bat

•a MiMiila aiaa* Biimadiilanfipnit *an */» ntitkaBittkaa SUlNtpiialar
ad «lid Mck daai Biadalnaiu^ie «hb Anfpiit t8d)r aik Fraakniek »

3 Frei. nOGtt. feiaebnet. Seit da* JabM iBysiiad Brosiieiiiiuicn mutaa-
baf( brio^n. Als blors« KecbnangsmBaieii li«M«bcD das Katii von sO und
der TambuD); ton 4 Tik.ilv Wälir^wl in Niedorlü Ddi»i.- b- 1 od t < i n'ir

d»e »üin Ht'>it<er gt'pn'ii;t*^:i Mlium ii ijii Is. ifen, i^l iiu ganzen öbri^'. 'i <i>t-

Asien dor togenanute citan mexnam doUar tieb't iH^inen Nacbabmuneeu
die nebr&ucblicbe Ynkehrsinünte. In Cbioa, »elcbc« Kricb eifronvr ilantni

culbebrt, werden fremde nafb üewicbc gehandelt, und iwar hat daii Tebl

(engÜMik odir Liaa« 10 Uabb («Mm) «dar IMaa *M 10 Kondoribn
(cimdBcans) in 10 K&*<;b leath), lakal areckaalada Wcrtk«; für Hongkong
wird denielbe Darb cncüscber Quelle uil 6'/), fijr Haikuan mit 5''« SkilllueB

berechnet. L'eutscbe Quellen gehen für iBSa dem ILnkiian-Tsel 5*,&, dem
Slianjlui-Tael 5*j'io und dem meiicaniKhen Pia»t»r .f/ Kn->if'rt'i i;nif

^i l. on fur i88i den Uurchachuitkikurs de» enteren ~ T. , .//, ' w Nni i

>'icsi., l,sst HongkoBK'Uoliara, 1,«» $ auarikaniarb«» Oold, ivoa 1 icouiu

TaeU und l,iiia äbangkarTkata. IHs dam B«nlaiiaiikiiiiael>«D Tiada-fiallar

gleicbendcD japaniaebaa Baadda-TeB *OBl 88. FablW i87j afaid bahnfa

Einscbmelteus tiald wieder ausgefübrt worden, und dia 2aUuaMD an fremde
eifolKen in mexicaoiiiehaa SUberdollar«, denen lu Ve«kckr dar Dinbcimi^cbeu
die miodenrerlbiire» jspaniscben Yen gleich u'eiecbnet werden lun^icn. Wenn-
gleich die acii i''<>i :> if «len Philippinen gepriigi>'ii J ' lUiucke des

Pca» duro (10, 21) und 50 Caal») um 14" u unter den NomiDalwerllie blcib«a,

aiaid aia dack gaMiaUakM SaUuBgauiiiiel.

Ia dar Dontalon af Oaeada gilt die engUieka Ciown giMlilidi ISO,
der Florin 48 und der Sixpeuce 12 Cehls. Uexloo UeDi »eit 1H3 dia

altspanivcbeo peao» provinctaUt, sowie die äcbeidcmsnzen von 4, 2, I uad
Rp»l lün Vtcripl- niA AcMi'I-Kuprurroal.s chidc'icn i:ti l KPgen «nie

li^Mif lid ou-uil'i im 1 iIl-ci iLiiUi ii'M:i I k-.-iin.iU) -li-in k<|.i:ij1l- TüeiUtücke
umwfchiielo. ()bt;leie.b die inittol amerikanischen Kepubliken ihren

AaMMaJk an dsa Fänifiancs-Syi>teui «klärt habea, kunrirea daaalbl* di«
allan Sckaidaninaio; das .Siutesinan's VeaTbook' für iB8s banekoat
den atigeuäberten Werth des KechourLsi l i UT- tu lUO Centaro* in Ouale-

mala und San Salvador auf 4, des PtM > ; u s Heales in San SalvaJor auf
4'isi. df-i Ih'illa?« III U¥> OnUi In Ilondiira» und Nicaragua auf 3'/» und de«
Ii' . iit't 711 :i:i) I .hU« Ii in Cosla-Kica auf S'.'i englische äbilling«. In

Venezuela siebt der Peso )laL'ii<)u>iio 4 KoÜTares. Die colombia-
niacbs Wibrung 10m 24. Okiober lüö?, worin der Pe»o de loy 'ou 25 g
in 900 TautamitbeileD und seine Stijcke «u ','10, Vs und ' 3 in 835 Tauseod-
tbailan fain auagemümt war, lui ginJicU xcmiürL In Gcuadur int an
Stalle des ««idten Peso von 8 Keaies der Sucre von 10 Kvaleji EL-lretM.

In K'iHvin eilt der Peso »0 C'cBliir.CN li..» Boliviano. Kecbnungsmünte von

I'ni .1^^ II Fl y i -t der Ptsa «on llin f l uii u ts luin Werthe vi>u 3' t Shillings

nach ciigiuciier Quelle Der Peso ftierlc der Argentina tu 100 C'rnlrsinins

aus dem November itl;; wurde dem meiicanischen Piaster gleicb^cslelll.

In liragua; galtea brasillach« Uüaten al« gewtilicbe« Zabluiigumittel, und
iirar 3 ÜJJrwa = 1 Peso.

XI. Amfiir dm In dar Tsball« au%«(ihrt«B llüsiea sind wwb M-
gaiida Ulinn fl^prtifw in araAhnan, «alaha ««r nldit far laanr Zait

ailgaBsain imOabmicba «aran, adw daran Biulabuag akktttatlfafbadeD bat

:

Oivlaki •«WarililaOaMm

a) pelDiscfaer Uiildea (tiotl zu .10 grotiy nach dem Ueselze vom 13. V.<14, eutaprecbcnd den rassisebcD

üiiiizen, auch mit doppelter Werthangab« (bia 1841 gesetzlich in Stärken vnn 1, iVa. l' s. 2, 5 und 10) SM'/l*
V, schwedischer Riksdaler, Ktksmyat oacta d«a Gtaiua vmd S. U. 56 (ia Stäekea veo '/lo, V*i V<> '.Si h

2 und als Specieatbaler 4) 750

«) norwegidcher 8pe<:ie«i|iallt M 180 6cbDllBf iMt 0«Mte Vm 8. IT. M (te 8M<bta IM Vu» '/••<

Kigsort Vs. und 1) 875
d) dtnitcber SBMiialkalar aiA das Otaalaa von I. 18 Ga Stiakia «on *A, abi KatabAanklbalar Vd

Vi nnd 1) 875
c) t »cbweiierisfher Franken bis 1865 (in Stücken lu '/], 1 und 3) laut Gesetz vom 30. I. CO . . . . 800

I)
/«paoisrber Fjicudo = 10 Reales nach dem Ocselxe vom 26. VI. 64 (iu SlückeB vx 1 und als Diuo 2) 900

' Itapaniaekar Kcal de vellon desgl. (in Stücken za 1, 8 «ad ab Patdia 4} 810

0 pfaeMaeba Drachme zu IVO Leplai laut Oeseta vom 10. It. 88 fMdi daa alto|iBniicbaB 8bntaa|riMlita

oder Colonnalo (!ii ?;ü: ii-n /u ';'«. 1 und 5) .«<..._,««..«. Sf""'

fc) Piaatcr der Insel It. iini n H> Livres eoloniales, naall t8tO
~

IW.-

840
P. n lifh-'ry 958/ Rupie der fraii;

\ tKariv-rj t-hi'tiLla>t.'rt>[ — ' ... iti*r .^Icnip:ii.ni;

k) kiterer eismesisciici üat (auch in Stücken zu

/ nad s; ,

I) TjapaniMbeT Yen in 100 8«B «Ott i<7i Qn Oldekaa ta */>•> '/«» Vt «"d ' 'j)

m) Onr<l oder Colonial- Dollar de« britiachen Ouiaoa von 1H09 (aaiii fafitBckaasn Vm Viii V%*)*0*Bdar

rh ITI llnpp»'|5tl'jfk<'n'l

' » als Pai, i'ai. l>]rau, ','1 als Salyn,
908^

i Venezolano von Veneiuela tu 100 Cenlavn« laut (JeMU 18. HL 187a
''

\ "f" DefitH'f» d?f(r^.

1000
MIO
816',

900
83)

o) boliviaiiiM 'itt C'iiutru £1. -i Htales (li.T Mnno'lii If Iii* nokli i:fm Gesetze Tou; 1 7, V] i] 5!> (auch in balbcnStückei») 902

p) L)«do)o von Chile laut Ciesciz vom 2S. Vfl. üO (auch in Stacken lu 5 und °iO Ccotav««} ÜOO
4) Baal aaniflria *«a Om|iHiT an 10 B«b ^ Paaa eeriiania aaak dam OaaaiM taa Ift. VU. M (Ia

Btiafcaa «n l'/«, 8'/k nnd 8) 888'

r) kTMiltscher Iliirris vom SO. IX. 67 (auch in Stücken tu 2; '.'i Stücke mit 5,!i««g ful», FünfleUtücke

«alt 1870 nicht mehr) »00

knHai

8,»i

»

38,»r« 1

28,S9] 1

5

I3,»»u 1

1,1»

f,»77

..'i'.i:i> I

11,11»«

I5,iiti»

2»
23,311«

25

3,>

9,»M»
2.1

Mnt V»hi\

9^a

6,»« 1

35,]6ii

25,)si6

4

1|«»I4

4,019 s

22,si9i

I0,»a4»

l^a

18,111 ts

90
t9,oso9

1,1«]?

4f\«*

4,1s« I

0,;>

3,101 t

0,iH>;

0,;»J J

4,111; i

1,H«*
0,H1»

8,mK
8,«

4,llA

0, :r 1;.

I..ip
-

Ü.ITJ «

Sysni 84«*« 0,]«stt

12^ II. >

Von dteaan Hönian crwSlmt nnfh das jüngste ,AiiBaaiia fianftia* die ualar t, I. und n. aufgedtbrian als refalmUsig amlaufenda.
2,0«

Iii

flbm«

3,!JI j

3,iiis 9

0,si«

1, >:3!IS

0,i«»a

O,sc»o

3,ini

1,1««
OÜ«»

8.1«*
8.»
3,hji I

S.lJi S

0, ;iii >

^äii I

0,]»»«

0,MI

I,f1tf'r!iris('he UiiiNclmn.
Temlchuif.i der der Kedaktioo i'ingrgaagitiicii ÜmciLschriften.

Die nacbstebeod l>rspri>i'heorn und sDi:rtei|;leu Werke können ilurrh die

BBcLbandlung Waliber &. Apol.iDt, Kcrlin W., Markgrafenttrafse GO,

jederzeit Uczoi-eu werden.

Cvlasam y mm ttreanua. Gut» detertpUva ia Camtai M Stt4tdo

»oUiamo dt JMirar m Im iModa« dt CafemMa aor Jati r. Urutta.
OmfUtma iuSG.

A. W F KIn schlecht unil oachlkuig auf («cblwhlem Papier geiiruckles

Hu Ii Li r Iij .icker hcifst Grau, ist aber trotz seines deutschen Nuoicns kein
I 'i iiiii lirr 1:1.. I ji'd-'iif.-i'Is kr iii ,;n'. t .lüiiger (i utteub e rgs. Schon aul dam
r;-. Ih'.ii- II Ivi III. I T\i.ijT:ij,<i TijiOj/rxi/'ia , und nu ähnlirhea Dmck-
tebieru. iiameuilicli (iili>cboa Acceut«n i«t das Itucb überreich.

Was nun den Inhalt det letxtereu anbelangt, sn Ut allerdinc*, wie der

Verfasisr selb«t et in Vorwort einikuiat, w»d«r Plan, noch Hetkode In ibm
arkaankag, nad dmaocb W8t laia darin aiaa llaiva varwartkbinr Dalao, waa
nil dio «rwifeUan Ittagatn dar DmtellttBff didiatiMJkop Muiaiibnaa ymmtg.
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Nr. % 8ZP0BT, Ocfu dM OMtnlwalM ttt flaadtineogimyhto «te. 1889.

aJlcrdiues xuui Krülstea 'i'heil dem IHccionurio gtogräfico de iJctowtbta «uu

J««^«M K«|tt«rr» «MiioiMM« iit» atcbi«4ntomai|w bwditEiltik fa«r-

anttMMt. Bntgtgtn dtr «ttitolhnStatbtik, mek «rirlwr dH Land nur
2f*5IS23 B«woliner bat, spricht der Verfo^er vüd 4000000. I>cu FtüchcD-

inlialt bcreclinel er nach QuaiiratmyruuDClcni iiait iukIi Kili>iii«tem, und
**!nfri f il'-irirsTifn If^rl er d'Ti M'Tiiüan i-m Ü-igntn ni <;rjiiJc, wii «in

s _i ijri/ii.ft-^-.ik't-'l '-'rs>:l:i'iljt . Mi \^1^-AXti dip^- ^ll^'Lliit-ihL' Ki:i lt?:Mui^ , ''IUl-i

ADcnerkuDg zufvige, niUa i'ur »eine Landdeul«, »uadern für Ausländer ge-

MkitaktB bahn «ilL Sehr cüigebtiMl bahiwtait «r dia Gmbmq 4« iMdes

;

dwk i»ire m laeckmifsig gesesm, auch 41* Dtt«o der Im. Onatlnlitste
(oiu^ebcn. Er scheint aber toxi den Anforderungen einer wiisMMshilttichen

Oeographie keine Ahnung lu haben. Die Beschreibung der alBMllMIl Pro-

vinzen de» Staate« Bolivar ist dürftig \i'.r\ bi»trfir"inkt sich eigentlich nur

auf eine ÜarslcDung der udminiatratiTcn Kimlii'ildKjr na. h ufi/ioiluii vul-IIoh;

Kr»I*er«r FteiXs ist digMva auf die Beschreibung der Haupt«tadl Cartafi'-nü

TMnaadtl «wdWf Wir «fWirw damw, diA «w Anai dar SMt S9 qi^m

nnd dia dai e«m«n in«lritt«« 1 16 qln aiafkGrt, aad dib lidi dia BarSdieruüg
dcs«lhea nach den Zcnsn< ron 1881 aus MSä."! Uinoem und 58IS Frauen

zukaiuEneasetit , im SlilivcrhrUinih, (ür daa uiw der Verfawcr aber die

Erklärung schuldig bleibt. I«36 ühltc der Distriiil n «I. T}\1\ Hcirnh-jcr.

daher murs den Vorfa«»ers Bemühung, daa KUoia ais I i'^mt .It n ; >

vollen, all» Min Eu( iai, dke««m ZabwuTetbUtuUs gegenüber als gescheitert

beiracfatflt «ardaa, aaBMl wtmmm dta mlba JiaimtttaEiirBr (188« wann es

384 Maeaar und Sil ftsaaD) In Betnölit liaht Barapier dürften «ich da-

selbst bei einer mittleren Jahre«leiD|ieratur ron tli Zenligraden (96 im
Maximum und 20 im Minimum) nicht teicht akklimatisiren. Für die Meder-
leblüge lie^ n"jr ein#, «>if lim Monat Septesisber !88i betaglirhe Angabe
aar. Dannilj fu'lrn il.i.s^*llis' iCM' i in:ii Ki'triM'.

In Cartagena existirt «((/»er anderen Unterricbtaatmlallen unter dem
Namen eines ColtgioM EtUulB dgc Ua«*e<rsitit fär Philoxuphic, Juriiprudent

und Medizin, die 1962 nur von 10, 1883 aber von Studenten besucht

wurde and seit ihrer Üiündung im Jahre I8V8 nicht «reuiger als äO Rektoren

gthnttt hat, viiD welchen die Mehrzahl aus Advokaten bestand. Einige der
RektAfpn wirr*ü a:irti. ri.n-h lir.: VrrfiuviT:, M-:rj3:*;npr und Adv(H
kati'ii in tiiiiT ror-iii. zui'i iIjl'o^i'U Tli^'ll^i^'l;u. I'ti HithIiC über das

DnierrK'liiUwt^eii iji i'artugeiui bat ül^erhau|tt £ur Kurupüer etwas Krheiturudc:».

Mit Staunen ersieht man daraus, dnfs die Regierung jene kleine Stadt auch
mit LehranslaJien für Schlosser, Uhrmacher und Buchbinder bedacht hat.

DaCs dn^ Bucbliiodergewerbe dnrt trotidcin auf einer niedrigen Stufe »Iclil,

l>e«'cist der Einband des vor uns liegenden Werkes von Uerm Uruela. —
l)ie l.'niverMt'it.<iiil liotbek ikhit nnr \ H '. Werke, inkl. 8'^3 amtliche Hericbte,

Landesgei.' i7Miin:r-li,ugcn und Wi-rl,!-, ilir sich auf die Landesgcschichle be-

ziehen. Wenn aber auch an Büchern in C'artagena ein offenbarer Mangel
ist, so i^t das St&dtchcn mit Zeitungen um m mehr gesegnet, deuu rs

erscheinen deren 4 offizielle und 4 private. I)rurkereien giebt es 8.

lalercssant sind die Daten über die Zolleinnahmen von Cartagena, da
sie bl eklatanter Weiae das Uerabainken der kommerziellen Bedeutung der

Stadt seit der Kolonialzelt illustriren. Im Jalire 1778 wurden TiV.W?,'):'.' Pesos,

1842 dagegen nur 1688CI $ Einfuhrzölle erhoben. Ob dir uuu erbaute

T,«irhiih<irm MO« 55' M" n. Br. uad 7S • 38
'
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.'iir iui..tii,n< >:<> .s.i iiin'ubnsierlMhn aM Otitigtita lMilnc«ii wM, mab
nodi U;tkiut;i'»tcllt bleiben.

.Seit mi» beeitzt die .Stadl telenapbUdM «rbiadaaf ail Bcf^U,
Panama imd vielM Orlen des Staates Boltvai'; docb gebt atia dea Aagabaa
Uruela's die der leider nicht hervor.

Pen AbxJii.ii'. ütn: liit; Fortläkatiuuen Cartagena« können wir hier

üher^"*!™ : i-Tn.Miiit mag uiir hcin, »bfa Hi»r Bau der Uauem 59tXK>00(* $
i.'id ilir dl.» Ftirtii San K.:li(.c li(«»iXH) * gekoAtet hat, .^u:i;i:ieii , liiu

wohl eine zw eckmälxigere Verwendung bUlen ÜBileb köimeo. Völlig im
Oaakabi Mlbt au dar Vattear ibar dia Uäba dir Fandi dar Tiaaa-
akUanw der drei ia Cartafeaa aoilHiMliiieii Bi^aa, m wldin rieh Wd
eine vierte gesellen wird. Dos gewerbliche Leben ist gering in Cartagena;
es werden dort üegcuständo aus Muscheln hergestellt, daneben exisliren

zwei Seifen- und ein«. P. hnt'felki lrfahrlli, w&hrend ein« Bipfbraiierel wlcilef

eingegangen i*l. l>ii' Sladt ;;Ulilt alM-r hri llir^'H [M'.Hl ll(*w..;ii;|.rTi

wenicer ala 6 Apotheken, was gerade auch nicht sehr zu Unosten ihres

XliM» mHM. «• AHhUdH« der Klickaii omI KUMar kaw Hr «Man
Leiar kern laterana lalMU, «MMoawdf dar hirtofticlM KäckbRcl aaf dl»

talwick E:tung resp. den Verfall Cartagruas, wenn auch gerade dieser Theil

dar eingehendste und beute dos ganzen Buches ist.

I^i.^ fio^('*[ich!f iff'T fVirfer haeientlaA bei Cartagena ist vollends

voll ii'ui l.jnik'Qi lü'.oiü--"; .kuh wiirJun i i.j;igr4[ili«n von Fach in dem
bezBglicbeii AUschiilll manches verwendbare Material fioilen. Im Groüteo

and Ganzen hataltod^ dii^Bi^^^raiMJraata aa^^

gecgraphischeu Litttral« dia
iwTor er es iim cmHan Mal»
veröffentlichen.

Buenos Airea. Laad und Leute am ailbcraen Stron; orit besouderer

HddabAt aaf aanvUicba BiMWidarau, HaaM wul Varhehr. Voa
Leopold Sehnabi, Koaial dar AiKaaffidielNai KepuUik in Badqieit
Stuttgart, 1886.

A. W. R- ist uns kein Buch über Argentlui- u. s;<iziell über Buenos

Airc« t.rkaijrit. <l:is mit »'il.-lirr Frische, mit s«lrl:i-r Vi iirmc für Am ilsrln

bebi..-iil' Iii'" in.j;i.|isi;iinl iiu.l ..iji;l>.irli mit solcher l"i.>rilii'it n-nl \ ir'j'-Nir.hvil

der Diklion gvscbnebeu wür«, «i« dieses. Zu dteien Vur^ügen tritt aber

noch der gröbere einer strengen Sachlichkeit und einer unbeslecblicben

Wahrheitsliebe de« mit scharfer Beobachtungsgabe ausgerüsteten Veriaasar».

K- t.'in.iiit ims nie C.w: IMün Ii' ruug eines Schmuckksatt-i.» sur, ilen lubalt

dn« bucbes bruchstückweise uaseren Lewceit But*atbeiJ«ii : daher werden wir

seinen labott BMT in kaiaett M|an aada^taa. Bl^iMlgan, wiUb* aieh für
ArgenttDieo bereit» tMareaiinii, naaen ai tob Ä bii Z leiea, aod die

Lektüre wird ihnen sicherlich einen eben solchen OcuuCs wie uns faereitru;

dirjenigeu aber, die sieh mit den Vereinigten Staaten Süd-Amerikas bisher

i»r?Mip iwsHiMtigt haben, »Tflcn 'Iure!! tli? Lekt'ire dieses Buche» ihr

liiirri-..(Hr für tiieeelben so p;-.*-!»! kelieij, dafs ki<- r'>r1an alle politischen

und sozialen Vorg&nge daselbst 'mit grOfster Aufmciksaaikeit vetialgaB

werdea.
Wir äbarfvhea hier dia raiaiad gatehriebaae Boldtaag; dia lan dar

Cberfahrt de« Verfaiuers auf einem italienischen Dampfer handelt, und weadOB
uns mit ihm gleich seinem Reiseziele, der Stadl der „guten Lüfte* am „»ilbetnes
.•^irrnnfl* m\: ihren elüaliii LiTnliinfirorrichlungcn , ihrer ichachbrcttartigen

AiiL;i., -.Iiri-ti /...il|ila: kiri.ii'ii, ilir."i »chlechlgopflaiterten StraC»en, ihren

!'l,it.^uu, l'aldmien, groftartigen Waarenlagera und dem gaooen betäubetuleu
Tri'ibeo einer aatperhlahaiMW WlBdalnwtim>Blll ml Ba kt eia bvalaa
ituimigfultigc* Btld, da» uns der Vorfiiiair da aatwirft. Aber du ÄuTtere
lUt^tr :r.erkwärdigen Stadl von SSOOuO Kinwohoem bt so vielfuch geschildert

« r.lt'ii. daTs ihm kaum Neues darüber zu berichten übrig bleibt. Desto
vpr ücnslvoller ist e», «tals er auf die Schilderung? der Bewohner dieser Stadl

<l.i^ grüfsle Gewicht logt, und hierbei zl.i^i s.rh s,-mi- M h.krlr I1<.i>tiachtuDgH'

gab«, «ein Talent, die eilttellMa Klementv <lt'r Bevölkerung ikacb ihrem
mtellektuellea nnd tBOfaliaclM Wartk adir Unweilh zu vergleichen, iui besten

Lichte. Dem porfcde (d. b. Baftabaaaliaer, denn so nennen sich die in

Buenos Aires Oeboreiteu) schenkt er die grüfste Aufmerksamkeit: er führt

uns in ihre USuser, iu ihre Familien, er lehrt uns ihre Lebensgewohoheilen,

ihr innerstes Denken und Ftiblcn kennen, bat für ibrf von Ii-ti l'n iniirn

so häufig verkannten TugenJi-:! spürte höchster Anerkeniniu?. «tir~ al ..r

auch ihre schlimmen Seilen, namentlich ihr auf &uf>eren I'ruuk und Flitter

gerichtet«« Sinnen nnd den MaB(el an geistiger Vertiefung und Arbailahilt

mit cnisMB Wort ZU tadeta «ad lUiit uns die Ursacliea eifcennen, nannn
sich der ]MrM« gondo ao, «ia ar BiA dam BUth* d«o VAUnrptrdMtogan
darstellt, ennMkaltt oder Tialiaebr In adaer Balariclielua^ miäckUeibea
mi.''.1('

l utcr den Freinu'-'n in l'.ijon.is AiK'h rausu liu: [.alii.niT, «...».imI u-a

Zalii, als au kullurelleiu ii^milul» her%or. lu <ii'n iliiideu dir«er orbeilaamcn

und bcdürfnifidoseu Bevölkerung liegen alle Jene kleinen Thütlgkeitxzweige,

die dem Altagsicben der UauplsUdt ihr eigeuUiümliches Gepräge aufdrücken.
Italiener üind es, die auf den Stralseo ZüuUbölzclicn und Lotteriahiilalta Ml-
bielen, die den Leierkasten drehen, die Maccaroni-, Wurst- und KiacnMor-
lagen halten. dir> in den Tbealeru gci^vn, iiirl das Wenige, was man in

Buenos Kur^ au idaxtiachcr Kunst tnlfi. gi'^vli.drcn haben. Aber auch im
Grofshondcl und als Baiii|uiers entwiclielu sie eine rübrif^c Thritit'kHt. rn l

wenn von den !>&4 Millionen Fres., welche 1882 daa uubr^A i'i;i'.|.Ti(. I.^i^.^n'hiim

in Buenos Aires werthela, 170 Millionen allein auf sie kuuimen, so beweist

dos am Besten, tu welchen Erfolgen sie es gebiacbt babea. JodW Wut hat
sein „Aber*, und es ist ein sehr ernstes Aber, was man gegaa die Iluenar
am La Plata, wie überall in der Welt zu erheben hat. Sie sind zwar
arbeitsam und bednrfoir«los : at

. r mi; sind es bis zum Geize, und wenn sie

schon aus die?™ Grunde in einen srais!?» Widfrupnirh in f.t-m pra"li!

liebiHi.ltiii i-i,rtci\o ^'erathen, so ist d.v< na. Ii :i...|ir d.^r Kall, uuil .^if an

Orunic genommen doch nur Zugvögel auf seinem li»den sind und kein
höheres Ideal kaaaan, ala edait *on den IMabtM Ihnr Arbeit in ihrMa
schöucn sonaigea Heiaatblaade «a leben. Der Terftiäer iridatot ditaer
Erschoiiiung rtnc «iagehcndc Betrachtung, kann aber doch nicht umhin,
trob: di.s i,'rurj.L.ii Atdiussea argenliuUchen (ieldcs nach Italien der italienischen

Einwanderung . n.-rL''.»') d!L» Wnrt rn reden. E<i in s^lir li.>.»eh'hnend, wie
er «ich darüber ai.>drii kt: ,M'"i|;.'ii iiiiiu..ihm J- hi. :-i(nKi jiKrHch nach
Kuropa zurickkehren' — sagt er — : „wenn uns Italien alljährlich die aroüieB

verbanden Koolincenlo horttMiacUckt, aa iat ja der andarieUa AaaU hd
«ailaai ana|«f1iebeB. Ja, aa aehr iil diea der nu, dalk ür jaden am-
scheidenden ^ ormonu zwei, drei und «elbet zehn Ersatzmänner aufdw Flall
treten. Das Genie eines grofscn Mannas bat gegenwärtig die KolonitaliOU«
pnlltii iiä Kliropa aktuell (ffmaehf. iinfl wir -iftelfeln dirhs . iHU man nan,
ti.iriidf m: ijliltlii.fi »uli ilii' .tMi,'i!.M dir kiil.iiij.vi.' ji-stn; l.ui.i^.: n ge&chirft

haben, mit einem Male auch auf den grofaen Vorspiuog aufmerksam werden
vin^ doB Mdien in (Wd daimlta di> thtteoa Miaion Banana beMMa rfn^
wwaoB hat Deuu b Wahrheit, beule aiad dl» Hdiaaar die Wtkinfarma
südamerikanischen Kontinenta — sie haben ihn in aller Stille und Ileimlich-

keit eroherl. Sie haben wirklich Argentinien koloulsirl, ohne mörderische
KrieiTr g.-fnlirl jtti ha!«n, wie die Engländer in <>*r-!ni!te!i . i>hne der
barl-iariM.'iii'ii liiaii-sniiii'it -^huldig zu macSivii, wi.>1cIk i.;r- iTiiarliMi- l'i hiik

der liabsucbt ausgeübt hat. Die italienische Kalonisationapolitik hat In

Anaaliniaa «ani|irt«M dia aliUaa «ad IHedliebea We(e dar Arbeit eia-

gefaaHeo. Be war, wenn der Ausdruck erlaubt ist. edne Art Ameineniwlilik,
weder kühn, noch erobernd, noch in irgend einem Zuge von heldiMher Natnr,
sondern mühevoll und genügsam, auf den l'fadcn des gewühulicheu Leben»
mit kleinen Schritten sich fortbewegend. Ah<?r i.^t eine »olebe friedUoha
Eroberung, auch wenn kein Tjrtäus ihre 1- irr. iiriUc mit Ninan Uadam
begleitet, darum nicht auch eine Eroberung zu nennen?"

Sehr trahr teaprecben! Bine solche friadlielia BroborWlfBnd'Amerika«,
nameatlteh Sdd-Btatiliens, ist es ja gerade, «etcbe »eit Jahren die bandeU-
gevgraphilelHlH Vareiue Deutschlands erstrebt haben, ohne dafs aber freilich

das Ueoie dea graftian Mannes, von dem der Verfusser spricht, sonderlich davon
Vfjti.! genommen und .ii h für eine solche Amei>cnpolitik erwärmt Mitti? Die
liiMii-i Ii, n h^\\<:.-A fijr /.eil dic»«lbe hervorragende wirih>cbsnli. Ia- ^U'lluug

in .Süd- Brasilien, wie die Ilaliener am La Plate einnehmen knnncn, wenn
man sidi dos Vorgeben «tteter am I..a Flala zum Musler genommen hätte.

Statt dessen werden »i» Itereits tren dra Ilalieoirn auf demjenigen Gebiete,
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dl» dorli nur durch »i» der Knitti- *-r<chlnss-n «..ni.'Ti, miil .uj( 'lom »i* bU

«•r JO Jilmu fwt d!« einil(«D Frcuiden waren, Iwdmiigt, ua<i das (j«Dic

*t jnkw fluDW Jlbt te raUg gM«MMii, ja, TertctiiDUU e* sojtsr, die

ÜMHrBbM in IwwttigBB, wdeh« tanankratisrtiffr tTaTmiwcl H«m D«tSr-

Icken EipaofiDDüdnuig iiii«crM Volk«« ftnAt in Bnag auf jencA (iebivt

MltgcgenKesrUI hat

Sü'bst der llalioiUMhen int rfi" »panisfhi« Kolonio in Bufnoi Air»-« <!(<>

ahUeicbst* ; doch f«hll Ihr du« An^»ll^n iml Ii • KiDflub der erstf(-:'ii tr 1/

4er ^{»Tachgeaieiiuehaft mit den tinh«iniisch«n. K« 4ad die« die natür-

Affortimr. Btidt lubm twhcliM dm da« cMdMn Stanua*

KitinDrA eine Scheide vaiid «ufi^cbsul, <lio chrtumwcnig ich bc«citij:en «ein

diifta, wie <!i«;|«iiii![e , welclie die Bruilianer von den Portnpe«eu tn-niil.

Gill.: IS sti'lit «5 mit t^fr frtiKrjslüchen Kolonie, die in Arjfentinion

c«. 70000 m.il iK l'.u.riin Ai:i • ;illr:n SOOOO Köpf« »ählt. 8i« |<»rtijlplr<

as der Kinfuhr mit SO "/o <iDd au der Auffuhr nit S7 "jt, uihI id diMto
Zifen allein adum lieft du Mab ÜHM VMmm IMtmMM. Di«
iii««n tind nnn einmal das V«fWld iHar NiMiiu»iMii VSIfcvr; dt wiftfMI VOB

ihnen d»c1i immer al« die liTilinirteal« und herTomi{;end»te Nation der Welt

aagaatHUit und getreulich kopirt. I>ag«gi-n i«t atixilnl nlcbtn tu inachen,

od «ird den germanischen V"ll.:";i i]ir;:.:Di|^ ia 8üd-Aroerik« leicht

Nh, sie ganz aui dem Felde Iii m hl i^M a.

Ha Kngländer mit ihrem grulsen nnd uit»r»i;l)"(>llicheii G«ld«*(k lullen

den Lüvenantbeil am arfentiniachen Handel- und KimWWMt:
m haben sich auch «Is Brban«^ ton Ki^üubalinen, Telegraphen md Muutii^en

Verkehrsmitteln, die da« jun^ Land dem Weltmärkte erschloucn, unent-

behrlich gemocht : der porfeiio «fehl lu dem reichen En^Under wie zu einem

Halbgott empor, nt cr 711 iirh>'r! Veratändnir» der inneren Xulu' i1- -si ll.ci'.

«ird er «chwerli- h icmnl- ;?C!ai.(,'i:iu Beide stehen sich iii:n"lirli (riTin.

gegenüber, nnd mcinal« «>ir<l ili>r hrite eine Spur seines Wesen« dem iciclit-

letigen ArKentiner aufdrücken, niemals einen lieferen iiTlll»»t«ri»fhen Klnflufs

vj iha auttübvn, Reitpekt, aber auch nur Respekt, wird er sich a<n 8ilber-

atoom anrwIiMi.

Dm tet fIScklicherweiM bei dem Doutschen aiiderH. Mühsam aus

klcinan AnfRngen , in» .Iit .'i'ralii l'kf'it tiit <A lüo ili'ntsrlic K'il'iriir ;iin

La Plata empört;.? nini;-!! llii Hiihmtis: iimi .-uß'.ei. Ii mir --tuli lu'.il'' uiis

S'^ V<>rfs«ei"s Si 'ii-ileru:if; ihrer Leiden und Kämpf« «rfulicD- Heut« itetit

<:.' Ax. [Iir K> ' iJliesiti in Buenos .^ires beiiflert sich auf 16 Mil-

lionen au.<i Ueutschland führte sie 1884 bereits 9% der OeummtMnfiihr

*lu, und dorthin ezportirle ii« 7% Iris S'/o der gvsammten «rgiMjlinLwhen

Atufuhrprodukte: ihr Waareuumialx iat ungeheuer und tri(t dem Staat«

jährlich Sl Millionen -* hl Zlllfii ein; iu- PrftvijuiaJliüil stcüt im Jahn;

durchschnittlich über G MiUiuneu -M il.-uts.jhcr liiiilig.üi 1 1.:
|.i.t Ihmul'

«US. lind »in halbi?» Tint 'i n 1 il -uiM-tu r Firmen, wie Mallmaun, Tarmiuist,
iU 11. Ij

.- — 11 .Miji s iidä'i 1 , iJT .r it.von Kikon, teprftaenUrl eins Kapdtal-

kraft Tun 100 Hillionea Frc.t., kurz, ]>euttcliland ist, wie der Verhster

nck in Södn AMflkM «Im grolw m&ehiige D< uis.

Dieser gliuienden Aufsenscite eril'^pH'-hl iit..r luicli Ifi K-ii, In

dfulachen Kolonie. Der Deiitselie hat allnUlili h »sin uniM-m'gh -ih» Wi i-n

verloren, er liat pflernt. si«-h 4e»n »-riilnu lu ikiiämmudiren, otwc »i*ret>i*r

Mine Eigcriiiri iMKAul ür-. n. l'i'j Vvr:ii lit'ir,^' liT fremden Eigenart, die —
*ie der Verfasser richtig tfcmerfct — einen Orundzug des 6wu<i»iseheii

Onnklin VUk, U Um •bnu» tmoA. dl» tuff» Bsktauivitlt dM
iBglliidMfl. 1r gfant Huk bwrildi htnliciMb Aithttl an d«r BarOlmiint,
in deren Mitte er Icbl, «r lernt ihre Spra<-h» und eignet sich bis lu einem

(««Ixseii Orade ihre Sitten an, sodaf« er ihr weniger, alt die Vertreter

anderer Nntionen, »ie oiu fremder Orgsnism"" i'->. -hfint. I>urin »li^r Iif»t

die Unaebe seiner Frfolge nnf arfenUnischein Hn-Ii'n. Be wirkt erfi'-h'Ti<. h

auf 4ie N»ti(iB ein. DeuUcfa« Lelirer und Prolessoren unterrifibten in ^Oi^er

Zthl m im aifwiWiiltT^ii» LahnuMtaHaai du dtuMb* VtrainsweaetH

muiiUidi u#tit M rieb adt der Hag» dw Mnrik MUM, kMit den

marteio an, er drängt sich lu den Konswten der .Singakademie', und

mtrall im T^idu trifft man auch Epuren des liTilisatoriscIien Kinflu.i.'ies

unser«r Landsleirte Ahcr Axs itlic Krbübel des Kaatenjfeistes i»t IpidiT

dort unter ihn?u ti i i.si' s^ln^f iii.vgeprägt, wie in aJk':i aiuiers^u Tln'iloü

der Well, und mit einer gerecJitfertigtea Bittarkett deckt der Verlaui:

«Ol imd uMiaiM den
»tin: «Dia dtMnliiDden Abuhiatt aitt dm IwheFiifnumartkaB wwtm: «Dia d«iilMb<

oknie hat Ansehen, Rcichthuro und Macht, sie hat nucli ein« ungeheure

ftlkunfl vor sich — sie sollte alxr auch das besitzen, was der beste Hebel

lu H(>i1rn-r flr'U:^ um! tiiiiL>i-?m Anfhliihen dir» Kiniffkcil

Ihc Z41I.I 'l<T i:wiTr.-i lirr ist gering llnrno« ,\ir<!<, umi .|i-si-

schiieJieri nieh je nach ihr»r Abstammung entweder den Dentactaen oder den

ItalleDera an. Oesterreidi wUi«t war Ml nir Viawtr Wamtml«lliiii| dan 'ät'

cmtiaam ja kaum d*at NMMn nach bakannti M «in4a «on dauUlMB W.
ajaier Oelegenheil ja gewiu«nnar<cn c»t entdeckt ; trotzdem aber genielÄen

die Landsleule des Verbtaen in Bneno« Aire« «In grobe.« Aiiseben, und
»»»r mit ftf-hfr iVnn Wännt-r, wie det Tcr<)nrt i'iin Carlos B. Wehely,

Vater 'lor 'oiolii'rhcn KnI'niiv i|.,t nl-Iitiiilhi^f Ii iiiR'tivnd« Philanthrop;

a. Ma;*r, aet Priatdevt der Weatbabn und Direktor der Ptanadaibiaik,

und F. Latiina, der Orgnaisator und Direktor dl

müssen >a jeder Nation zor höchsten Zierde gereichen. Der
noch Orofze^ von den Weciiselbeiiebungen seiiM« Vnteriiuidei zu Arfeotlaiaa.

In dem Kapitel .Akonnniische Verhältnisse* liefert er in ^rtagter
Kür.'c Ih Bürl von der his!icri|reti wirtl.sriinftlieheo Kntwickelung und *»n
itt Kiii<ii'k<:luKf;!<fiKL|;kt'it iIlm i.'irir..tii ..iiii:nn<'rikanischen Republik; doch

mäseoa wir es uiu versagen, Ausxüge aus demselben zu bringen, Üu'il» uw
die WMergab« von Bekanntem zn vormeiden, iMlt nn aielit Gefahr zu

laaltn, ITeaeDtllchea au üb»g«ban. Dieser Abwbnflt «rfll alcM aar |etea«B,

»on<l«"ii ni 'fi viii.lirt -^<"ri »imu inui »ich auch nicht mit allen Ansichten

d«a V«rCBSMra eiuTersuindeu xti «rklkren vermag. Sein L'rtheil über den

Warth dar deateehaa Waaras >. B. iai aaeareeht Dm .MIKg und Kblecbt*,

alt mtelieBi Realeanx dleeellMii ehm «or der Well stigmatinrte, hat lange

schon .sein« OiltigkL>lt verloren, und gerade di« vom Verfasxrr zahlenmkfsig

fcotgcstcllle sehr bedcHtcndi< Zunahme de» Iin[wrt«s di»utachcr Waaren in

Argentinien invnivirt schon den Beweis, dafs e"Pffe'iwÄrtig hei un.s tiesser,

»ollder, marktfähiger iil« früher gearbeitet wir i

£e folgt nun (emer in dem Ba«h« ein« Aufzählung der schreienden

MIAafliida, dia dar Tarinur anlar der Olienidtrift: .TeneUedena HSnf
daa «leleu glintettdeii Saiten «an Anenea Aires gegenähereielll, ««mit er
unser tJrtheil über seine ObjeklivitiM vollkommen rechtfertigt. Buenos Aires

ist im Allgenieineu eine reiche Stadt, nnd doch giebt es dort Arcnulh und
Elend genug Das unerbittlichi- Nüi liängt sich »iiffar «-hnn «ii- i'in Blei-

gewicht an ihren Nomen. .Sic ist ihatsfi' hlirh die Stadt der ,?ulen I,üf1e" ;

aber «ie iM auf Kotti gefaaat, und ihre sanitären VerhiliuiMe «ind nicliu

«Milir ala giaalli; Der Mainel aa toMMutha «tad m gafi TrialwHUMf
kat aia in Jahre ItW In ainea Pealliard varwaadelt, uad aeHdem iit

eigentlich nichts geschehen, um den hygieiuUchen Furdcruiigen der NenMit
gerecht Jtu werden. Wenn auch das gelbe Kicbi-r nicht wieder auf^'etrcteu

ist **> krankt doch ein grofser Theil der Bevölkcmng an schweren Magen-
leiden und Dnrmaffeklioncn dahin. An gute» Anten fehlt es freilich nicht;

aber ihre Forderungen sind so exorbitant, d»f« der weniger günstig Siliiirle

ei zu vermeiden sucht, ai<- lu koiMultireu, und sdeh lieber dem üppig empor-

wnchernden und vom Staat« geduldete« Knr|ifuschiT(hum in di« Arme wirft

Schlimmer steht es noch mit der UechtspHege. Man hat freilich eine

leidlich organisirti* PoHtei, und die Rnfsere Ordntiiig wird mit rigriroser

fr^ri^-' nifr' 1:' ' r1i.\ltcn: aber du Oerichtmrliriiren üt idileMMiid, and
1:1-. ;.v> '.V' He r V in Advokaten sebeiai aur dem da t« aeiai, um die IDIenlMi

wie eine <iilf«ii« auszupressen.

Dazu tritt aber noch als ebenso grofses fbel eine zügellose, skandal-

süchtige Prassr, die weder die Ehre des honetten Mannes, noch den Frieden

der Familien rcspektirt, wenn sie dafür mit klingender Münz« bezahlt wird.

Es wird iji ihr ein förmlicher Vertenmdtmgssport getrieben, der nicht anders

deniorulisirend auf die «•esawn»* f!iTölkening wirken k.vnn. Pie in

lioi.tscher Sprache in Buen i~ Ak -n <-. lu inendcn Blktter nimmt der Ver-

(auer allerdings von seinem harten L rtheii aus und spendet ihnen ein un-

ringcsirhrfuikles T/«h für die vortreBlichen Itieiule, die »ie dem dentschcn

Element in Argentinien von jeher geleistet haben. Es wird ihnen selbst von

dea aifaattnitchea Pelltikeni die gareciiteBia Wirdbpaac m Tbett.

Die aiekt perfedlaelM Ulttntur ArgeotiaieBa itt därMg. IMe Pliiaae

nnd das Ijriadie Reimgeklingol nberwuchvrn alle besseren .Anläufe, die sich

Ii ni Miguel Canes ,Jon mcge" und in Juan ll>-ruandez ^Martin
Fttro' bemerUich Tauchen, lu der Moalk iterrsdit bei dea AigentiBieni
aWluter Mangel au i'raduktivität, und nicht eial andüs ftelit u in bmg
auf Ualerei uiwl platlisdie Kunst.

Der VaiiaiMr tniatet ateb altardiBU daalt, dilb dia Nalisa aaci Ja^(
nad im Werden liegriltn tsi. und dan «idi £e Raflie ihrer Mlngel all-

mählich vermindern wird, und in der That. wenn er uns zeigt, welchCQ Idwf
ihr« bisherige Kntwickelung genommen, wenn «r uns ihre borahealea Hiaaer,
namentlich die drr>i Pr'n"Hent«n Mitre. >"nt rn it.« nn l Rorca. kennen
lehrt, «0 mü.s.M-!i « u in. räumen, dafs in Afr itüpn'iiii-f hr-:c N'aiim Af 'mind-

lage zu (NiHMD höheren intellcktuelleu und ethischen Aufschwung vnrhunden

M, apWd atoaret Um ünlarinanUNitMi giäeUieli äbantaMlan hahan nird.

Dan aber aa«& dftritoa die Kakuaftaliader, die der Vartaaar von dem Lande
am silbernen Strome «ntwirft, That und Walirheit worden und di« rielKcwuTiH

Arbeit an die .Stelle der Oberflkcblichkoit und des wü«ten i'Arii-iUiibeu

treten, du Ueber leider sehen zu lan^e die Bilduag einu gesunden Bürger-

Briefkasten.
lUir R.O. Lul]t<5tBi,aftBb«rg, neidet ! Dar Hftmliarc.SSaenierfcfcftiiUet« Poll-

rlftni^f.r ..LU^^, ' l.t «II -j<t.ri.il mm 1. immvBt V0ffialnaf[B In Me<i«li> AjiKeat>inM*ii und tm
Ni liwiuij r.i,-.': (irm 1.« ) l«t, »«4t«rv*r""V*e ..finfiiof .Sir»,'* !( »we^^hpn»! Mm 31. I>e-

r._;..r . J V,.niiii:.i.i In W iilciilfi ntK« l.'^ r^m-'n. „Anff inli.s" l»i ,rii .11 |i-«*mlMr J.

N,.-hriril(H.i- - :.t. üilin ti.i.ti liiif..;., i'.^ i. i r :i. ..M^Äl^vW»' Ul * - .K*-!i-.ii - 'tu ll.ü*«*l*l-

'w V.J. ^iebniVriii a» ti*^l» na^^k^ymmta. „Tl^tice- Ui rafSk^^fit-nt u i jAf,iikf Vor.

niiU«sii in LtiM^n «ng«hoam«a, P(«rbRiH1iV aiirta llainbT r). wf iif r,; -c.m^: . , qnit tial aiB

Jaftiiar Ui>ncani Do,«r ^tUs. „Waadrakn" iat aw Sl. ti..,i,r.i .t v .1 , ^ Bii*it«4 Alr*a

aMa AAtwetpeM abc*esaes^ mPcfnaaUiue«" bu augabesd am s, Jitu-^ar .1 Utt tfuigeiia

Dentsehe Exportbank.
Wr Tiliiwian Bigeribcak, Berilik

Berlin 8.W., Kochairafse 91.

(BfUle, tacZeU^ »iw. «iw. alB4 Mir nU d.lt<rr .iarr,*; in vei

Ma rwfWaai »r «• MMwiSiaksrias B»* i>. L «*niiiliMei tIM U
•slWa na esa ItaaMlMnrtaa^* tu L-t. altki aa««Mr<||sa fitaie I Meit (h
Mtaiilea) tah»ll|ie - tia Iktassalea eis «weii <* b* dir I

ttsK IseUa aar Uma IlMBMkB die dieeMlu iiiMaiin Mhipia

Diejeiig«u Abonnenten '!es Export-Rui^ans, wflflie s:f>-

Mhäftllch»^ Verbintliuigt'ii dtinh Vennltt^lnii;; d<M' lli-ulsclu ii

Expoi tbaitk cilinitt'ii Imbfii, ei-snclifn wir fr';rfhfnst, imiimt'lii'

fltr das Torbeiigebeiide Jahr Proviaianc-Abrecknnng eiuuMndeu.
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18. ItaaMittiiMrliihtfnJikmntfAm ^
hnnUif« MwÜmIm ob PhUMmi mil Ktfalcgi dw «tr*

Mbicdtncten AMlMi, lluaMlllir«Mr«n, Decken, Teppichen, Wbche-
rtikoln, Papiar, ^(oalatjcHl, Baoicaritbeii, Ltropm. roncllan- and Glu-
•rtÜMlo, P&rföiaciriNn, Bier, Fruchtkotiserfen us«. OrTeiten tur Weiterbeför-

dinüt «rljelen untrr h ].. 1? an ihv^ l. -H.

19. Wir MDpliogen kus der Kolonia lU^ab7-Kru8<|ue (l'roTini Suiti

i> Hi'BlMiNn Hwtv dort aus chinMiacbem Sacnen MMmv
IÜfl«ltt]rt*B kÄum wir «iofi gecifrnete Beuig*quell« IBr CMM

Artikel Dachweiaen. Die Seide kann je nach Wunieh dea Kiufera in 8, 4
oder 5 Fäden ([ühatpelt werden. Inlüresaeoten ersuchen wir die Muster bei

dam E.-U. einiusebon Der Preis betrirl «n Ort and Stall« für weifw S<!iJc

1 $ 000 Rs. und für itelbe chinesische 1 1 ^Oü Ks. pro Unie. (1 tim Ui HAcb

den gegauwirligeo Kur»« von ca. 2S d = I,«t 1 brasil. Pfund tu Ib

OnfU — 459 f, I Oafm bo » SSmt» g; niüiin «tollt aieh der Preii, in

d«Btieli«o Oewidit und Oeld, för 100 g auf 6,ai bn«. 1^ M). Angebote

und Anfragen ootor L. L. 18 an dua R.-B.

tü. Wir empfingen aui. Kapslad« Proban vm CrodcMite in 3 QuaJi-

liten unil bitten Inti>reit:'>cuteu , licivthfu hei una einzuneben, evenl. ihre

Adrcase ^ub L. L. U* an diP' W -ß- '^iri7'i>i-;Mii-it,

81. Herr Ferd. Ksier in Klberfdd uigt uns an, dafi in üerafibbeit

Im QtMilMkafta-Venrage* <om 1. Oktober 1866 das unter der Firma Ferd.
B«s*r A Hkarbaua betriebene Fabrik- und Bxport-Oeacbi/l am 31. De-

lember auf ihn übergegangen ist Herr Esser fnhrt das Geacbtft mit

•einen bitherigen Uilarixillem unter der bi« luiu 1. Oktober 1866 be»tjin-

dcnen Firma: Kffd. Kskf r Co, in glrirbcr Weis« fort Alle Upchtc und
PllictltcU der etlö.si hi'Zifli F. -1:1.1 jlTfliftJ äuf üit; ueue

22. Ein mit bcstm Kaii.li'lihirjgen «cr«;liene» .\i5««lur- iinJ Koinmiwions-

OescUft in Smyma ^ucbt mit leiitungafUiigen denticben Fabrikanten Ton

Pwtefenille-Waaren iu Vcrl^ndung in treten. Offelten erbeten unter L. L.

%\ an daa E.-B.

38. Ein renommirtes Import- und Rxport-Uans ia Aatmipeii hat gröraereo

Badarf ytiii TI-.i.nr."rhTrn für .Stral'»f n - KauiUialion»iw««J« u'
•taten dculü'-j-iij }'iit>rilien .'.wccbs Bezuges dieses Artiktia

tntaa. OiliTteu trbelen ULler I.. I.. Tl an di.H K.-B,

94' l.rirstiinKsf'ilii^f n <init.t. lifii Vadnkar.tcri vnn t.illi^rri KrrnlrijrlilrrTi

(Mr KarienbeleuchtungJ können «ir eine lohnende Verbindung in Neapel

uk*iiMi> t» feiaMt aiek m lnw OawHBa. IMiiiiiiMM an. alt
WattatMÖMtanu« «taUa tnlar In L. SS m te

». Bin IUI «toianwaa k^iiliu-^mMm U Ma mpMUt atak

Hl
Angebote und Anfragen untar.L« L>

•riiataa «rtar'L. l.
Em-
M an

_ ^ _ Ua
alel kM|>Milk1iak fir Bn»- am
gerfttiie und somtige gute Artikel,

au daa K.-B.

26. LeiftongtrAhi^cn deutschen Fabrikanten, welch« in Pari«
icrtreten sind, kÜDDcu Air dxielbst einen tüchtigen

Aogcboto uad Aofragaa unter L. L. 25 ao daa K.-1}.

27,
~

waaran,

läbrt, weidea
aignatioaen aiad

da* E -fi.

I'.inc sehr gut eingefnhrto Fabrik tod .SypboDeD für Hiaeralwaa*er>
j^Dssalteu, iäwie von Uläsem uad Biaiatidaln für den Wirthacbaftagebraucb
wünscht für den Ab«ala ibrar NMklta Uth dm öbarMaiaebaa Anslaod«
mit tachtigsn Agenten reap. liapartMiMM ia Twliiiulaiig lo treten. Angebot«
und Anfragen unter L. L. S7 ai dai

39. Auiländiaefaaa iMparlbiwain Üd igntargeschäfien ki'mnen wir für

den Bexug von 8pi«hra«r«a and Bauageriitben eint' »fhr Uittungifiliige

Fabrik nacbwelsen. Aageboto und Aufmirm unicr I.. L. .'K an du K.-li.

30. Eine l«atiing«Sbi|« öttmeicbiache Fabrik Ton Möbeln aus gebogenem
Holxe ancbt mit einem locbiigen Vertreter in Neap«! aovi* ia Booba; io

Verbladuag in lialaa. Aiic«b«(« uad Anfragen unter L. L. 119 aa das E.-B.

31. Bin« renoamirtc Firma in Buenos Aires beabsichtigt eina peraia-

nente Auaatelloag tob liaicliinea ins I.el>en tu rufm. DI« lachniadi«
I.oitung drr Auutellang ist einen kürvlii-h dorthin i;>?kommenea tnehtigen
deutscheu Ingenieur übertragen worden. Loiüti.ü/sfhji^;*! .itulixbe Fabrikanten,

welche sich für gädachtea Unternehmen intercs.sirru , erfahren die näbere
Adresse drr betr. j-'irm« aa( gefl. Aufragen unter L. L. 'SO an das E.-B.

83. Kin gut eingefuhrtea Agenturgescbifl in K«|ienhagen eupfieblt «ich

leistuaprUiigen deutacbea Fabrikaatoa uir Cbenulim« vaa V«rtraluB|aa.
Offerten sur Weiterbeförderung erbeten unter L. L. 31 aa das B..B.

83. Wir Terwfisen auf den in die»er Nummer nnf .Seit« 24 enthaltenen

Originalbericht »iw Nnapci; „Fira^K-irhtigtc Anlage elcktrischet Uoleucbtuiig in

söd italienischen Städten.* Interessenten sind vir gtiru bereit alt dem betr.

liause iu Neapel iu Verbioduug tu bringen: erent. emnchaa vir aa taM>
ged. Killsendung ton Offerten unter L. L. S2 an daa £.'B.

84. B«rr J. B. Rieckeboff, Inhaber der Firma g|«MHa Mimaa In

Eaa»<aatia«p«l( aejgt «•« «n, dafs er am 1. Jitaaar d. J.

MHariMilar aadFiakaiiriaallanB &Fiililieit abSoiiaa aii%Maii

li(nntB-.\o.4raliin and NewZe&luid Desp&tcb.

-— 10

Ton HAMBURG direkt nach
Melkounte Wkarf

ileglar „Mtn*" (Hmb) toda Jaanar.

Nach Sydney
Saxler H&tohgraaB'* (Bii«B) Bad« Januar.

AUaalttanM

FM{.HAiMCKEjUN.BERLIi\i\.
Leistungsfähigste Fabrik Deutsohlands in

L E D E R - T R E I B R I E IVI E: N.
Primiirt mit 9 enten Preiaea.

g«raclilos, bUUg«t«a, reinlichst««

Verpackungsmaterial
ala Brtati für Heu, Stroh, Papierachnlltel, Wolle'

n. dergl. fiir alle Zweige der Industrie.

Mächst Rofshaar das beste Polstermaterial.

Mrik
Beriin, Ghaoai^e-fitr. 28 b.

H. FAHNMOW
Berlin C. Greiiadierstr. 28,

Liefennt d E^'l. Ministerien iLEimb&luiei,
«npfieblt »CID l.»(;or feaerfeatar and di«b«MickaNr

Geld seilränke
i;iil Mtahlpaiizpr ! neuem absolut

ratfllt.Krlill.r. ir, l'r. , v..:i T':! ' i-

M tea Jikri m ikv iUl fieUiarUlw lulaiil

m i

Kti8dd«r k Co«
HarmDaika-Fabrik

AltBiburg (SacIneR).
Ctecrandet INL
Spei iaiitat:

Besottdert*, solides Fabrikat

tlir Exptrt [iB]

rnUUesrti« IlMMrteck sat VaaaA
iMirt, laWai mll

« s

t s ratont-

Gasmotor«
Klnfftolul«,

CotiHtructioa

6a(lii|$Ur

lumteuel
Buhiffer u.

OnnR,

A'lf»tl<lluB£

locht.

Siniigor HosaikplatiBiK und Thonwaaren-Fabrik
A.-G. in Simig «./Rheiii (DeBlsehlMid) m

liefert Hoaalk-Thon platten zu Bodenbelägen in einfadien and reichen

glatt und in röii.isi.her Imitation. — Wandplatton. — Feine Verblender.

Böhmische Union-Bank in Prag.
(Elagesakltos AkUankapltal fl. 5 6<»« OOO)
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1887. B1P08I, Oi|M dM C«a(nav«raiu ftt HudilnBOgntphi« tt» Kr. 2.

Uöctour Moi^ictiar SUiUpnb Pnilstn

- 1880

V

HöctistuFreis AntraLMumi. Melltoiru

1881

L

BERLIN — ELBING
BRAUNSBERG

Cigarreu- und labak-Fabrikanten.

Engros - Export
|en{if«Ueo n UUlgitm Fnisen

ci8:oii3 fttr den Export
jLiui iigt<?n Fabrikate

in (dien Prelalagen und Fa^ona, mit und olme Faaiqr-AufinaoliQiig:M Mi MO atek IM Bülto.

CMMptoir mni Hanptlager: AkouUMleratnnie 1. r<5:

SR ciRene Z weiggesrhfift i- 4n''T hü^'-tt ''^i-in?. in Rp-rlin

ism, Heulth EiMbltion. I,..n<lnn.

mm» itallli im. ill-hHiiilMi, Mnriti.

Ohno OelRUlnag

'S y-r^^ !?

2

Dl iL P. In. 1243
1* Brmw« (•nkit la tim Olm» <lr T

> • SJO mn lotmlu, <. MOW M(k Mit IITI tat

•IM* Wi t-MO ai Dnuk M) Uli tfOL I

plim illlllOU IUlllllllll Ml Il ll llH IIH IIHHWHHH

COMPAGNIE CONCORDlAi
nuihrti-Fürii liilii Si,

Nit'lltdiill«: Amtirtem 1883,

LnionU», titvwfwm

••^•Ul Ihn mi

jueoMtiM SalM-Konxd-PiaQiDos.
Neu: Kerle^bare PImIbob.
FabrikaHem «n grot, — Export.

EONHARDI'S

.„TINTEN.
AL»»N.ltßfiinri<<jsf hcÄnnnt

AOfi UOKHUIDI SKIS
f <fr !f»nift tnUn
»illAMinwt nMtClHnealliii^

iCOPIR-Tlimul.a»

(IQ

;
0aiiipfK||ifnalrtiw O^rt-Ungar. Lloyd iiiTriMt

•Bvc •«« dem FshnlBHe
gUtii fir «III MiiHrt hmr MT. '•

PahrtaB ab Mastt
Ost-ZndlMi aaek H«a(k«iig öbvr Briadisi, Port Said,
und ddaa, SiagajMii«, «n 18, Januar um 4 Ohr Nrn.;

«M nh D»b«T<cliiffuiic auf ciKrae Dampfer:
IB 8Ma aaek SMMak, Maiaaaa, Uodeidab nad

I IMk MMm nad Caicutta.

ikar OMti (yarUatag «R VM fliH «1

külna Ui 9mnm te 11. aad M. übr

nA BriadMi Coifl^ FMaa wti Ghios

;aa 4 Uhr
nppa da 4. «ad IhAammh «pBDatBmMMi|Vaiia^B|iisniaaa«MUiios;
HHÜmb, iadw aaato ^ aad ItO^ 6 Ohr UMmmm XbaMaUaE Ui CaMteati-
läpalt «K B«nra«t**B Kaub Owfc,fMMi|C«iiwia>CMMa>a,tWa^VaKailaafeh^

, ,
Saanlag S Uhr Nacboiltu««, awb fiaHaBlIiiiipil. ttK BMÜHUf f«a Onfc aad firtiu:

fMnw via Ptrias nach Srra, faual OmMm aad ftajna; tmm ik OMHiMHMfd aach
dta BUm dea Schwaam lUaiaa;

jcdan zweiten Bamataf (1^ U. aiMl MC) aaali Sjrta ^ 8MflBi| a9d (8> aod 81.) nach
ThMsatirn ti« Piriu».

Dalmatien, jeden Houiik. Mi'.twm'li Dini f^amsU)! lü lU>t Vonailtaft, (jadsa Saiaili^ ra iipaUto nacb
Ma^ovkh):

jtdtn Samstag um 4 Ghr aacb UetkoTick dirakt

DiHMtir aad VMta« « 7 Ohr Mb aaeh ffloM «nt Ftla «la.

Export nach Amerika.
I>la Firma

Hew York (Nord-Amerika)
«aaillelilt dar Baaddawah

laHaaalaaAaa1. la1ara«llaaal«aAaakaana-8af«aa(fttrOeMklfta-

Icute und PiiTat«X pro Auikualt 5 Jf.

i. Walt-Adretscavarlag, 20 Adressen 5 .//.

S. Draoktaokea • BafSrdaruag im Welipo^t^crcn:

Zirkulare: pro 100O Stiirk IQ M, ho 600

Stiek 5 Oi. KataloRs nach Uaktfaiahaaft.

l'rciae sind loeo »ew Yoik.

r Ikpfannli naek Taccakaia.

Verkauf m ExforlpcMlesl
Dar Ottailar und iDbabm •!« laH

UiigaBJdirei'baatchenden, Ibanaaiaab aafar

git atnsafiibrten RxportKewAtlkaa mit •ig>«r

anMasaiekatt geleiteten Sb«nie«iic1ieD PiltaU

ana auMabraiUter Kundscbaft, da« atiamt-

VidM ifl^MÄiffen Io<la>tri«»rtikel aas daa

craten eareptiaeken Bexngsqapllen betieht,

anch mit aadero iiherst't'im'lK-n l'l'iuen aulaar

seiner Filiale in Icbliafuui Ntrkchr stakt,

wüDücht krinkliehkeitahalber dasselbe an

eine i'iT)>uu oder KoDaartinm zu verkaufea.

— Nur Selhstreflektanten mit rnindeslaaa

120- bis 160 (XXD .
//' wollen sich melden

«ub Cbiffre.B. A. 23. liaa'XMistcin Ä Voirler

Hambor;^.

'

Ohna Haftnng fax die Refelodüsigkeil des Diauataa während der Koutuinai-Uabregdii.

lObwa Aaihnaft «cOaih dia Keaiaaniall« DiraUian ia Triait uad dia G«aaial*AiigaalHr ia Wiaa,

W nnner-Vlltrmtonm,
ThÖBerne poröse Wasserkflhler.
riailM« rMteU au ratulUt, «kM MIm Carack.

rhoa-ZlliadarfOr elektrische Batterleen.
aat«fMM Sube iiI aikrn flr UlaorltlrM lal

Kl «iF.X llf I.N-nAÄX. «1

HAUS KOHL.ER & Co.,
Zaxrfbeturen (Bayern),

Fabrik mi

Etiketten und Plakate,
Chrono« und Olfarbendniekbilder.

Orobaitic eiiiKaricbtetas KlabUssoment.

Balriab nlt Vtmfi- and WaiaarkratL
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EXPORT, Organ de« Gentralveraios für Hudelageographi« ele. 1887.

Aktion -Gesellschaft fflr den Bau - .

Landwirthisehaftlicher maschmen und GerMhe
und frii" Wagen- Fabrikation

H. F. ECKERT, Berlin O., Eckartsberg.

im

Aetteste iid hedeitttidste Fabrik dieter Branche in Deitscblui.

Iahsb«rin der K<)ni);licli pKufiiliirben «flkerneB 8UaU - Medaille

fkr K'werliliebe LeiitUKtn.

Erste Preise auf allen Ausstellungen.

•V Sxport nach allen Weltthellen.
Kttalcige in verscbiedenen Spr&chen
Dsd Pr«i<-KuraQte gratis und fraako.

Spezialititen:

Ein- and mehrsohaarige Pflüge

fär alle Bodenarten.

Pferderechen, HenpresseD,

Mühlen- und Fattermaschinen.

XI — Spetlalititen:

S&emaschinen, Qöpel, Dreschmaschinen.

Lokomobilen und Dampfdresohsätze.

Einrichtung von

Brennereien and Stärkefabriken.

livplosioiissichere l)aui|irkessel
mit Waim-r-Zirkulitiua tiad hkt (ür «llo Zweck« Ui« bwUn llwnpf-

trwugnT. (iroCse Ij«i«tnng«Abig1i<it, iiMmraatrr H«irieb.

1>I<> Kesiül «crJeii leflect terUM«n uuil auf KesübiUiclicn IjihI-

•iii;cn trui«nnrtirt. lirörole 8ieborb«it tMir Kcpvaliirgii und Ikthchs-

«türangvn. Leicbtesl« K«ini{;aar und tnitundbalnios. RepuMurao ohne
KfueUcbmied au^fühiliar. Viel« Rer«i«Di«D. BteAf Briblfe-

Loipziger Rnhrendanipfkessel-Fabrik

BRCOA & Co.
Schkeuditz bei Leipzig. m:

S. OPPENHEIM & Co.,
Dani|»f-Schinir{selwei*k.

SclaJ.eifm.ascla.ln.eix-IPa'bri^ Mad. Elsenglerserei,
HAINHOLZ vor HANNOVER. an

8«bialTKet, in Korn und i^cschliMtimt, Schmirgel-. (IIa»- und Kliniitcinpapier, SckmirfteW, Obu- iin'l

Klintsteinleinen, Sc]iioir|(«l»rheil>en luiD Trockvn- und NufMchlrlfcn, .SrhIcihnlUKhintn in &0 vci-

scliirdeiicn MikIcIIcd. Kipurt nacb alleu Welttbeilen. i'r«islisteu und Muster cralis und frank».

Pelnstei

^otilloii-
nd

(i>i>CeaiitNnd«, als: komiKb« KopfbrclerkunKcn, Orden, Cotilloutaur«n,

Knallbonbons, Attrapen, Saaldekoratlonen, Pspierlaterneo. Uaiken, Perrüdicii,

Stoff- u. Papiw-Kotigioc, Riirolpbon«'.< iSchert-Munik-IoiitraiDrnl«) etc. etc.

aowia ff, 0«rt(iimB^eD , Cbrialhaumschmuck and

Aacb zu rerpackea!ftmCVftl- DrcoratiT und Mlurwalir! KOllStliChe PflanZCIl,
i-inpfiehll in ri'io!i»liT Aii»».il:l dir Kn'.r.»

GELBKE & BENEDICTUS, Dresden.

Überseeisches Exportbier,

hell und dunkel,
HQwXü «ach

Klosterbrän in Flaschen
und Fässern.

VtrparkHHg seefcil u«d vorthfilXaft.

Caiere Exportbicrc wurden Mit ilra hiekatei

Auieifbaufsei auf den AusstelluoKen in

AHntrrdaai, Lianaboa. Pari«, Berlil, Melbvme,
und .AnaUrdam 1883 mit der

Ciold«>n«n HedsUle
'

präniiirt. ''l

iHaaibBra Lud. Va«|t, Bern-StraTa« 9.
"""""^

Bremen : loh». 0. Bartt.

lAmaterdam: Her«. Weber .SmirH i30.

HERMANN DELIN, Berlin N. 27,
Lottum-Etririii 25.

Fabrik von Keller<>i-rt«>ii.silieii, .M««tHllka|Kselii, PIVopfcn,

Strolihfliseii etc.

XoaMt« nnd voniiciirhHtr Myittenie.

F1a*cltea-8|»iilaia«chine <Unlk«aii D. R.-Patent, FlaMhen- FiillipiMrate, aeiMtt

Mtom, Trfplex-Verkark- und aeueale aut»ni. Ovplex-Verkaptelunga-MaachlMi,

0 R,-Palent. Saug und Druckpumpen. Kerkbrenn-Maacblnen. Sieberbelttbeter,

Si|naltr1ekter. Syruphibae, Pnlent-Hebelkorkeniieher. nenrate Eioeater-Verkerknaschine, M 35, Haad-

korkmascbinen au« Meseing, gealcble Zlnnmafae and Trichter, SafI- und TinkturenpreMM etc.

Ii,i-tnrl<^ rrriitliaIeD gratis und (raiikn.

MATHEUS MULLER,
ELTVILLE am Rhein,

lUfllaferaat
Sr. Maivtlt du Kiult» Ten PnuIM,
8r. liüutU «t» KSajca to* esduim,

Br. KSa^licbM HuImU da ßraUun««« to« Ba4n.
8r. E«alfUciiMi Holnit du Ucrui* Hu In DuTata.

Orofahandel und Eiport

TD« Deutsehen Sclianmweinen itemTrakrik,

Rhein- nnd noselwelnen
tlipiU f. el bs t (f 1 1 op«"" T iicw»<-lihe aui den

vonfigliohsten Lagon df« Uhcingiii»- [rj

M 4n „»••Iwkn wl*luiH<^> >**•".

Fäi HrOaklhia T>n»l,>orlll<li II .l.ii.in. Urrlln SW^ KiM'kmtib« tl. U«<lniclii b«l Jillni aillanr«!!! kii B<rtls W., MnimlnrM ai. M. U.
IlMuifaUr: Dl K. Jaaaii- k Komiiii»! >ui leila« <« » tllbti J A|<iil>«l la li«rli« W.. llwL(f>f»lu>f>l CO
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(Wuisn * Arouar,
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EXPORT
I M Pf«. PRGAN

ad« 90 Pt berMlUMt,

ntd» vaa In

aioh Debereinkunft
II 4m Bip«4ttl«L

CENTRALVEREIN8 FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UNO FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM ÄUSUNDE

BecUüEtton und Expedition: Barlm S.W^ Kochstaraüse 27.

Dir .nnir U im dtalMbtn Po>iuttuBr>lialitlo( fOr 10» ulw Ai. mit MMN

IX. JahrcraTitr. '(1 ]S Vi I it 1 .1 L 1^5! Nr. 3.

talavck, «Drtlaatnd Harickiu itwr dl« Uc* nrnrnm LudaWoU Ib ÄaUa4* w Knnlalk Iknr Uhi ra
ttmla im 4ra«»ehnHuM u4 4w «MtMkM lo4uttt« wtclitit« MlttMluicM tW 4I» OtirftlifiHUU^M* <«

. I u4 W««bM«4maf«a Ar Sip«!«'' liad ta AU tMikttos, Berlin KMftMnlk* TT, n rtohtaa.

Br1«f«. Zdtaatta, B«llrUti«rkltr*aa*s, W*rtki*i4aa|*a ftr 4tii ,jCmtrmlwmtm Mr RMit>»»—»rfM» aU.** ilad u«k Barlla KW. KMMnfe* IT. i

I u Ii al l: A II 11 r. r ! M i t „' 1 i p d e r, K i !i ^^ J u u g ; u m B* itrilt lU m o ri t r il v er e i ü f ü r II ,i n J c Ispe 0(f rap fc ;e c t r." — D i e A uf 1 5 1; ng ;! e »

Meif bstagei. — l'e i oie a u i m- P o it :1a m [i[»r»»r kehr: G. Ni»(lerlilr>ilisi-Iii> Linien : itllirrmi-iriiT 1 lirrl.lic-i — Kuropa: 1887«' H»fe«lttöi!«er Aussilrlluiiir. —
Asien: Tabaksbau mn! ArtuüiPMi-hrilmij'd «uf den PbtUpptnen. — Itie Hsn icls- inia V>rki-hrsvrrhi>irr, l'..TsirBS. II. ThdI. (Vgl. Nr. SO bi» 83 t, J.l \ nrir»g.

ecbalttn tod n«Trn l>r. t. Stoiie am 17. DcMubtr 1886 Im .CealralTeran für HaadeUgeograpiiie elc* — ZiuUiul« uf Jsta. — Söd-Amarlka:
Pineifahi ia «tor br*tiUniiib«B fratiu Ma «Mi» ((MillMdlMriaht M» HmtaM). — •htatämiuiw in Slo Jaraqm (M* eno* d« arf)k —
DratHiM Lt*liRim((«D med VinMMh; SlrabMnbra. — Am wUitnaehaftlltbaB Otttlltebkrtan: ffitnuiRtlMndrt d«r 0«««HMfa*ll fir— briafkastaik — tlfüt»che Exporlbank (Ablbeilaog: Hxport-Bureau). — ABtei|;en.

Di« WMtrgabt lon Artikeln a«it de« „Ellert" ist gestatitt, wem du BuuriuMg kinugingt wird; AMruck (bez«. Uebersstzung: 3n% im „EXPORT".

An onsore Mitglieder.

Uit Mitirlirilrr di^H iiiit«rt*!t)inritfg Vereiu wer4«i cnBelit, IkPM
Jaliri"ih<>itrA.i: Hill M]iii!rHii.M'ir;i^p van l< Mark) flp 1m Infaod* <>••

•diikniy4iir grralligHi bald an di» utkktohtal« Alnitf eiuHeaiM:

Ad den „CeDtralTenia Hz HMiMigaognpki« etc.",

m Htad« im VowHnndw, Herrn Dr. Jansaiok«
Berlin S.W., Koclwtpafae W-

KnUiprf<tii'ni1i' Tm^Iju^i ^i:-[;ii»-.ii]rijiTilarf mi[ ihuij'.'r Aili'i.'^'r fiii'.U'H

nir 4*r v<>ri:;'Ti Nuiatr i«» „Ki^rta'' k«tl«cM laaata; wir «naelira

bfl^iLUr II ZU (il!f-n.

['ii' ^UlL:liiMli>r ili'r iirj. Nvfri'iiiiiicli-rj iiud Vfrl''iiv1f1eii \"i'rfirif- r;iili!^ii,

Wie wir anHdrkrkUck t»i^a«rk«i, liir« Beitrage nach wi« v»r aa die

KmmMcII« der Veraiae, deari nir an{;«k«rett.

Cmtntrflmta flkr H»adalageogn^e tta.

BlnlailiniK mm Beitritt

„Oentralverein für HandelBgeograpbie eto."

Mit Rackticht aaf da« herTorrageode aktuelle lotereaae, auf

welches Kiwohl ExportliaadeUfrageo wie ancb koloniale BeatrebuD-

gen zur Zeit in Deutacbland rechnen dnrfen, »owie aolor Hinweia
auf die eoergiache FOrderuo^, A'm tnifer .CentraWereio'* wfibn-nd

der 9 Jahre seines Bcsteheofi «okoIiI prnkli'.cli als anch dnrrh sein

Vereiusorenn ^l?'!p'«rl* ji-tu ti Kra(?on hat uagcdeiben lassiu. Iixicn

wir alle illt-ji-niRfii. licncn «-s um luehr zu '.bau ial, all ^ich uur
flficbtiK iiInT kiil"ni;ili' Fr.iKeii zu uiitfrlialti-ii. «owii« numendji-h nlle

Expf'rtciiri' uriil f!r( ^iudiislrii.'lien ein. dem nntprifiifhuttcn Verpip

Mitgli>-(li'r biMrutrrtt n. um dadarch unseren Beitrebungen eioeo
iiiiiiK'r QacblniUi^'rrcu Kärkbalt «1 galMB. — Du ,ZKpart' wlnltai
die Vvr'-insniit^:liri.lor ^rriiti».

AUe unsere hishincTi Mitglieder und Freunde emuctii-n wir,

OBiteni Bealrebunpen tnOglicbat xu uoteralOtiea, aowi« (iem Vereine
z.iblri'icb« Mm lOigUtdM wtpMkm, Sttnngw rtalnD nr Ttr-
fSgUDg.

Btrlin, Kijcbstr^rae 37, Mitte Januar 1887.

CtttoalTanfak flkr EuMtgtogf»^ ito.

Dar IMMMia: Dn lt. lMmM«k

Ol« Auflösung des Reichstages.

Die Nachriebt von der AnflA-iung dea Reii-bataga bat die darcb

die vorhergehenden Reichatagsdebatten bereits aarsargewOhnlieh be-

wegten QemQlher in einen so hohen Orad von Aufregung veraeUt,

wie solche nur selten seit dem Bestände dea Reirhei hi^nii^rkt

worden ial. Wiewohl die AuflCsung de« l'arlaoiettt« au^u^irliU

der dem PublrkuTii bekannten Stinimiinfr Her Oppositionsparteien

unverraeidliar erschien, bd hofften nicht nur die Auxebörijfen

der uatiouüleu rfirU-i«a, sondern auch zutilrt-iebe Au)i£iti{;cr der

l)elllSL-|i - Freininiiigeii, daf* noch in letaler Stumie ilt-r UeRieruni?

KoaieaxioQCB gtioiacbt werden wflrden, eine Huffouof;, «eiche aacb
der Richter'schen Rede fn-ilicb hinfiilHig werden mnfate.

Das Unbehagen, welches ob der dtireh dl« Auf)S<ttae de^

Reichstage« geacbaffenen politischen Situation — wir dürfen es

wulil sapnn — alleemein lieiTürVit, wird durch die Untientimmt-

heit und L'nklnrhcit dirstr Situltion errelinl Wu?. soll «erden,

wohin üteuern wir? WSre die Keii-hsregierung niebt so kr.Ktig,

wiire ihre Leitiing rieht ;n sn erfahrenen und tjewührten ll&nden,

so käaot« die jetiigi- Anlufs zu i-ru>tt:u Besürgtiissru f;e)>titi.

Die Wort« de* Feldmari-etiull« .Moltke t'men noch in »Her lihren:

»Wenn die Vorls^e nicht anpenommen wird, 10 j»l dtr Krieg un-

vermeidlich !" Soll dtts heifseu, dafis binui.-ni Kurrem Krankreich

sieh «lArker ;ils Deuisi-hlaud fithlea wird, e« hoffen kann,

dieses mit F.flolt anzugreifen? So werden diese Worte alliienicin

ptfdputtt. Ihr Sinn kann aber aueh ein anderer sein, sie kduueD
ebrD»owübl dahin eedeulet werden, daf.*, wi-iin die dent.'^elie Armee
nioht in dem von der Regierung geforJcrteD Lnifaoge verstärkt

wird, die Gei'abr vurlii gt, von den Fraaaosen UberflOgelt an werden,

uad dafs dann wir mit dam Loascblagen nicht warten, bis die

letxte Kanone nnd das letxte Gewehr der Franioaen geladen ist.

Wenn wir an diese und ftbniicbe Worte dea FOratan Biaaarck
erinnern, ao wird man die sweite latoraittatim

Grafen Ii 0 1 1 k e keioaawaga iinbflgründet Imw. VkÄ 1

«M «Mb 4M^m» olchl difch iit laUlhlt

dn nmai Bianarek abgaMhwIolkt, d«D«n 'rafolm «
barer Aniafa lam Erlne siebt ««ttiefa, dala DaulaeUaad

ta riMw kto oad nit Mim
iilithelta» data Pnnkniflh to« das Daataehai

iidft aaiegrifan weHa aew. Daa iat ff« SHwtivn jetst« io

aigaa Monaten kann sie andera sein, und diaa wird FSrst Bismarck
der «nie sein, der die Dinge nimmt, wia aia dann liegen. Dafs

wir italit aebwanaeher aiad, baweiaeB «datia AoafUirangaia im
ffr. 1 diaiea JabanuiMB, la

"

na Erlifa
Robbad «ad OatacnkS ii
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tw Oesftmniiheit der deaUeheo PreMe dM VorbandeDMiD einer

ittelbar vurliegeodeo Kriegigefabr negirteo, nnd die politiaelie

Lage weder als mehr noch als weniKer »chlimm, wie sie e»

seit Jahr und Tag lat, bezeichoeteo. Der Bogen war seit langer

Zeit straff gespannt und angesicbt« der beispiellosen Hüs'.UDgi n

die Qefabr seit Jahren cbrooiseb geworden. Und W' r riiüclite

unter solfhpti VerhSltnti'sen f(ie nahelii*gnnd(> MfigHcbkeit leugnen.

Hafs bei der gereizten Siimmung. rlii' :i!clil nur in Frankrcitli.

sondorii auch in Iluffkind und überall btjrrscLt, üicLl plnlzlicVi rin

hflli entsteht? Der Iricht •ntzöndbure CJiarnklir unserer

westlichen Nachbarn, oder auch eir.<' Aondi'ruiif; dir l'eKiirinigs

verbSltnissc in Rufsland, oder tudliili das AuiflaikiTii rlcr i-wj^

brenzlicben orieotKli«€h«n Prag« köoueu itn Nu ein«» Krif-gslull

schaffen. Denken wir dpnn >Hna allein an diese MSglichkeit, rüsten

dicht «eil Jahren iu glticLcr Weise wie wir die Oe-^tweicher, die

Italiener und in neuester Zeit selbst di^' Si hwr-den und Schweizer?
Dafs Oeutschland als Frsnltreiebs Si»tiialgi;gner und uls luroptisch*

Zentralttittcbt am ii'.eisV-n Ursache bat, auf «olfho Zwi^> IjcuIuI!-

m achten, um jeder ibrer Konsequenren sofort event. aktiv di« i>(jiU«;

bieten zu kOnnen, du.-^ ist wobl aucb dem Vi'rtrauLü^scligsiva klar. Mit

diesen TbaUacben »telieu die Bismarck »cLku Fricdcnsversiche-

niDgeo in dnnbaw keinem Widerspruch. Fürst Bismarck will

FMtdcm, MiB« wie der dentaeben Arme« Erfolge stehen hoch

ibn nicht mit iillea oor danitbina lutteln erhalten

w«l|«a. A.b«r genule dnhitib Mtaf •• 4er rnnbedingten

Dberhfeiltfltt•imltfltt naaerer miliUriaeben IMIIe. SebeU dieee «nfbort,
mk der Auiobt im ReieMmlni die PraviAitieB bifiit-

Kt n dieseai AlmHieke tVer wM das Sdbnntt Mkl ia

dorfleheide bUbee. Wen dieVnwnM« vn aSber" «ind, dana
fladea ü» wusk TerbQndele, «nd daa nofa nater allea Dmatla"
dea verbiadert «rerdea, Terhisdert werdaa ia «iaar Zeit, ia weiefaer

aeeli das ganze Prestige der OrAndcr des Dentaebaa Reichs mit
dieaen lebtl Ob «p&ter, unter gleich gDaatlgea VerbältaisscD,

ea möglich sein wird, den Feind tu iaoliren, unsere Verbündeten
an uns zu fesseln, steht dahin, ist aber mindestens nicht so sicher

wie jetzt Först Bismarck wird trotz seiner friedlichfla Betbeue-
raogcn diesen Vortbeil der jetzigen Lage nicht an* der Baad geben,
nnd die Franzoseo mOgen dem Triumpbgescbrci ihrer Presse nicht

zu fest vertraneD, wenn dieselbe jubilireod versichert, dafs nach
den Äufserungen de* deutschen Kanzlers Frankreich seine RGntun-
gen för den 90er Krieg uagest4Srt beenden könne.

Da liniere militärischp ÜheHegenhfit da« realste Pfand ist,

welches den Frierli-n für läutere Djiutr verbürgt, so ersciiciut uns

da« von der Reichsregieruns; geforderte Septennat gerechtfertigt.

Aoch Ober die goldene Arn der Srh'ipfer de-i Reichs hinaus soll

demselben eine sichere luilitüri^chc liasis ^««cbaffen werden,
welche von zuftUigen iiarlanieiitaiiM-heii Majoriiäteii nicht ab-

htn^ig ist. Und wenn diese Majoritäten so unsicliere. ja selbst

gejttieriM.-he sind, wie sie es in der mn M. d. M. ut^Kcurtbeilten

Kardinaifrsge gewesen, so leuchtet ein, dafs ein btaal.-ruuuii *oü
der Hedeutuai; und den emioeoteu Leistungen des Krirsten Bis-
mar' k dahin trachten niufs, »ich für die DurcbfiihranK f;r*'fser

polili.srber Anfgahen lUverlSssigere und siehere Majoritiiten lu

schaffen. Eine deutselit; natumale Politik ndt eioem R<deh.st:ig

ZU betreiben, dessen Majoritit aus l ItraEuontanen. Suziuldemc'kruten,

Weifen, Polen, franzOsiscbgesiouieu Flsiisstru hcstthl, ist mag
man im Übrigen über die Ansjcbleo dieser Parteien denken, wie
man wolle— eine tbeolnt unerfBllbare Hoffnung. Das wird auch jeder

Aabtagcr dieaer PaitaieB tageben müssen! Zar vollstündigen

AbaardUit nafa aia« aelebe UoSnuDg werden, wean unter deai

BallUI aalaar GeriteamniaBaaaaa der Führer de« jSaatnuia M
Geli«aaball eiair RaMiKliaittiimlsge erklArt, dafa er dto Viadai^
hantelfaiBg 8«aB9T«ia aeeb iauaer erbafa aad oit aUea caaaU-
lidiaB Mlttela entrebe. QegeaSber aolebm AaaMtaa giabt «a
kaise VennitteluBg, de beibt c« «iBfaeh: Hie Wdf, bie Reicb!
üad wenn angesidits solcber Gegner oad einer eelchea Alternative

Pitnt Bismarck tob aeiaea Gegnern den Vorwurf der Unduld-
anaibeit, der Erregtheit, der rigorosen Handlungsweise binnebmen
Bnfs, so könnnn wir nur logen, dafs es schlimm um das Reich
Bod die deutsche Nation -iiuudv, wenn es anders wfirel

Sa ist wahr, und kein unabbAngig denkender Mensch, insonder-

belt kein ehrlicher, deutsch denkender und fühlender Mann wird
leognen, dafs Fürst Bismarck auch in anderen Fragen unduldsam,
erregt, herrisch gegenfiber der Volksvertretung gewesen ist. Wae
mit Bezug hierauf Herr Richter gesagt bat, mag man ruhig als

berechtigt anerkennen. Fürst Bismarck ist der Mann von Blut

und Eisen, nnd aIk sn!rher geht ihm im grofsen polhtsebcn Leben
Macht vor Eeebt. Kbenso ist es unleugbar, dafs der ilen bskjinzler

die Veilaanuifsparagraphen nach aeiaer Art, rflekaichtaloe wie er

iM, aeiaaa poßäaabaa PUaea aad
~

Richtig ist es ferner, dafs «r die Regierongsgewalt sichentellen

will, weil er dem eigenen Volke mifetrent, noch nnbestreitberer ist

es, dafs er einen absolutistischen (reist gegcnabcr der kanstitniio-

nellcn Entwickelung dokumentirt usw Aus alledem list weder der
Kanzler jenists ein Hehl gemacht, noch haben sirh diejenigen darin

getiuseht, welche ihn ia seinen Plänen unterstützt haben und seiner

geistigen Kübrnng gefolgt sind. Wir aber tragen: bitte Füret
lüstuarek das erreicht, was er erreicht bat, wenn er ändert ge-
artet wäre? Mag immerhin, berechtigterwetse , bei Behantüang der
einen Fnige weniftcr Sehrüffheit, bei der anderen Frage eine kon-
stituliouellere Auffassung wttntehenswerth, ja recht sehr wfinsrhen»-

werth genesen sein, so mufs man doch nagen, dafs es au^ psycha-

lugiitchen 'gründen unmöglich gewesen wfire, eineu sn urkr»ftigou,

titanenhafleu Charakter von seinem Urquell abziehen zu wollen.

Ein Mann, wie Fürst Bismarck, ist ans einem Guh, man mufs
ihn iir>bmen wie er ist, und das haben auch im luieretse des
Laude« und in Anerkennung seiner grofsen perM'inlichen F.igen-

s. baften und Verdienste um dasselbe — sein? Ireuesten Anhänger
uud Verehrer gethan. Es ist ihnen dc&halb uiclil besser ergaogcu, &!&

den Gegnern des Kanzlbrs, unter welchen dem General von Stosch
,eins anzubfingen'^ Fürst Bismarck leider nicht zu unterlassen

Vermochte. Eine aoteb elementare Kraft fiberffatbet das bequeme
Strombett des konttttatieneilea Lebens; sie würde ebeiue die Qoedera
dea atMiaa Absolntismua wagwawkaa, «eaa aiab diaaa äu und
ihreai AM« catgegenstellea wttdaa.

Aber bat BatüMaalBag Haut Oewah kaauat ea daob ia

.

W«aaa11iah«B aaf dia Katiea ibna Scbafaaa aa. Bat i

MatätfewaK aar veraleit«» iMlaa» bat «Ia an dar Zeratdraaf
wUlea dmEaapr eaifiHlbtt HildarBaMHlnailartB

*

peiiode dea Verfiuaaagakaiapf inminrirt biala an abaalatiatiacbar

Prinaipieo wOlen? Aneb aeiae Feiadeweidea es wobl eugebea,dBlk
es die Groftstaatsplüne und grofsen Maatsmtnniscben Ideen geweaaa
sind, welche ibn dabei geleitet haben. Man wird doch den
Schöpfer des deutschen Rdehea nnd dessen Verfassung nicht zu-

trauen, daf« er in<r aus Lut tnr Bekrittelung des konstitutionellen

Geiates den Verfassungiatiait reranlafst bat. Ein thatkrfifUfar

GviBi pafat überhaupt in kalae Schablone, er wird stets den Botk
nnd die Waffen, in denen er kümpfen will, sich auf den Leib zu-
schneiden. Das gewahrt man doch Uglich im praktischen Leben,
und wenu Herr Richter die Beziehungen zu seinen Partei-

freunden elw,i» näher betrachten möchte, so »ird er da» an »ich

«elber erfa!ir«>n. Wenn wir ferner die poiitiscbeu Zu*tiude
Detit.-.chl[niils voiu Anfang der GOtr Jahre uns vergegenwlrtigea —
hatte denn der damalige Minister von üifimarck nicht

volSaut' Fug und Recht, Mifstraiien in die ])olitiBcbc EiuaichL und
das iiolitiwbu V<;rüläudQirs des Volkes zu setzen? Wo war deaa
das Volk, welche« seine Politik begriffen hatte? Gans abgesehen
davüH, dafiPJ! widpruinniif pewesei) wire, dem Volke «o weittragende

Plane anruvertniueu, wie sie schün damals den Minister vnii Bis-
marck beseeltet! und deren Varliaadciiseia seine Petersburger
usw. Briefe aus dem Kode der 60er Jahre beweisen. Und wo
waren denn die Parteien, denen er sieh nnd seine Ideen bitte

anvertra;ien kunnetj? Diejenigen, welche sich jener Zeilen ent-

b-iuiitu, werden sehr gut wissen, wie Herr van Bismarck em-
pfangen wurde Seitens der daiiialigeu konservativen Partei mit
Bescbrlnktheit md .Maugel au Verstindnif», seitens der Liberalen mit
Mibtraoenund selbst von vielen Regiemngskreisen — gelinde ausge-

dräekt — mit Dnbcbagen. Mit der Sanftmutb und NachgiebigkeU
der Mberen Hiaitler und Hioialeriea war da abtatat »lebt

vorwirtaankemiCB. Kur auf die Krnne geatftut, kamta Bia-
marok atapM, aad «r bat iwiegt Dafs aatar aaMna Tarkilt-

aad aadi aoMaa Dtfabrungen dar Flrtt Btaatarek
aiebt emeaaaa bat, daa iat wobl
ab darmbader dealteicbea, «Ia

Volkes aus elender, polilieidiar

Zerfabreohait tnidckbliekt aaf die Zueammenselzung des R^cichstagaa

vom 14. Jaanar, so wird er abanaala den Beweis erbracht findaa,

dafs es beaaar »ei, der Eiaaiebt des Volkes, d. b. der WSbler
zu mifstiBBea and die Regiernngsgewalt als den roiher de bro$iei

des deuttebea Volkes usd Reiches zu betrachten und demgentb
diese Gewalt zu slArkeu. Und sicher ist es — selbst Herr von

Wiudhörst erkennt es an, wiewohl er dagegen handelt — dafs

gegenüber den zentrifugalen und verfeindelea religiüsen, sozialen

und politischen Partelen Deutschlands, ja ganz Europas, die

Kriftiguug des monarchischen Prinzips, dessen hOchste Potenz in

Deutschland in der kaiserlichen Macht sich verkürpert, eine rettend«

That inmitten aHer zerstflrungasSchtigen und zersetzenden Ele-

mente i»t.

Auch die deutschfreUinnige Partei erkennt das an, auch sie

antrabt die Uadbt aad OrBha da» TalariaBdaa, aasb aia will —

die BtftbnM(«t daa Viaiatera i

aiatladlicb, aad waaa er Jatst.
Retter DentMblaada aad daaaen
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«od dM Oegentheil su behaupUo wire scbkodliclie Verleumdung— ein micbtiges Reich, sie will den mSehtigen Staat unter gleicb-

ia{t%*r StftrkuDg der koostitioDcllen Rechte, unter Bekimpfung
slwolatfaitiaebeT NeiguDgen und der VtrlÜDderniig einseitiger Maebt-
aiMamhiog hi dao Htadw d«r BMlan»Si •!« will die Volks-

nekte gewurt und gMtlAt wIimb. Ünd'duth diu* AuMbtHnogeo
ibcidel aie sich Mkr WMHiUlch tm im otwuniautaa

EWhibdte Htmelnft d«r Kimbt,
frander Sttionalitltra ia dm d««UeliM Lud«, «hr wie die
fiötUldenokratie die Zeiatfirung der heute b«MahetideB geeellaehaft-

licben Ordnung. Mit dieaen Parteien lifit »ieh nicht pakliren. Die
deutsch freisinnige Partei und ihre Angehörigen sind aber die Ver-

treter einea guten, tBchtigen, ehrenwertheo Theils den deutlichen

B&rgerttandea, in»be«ondere eine« intelligenten Tbeilea dea Mittel-

•tande». E* kann nur böeer Wille oder Unkenntnife sein, hervor-

tagende taebtige Mtnoer dieser Partei tla Bfliehifaiade UoiuitellM.
Wir braneben nur Namen «Ja VIrelaw, Far«kaNbe«k,
V. Stauffenberg, Richert u. n. m. id nennen, um den ganiea
Unsinn einer solchen Behauptung klar su legen. Die Kraft, Bber

welche die«v Partei verfüg beruht in ihrer eigenen guten bürger-

lichen Gesinuuug. .iiif ihrer engen Verbindung mit dem bciseren

bfirgerlirliea KIfttnent, welche« sich diirrh spinp wir1li»rhafllirlie

Tnchtipkeit uiicl Soliditit auszt'ichnül. l'mi welcher T(:riiünfl;pi»

lletisch bfiUe wohl (iie Kühuhcit. dicsus Klemciil Jcr Stiiuts- uuil

Reichsfpinds^haft anzuklagen?
Aller ein Fehler ist ca , welcher dieüer P.irtei st<>t.s angehaftet

hat uud uorh atihftflct: dtr Mangel des Vcrstiim]ni>ses für liii-

grofse nationale Politik <ies Fnnten Bistnan-k. und (ilrn

den Hangel an OpferAbigkeit in pnliti.ichen Fragen, (i&s l eher-

wnchem dys koostituUonellcD Uoklrinarifiiiu-i zur Fol«« g«babl.

Die Füi i - i
! -I Partei sehen in Hern Kanzler di'x deutjrben Reiche«

noch heiitc weniKer den grofscn Staatsmann, uLs vielmehr —
wie eiust in der Koufliktsperiode — au^»chliefalicb oder doch vor

sugswei»e den surren Junker und den Vorkämpfer des riifuru.'^c-i;

Absointismns, eine Behauptung, welrhe Herr Kichtcr (iiiirh seine

jüngste Rede g&üi. rückiialUos tostitigt. iiiü's Fürst Uismarck uud
seine PIflne und Leistungen denn doch nach anderen Oesichts-

punkten beurtbeilt werden sollten und nnfsten, das dürfte un-

aebwer su erkennen sein.

Ein Seich wie das deutsche wftre auf der Baku der koasti<

_ ba dar PaliUk dar 186Ser
VnariUtw lidht id Staade
VHk «cavPdUk afadi gaweata «In, waa aa wadar ia iHaa

Talk üd Bald mit aiaar Amaa, «ia aie vor der Reorgavi-

aatiOB TOfhaadaD war, «ita vom Auslände nicht geduldet worden.

Waa btttan wir wobi an Stelle von KCotggrits, Gravelotte und
Sedaa ohne die Heeresreorgaaisation erlebt? Oder glaubt nao,
dafs Oesterreich oder Prankreich una und anser ^Volksbeer'^ in

Ruhe faStteo besteben lassen? Nein, so viel thenrer uud kost-

spieliger auch das „Kaiserliehe Heer" vielleicht ist, das deutsche

Rci^ ruht sicherer auf seinen Schultern als auf denen des „^»t-

iMMBtsheeres", und das eraeheint uns doch als der wahre Kern
der vom Reicbskansler mit diesen Bezeichnungen cbarakterisirteo

Armeen.
Einer Volksveruetung tuiumutben. bltodlin^t Mc Vorsehlige

einer Regierung su akieptireo, wäre eine mehr als aligeschmackte

Forderong. Wohl aber sollte man bowihrlen Führern, wie das

Dentscbe Reich sie jetzt hst. mit itiebr Vertrauen L-nIgcgenkumiDen,

t»]» dies »eiteus der freiniiinigen Partei geschehen ist. Sie verffilirl

aber gegenüber dem Reichskanzler giiade mit dcinseltien .\lir-.-

tmuen, wie et einstens Schul izc- Delilzsih üufserte. als er jo

der Kouflikt^periode dem in «einer fiufseren Politik damals noch
nicht bewährten Ministerium Bismarck den ])reafsisrhen ^Grofs-

oachtakiliel'' unter dem Beifall seiuer Parteigenossen verwarf.

Cnd so ist es vor dem Feldzuge von 18»iG gewesen, so beliu Un-
fall versicbemngsgesetZ( und so ist ot bis zur letzten Militürvorlage

geblieben. Konststirt Herr Richter das Mifslrnucn des Kaotler»

RcgfD6bur dem eigenen Volke, lieser daher iu uiigleicli

höherem Msfse da-^ Recht, der i'unei des iJerrn Richter und
ganz bejianders diesem seU)»t die ScbArnng voB MifatrAiiaB in
Volke se^ea die Hegierung vorzuwerfen.

Auch immerhin angegeben, dafs der Reichskanzler absolutistische

Neigungen bat, so liegt ein Grund so so weitgehendem Mifslrauen,

wie dia obige f^ulai aa b«i jeder Odrganbait tabcrt, nicht vor.

Die Ifacht des Kaoslers war zeitweise, mit OatarstBtsnng der

yariaaMatarischen HajoriUt, eine ihaialahHtb ahaolital Wir aiad

ooeb ba«ta begierig sn erfahren, wa

absoluten Macht besUtigt hat? Wir wollet^ hoffen, dafs die Ver
hiltnisse nicht gewissen Parlamentspaiuicti uud ParlameDtariem
eine gleiche Macht einmal in die Hände geben; wir dürften dann
inOglicherweis« weniger Veraolassong au der vorstehenden Frag-

stellnag haben. Win dia BaicbaiagianiiB ao schroff tiod rficksicbä-

los varftbren. wie %« «fadaiboit abulata Haobi ca ibr geatatlat

bat» aa ti||a dar Sddatag atahorUdi ain udataa Pai4ataa|fBl|a,

•la aa jhn n dar Tkat ogen itt Dia Abitimng animi.
bat damt dach faagigaa« bawlaaaa, dtb aa nadi g«la Waila hal.

aha daa dantsraa Parlanait iob -tnaanliBiaeban Otaamaat*«ttyaanliBiaeban

petrifizirt.

Gegenüber dem schroffen Verfaallan der Oeuisehfreiaineigen ist

es daa grofse Verdienst der national-libaraleu Partei um die

natioaale Sache, den Kanzler in seiner natiouleii, grofsen Politik nntor-

statzt zu haben. Sie bat richtig criunnt und begriffen, dafs die

Schaffung, Unabbtngigkeit und Gröfse eines nationalen Labent und
Staates sich nicht nach den Paragraphen einer Verfassung konatrni-

ren l&fst, am wenigsten in einer so furchtbar aufgeregten und an su-

tialen, religiCsen und politischen ümwftiznngcn so reichen Zeit,

wie der jetzigen. Die letztere Partei bat selbst den „Lücken-
thvorieen" des Kanzlers manches Zugest&odaifs auf Kosten ihrer

liberalen Oesinnung und Anschauung gemacht, weil sie von der

Überzeugung ausging, dafs es dem Interesse des Ganzen diene.

Weil sie ferner den konstruktiven Arbeiten des Fürsten Bismarck die

nothwendiRi« 6eri!<chti(fkeit widerfahren lief» und mit vollen» Recht
(iie ungeheure l.eisinngsfähigkeit der schufiferisclieii Kraft des-

selbcn für die Interessen des Vaterlandes sir.h hethätigen uud be-

we^eu lasseu wollte, so lauge al.« dies irgend luöglicb ist. I'ie

Partei sah ein, dals sie neben den groi'sen Leisiungen des Kaniiei.s

auch seine, ihren liberalen Tendenzen weniger angeuelimen Neiguu-

Ken mit. iu (iuu liLituf ucUutou tuusisu. titc Iml dies bi'^ /.ur .'~'elbM-

verb'vgguDg getbao und sie wird es weiter thuti, sr !ange sie da-

rin einen Vortheil für das Land erblickt. Defs indga m<tu sich

versichert hallen, dafs sie audereti. weniger erprobten Kanzlern und
Ministeii] Hiebt mit dem ^lieichen Veitratien entgegenkommen, son-

dern (rarantieen verlangen würde, welche sie — abweichend von

den Ansiclitcu disr Fyii.3i:liiitispAtt(:i von dcu F ürsten Bismarc k
glaubt nicht verlangen zu braneben. Für sie handelt es sich jetzt

um die Festigung des deutschen Reichs- und Staalaverbandcs nach
Aufsen; flLr den Ansbau der inneren Einrichtung ist spUar aodl
2eit Bad Oelegeoheit genug, wenn das Feuer nicht mehr M daa
tabaaaa VindaB daa Manaaa anipaivBlader* drato MmH ahar,

wo aia Wchbnod draht, aoek Mcb ia aigaooB Haoaa dia «liai-

taadaa SMlaea waptraibaBt iat aiaa variarbiiAa Taitanawii dar
Gafabr. Dia Amaa fH diaaa Stfllaa. «ad aa handalt aicb IM daa
Faidaningea sn ihrer Sürkang nicht nor um WaUnanHiTar, wie
dar Abgeordnete Bamberger bedanerliebarwela« aieint, aair-

dern um ein« Hafsregel von unendlich weittragender Bedantnag.
Weuii Irgend etwas von den parlamentarischen Oewohnbeitaa
des Fürsten Bismarck bisher anerkannt werden mufste, so war
es der Fruimnlh seiner Rede. Er bat es bbher verschmibt, um
geringfügiger Pline wilien grofse Aktionen in Aussiebt zu stellen.

Dafs er solche angesii his der herrschenden politischen Lage glaubt

ins Auge fassen zu müssen — und wtre es auch nur dar Vorsicht

halber — sollte, nach den bisherigen Erfahrungen, die Zw^tar Tar»

anlassen, ihm mit „weniger Mifstraiten" entgegen zu kommen.
An eine Preisgebung der Militarvurlage Kann und darf die

Reicbsregierung jetzt nicht denken, uud dem neuen Reichstage wird
die gleiche Vorlage wieder zugeben. Wir wollen wünschen, dafs

in diesem die nationalen i'arleien die Hehrheit bilden. Die

Konservativen, IVeikonservativen und Natiosalliberalen liaben

bereits die .\iifstellung gemeinnamcr Kandidaten in Aiis.s;(:ht ge-

ncninien, wodurch zweifellos die üatiooaletl Parteien eiueu Zuwadis
«riialleo werden, Uh dm ZcUtruRl in gleich sl,u-ker Mitglieder-

zahl wie bisher vertreten sein wird, dürfte zu bezweifeln sein, d.i

die Schwächung dur Partei in Bayern sehr wabrstheiulieh ist

Auch die Si.zi.itiJemokratie dürfte in Folge /.usamnieugelien» lier

nstianaieii Parteien in verriogerber Zahl im Reicbslagu eri>clieiD«a.

Ebenso ist es uuleugl ar. dafs in noch h.'iberem MaTse als in Folge

des Verbniteus der lk-iu,sclifieisinnig«u bei Gelegenheit der Hampfer-
vorlage ralilreiche Aiii/ ' rige dieser f'artei .Nicb der '.

'
--M .iung

cathalteu <jder einem Kandidaten der drei ualionaieu 1 artcica

ihre Stimme geben werden. Die Zeit ist zu ernst, um iu

der Negation zu verharren. Die Wahlen müssen Majorititen

bringen, welche in der Lage sind, gemeinsam ah dar Reieba-

regierung eiue positive Politik zu treiben. Daa wflaäcliea wir
als gnto DentBohai sad wir siod akker, dalä onaare in Oberaeeiacbeo

Gebiaten wohaeadan Laadaieota diaaaa Wonach oit una tbailen.

Diaaa worden es jeden Tag gawabr, waa aa haifirt, tfaar grabaa
Matiaa auiugeburen, sia habaa dia daatadw Miaifa aoa dan Mar
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Jahren nicht Tergusen. die den Deotaehen unter fremden Flaggen

um Schutz bettelo lehrte, sie «erdeo die StlrkoDR der deuticb-natio-

nalen Zenlralgewalt den .koastitntiooellen' EinflöMeo einer Majori-

tit vortiebeo, welche acboo ihrer ZoRammeotetsuDg halber «ine

dnitocbe Politik treiben weder kann noch will, noch, trott ihrer

MahriMit. die Kraft besitzt, el««» PotitiTes, dem gemeinsamen
Ganzen Förderliche» zu schafleo. I'cr trjtr VitbucIi, i'in .konsiti-

tntionellea Majorititaministoriam*' :<U8 Hen Parteien der Mehrheit zu

bilden, wür'ii' mit einirn klSplii-ht-n Fiaslio srheitern. Man »er-

gegenn'ürtigc sich eia siAcha Miaiüteriuiu, uud mau wird niiAt IM
Zweifel sein, in we&aen Lager Ueutscbland tu sncfaen iai.

Der ozeanische Poetdampferverkehr.

6.*) Niedcrlündiscbc Liuico; r) 1 g e ni c i i>er überblick.

M.L. In Räeksicht auf den aiederländisthtjn Kolonialb««ii>, Kowie

andere bisherii?« Schifffahrta und Handr-lsverhinrfonRfn der grofnen

Si'ehailde|s>stSdt>' NieHiriands , Amsterdam und Rotterdam, er-

Rahen sich, als die Zeit der ozeaninehea Daajpf^chilll'aLrt j^i'koru-

wen war, drei Hifbiungfu lie^iehungswHse Gebiete, in weli-hen

die Einführung de.i neueQ See - BeflSrdemngiraittelH sieb lür

N'iedt'rlacd besonders wQn»ch<rn«wcrtb darstellte: einmal verlangte

ma tu Niedcrlaud, beaonders nach ErOffoung des Saetkanal»,

Bcbnelle und regelmifsige DampfefTerbindnagea mit 4ai Kölonieen,

besonder« im Malaiischen ArchipeL lodanD «raebicn ein« Dimpfer-
Verbindung cor Termitllang vielAltigen Verkobn utar dm
Inaelm diesaa atarkbeTdlkcrten und prodaktaoraidin Anhipela mÜM
UdM irBMeWuaarlk ud zwar mit AdmUImm m dl* mm
LMm dar .Bi^A lodb Company' nid »vdeiw
BottmdMD nn fmer, «o I«m« «ina deutsche Asmadtmot
dn Ttfaiflisln Stutan utflM, dw AusgangafmBkl betfiehtttehar

BobnnBm d«a Wtilni md MdwwUa Denlaehlmde, der Sahweit
«•». geweSMi, «ad nu dachte dahern alo« Linie udi New York,

die sieh, wie ea scheint allerdings liemlich splt, verwirklichte. Ge-
wissermafseo erg&nsend kam endlich auch der „Eoninklük West-
liditebe Maiidlenst" hinzu, die DampferTerbindiui|t nUt den nieder*

Undlndwo KoloniecB in West-Iodien, vorDehmilck Surinui, die ja
vm weit geringerer Bedeutung sind, als jene oslatiatiscben.

Ick will hier xunlehst, als Einleitung und Cbersicfat, den Brief

eines der niederlftndiscbcn V<>rhiltnia»e sehr kundigen Freundes
mittheilea und mich datiu ufihtr su der Geschichte der viebtlgst«a

Qesellscbaf^eD wanden, welche msnrhe iateresssBl« Oesiehtspunkte

ntd ThsL^achen hlDlut.

Mein Krirund schreibt; .Dil- im Jahru 18S5 m'sliftetp „Nipder-

lladisch-Indische Dampfschifft'ahrt.s Gi-sellscbaft" bi-sargl >fit 1. Jii-

nuar 1866 die Verbiodung zwischen den Inseln und Hafen der

niederländischen Besitxangen im Maluiiüchen Ar'hipi'l. Sie wer-

den daraus pleich irwhpn. dafs dir Fahrten dieser (ji-sellscliafl

keine oreanischcu sind, und selbst wn sie den Indischen Ozean be-

rühren, «ich nur selir wcuig vou den Küsl.eQ Java^s uud Sumatras

entferneo." — Immerhin hat dieses System interkoinnialer Dan^pfer-

fahrtea die gröfste Bedeutung für den oseanischen Sehifffahrtsver-

kebr, be-^ondcr« fSr die von Europa ans uach Osl-Asien uud .\ustru-

lien gerirliteten l.tftmpferlmieu. Eine Darstellung dieser Datupf-

scbifffahrt von Niederländisch- india* aal dnber w eptter Vorbe-

halten. Meiu Krcudd rtbtt fort:

,Die wirklich oxeaniacbe niederltndische Dampfscbifffahrt ist

theils auf NlederlSndlsch- Indien, theiis auf Nord-Amerika und auf

HiederUndiseh-Wcat-Indienginrikditei Den Verkehr mit NiedcrUn-
diack-lwiicn veraitteln die QenelMtoft aNederiud* le Amsterdam
od der j^tt«damacke Lterd*. Entm tat dk UteatauDd wich-

tjpte; 8k tat eniohtat liVO. km der Irtfbuag des

8«eik«Mli, «titer 4«tt Matte 4m iMlp» «od M 4ei Prinaea
HeiariehTnHIedeilnndalaBhniBpfliidealaa. ffiemrbüHiiiuBt, eine

NgeinlMge direkte Verbindung für den FioitTerkaibrmd den Trao^
port von Peiaonen and GBtera tnleelMD Mlederletd und den
Diederlindlscb-oatindiscben fieeitangea in nnterhalten. Die Schiffe

sind auf den Werften der iflbmlfnel Mcanaten Firma John
Eider & Co. in 6lasg:ciw ?rhaut Pvr Dienst wurde im Mai 1871

mit vier Schiffen begonnen; aber die orste Reise mifslang gintlieb,

weil das Schiff „Willem III' am Tage nach der Abfahrt von Nieuwe
IMep verbrannte. Das zweite Schiff, ,Prins van Oranje", konnte erst

am 39. Joli die Reise antreten; das dritte, „Prins Hendrik", folgte

am 19. November, das vierte. , Konrad*, begann seioe erste Reise

am 99. März 1873 Statt des verbrannten .Willem III* wurde bald

ein ueues Schiff gebaut, ^Koning der Nederlandeo" genannt, da«

eioii^ Jahre apiter ebenso uogl^lich war wi« nein Vorgiiger, da
M MI tl. Oktober im, nf der R6dwetoe ton Jl»?«, Im Wettea

«) TlL die MhaNB Ardkd Im „Bapetf.

der Chagoa-Insaln v«miiIl. Die Mannschaft sammt den Passagieren,

zusammen etwa 310 Pereonen stark, versacht« slob in den Boot«n
zu retten. Von letzteren wurden vier aufgefunden, von den drei Obri-

gen, mit etwa 90 Personen, hat mau nie mehr etwas vernommen.
Aiif«erdem t»t aaf den ersten Reisen viel Schaden durch daa

wiederholte Brechen derSchrauben entstanden; endlich wurde imJahre
1 H7ä da» Schiff .Vorwauts* dueh ZBsnmmenaiafa mit einen eiC'
ü.'irhen Dampier ia der Nibe foa Polo Pinns Ar ItaRare Zeit nn^
brauchbar.

Eine andere Schwierigkeit war die starke Mitwerbunp, peRen
welche die Ge-«ell<ebaft ,Nederl«nd" f»-st von Anfang au zu k&mplen
hatte. Sobald sie den Ueweis geliefert halte, dsfi der nene Weg
durch den äuei-Kanal für die VerbiuduuK znitcbou Niederland

und NiederUndiscb-Iudien mit Vortheil zu benutzen war, versuchten

Andere ihren Schritten zu folgen. Man wird sich aus dem Aufsatz:

.British India Company" erinnern, daf'« diese Gesellscbafi die

gleiche Erfahrong noch in grOfseresi Uwl'aag machen mufit«. Schon
im Jahre 187^ entstanden die Danapfsehifffahrtsgesellscbaft «Java"

* in Amsterdam und die engliücbe pConmerrial Bt<>«mship Company
(limited}', dei- \ in

i
) lc ebenfalls auf den Malaiischen Archipel

Rcrichlet war. Im Jahre 1875 wurde der „Ilutl.;rdamache Lloyd"
ins Leben gerufen, eine Onternebmung, die, obwohl sie mehrere
schwere Verluste durch das Zogrundegeben der Schiffe „Groningen"

(l87eX «Friealnd" (187B), «Over-Ijsaer (1879), und das Stranden

dee ScbuTaa «GeMeiUnd** bei Cadia (1678) etUtten bat, mit so viel

AnedMcr, Elaaicht md Eneigit bctiiebea wird, dab aie bis beste

jbu Feld ito R^bKbleJn dtr Otiellifiiift «Nadm-lud* adt Bbrea

Iie<b«k1

•n kmn Uk 'tcbiNilMi. Aber liä «|nnMl~wnidn ein« groben
Qeadhebift ftr die nbrt nneh ÜMHen in Anwtardea eiTfehtet,

die mit bedeatandca Kapital arbeitete. Sie nannte sich „Inaulinde^*

Im Jahre 1881 gcetlftet, anterhielt sie 1883 schon eine regd«
mtfsige Fahrt mit 6 Dampfschiffen: .Fellinger", .,Makassu*
.Padang", ^Jacatra", „Koning Willem III" und ^Nederland ea
Oranje", die nicht nur die Hifen von Java, sondern auch Padaug
nnd Hakaü.tar iM-^ucbten. Dennoch hat sich in der Zeit der zur

iufserste» Tiefe herahKeKanbeDen Frachtpreis« auch diese Gesell-

sehaft nicht behaupleu küuneu: »ie ist jetst (seit Sommer 188ß) in

Liquidation begriffen nnd wflnscht nichts sehnlicher, als gute

Ktufer fBr ihre Schiffe zu finden.

Aach die Oeselhcbaft .Java* hat keine selbstSndijre Existcnr
mehr. Schon im .lahre 1877 hat .lie angefangen, ihre ,Schifte der

Gc^elUcbaft „Mederland" zu verioielbeu, und an den Fuhrt-n der

letzteren nehmen die der Oeseliscbafl .Java' gehfjrenden S<blff<:

.Soenda," „Madnera' und ^KonicgiD Emma' ^anz regelmSfsig Tbeil.

Die Aktien der OeselUchüft »lud liiü unter 7'Äo herabgeeuken nnd
ihre &*/»lgea Oblisatinnen gelten nur nurb 47',ii'''o.

Auf ähuliche Weise sind IH76 die ScbifTe .Hamplon" und

«Torriogton*, 1677 „Wybertou" und ^Kiogstuo". der .,Cümru«!rcial

Steamship Company" gehörend, in den Dienst de» .Untt^-rdamschen
Lloyd' dbergegangen. Gleichwob! fuhren sie nnch unter enRÜspher
Flagge; doch im Jahre 18^2 SL-heiut i

^ i ^rre Verbiudun;? zwischen

den beicien Geaellscbaften zu Stande gexonin-ien ?.u sein. Selbst

der Name der .('ommercial Steamship Compuuy" wird nicht mehr
verDOfflaieu, und die dr^i uüchm der Fahrt naeb Java Iboil nehmen-
den Schiffe haben ihre Namen „Torrington," „Hampton" und
„Wyberton" mit den Namen ,Noord-Holland", „Limburg" und
„Zeelaad" feweebeelL

Ee eind nleo Jetat nur iwei GcncUeekaften übrig geblieben,

veldw dl« diitakta VaiMndnaf nriaAen den HM» Niederinnda

.VedcelaDd" nnd der .BnMwdMMdw Uojd*. Intoe bnt 14, die

nndere11 Darapfschiflb» ffikil. Md*wauHnan büden daa, «a* am»
dtn lliadclÜadiaab-IndiaabcDniBoliMbiflAikit neum kanj doeh die

MMevllnder vatntehea nnter diecem Naoea InoMr iw die Ein-
gangs erwlhnt«, aus früheren Jahren kenfbrend* Fablti «alefcn

den Verkehr der Hifen der Niederlindiseb-Indiaeken
Inseln untereinander vermittelt.

Die ozeanische Dampfschifffahrt Niederlands erstreckte sich nun
in den letzten Jahren auch auf eine Verbindung mit den Vereinig»

ten Staaten und mit West-Indien. Erstere wird durch die „Nieder«
lindisch-Amerikaniscbe Dampfschifffahrts - Gesellschaft" au Rotier-

dam vermittelt, deren Schiffe aber auch tu Zeiten von Amsterdam
abfahren. Diese UüternebmünE ist mir nur sehr wenig bekannt;
nur die Naiueu vou zwei Sohiffru, „Caland" und „Schölten", sind

mir im Gedächtnifs geblieben. Die Verbindunn mit West-Indien
wird verinittell durch die (iesellschafl ,.Koninklijk Westindische

Maildknat", die ihren Sita in Amsterdam hat. Dieselbe wurde imMn 1S8B MtiekMmd bemn ihraBaiaan imJate IM«. Ihn
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Dampfer fahren am 1^. icden Mounls direkt von Aniiterrlam tiacli

P»nimarilin. ll.^Mrlll-^l Iii rnrrary, Triaidsd, Curorac PinTto (lalivllo,

Iji Gos\r:i. i friihcr anr-fi i iimuii.i und CanipsDO) un<l ki'lireu tinuu

ilh( r H:<vri- i:nrli Aiii'lcnijni /.iirürk Dio fioaniiiellpn Rpsultale,

anf&oglich sfhr ungünstig, haben »ich in telzleo Jahn» gt-
bef^rri. Riae Di*ni«iide hat OMn »bar biihcr anlit MunhieD

Nähün s kimo ich Torliiifig nur über die Geselluchiirtun .Ni-ilor

iand* und ^Koiicrduntcb« Llovd" fflitthcilcn. Die Scbitf« der Ucwll-
•chMft aModarlnd« md jMt folgeod«:

TrKiBm PfrHrkrafl Qetanl
(n«(f ..^(^ksiT) InJaJir«

' Sm-ikIk (frälMr CtttUl) 1417 U'iX» lSl>6

Konnid 2l>R0 1 600 1871
Plins yan Oraiije 2144 l«0(l 1871

• Uidarn 1660 lliüü 1873
l-riD« Hmuirik »068 1600 MT4

|

PriDMR Atum 36» I«» 1674
VortTwaart» 206« I fAW lh74 •

* Kooin^D Kmma ll^lii I 1 j 1870 1

Prins«« Marie 2087 l 1879 I

Prin» Al<nan<lcr -JWiti '/'»iXi 1881 I

Burgarmoeitar Ueu tax (huhei luHuUud«; . 2221 2Ü0O 1683
Priaa FMwflt SSW SOM iMS

. . iti^o 1600 isax
,

. . im 1600 t«8S

Dt« mit einen Stern vcndieMn SohUfe felittr«ii der Oeeell'

eehaft ,Jan' n.
Di« Sdiili« dei .KetterdaiweheD Lloyd" »iod folneml«:

ToBBRfi l^ferdokriift <^ebAUl

{aettoj (cffektiTl im Jalirr

LimbHrp (früher Hampton) n74 MW KS73
Nöord-Holland (früher Torritifrlöo, . . . . 1426 1000 1874

Drentlie IGM lOftn IS'fi

Zmland (früher Wyberloj») 1514 lüüU 1877
G«lderlaiMl 1600 1000 1678
ITtrrvlit 1654 1000 IftSU

Zuid-Uollaad 1704 1000 1881

Nücrd-Iinbaait 1785 l'iM 1883
But.^Tin 1625 1 200 1883
gii,i..:.ii:L.' 1716 lirao 1883
S<rfr.itj.,j.i Iß30 12,W 1883

Total 17 »JS« IITIK»

nie Sebiff.', lUrcn iNarnen mit *• bezeichnet sind, gehören
.'iLr-nHich einer .imL irn Grse|l|^*f|, OinUdl dCf OHtpfeAlilMlH*-
Gesellitciiaft „Koltcriluiii*.

Die Reisen dfr lii'i<ii'ii Gr-i'ellNi-iisifti'n w:irrn im .\n(jnK frelfi^cnt-

licbe uod von deti Lni^liiutlt^n alihünviK: dncL fiadvu :>i>.' jcUl zu

beatimmien Zeiten regeliiiLirslK stritt. Viir 'iegelUcbaft .,Neder

Isnd* waren «ie aeit 30 Oktober 1876 vierwfichentlich, »eit

13. .Fanuar 1877 dr? iwuchcnflieh, seil 26. April 1879 viertebotUftiR.

seit S. April 1882 jicLctÄgig. Die de.'« ,Rot(erdani!ichcn Lloyd*, früher

dreiwdcbentlicb, »ind i<eit 1683 Tjerzehotägi^r.

Beide GeaellscbafteD zunaiomcn haben 1882 eine Verbindung
Ton Baiavia mit Djeddalt orgMiairt lom Dieoete der oMh lleklut

reiaenden Pilger. Der inaaer Inaa JeUit für 170/ (=QMm
ä Im ), Nalina« nit «lah«||ri«n, eon Balaek aai^ Djeddah md
mtflcit rtii«a. DiaMhar ia Hiad«ill«liBdHladiaa aeltaae Pilgsmi««
iai aaiaft duA grtficn fiiebaiMt vad «Uiginit in dca ktitaa

Mrea^ aUgeaMünar lawairdaa, «aa anar daa DaajrfhcAifMirto-

OceellaehallaB nicht färngen Tartbail brioBt, aber die Rogiemvi
wagen de« dadnrdi belOrderteo Religianaairei« nit geveebler 8«rga

erfUlt.

Die Kegierung bat mit beiden Oeeella^ftea Kontrakte Ke-
j

aebloatcn (Ar den Transport der GouverDementspaaaaKierc, mit der

Oeaellüchafl ^Nederland" obendrein fAr den l'nstverkcbr. Auch iat

et der ,Ned«rlaod»eben HandeUinaatachappij'' erinnbt, üc ihr kon-

IgBliten, dem GonTemenent (tehdreodi-D Produkte zu: i I i I und

BVter gewissen Bedingungen 'ten r>anipf8cbifrfithrt8-Gt:&cll.'<>cbi>ften

feg«n fcato Frachtpreise anxnvi rtr.nii n.

Der ,Rotterdarasch€ T.IomI- Lat .'tu Knp't.il von S MitÜouen

Qnlden."
Im otebsttn Aafeati werde ich auf den Betrieb der bedeatend-

atan OeaaliBobaftea atbar eiagahaa.

Europa.
1887er Barceloneiir Auestallung. Wenn es galt, die dentaebe

liirluKtrie uut auslSodi^che Weltausatellnogen hinzuweiaeo, so war

der .Kxport' immer der erat« auf dem Platze. So haben wir auch
Bl die

~

sam «fwnrhi. Nnn erhoben aieh aHpr Stimmpn (auch am mafs-

\lf lii'ndi n Kr-'iscn). ilic jener Auaatt'IInng l(cin finnstiuvs ProBuu^tikon
>trlltp i: >i:\''. itir nll- Bedeutung al-aprarlien ^>f•.^ra^ll wainitcn vsir

iin'i nn vi'r'rhiciii'nr Freunde in Spanien n.lt di'tii Ersurlicn, uns

die L r'.hrili-. die ibaeo Gber die Anssicbten und die bedeutuu^- licr

Bau . liini ^i t Ausstellung zu Obren kSinen, sowie auch ihr«- l ik'' i^'

Ansirlit initmitheilen. Im Folgenden btiugea wir die ScbriftKlücke,

ilic i.ns in Vo'k'- (li'fMMi iii'<b>'r /tigegaogeu «ind, ihren ilaa|tlainlta

iia«b Sur Kenotnira uoxeier Lener:

Itir Ol,,:,-.. T. Jaiiunr I SST-

.liQ VerfolK nwines Ergeb^uea Tom 4. d. kaoii ich liiiien auf Thr»

Aufrage üU*r die hier projckttrt« Aa^^telliiog heute mittbeilen, dal^ ;j . in :a-

lioli in deutscbon Krviscn die Ansicht vnrnerrKi;ht^ dnb da« Cntornoiruiiea

ein verfehltes sei; ja, eiiii|;e gehen weit, Auldndie au gebrancbeA, die

ich nicht winlerhoLu m:ig. Üan j^ebt als Grund an, daft die Peradnlich-

keiien, die <Sm K»mili' hildeii, iiieht die geeiciidlro »^-ieii, und dafs die

Regierung nich bii jctit dem l'uterDrhinen iinsfoipathiiich gejeQÜhemtelle.

0:1.5 IrlitiTr int allerding« wdd der Fall, wie ja ülxirhsyp! ralalnnlc-n »ich

keiner grof^cn /uiieignng der«i'll>eii rühmen kann, l'ir l'L:iki tiiln:!- i. r

htaatUi'hcu Linterslütiung der Ausbtvltung ist bi» jetzt nicht zur Erledigung,

ja auch oidit etuuiol zur Verbiindluug gekommen.
leb selM kann mirh einer absolut pe»imi«ti*eheB Aandit nicht

hiiigi'liL'Q. Dal) die l'ntoruehnier, wenn sie auch, vie behauptet wird, ein

flfsrliäft diibtl /.II maeli.-rj l)eil'>iihtiRt<ii, bedeutende .\ii>gahen wie bis

jelit ^ction gemuht sind, einfiih ins Pl.iue hinein un^l rum einfachen Weg-
werfen gemaiht IihIjcu »eilten, kann irh mir niclit vor-tellcn. Dal» die

}luni<i|>iiliai dk-r ätadt dvu Park dafür hergelreu uuil iell»! xur Verbessflnug

und VeracbiiiienuiK dar Stadl nicht unbeöeutonde UnkoiMi nacheo aoUta^

wenn idcM die «nute Abliebt vorltge nnd weuigateiis faqrelaReo bitte, die

Sni'hc y.u >-lna.s Ordeiiiliclieni tu bringen, kann ich ebeufalls nirht glauben,

und dal's in.iu das, «as ninn ungefuageu hat, dnih am finde auch durchführen
miif>, -ibeiiit mir sofar »ehr BOlh»«udig. Wenn indessen die Regierung

gar ijii lib thuu minie, «o könnte »ich am Kiidu die (lednid und Au«dauer
der komitemitglieder «rtehupfen. — Uier »iud j«d<ick ao zaltlreirhe riel-

Ou be MtUieaarei «dabe eigwiaalge aiad, tlelb de aneb aedi
lUtb werden konnte. I<b itetae, naa owlb aeeii ebi ?aar Menate
wenigstens warten, ehe man sich ein endgittiges und entseheidendea ürtheO,

iittmerjllirli ul-uu es ein ahiprediendes sein soll, erlauben darf.

l)als die Saehe ganz »ur»ur Vergleich mit den grufsen Auwtellnog««
der früheren Jahre (London, Paris, ^iea usw.) zu lassen ist, brauche leb

wiihl nicht vtA benwrfuhebeii ; das int aebun bei der Wahl der ^adt und
des Landes svlbatfeiattoiilkb, nvatt aedi Bereelena einer der anlea Bafw-
uud llaudelspiatu hl Europa ist Was mcb hier zeigen sill end mU, i

die s]>»nl«clii' und u^meutlleh die eataloui-.rhe Industrie, und die aa"
von der fremden lernen. Uns m lieint mir klar, wif einen Wolthaadell- ai

Indualria-Koingrafii bat man doch aia ICade nie rKbim düfm.*

4. Jamar IMf

.

.Im Resiti Ihres neehrten Tom 27. Deienther 1886 habe ich unter

Vorzeigung Ihre5 werthen Briefes Rürksprache mit den hiesigen Deutschen

genommen. Der i 'nr."'f nun dahin: dafs die im Jahre 1887 in

llnreelntia in en'ITiin 1 Iiit> r.i i i Ausstellung keine hesondoro Bedeutung
für >=pAnien hnl>en werde, unil '«nr au-s ffitj^eudeu Gründen: 1. weil die

spatiis.-lie Regierung jede Ünterstützung venretgert habe: 2. weil der Cala-

lonier <I«j> nllgemeiae Mifstraueti seitens seiner I.an<tslcute genief^ und in

Folge deinen die .Xiuistcllung auliter von Calaliiniern nur v ri einer mätslgM
Anzahl der üttrigen Spanier hesueht werden wird

Ich iinterUsse je<Ii Ii li ht, Ihnen über die Hir tl^ifser Aus&tellung

aurh die Meinung der r;il..ii.iii r hivr am Plntre mit / iih- 1. i. nic.*ell>« lautet:

Mau h.'it>e «ii'h in BarceliiiLü ütter eine l'ntorslützung mi spanischen Regienmg
hinweggesetzt und fördere nun .in« eigenen Mitteln den Bau. Eine Menge
Arbeiter »eleu im Parke van UaKclona mit demtclbeu bescbi/tigt, und diei

beweis«, ihA Ghialonlea Uerbei hainar Ontaielitau« badnrfau — Dar
Dntbeg der Aasatailuig wMda aageUir nar % dar letzten Puleer Ana-

Bineloae, II. Jaaair IWT.

„Ia Folge der am Jahreneblar« sieb iniaer bünfauden Arbeiten komam
wir cn>t heule auf die Beantwoftung Ihres Geehrten Tom 27. t. M. nad
hitteii. '.irs" iii.frc iwillige Verzögerung gütig»* enIsehuMigen iii wolleo,

Wii <1,- .vnsicht, dafa der hier gvplnnlrri A iiv«tclinn|f lirine b.'-

sonder« tSeili'uiuug beiiumewen aein wird; die Unterstöltung seitens der

Regierung wird nur eiue moraHtebe eaiai kgmi eia <WdMie»hnBl wird

«eilen» dertelbeu nicht geleisleL

Biageian bat die BtadtBamleaa i

folgt ist.

Was uns [i.:i5r>nl i'h .in imiumh »juicu Kif.iig der Auastclliini? zweifeln

!ür«l. ist der liuiie ZLi;ijinrii, wvl<lii'r für die Vorhereituogeu bleiht: bei

icr. <farii.rl 11 S i riiil-uisM'ii erscheint es fast undenkbar. In Jahresfrist eine

.Weiuuaatellang' herronuiaubern. Dazu babeu wir persönlich auf den

b«t«bi«bt«o tpania«h«B AoiatalbiagaB te atUeebte Erfahrungeo ge-

dab wir ven dieser a« Iteiictf« fara UlelM«.

Wir bedauern, dafs wir Itinei niejit mit fenanerco .A.neBl)Bn dienen

können; wir haben liis:i<r ilc: S.iohu mit *ci;ii.' Iii;eri'.-e iuje»ehen und
sind daher nieiit auf dem Laufendes. Auch glauben wir, dafs die meiaten

Firnen, welehe esaaliMll aialeBaawirdwi, sieb «iaataeiieB neob abwartand

rerhaltea.
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Wandet K HU B' röckgingig feraacbt ir«ir(l«ii; wtlUi duOcrseht sich

U «*br tiiMitslll^ Wt «ünUn wir Ihnm gleich darüber Mhreib«iiu

«0 iatt«iii>H«r Wifat
BtdMierD '«-.ind^tiben, Ihren WÜBtcbea nur in

XU kGanea, empfebleD wir ans Ihnen

mix Tortiüglicker HodifAtnm.*

Asien.
Tibakabai u4 AriMiterverhIltnIsM uf den Ptilll|iplneii Bei dem

IrUTpste, welchei Jie Kolor.iTilbfwcgiirjgfn ;ii clnn Kipila^iMtiilireiseii fr-

regen, balle ifb n für ^eti^emiN, nie Aufii:crks»mlieit mf einon l'uokt

IM lenken, d<;r :n>-iurr ('lifniMiL'un).' ntu'h f'uir f[rc\he Bedeutnog für Deutsch-

laod erlangen kooute. FuigeDd« üuiegung Ul d*» Rc«ul(at acht] ihriger

BmlnclitiiiicBii, du idi auf den Philippinen anxusteUen Gelegenheit gehabt

K« i-'t hffhrr 5hPT did Tottis der Philippinen tiri un» l:\ I>fMit««blaBd

sehr weniR titkajint cowcrden; -vor Al'.em abür iat dieser Tabnk in seinen

«irIHrh (juten QuaUtliltti, »fini'U frin»li'n Siirti'ii l|]>^r uii^elianLI. In früheren

Jafcrer. war in l''ülL'e (irr M'i:iopolw;rth?'-haft, \Ipt f>*hlr"htrn Vprhinduogen

nr See, des Schwarikens in dem Autfall der Ernte, der geringen üonkurrent

Wlar den Tabaka-K«a«i«*fa«« in Manila an. 4i* SiekerMt des Banui*
UM rprten Quellen «tets mbr fracwirdig und M 41* Wtm ia d«r QMllttt
ediwaokend. Ks wurden und werden iwir auch heute r/Kh sehr »iele »o-

genannte Cagayan- und Inabella-TabaVo uti I /i).'9rrrn v^rMauJt, di« (gerade

nirtf •-•t» tfiften hc>rteii TahsksproTinxen stammen. So kü-T.rr \ir\r ir.;nH?r-

«c^rllä^e Sorten izi den Kandel, die aus Prevloien stammen. ucl':bc vcL'cn

ihrer weniger günstigen Bodeo«rt*a und kLioalischen Verhilinisse keine

~'iMW «miMD kämm, tmrnir «har «imle durch die «p«ii&*ebe

r Wlftiiw, als Uw wcgra flmr «tvaidiMiden, kegelförmigen Oe-
stall meint ti% echte Ifanflas angesehen werden, der Naebabmung and
Fälschung jeder Vorschub geleistet. Man fabritirt hier eben eortado* aus
infcmiwflrfiem Ti'uk, und hh w;rl<t die Form dann allein schon als Schutz

tnarte für du- .E.-Iiihi'ii', ihr fnlhrr v.jn der spanischen Regierung verkauften

Zigarren waren stets eehr schwankend in ibrir Uit«, was hauptsächlich

dwch 4lM äm/Ut dar 8nrt» MHl|* «M. Dto BlgiinH« mufste jedes Jahr

tum IUnA inn«Dta. J« mdidan mm 4t» I^tun in Regierung gefällt

waren, wurden Zigarren fabdzlrt ond TerkaofL So lagerten die Tabakballen

in den grofsen Lsferbäusem Jahre lang ohne alle Pflege. AuTserdem waren
diese Hänser troti enomx'r Kostf n Ibcils in wenig solid und gar ni lisftiR

gebaut, tboils waren es alte, niaüivt., Lluui|iri;c' bodtgat. Bei dem (euvKlm
Inadklima t«d Lviob i, B. bildet sich aber der Schimmel auf den Tabak-

MHMra kMWdWI irtdriUb. Dte troekanan Hooil« baganstigeo wiederum

iba WnrBlMk tliiidi di« KKar, «ena dh Ballen aiebt öfter gräffnet und
so durch Liftnng die Schlmmelbildung und die Insekten lerstört werden.

Die Refieran« lier* den Tabak, um ihn reifen zu lassen, stets xwei Jahre

lagern, rhe er inr Verarbeifim? kam Zti den feinsH-n Sortm, di» fitr diu

Oeries uLd den Hof in Madrul, für did h.i'ien Braiu'.cn geliefert wErdco

Butsten, suebU buw die besten Blätter aus den besten Sorten aus. Die

itlMmm, IhMMtt bpartxiRifTso rnnrin aui dan BlUtem dir «twaiten Klasse*

gwacht tir Mlllgw* Sorteo nabgi euui Uten, S- oad 4|UiriKe Tabake,
und für den Konsum in dem Archipel selbst allen Schund. Ich habe oft

in den Fabriken Blätter verarbeiten sehen, die gsnx silbergrau aussahen, M
dick s^iTs d<r !?--tiiiiiiielpiI}. auf ibiien. Dorrb Atifencbten, Pressen, Klopfen
«ni IT i'n'cÄLKiiit: uhrr drr Tiliiik liiiiKi kriii ikIit i-.i wenig Aroma.

Ja, es läfnt sich beoaupten, dab der eigentbömliche trockene Geschmack,

dar ata aiiiiifisdM« Merkmal der Hanilazigarren bekairot iil, ladi|Heh nur

dllltk die Varbrennuncsprodukt« des Pilimycels und den abselntea Mangel

an Aroma entsteht. Gans anders aber war und ist es noch in den Gej^en-

den, wo guter Tabak produiirt wird. Der Indier, kuri Jeder Ters^hmäbt
di» MflnopohlffirrB tih tn «1*, tn nfhwtch nnd in trr^fkrn im flfsplirimcke.

.1. llr Fnmi ii' Irebt ^irh ihrt'n liedarf aelbst au^ pLteci und gilt gclagiTtr-in

Tabak. Alte Tabake raucht Niemand. Am liel^alea raucben diese Leute

den einjährigen Tabak oder auch den frisch fermenlirten ; derselbe liefert

aibr fein riechende, milde und kräftige Zigarren. Sie brennen wohl riel-

facb schlecht, da das Blatt noch in viel eigne Feuchtigkeit entbilt; indefs

werden sie in einigen Ti^en »ebneil Infltroekcn. Sofche Pflaoiertigarren

sind rorxiiglich ; ircni^n »cbr Resfhatit und tbeucr boiahlt. Mnn knm
sie dem KubiprudnliiL' ^Ifirbnlcllen. Ibr rrf»rbtr:ii<-k i.si mild und r.:e

krallend; der Ueruib der Blätter selb«t und der Zigarron ist cigonlbaailiel^,

nämlich etwas süfslich, fast dem feinen Aroma des Honigs gleich. Durrb
das in den Zigarrcnfabriken nbllcbe, tur Briielung einr^ g-aUtu Brande« und
scböner Asche angewendete Anfeiiciiten und wiederholtes Nachfermratircn
werden die Blätter dunkler in Farbe nnd verlieren ihr ursprnoglicbe« Aroma.
X^'ii' Zi^irrtTi b.i'iiiiinnit':i ii;idiir.rh rr>»l di r. »rMjrrli.rhrn Gerncb. der in T^iirnp.-^

rdt. foiilos rtiarakleri*til;um für foino .Seiten pilt. bne fr-iiien, drinnblitte Li.'':n

l'biIippL!ifii-Tal:.uke verira/ta iber jede beschleunigte KcrmcntMion sr!iU-:bi.

,<ic Ter;ieri-n d^ibi'i gar.i ibrc guten Eigenschaften und worden mc-\ii f*l^^'

und strohig im ti«>>«faiDaek. Besonders ia Kuiopa, bei unserm austrock neo-

dM KaMloaDUlklima, mör«te den LiMn tind dan daM aiatialaiMla

aciniallaa Zaiaetzungen durch geeignete BaaehilaknDf dea IMia Lafbntrilti

vorgebeugt werden. Für fertige Zigarren Ist dies In n«<h höherem Mafs«
aöthig als für gepreisten Balleotabal.

Am d«n> Oeas^ten kann nsaa erseben, dift d#7 Ptiilippinentabak bei

seiner v.iriiiif icb^u (iüit-, bei richtigem Bf/ugu und ruluigi-r Behandlung
sehr wohl geeignet ist, den Kabatsbake gleichgestellt zu werden and «o
il* UHima awl gtalaltwirtMiia Malatlal 0r di* StawraafMkallM n

dar Export der ttanilaxigarren fär den Osten gegen früher lebr gestiegen.

In Batavia, auf gani Java, ebenao auf Soraätra werden von Zigtneo faat

nur Haoil»« firimchl. BritiKh-lndien, Cbinii, T»psn. Kalifornien, besonder«

Australien nebmeu jeden Monat bedeutentJe Uenzen am ti geringerer und
billigerer Zigarrrnsorten ab. Cherhaupl Ist in dem genannten Gebiete der

Hnilatabak mebr gesucht nnd gcscb&tet ala ia Knba. Er ist auch billiger

als Aeser und dabei kräftiger und meist aroaatiselier. Bs msf dies stinaa

Grund darin haben, dafs die Kubas gar xu lange Zeit auf See bleiben md
dadurch schon an Qualität verlieren. Thslsache ist es, dafs Blättertaliak

jnd Zifarriu slth beim Seetransport sehr verschieden verhallen. Zigarren,

dit> i-ini-n >' liun rrifiiri^n unii nacbfenaeaÜrteD Tabak daratellea, leiden in

den beilsen Laderäumen durch die schlechte Luft mehr als die B«htabaka.

Diese, besonder* die in Prefsballen, fennentiren, wenn sie nicht gar la Math
und noch unreif verpackt worden sind, viel langsamer nnd trockora

weniger ana.

Nach den arwUnten Lindem gehen die Zigarren von üanil« mih
liemUrti friütrli ncd mf^n und tTr/rtnon wfilirfnd de r Bcl«e gerade fe'iijpond

nach. Zu alte Tabake ^etieii, sei e'. i^s Ulat; oder als Ziganr, für de«

Veiftari'i immer einen Hrlikrliti'n ATi>fali. .Sir »erderi ?ii troek«B a&d T«.r.

lieren ihr ,\r':iaj3, ebenso wie es in Eiirnp.» b'*i liptn Irorknri; Klima beim

freien Lagern stets eintritt, in dea beäfsen Kiimateu rauctit oian am lieb-

sten kriMi« aad triicha ZlgimD md i» aaltbw Aaiabl, wie man <a In

Europa kamn varirifn kaan. Daiaalba Boropilr, dar in den Tropen jibra-

lang mir die stärksten Zigarren rauchen mochte, kann oft dir»«"» t u Pirten,

wenn er wieder in Europa lebt, nicht mehr vertragen.

Ttn Vr-nrleiche lu Java- und Sumätralabak i«t der M«;iil.i iM'ileütend

krtftiser und feiner. Mit dem längeren Lagern, besenders in lJurop», yr-
iiert I» aber auch »eine Schwer«, wird Btit der Zeit »u£ar tu leiciit im Ue-

sejimack. Als sein Hauptvonuf «M fvahal^ dafii er sich fär j^le Fa-

brikation eignet und gleich gut all DaAa «ia ala Stailage für Zigarren dient,

Ell« aber der Philippinentsiwk auf dem Markte einen »nLiprechenden Plati

einnehmen wird, mufs noch viel für seine rtcbtige und den verschiedenen

Zwecken entsprechende Behandlung gcllian «erden. Jeti! sind wollt ZifjnnTti-

fabriken in Manila, die durch rationelle Behandlung zwar eine beüere Zigarre

liefern, all man lia oalar der ipaaiicheik Reci« erhalten konnte; aber die

Pnlaa atad BOA M M fir aanMlKka TirMIWm, Nr dia

KoIMr dai Tabikaa ailM, aiha BuaadlaiMr M «ftd vuHi dar b

Prankiaieb, Belgiea
diMa Takak^ aavaU fir IM%a 1 alt aaA Mr

llr

M

•IM.
geschieht beutxulsfe noch absolut niehta, nnd es wird wohl noch lang«

dauern, ehe man auf den Philippinen sich bequemen wird, den Tabak mit
rteie>t<T Sor^alt wie in Ki.ba lu pflanien, tn h^hmthln und r« vertwnden.

Iia Nacbilelieiideii «ill irb verMieliru, eine kune .SrhiMrnirjr d-'r

früheren und der jeUigen Tabaksproduktion und der Arbeiterverhkitnisse auf

den Philippinen su gaban. —
Wie lange der Tabahsban auf den Phllippioen bestdit, wran nnd dnitll

wen er dort eingeführt worden i«t, darüber IsJTst sich etwas Bestimmtes nicht

angeben. In Prof. Dr. Jagor's Werke: .Reisen auf den Philippinen*

finden sich in dar aaiir noatMn aad arackiiiAedM AbbaadlBai abar Tabak
un d Mouo^l nrti Aagakea fibar dw BuGhnn« dea Takaki auf Aasam
Arcbipel:

JMa TOB Wang-tao aufgefundonen Notizen laaten kciMoilMiM im-
über beliehen, dab der Tabak erst im 16. und 17. Jabrbandirt voa daa
Philippinen naeti f'hi'i<i elnirefübri narde. In einem anderen ehlneslicheB

Werke beifit es: Vm t' sao, .lie Kmn bpdanie, wurde Knde der Reeierung
Wan-ll, ;wi.<elie:i und 16i0, in Fukien eiogeföhrl und aiieli Tim pn-

t«» (von T'imhakii) eeiuiiint." Ferner: .Nach Seblegel's .Itativia" »nrde Uü'A

bis löSl der Tabak ton den Portaf^iasea nach JafMO gebracht und von dort

nach China. IMI atll dal TibakmAM tai Maodachtt-eaan allftmlik ga-

Wesen sein.*

Andererseits wird aber antauianM, dafs die Blätter der ^tctiticma

Aitauu schon lang« vor der Nrtdaekang Amerikas in Cbinu lua K<ticben

rert\»ndt wi.rden. Iian.ii Ii Vlnntf man annehmen, dafs di« Tahak»pflanie

ffln dort nai-h den nabilieuei ib n l'liili|»pinen ebenso wie uniäblige andere

bmgt durch die iirs ii u ll i^ide.iibeiiehungon übernommen worden sei. Im
Innern der ln»el l.nrnr:. in dm Kordilleren, machen sich die nnabbängigea

wilden .Stämme aus Tboii uuU Kupfer ihre winiigen Tabakspfeifen genau In

derselben Weise, wie «• nocb jetxt die Ohineson tbaa. OlÄir dan halb und
ganz xivilisirten tabakbauenden Indiem in vaiaabladaiim Qacendea der

T»b»!t»ii''"inrrD Tisbfi irb nfl von einer alten TabsksMrte, die man dnH ffir

die bc««e-e erklii-t«-, ipri-e:iin hören. Die Indier marbten einen ünterkcbied

tmmcken d.tii Uilnro filipino. dfn »'<• Coratmi «od ßrfcjiocMim nannte»,

nnd dein ^"n Kuba oin;;effilirlen, der riii^'i 'rner lilnifortB espada genannt

irurde. Diese Leute unierscbeiden überhaupt 3 bis 6 Sorten. Die Reigierung

hat Mbr «ft aaa K«ka ftaam danlikrt^ kaMWlira ia dar Bagiaeit, Ob dies

nur den Zweck katia, alaa wnauitllcii kiaaara Serta tu «rfcalten, oder ob

die» .-ihsolut nölhig wurde, well rine Degenoralion der Wsheriffen f^i t1e sich

reig'.e, weib man nicht, und e» ist auch nicht» darüber vu erf.sbm. Was i. Ii

>ber lift gehört habe, war, d,if3 di? Rei?:cn;nj^ ^.imeu eintribren mufste, da

die Indier, um dem riejiemuiiiie kh-Ii n: eriti;i.dien. in..:i.t nn::enii?end Samen
zogen. Dl« Ragisrang war nun tur Vertbcilung ton Kultatamen gezwungen,B diaan piaatfn mdamtaad kraakan aad inäieaad Tabak Mr <fi«

Ragia IM arbaltm. In ahan KirakaoMtakan In dan TabOapraelnseB Cagaju
und Ilocos, welches mit anderen die ältesten An«iedlunren der Spanier anf

den Philippinen sind, habe ich vergeblich nach Aufzrichnungrn i:eiui:ht.

Nirgend« fand ich ein? Nolir, di* lifier da« früher« Voffisnden'c n oder die

Binfübrnii): des Talüks bcniiitete

Heute ist der Tabaksbsu auf allen Inaela dea Atchipels verbreitet Die
"

laa A wUh allt Mck «aakklaiiiraR

te bnan, aalbal dIa OniMnkn^ dia AMaa, Immk Tttik.

4« wiMtB Mmmm dlMat dar Miak. kaimdira untar im liaRMt«. Ia
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Tai den Hudel kommen indeii pur die Tabitk« nsx beitimmtcr Pco-

Tinun in Betracht. D«r b*»t» Tabak kommt ton Nord-LwMl Mi dw baidra

InlMdproTinzsn Ctcajan und Isabolla und den tu beidcB S«it*a UegaidMi

VMfcMiX'D iiod Flur?lh^l<!ra der Kordillerca- An den eliineeUchen Heere,

dir «Mlicben Seit« ^nr\ N''<r4-Liiion, liegen die {'ronnzen Ilocos-Norte nod
-Sur und die ITLiori. In deui zu ilmen gvhörigtü fuhirgiinn ir.ulerlande

bauen die uB?.iviIi.iiricri stÄnimf uit I'iim ji.-\n<-ii I^urp-itt^-ii 'i n' ais, den

iie in den Ebenen leikauftn. Ltiee sind die Uaupt^cgeiitlen, wo braactabar«

Tabake eneugt werden. Uehr nach Süden bin kommt noch die ProTini

Nu«fa-ls|jic» mit ibrcm scbwcreo, (Htea Tabak in Batraclit, der «on den

Imdiam haaplaidiUck all Zaihlt mr Batalaa^ gabraadit wird. Alle anderen

f&dHcfaenB Piweinaia LaMoi baaaa Tabak onr Hr ihren eigenen Bedarf,

aber in nngenfigeadcr Menge. Bri <1rm «i-hwcrrn I .«ts^ntifn ijfr«»r ('[..»Inien

iat der Tabak sebr scblecbt, urid .-iiil^cnicoj bringen andi^ic KyllurpiUnren,
TÜt» wtedernm in den sp^zifls^heu räljal(>[iri: vni/.t.'n til''l;t (;c»l< iliell. l. H.

L' uu b.iisonden der Miiiikihn," \
Atfiua\. tiri (jirvTigrrrr A:^i'mi dnn r:ii:"en

iadier leichter aeinea Lebeu^uuterbalt. Im Süden des Arrbipela, auf den

bMlfrmp« Viujae und uindana«, mrttoa nr Mriat» QaiiMMm aiMuft.

FMfecr wA dia Begierung. beionden aaf diB loMa ZaW vnd hutay, Tabak
bauen; heute kauft man diese Sorten tu ufar niedrigen Preisen nur anf dem
Markte. Einielne kleine Dialrikte, »ie der mn Jaro auf der (usel Lefte,

fefu »om MeerenstraDd^* er^V'^fn, ppTvcc noch fvraTii^hHftr*'!!. wr'nn jurh wftrn)^

aromaliacben Tabak. Auf ^lor äjUiLlistrü lü'-tl .f-jlc p?lAnit ijtu'.* l:o

.Bo'aeo-Kumpaiue' »eil iwei Jahren mit gutem Erfolge i'abak aus Sumatra-

HB«, dar apwiall fär UMkblitt kainlil md.
8« ilDd dl« Knlta<|iAiiitaii and bairadan dir Tibak dnreli dla Badaa-

arten an bealimmle (irgendni gebunden. t)ie Oüte des Tabaks liingl indeb

nicht allein vom Boden ab ; es irird die Feinheit, die Grüise und ror Alletn

da-i Ai nn;i Blallea auch »ehr durc!i 'I.>.^ M' <<re«k!iuia bceluflurHl. Uan kann
fe!.i>tvlli II. Iijr» der Tabak in allen (.i i ii ••n, ^ i , r noch in dem Bereiche

des salzhaltigen Tbauea und dar Seeluft wtch»t, steta von g«rincer«m Warth«

ii^ all tiar aatterhalb diaatr Zmw sunakww- Iii baMM Uaawfraaia-
wm, in der üniaa, Kagt dia TabakdiiMl In Bmkh« dar Saatnft. Dar Bodm
iüt ein fast gleich leichter, sandiger LehmbodMi, vie er in den zentraJgele-

gencn Prorimen Cagayan und üiabella Ut. Der Tabak >»( aber gani l>e-

deutend s.hli :b'vr s'i rlrr ci- di-m Innerii. Im nwrdlichslen Theile »on

Cagayat). m; A i^ll 'iis SriuiucH bi- 40 oder ÜU km landeinwkria, wird

kein Tabak mehr gebaut, da rr Heiner l^ualilit narli k«in«a lohaeudeo Preis

erziett. Schoo am grüaan, bat NUm Blatte kann Mali d«a UatmcUad
Khlen und sehen Die feinen IwMla- and CagajraubltBar lililw aieh lart

and biegsam an. Sie haben auf der Ober- und Unterseile nicht die dem
fiefühlc hart und filiig Torkommende, dichte, liariig-klebrige Behaarung. I>ie

Aderong des Blatte» ist eine tlel feinere und weümiwhiRpre- Di? tr-n » rj-'n

Biktter unterschriden »ich dadurch, daf« (>oi gi.t^i:! rAb.ik <l:i.s H.:i\i i

fast elastische Biegsamkeit behilt (die Indior nennen diese Blätter gamu/uj,

Uaodscbuhleder, da sie sich wie dieaea bat üb«r den Fiager ausdeliucu

lassen): ferner siebt man nur eine »ehr kort« feine Behaarung, die glaiu

OlteriUche mit kleinen (Jummitröpfchen bedockt und auch ein« sebr lart«,

»or Allem keine weiC»e Aderung.

Yüi Ji'i; Tib,i(i<,buii m.f .l.m ri-.:Ii(.[iiiii-ii »i'r<li':i Hii'Jil immer die beiden

l'MViufii Cax'jys:! iiüil l^tubolli, Ja -h: m dr: MiUo vnii Nurd-Luxon gelo-

gen stn«i, ilie aiu bexien g«6i4nelea bleiben. Von Süden nach Norden aus-

rebeud, Ton dem Carabalio Sur aus, tbeilxn sich awel gruhe Kordilleren ab,

die diese Pro«iiuen «ie einen riesigen TbaJkeasrl umschlieljen. IMrselb«

aerOUt ia dnt Piavinieu.

Von Sidtn kommend liegt lunt«r 'Irin i ^iraballo Sur die Provinx Nuava

VüM-aya, eine »on nicitri^i.'u lirrgen durchsetzt«, an Thlä>^^n urnl kli'ir.''!.

Flü--i^l?ll ri.-ii(n\ nvriijf lsi»i.|::itf und bebaute Ge'i.'eijJ- W.itoi i.a;ii l^lllacn

bin k iiüriit mm in die grotjeu weiten Ebenen der Provina iMikella, die «euig

bevAiilrt iivl aum grüfsten Theil noch ohne KnJtur sind.

Au tli«se grenit L'agajan, welches wiederum etwas mehr hügelig ist

und sich bis an das Heer hiniieht Zu beiden Seiten dieser Thuer oder

Thalgruppen steigen die bis in die Hochgebirge meilenweit sieh hinaivheoUen

Vorberge mit ilireu uiuähligcn kkinso und irr^fs-Mi FlufufhSlern an.

We drei genannten ProTinxen »in«l m ilirtr gi's:uiiiiiti ii r.in^-i n n mehr

als !^0f> km «i't) d<>m Ilauptstiome, dem Kio Cagafan durchzogen. Auf der

liükcn Svilo niiDml ilii «er zuent den Rio Uagat in der Prorini Isabella und
später in Cagayan den Kio chico oder Ilabes auf, welch« ihm durch ihre

UmM MaNdUiMa «iaa Maataoda WHianaan«! nffihiaa. Von der

iwllln Baüa kamaa «iall^ aliar «aaifer nenaaBawertbe Nebenflnsoe. Es

ist eta s«hr v«ri*fligi«s Waasern«bi in diesen Kbenen. wK-ki fine Rreitmi-

oosdehnung Ton 100 bis 200 km haben. Trotidem sii.d sio ui hoilsoii Mo-

naten sehr wasserarm. IHn \iclmi kiflßer. B&che, die m de» Ucf;i'ii"'it afi

si Kixr »fl;r n.ilitnd »eidfii, vi.rtri; » IU'H d;in:i fast ganz, sobald diLi Nivfuii

der Uauptflüsse gesunken iat. Ks ist in allen Ueiiieii VVaaaenderu eiüe all-

itdiGba Vandhfiunat adar VamBdaog atafaMUa. Baaaeders in der

Pteafais baballa aiaht lain aiiOaBwiila filtaekaa galaa Badaw gaox unl>»-

bant, weil si« als tu wataerarm gelten oder weil sie etwas weit vom Hai.p^-

ftttsae abliegen, nnd man getwungvn wäre, eilten Weg bis zu dit^-^-.^m^ dtr

eiiuigen Verkcbroiitr^ifse m bauen. Hit wirklich nirbt -m grofser Arbei i und

mit nicht ütirria'dMMi .M.rtt'ln wjlre dieses weit.' «rnSiet ertragaflüii^ r.i

imcImii. Die rielen dasselbe durchkniuicnden Bättii« uuU natürlichen Katiua

tfabaa akk laMt Urtlliia und zur 0««'ässerung nutzbar machon. Vor-

Hadf hat man äbär fir Äa ao garing« B«Tölk«rungaiahl, die pro <|km ! bis 4

Personen beträgt, noch Tiel bequemor gelegen«« Land. I>iv unmittelbar an den

Flössen und gröberen Bächen gelegenen Striche sind das Tabakstand. Daa-

salbe lieffi in Her f bcrsphKrfrmninr'jnn.! und erhä?! 31 äUjährlich ohne Mühe
des B«t"UtT» >eiiio Uiüifutjs. Lij.?' luhllrulitn m-- l'i.tirgrunde» bietet das

Jahr hiadurth für die Tabakpttanze genügende FaiiebtigkaiL Ba-

abiaaia ladia. Bviaplar ud al-

tiier, jener tief Tabak pflaiui, wähil nui sotrh«sLand; es giebt dsTon eben

noch üb«rrcicblicb, sodaf« Lindereieti, dii^ ^ihiiü weit abliegen und Kosten

für den Transport venirsachen wurdeu, uicht gawUilt wordtin. Die obere

Krame der Äcksr macht den Eindruck, als wäre es reiner a.u^" » aM:hen«r

Schwemmsand. Tiefer aber findet man den llberschwemmiin^x I l^imn; iib-

StUfC-A. 'hr Rijdcii Ji'j LTof«" Fnuhtbiirifit (.'>:b'. Piiiu • huu jode

'üii^uii^ vtiii >I i'nM^lirnti jiiii uini ibr!st-r i^-idt:i .-.tn'. iiiiln'A.iriiit<Mi AciIcü all-

jRlirli 1; Mbaut. lÄs kuaimeu iu ioigt (l«»9<tn aber iM^liwaitkuitj;«!! in d«r
c,i i^.hi ii und Quantität der Ernte vor, je nach der Art, wie die Cberscbwem-
uHUigtu sind. Kominen «ehr starke und schnell vorübergehende fl>i»r-

scbwemmungcn, so blaibt diaaar Badao ana an MUinlofien ; denn di« hap

weglen, schnell abfllelkeadaD Wiiaer reiften den frnehtbaren Schlamm mit

sich fort und lits'ii'n ihm k«n« 7r»lt rim Ahs«ti«n und lur Infiltr;iliire A*t

tieferen Sandstliubti'ii. Sti-hen :.<jfr di.i f^irrsehwemmangon, ».1- i'.urrh

(ttc Rfgf.riiiifnge und die auf dem Meere herrscheadcri Wind*" bedingt ist,

> I liiLLD dr: i'lufs bei dem seiner grofseu Lünge er.ts(srr. luMi ii i. i;i ring»n Oe-

tkll« nicht schnell ablaufen. Dar Schlamm setzt sich rubig auf den Keldern

ab, aoatatt dm Haatt aaffiHfeftm natii». MAa Jahn f«b«it dann dla
baslan und raidiilaa KniiaB. tar Iralaaigrfill In Münar Qttw<<kt b&ngt Atr
ni'cb davon ab, ob in den letzten Honaten vor der Ernte, Hai bis Angusf,

plötzliche stärkere Keigeu eintreten, dir dann da« sich bildende feine aroma-

tische Gummi »on den BIUt<!m ah'tpälen und 50 den Tabak minderwerthiger

machen. Indefs kommt dlLs lua «or. Im Allgemeinen herrscht in den

HoiibUd Apiil bis Aufust bu uu letzte« Nocberat« eine verhiltnifamälaiige

Traakinhatt. Ja daa Siebten aber Olli in diaaaa Oataadaa au übamki-
Ikbar Thaa. Bai ataaa hochgelegenem Laada (9 bli d n ibar dam aiadrlffin

Stande der Flüsse im Sommer) ist der Thau dann oft die einzige reitende

Wasser<)ucU« für die Pflanzen. Denn bei solchem Lande tritt mit dem Sin-

ken der Klü-ise allnJ'iUch auch das Grundwasser zurück, und die schon

reifende Pflaiix' Mmmg dann ihren Wunelapparat nicht mehr in nttrh

gröfiiare liefe zu ttutiLU. So gaben ia Mitr haiDsen Jabroo ganz« Uabiat«

Hkr adar «aniger ihrer Enita mlnMlf. Oft iadat am daa Mab aaf
den Sandbbakeu angepflanzt, ja aalbat Mtf «tAehaa mhlatt ba nana, wa naa
bei entsprechend gutem Welter einen sehr feinen und grorsblUterigen Tabak
erzielt. Aul höher gelegenem I^de, l>ei KÜnstIgeu Wachüihunisbedinguugeu.

Bült der Tabak pbcnfalfi fiit in Q'i»!itit s'i*, m«>i«f ist it »Mr schwerer und
dicker im Blatt. S. b-b»- Taiuk;- fiTiu' irii'.'ii hijsHAUi-.'r 11. d 'iLMichen mehr
Nachreife. Sie würden so geeigneter für den Etport sein, al.'t dia anderen,

die leicht äberfermeatirt «erden können.

Da* Verfahren beim Anbau dos Tabak.« ist eine Kacbahmiuif dar Xnb»>
kultur, wird ab«r leider mit wenig Intelligenz und mit wenig Fleifs nusgeführl.

Die Aussaat und da» Auspflanzen geschehen ebenso wie in Kuba,
wi<' iwirh in Java und SnaiUn. In dar Art dar Ernte und in dar daraaf-

I i^cüdin i)«handluaff daa tabakaa amcfct ahh biar abar «Ia irabar UaMr»
si iiifd tiemertbar.

I)ie Regtennig hat in ihrem IntaMia VaiBehriften für die Kultur de»

iabokos gegeben und Kontrollbeomt« gabaltan, ohne jedoch irgendwelchen

Erfolg eruelt zu haben. Im September wird ein passendes Stück Land in

unmittelbarer Nähe des Hauses zugerichtet, von Unkraut, Steinen gui gerei-

nigt, tief nrogcfptihnn nnd j;t'cbtji>i I^nrrti w;rd auf doii l..rlft.'ii fi.idf-i

der TabakäsaiD.i' IIdLml-'-Ki' vrriu.nlit jcl um: If-ndii .ii.l'i trr.-s»i;.

Nach acht Tagen fängt d«r Som« m keimen aii. Vciu j«ut ab b^iiarf tha

PfUiuchen d«r gröfsten Sorgfalt und PAege. Durch Reifer miifs n vor

Vögeln, durch Halten, die über St&be gespannt sind, gegen die direkten

Sonnenstrahlen, gegen Stnrm und Regen geschützt werden. Sehr viel Swf-
falt mufs auf die Entfernung des irngeziefcrs verwandt werdm; da« mübaaaM
Al'Mudnii d(i.-i.:lbeh inur' i.fi >;i-hi hchf n. ?U'A dia Pfläuichon kräftiger gewor-

den, •"1 nrrdm du. sn' j i ilbM siidji-ii, die schwichslen au.tgeiogcn,

Nach i'K'ii M'in.st.'ii itu4 die i^anzen l^blsäOcm hoch und künnen
nun auf die FiMt-r vi'rpflanzt werden, wenn dies« inzwischen fertigge.tiellt

sind, was häutii; iü<.ia der Kall ist oder auch nicht sein kann. Von Ende
Oktober an soll das Auspflanzen beginnen. Dies ist eine den dortigen

Wltterungaverhältnixien angepable Uabr«gel. Während n&mlich die SüdinMin

des Archifiels und du.' We<t<i'itrn dpr Insel I.uz.m itiro R.. [;.M..vil vn. Mai

bis September- Oktob'M lud.^L'i', L-t i|i>.'s .luf diT .is'. h. brc, ;Iimii l'.uiHiiiii. rTO

?isp>«aE)f)t6i: riiiii vi.r Alli-m ::i ifr d.en ge«<;bütitea l'imJeira im Innern

der Insid fjst uiDgvIc.hrt l>urrh dir ^ie umschliefsenden hohen Gebirge

kiud sie vor dem Südwest-Monsun und seinem R«gen geschützt Es fällt

*o in dtoM Maaal» dla MdMoa Sattt ia «Icher indeh oft Gewitter and
Koganftlla iparkoinaHi. Miadinial tritt aMeb aino grobe Dürre in den letxian

Monaten (•n, dl« der Tabaluemt», wie icbon erwähnt, dann total venlcrldich

winl, Wüil dii^ lii'iiKtlichc B«wt<.iT-.in(t ffhll.

W otin im Okto^fr d^r Mi ii-^iin Diirfi Nordiist inn.'prlBSt . iM'fitiut

hk'f du PiTii.Mie ili'-i lli'Ci-iis, d'. 1 d^e er-tcii M'?n:ib- [iH';s;<iri% s.d.- >l.irk

ul. Von Dez«mb«r bis März »ind die Regen nicht mehr so stark und
andanarad. Wi urhiiB äflar Bagan Bit Saaaiaaebaia «ad schönen Ta|aa
ab, «M dM Waebalbnai aibr baffnaflgt lai Obtabwr bifionrn die Obar*

achwemmungan, die oft von kurzer Dauer sind, aber Mcb schnell wiederholen,

oder auch wochenlang glflichmäTsig stehin bU-il l u können. In der Reget
Ki'ren die ft-'vfs«»!) Ob(>TS.»hw(!inmt!n;fe!i im Nrvcml'iT mf, nnd »s kann dann
tiiit lii.'in ,\ ,ik[ifloi:i7i'ii d>ir .'^»iriüngf bi's luri^ti »or.k'ii. Nun kuiamt es aber

Quwcbmal vor, dafs im Dezember, selbst im Januar^ noch plöulich« halt^

tiefliegsodaa nbSuj^STMrilSmu'^lr diaaa NBa «Ird alalia ria^Mallaa
Saatbeet vorrnlhig ^halten, um schnell wiederum auspflaiuen in können.

Treten indefs l b. r-i'M«<Miiinungen noch in späteren Monaten ein, so i^t für

die davon betrofffDcn Keldrr nlies Nachpflanze« vergebens, dio R.-if..teit de»

Tabaks «i h.iji wh iIit in lieu Beginn der nächsten Kv^i'iipcriMdv- f.iUt und

dadurch der Tabak ganz schlecht andUlaa würde. In solchen Jahren g^aa
aMa tMlbuMdan Haacnafna sa Onatei dtmaa fidalbl dm dar fa
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BXPOBI, Oigm das C«utnlTen4iu fir 1887.

Mir MktMb StantetM t«n4(lkk. Shin Oli«k IntM atar Mde BitrtM,Mm lud WaiMröbarilMls, nkht gv ni hiuif auf, Daran Kofct »s aoch,

difi) troll Err«)iniug mid besserem WLimd Alles beim Alteu bleibt uud man
in)m«r <lip Natur aJIria Mirg«n 1ir«t, Uurcb käiutlu'lie B««M«vruni;, und x«ar

bei der rie>«ifea Fruchtbarkeil des Bodeos viud des Klimas fast ohji« Dünmmir,
liöuDte tick jeder «il,lll^r »teilen. Da die« aber Uühe und Ko»lr:i In n

«üda, CO fiiuUt eicb Nienaud, dar tiurcli mvlir als blufa* lUduuartvn dem
Okat akiWlte «HL Mlllai, ftncktrial ak bdian «der Cara|iton, tanaabt
dl* gMa» TlMiAtll vüi IhduiMigkalt fn allao Atbaltn.

Du Ausp6anzeD, auf velrhm fiwl norh gTr'ifsorr Sorgfalt ycnrcBdei
werdeD mül!>te. al« auf die Aussaat, fjitscltititii ebenfalU in ik-r lüderliebaMn

Weise. Aa<taH Mi^ Felder ordcnilifh ackeni, *»» bei dtm 'l i-H n It«den

sieb so bequtiu mri ijni licfs«, «trd derselbe mit dorn ura' u II i>. crpfluge

leichtlua 8 bis 10 cm •ul>«l»ci«(L In <U8»«r Form bleitit da.« Feld

«tailt«Ziit ÜMM, Mi dii ScMln tkk aaMal nuttl uad larkMoM kalMiii

dnn wti viuMcM nodi ataaial aiit ainar elandaa Balngsa daribar bio»

ftHmOt and fertig int der Kulturboden.

Zun Anspflauien »ullleo di« giMiignclsten Tn^v gvw&hlt »'erden, die

weder lu starken Regen noeh la heüsen f^fnn-us; h-iti hsiwn. Uesr>ndeis

«tüT^er S luiieDachoin «cliädi^ die Srimliii^f. m< <iMl.n'iiu<n and kommen
gar nicht auf. Nun giubt es gerade in dimcn Monaten reclit viele Tngv

Waehea, an denen « nicbt zu hafkür regnet, der Uinmal t>edeckt
'

> aad kaum auf .Stuodeo die Sonne voll ücheint. Laune und I.u«l be-

indef« ^llv'in den faulen Indier, wenn nicht endlich die gröfatc

Nottweodigkeit au lut^tau Augenblicke ihn anireiht, und uchliefHlicli «iM
dann »h-*!-. fi n Ii m'Iit iU' lufi-^ii' u- iTin iti i. Dli- I'lläntchen »ollen mit Krd-

.11. > li'.^ro 1^ jiitht.'ott_' i^o'i i'.it;:i lun. iii l'' i.tigend grofsc und vor

allem liete Lucuer genäanzt «erden. tut »I i i auch schon tu niük»ain.

Mit einem apilziMi Pfahle odar dem grofiH-n schmak'S Bu»chmv«»er wird rioc

Vertiefung gcoMcbt, ein oder xwei Sümlinge binoingeaterkt und der U<Mlen

mit eiues FuCibritt feslgi^lreteu. I>as geht r.iemlicb Mbui-Il uud roülicluH,

Seuügt bIm follkummeu. >Su kummeu dii* «arten •Siiiiiling«, die M-hon aiif

aiB Tiaaipart nacli daa fahtom laidan, in iigaiid aiaar ^ga in dan Bodaa.
I
M|i4

Wft Hmdels- und VerkehrsverhättniMe P«ralmik

(II. Tbeil; vi;l Nr. > i bis »3 v. J.)

Varing, fcbattan von Herrn l'i V. Stalte am 17. Dezembfr 18M in
,Cenlral»ereln für Uaüdelsj;eonra|ililc el>-.*

(SleBOgrapbiscb aufgenommen von Dax Bäckler, .S.W., Klüclierslr. Ii!)

Verehrt« Verssmmliin?! AI« i^k vw fln»in hnllien .lahr« denen erst

I'Im':! tni'-,:irs Wirtru^'U'- -H IT i'tc Hjlliirl-- u:iil Vi T.i-hrMcrliiilliUJe l'eraleni

hier in Ihrer Uilte tu haiien die bhre baue, scblols icb mie den Worten:
.Aber aswl Ufat ikb't in Peiaian leben, nnd daa Labe» i«t dart aiabt ae

•cUiaM, »la aa vea vialen Settaa daigaatdlt *erdaa IM.* lab bau* Mbao
damals die Absicht gehabt, etwas näher auf diese Verbiltnisse ainagabaB,
aber die Zeil geatatlete es nicht. Ich will das in Felge deaten jalat IlHia,

uomltielbar «n da* iinkiiöf«f*~ßti. wa«? ich damaf« l?f^^•T ^hhf.

WfDD miiu in ^•r^i^r. »:rkli-hi' Krfi'ur im Vrrki-ii: mit Hi-ii Kin-

geboreoen eriieien wiit. a<> mul« man die i.ebensgeaoliuiieiteu uerselbeu

giMM baantB. Wie In den oMiaicn OitetttHidam, aa «pidi «wb dort der

Stack bai dar Batälkatang eine gnafta Halle, abtr io Boch höbereai Halbe

als in den übrigen, und d^ü irrlit so irpjt. dab in der petiisil cD Bevölkerung

elbal $pricbw<>rter in tucarr Bi/itliiuK' vorhanden »i:il, nrU-lie ea aun-

Kpn^rSfn, daf« die PcT'Jsr nur mit liilfc ii<% S'tccke- rfL'i'-'l woril*'?! kriTTTipn

Ik-r Ki.ritp:;^:, Joi iij:t dt-n lül^ui ijifi vi.irp'ifsJal'-ti .•\03ic';i!t;ii dorthin iijuiujl,

der Kaufmann, der daa tbut, wird tiald seinen, daia er auf diete Weiie nicht

wtuMa keaiaMa baan. Br iat gaawaama aad gaaälhi|t, alab dan «na-
aUlebea AudMnBBfaii in diaaar BaaiaEnag aaübaqaaaieB; ar ainli, ao
cüfH ihm das icin mag, von dicaem Zückligungamittel selbst Oetiraurh

:i:iicl pu. Illeilerkeil.] Wenn Sie nun fragen, ob daa denn gestaltet und er-

laubt ist, m. U., so lautf't dif Aritsrcrt ilaiaiif; Formell nicht Wenn der

Beatrafte we^en dleaer lifti4n(lliin,:*vitiso l'fi s-iui^t Hr/ntuiu' lij^iuliitcrilc

(älkrt und di« lUgiaruag sich an u«n Mirelleoden Oeaandten wendet, dann
«M der Xnraolar, dar aa gehandelt bat, n atear Galdaiiafa wuMmk.
TrabAaa tat Ae Sacba gan uuun^^nglieb; man «db ai«b dan aoaaatMn
und e* im g^cbenra Falle auf sieb nebmen. Hon nmr« eben, wenn man
der aich sonit entwickelnden Frechheit der Leute in angemeasener Weise
gegenäbertreteo will, diese* timiK übrijjh'citiendo Miitcl tu Hilf«» m-'nneo, diese

littiiaM rotte des PcrMTs: i:imi .Siy k ri--|>, tili! Peitsche, ^^i-.hs-.vor'iindlich

hat man sich dabei seine Leute anzusehen; aber dar gewübniiche Peraer

«fad^ »obald er »iaM| dalb dar laraolair alcbt aimhlaan« lit, dlaadban
BUI^Ktei gegen ibn tanwaadaa, m» dar baebgaalaiha Paiaar gagaa ibin

gabrancht, tum aoaveraebtalan Manacbao. Das iat also eine der Sclialten-

Mil«B der VerbiltoiaM in Paraiao.

In anderer Betiebuog «tod wieder grci'><- I.irtit^eiten da. neiipielswciae

lüt liei Diebatahl in unserem Sinne, der Iii-Lbuiil. der mit Kinbruch ler-

iMiDdeu wäre, etwas hidut Seltene«. Scfalüaaer allein frsUicb, die aebirchien

geblaaaar daa Landaa Warden wenig hellta: «bar «ia fibaiaU iai Orient

«trdandi dort daa Sie««] belllg gehalten, nad «e daa Ybär darcb daa Siegel

versiebert ist, kann mau darauf reebnen, aie nach Monaten uoeibrochen

wiedenufinden. Das ist gerade für den Kaufmann eine a«br wichtige .Sache.

Kauf^eute vcrUsson ihr« Magaiiiie auf Mfmatc hin ohne «a (»ndi»r<*a iwhuti-

ujiit<-l iiU c;n bändchen, das um lix^ hluia »irJ und ji'jf welches

das Petschaft des Betrrffenden gedrückt i«L Sie fühlen sieb dann aicher,

dafi aia Are Waaren uuverietit wiedaiüiidaiL Aaagaacblaaaan aiad naläriieh

tUa, w» äbarluuipt die Ordnung in Laada anfgabebaa wird. Wei» >. B.

fa ftfflbeno Mma ia Paiaiaa aüi Baflaraiitaiiacual

te M dar SaHi «a U dai

——f —————
aae «ar, atob «rhUa,
adar fnbitao, bla der

Wger mklMM mMta, iIm «HiMMiM AMtHmt dar Ordmiw werbimdea;
ea 4bMah Rtah, Maid wid Tbd&eUag *taU. Sae eiad daan dlardlngt be-
denkliche Vethtltnisae. Dieselben dürften sich aber in neuester Zeit sehr

geändert haben. Denn als der 8chah Nanr-Rddin tur Kegierung kam,
gab Dnrh kfine elektrischen Telegraphen in I'ersien: jetil ist aber nicht

nur ili-r duii 'ii;L'lit'ride /iwfo-lLWopeaM-Jieiejirapfc dort voibanden, sondern die

KvgicruDg hat durch den Otneral Uautum üchiudler («Ibcl ibr Laad Dil
lablreicban Tala|na|ilMDliBiaB bedeckt, eedalli jatit Saattode^ «ia «ia Miiar
müglich «ara«, baeaadara In des Bianptaaip«rle« gar »lebt «ehr «oriranaeo
können; da wird unter allen l'mttiLnden auf <'.er stelle fralgeslellt sein, wer
nun an der Uegierung iat, wobei allerdings nicht verhehlt werden darf, dafa

«B aich beim Rifieruiigvweclisel in P>-niien treffen künnte, daN zwei Prä-

tendenten gegeneinander auftreten, lUIt der älteste Sohn des Schalt, dessen

MuUcr kein« legitime Priacetaiu war, gißta den jeugeren Sobu, dessen

N«nar ataa legMaM Friamthi aa* da»SadiahM«ai
und daft dieia batdeo aa lange einen Krieg mit
Eine auf einem der im Oiieiit gewöhnlichen Wege bei Seite genchairt worden
wäre. Das aUo ist freilich nicht ausgeschlossen; im Cbrigeo aber, m. Ii.,

solange die regelmkfsigen Verbältuiaae obwalten, kann man die Sicherheit

g«gen Diebstahl nur aü eine lirdeutende ttelrachten.

Ebenso wird auf den grofscn llandelswegen im Allgemeinen niclil über
eise Cneidierbeit geblagt werden böanen. Es koaiait ja rar, daiia einaitl

eine Karawane autgeraubt wird, l>e«Dnderii auch, dafs «ieatal eintelne Maul-
thiere ablianden kommen; aber sobald die Sachen, die dabei geraubt worden
siml, einem Europäer gebören, ist es durch Vermittelimg der (leaandtecbaflen

bisher immer kii'M i:i'«.M<ri, Kisuli 'i.vfür lu «'rhuHiMi. Ja iJ;r In'ln'fTrnitm

Distrikte daiu .inf.jlulli ii wor lcn.

lu Betug auf die Koaten dts I.ebena in i'ersieu lial>eii aicb «leifttcfa

eigenthiiloliche Anarlwuungcn verbreitet. Von cinselnen Seilen iat hervor-

gehoben worden, dafs das Leben in l'ersien so ungemein billig sei, dafs

der Europäer, der hingeht, nur unwesentliehe Aufweudungea M nöaiCben

habe, Hei der Klablirung eines tieachnft« in Pcrsien ist aber ttt« Attge aU
fassfrt. dif. lUs ni h' l'r '-i W.nn nümlich df^r KurnpSer auch nur

mit tllii iri Ali^lhlnif auf'.r^-trii Wj'-. .1; i:iiir.i t-i in t NnthweudiL'^L'.l

gewits« ilc'lingiingvu «liuUen, die dafiir graben sind. Kr muls »l«o eine

Aiiiahl von Dienern halten, mufs ein anständiges Baus haben, er miifs sein

Pferd hsben, uud diese Dinge erfordern alle nothweiidig einen gewissen

Aafannd. Mehr als in jedem anderen Lande eiad sie in Persien eine tiiotb-

«eadigkeit. Derjenige, der nicbt ao auftreten kann, wird von der Be>
vr>lkrrung durdigeheuds leracbtet uad iari«bdicb babaodelt Hier liest alaa

ein Zwang der gcseUtchafUicbMi VeiMMiiiiaa ««r, der gar aicbt wacaagM
»erden kann und darf.

Die Lebennmlllel sind ungemein billig, ur d is i-[ \Uu'<: vk Mni tii \m;i

iDleresse, darüber einige gant knnie Preisangdiiitu tu ti<iren. So galten >. H.

qtetiell ia Biiaebbhr*) im Jahre 187T fol;;eiide Preise. Ka koateien 3'/i kg
«an folgeaden Lebeoeatitlelu : Brod 0,mi Frcs., tteia l,tt Free., Javettidier S Free^

nammrlAciack i'h his 3 Frca., Kindfleiscb Ijn Fr«s, 40 Kier 1 Frcs.

Ich habe spetiell Iiier die Angaben für den Itafenplstx li ui-^iithr gemacht,
au« rffiri (iftiiide, weil da« unter allen rtintündfri iti'r (Irl snn »liritc. tlsn

in.in n.ritt Ina Auge tu fassen hille. Iin Ii.ii'i.ti d<-* i,.'viidv^ stcllfu -i.!«

die VeiluiJliiiss« selbatv>rstlndlicb sehr verarhieden. in ächiras, welches

eine der Uattni|ndaktieBaal»tlaB IM* i*t, alad die Reiapiafae «til nie-
driger als in llüecblhr — O^i Vre*. BbaaM aiallaii lieb aach dt« Vlataeb-

preiae dort niedriger. N'ocb seiter in die abgelegenen (legenden hinein

fallen viele Preise noch mehr: aber gerade in Ruschähr, wo auch eine Aua-
fijtir vnn »fllrticn ntijpVi<-n vnUr I'nT^t'indeD alattfindel, sind die Preis« vcr-

I IdtD'.ritnfil'i;: lif ilciilt !id,'i . Iditii.» !fl,*a aie alao, dafn es wohl ni >H i','i

«ein würde, was den hioi'sen Cnierball lieUigt, d«it eebr billig zu leben.

Aber naa tat dar Barapiar aicbt in Stand*, (albtt aaiM
rakaufao ; er nrafa daa dan Dieaera aberteaaea, «ad bei

wild dann dafür gesorgt, dafs nicht tu wenig ausgegeben wird. Das i«t eine

Eigentbümlicbkelt der persischen liicner durch daa ganie Land hindurch, dal«

Bie durcbaua ihr medäcM, ihri-n Profit, der Sache machen, -md fia« kann
null n;eht umgehen. Ks l.i;mtMl :iur datunf an. lUI- i:il!i :lli' \ rih.i.tuiv-.-

ilcs Landes genügend keunt, um ihn auf ein klinimum zu redutiren. liani

dieadban BMiagnaia* trefea oan bei jedeai Bant uad Tarbaaf ti», te-
lataiar danb jMniaebe llltlelaperaoaan «analnell «erden aittlb. I>er Kara-

p&or ist gar nicht im Staude, dieses Oeacliift selbst tu besorgen. Wenn er

es versucht, ao wird ihm unter ollen Umständen die Sache iheurer, als wenn
er iitsc >littc-l5perw»n>ii biaziirirht. hcrrii-lil in iticsi-r Bi'/ii-Irtmtr «n
sol.'lifr lvlr::^^•ei^l lu- ) *|>: i-. sc 7w.sidirii d'T. Idoni-rn iiri l den V'erli üii .'r rii

im Katar oder zwischen jenen Yetmittlem und den persischen ICaufleiiisa,

dalb ea gaac Midaiikbir m^n^ «hat dereo VaralMehng di* Mm aitcb

nur n detnaalbaa Mh ta bakeaMBaa, aria mit BNre nnr VemiUalmg.
.Allerdings mufs man dann die ortsüblichen Preise soweit kennen, dafa man
im Staude ist zu verhindern, dafi diese Leute einen ganz >peziellvn Druck
ausöhpn. Iiiif« iln.1 ii--i*rirUrh Hurt im Lande £rc<rhiiht. wrrdtrti Sie t'htiß

Wcifcf. v ^y.s riiii'Tii l-'''iiii:i Ilt'is:dc'. entnehmen, vitdi-b»- i-'^i I'ini-u niiiilipnrn

will, auk deim äii> M.'iu.u «erden, dafs die Person bei Handi'lsgeacbäflen un-

grmein angesehen winl. B* «wd* atam aacHecba« bebarea BeaaMaa,
einem £eijKrtia«ii4(nl of tit Jndb-AirqMai* TJggnpk in SebtrI«, eiae fai

Silber geatbeitete persische Wasterpleiie tum Verkauf angiboten und dafür

ein IVpis vnn ;;G0 Frc». »on ihm verlangt. Kr fand den Preis tu boch und

bot 240 Free, dafär. Oer lUadlar luua Tag lär Tag «liadcr sa Ibai, ter-

laagt» «einen frei*, «nd ala ar Üb akbt cnMRiM kMata^ giag «r taa ibo

') In Nai.M btl tt «. J. Iat irrihümlicherweise liaaMr .Biwebär* ge-

dmü, tk «*Mi da* Wart mii laagem e geatiracbea iriide. Daa b bi

BMchkIr* lit ab*r kein Dabavagtaatdia, aandeni wird devtKab iaapiaebam
dar Mrbaisabaiida Vakai lantat wia kaeaaa I. D.1
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fort, li«fs »ich Uonale hts '»i !ii«iiiandem «elien, ging Hsnn r-i r-.nfT, rnc
'

lucb«ii ATit ao dtmselbf L i i;t in I Terl»D|fte tob dipsim i'J'i K-. . fTii 11,-

Mlte WMt«t|»(ei(«, klao von varuheteüi 'i(Cl Fic*. ««njg«r, aU iliin vi>rli«r i

ttbolM im*k «r. All tte teiwf «• Itwfatannf «mdi, Mb d«r Mi
m hack Mi, dmb dar Int ikn nur 100 Fm. |{«bM «riM^ «WarlMitl« licb

diftMlti» (ieMbiclit« Er blieb r.u1oUI fort und bat Sira Selilnf» Ahn»
Wa?«»rf)rcifc ao cirrn 'l'cIrgTiiptiiiilrn d'ir ilrn Prt\» tM 110 Frn. verkauft.

Hill ifh^a uDfer den rcrsern die Kppfl, dafs itan l.cutcD von einer ge-

«i-io-ii Mrliunft und einem iiewiNiieii .Stand eiii ;j<'ni-ves Quanltim al>>ii-

ncbmen bat; li« biüwvu Aomtm eama M viel inrhr füi dieselbe Sache

taiakten. Om Kmtaum |«|nfibw M«Ut ridi «aläillcl» im ImfoimlaelMit
TcriMbr dh SmU MdMtt «b«r Im •i^ntlldwb Prtnalmlivbri prinICB
KiDkAnfcii TOD hingen, die er fär aich pemönlich bnudlt, wiederholt sieb

auch bei ihn die ^tche immer und immer wirtler: j* Mevlender «r ist,

desto höher ist der l'rei« de» cirrftnfn Atlifep!-, li n pt (är sieb ha'icn will.

Wa» die Zahl der Diener liinfTi. Ii.- :n r.>ii>i haben utiuf», um
MaiK«fDtJ««n «naiäadig «ufautreten, »o beläuft «ie tii-b eiaaauf lier: einen

IlMpIdiiMr, dur dM tU« VtiMiMilMif «ad OmtUltt tmmp, einen

Koci, cfaiMi LeMtoMr «nd dnen SttHknacIrt. Dalwl bt in fatneitco, dtS*

diese 4 Diener fnr S PMmMi nnüreirben. die tu^aniioen s«>I>d«b. Dw Oc-
bah für dieselben Mliift «irh moiuitlicb etwa auf lUO bis ISO VrM.,
iOO Frc9. an Orlen , «o eH bilÜKer ist. 1 5n Frcs. an denen, mn ri

Ibeiirer iitt.

Nun berrichl im Lande die Kigentbüuilicbkeit - - und die hutopaer
habvii all« gefunden, dafn die« pralittacli Ut — dab nun iiielit, wie rf« der

AuHnger wohl thut, Ijei «eineii KlnUafn für den Lebensunterhalt sirb von

dem Diener berechnen Üif^t, wu tt lllUllriufl hnt — denn dabei kommt man
Immer zu kurz, dabei kann maa QuAtitäten, mit denen man nicht rerht

Bescheid «pir«. ni'h! rirhfi?; bemessen, »n l li lic-limir? wird stet« viel lu

hoch- bAr. i'iij/.ii' nuLü im imi- i-.-M thun, ist, dafi tic

«ich l>ei ihrem llanptdicncr i:i !'
i n uelieti K.i wird eine bentimmt»

SnmiM feMgeatellt, für welch, i l'-cköstigiiDg bertuilelleu bat, unt^e-

reehnet die tietränke und etWiii^i: vurapäiiclie Konaerten. Elu mittlerer

Sata hierfür i«l A Vrcn, fnr den Tag für eine PwrM«. Wir Uag» im Lud«
tat, der versteht e« dann wohl auch noch billiger tnii«ehlie(lMn; »bir St«

«•eben M^bon bieraui«, dafs mau das Land eben kennen mufa, um in aiiire-

me»aener Welte leben tu können, E» wird dann iliibri ganz groau kontrakt-

lich festgsMtit: bti jader Malilieit hat der lietreflende ao fiel Uiofa zu
liefern, aaa MkiMM 4 CHUif*, wm Olur 6 Otate, und Bub All*«

Bat sein.

SmUck honait nmi u di« Frag» dei Ilaaieii. In Persien nnlh nalbh :

lich'J«4«r mIiB eigene« Tfau« haben, und da sind denn die lliethl««t*llailM
'

so, dafs «in solches lUu« für <lrti Ki 't|>äer im Minimum im Monat immer
.')0 Ftcs kostet, dafs es iu anjer> i. <Vteu : ii Uoual lOOKics. kostet, und eveu-

tuel', I. B, in Tehcr.^Ti, r.irt: rnf'ir. M i:i mur« Ai.cb ferner Pferde lt!il*"M, e-m

Pfeid für den Mann l uiiKi ill-n I mst.iri l.jn i'-n lii's'rn |i'.-r:l. iin;

die gtütcrau Strecken unter keiner Bedingung zu t'ufs turückleftea aann. i

Ii iMh lieb M IMMM, diA di« natkitiaiiidifaA jUtrUcheu HMtahahang«-
|

liMlaa ür iwai WeiiMlin btbpiihwiiM tm (Mf, »o »II«« tbeiirvr iit ab
|

im Inneren, ausschlieralich der Wohnungsmietbe sich auf ca. 6?00Frc«. be-
|

laofea. Pvr«i«n ist al»o, wie »ie sehen, kein billiuei I.and liu gewühuliclieu
'

Sinne de-« \^*prtp«, Wt^r nu-ht in dieser Wei'^p mr/n^ToN^n vfmi?. fhr S'-'M

gar üicbl i:ai-h <lcai [.ainjc liiii^:.-t:t'i.. i.':r ll. it iit'^iti. /Jiru^ki'it'lt'.'it'u mi.iJ

den Versuch gar nicht erst zu machen. Er kommt bei den {"ersern, wenn
•r «lebt im Inada irt, tamd !« ta miliMaUm, akkt dorcbi tiM k*
bri dn man im laadäToaa^dh.

Ich will nm »uf die R«i*<>vcrhkltoi««e und TraosporlverhuItoSiue in

Persien noch etwa« n&ber eingeben, zunächst auf die eigentlichen Krisever-

h&1tr,>>ii< T>a hier im Lande «ie im pfjt.ttn Thell de* Orients jemand, der

'njirrnpf;; i-t, alle«, WM er braucht, rnii si, h iiihreo rauf* — c» elistiren in

nni Periien nur zwei eigentliche Uasthöfe so ist es selb«tt«ntluidlkli,

«aib mm, ««nn man mit ctaas Konfart niaeo «tu, aiaa Aaiaki vm Naol^
tUmn nn Transport der Dingo bratiebt, dl« «m nälkif kal. Dtt Mhi-
nam dabei ist »ie^terum eine Zahl von 4 Maultbieren far dlaaaa Tkansport— wir hattOD vorhin 4 Diener, jetzt wiederum 4 MailHblar« — uad dann
n<v-h (in Kfilpft'ii? 'tir d>rn Rpi'cndeR «nibsl. Von diesen Uftollliiervo traitit-

|

pv.ttirr in- ili-h sia .. jT.cii,-i ;li,' Effekten des Reisenden, da« d if.f

Haulthier die Kffekten der Diener und «in viertes Mautthier die Küctie.
|

Aatafdan rallea die Üianer auf diesen Ijuten obioanf. Das Manltfaier

koitet Im DarctrMihnitt 21 , ?3 bis 3ft Krcs. pro Tag, je nsek derJaktaiHit and je

uarb den Gegenden, wo di« Jlaulthiere gebraudil wcrdta. Im Kordia, x. ii.

nach Maaenderän hinein odei umik lUt,rM, i>mä die Haulthier« thcarer als

im Süden, und besonders als auf dem Hochlande. Wenn man dagegen

nicht mit der Karawane reisen will — welch« einem ja die müglicfaile Ite-

quealicbkeit gewährt, sodafa man beispielsweise, wenn man im Quartier an-

koauit, aAan eine Art von Wohnzimmer vorbereitet findet —, wenn man
•leb »la» «nlscblirfat, auf l'ostpferdon zu reilru, um aehnnil tonrlrtaza-

kOBBMD, dann stellen sieb die Preise so, dafi man für 1 Kar«acb, welcher

fMeb km ist, I Frcii. für du l'ferd zu laliJen hat. [la man nun, aufner

dem Pff-ilp. das roon s«lti»t reilot, «in ffw.' f-r rl;n ri-lillMii l,r,; i
]

n,3D plL'i' hfslIs bezahlen roufSi *o rotii- iii.'ii alt.' 'nil'"i .\lU:[i i tii>t iinlii' fir

6,1 kin, d. i. für I Farvach, 2 Krcs. beiabb'ii. Wenn mau aaun anlseriiem. um 1

•Htm be<]ueraer zu reisen, «inen Diener mit eich hat, wie es di« Kauftcute,

di« in Peraien reisen, alle thun, so hat man also gerade 3 Fm. für f>,i km
wa zahlen. Di« Art de« Keis«na Ist dabei dir, dafs raan hinter dem Sattel

•inra Qneisack bat, t^unUrMit genannt, in w«lehem man eine Anzahl von

BOtLwehdi^^t'ri J.i i.. iibh' Jürfu'^-t-i; ri:il ^i. Ii f"In% 'iIm' . rti'i^^^ l.'?-hPTj?mittel.

dann frnirr i"ti fiiiur l>rr|.<Ti. i'iiifii h.iii. i:i-ii iiiiii; ^ilIj :iuf Icii S:ino:U'a

mit Hiiclisel ftülea läfst, um <Urauf sctilafcu lu künucii. ein eben solches

MOhim ItpIkliMB — aa aiad ab* aar dl* Badlf» dm — oaA diu tm I

all^ii fiinrcii i'ii.iirii (lerjUii', ril* tin «inj Tas<«D, Oecber, Teücr. iJenn vom
iiL'l'iiiiiil ilpntit'i- ilfi.i:;if LionLil. i'i iii'lji Ii, weil sie durch di.-- lli:r-rilit;ii:>r ..l,.»

ungiäulilgen Kuropkers gesetillcb uurem wer<(«ti wiir<lci>. Diu eiu^^'c, was

la aaf d*n «MakD StIlliMHi baboama kann, ist beifses Wasser, Biwd
md WaaMnaaboea. Jlaa ibbt ahb dann abo genöibigt, daa Übrige «ta*
in Konacrven uiit sich zu führen, beMnders etwas FUiscbextiakt und deigl

m. Viel geiiiefMn kann man hei diesen schnellen Ritten iberhaapt niebl.

Der Afpetit ist nicht l'odentend, mau ifst wenir, denn da man etwa mit 1,^

deoiM III-II .Ml I ' u |ii I l JL' ^iif^ngt und das bis auf 25 deutsche Meilen 9t.>igorl,

so «>id dabei Uer ganze Kürpfr so durchgerüttelt, «Ufa «in besunderer Appeut
uicht vorhanden sein kaaa. Ilaia IhmmM BWb *iaii «M ich Utr gbick fär
all«, di« in d:« Lag« hMBlUB ••Uttn, 1i«a(Tb*B moehl*. War nai errten

Ua! derartige Strecken in dieser Weise zurücklegt, der wird bald Huden, dafs

er scbnn am zweiten Tage ao culnetzlicfae Schmerzen überall in den Haircb-

wantt'-.n-ri-n ftnpfindet, dafs «r nicht wvirs. w'i- i- ^•i•ll lirii-iT iin SsttH pf
halii-ii M.'li. lii.jM'tn fbelstand kann ;i-:iu mit ^iMilnur .Mü'r; nli'nU <v:iij

man >i>n vornbereiu den Leib mit einer sehr eng «nM-hlicrsenden und fe-tten

Binde umRBitit, «iiaMB Mmutmii, «iaai ! Fanbcbaa bittt^ aiaiH Liik-
liande, eitlem Owt alle, «abbar «atblndnt, dib die Baniibaraiidaiige» d«ai

Üt'blagen der inneren Theile zu «ehr irachg<b«D Wenn man eiD«u «olcblB

üurt b«i diesem i'ostrciten 3 Tage lang getragen hat, so kann man Iba

wieder alilegen. ilaiin i-i il:'i K-irpcr e*"»"^;'''!'! al'i'i'Ii'irir'*, iri.ui i>l Mi um
liu Scbmerzec. l:iTTiiiii.','lii)i:iii:rii, -ir.ii irmn liit i nr mit >I.t .»Il.-Tiueinen

äteitiskeit zu kämpfeii, die ua'uriicli, wenn Eiutu m> lange biiitereinander im
äattel Keite>B«n liat, unvermeidlich ist. Nothwendig ist in allen F«il«B, man
mag nun .Posf reiten oder per Karawan« reisen, daiEs der ICuropnvr sich selbst

in Kuropa mit gutem Sattel und Za'jaiieiiK renielit. Wer, wie das hier so

häufig geaclilebt, aiiiiimmt, daf« «r an Ort nud Stelle dergleichen kaiifnu oder

gai [lv!l t^|'rl 'i.önr.«:. di T is* iu iiLcm «chweren Irrthnin bofanffen Kr mufs
voll ' i..ii:li' liiij 'Ij:!!!! MT.elii-M n.-iti. uiiij iriaii iebe sich j» 'laf* man
henoitiieis tieu üitticl mügliciist uct;|ii«m uii4 grof» nimmt; denn wenn nwa
Voil reiten will auf einer uilcben kleinen Pritsche, m. iL, das ist ein griTs*

liches Ding. Mao inuüt beuueu Im Sattel tutieu, er siuft nie aiaa Art
Wiege snn. Bin MUMiMlM. <ia Olfilimkrimiatti), dai btdw B*M*, tiM
man dafür wkhian kina. Dar Sann aal acbaif, tkna alb paniidna Pfcrda
<Ind haitmäulig.

Da/s in llcziig auf den K«isckomf<trl di« Anspruch« in Peraien ziemlich

hoch gesteiirert siud, «erden Sie daraus ersehen, ilaf- hei»]»!!'!*«-?!«!» einem
SuperintaidetU of Iht iHth-Europtan Telegrayth f ir >< ii.> li.^p' t.iün.ireisen

die Linie entlang, wo er also nur seine persüuUclicu licdüidiiüi,« mit sicli

IU führen bat — denn alles, «a* in tibrigen n«thig ist. ftudet er auf den
einzelnen Stationen — von der eogliacben Regierung 16 Manlltii«re dalar

gestellt werden. Kr ist daher im Staad«, auf seinen Reisen Fische, enry
chairB und alle mögltcben Bet|uemlicbke>teu mit sich zu führen, waa ihiu

tirOtt^t7*»r«tärvdli'*h «eine Tt^isr^'Ti ^o^ir t?**! aTtfftt^tifn^r iml hi^ipt-niifr macht,
riis wc'w. 1" ^ii'ii t:ir,ii.' 'n'srlirV'k n :iii:N, wriiri \r nn ilrt nn l .'^Ir ig an-

kommt, Sieb auf einem Teppich auszustrecken. Aber es wird aucb setbat-

«atttaasUM dMMBiq»r««hend ikaanr,
D*i wir« M ««g*ftlir, «u leb UUMa äbir dba* VarbiltubM dw 9wf

sonentranspoits sagen wollte.

Was den (iütertransport anlangt, so wird dersellie im Lande fast durch-

^phend« d«rch Mai;!i*ii^*r.'^ hrsin-'^t. K^sotfle <.^rir rh^bensächlicbe

Kjll.'. ilii liif ,i')li':ii. «rDi^>l..'in i!i lii'ij /uiiiiiLi,! fr.i K iriiii:!-'! m Ketracht

kommenden Theilen, zu gebirgige Pfade zu überschreiten haben «ür<l«B, bis

|at twtiabwiBim. Mar fiir aataba KmaaiiM, di* aibr taagiini tmraMih
cbiahaa läanaa, vmwid*! aan in Pmtoa Kiauit*, b*Mmd*t« gaeh (•>
wissen Richtungen hin. Dies« Thier« bieten ja dann den Vorttieil, daf« ai*

sich selbst unterwegs ernähren, dafs sie keines mitzuFührenden Futters be-

dürfen, während die Maulthiere ibf gutes und abgemessenem Futter verlangen.

Andererseits sind die p«r>ii<r;i :ii .Mimltbirre sehr tüchtig und »ehr ausdauernd.

Sie tragen l»is 150 lig, auJiieidem den Padisatteli «let in der Rae«] ist «ti«

Lidaiic akU frMtar ab MO kg, and b«i Mcbim 6if«n*Ukad*B, dl* apurit
lind. alM 1, B. bil Baaaiwrib ui«., abaMebraitet di* Ladaa^ wabl ot*

100 kg, sodafs man all ato ](HI*i|Mrbht dar Ladung l'iO kg bezeichnen

kann, ller Fjiropäer allerdhg^ dar b«*balcbligt, dort im Laude tu reisen,

hat das Hnhl, -linc Imhjngen von vornherein so einzurichten, daf* sie d«
.Mi\ uiLiii ili'.' I.id' fäliik'lifit liiT lliicri- ausuiiien, wobei dann aber eilte

grohe llaupiregrl Ut, dafs er s«in« twiden Ladungen fleiduaälaig vertheilt,

sodaib das Tbiar aaf dar aiaan Seit* «aaa M IcfatMr b*lMtl i'>t wi« auf

der aaderea. Kar dian iat ea ka Staad«, «irfcitab dia Lait in tragen, die

ihm zngemulhet wird.

Was nun die Wege anlangt, auf denen die Thier« vorwärtsgehen, so

erwühiit!' ii li 'r!i IM, ilnf' il'. »»•Iben gegenwärtig zum Theil (ürmlicbe Leitein

sin I, ini t ialv lir l'r scr nicht daran denken, hierin eine Änderung zu

trcüeu. Allerdings wirden nach und tut' b scbäcbt«m« Versuche dieser Art
gemacht. In den nürdlichrn Ttwilca «OD Persien ist eine Antilil «oa Wegen
utgclegt. Unmitteltiar um Trherln hemm girht es gute hhrbar* SUbint
e« ist dann eine FahrstraTse von Kaswin bis Agha Baba und von Agba Bab*
eine wirklich etwas chaurseoutäraig angelegte I^tthierstrafse filier den
Karasän hinüber vo'hai".ff''n t'.t^Ti rxi:<tit'?Ti vtp^tir L^^ilthierstrafaen von
Tvheiän aus ti ii'li M;i>("i Ivt jii liii.oiii. ist fi ii- 1 f im- Sr-ii|',e von
Teberin nach Kum gebaut, und dieselbe sollte weiter nach äcbuiter fort

geführt «rrdeo. UiM« Aabgen sind nun all« T«a dir Kegirrung »clbst

gemacht. Ks sind aiith nweilen von I'iivaten eiiuelne Pässe nusgeiKissert

worden, wi« z. B. der Kotel Haltu, der vum tliichplateau nach dem Peraisck*«

Golf hinabführt. Aber da diese Anlagen «tcts nur ganz vbrrtläcblii-h ga-
macht wer lpp, ohni» di» ireriiiffTiitp Rücksicht auf den .Aiitlur- i]- h W.i'iHers,

so sind tii: iuiii j;iul'hn; Tlii-i- lulii wieder durch die F.'rilii.il.r-t, >;eii urs'.irt.

iMran, nirklicb durchg^cnds den MauUbianrerkabr donch einen Kairenycrkebr
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gefen; ?€ ist nun «iomiü ihr« ultt 0»"ohnheif, bm diwni Li5tthi*rTerk»hr

in l'ltiti<ui. I»n jjelil i'Jixit, dab am eiuirlufn .S(-/1Iimi, w>i periiicLe uuj
anneaiBcb« l>6rf«r loit «louider gcsMcbl lind, die Ansenicr zwar Karren

.dt! F«iMr abir ihn Bmto mA «ia wiltt titthinf dw Darf

Nun wiro «* lehr leicht, mit Auioihmo «iuilncr Stollen, in Prriirn

prtlitlliable KarreDsege b«niutellen, da die mlcliti|ren breiten Tlikler,

(Ii« iwiifheti rteit Ofhtrfwfi^rn lie^eii, dafür die nöüiige Gelc^obcit bieten

würili'D. iil rr itrr l'crs(r silbit wird daran Dicht danken; dos mürste durcb-

aua in die Binde von Europiera gelegt «erden. Eis »oUhe« SptditioDs-

tat lud* MiM «imarMMBi
Min, ««na nm ttcUflnucua W«|cb«aMriiif«n iNMiilliiiie.

Uar mId, dud man ron der peraiacfaen RegieruDi; ein PrlTl|«g[ bekäme,

««Ich«! cioer »olcben 0««»IUcbaft da« iUcht gestattet«, «iniig und allein

mit Ksfren Gjti'r forfüifEtircn. fcinfs li'.c iDi'eriri =i:h nach «ii! vor auf den
l'raiirfinrt iii:t .M:iu!ttiicicL l'f:i-. fjriiiiki'ii ruÜLsIr U- [':iLri tturiii' um;i im Stariiic

Mio, den leltteren eine »olcfa« Honkurrenz tu macbeo, dal« dieselben mit

ibren Maaltkierea ntu tnH fenitblct «rürden, der KaiirengeMlfaubaft ieltet

dienstbar tu ««nlao. Om «tr» ab« tlAe torllegcnd« )l<iglk!)k«il, tn. H.

Daiu würden aUardiagl^ *ie ich Mglc, an «inielnen Stellen WeKebeMPmnsi^n
ni>lbiK sein, ood ich bnocbe Sie, damit Sie über die Möglichkeit lorsiüioQ

iirlhfilfri iÖFincn, imr auf dfn Koi',l»'nans<-l«l»g für ein« wit Trr.ika.'« iu

-rhncllp^ii Tftripo Un'iil:rcü Ic I'"ah^ strofsc .',m Tt^fweiaen, wetcjie:! ii^Llitj

lefenbeu der Eiienbabiiprojekte auifübrlicb mittheilen werde, alsb für eine

Strafte, die «elbatimUiulUtll Mkr vM btMtrMgvkgt Min muU, als wenn
Mofa Karren darauf ibrtkiHBBwn aoU««. Der gsnae WcKatm sollte auf

einer dieser Strecken TOO ca. 370 km nur 3200 Vra. pro |b koalen. Sie

Mfaen aUo bicrau», dlf« dirsa Koalen so minimal «lad, titik wir absolut

keiofn MülsMab Jifür haheis. Pii' Sache bio([t ebfn m »««amoifn. Iji.'s ihn

.\rti'.!ibhi!iij IM iVi^iiTi i'ü'.irtii üu-ilrii^ iai. Weuti :naii ^Tirh .ituiiuiinl.

dafs die Europäer, di« deraitigcs tu bau«n bitten, »olbsiver&luuiiiiclj slitMir«)

bauen würden, als die persische Regierung, so würden sich die Kosten

immer sehr niedrig stellen. Das Bauaiatcrial liegt au Ort und .Siell« und

kflltot nlcbla; da« kaJiB jeder nehmen, wo er n tiodct, und ee i«t i;au
swtftMlai, daüt ei auf dieae Weise möglich sein würde, angoweaaene Wese-
l>esa«ning«u billig lu »chalTcn. hlf |.i-rsisi ln> licci-n iij; i llist geht ja aller-

dings auch damit um; sie möcliU: m ihrem l.^iudc «lU-iro passende Wege
lieralelleo. Es i^t n*uerUin:'5 /. ii. um IIlmh Rfifit-iuuf.;-.! a'iiBfls!i>r Stapf
hier »on der persischen ürgicMniL' ili'«i>rt:f i. ii-iii-i!i;unl( :t yi iTii^'n. I hk-

Uuterbandlungan haben sich daran terschlagen, dais man Uennütaiif nicht

dl* mUal ftattfW Wim», d. h. lU« JpwaMWMl MitMl. mein« ich, Ute

difir aBUr tdlaa Oiauindn afithin xmnmü iMrta. Da kam man ilim mit

schönen Woiten, wi«: ,Ach, Persien ist ja ein so enorm billiges Land, da

kannst Du sehr billig leben und hast aufserdem die achiiuc Oelegenbeil,

auf d:e ?irh 'lei Kiirüpiter, ^ior in d'in ilica^l ^lc' ptrsiscteii l^^p^oruI.^•

lr«t«ti «III, nicbl elnlaaseo kann, um so weniger, da ea Immer eine «ehr

iweifelhafl* Igaaba {«I, «ti at ia Maada aiin «M, «an dar pmiidM Ha*
giernng lata fiahtit «MKtfc n Mranaini; dma m koauat tw, dtb aalbit

persische Minister ihr Oelialt nicht bekommen können und dafs sie «ich de«-

wegen für Iknger« Zeit heim Schah selbst cinquartiron. [Uoiterfcait.] Hin

Kuropäer. der »ich ds befindet imd der in Jra WpqsI dci |>cr!iiachen Re-
gierutjj: tritt, k:irjn iraiu. siriifr -rui, vnri '(t-rri fi'-'ti;e.itt!,.trn Gehalt auf

d«m W^e durch die Uioiaterien und durch di« Kwischenslaijoneo hiitdarcii

aima tarn bMbt »« dato «r aMrt aUaa balaaiHt, «aa ar alfariUeli

haban »»ni». 8« atebra i)m tua dia WtMbantm.
Aber dit ich mn ervihnt hab«, dids die persische Ragianin^; jetit

elX'M VL'rMui iit IjsI. i^trjiriigi: tivKt- ftbauBseeo, wenn man es so nennen darf,

U: IVrsifii haiKti lassen, ttt iri'ir-< drihpi ^Iptrh mitt;,*thei^. werden, daf»

aiifMT dtn seil 1. früher in meiB>:m ersten Vurlrtig Itinen iciigctheilten Ver-

suchen, EiseobalineD ia PcriiNk anlegen au lassen und europälache Kayltalialaa

datfern AMlaa, «ach Uar iaBadte im dav Mrtwi Mra aln aalipntibMidar

Vwincb fCBaelit wurde, kau nadidaiB dar poniieh« OasintKe bter tla-

geirolTen war. Es haben Verhandlungen mit elnerr. tiii!cutr'ti<1en KhrRliahn-

untemcbmcr stattgefunden, and es ist der VcrNurh (fi miich: »orlni, ein

Konsortium /u biHiii. leb selbst habe fsr diesen Ztccii, «eil man sich

au mich wundl-', cun-ti Krrjtjtii]:litsiiU;i auüi^c-ariit'iir't und kenne daher

dt»s« Anjislegeubeit ganz genau. Üic Sache ist nachher, wig es fast voraus-

gaaehcn war, gescheltart 8i« ist foo vanhaniii lelMni in der Beziehung

tatfaklt gewesen, da(k dar Herr, dar u«rtt_ die Terhandlungen eingeleitet

katf nickt mble, dafs man in der Tfaat die .luTserungen eines orieolaiiscben

DiphnDatn dach anders bebandeln mufs, als wenn es eio enrop&ischer ist,

und dafs man nicht mit die*«r Sicfaerbrit umt He^tiiumtbeit auf alles Einzelne

sich verlassen kann, was einem getn^n ?>iril Iw Ljitle Andeutungen, die

ihm gegenüber gemacht worden, bisch auf||efaisi, und als man mit ihm

nun wirklich S|i«ziell«r verbiadllta, «teilte sieh h«rau*, dafs zunächst die

lUrgröfatan MirsTerstiodnisie rorunden waren, daTs man gar nicht wofste,

«aa dto «toa und was die andere Seite eigentlich meinte. Das hervor-

laiaadala Blispi«l dabei wird für Sie das s«io, dafs der llntemehmer glaubt«,

der persische Uesaudte- sei mit i'nu der Ansiebt, dafs die Bahn zuuivl.st

voo Persischen Oolf aus i;el.uiii »rnlcn müsse, und als es zur wirklietirii

l'nlcrbandlnng kam, da eteliie sicn heraus, dafs dar persische Üesandle

meinte, die Bahn müsse lunkchsl von Tcherin nach JIcschbcd gebaut werden,

nach der Hauptstadt von Cburassio, dem berühmten Wallfahttmrt, weUber
der msaifcbaa lantcakiiatildwn Urcnze zunächst li«gt, und daA ar dka
damit beffriadet», dafii *r sagt«, „auf dieser Linie würden ^brikk
500000 rilf'T fs!iT<M>. lind dies »iinln ja ier BahnjCTeüäeiiaft ton vorn-

herein eint gsiif. ticiit'i.Cf Ilde tiiLLiijn.e 5i.:hcnr, wijrstif il;m ilcnii frtil.cli

•raiderl werden nuüite, dab das wohl a«br ptioblemalisdi sei, da der

fralUa 1MI diiatr Hlgar gawakfit Mit aM

[ll«it«rkeit], tind ifnfi flaher wohl Dtobt dwaß m licTLkfD toi, dala man
diese Leu'.e al^ eiue Hiurüjuie (i.eii^ lü- eine Bihii Let-acLteti V'inne, ganz
abgesehen davon, dafs es im d<'ulM:hen Interesse ganz bestimmt nicht liege,

dort ein« fiahn kaaa% wakka Makckat dM maiitkaa latcraHan dianaa
wünte, dagegen IHr «nara Eipariartllial gar feiiaaB Wartk klue, tit Inpert-
ariikol aus l'rrsien hicrfarr ebtofall» badwitangalos wäre, also uns, «age-
noiomen das Technische der Sacka, ToDlMMaaMB gleichgiltig laaseo könnte,

ja die nicht einmal, «rat »in» Hahn vfim P»r»i«rhfn 0 ilf a-.n tfiim «lird«,

für unsere KiseninduNt-ie >i[i.:n \'i^.\t/ irewicireu liurFie, «lerjii luin würde

geaulbigt «ein, die Schienen und Alles, was für den Bahnbau nolbwendig

«tta, am Rviklnd i• katitbao. Ba aiia giafw dta Anaiaklatt «aa ima'
harain ananaander.

Um nun an diesvr Stelle klar und bündig zu zeigen, unter welchen

Vcrbältniucn allein in Persieu eiuo Biseobabn mit Vorlheil für den deulscben

Handel dmch deutsche Untfraehcipr ans*f«i't wrnlen knnrti?, plai.'j.:' i.:h,

nicht besser UlUU zu könntl-, u:^ «eiin v h rS.cU rn FuitTiiiieu -.tn \\f»rnl-

liehen an den Worilaut einer l>euks«hnft anschliefs«, welch« ich über diesen

tjegenstand im vorigen Spiltsommer abgefaCst habe, leb gluib«, obwohl daimla
die Verliaodlungen sich zemclilagen, die« um *» eherthan zu sollen, als nach
meiner Cberzeugung die dab«i aufgestellten Grundsitze nicht nur für Peraien

selbst, wenn immer diese Bestrebungen sich erneuern, mafsgebend sein

mö<i-<<!i, ^nn<icm «1« ila aaek fär all« ibalidwa UalanakaanMa in Uadam
eriNp-e b:[el<r KaltuieaiM(UaB( allata alaaa gtdaiUickaa tiMg |a«ibr>
leisten können.

Die Fraga aicb dar AtMiBkrbukait tuid RentabiliiM «inar Peraiea Hr
den Wcltvirkchr aufgeblicfaeiMieii Riscnbahn ist ungtmeia schwer zw
beaotnorleu. Kaum ein auderes der allen Kultuiliuder unserer Erde ist

ud:< geographisch su unvollkommen bekannt, und nirgends finden eigen-

thSirlic!i.:Te tir.ii almei'tiF^nd.ie Veiiifilini-se statt. Wenn irfi, ah«nlit nieLt

Knetiliariii l'i': tiiilter m ii.e-<T llin-r-lil cm Ultkeil ausapreeijc. »1/ 5-.ül;:( ».ej

dosseib« auf «inen gcuan vl<!ij»iu(ig<.u Aulcntfaalt (von 1 8i4 bis ISläj tu den

Tbeilen des Lande», welche dabei haoptalchlich in Frage kommen. Niemand,
aufser etwa noch lueiaem Reiscigelährtea Dr. F. C. Andreas, dürfte besser

für die Ueantwortoof dar rafü^gtadMi haga faib«r«it*t Mia, die wir beide

bereits in unserer 1886 bei Perthaa in Golba als Kiftniungaheft 77 zu

Pelermnnn's (icovraphiKchen Mitlheilungeii erschienenen Arbeit ül»cr ^die

llandelsverbüllnisse Persiens* gestreift haben. In Uinweis auf diese l'obli-

Itsfinii kann ich es mir auch ersparen, den Nachwfi« ;u führen, dafs eino

'-i<>:ni.'>^ Hitcnbahn, wenn sie für andere Läiiiicr iiii knfslaod nutz-
bringend sein aoll, nur vum Persischen Uaif auagehon kann, wo d«a
freien illtb«werk aHcr Nalianen baioeriti UailUck* HiadaniiHa in Wmn
«ttbcn. ick waida iMaMbr tuf dtMar Qrandkiga abna Waitarta aa dIa
ei);«nl]icba Fra4|a laibit kerantreten.

A. Kinleitun?.

Al> Atifjiii^'i'UUkt tiiiei liabDliiiie m:iu Pfr-itcliti: i.iulfe uu> kuin- /II-

nücbst nur ituMbahr In Aussicht genommen werden. Zwar sind die Uafen-

wbUliriaM Uar kiinamaga gdmi^, «lil grtkan 8ckilü aaf der alanaB
Itbede C kn aCdwtattlak twa der SÜdl aakm ariiiaaa. Aixr Bniabibr iat

unbestreitbar der gröbt« Haudelsplalz PcrsicM am Golf; der Weg von hier

nach der nächsten in Krage kommenden groben Stadt des Inneren iit mehr
als deppelt m: k'irJ, als vun joiletn anH«Tf!i Hafrnpliilie dfr Kiislr-, uiul

eodü' l'. -^n liie^eni \\ f^i- lirj,-!'].. :iiir "jH >:td lariilciü»iir:>. noeh im Ni'lliß

ebenen Köstinlandc, die Nattaquelleo von Dflltki, auf deren Ausbeutung
In diNfctm iManaa» dar MkB da» VMH» 0««Mt mctm. nik
Dem da Ua Jattl Iber dn Varboiaaiek «ea flttinlaklen Im lädlickan Petrin
nichts bekannt geworden ist, so würde m>n zunlcbst auf unbestimmte Zelt

hliutua geoöthlgt sein, den ganzen Kohlenbedarf der Bahn per Schiff nach
dem Oo'.f n; "i-haffen, wenn nicht Diläki dos nütliige BrsnnnMterial böte.

Dierü'itr ei'ii^o l ulen zu geben, wird von Wichtigkeit sein.

Aiu KuCse der Gisäkiut-Berg« entquillt aa«l Srdlücberu, mit Waaeer ge-
mischt, NaAa in niaUiektr Mantti «adab dt» jgm» Oagiead «eitUn ran
Naftateruek etiSIII iaI, and nbirul Hafta aaf waiiaftflmpela und Sinn-
.salen schwimmt. DI«' Var!TC der friecb em|>Orque]leoden Nafla ist galk,

doch färbt sie sich «:i iJ> r i.iifi bald «chwon. iloutum Schindler, deiaan
Angaben sich übersil aJa Ji.rtLaus zuverlässig erwiesen, icLritit rfrp Mwtge
der l&gliti: .lU'illieUeTlleu Ni't.^ auf 15000 I, d.h. auf .illirhi-i ;)4T.')iKifrb

oder auf annähernd 4000 t. üm eio« Vorstellung von der Bedeutung des
freiwilligen AttaqaaUeBa einer lakhen Menge ron NafI« su gawisoeo,
braucht man nur einen BHek auf die Verbillnisee In Bikd zn werfen. Dort

fand bis zun Jahr« 1872 auaacbliefslich Zistemenbetheb statt. Üiese

Zisternen hatten S bis 90 m Tiefe mit stufenförmig gearbeiteten Wänden;
am B^*I«^T^. in 'l<rr riaflaf r;hrt*nil'M'. ?^i*^li-h^ bi'faml sivh liaon ein Iklsfi Bl

tiefes SjmiLejtijLSbiü, :ii dc:i. ein i^ruLD'Zr.ka^tt u fiii;[e^et£[ uar. wähfaod dar
Zwisciienraum mit Reisig gefüllt «ar. iiies« i^isteruea iiderteu

im . . . 2500 tbanen Malka [ 1^3 . . . 5650 Taonnn Mate
1840 . . . 3650 , , 1867 . . . 16690 , »
1849 . . . 3350 , ,

I

1868 . . . ISUO . .
185« . , . 4000 ,

|ie;iiri;ii-'i i:d:n;; n: .[alir<^ l'^Tii. .it-r Krlrag der d»:nuli in |;etrh-l.r^ ti?tind-

iicbeo (0 Zisternen der Apscaeion- Halbinsel nicht mehr als bei liäl:>i,i frei-

willig dem Boden enlc|uillt und ungenutzt in dec I i^l^ki-Ki.iln ulJ v n >U

iiu Jleer abläuft. H«d«ukt man nun, dafs der güikit äudwo«(aiiliang des

ffwnlaeben PlitaBai nach Mesopotamien, besonders aber nach dem PersiaebaA

Mearbawn Un Sbarall Naftaquelleo zeigt — wenn auch vi«) weniger reid>-

lich — so liegt der Sehluf* nahe, dafs hier Naftalsger v-iti Hmüchcr Aus-
dehnung und Reichhaltigkeit wie bei Bäku zu Tage treten i^uillt Joch aucb

im PcMiacbea JlecrbaecD wie iat lUepItcbea Meere Nafta ton Mtcna-
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Wi» tawdÖf «ieh In Rikn seit 1873, ü» die «ntcn Rohrhranoto ao-f «BMCO, dir NkftMrtng palmiffrt hat, wifrcn die folgenden Zahlen ^

ISm il ... 65 850 Tonn«n N«ft»

iSr « • •
• • -

!£. • P . ... 96800 ,inc • 101 , ... ,85000 , l... 250000 ,

12^ «Ml . . : : .WS300 : ;

•-.»r^t!*. "**'i*u*.^!r'''"''J^
*'*"''' P'»<'"k«'<'n »<Mi IfiOOOOO Tonnenwtracnin. — ich h«ltc m hiemath für »«hr wabradutelieh, 4aib 4i» Mafta-

quellen ton Dlliki bei ralionellem Betrieb wenn aDcb bIc|,| ^ga» g\thb

r^t^ "'^ "15" A..Hi „ui,. fflben und den ünlern.bmof

7n«.„2 -7"^- »«"»»t in il,».m jH.iK«:^ostand« wurd» lir Erl/a^ genüget,, «m damit rffp Ff icr-üif^HH-irf clmT
.Sfknndir-Balm BmchUir nach Sciitis, »i« -i, .,„,11 \ ,:„ii
ni«bt a)«m mHMlir l,t ffir «ine Reil,« ton Jahre» hinaus. 7.0 decken.
D.e.rr Ln>»l*n.l .,1 deshalb ron .0 holiar WkMMMit, mH MdideiB Vor-
gtoft aller froheren Konzessionen nm Bm tdid B«lri«b «igar Bahn »«Ih-wendig »«rh m,t d,»«r im R.,>,1 rf,r Ai.inut.ung aller Minen, ..nd damit

nJllwtu d"-'-''' ? '"'"""«'n "»in »irde. Auf der Streck,Bu»ch»hr—Scbiras ist »omit die .•ijefli,uj»ieriali«t.frase in der H^nlNr innxlie-

lM.n!ä! JEfohJ." «ohnafl« ,elb,i, dieBQ«U»lHl» der Prtrotaimraftinerie jiir Kessetfeui-runs ben«t« «erden.

(KortifrioiiK fold)

Zustände auf Jav«. nasser aU durch laor^ Ausfin.
•t.cl.rRH.ungeD w«rd.n riio Z.siätid,-, welche auf Java l.erT»<-hfü.
dnrclj .«Jgendo., in ti, „, 7,1 Hi.uivia erscheinenden „JaTa-Bode" »om
J4. JioTerober v. Tr, ciilhaltene und an den niederländiseben
GeoeralkoMul »u Siqgaporo gmchtoto Scbraibon des Vontusiiet

Sbe läute?"*
waoek»t««niie ehmUwMrt. Dm-

-Mit Kfi, ksi, ht auf den gedrOckten Zustand dar PlanUeen-
indusln« d»er K,>loni,. un,i die geringe Neigung un«erpr R. «ieruug,
durch AofhebuDg V Rr|,wir«n, durch nichl» l.egröt.rl.-tet, Adgahen
deraelben die ScJiwuoKkratt zu pphen. welche die aufsergewfShnlich
g«DsHge Art yop Land und Volk unt^r anderen Verh«ltoiMen zweifet-iMmit «ich bnnifeB kflnnt- und [fbe »ie in Staad setten würde,
ohne viele Muh.- ..ine Krisis, ,v„. ,li.. |,-fdge, 10 DbiTstehcn: ist bei
eiDieloea unserer W.t«iitder dj<- K.-;,«,. ..ntMaBH-n, oh e« nicht für
Ihre materielle Zukunft bemr »ein w.ir.l, . .Us.-, ,u v. rljs.«n und sich ,

• L
'^»''""fl iM-crünilL-ti. wo i^if. h«.

1« rreigebigkclt der RegiertJUi; liem Landl.au Au^sKl,1, u ru «r-
iKbeiDt, die unter gegenwärt igvri Vcrhültnis*,.,, dicspr Industrie

''^J • Wir ii^liuirii uLi dem-

uL H''J'^"*'"l>lR<'*"''n-n Ijf.fli.-li lu liiltdi, an«
•IW Mgildini MitthDilungen flhr r <iii. K, fliiisiii'g>-n z-ig'^hm nimMB, mlCT denen in Britisch fiord-Borufu I.ur.d.T. ien zu be-
ktnimil MBd, Arbeiter in Dienst genommen v.-,dr-n k ium ii und
TMI der R^ierong den Pflanzern Vorschüsse *u QM u,^efh»n
werden n»w. s

-a. iSi? ^' ^ «"»»Prwhen, «eichnen wir
Bit grobttt Hednehtuif

Der Vonttad der GeselUchafi.

Q. Mnndt, Präsident.
G. Eekhout, Sokretir."

•)

Süd-AiaeriU.
PlracIcaM In der brMlHnlHlM flrwlm 8«o Pulo. (Origl-

iialbencht au* P.racietM), Dm Stidtehea Firaeicab» liegt am
linken Lfer de» Huase» Plradeabi, heritst wbr fracbtbare Uude-
r.Mcn ünd wtirdr 176., gcgrflnrfet mit der BencHIIIM .Kirchspiel
von Nauto A,,I,..„,c, ,1. l',r..,-u-a(.Ar E« wurf, l8aa im Kategorie
eine» Dorfes erhoben und der vorige Namen Fineifab« durch
Conslitunio ersetzt. Im Jahre 1856 wurde es turSlidt etliobeo
nnri tat circa « Jahren auf allgemeines Verlangen der «II* Hp-im
Pirari.afKi «l, ,^er eingeführt. — Direkt neben der Stadt exiitht
ein grofaarliger Wasserfall; der Fluf« wird befahren von kleinen
lÄmpfern, grofscn und kleinen Kähnen und ist reich an Fischen

Die Stadt hat SS Rtraf«.-« « PUtie, 4 Kirchen. I TbeaUr
1 MuDizip;>lgcbiiu(if. mit (^e-fatituif-. 1 Hospital, 1 Asyl fDr
Laiarii>krankp. leoo Häuser und 7000 Einwohner. Die Stadt wird

•) Den in obigti:, S-hrfth^ti Mif TtrilNHi N. f-l-B.meo jrMentcn tfoffnuir

fSi.^??°"^f' r'AT- ''.i'
" fl ''l*^' l" n b n -Visen, die wir im Jabre

iSSZii? M ii
' '">l?«'l>»>i«»D kliuiatitdian und Bodenter-

ime duCMlM dar .BritieliMartl. Romi'o

D. K«d.

vorl&nlig noch mit Petroleum erleuchtet. E« wird eDgenblicklich
an der Waaserleitnng gearbeitet, welche bis Ende des Jahres fertig

gentellt werden soll; auch werden jetzt hier schon Markthallen ge-
baut Diireh Elsi'Dbabn steht die Stadt in Verbindung mit den
KüsieiipUiipn Sautos und Rio de Janeiro und nach dem Innern
mit (i,m llnit'ii I.pD(:r.p:< (am Fln(>«e Tie!*) durch Dampfach ifffabrt

Es (-•xistiren i öiTfctliche Schulen für Knaben mit je einem Lehrer
nnii zufttinmen ','40 8chttii'rn. 4 Prliul-'n für M-liät-hcn mit i» 1

Lühreriü und zusammen loO S<:ljük-riuui.-ii , 1 KolK-j; für Mädclicn
mit rirca lOJ .Schülerinnen und norii einige Partikularscbuleo. Es
exiülircn die erfnrdrrlirlicn nehijrdcu. 2 Zeitnngsdruckereien, 4
Uu^ikktip«.'lli.-o, Ö Mufiiki«brer, H Advoknteg, 2 Notare, 4 Apotheken,
8 Ärzte, 6 ZahnSrzte, S logeuieuie, :! Hotels, 3 Reslanrants, 2
Pbotographen, 12 Kapitalisten, 4 l lirmfirber, fl Schneider, 12
Srhuiiru^irlier, 6 Schmiede. 6 Kupfer und IJIe.-tiRolirniede, 8 Sattler,

4 Mil> r, f; Tischler, 8 Scbl&ctuer, 6 Backt^r, ö Koinmissionsbtuser,

l^'',
*'f^'''ii'l'''li!luser (Schnitt-, Porzellan-, Eisenwaaren, fertige

KIfcider, Lfäieusiuitiel nsw.1 Aufserdem eine grofse Banmwoll-
»pinucrei, Zentr:il-Zurkerfahrik. Seif-nf.ilirik, Gerberei, 9 Bier-

brauereien und 1 il.'4iM.L)Q*:rifabr]k für Kaffc»;- uud Keisreinigungs-

BMebioeii. In der Umgegend sind 18 Ziegeleien, 6 Stgemilblen.
Et w<4liieB dort 80 Knffeepflanzer, 26 Zuckerrobrpflaoxer und viele

klein« Bnwn» «el^ Zcrenlien pflanzen.

Der Inii mlk« Stadt bat circa 23000 Bewohner; daton md
nngtAhr der mlnta Tbeil AaeUndcE, hupUMilicb PartngiMm,
Dentaebe ond Italiener nnd 4600 8Mtt«B. - Die OberMeha daa
HDnizip.q hat 96 Legoas (a dÜ« qkn) «ad pndifirt: S760000
kg Kaffee, B35000 kg Zuefcer, IfiOOOO kg BaiuttW*ll^ 9000 ig
Rolliahak, 20000000 I Mala. 4W00Q0 kfltoMk, SOOOOQO I Raia,
800000 I Kartoffeln, SODOOO I BnmitweiD, «KHO l Handiekafarhi,
200000 1 Mandiokastirke, 16000000 1 Bohnen, etwas Käse nnd
BuUer. Es eiportirt nach dem Hafen von Santos 3000000 kg
Kaffee; ferner Zucker, Branntwein, Bohnen, Mais, Farin, Reis, Stärke
nach den benachbarten Muniziplen. Aufserdem gedeihen sehr gut
Früchte und Oemnae, wie: Weintrauben, BanaacB, Orangen, Otnabaa,
Quitten, Mamüo, Erdnässe, Abobera.«, Erbaen, Cbraa, Zwtobelo,
Knoblauch, Arnriaa. Muranirn. ihtütis Kohlarten «sw.

Kohlengewinnung in Säo ieronymo (Klo Grande üo Sul). Die
«DenUche Pusi- in Sio Leopolde achreibt hierfiber:

I

«Wer den ganzen Verlauf der so vielseitig angefeindeten Kohlcu-
Sewinnnng in 8. Jereaymo kennt, würde erstaunen, wenn er beute
i« Imlamla Tariladeniag Mben wttrde, die sich in den letatan

zwei lakrco, aalt sieb Ar diaaan tmOt «iM antlMHile Kraipaaie
in Rio da Janefio gabildet bat, in wann BlUfean daiMatat} der
Sebieaenwag van da« Minna, dar frlber in Sia JaraayBO aialia^
ist jettt aad den aofeaanataa «argnaadin« teticgt, wohin wMwend
des ganten Jahres hiaraichandaa PabiWMMr anek lir ^flüera
Schiffe ist, und au den Ofen dw Jaanhy arMt aicb eis airicatlF
tisebw fabrikgabiada adt «la«r Maacibtae v«a IM Pbnldkndt,
die tigliefc die Kleinigkeit von ISO Tannen Briketten levt% attllM
kann.

In der ganzen Welt werden diese Briketten in grofsem Mefa-
«tabe faHrirfri und nach den Konsum-Orten ansgcfdhrl, wozu
natBrlich au Ii Bracilien gehflrt, dessen Marine regelniUfsig eng-
lisches Produkt verwendet Wenn nun in Zukunft dieser Artikel
im eigenen Lande fabriiirt wird, so sind wir einen grofsen Schritt
weiter auf der Babn nnserer Eatwicketng gekornnMU, da daa Qeld
im Lande bleibt wtd wir van aaalladiwbei Lieibnataa «nabhlagif
werden."

Oaataaba VUUmm» lub WiMBiih; ftnlteabraa. Der
..Deutschen Baueitung*^ entnabman wir Kmtka FdgeadM:

Em hQbschM Bdspiel MieherLIallMraagaa bfalaa «lie flr Cumm
bestimmten Strafsenuhren. Solche eiad n jener Gegend nolbwandi^
da die Aufstellung von l'hrcn anfTbAmea der btaflgen BidbelMn
halber nicht rathsam ist. Den ganzen Auftrag bat naa die in
Liquidation begriffene Stuttgarter Exportlirma Alb. MeTer-Beckb
vormilt<'lt; der Auftrag bezog «ich auf H .StrufseDuhn-o. s'elwa 3'/:,. in

hohe Bronzeuhren für die PaläUl. der engten WürdentrSger. "so-
wip cinp Thurmuhr mit vier 2 m grofsrn ZifferblSttern ans Milch-
n\;>-. liir den Thurm der Kathedrale. Sämmtliche ZiffcrblStter sind
NailitN Kl erleiirhten und erhalten elektrische Zeigerwerke, welche
liurcli ein unlerirtii'i. i„.j Kabel von 8000 m LSnge untereinander
und mit einer den Canf; sSmnKlicbcr Uhren regulirendcn Normal-
uhr verbuudtu werdei, Ihe l.ntwörfe stammen au» dem Bureau
der Arel.itekieu Kiseulnbr & Weiple in St'idgart. Die an den
Strufsenuhrer. ;iaKe''ra'-li1en fiptiM-beu und iDeteorologischen lostru-
lueriSe kommen au« dem At<dier d<.-- Herrn .\! 0 1 1 en k 0 p f in Stuü^
Sari, wfihreod der Gnf« der 1D :: n .rhen L:breiif;efiSuse von d.-ni

. UOUenwerfc Waaaeralfingea besorgt wurde, das durch seinen
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RcbOoen Guf« rObmllcbiit bekannt ist. Die FirnnzininRcn orfulRtTi

durch H, G. Streicher in Wiisscrslfinpfn. Das Gan/'' winl lUirt li

einen f|put«chpn Arbeite r, dm si. h fnit iIlt Waare ei(it<>:< liiiTi ii H,

io CaricA« «ufgfstelll wcrdi'n und • m rüSirolichM Zeuguif« lur dm
(lrut.4cbe Kuniit UDi) lotlnstrie bildva. Erwibnl sei noch, dnf« der
Auftrag Mlion vor Jahresfrist ertbeilt war, die Ablieferung wegen
dariM VmnaeUi aimgebroebni« Bavolutira übrigtm MÜlwr miMr>
brechtB wtrdeo mnrtte."

Ans wlsscnscliaftllohen Oesellgctiaflen.
Ib der Januaraltruig der „Setillaehan fBr Er^küiiiie" «nh der Vor-

•ilMBdt^ Bnr Ür. W. Reifs, cinrn Rinkhlirk i\>rr ilir Vorviingi' in <l<<r

GMeUtebaft v&tirend 4n Jahri-s 1886 und ähtt dvn gegmairtigon i^tuul

4«r l«titrr«n. Dfr (ieDeralsekretir Fr«lheiT *»B OanclialBABB anllttala
hierauf nSer die gMi^rraphisi hr Fororhung «ribmii de« Mtlm Jahr«« Hericfcl,

»US weli-lieiii «Ir F<ilg«inlp» bcTtorhcbcn.
Dir» («larf<n><'hunj; im uiigew^hullfh arm äui EiroId - ri x''^" - "; ' "

Kuriem hat mau übentit«.« ili« Njirbriclit criinitcii, dar« ili« Kxp«tili'>ri voti

l>r. Bange owl Baron Toll »«neu oinor Seucho unter don Hen^liiTrn
)r«iickelffrt sei. P4r dis Kfforsrtmtig der Antarktin l^pRiunt sich d»»
tiitcrnKKi? mi'hr und mehr tu n-giMi; dii' Rr>chi'>fifiini!: drr WniriscbtrAnd«
im Nord#n ei<*e de» Sttr1r>trn Atilrioh hiorm. — In Asien hat Uenural
l'rsr h H >l«kT fv'me gf'he Rei»e (rlückllih lieendijtt; atifh Botauj ist, wie
«i>cl ' i: • • Ii:, itot, hei si-iner HeWc »om OHl>cu Klil»sc durrli die Wü>li>
(iobi auf riiKsiHi'hcm ti«l>i«le «ngeUoRl. Hio Forifhurigsfahrton id Ncu-
fiulnea irarcn nur thvilirfi.i« rrfrd^irli; iu AiiMralien liat I)avid Mndüay
mit Hilfe von Kanivli-ii. die dort jel«» pit (jedciln-n, rln«; grliiiigi'iif Aii«-

kundHiliAftuiig des King Rifer, dni, auf den ilacdonaidbergeD enlsprin|;<'nd,

sirli in der Wüsic Terttuft, anternoronieQ. — In Nord-Amerfta war Aluika
d»< Arbeitsfeld Schwalka'», in Süd-Amerika dicSicrrn Ni-vida d-' iNi- Maria
dasjenige Dr .Sievorl's, de» Reifenden de» Riltersliflnn);. Überaus iim-

fassrnd gctialteteu »ich die Enldrrkiingen in Afrika, dem .Mnde-Knntineiitü*

;

siiiD grofseD Theile waren hier deutsche Forscher thllig, von drni'W leider

mehrere dem KJioia zum Opfer lielecu I>er Vantilzende iheilte tor Eintritt

in 41« TacMoidiinif all, M ihn 4i« Tnukftuter OeefraphiKlie OtM«ll-

•cliaft mllblteb Ikn* an IS. Dnamber t. 1. begangenen finiygjfihrigen lubel-

feste^, .Wohl wesentlich aus KiiurlolMC gegen die Rt'rliner (tcsollsfhsft",

luin l^hrenmitglicdo ernannt biibo, ferner dals ton Neuem Sammlungen für

das Nachtiffal fH'Dkmal ins Werk geMdt Mien, weil die vorhandeiui äomme
(11347 gegenüber den hohen TtaaipWtbWtall {ttteil K«p FM«m) «ieb
)A» nicht autfeicbend «r«te»eu bat.

Slabeant Or. L. Wclf, DreidaB, Ualt kbunf «iiMB Voring fibtr Min«
Kaisen laZantral-Afrlln. ImillgMiwIiMiitaiiii dar Mähda ana frühe-
ren VrjrlrUgen de&»lhen Redner* bekannt enwbtet werde«. Fnlgendi« möge
Jur Krginiung ajigcfiihrt sein. Der Bericht bezieht sich auf die grwfie

Kxpedilion, aclcho Im Auftrage des Königs der Belgier unter Lieutenant
WifjmaoD im XMember 188.1 nach Lonndn abging, «ich in Slalange In

drei Karawanen tlteillo, «on dunen die eine unter Fübning deii Kedners im
JuU 188i nieb dan KmmI «afbncb, deaiellwn weh. da «a g«laag, einen

michiigen N«g«rfirfit«B al« Begleiter ni gawinn«», «ireiebu «od na 'um
Kongo hinall verfolgte, .So.liin fvhr Rodner den roSchtigsten rachllBeitifr '

i

Selienflufi iles Kassal, den - ii i irr i, aufwärts uud machte «eblicMieh n<i Ii

einige Vorstöfse in den Lauf anderer Nebenflüsse. In Mnlangi- war e« un-
miVglicb, Tr*g«r für di«< gan/e Reise lu erhallen: die !,nt' 1

.-r v r iingen

«icli überhaupt nicht auf Zeit, «»ndrrn nur für einreine Touren und ver-

laum dia Bawlllmt te Vtoai von Tauschwaaren ««mui. tta lind in enfter

Lima Htodler md Mantien die Kxpeditionen eigentKeh var ab lielcgen-

heil, ins timere lu gelangen und di>rl (lesehiifte xu maelieri. Xaeli dem
Knoai wollte Niemand; nur bis .Mukenge konnte man mit ibueu »bschllefsen.
Wui da% «eitere |'ortk>inimeu der Karawanen im Inneren heiri(f>, ho hlnjt
da.i«ellie weventlieh vm der Art luid Wei«e .^h, wie man Ii Kii.(' iiMreiien

zu nehmen ver«lebl. Kriegerische Zusamrocnstöfse pflegen sich schwer m
iftciMii, weil dia Nacbrichl von danwibcB, nebit aebr abertriabaa, akb raadl
van Ort ra Ort torlpflanH und überall ton eomhereln eine felndüeKg»
.Stimmung gegen die Anki'>mmliiigc erzeugt .\nch ohnedies wird rler Wcifsc
gewöludirh mit Drohungen ein|>f.'uigen; <lies* Drehungen sind Inders nur
Knrn Iii\ welche die Aiigst der Leute verilr'i' Ti , i"r'r, Im; ilo- Anr-i

' I L'i"iflieb angesichts der unanfhörlichei: IIa' Ii 'riL''' ml SM ivi i iul'iIm..

wie 4ie dort gang uikI gäbe sind. Hat mau toiti tie.nen Wilteus eiuem Kamnte
Bldit anaweiebea können. :»> mufs man auf einen formellen Friedensschtufs be-

dacht Min, der denn in der Regal dadurch erleichtert wird, dals das luitürliche

RaalllagafSbl dea Siegen, nachdem die erste Aufregung vurbei, dar au-

gagrillbBan PaHel geni Zugeständnisse i.u Theil werden l&fst Ah sehr
intwssarile Leute schildert Reduet die iii ^orl h n. f • > tr vnn ^^n Vieb-
bam sii-h abschlief.en<len B.iiub.T, die. iim S iii,-1,i i. i, l. i n tr, ,rh,.,L Kidtur

berührt. In .'Eitlen und Kunslferligkeiieii viele» lieiiieiiwiiJi», i lim ^eujrn, in

•ehönen Dörfern mit lautieren, geraden Strafsen und rierlicben lllusem
wohnen und den Ackerbau sorgfältig, oft auf eingefriedigten Felilrrn, betrei-

ben. Ihr Fürst iüt der Lakengo. der als grausamer Zauberer gilt, der aber,

nacbilrrn auch hier der erste Kinpfang ein feindseliger gewesen, in ein

freund»cbaftliches VerhrdtiuTs tu dem Reisenden trat. Von LeitpoldvUle. »o
Redner mit seiner Kotrawane den Kiissiii und Kongo »hwärts angelangt war,

fidir er am .>. Kktober I8h."> mit den beiden I>ampfern .Stanley" und ,Eu
avaiit" wieder nlromaufoürts: an der Mündung des Lueb» In den Lulua

gründete «r die Station Luluahurg, und am 8. Januar 1^6 trat er die

äankBUiibtirt lait dam »Ea annt* aa Dai Daanfaf nr aa aobadhafl, dab
dia DndkMilNUMi te dar ttammt, aag» in IInmI, «ft alt Uta aoi-

gelHtiMrt werden nufslen. Zum Enatz unbiaucbbar gewordaaarl

und RostsIRbe war mmi Gewebrtiinfe m verwenden geiwnngen, «eduHi dta

Wehrhafligkoit der Kj|>e<li1iuu natürlich litt. Auch ging die Fahrt sehr

Jaiigi>3iii; >ie verlief indef» glücklnh. Der Pankurni ist ein sehüner, <f- lii.s

liOCO m breiter, durchsrbuinlich Mm tiefer Strom mit wechselnden Tferland-

scliafteiL Bis Kaischitsch, wo s Z. l'ogge und Wifsmann übersetucn

iinil Wo man am 18. Februar 18.<n6 eintraf, rei'ht dieser Cbar^ter de»

Flusses; von <ioTi aufnrtrts, wo der Name .Sankurru zuiückllM Bftd dalir

die Uezcichnung Luhilutc^b üblich Ist. wird er eng, felsig und reUhaod. Bb
weiteres Stück aufwärts traf man bei dem gefürehtetcni lläuptllug Zappu-
Zapp die ersten Fenergewohre und auch s<i«»ttg* Beweise für Ilandels-

verkflii iiiii ilism nicht weit entfc- 'il. i. N\ .iL'»- f'"- SsiiVnTrn dürfte, weil

er ,iiMi -ri'i- iTs Bogeil des K<in"i' :i I -.lii ir i 1 ii:ii ^i i n' :i i Ii iie Staidey-

Kille veriin'K(-t. in Zukunft di« linupl-IIiuidelsstrarse des Knngobeckenii, di»

nächste und h«q«taiMia VcrMadoBg dar Oil* md Wail'Räata Saatial-

Afrikas bilden.

Zum .'Schlüsse «iwatl: Dr. «aa RiJck«T«r««l 5ber Sumütr.-u Aus

dem sehr relchhallifren Vortrage ngögan «inig« KhlMibeltcn hier l'lalj finden.

Das die ganie Insel .>>uin:itra durdislrcichende, dann <fifi'rN ('i<ch 7U den

Xikobaren sich fortsetzende t'Jebirge bexelchnel Redm i ul- in äufser-t

wirr gruppirtes. dessen geologische l>eutunE auf grofse Schwierigkeiten

,t.'.fst. \ .in Wichtigkeit slnil dabei die vidkrnisehcn Rreignisse, die «lellen-

weise Alles kraus imd bunt durvheinaiider geworfen haben, l.andsrbatlllch

bat aber dieses fesselhne WaHaa dar Naiurkrüfte die überraschendsten nnd
schönsten Wirkungen ertengt. DC» Hevölkenmg i-t spfirlich, und in diesem

I msbinde sieht Keilner ein schweres llemimufs der Kolonisation, die auf

.lara wesetitllcb wegen der dichten Bevölkerung so günstig verlaufen ist.

Deswi-gen sind auch so viele iruternehmungen , trofi sonst gnni<tlger Vor-

lieiliiii'ungcn. hier ru (irunde gegangen. — Die Meuschen sind gut gebaut,

aber nirbl hülwh. Der Bevölkenm^uwadn ist u. », deshalb ein so lang-

samer, «eil dl« Ktia hattadM« <m* die FiaoaB grk.iMrt werden müsseti.

Ks git^t daahalb aaÜr vid« Ladig« beiderlei flcMhlechts. un'l in Folge

dessen manche bedauerliche Zustin<le. wie Proslitnlion ,
AMrcihii:.; der

FnM'ht usw.

Kommt iler Reisende, sei es ein Frem4|er oder ein Beamter der iiieder-

ländischen Regierung, an irgend einen Ort, so versammeln «ich die jungen

)liid<:ben zum Taiu». Ohu» Taiu gebt es überhaupt fa.st hei keiner (lelegen-

heil ab; dia lltaBar aialit a« aiiarbei Miten- Mit Uidensebsn obliegen

die Leute dem Sport dar HahneaMmpfe. Fast jeder Soiaatrancr besitzt

einen Kampfbahn, und da dieses Thier «iaaBaniclMa Werth tlaratallt, an MM
er es nie aus der Hand. Man sieht deahiitb faal nie eliCB Maoa, dir aieirt

einen Hahn unter dem .\nnc trüge.

Von besonderem Interesse ers^-heinl es, linl- 'i''-' ^iIht.i'I tias ganxe

Dorf fiir VetbfeclMU, die in aeinein Beteictae vorkommen, veraiuwortUcb ist,

d. h. ikaiBfll^ wr Mtaa ataitritt. Uaa iat aia aralter Bnutcb, der nicht

«ni darcli dt« ffiadathnder «bgeflkrt wurde.
Die herrliehen Lands, haftshilder Sumätras werden durch lahlreirhe

Thiere belebt. Affen. ElefanleI^ Tiger, Wildschweine, Büffel, Antilopen^ usw.

Uan Nnnn snycn, dafs dort mehr wilde Thiere, als Slenxc^n? »ind. fit'- K'i!lir<-

liger -iii'l i
' 'h sehr biutig. Die Elel.-iti-Ti u.i l.u -h .ii.j.'i-ti njen,

wie Tranaporleu u»«-, iiitbl benatit, da ihr I nterhalt ».u theuer würde; auch

s'>liea «ia »dit ta galilnig tiia dia iudiacbea aelB.

Waa die Vohmingin und L«b«iM*erillltai«*» der HensiAm lun nieaf
Ii ii<5 betrilTl, so sind die Dörfer daselbst «ehr hübsch gebaut, mit geraden

^ii ii'sen, lierlicben llrmsern. Die Felder »erden sehr sorgfällig gebaut

und oft eingefriedigt; Bananen und Anani-" 'in 1 lüe fi mj t>S-h'-- i'tcr: Kriehle,

die gezogen werden Von tlausthieren rlui 'it -i;iii mir Z l""! <""' lluSacr,

diese abej- in grofser Menge. Oe«ebickt sind die Leute in der llersiellung

«chöner Waffi« und FtechtarlxilaB.

Paleaibaag seidmet aleh durch taha Lata aad aaganhn« Ta|«»-

teatpartlur aua: docli ist das tropiseha HübaaUlai» dort in ^IgaMman
heinane« ao harmli». Kuropker erkrudien in dar Bagal «i Aufhaf i lia

niiaen aleli «nt aa daa Klima gewöhnen.

Driefkasten.
r. I.- ia tallB

Uereriiwa vm MuiLTi
VI, »«IUI

l*t •If.stlSe

ll»n"tf"t»*'».tl

BaB «to aaalicli«
m«D anbliflit

Krapp t* B>s«B 4tw Xu«aiw iictK«s

. liMcb«» wn« PiMien nr dM BuaMlieiihshiini i«

ta Mrlt:,M»rn<l rfhalleit ku. t«1 rotlkoiwinen rirbli(. Dni

in si.r tu J^airn r»«it,rhUn,I n.n-ti f«» (f*' ksln»
•ail wo daan. dk«« Art Sfitn.^Mr Au*»l4nuBC lAsnilsel, (Ut Au^

i>l,ii'ink' !> Mslt:i>«im* itsllfatii). Ult i,Hrlii.iii K'frr <lin li*iid«l*s«'i<tkptil«(ben Wc^liv« fvr 41«

d«ut,f&. Hr1h«ili,iiiit^ RH dl. Ati»st«kluiiKen itn.< ,'iti<rti«upt tOr illo KrKtiU^l.iiK« «1«,

trillKltsn MnrIitM sclllrl haben, bnit «flrlitro SveltQ >ut*el »n'siaft es« vhrirti IWn,:ii

l,e,rfi:^'1 sibil, MT taiirn t^kiontl w«t'b ciilDtl«« FoliCS« «Ii*»' R^,t7(\fiinu«n aixt ijei.-jtiat tll>j4li.

da« li«rt»l,»n di* Ininnr ^ri.f,*r*n I7l»f«nr *an«llitt*I»d«it Hritdiilii:«:, dmtJfhT Ws»rMl n«ctl

Au*1f«ll«B, di* Hrrkbliius ftnnr rixsneii il«,it*(b*a l'ii)tdsni(<r«rllol« ii»«.. da, bK«aUt iia«a

nrii»rdtii;.a aMk »t*44t lil« Tbalj,a>b«, d*fl die f:r)i«niit« dMitarhn rirma Uaii Z'isi liLag

t.rlr-tTs Jrner «klOliep ToDWen KlstllsrM«n#n rrhsli*» hu.

Harr B.O.|j*a*d an« ,
Hauburx. paaldfli Iivr tIaml'VTC t)dean,arikanl«cSa 1*«4t.

eani^r,-r .,lKnnis" t«t N)iaicthpnit iin c., Januar V«rni|ita(, Ia lUidair« anB«h'>B>men and afll

Na. tiniUiH aach dam 1>a l^lata writani«||aay«a. ,.<'*ara" iif am S. Janiiae «>iii Sl. Vl*t«al
iiath Aerwrrlmti ii»d f) jial.iif-.. ab.a|{atitc.*a- .,(.'aaa|ilua, * hil au>g«b<B4 ain , .taaiiar NMa.
mlitaita [N>Kcr paaairl- ..Uei^iini " 1>< aulV'fkYB'l am s. Jaankr V..rinUiaf* I« Unnkeridan aii-

l(«li.,^invn, ,,lt..Harln* , lal aea s, Januar S'arbmiila^, voi, Bnann, AtT«„ mtrh Aal«*r|>aii aS-

SCKnnsan. ..(!arl Woarmann* i,1 rüchLt-br-iid San II. Jaiiaar III Madfit« aaxaleiBiniMI.

.. Saut„," 1*1 fückli«Lreti4 aka ll>. Jauuar Narbloitla^t In HtblB niisth-:-nini*li. .,ttio" Im am
IM, JrtDiiar Sarhmitlaci if« Ifahia tia IVrsamtiirn uafh Biir..p.a aliyv(an[pn 1 > m r.rii^ m ..

i*l aiisc*hand am III. Jannsr in bl^aalton anRakommaii und aaa II .tAniiar Vr- ln^iMi.. ii,

Aautati narb BratUi«» aail«TT»sanK^I» „llnMhuf-,?"' Isaf rrj».ik*?.f cii^ apri Ihmn S' V,r,

tcnt |>A,alff ,-fl.l t.l am II. .Ilfci '....Ni i:t... tit. '.^l.. > .'k .r ti..|. „<'.- i .' Ii,'

rarkkahr#a[| am IS, Januar Hacbi'; 1 1 ' : -
I :-t.i. |,-.iri

- Oaa »pedlttooihan, iaicwil BI«IB»wtaal*aaiH*arw ».t^iebtas an* «olvanda Daaaprrr.

and Hantar- Abtabriaa Ton llamtiirc aarft aumpälaebaa und äl>ar«**l*.rh*B PIftfaa«:

a) ttaiaplartlifra.

aiMka (l«4wNiba*i*) i4a IMetn. Oaawbek* baela, awd«, Acfta, [d«M aie Laaa«»
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tau) n> HaMra, Onte anr. M* OU M*b«r taU.

I mm Uklt\n) >ll* M tttulcktl D>ia|ir«> „TalUf, •duIUOl. 4. r>broar.

f*r«, HMfkuB« Ma4 i«pu (..KlurtlQ-Uul«^) D«mp>f«r ^••pvrla'*, 4«uUcb,

, DiB^r« ,^K<n-, danlM«. n. tr^mtr. Dsayte.MUW, «MMkk UklHMi
' kicwla". dtalwk, Iii. Mtr>, Danpfor .I.HW- M< fM.
ckMw iia^ Jtf^n (i)bir«'U>i>) t>ai>|ir<r .PMiMataMn*) «ailliik, Wmtt

JÜmt, DAinpCftr ..Dnbl^hlr«", tiiiilUili, :U- Pttcuaf.

Pmu«. äl&K«pur*, llr>B«k -'Iii; . «l' haniibKt, 1 Mk»h«9>» <iBd Hii^i' Mlirski) C-UfI-><^ tUU")
DaHpter ^CH'-tpoil Kipl Kr»»* \ «n^; i»r!, V Fjlinar

MUbnUm. uni! S, ,1-r. P .lJ».iiifrr „H .ll"tl. lau rr,,'. il-UUtb, bll II. .ftninr.

fliacapoT«, HMfkOBK- . ^ i kobtina, Hinki) uaü NtKaiaii ;<la V'ort-Said, Hiica, Ada«
nitf Culufnbo) k'oi;il»tupft7 .IIai-jl--, iI^uIkL, IjII l. l-flirmr

VaJr«rM»o. Afka. Ut.t>[nl ^i- .t l »l T t Ivmta Arm*« iHj«. Slr.t ttiid Cwri'lnjl 004
Wltvr narh IVnU Aniiia« k-/, ruri^^Ui, I.-i I'riM«. Li '-rlLll, A-'aJ"l-a. ttan Jr>«r-

4« nuAlrtnaU u&a Cbauiparlcu a^eiit- aucb Hau Juan '^»1 !<'IT yml Amapala l«ia

Aftl»trpfn) P*:»|.:iaprfr ..IbU". V.j«». dauiKb. 51. Jmiiar, aitil aia dCtttai-btr

1' .»1 ! imp'f r am V!' Fpl.ni ir,

Uir.t<>Ti.l«. ricd H^ana* Air#a 1 via Ua<l«ira; iJaspfar „Kuruva Kapl. »llffal, X*. Jaasar.

U.utoTij'.-. UuaaiM Alna, Kuaaalu umA Sa« HlColM [sla Madairft) lN..vt>lampf"r ..PaUrifMUa*.

KapL B«b;aaaaK, tfftQtaclk, SO. Januar.
UMjtoljK. Biioo« Air« vmt koMtt*, Vtmpitr ..Aatlu lallao'*, aaflUcb, Si. Jaaiiar.

P*rn«abairo. Rl* 4t JaBalra a«4 »—m (rta I^taaabaa) ami Alona I>«al4aaap(ar „PsraaA-

(«a", Sai«. RDMt^ 4Mli<k, K. Juuc.
Wa.i-Ia«aa Ha Im» (iL TtMii. Vm«<Ia, laU) 4. M« It. «1* iHk h

PlAM. M» 4i. n. M. jMlOT IIOMU, •IWM*I 4M«H''- ^

j IkaalM aal tNpM mi Ii IrtM

> (ÜMlaafM aad H. 4a|« 4* CuM DuptM ,^M4UUMr, Ka*t. Oanqt.

•miMk, IL IMiw. Daaplu ,»!>>. b*L Macaibal". •»«riMA, I». tUn.
M*« Tatk (•• Ham) Paat4inM«r .Rn(<«-. 4Mlarli, tl. Jaoaar, PaaMarnffar „Wlalaa4'-.

4calacb, W. JaHir, Pc>t4aarrar „Bokaaaia", «muck. i. rabruu, l><M<liiBpr«r „tkaaUa**.

4«alatb, IX Fabnaar, Oalos-Dssptar „Pularla", Ka^L Bibada, dantatk, l». Jaiaai.
Daatpfar „Horranta**, KapL lliillaf. daatarb, Jii. Jaanar, iJampfar „PabMilllf
Klka. itaalaefc, i. Fatnuf . Dam^fu ,.Aiiial4', Kapi. Bilir. daiiucb, ». F<tnu

Rattfaa «Irakt (atwiL *Mk BoMm) Daairfar .Raii<a«all". Kapt. Bnibc, Jll*. a
Harvtcb. Dani^ar .Garaaala", KapL W»ll«n, dauixb. 19. Jan lar

Diablls, ttital lUill «aasiaa, Dupfar .Cil) ot MalaKa», Kii>l i 'LS. fr.[lii.-h. 1» Januu
Paa^aa, fUMaa4*r am>6 Bllbu, Uaapfai .Ckaoar', Ka^t U.r.-.dal, .pamxli. 31. Jaauaa

Bumoaa. Tana««*t mi ValMrt» llaavlar ,*i<an4<i". KfU faniaadra, t^ixb,
91. Jaaaar.

Madrid aod aal«ra« B4MUIWH fiilnl I^Mtwi («b llrt ilil FlHI«f|lw .Farana
gaM"^, S6. Jaaaaa.

THaal, bara^rat „Julia", Ktllt.

Koiw*aBtlaop«U 04a«aa n.

Jttutir, rffalirti, VI. Januar.

Kupasbvrr. Ulli: .. (uiB skatru) Daiapln ,J<.>r<i>", Kap», auurbmana, 41nluk,

Uaaalic a. Künifatni. liaap(«r ,Auiiu>t". Kap«. I>allf . daalKk. l*4ak<c«lt.

bj Ragalaekirfa.
llBjb»«ret Wba/f „I f<-.ji..r--- ft .n R)«an]. nar«a«l»<h, Kad* JMMU
tt7«lsay _Urbcr>«n-' i>r,(i Ria^a), astrllaeb, Janaar
liaa FraBotr.^ üin>»i ..rvui..! - fy.pd Kl.fu . Kapu liulU.n. rnflit«||, p(o«p«.

Uaaaa^all .Muntan» , «>i "
.

il-..--..-h, |ir.t«|ii. ..Uura". K.ipl. Hau"«. dJn:M-h. f l,:.

Valparan.} ..»"ar-d r-r- . Kirt K«>'rr. d»(t'.»vl. |>r'.tal.l, -I' «n-l'-a' (tu KUaai), Ka|.'.

Ra!. Ik* ut.rli f, ,

1

Kuiari ai-.ki; ,J...r A.ii.M.f. K>,l M.nf ,,n. i-iiK I- - i. l«J-i

Uuafr 5 Alf* '[Kjattuel.] ..Ut»:^^ . Ka|ic. /.Iininarmaa», <laalacb, pcuoapL

HU<»o.lo {tlu>aaa Alfa; il r>ii ,.<<;.. ...jc Rix«), K«^^. I>i«>(4l, 4nWII>, lläHflM^.
Ka;>L Bdwanla, «»(Utrh. U.iat.

Mio Uraad« nBlrifHia*, XapL Iparo. dial*rb, ladaL

rurm Al<(r< (4lr<kl) .JtaaJU-, KapL Wlaaa.
dialirk. U4al.

•aUaa „Al«la«~, Kaf«. tTlikk, dtalHb. pmapt.
ai« 4a Jaaaira Jiifm-, KapL Itantg4«il, »lHll>a §11Bf, aMM

4MUck, pioB(4, ,Jtrl1>l||, jtap^ laMrfi^.

Ka^Laalwba, 4«tbak. pcaa?*-

> gOaUtai^ K*»t. FMtMa, 41alwk, pnaf*.
L* fcMH mti FatiM Ca^ll* ^|MI4«>, Kf*.MH%_«nMk. Fr«i«b
PMII* WM» «MO aad Mawdb« ,JliJ4^ bMa MMMr, «m«i.
OWM*»4 MiiiFilb« .FoBMiata», Wwäfc WMbb laiMa

iJMu^ KiMa Halb lialilt,mm
Amgaal llaaivalt*!.

bFoittü^Mtai

ihng: ExporttiNM

Btrite aWa, St«litlr*fM 91.

(•rtafk. Faakatib anr. aiar. iM aar all 4ka<T K*im aa aaiutoa^)

Ul twKttaaK (Ir IIa latMacnRitailaa H" f*<*" >•' ^ itaganfeklaa Mana Iii itt-

laftaa vaa 4aa Um Ikaaaaaiaarariaada 4aa t.*!. ilckl aA^ekirtgaa Flraai I Mark (la Icalachea

Bfhtaartkal UtmOfm. - »— itatiakita 4h IC t. *n4ca Da all iw Mt4ma( gtacbUl-

t MMM MtailMlt MlMM kMMR iMMIk - Ht Mi*Hn «t '

~

um* MFUm II *» iMillw \ammm umtm^m tt

aSa ÜK
di«

DlTMlb«
MIM||*WMn. O0MMB «iNtan

jpil «ia|iflfcft iM,

YiftrctuDc «iaar UittuBpfthigCB
----- —

litoreuin sich ipedcll lir Eölnw

'

«Bier I-. L. 33 »n du R.-B.
'^6. Ein rfnotniniitf 1 Amul^riiaiTirr Flau.^ »üiLsi-ht mit Hül.-lieu deuucheii

Fabrlkimt«!! in Verbinduog zu treten, wciefa« geDaict aind, ihn Kutter in

Minrm Anfang 1887 in erilTMadm |
I||I1MI|MIih MariigBr gagta Ver-

mtuBK '""> *0ß pro qm jUrliebir IWWlO« millMt*nM «M ib» den
V«rk4uf ihrer EruugniiM uvohl fär dra IlMit llt such fir den bolliDdifchen

lonaniii proT»i<mi«eis* zu äti*rtT*|l4a, fa koaioen dabei die folxendeD

Rnüiclicn baaplatciilidi io Beräeluicbtiffung: Konfeiittaa (Dameninintel,

T'ii Ii lind JerMjr-TaUlea), MaDubkturwumi, Porzellao, Steingut, tilas, Nib-

maiciiLDen, landwirthicbafUkbt Otrilb«, Möb«l, billif« gut« PiAtiinot, Hand-

tebiib«, 8|>i«|el, LMkinrawen, Papier, Ledtr, CMMma, Wv. !ir. i hren,

HtMhnim. Ooldwum wr. Offcrtm nr WritoriNferderucK erbeten

mtmUUUmtmK'K

37. Ein b«ii«Di «iiip(ohlMM4 AgmtnqiiMbift ia Vamdiir, w«ldiM di«

ProiintM Ober- und Hittel-Italient reffclaiftiK bereisen I&Tat, sucht Ver-

IreluDgen leiotunenfitbiger deuisrher Pabribantan in falf^nden Artikeln;

KtttllM'Jliiiiifaktiiraiarcn . Hliiii'1nirliati>frr. «oHene Shivis, Flanelle, Kascb-
Inlmli, Kohfelitiousartikt') für UameD. vDlIeDe SlolTe fiir Ilimi'ii, Kasefa-

drtV •tomlliche Oeraer und lirii:«i.'r Fabiikale ij»w. Olfcrlpn jur Wpitur-

MMmaft erbeten unter L, L. 35 an das B
88. Die nerren H. Abrena de Co. in Vokoliaoia, Hiofo, Nagaaalii und

I.nndoti zrigen una aii. <I>U nach den Tod« des Inh*b«n, 4*m Hanry
Ahrens, daa *ie<<'häri unter der Firma II. Abreni A C*. Mkehf«lc*r
iti dif llvii-ii Tli. Hfiie, E. Wisiner und <!. R. Miisle, welche die [«i*
luüj; di's (irKitiitt--. ».Iii.rj Seit Jahren iiine haUm, fi'urrKeganKen ist. Die
Führung de« Londoner Z«;eipi'e>>rbrifles verl luil t n^iih wie tot den HeiTB
W. A. Dattan, der eben- i

i>ii' ilx- IiiL-iI it der neoen Finn mSH dw
Liquidation den früberen tieHcbätta in Japan betraut iat.

89. Für eine iMSMlrte dtlllMb« PiMelMllk ««nta KhII^
VerbindasKen nacb diM AtttlMide fimebl. Aggebote und Aaftagw mter
L. I.. 3n an das K. Ii.

4L). Wir erhiellen Uii.sEt-r von .Srrv.rltrnrißgfn an« RrprefKler PapfHr.

Diesn'.l'irn Hin:! für ilrn Kxport nach Algerien liettimint, werden ilort in allen

Gröl-i ii Iii . .Uiiil milder l.-cnutit und erset7.en Doli he au* BülTelhiirn Bei

soliden Preisen und guter Wasre ist in diesem Artikel ein grüfserei Ue-
trhift lu iMciin. WiFMMbiHlMHvrfUteFabrihwtoftiiiditMrl
«Dl EtBreicIlvair ihvr OArtm iMb(l Beiflguag *«• QegeiuNitm
L. L. 87 aa das E.-R. Proben «tehen CTenl zur Verfiigunir.

41- Bin beslcns empfohlener lii'seliäftsmaun in klaraeille, welcher tidi

mit dem lcn|>ort >iiid hlxport für Uari<l<li>< ln'i« h.ifli|[t, wüiihlIiI it|Hiiiell dir

den Ein- iin.l \ i'rliiiiil in Koinmi'^i m • m l i.licu. Häuten, Wolle «-ie ül-cr-

baupl aller Arten Ihicriscber Kob|iruilukte geeisDcte Verbinduugeit aotu-
kaaptm. M|*h«le and Aufragen aaler L. L. 38 M (tu B.-B.

45. Bne lelihmgafäbige weatttliicke Dnfctwebtret ndrt tir Sdvideii
und Norwegen einen lUTeriissigen Agenten mit guten Beferenun, welcher
mit der Branche bekannt int Offerten erbeten unter L. L. 99 an das E.-B.

43. Ein besten« empfohlener, «ehr thitiger Agent wänscbt 8|i«iiell

für Seailla die Veitreluni; einer Itislun^sfäliigeu Fabrik lon SieiDUufa-

sowie weiCseu PerlwuUcrknüpfen zu übernehmca. Offerten lur Wcittr-

beMrdtnag «beton nnler L. L. 40 aa du K.«B,
44. nae leK einer Reibe von Jabren auf Jaea «UbHrt« Iia|Mrt-Firiaa

eraucht leiatuBftfUiig« Fahrihauten um Preislisten und Kataloge der ver-

schiedenilen Artikel, u. a. *<in Manufakturwaaren, Decken, Teppii ben, Wäsfbe-
artikrln, Papier. Hijfluterict'n, ilaiisgeralhcn, Laotpeilt Pon«ll*a- und 0U(-
artikelii. Parfü inertem, Bier, Kruehlkouscrten UW. Offirtaa SOT WtilariMffir»

deniiitr i rlifirn unter L. L. 41 an das E.-Ii.

4.7. I.eiftunffsSUg* deatoche Fabrikanten von billigen Export-Pianui
(300 .f/ pro Stici) «naebao wir uia Einsendung ihrer Preisleistcn und
UlBslririro Kataloge. Ks handelt sieh um den Export tob grär»eren Pasten.

OCertrn erbeten unter I,. I.. 42 an d« E.-B.

46. Kin üMlideü .Agentur- und Koinnii»."*iori»geS'*hkfl in Wiiix-h.in wini^ieltl

die Vertrrt-.Hii; lei«ti.rip'.f;ilji^;er Kabiikaulen in frjlgenoeii .\ilil>- :i: Winrlie-

knöpFe, Thüringer Wacbsnerleu und Knöpfe, Perleu aua kletall und «eue-

daaiache Perlea, ratbt Nlhiaid«, PariaitiNatfeiiCpfi. OCntan mr Weiler*
b«l5rderuB> «rbetoa nator L L. 48 aa du B.>B.

47. Fär eine MatunnOblg« Fabrik t«d HoUwerfcieugea,
Brückenwaagen ua». «enien geeigaete Verbindungm nach den)

gebucht. Angebote und Anfangen unter I. L 44 <>n tlts E.-B.

45. Cbeneelaebea ImpartenK'ti rr-i-i. .\^-i'iiiru k>'iuneu wir für den
Bezug lon Strampfwaaren eine sehr l(iMi>nfvf..:ii;e dculM-be Fabrik nacb-

weiscii. Offerten erbeten unter I,. I,. 4.') an da^ K. P.

43. Kine aebr leiatunitefUiige dentutir Fabrik «ea BaOidaljcfcereian

wänscbt ihre VeelnDdaiigen nach dem Aualande tu er
diesem Zwecke tScbtlge Agenten an allen bedeutenden üb
plStfen Offerten erbeten nnler L. I.. 46 an da» F..-B.

.ilf- .^iiri reniiinaiirtei Import und Kxporlgeseliäft in Antwerpen wün*<'lil

mit irirttiatgs'atiigen Fabriken von «eifieai Brotj- und Wt^rfeizueker in Vei-

binduni; i.u treten; der Xuckrr int für dcB F.xpnrt nach l.i«er|>o«l beatimnt.

Die li«u. Firma intereaairt sich hauptalcbUch für Zuckerfabriken, die in der

üinge|end vtn Haabung, Bmmo tiad BauMteir ftl«t«a ited. Bb«ialia4
und WeetUea keaMBsa niekt ta Bctradit. Die mlie iin4 so UIHg al*

müglich f. a. b. Seehafen ni stellen. Angebote und Anfragen unter I.. I.. 47

an ilai K. It.

.'<! I.citt'ir.L'viüIni.'en deutschen Fabrikanten, welche in Tunis terlreten

lu nein inii.H.:lii.'n. kriinei. wir daselkat tüdllifa J"

unter I.. L,. ib au das E.-B.

U. Ha to luat DMlacMMd gat eli

reisen lUkt, «A

~

nebmen, erentl.

in Berlin, Lontim,
L. L. 49 an das E.-B.

5]<. Wir eniplitigiin aus Kapstoilt Proben thh Croct<foJt<e

täten uod bitten Intereaaenten , dieselben bei uns einxusehcu,

Adreiaa anb U L. CO aa dai B.-B. 4

luM«ni|ir

(Juali-

evenL ihre

51. Tos Rabat, Harokkn, «aiislageia trir «iM athiiM KaDtktita dir-
ligcr Teppich« zum Viiftaafi. Refleklaatea ktaaaB dia BiwtaM in un-

irntarX.aerem Bureau besicbtIgaB. MrHIHell« Anlangen
an da* E.-B. erbeten.

55. Eine Leipzigei Firma, welche sich m:t ili ii K;nkauf deutscher,

speziell sächsischer und thüringischer Artikel in Koinminion, sowie mit dem
V«fka«( übwtesiaeber Aitikai aa genanalHa Plalie belalkt, wäaacktglteaete
VwbiiMiaqgm aaaakntpfan. Anfeboto and Aaftagaa hr L.LM an
dia E^Ba
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Nr. S. 1887.

ANZEIGEN.
Genn&n-Anütr&li&n and NewZ«alanil Despatcii.

Ton HAMBURG direkt nach
Melbourne Wharf

Segler „FritlOt" (Kiücii) Emir Jamiar.

Nach Sydney
Segler „iBChflttB" (Kiun) Kn<l« Januar.

Alks Nilhcre lici

August Biumenthai - Hamburii.

Kinc in nDgcnrlimm Vrihiltnisarti letwiiilc,

kinderlose deutsche Familie (Krnu gplKiTfiie f.ag-

lünderin) in London «ünncht einen gesitteten

deutM-lien oder aualünditiclicn Knaben in Peniilon

zu neliffleu, «elcher einiLner Pen-iion&r bleiben noll.

KcTDelbe crhaU auf Wun«ch gediegenen Unterricht

in der englUchen, FniDiüsischou und »panixilieo

Spraclie, iiowi« aiu-h in wtstenacliaftlichen Kichern

lind in der Hui>ik Späterhin könnte, in Folge

guter Kouuexionen, der Knabe, wenn erwnnicbt,

r.ii «riiirr liniiunenciellen Auii)>i)duni! in einem soliden

Ue»ch!ift»baiisc plncirt «erden. PerlingtiDgen für

volle Pension und Uuterricbl (je nach dem Uni'

fang» d*f lelttereo^ 70 ht« 90 £ Im Jahre. Beste

Referenzen atehen zti Diensten. Adrcasen abzu-

geben unter B. &2. an die Kxped. d. Bl. (SO)

Kin tfichticer Kuufniann, iH Jahre
»It, iri^nundlrr Kori^ypondcnt, ivT franzfls.,

engl, nnd üpunUchpn und poiiugics. Sprudle
inAcbttKi welf'htT Spanion and l'ortuffal »onie
das gunzo npHniM-hv Amerika mit Krfoitf be-

TfM liat, KOcht ab I. April a. e. sichere

I<eb(«ntiHteilBnx.

(iell. UTvrtcn antor .Lvbi'Dasieiiuni;'* an
Rndolt 3loiiii<>, bera. ReofN.

Nessel-Drnckerei nnd Färberei

D. Schneider in Salzwedel.
gegründet 1827,

fabrizirt besonders modernere Genrcü
Kleiderstoffe in besseren Qaalitäten. In-

digo-Färberei, auch in W-rbiiidung mit

Alizarin, Methylenblau itr. ib.m]

Bemiulerte Aiutelltuiy tteht gern tu DtensUn.

Säge- und Ilolzboarbeitungs-Maschinen
für 8«lin«ld«allliien, Kiramerclt», Bau- un<l MSbcl-

Usciilercien, Par<iB<»t-, Elften- und Plano-Fabrilien,

Mwic für alle anderen Uolibearbeltnng»- Etabll»*«-

menta nebat H»tor«n und aaabalanclrt^n Tran**

niiwIoneB liefern in anerkannt guter Ausführung und
zu zirilen Proisen al» etnxl;e Speslalitlt

elt 1N50:

C. L. P. Fleck Söhne,
Maschinen -Fabrik,

BERLIN N., Cliuusseestralse 31.

Fir intli liHiktutiii lllDttrIrli Kitalif« irills ii« fniki.

Neu: Exeelslor -Holzwolle -Masclilnen
doppsitwirksnd, von unübertroffeaer Leistung In Quallt&t und Quantität.

V«ll|f4ttcl mit \Vili. iivi.i.. tiiii, D. R.-P«l. 17«35.

LEONHARDI'S

TINTEN
vKühiTilidist hfKunnl

. .^Äif »rpffn Pr»i.nfn

hat»«« in ^*u
ntf Ulfn Viipi#r U-

Jn-lflii>-

Aoausnuaoi diusi

AtmninHrt'MMiiisi
Unlti V intmtr beIHttirV
i conn TiKm. «evia

jTAnISPtCIAUTAnil

(10)

COMPAGNIE CONCORDIA
Pianofgrte-Fabiik. Beriia SW.,

Hagelberger- strafte 52.

Goldene Preii-Medai II«: Umiterdim 1883,

London ISM, Antwerpen 1885.

Inhaber:
KESZEL A BEBUrDT

«pn<blt Ihn <

krenzsaitigen Salon-Konzert-Pianinos, ]

Nen: Zerleghmrti Plsnlno«.
Fabrikation en gros. — Erpurt.

Phil. Recknagel & Co., |
Eisfeld, Thüringen,

empfehlen «.ich zum kommiasionsveiaen

Einkauf deutachor und irtterrelcher Fabrik-

erzrugnixae. liieaelben sind durch ihre

langjährigen lirfaliningen im Exportge-

M:hü(l, namentlich in Kurz- und Meliüi-

waareo, BiJ>'>ulvrie«n, (Jlaa, Porzellan, Stein-

gut, Farben u dgl., imilande, überaeeiachen

Kinkäufern bei geringer Kommluion er-

tiotilichc Vorthfilc zu sichern. [^^]

4>

a

5e

7

p

S. N

äoinbart's Patool-

Gasmotor
Klnfaeh.t«,
Müde

Con.tructian.

Geringster

Gasierbraucl!

BlUtger rrtli!

AnfttelUuR

tus.Siak.nlU.1
M««<l«biirK

WasHer-Filtratoren,
Tbilnerne pnrSse WaanerkBlilpr.

fhoa-Zlllnder flr elcktriseb« Batterleen.
tl>r<(Mla SIbIm (U Wra llr CliTmklrsf' ni

fiuMnsiM-
EVOBX HCLMMAHK, ,6|

lll.abarb M «TinM.UlMi«,
KxaX C,ij\ A Galt.' H.rkort.

'/.arMnHiiiUi^dKJ^Brlttt'll'tHsf.TreppcCJII

s. OPPENHEIM & Co.,
Dampf-SchmLrgelwerk,

Sctuleifm-asctLirLerL-FaTsrllE -cuadL Eiaenerlerserel,
HAINHOLZ vor HANNOVER (ijj

Sfhmirgel, in Kom und geacbicmmt, .Srhmirgel-, Ulas- und Flintsteinpapier, Schmirgel-, Glas- und

Flintsteinleinen, Schmirgelaeheiben iura Trocken- und Nafaschleifcn, Schleifmaschinen in 50 ler-

schieileuen Modellen. Biport nach allen Welttheilen. Preisliaten und Muster gratis und franko.

Silberne K«ni(i.Pn<b.

C.BLUMHARDT&MOCKERT
anf SimoEshaus bei Vohwinkel

(RhelnproTini).

F.i Berne Schiebkarren, Sackkarren und Haiid-

fuhri-eiSthe, geeignet für alle Gebranchaarlen. Kür

Uberse^Uchen Versand zerlegbar eingerichtet

FMte ind trantportable BeielM iid daii g«kirl|e

Wat«R aller Art
FrttMUitm auf Verlangen gratis. l-M)

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

OröfiU deuUche Fabrik vm W
Maschinen, Werltzeugcn u. Stanzen

K«nlrl.Hr<aOL6olll»N

Goldene Medalllo: Porto Älogre 1881.,^ v Goldene Medafllo : Amsterdam 1883.

23mal höchst präraiirt _6 Neueste KonstruklioneD,

auf sämmtlichen E.frrr^ K. bcatoä Material,

beschickten AusslellungeD. ' TorEflglicbe Ansfilhrung.

llluatrirte Prciskuranlo in deulsthee, franzOsiseher, engliacher, holttndiacher u. »kandinaTischer Ausgabe.

Dieter Niminer liegt eine illustrirl« Prei«liite kel v«B Uernann Ikliii, BerUa, Fabrik t»b Ktllerel-DtMtilMii, SlMhlHiaea, Matallkapicli, Kerkea atw.
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1887.

51

EXPOBT, Organ des C«ntr&lyeremB ffir Handelsgeograptiie etc. Nr. 3.

Ii>(trsull«rlir <ilAttprrii»e.

In

LEIPZIG,
t

. baxit seit 18.55 als alleinige

HpeziAlltüt

Maschinen für Buch- und Steindruckereien,

Buchbindereien, Album- und Cartonnage-

fabrilcen, Papier- und Pappfabriken.

560 Arbeiter! — Produktion: 2300 Maschinen Jährlich.

In dieser Spezialität gröfstor und leistungBfähigstor

Fabrikast Ehiropas, dessen bis jetst gebaute 26 000 Stück

Maschinen in allen sivilisirten Ländern der Welt verbreitet

stehen! (mj

Komplefer illustrirter Katalog grath und franko iu Diensten.

Ff in«tf

s

Überseeisches Exporthier,

boU und dunkel,

Slosierbrän in Flaschen
und Fässern.

Vtrwuhtng ttafest und xfjrlkeilhafi.

OaMreSsportbicre \furden Bit dri hSrhatM

iHMickingu auf den Aiinfit«lluDgi'n iu

AMrttrtaa, LiMtbra, Pari», B«rlln. Xelkatrn».

and Amitfrdaia mit der

Ooldenea SIedallle
präiiiiirt. W

V.Hrelerl"*"^"'' Lid. Valgt, B«r(t-Su»fti» 9.

Bartli.

lAMtirdam: Herrn. Weiwr Sinfel SSO.

GRISONWEKK

fahnk
I

^
gii'^verifi II,

Buckau -Magdeburg, ^
(Huir.il HartgQssfabhkation,
i-iuiitl'l.ll l ' <i- flirt tiiii.|.t.,M l,:«! Ii

L ZtrkWtnerungt • aictiinw M. ii-i inir

H«li*. AiiiMi«Y«ldm, X*tlivl. I. rrnM
ul* ,^:M'>^<.. '.'rjri/i/in-uAV... Ki Ort-

llC«ltlor->ÜlllM il'ntfRt Uruinci^ fQ

llaii-l-, li'.l«-!- My httirf,t-..tnf Ii, Iti

7 i<rvi»»«n, luiu Scliri.K-ti von • .f irwliir,

^ iivrrli-.rti . IHiU. urrij._Ll«'., ZucUt.
tifliorwn, Kall. lii^'I-Miipf*' " Knochrr
|I>,lc«|(UilKO, Kork, <>-TUl>ill«n, lit *

iliL<k*T*tuir«rti L-u
, 45 Priniien.

IL8«4arr»-ArtiUtf riMnbahn«i.Slnaw*-^
«•HfiM, 8Mw4*rb«liM« . HmI
iu«fllm> iin>l KrTsriiDK^tHrlr. Hai

1 IIml I

• I-

!

i

a

I

Ii It'-- ti- ;i ir.-l Tut oiMiiiI

UArf«Mtfl4«r tiurb luolir td* iißy Mo
I. r.Ti, f.-ttu^- A fiAtn ruh lUHf-m uii.l

.vtit/iV^' JViiH»;'^. '«T'-yvi

III. Hmi tpiii'ArWUi nllvr .\ri, h<>««rtiit^

HirliniMwalxeM Jt^lor rimtrrwtliMi Hlr

.1,' Miltkr**, flirTli- n-. IViiiffi- ir-l

rTj«*r&lit.krO, r>r dt» l Ahnkullon tn«i

itjtf Knillnf* «llrr Irl, rr»^**ii, l'*--

•[ii<1vr» )t7<lr«>iil»' hii, MMbllH« fit

ruUtrtahrMrm, r<i«taH^IU«Hl«lorT>n.

Lud« Ix« riM-K*iMi<«tlbr,ackiiil<'4biirM

4^uvi. KnthcUM I <i'i l*lMK|i4iirtininif

iifch M.nirllfii p,?!-«. II Ijurrrmrtall
iroiupoMiUnnv 4*llMwlRrkr Jt^lit Att

VluiUMiwliftc «'(^ Mahl MDil floMi-'

ProtH. r.«ir.i:ito m C • .!<-«.. ^.t

MfDMUl N t »US/FICHNUMCEM
I

^ „^'ll „-^ 4äPKen«tUndc, »U: komische Kopfh»d«kuni:cn. Ortlcii, ('(itilliMiii>iirpn,

8tolf- u. Papicr-KoatÖBa, Bi(rot|)bonf> I Sehen- MuHik-IoittrumeDte} etc. cU.

. »owie IT. ('»i!(inn»(ren, Chrislhjtiiusclimuck und

IM. Alü T Uli DeforatiT und nalarwahr t Künstliche Pflanzen, lUcb m vcrpKkto:

ctnpflehlt in rcichater .Auswahl Jio K.-ibrik von ()«]

GELBKE & BENEDICTUS, Dresden.
lBndrirU dnUtehe unä fransönsde Pnit-CotmnUe, Saiton 188T, gratit und fninko.

eui.DEKTK nKI>AlLLK
IHHi, llcaltli txhibitloD, London.

Millli IHi, lilt Immiiit. Hilwirfii.

Ohne Oeireilaas

g

a

5-

n
Wassermeeser, 0. R. P. No, 1243

fi»at Iii Ur«M«« *fi«/pr-ttirt 1» d^n <}ru«<en iür 1

bli ibO mm Ititarwfti«, c*. 4i)0t><' Miirk »«it IftlJ tm
HMrivb*. DI« i|urrh|c«fl<iMiin« WM»«t]>i)tig« (eben
41**alli»ii Ircl 1 At'iJ a Ufirk 1 1» auf 7pt'%. teenau an.

(iiü**i« Clafkrhhelt >lrr <'<iii*trarii fii spbr

lelctii«> Ela* ^'»i Aas»rhalUn; («rin««« (Itwtfkl;
i:«rtn(<t« Rf)|iara1«rtia4Brniitk«ltt (Uneru«!* Cai-

SOaitlrkkalli Dra<kTirlaati p«Mfii<l«

aalimx* •'hI Orvilndr; cl'irli- Kr«Tv»iiiKit)> tum
Kf>tK4l>«fiMir»n: trirht«-! A««*lfta»4mi«llll»»t

J«iJ«« <^uantiiu le b4rt«itM 2«H Ii<>fef1>kr. „
H. Meinecke jr. ^

BRESUU, Gabltx -Strau« 90 a.

EXPORT VON PAPIER

F. Lfldcfko, BcrHii SW.

R. Schärff iu Brieg,
Keg.-Itez. Kreslau, [^jr,

Fabrik loa SaUrl^irtrn , Wa^«nborüeD und den-

jcDigeo PoMmentlr-WaaieD, wolche iu drr Salt-

ler«! und btiia Wageubau gehraucbt werden.
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Nr.». EXPOM*, Organ des CentinÜTOreiitt fttr Haadelageograiihw 18«7.

B«flin 1873. Porto Alogr« 1861. Moifc— im BwUa im . Annlerdtm IBM. T«|>liU IBM. | BirM>-Di|il. I. ftw.

Ilei]i.LeliiDann&(^

CMtnle:88rNiilL,<

ZmifMbrikon: GlImM und SimwtCI

{Unis Üitgßii.) ifuMaad.)

Aelteste Trägerwellblech-Fabrik,

Verbloierei und Bauanstalt für Eisenkonstniktionen.
Speaialtttt:

TriLgenrellbleoli-DMken, Falsböden, Shed- und Kiipp«l-
däoher, Wände, Treppen. Th&ren, TkoiVb BrBoken oto. Vnll-

stifudiKe Wellblech- und TrägerweUUMih-BftMer, ächtippon,
Hallen und Wellblechb»Qwerke jnter Art. Kompleitr veninkte

und erbleite Wellblech-, Falzbleob- und Pttamenbleoh-
Bedaahiucen, ela. B*nkonatrakttoiiM, X Trttcer,

All« vwiliStoin?Tfiu!^^ (laftakM.
IlUttr. Proipekte, Profil- imd Pr«iitab«lln,

• tat. Bcrccho. , KostrauucbUf* iraHB.

Eanfbmm (Bayern),
für :«}

Böhmische Union-Bank in Prag.
(EiBi;enhltM Aklienkiipital fl. SSOOOOO) _ ^

«I DI l# 4
•npfisblt »icli ül>e>He('isc)ir!i Firmea lur Anbabnunf; K'^i^eti'r \>i)iE:i>liiii.-en für den Bc. i.i' Im I luiuher bllKt/llwll UllQ I loKHlOa

Chrom08 und ölfitrbeBdmckbllder.CiporUnilwl, sowie nir BeMrgung elMehtt^gar Banlnuiuktie tu den liulaaleBteB Bedinguoceu.

HERMANN DELIN, Berlin N. 37,
Lottnin - StnTi« 30.

FiArlk TM Kdtanl- Utensilien, MoUlllapMibl, Vtmfttm,
StrabhaiMB etc.

$ignaltrichtFr.

korkm.iscb

Flaachen-Spillmitchlne (Unikvai) Ol R-Pattnt, FtaMkMi-nila|i|Mrtt«, iMMtt
autom. Triplex-Verkork- and n««a»te witm. Dapln-Verkapaclaais-Maaehlaea,
0 R.-Paftnt, Saug- ond Oruckpumptn Korkbrean-Maachlnen. Slchfrheltaheber,

Syruphähne, Palent-Hebelkorkeniieher, nfupste Exoeater-Verkorkmaichlno, Nl J5, Hard-
nfn ags Mc*»inq (ipsiclite Zinnmjirsr i.-ni! Trichter, Saft- und Tinkt jrpnprFB^rn etc.

-
'

'
I

, ,

-
i

I l;iO]

Orobartic eianriciitetes EtablUsement
'

1 mit Daapf- and Vaaaarkraft.

MATHEUS MOLLER,
XLTVUiLS am Rhein,

Usnieftrtal
Sr. VUiv-m KtBl« «en PimIMh.
8r. M^aiUt äm Ktate» tob Bichs«,

üi. KCiiclIclMi Iloheil im QnSHtunott Ton EUd'u,
8r. K«nlrli'li<D Huli«ll 'Im IImmk Itu In H>T«ii

Ii n> füll andel ued Kiport
TOM DoilUclieu Schaumweinen ,^tnm r,M\.

Rhein» ud Hoaelweinen
tlieiU <e!hitpe2oeenar Oewlcbse aus den

vnriÜKhrlultn I.af»B d«t MHllflM. t?l
l«k<Dlgi kri Im .»nIactM tuUmtfMIf MI*

6. M. PfafT hl Knlserslaatem

wwMkWW'^ mkmmd'm^mwmmm
(VielvertMuertes Singar - System).

%| Kin Tabrikat erster Crfltn, - Für Familien und Uaod-

weclnr in iril MlkM,f?-U-'
vielen bewährt«!! Ver-

besBerangenandeiucrAua- :

atattung von hervorraigfl«-
,

dar Schönheit vergehen, v

reibenden Theilu sind ans bestem

nicht gegoeaen.

mit Hand«, Fnfs- oder

Hand- nnd Fnrsbetrieti

^_ _
Gebnuicha-Anweiaangen in allea enrop. Spraehea.

ftitni MAm Der AllibvMicMitIb guM Bedifct wird fB«ich«rt.

itLwAbbildungen u "^IB *JLJ *^ Varlaiif«

Tk U, JuacB, J

t Dr. K laaaank, — Em
n. — MntM k«4 JmUaa aiuaafaM la

( f*a Waltkat * «palaal la Aair
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Abonnirt
«Itd bti der Pojt

tat Im Bi«!ihui]<l

Pltl< rltrlfljilirllrk

laVcttpMtTtnlB . . . tjt ,

rnit (In R«ui Jakt

iiiid^iiiiHjirM ro<t|«bl«(ltM -^ir

iaV««lDHiifli»d . . ,ltm m

EXPORT ««fdfB TftD d«r

CxpcdilioB in „Exporla",

ItirfiiiSW,lLMblr.S7,

PRGAN
Gentiulverbns fOr Handelsgeograpkie und Förderung deutscher Interessen im Ausunde.

Redaktion und Exx>edition: Berlin S.W., Kocbstraisc 27.
;<'i*seli4f taialt: Wrj'bm'uo bu 4 Uti.-.j

Dw ,KXfOBX* ist im J<-ui-.ch.^c Poite«ita!i;^^l<ai* u( für ItsbJ uaMr Nr. 1876, S«U*68 •iilg«l(*c«B.

LX. Jahrgang. cSct^fW, cVn 95. «fcH^-Kat iss^. Nr. 4.

n.i.!k 'Iftif la TcrTf-fV:., » lo drm rtfafi: hör it»r. d^ 1 ii r^i J.v i! cu'.
.

'-f.fi* n 1 1: .1'_«'r le ü Ir.lfl^ r M i '-1 lin<rn n tipr d 1" [lai. 1 1 .
i r- i

!

ftrtiK «Bi WarthMadw^M Ar Ata nKx9«cl** alail aa dU BadklnUftii« B «rlka Kve^tralM 37. n rlcfetan.

Biltl«. laltaasaa« Battrlttaflrkl&mncca, W«rtks«adsax«ii fir daa «^SvatnlvtmNi flr VaadilitMfiafUf •!«.* itotf aaok B*rllB S.V. KMiwtraft* n iMdtit.

Iftkalt: An antvr« Mit:;li<>der. — 1>«9 Ll^taboner nafroprojelit. Oriifiiulbeiidit loa A. C. in hissolwn. - Europc Schwiisiocncl«

KiNtariager. — Cbar die OeKliüftDlaf;« in I.äh«cli. — \Vc»Ui,ii»cbe gieiokubl« ia Q.unbure. — Zur HcbuiiK dp« Klaclin- und Kümmelbaues. — Atien:
TabalisbaH um) ArlwilrrvcrtiäUiii»« auf ihn Ptiiliiiplato. (P«to«tHia(X — Die Mand»!*- mnd VerkeliismbUtiiilM PM«i*W. i(. Tbtil. (Vgl. Nr. SO bis :{3 v. J.)

Vortrag, Kebalteo von Horm Dr K. StoUe aoi 17. Üeiembar 1886 Im ,CeiilralTCr«n für HaadabieeitnpMe et«.' (SehHiri). — Klimatiubo und Arbritcr-

«eibiltnine in Xord-Borneo. — Afrilia: Sihm'L'^li.tchi-« Kx|'i>rti»uslerli)g<ir in 'l'nnj^r — Nacbrirlilcn iiu» Haroltlio: Kifit' I t'Hijr üilt |.:iiLi'.rl|. n Haudela-

kaiDiser in Tao({«T In .Vu-micbt; V<irl*itun|» dfs llonnj^crs von lJ»rr«lii>«h u«i 'i I ' - " Ivr Mekint'S. " Xo id Amorik n : I '
i< m-t j. ir ii. I>ilt<burgtl

lad der Üinflub deeMlMa auf die dartige Induairie. — Au« irl«»en*cha(l)lclieu üeaatlieliafiai»: Die tieogiaphiadie (te^clischaft in ^lemea. ~
Brlrttort«». — D>»tie>» KKp»rtb»pk (Abt>«tlmat8 KxpTt'B^rwiijb — Ati>it«ii.

;

DiA Whimat n» MMa im äm MfNMMI, «m il taericung hiatugtfigl «ird: Mutmak (beiw. Utbcmtn^w« dtm „EXPORT".

An unsere Mitglieder.
Iti^ Miislii-ilfr di'i nntrT/i-iilini'lcn \>r*>)a» w»rd«a erKncht, ibrei

Jahr«- h' ['Iii;;, ' ira Mirdi'slbrtra^f s«ti Ii Miirk: dir ilnv laiifrnde Ce-

fdAthljahr |;eIUU{at kald m die ueliilebeade AdresM eincamAMi

Ao nCoBbalvmiD Ar Hudnl^igengraphio

w HiiidvD 4ct yonitModen, Herrn l>r. Jannts h.

Bvriin S.W., Kotli.HUiifst.' 27.

PM»]iwpi«ai(;iif»raialare mit obiger Adresu« h«tt«a vrir der Nr. i
tm „b^erto" bi>ilr;i<n Iumcir; wir frsatben Mr» Milglleder, dir-

Nlben (ir Bhialiliint; lies üii^llcdübeitragea beinUei za wellca.

Dif Nitflirdfr der ua befreaadetei aad Terkliiata TtNim laUBi,
WM wkr «niidrttrklith braierkea, ibre Beitr««« Mal wie Wr aa tta I

KaaaiMtaUtt der Veretee, Am» «Ia Mgahitaa.

Oiotrtliwnlii mr OndtlKBMgrKiiliI« «ta>

'

Das Lissaboner Hafenprojekt.
^

Ori|tinalbrricht von A. C. in Lioabon. (Hit Karte.)

fortligala Hanpth&fen leiden derzeit., wiewohl aie in der Rang-
liata anroptiscfaer SevhundeU-ZeDir n einen hiTvorraKenden Platx I

eioaeliraen, noch «o nnzukömmlirl ' eilen «Her Art. Eine etwas
Märmiücbe Witterung zeigt die Rirbtrgbeit dieses Urtheilei« fftr

Liaaahrtn ebenso wie für 0 Porto. Wer hei nokhen Verhält-

a'iMra ji'mnls die »olidcii, jetjt freilieh »crwahrloKten Hnfenhauten
der Fortugiesfn ii a in >fai;ag.Sn an der marokkaniürben Kn%1p
geaeben, der uinfv si'h in iJer That wundern, dar» dieses Vi lk in

•«leer eifreneii lliiiii;>ili itt frflhereu Jahrhnnderten «i« »ein wi-uig

IQ liiesrr Ku-htiuip L^ftlian bat. Tn aneTkenncriswortlu r \V. isr li^pilt

>ieb die ec>{i.'iiwürhf;i: Oen«'rfltinn. (!ss ViTs;iiiri)li.' ti.icliiuholen,

darcb Srhaffiii;^; giM-igruti-r HhuIiM) (i-r S'^liilTfatitt ilii' nOthigeD
ieberen Hareustätten zu hen if^ u und ihm AiifsenttaniiL'l FortugaU
dadurch neoe Nahrung cu geS '.n i':-> itt io diesem Blatt« bereit«

»0 .loderer Stelle der Hnfenhauten in I.eixfle« nahe dem Ausflüsse .

1 " Vi ro fiL^dacht, und es bleibt Imr ni.r hinzuzufSgen, dafs die
'

iUDtaiiKr<>ii:lif[i Arbeiten dätsellist llir.ii Fortgang nehmen, wenn
aaeii die schwicripf-n \\ ir r. r iii;^^ . .Thältnisae der letzten W .

«R bemintad eingriffeij. Zi. dtn Kosten dieser Hafeoiiautiii

M||t d«r Importhaodel insoweit bei, als anf jedem Zollabrertigungs-

iMwltr der (Porto de.Leixue«" als stSodIge Robrik figurirt und bei

TaRaUoii|[>0,6j % vom Werth der Importwaaren hierför an-

— Wie bczOglicb de« Liaaaboncr Hafens »cbou

seit sehr langer Zeit umfassende VerbcatcroDgen in Aussiebt ga-

Domucn nurdeu, werde ich io den naebfolgenden Zeilen darlegen;

Ui-ate. «oviel steht nunmehr endlich fest, liegt ein dcflüitive» Pro-

juki fBr die H:ifenl>autcn vor, und das ist aueh wirklich sehr zeit-

gemAf«, denn nnderenfalU hätten die jüngsten traurigen Ereigni^^ni *1

auf dam Tejo der Regierung begründet« Vorwürfe über dif viaik

an portugie5i«che p<idenci(i erinnerri?irn HafenTcrbusserungsinaLl»-

nabnten eingebraebt. So aber »tehi di'j j' i/igc Regierung gewisser-

mafsen entschuldigt da; denn »ii lial ja ila«; Ihripro pi»»han und

fviert di-mgenijif^« ihre Tr iiiiiij.lif llrm Miui^li r 'n-r r.fT otlicben

Arbeiten ging kürilii h ein prunkend'.'» Anerkt'Utiuug!s~cli 1
1

il fn von

der ,Assoeiaväo Commerclal de Li.*l»oa* zu, worin ihm ilrr [Jink

ffir seinen F.ifcr in der Hafenangelegenbeit ausgi-sprOciitu wurde.

i'i lic^'l aulv. rli.iüi (Ir^ H.iliinL'ii> Darlt'gllog, alle die

Naincu, wil h" iml. dcu Liv^aln'll1r Hai. uliaiiti n in Verbindung

stehcu, hii I 'Ii '.'fzeichnen; i. h hi ruiiri' Mufs da~ Il.iupSu hlitlistc.

Schon König .loimnn V fafstt" '..ir u-.i^;c;'Jihr 1 .lalili;!i lUn (ii-ihäii-

ken au «iuc Vt'rbe!«'*iTiiii>; ili-i t luf^vr-tlialliiis>,o, um .lailurrh 'jcr

Httiiplstadt seine» Ktitlieb livithllium uud BliUc ui viTUithrkiii

M.^isr / II /Jl führt' II Seine Idee war der Bau eine» starken Dnrames
ycKinübtr dtf Stadl bis hinunter nach Beiern, wo ein grofses Dock
zum Schutz der Schilfe aufgeführt werden noilte. Auf diese An-
gelegenheit kam vor ungef&hr 10(> Jahren der b«kMBte auifeMieh-
neto Minister Harqaea Pombai /urui-k, ««f «eKlMa Sttttafwii
Portugal immer nocli mit berecbiigtiui StolM Uiaki B» tbr ttSm

weitftchauendvr Geist von d«r KatilWflMiglnit «M ScfavtobMteB
im Tcjo abencugt wv, SO .Uadartm iln doeb folltlaeb* Himn
dana, daa Pr^aktoa 4«* Ingwiriws Garloa Mardal, da« er

mit dem Gageaatoad« betraut httta^ alber a« treten. In der eratea

BUfto dieaaa Jahrbnoderta ruhte daa B«fenproJ«]cl volbtüudig, und

erat Kriff der Stadtingenietir Pedro Jose Pesarat das.selbe

wieder auf. Der Jurch ihn gegebenen Anregung folgte die Aus-

arbeitung von Pl.tneD auch von anderer Seite; gkii hwuhl scheint sela

ld66 reifeleKtes Projeltt do«lt die Gnmdlafe der modernen Hafen-

•) Am 24. l>Meii)b«r 18»« 4 Uhr (rnh ri»««?« dl« l.ri Icn \nV«rkctt«li

(ans bestem eoKlischen Stab!«) der englischen Kriecsfregaile .bullan* ia

Folro <l«r rapiden PlufsströiDaiig; obn« dafs es Jemand hktte hindern können,

glitt das ScbiS flufsabwärts und brachte dem franz««iscben UandeUdampfcr
,Vill« d« Victoria" ein solches t.«ck bei, dafa dieser aofort sauk. Der

Katastrophe lirltMi 32 Meiuohen MWio die ge«aninite Ladung zum Opfer
— Vgl hierzu auch das, «os indem Oriftnalbericht an« ^Jasabon in Nr. 10,

142, V. J. über die iinsicbem, Ja ferMaM fattkrltckca Haf*a*erhfhiitiBe

TOD Ltssaboa getagt ist.
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mjakte fummiu m Hto. Im V«MaÜtdieD wollt« w in gand«r
UM« «iiiM Iii TCB MnlM-AmiMÜ Us

Jmo mX fMibw BaadelidMk laAlcta*
8nlM tHW. raRUiw. — Uitar iH in

liMBlniM, dto iD 4m abbdiw Jabra ikk
BdbDbmiaa «Dg<l«Bra Mio liima, ichtiBl irI^Brai«ar Ifeii4«i
0a»R«iro im bcd«at«adfle FltiMW 4n Wtrim in «ein. Der-
mHm wurde mm Referaatm d«r 1888 VM 4« Biti«niiig einige-

Beuten it&odigen EommUüon «mu^ nd kaupItfuUek Min Ver-

dienst i«t der umfMseDde Plan, ait dum Mb 1885 dat Parlament
beschäftigte und den du Oaaata wm M» Juli des». J. tut Ba«!«

des eröffneten Konkoraee eiaaatila. DIaaar Konkurs, welcher auf
den 1. febraar 1886 ani^aebrieben war, forderte im Garnen
eeha Pnjtkte in Tijce; von dieien wurden fSr den de6DitiTeD

Plan Tier in engere Wahl getogen, die vier nfiDlicb, welche «ich

innerhalb des Rahmens des Toranaehlag« von 10800 Conto» Gesammt-
koeten bewegten (1 portugiesisches Conto de Rvi<i = 4535.^ . f/)-

Sa war die» 1. ein Projekt portugie«iRcber Ingenieure (gnijx)

naeional); 3, ein anderes de» prttpn nnrimal, hergestellt unter Bei-

hilfe des Direktors der Mursvilkr Hafenwerke Mr. (JuL-rard;
3. ein Projekt von (inerard selbst und 4 eines vom InnL-iiieiir

Reeves. Keines dieser Projekte würfle imief-, voUNCuKtig aiii;e-

noBmen, rielmebr »cblug die itmta eoHimitiva das obran publiau
atataa IndatBMMi var nd fcilarta dia DbakOon dai Iliaaboaair

HafaDafbeilea anf, eiaea Fla»
I888«r Konuaiaalo« vonnaalaMB AlMlaad dar taiiann Kailtiila

mtkn. Dia IMialiUaB ännaila hrta alitt aiaaa giaieh iwai
Flioa T«r, Sm Wahl fraüaaaail. akiar IPaaaanttad ia 4«« Daekaa
daa Gaacäm aanaaaW aalm odar ob du Doak vaa Akiaian aia

.FtaktuaUMa-Doek" dnaUttaa aalb. EadlU nn hat im dan
lelsteB Hmatea des Toijabrea die Jmda eauMim «Ia letitea Wort
geBproeb«« nnd nach einigen nenan Fttilaagefl an dem W«fk« «io

deflnitivea Projelct anfgesteljt, das die Regierung gatgabaUiN« hat,

Torbebaltlicb der kleinen Änderungen, die bei DuraaMlwilOf der
Arbeiten sieb als unTcrmeidlieh heransstellea sollten.

Es kann nichts weniger als anregend sein, sieb durch die eben
kurz »kizzirte Projekt-Scbmiederei bindurcbznarbeiten, da sie im
Grunde geoommen nichts weiter ist, als ein Hin- and Herzerreo
der Materie und ein Verschleppen von Jabr su Jahr. Immerbin liegt

das Elaborat jetzt fertig da; am 'ü. Dezember r. J. ist der drei*

inonatliehe Konkurs fSr Ueberoshme der AasfObrnog an»geschrieben.

Wir wollen hoffen, dafs das zweite Stadium der llafenfrage, d, i.

die DurrhfQhmng de« grofaartigen Projektes, üich in weniger lang-

wieriger Weilte vollziehe. Steht duun über Jahr und Tag das voll-

endete Werk, wie es jetzt vorgesetii-n ist, fertig d», so dörftf kein

Zweifel (iiiiriliiM !. rr?ich('ii, daf> es Hich den grofsartigsteu Srhf>pfuD-

gen dieser Art wärdig zur äeite stellt. Bis dabin aber wird noch

I Tial Waaaar daa Tajo huQBtarfielaaa.

ItSOOOQ.

(camt'nAo cb /toro dt iMs). — 1 Station der Osliiahn. — S. Dodi dsr KorahaN« Cdm dit «Mreiro do tHft). — 4. JhA
SelbNHia (dtea da alfandtga). — &. StaUdo dsr SUbalm. — S. SebwimMeds Unduaesbriidien (dbeailarBadlMnie fiuctwnta). — 1. Doeb des

Marine-Arsenals. — 8. Am Tcjo ra crwsfbendes OsMtl, «o da* projrkllrle Pest- und Tcleirraplieorehlad« errlditet werden soll. — 9. Santoe-Rafendock
(doea dl« Morf« [mar«« = Oexsiten]). — 10. Vorhafen. — II. S^hwirnnrndes l>ork (doea de /tucttapdo) mit Trockendoeken und mit einer geneigten

Eben», anf der SehifTe reparirt werden (weallielie Seite). — V2. Pofk von Santo Araaro. — 13. Am Tejo lu erwerbendes Uebiel fir den Zentralbahnhof.
— 14. Ebenaolches Oebiet zwiseben Saolo Aman) üiirl li.-i |ui i-n für »irsrii.tilen« öffeiitlirlie und Privalhiiutfii. — l.'j. Projektirte« Haui für (im lUfen-

kafjUo. — 16. Lagerb&user. — 17. Zu arwirbandes Uebtet für ölTcntlicbe und private Baatao. — IS. Kanal {eantiTO'/ von Alcütaim. — 19. lifer-AvcoiM
* ~ - _ - -

.
- _ . _ Pl^jilrtlite r

Es sei mir gestattet, das definitive Hafenprmekt genauer tu
beleucbten. Daseelbe fufst auf der flnantielleo Basis von 10800
Contos und nmfafst die üferstrecken auf der rechten Seite de« Tejo
Ton der Brücke an der Station der Oütbahn (cnminho de ferro de
lexU) flufsabwtrts bis an den Ksnal (den kleinen Bach), der bei Alcän-
tara iu den Tejo fliefat. Vorgesehen ist die Erricbtoog folgender

Docke, deiea DimeaaioBea and cahleDceiadla bestiinnte Bescbaffen-

batl In dar Obaiaiahtli^aH wcgaa Ta Tabelleiiform wiedergebe:
T*ta).Waai«r. GnMsnnte Mlnlaul-

Liag« Btall« obnIUdte KailtBac VTaiMfllüfr

Torhata
Dock von
Do«k das

Dock des

. 735

. 160
. 100
. 430

SaalM 717*)

Marine- Aisenals . . S95
ZoUamtas .... 900
den imnindUHtt MO

ts
IS

soo
834
W)
50
W

ba

14.J

16,,

l

1175

liflo

Ho

9,1

8,s

6

9*
6
4

Pft!« Du(k vi u Santo Amaro ist das dem Kanal von Alcan-
tara 7un&chslliegeDi1e (350 m Ostlirh) und bat eine sich immer
gleichbleibende Wasseroberfläche (ohne Gezeitenhewegung). Gelten

Norden begrenzt dasselbe ein KQstenkai mit vorliegender, !t(X) m
aier RasM, baoptsicblicb saai Ausladen Ton Holz bestimmt.

11^ aeblieirt sieh daa Dock an einen 100 m breiten, in den
Fiub hlaeiagebaatea Damm mit Kaibauten anben und innen. Der
eine Tbeil dieaae Dammae aoll als Depot Ar Kohlen, der andere

f8r»daniaMga €HH«r beaalat «aada«« ao dorn 8ah«te 4 Sahappea
vao 100 Ltaia nd Ma BnÜa «oniaAaa dad. Jadar diaear

i9t »Ii 8 U^tMadiHl- nd ftTnäsTcnal^teoeBwsgen
tth^ IMiaehalbaB aaafaaMlet. A«f dar BIdaaite daa
wird eio Behatidaeh an%eflhil. Im Woataa diaaaa Daakea

acbUatw aich uamittclbar die beidaa Reparslloiadoeko u;
aoilla atohlMaif ai»al«Ua% ao kan «io dritlaa daaahea eniAlat

dar lUvmiti««doak« wM aia« gaiMigU Bbano

hergestellt für Reinigung nnd Reparation von Schiffen, die bis tu

8000 Tonnen Ladung fassen.

An du Deck «oo Santo Amaro (auch doen de fimcttuiti« ge

nannt) reiht ridi MUA der Vorhafen (tinte porlo) mit 180m
breitem Eingange vom Flusse ber. Der Vorhafen bat Oeseitea*

bewegung nnd wird ron Landnngskaieo umschlossen; auf dein

nördlichen derselben steht ein Schutzdach. Der Vorhafen steht ia

Verbindung mit dem Dock von Santo Amaro durch eine 35 m breite

Schleuse mit 8 Paar Offnungen, deren Schwelle dem Grnndoireaa
des Vorhafens gleichliegt.

Der Praea de Santo« (dem Santos-Platz) lie^t das Dock
gleichen Namen.q (aurh rlnrn ih mttrt-f, genannt) mit Eingang vom
Flusse her vor E«* lias Ilaupliluck de* Hafens \u der Nord-

.seite des-sellien /.ii-ht sirli eine Kaiiiiam-r lii.n, im W>Mt<'i"i trennt

es ein 75 in breiter I>anjm mit Mauern von dem Vorhafen. Behufs

Herstellung der Verbindung zwischen beiden ist der Damm durch

eine 30 m breite Kahrrinne unterhrnehen, worüber sich eine eiserne,

bewegliche Krücke wölbt; über (iicselbe gelangt man nach dem
Aufseok.'ii. Gegen den Fluf» hin bi-grenzt das .Santos-Üock eine

Haner, unter deren Schutz sowohl kleine Harken wie auch Schiffe

Von betrüchtlicher GrüTje bei »türiniscbem Welter sicher liegen.

An der ORtscir,- Ar-s l
in. k^^ i iiift eine Rampe {dev<urt<l(juro) von

:!lK) m Ausdehnung, an der die Fiscberbarken bei jedem Wasser-

stande landen können. *

Weiter nach Osten folgt das Dock vor dem Marine-Arsenal,
su dem vom Flusse ans eioo 80 b hnite Einfahrt r&hrt Dispo-

sitiooen betOglieh dcsselhaa aaltna 4er Kriegsmarine, wie sie

I, kfluan «faalaail adaftiit

Vika
aom
lOm
Aas-

(daa Zallaaitaa) alid fai darZu Zwaekaa dar «9SiNdli|pi (di

dtTwIben efai weiteres Doak mit
«nlcMat Qagaa daa Flift

laMhafnmmr, dfa luaa wie
n nMaagiam nd Warna banlai

Di« Bdbaafok* dar Oeek« aahUdat OMlliah' nach OataaUa
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du Dock des OffentlichcD Korahtuae* {Itrrtin A> Irife) ab.

Sein« Amdehauofen nordeo oben *eneicboat} di« Ramp« d«8ielb«D

aUit IMm,
W» Huma« ««kte 41» Doak* M«i mbeo betrrenzeo, uod

4Ni|iBig«a, welche teil la die twleebealiigaideo Olaae UdtaiB,

biMm deo gemeimehAlMAeB iobeieB Kai n eiicr Genmteiw-
ddHMiM vamfMtm, mvnm NOnMf die Oeclcelai|ita|e eatfiillen.

Se elfeUl dtewr AefMakii veu AleiattiipKaiiar Ue nr lirata

d» mmmmm io ferad«r Richtnng, aad Kofi dann ia etaer leicbt

BeboMme Xnrn ttOO m bis mr Oatbahn.
Von der Station der Ostbaba Abrt eia Ufinref («MHida

marginal) io 35 id Breite ia eDtapreebmidar Entferaoog liage der
Dferkaie bi* nach Alcantara bin.

Zwei Scbieoenotringe werden die .Siatioueu der Ottbahn und
der Stdbahn (ntcbüt der alfmdega), lowie d«r Bebn voa Tonw
Vedraa (in AIcintara) verbinden und an die flr des Kti- nad
Dockdienst nöthlgen Linien anncblierseo.

Zorn Heben von Lasten wird die nftthig» Anzahl von Dampf-
und Handkrahncn ntiifi'ir-hafft. rfamnlpr einer vfio lüO Tonnen
Tragkraft l)»iiel.ien fimli-ii alli- il(ciriii|s;'Mi Apparat'' uii'l Maschinen
Aufstellung, welche Acn Aofortlfninpen an t'inon Haffii, wie Limahfn
einer wcrdeu sull, «nlyprci-'Lftj.

Als uiitit'iiinijte N'nthwe-ndigki'it erwei«l »ii'li di* Beseitigung

de» schlaramiRcn Slrandi i im ^Ve^ten de» Aleinlarri-KanaU, sowie
eine entsprprbeuiif L'f'-TlK'fusii^utin im Anxcliliifs an die Kawil-

Kriicki-, damit diest» dmi g.'radi' liiiT br-i Sildwestwindr» .^chr

starken Waüserfluthiingpii nicht tinmiitclljnr ausifcsetzt sfi. Mit

RScklicbt bi'-rjuf *irii projcklirt. diis I fiT nacli Hcf;nliruni( do<

Strandes dorcb «ine gut g^pflasti-rte Hü-^cliunti bi'i nach dem Ge-
blude des Pario franeo hin zu srlifitton Au» lokalen liäcksichten

erweist sich bier aocb Htc Ablage ciai-s kiuiaen Docke» vor der

Saut ' ir in genannten Onsstelle als nothwendig. Dieser Verllin-

gt-ruüg j^citiirs werden auch die ttvenida, sowie dieSchieoeowege etwas
weiter nacb Westen gefBhrt. Um den Zusammenhang der Knie auf

dem tioken und der BAsehoog auf dem rechten Ufer des Kanals

bcnnetallcn, toll der letztere öberbrückt werden. — Die Kosten

flr diese ebea gedachten EcgaotuBga- und Verbindun^sarbaitcn

«ceUich vom Kanäle licgea «aberhiilb dee eben aogeaeUtea Keetea-
eaecblagea. Dagegen eiad la dieeaa aeeb eiabagrillim die Brd-
flUaagWi aad die Otoplaainiia bis aua Knaa dar Kaimauern, so-^& ZMtmt «llir Bxjmmmiieaea «der ladenwit&tsgelder für

tneiitaBg dee afllhlfia Hedeai, uwie dee Sebadeae, der dareh
den Traaepeit vea HalerialieD «der ndenwie an PriveteiBratfaani

bewirbt «ud
la der Kookursaascbreibung werden noch ganz spezielle Vor-

schriften gegeben 6ber die in Frage kommenden Gegensl&nde, wie

Kaiouiaern, Erdaofscbfittaageo, Abzogsrobre, Schienenwege. Treppen,

Maschinen und hydraulische Apparate (3 Dampfmaschinen von je

80 I^erdekrtften, Pompeo, 1 fester Krahn von 30 Tonnen, 9 von

10 Tonnen und 80 beweglich« von 7&0 bis 1500 kg Tragkraft,

Armstroug'Akkumulatoreo, 4 Ankerwinden von wenigstens lÜOO
und 16 von ÖOO kg) usw. Hierauf einzugehen verbietet der be-

grenzte Raum dieses Blattes. Es genüge noch zu erwihnen, dafs

der Konkurs 90 Tage {•am K, Df »emKfr IPPR .in> lÄnft. Den Vor-

7Ug werden diejenigen Offerlm erhalten, xvelrlu ai.f der vorgese-

henen KiDBnzLiaHiK zu den llafctiauliigeu nocli Krgiinzungs und
Vcrvolli'lUndigutigswerke vor am-tkannter .ilTenliiclier Niitzlirhkeit

In den Plan einlügea. Jeder Bewerber mufs als Uoti rl ige ffir seine

Offerte 6<x» ;? die Red.) Contos deponiren. Die Offerte inuh vnn finciii

Memorandum begleitet «ein, worin summarisch dasSvsieui Uichrit-bm

wird, welches der betreffende UDternebm'>'r l ei l>urchfnhruDg der

Hafeowerke in Anwendung zu bringen )>i'ab>.iclitii,'t, «owic ulk'

»oDstigeo ^ur Ki^gutachtuog de» Vorschlages nöthiKen Erklliningen.

Die Arbeiten haben ZU beginneo innerhalb der Frist von 30 Tagen
nach erfuigtcm Znaablag aad alaeeB aaeb Ablaaf vaa 10 iabren
b««ndet sein.

Betfiglich iill. r Kinz('1heit«a verweise ich auf den .Diario dn

govemo" votii i-z. üetciuber v.J.; mir selbst l«g uur duiau, äuch

u>eio«rseits Anregung ffir eine eventuelle Betheiligung deutschen

Kapitalea beim Lisaaboner Hafenbau zu geben. Dem deutaeben

Dntemehmer, der die DurebfBhrBng dee Werkes nntcrnimmt, stellt

die von der «Deate^a Expeitbealc* aaf VeraBlaeanng d«r vor-

Ubiifea Deateebea Haadeleeapedmae beptadele t3sv««>«i»
Peraiaaeata da Maeblaa» « Feriaaaataa Allaaiia* ia

Lliaabea ibie Dieaete aiit Versadgen aar VcrlbgaaB>

Ivropa.
BÜMfiaBMdl HiallHlfir. fiele die von der »Deatecbea

^tpoifbaak" «ad deai »GeBtrat?eiaia llr Baadelsgeographie «tc."

im vorigen Jahre ausgesandte , Deutsche Handelsexpedition 1886"
vielfach Anregung zur Naebebniung gegeben bat, so namentlich
seiteaa fiaakieidu, Italiens und Schwedens, haben wir ia ver»

sehltdaaea Namnani des vorigen Jabres unseisa Leiern mit-

gelbeRt (la Kr. S, M» 94 37, 48^
Uaeeiar Metia, die wir ia Mr. M J. btasMn, dab dar

iiraaaOeisebe Adttim Anb« ciaar Abardiittag der Kaalhaansebtft
•ia tardckgeeteilloa Kriagwddff aar TerApiaf in attllea venpreeb.
das aeoh Art dee »Gattarp* ib eebwiaHaeada Aaialallaag
eingerichtet werde» sollte, Ittfeaee wir Jetit, nach dea üaaidiisdieB
Blatte ,Le Travail National*, die Nachriebt biosu(ttg«n, dafs

mehrere Abgeordnete in der Kammer beantragt haben, von der
Regierung sollten durch Vennitteluag des Marin«miniit«rs sieben
Truppentransportsehiffe den Handelskammern tur VerfOgung ge-

stellt werden, aad svar tu drm Zweeke, diese Sebifft sar Bat-
senduog von BaadeleeipeditieaeB (aiik ediwluiead«« MnelMlagefa)
zu benutzen,

Desgleichen kAnnen wir oosm Htttheilnag fiber die voa der
Firma Canepri k Ricciot in Genaa aenirlststs Haadeiseipedltle«
(vgl. Nr 4« s. .!.. S. 737; d.iLin erilaiea, dafa dtcaa Xipaditiea
folpende Häfen anlaufen wird;

Ka p - V t rde • I u se 1 n CpOrlugieHisch) ; Säo Viceule; Brasilien:
Kio de Janeiro, Bahia, .Mace.n», itLecife, San I.oiz (Injel S. Luit de
Maranhao), Para (Helem); Gniana: Paramaribo, Dtmerara (Oeorge-

lown); Puerto d' Espana (Trinidad); Veueiuela; Csnipano, La
(iuaira, Puert«-Cabello, .Maracäibn; Curagan; tr^olombia; Saba-

illa, CartaRwoa. Colon (.\spinwall} ; Costa Rica: Puerto Limos;
Nicaragua: Gri.\iowii (San Juan liel Norte); Republik Hon-
duras: Tru,iillOi Britiscb-iiooduras: Belize; Mexico: Progreso,

Campeche, Laguna de Terminos, Veraeniz. I.ujiv -o, Matamoros;
Cnba: Habana. Matanzas, Santiago de Cubai Jünisii^a: Kingston;

lusel Haiti: in der Republik Haiti die Ilüfen Saint Iiiarc, i'orl-

au-Prince, Aui Gayes, Jaciucl, in der Republik äautu Dooiiugo deo

gleichnamigen Hafen; Puerto-Rico: Mayaguex, Ponee; Jungfern-
Insel n (dfinisch) : San Thomas ; endlich d ie portugiesische Insel Uad«ira.

F. S. Ober die fissehlftslage I« LIbeek, das b«kaaDilibh im
deutschen Ostsee- Handel fttr dea Eipert necb dem Nerdeo, be-

sonders nach Finland, und fQr dea Import aardisebeir Sebprodukte
nach dem BioDsnleade der dalalinlahele Plala iat| aebieibl ma
unser dortiger MiUrbdIert

Ist Allgemeinen bat evoh Lübeck an dea verflossenen

lehre eiae günstigere BaadeisMlaat ala la Jabre 188fi gezogen.

AlIenHan bat aleh, weaagleiab die alatiitlicbea Baadetsaaebweise
auch schea Ar daa «rate Beoeeler diesee Jabree theilweiee eiae

Besserung zu erkennen gaben, diese Wendung i>«m«rkbarftr doch

erst in der zweiten Jahreabllfte uad speziell tun Jabresaeblub

gezeigt. Deiaoob roufs man auch damit zufrieden seia} ist doA
m Iimi) der Vflsstaod, dafs das Jahr mit guten AussidllM Ar die

n«ue Kampagne abgeschlossen bat, allein »chon ksia faas gariat-

wertbiges Ergebnir«.

Das GescbAft nach d«m mit unserem Platze so eng verhandesen

Finland Iwt raier zwei gflastigen EinflflsseD gestanden. Einmal

bat das russische Grofsföralenthuni eiaiy i^ute Ernte geborgen, und
zweitens hatten sich nach jahrelanger Kaubwirthscbaft in der Forst-

j
kultur zcim t^roten Male wnhitbätige F.inflfiiiüe bemerkbar f^pfnacht

— eg hjl der «innk'se Hcilrcjpiirt au» Finland in diesem Jahr«
' üm ca l.'>^','o abgenoBiinen. Die Wirkungen der letzteren .M.-»rsregel

wer>ien sich erst sptter bernusstellen. Die gute Ernte bai il' iIi

schon in dieser Saison das Geschlifl vorlheilbaft boetufiuf.st. Unser

Kxpiiftge'ichäft bat allerdings mit dem sehr wichtigen Artikel

Zucker, an welchem die grof-se Zuekerfabrik von de Vüfs in

llz'hoe. Stettiner Fabriken und dann besonders Magdeburger und
htllii-i he lUffinenre betheiligt «iud, nur ni&fsigen Erfolg gehsbt,

weil die mit grofseo F.xporthonifikatioaen begünstigt» u :uv :»cbeu

FalirikcB binsichtlich des I'reises eine übergrorse Koiikuireni boten.

Oagrgeo sind die Ums.'i' i- Koluuialwaaren, namentlich in Kaffee

(de:Siien Konjunktur hier zu glücklichen SpekulaUusca gaf&brt bat)

recht betrtcbt lieh geworden, .\bnliches läfst sich von dem ItiseigeB

Propregeacbftft der Maaufakiur- uad Knrzwaarenbraaeha
sagen. Auch hier liegt dank der erhöhten Konsumptionsf&higkelt

eine Besserung des Geschifls vor. Die Umsttse sind grOber eis

iai Vo^abre gewesen und haben in Folge der etagetrataae» PmIb-

anlbcsseraog den hiesigen Exporteuren auch einen ndJbaMB Valaia

geleseen. Voa Vortheil iet dicaem PrepregaeiAlft dar Pallaad
gewceea« dah sieb die Fabrikaatea naler BiaecbttotaBg dar

direlitea Ueferaag wieder etwaa athc der hMgaa Zwiscb«n-

glfada badieat bahaa. Biaiicbllleb da ftttar fthlbar gewordenen

ImMbiiakiuMr aassres Zwisehcnbavdola iad da beiMigea Lege

dicia aeeall&aebea VaiaittahuieigaedMfla gealeht aaa aieli dbri-
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gens »uch hier am Platw, thfs hc\ i\cm ontwickellfn Strunk- lii-s

beutigPD KommunikaliODKWi'fpns ihntsSdihrli f-u- NcjlliwiTiilist>'it

ra«nDigf«ltiger Lager auf Tieleo ZwiKcbensUtioncu xuweil<'n nti-T-

flössig geworden ist, weil der Umsatz boi der Torgetu-hritN ^im

Marktkuodi^ ««ich rasrher volkiebt ii'^l dem Erienger die vou seioi-r

Seil'' in si/intn I'rotinktiTi unprk'^lcii Ku])il<ili(/ti in v>-rliiillDi)tin&f&ig

kurzer Zi'il ln'iiilig atich ohtir rlif Tliliiijjlceil wiMti-r.'r ZwiicbeD-

fcljt-der n.iriirkfiiliit. l>t-nnonh i*t 01 etwas uii'ieri's. dieii« Auffs»-

kuni; eine für alle \%'rtuilttjiiiät> ^iutseudci biuicuucjimen. I>er

Wiuiri niiustaiiscb I tTutit üiciit alleio auf der LeislungsfShigkeit il'-r

Pii'du/i'ritfti, soadern aiu-h auf der iDtelligeoi, dem Wi«»en 'imi

lifr iif wi'ijlicbkeit des Kaufiunaus^tande». Das ln.-i i|i.-r );<-ijtisr'n

Maikllagf vorbaiideiif Ki<ikn hat dao direkten Eikpojl Jei Fabri-

kanten naiDertlich auf rien üivprsoeischeD Absatzgebieten vielfach

za grofnen Vcrlui>ttu geführt, uud «as ist es anderes als dieselbe

Uosieherheit auf unseren nordischen MärkttD gewcMO, die unseren

vorerwfthnten Exporteuren das Propregesehiil jctxt wieder io

gröfserero Umfange in die Hand gegeben bat? Mtn aügß in
Lag« d«a icest&dyscben Zwiachenbaiidels also oidit io Wttflbt m
wbr sotHMhltsMu

Du 6e«ehlft in mtfidim HCkeru, für wdehe USbtA der
srerste und nabgabMiiil* Markt ift, b*t gagea dm V«in*lir einen

VcTsprung fm m. MOO BUndMA Malirbttng cmtekt DI* Besag«
wSntui Book imnMA grtfMr Mwwdw MUt «m die biiligaa

SebiMrachtra rieht etua Tbeil iki «ebwedlieben Exporte MsH
Aber Llbeck Iber die aiederlandisctien IlSfen gelenkt bitten. So
bsbeo MBMBtllch die Rlieinprotiox und Süd-Deutschland mehr als

früher tod diesen fremden Häfen Deckung für ihren Bedarf gesucht.

Wie für alle Schwergnter ist deshalb auch im llulzgescbüfl der

Mkngel billiger Wasserstrafsea (Elt^Trave- und Rhein- Weser-Elb-

Kanal) wiederum recht fühlbar geworden. Das (leschSft in west-
fSlischer Kohle bat in Folge des niedrigen Schiffsfrachtenstandes

•benfalls kviueo Aufschwung nehmen können. Wie in Hamburg,
so dörfteo auch wnhl f&r unseren Platz die Bezüge des deutschen
Produktes nicht das Quantum des Vorjahres erreicht haben. Unser
Wfi riu '> s ih fi ft . fi'ir wi-lrlit:«, rirmuntHrh was Bnrdpnnxwrine bc-

trifft. I.übfck der i^i-sti- M.^ikl I'uut.s.r-hlands ist, hat tr-it/. der

mSfsigen ii^rute in frankruich citb. 11 f;ufeo .Mi>f:lilufv i-rr-irVit.

Allerdings ist der /um-htiK-inlr- diri-ktc Sidiwi-di-ii> fühlü.ir

gewor-^lpti. Alü li-merkenäKerlh isl zu verzeichnen, ilafs rinch IVir

den Lulii.i ki r Vcrf^i hriitl rothe Weine aus Sizilien und andi n-ii nud

lich<;Q Laisiit^ru aimxi znnehmenden Ersatz der Bordeauxweine licfi r^i

Die Anlage der Dentsch-Kussiscbon Nafi:i-Inip>:irt-GesellschnrL ist

erst Ende August aar Aufnahme des l'etroleums in Stand gesetzt

worden. Trotzdem i^t tiis .liiliresscbluf« ein Quantum von
401X>0 Ztr. russischen Fetrukuma iür des bieatgen i'lat« und nach
den Provinten begeben worden. Neue ZBlühna per TukdMUpfer
TOD Libaii w8T(l.'i! H-UA frwartot,

m WesttalisGhe Steinkohle In Hamburg. Das J«br Ibäti i^at

die bereits im Vorjahre gehegten Befürchtungen, dafs die nesfüli-

acbe Kohle der englischen gegenüber in Hamburg einen weiteren

RSekgang aufweiten werde, leider gerecbtferiigt und swar in boben
Grade, todem bereit« die ersten i Monate eine Verminderung der

Zaflikr ran M880 t = ca. G bU 7 % »ufweiteo. «na anniberad
den dnppeltra Rückgänge des vorigen Jahien wm ISMM l «>»•

»priebt Dar ioebeo ernebieaeM Bericht der Haabwier Baadch-
knatmer beklagt diene TbntMcha mmI «afat dnnnf hw, dab die

GnMBmtiBpoirteinbBCin den Jahna IflM gaas aUeia daa aagfla-^

atigaa, nit «inca Manko mn SSOW t aaegehadea AbechMnaa
dar «ratin 6 Monate tnineebmlbaa iai, mithin derjeoigen Periode,

Ar waldra der aea«s erst mit Aifbag Juni in Kraft getretene Tarif
noch ao gut wie nicht wirksam zu sein vermochte; dannc geht
alM, ^a die Abnahme für das ganze Jahr schliefslicb nur 17680 t

betrag, femer hervor, dafs die xwüle Ullfte dea Jabres unter dem
Einflösse der gewährten FrachteTmUbigBng nicht nor den Rück-
lauf nicht forlgesettt, sundern ihn sogar Dm den verhältaifsniärsig

wesenllicben Betrag von ca. lUOOO t zu reduzircu v.-riuocbt bat.

t)h die FrachtermSfsigung aber auch hinreichen wird , das frühere

jfibriiche Wachsthuni der deutschen Koblenvinfubr in Hamburg
daTiemd wicilf-rherznutdlon, wirff nneh fler ,\n«ii'lit der genannten
Kauiiiipr fiKcrseits davon ahhaupi^n. '/h 'I-t fUKlischen Koblen-
iiutuslne. di'r<-n l'riiduklii)it l>crt'ils pro li'S-i uiu 1

' i ahcr

iHii «i-itrn- .MiHiriiii-ii 1 ihSH /uriir-ks<-hli.-ht-ii ist, f-m U.--

barren aut dem Weg« der Llntef t-iftung d( i- dK-utscl.-n Ki-ltl« auch
ferner rithlich erscheinen wird, und aii'k'n-rsi its (i.ivuu, tb es der

deutschen Moofaoindu.^trie eelingeu wicd, d-'- iieii>rd ini;>. mit ?n

heroischen .Mittr-in aiise-slrplite innere KrBfti^iin^ in ds-ni .M:if.-.f zu

erlangea, dafs sie durch ein Enlgegeakoffimen auch ibrerseils den
AbaahDHta ata optoloaea TnaUeibca am enndgikhea vflnnnf.

eins für ilandelsgeographio etc. 1887.

.\ijirh der preufsiscbe EinoDhahnfiskiis wird mit Befriedigung auf
dii- 'rarifi-riiuirNifiui.g f)lirki-u. w(-nu iiim auch zur Zeit ein positiver

Krf.ilff nn.-h nii-ht i-rwiirJisi.-n sein .«irllle. Durch die jctziijn Fracht-
i-ruijfsiii-un^; ist es abt-r Wi^niK'iten« gelungen, den liahiieo i.-iuB

alai k h.-?irrditi- Krai liti-iriiiahiuc vni mi-hr als Ä'/j Milli(>n«-ii t.-//' uiid

der dcutsihpn Kr.hh'iiiridustri.' lin jabrlicbes AbsatZ'tiuiulum von
ca. .'i3fi<Hi L>'iti(ii-l«aK^-iDS, dr-rt'ii Wertii von 3'/j M i I I i o ti 11 ,

sonst IIIS Ausland k '' " f ' w ü n- , lu r-rhaitfn. — Dii^ vor-

linutleDBU ]ji'isi-li- und I.adi-vi.rrirlslUDgen sitnl t.ur Bt-wältifjun^; de«

Verkehrs ausn ;.:-1h-di1. Dafs dl« im Gange tii>findlii'h^n, vom Zull-

unscblufs br-diu^ti-u gewsilLi};«Q Umgestaltangeu den Kafeneinrirb-
tungcn in lt<>zui; auf die rasche und zweckmifsige Bewalii^unK auch
eines in Zukunft wesentlich gesteigerten Kohlenverkt hrs nur (iult-N

und Hinreichendes bringen werden, steht ^uv^rsbditJich la ]iüfien.

— Übrigens wurden von westfiliscbeo Kohlen zum überseeischen
Export 188« Im Genien 19000 ( via Haaibaig vailadoa, dafoa
eaSO t dm^ iaa Saeachiff.

Zar Halaag 4n FImIi«- nd Kinmelbwiaa. £a iet aehan
wiederholt daimf MagawiaMa, dab aaaaMLaadviithaakaft hei der
Khlodttaa Praiohiga den Slbsahiaei aad ikallehar Xaltaiaa gat
daran fliaa wtrd«. etwa« oiahr Werth anf die ICaltar ?ob HwadeM'
gewiahaea la lefia. Ala hnoadara «ttHtfead kana dtaaaMahaang
beiflglieh dea Plaahaea hiacoBoaifflea wetdaa. OhlMeh die
deuttehe Leinenindnafarie, einer der blAhendataa ladaatrieaweige
unseres Landes, gegeuwürtig 79 Grofselablisscmenta mit 3K^OO Ar-
beitern beschäftigt und auf Grund dieser I>eistongsnibigkeil dahin
gelaugt ist, der englischen Leineoiadoetrie, welche die Hülftc aller

in Europa existirendcn Flachsspiadela bcschSTtigt, eine überaus
driickende Konkurrenz zu bereitea, 80 werden dennoch in Deutsch-
laud gegenwärtig nicht mAt ala ea. 8S0(XK) Meterzentner Flacha
(rohe Faser) jahrlich gewonnen, wShrend der Miudeatbedarf aa
Flachs für unsere Leinenindustrie jibriicb auf 1 lOOOOO M.-Zlr. fe>
schützt wird, sodafs alljährlich ein Import fremden Flaobaee in
Quantum von mehr als ÄOüiXH) M.-Ztr. nuihwendig wird, der he-

kanntlirb vorherrschend von Kufsland gedeckt wird.

Ein anderes liandelsgewfichk, auf dessen mangelnden Anbau
uns die dtMjShriee Marktlage desselben in Liltwck aufmerksam
macht, ist der Kuniiiic i. U'-r Kümmel, «i-hli-r li«kaDntlich als

Gi'Würi. vii^l üi'dir aber noch als RohstniT ilir bi'-itlmmt« 01-

iii-stiilatirii;.-ii ein i;aiij;barer Artikel bei uon i--l, wird iu Dcuisch-
l.iud vnrhf ir.Hchind nur in Sachsen, in SchttüiiWiil idisti ikii-n unil

in 1 burin^ii ii anf.'ci>aul (in letzterem Gebiete kommt er all.-i dint's

aiKb wil l warhscud v.>r1. In Ost- und WfSl-I'ri'iifscn. in l'o>fa.

in Schlesi. n und in Kaiincver hat mau i-rst m ut rtiitins hli.lli-u-.vi-if(-

mit dem Anbttu di-s UuldL-upewScbsps Iukk/h r-o iv). dt'ssi u .Saun-

der Kümmel ist, lu-K-'nui-u Ihr Hjii[il|_iru'iukli"n-]uiri. r di-s liuui

mels sind Niederlaiid, ilurslnml und d.iuu f-. hw.-dc-is und Fiulaud.

Hfi dLT ungenügenden In iuialiilici.cn Kütmufl-rrodukti-m sind dii-

!vüujui*löl-lodustrieeu uuil der Haudtl »cckur uuf slarkü Be-

züge dieses Produkt« vom Auelande angewiesen gewesen. Für den
schwedischen Kümmel ist Stettin der Haijptmarkt, fSr den äni-

sehcn Lübeck. Die BeiAge von flaiedieak Kftainiel aind nun auch

io dieeem Jahre in LBbeok nicht blola nenncaawerth geweseo,
aondarn haben die Znfabren dea V«i(]ahrBa lOch aia eia Weaentp
üehaa tbertiafia, tratadaat daft der AaiMhe KBatari luak UalcT'

adtieda tcb denlaohw, wi^l er aleht bcaoadaa aafebmt wird,

aaadara aaf ana|aMatan FUchaa wild widiat aad am efaige-

laBBialt wird, hei weHera aidit ao gut iat, eta klahiena ICora hat
uad vor allen Dingen nicht ao Alhaitig iet Der fiaieche KQnunel
aber hat, weil die Machfragc grofs gewesen ist, tmUdem Preise

enielt, welche filr die Qualität viel zu hoch geweaen eiud. Die

Preise sind dieselben des deutschen sowie dea gBlcn Mcderlindi-
scheu Kümmels geweseu. sodafs hier eiue «Oberprela-Beiablung'
vorliegt. Man ersieht hieraus, wie wünscbcnswertb es sein mub,
dafs wir uns bemühen, den Bedarf solcher Rohprodukte, für welche
der deutsche Boden vorzQglich geeignet ist, selbst zu decken.

Wie beim Flach», so ist auch beim Kfimmel noch ein anderes

Moment nicht zu übersehen. Deutschland besitzt die Mittel,

solche KohstofTe nicht blofs f&r seinen eigenen Bedarf genügend

zu crzeui^rn, sondern e." würc aiKh in der Lage, dvn t'berschuf»

für den Export zu ver«-- rtlii-n. Bi iiu Flachs f&lh dir-^er Umstand
'>c»nder8 ias .\i|(?<» Wir vaf;ti-ii, dafs unsere Leineniodustric auf

i-iiii-ii JalirjclH-ri IVi^ui: iri:-i)ii|.-;i Flachses im Quantum von ca.

iJUUtXlO M.-Zlr. aL;;t:wiesvn isL Nun ist aber uoserp Kinfiibr ithr-

licb viel grOf^vr .il^ dieser Deekuugsbezug, und <-s fuiut duraus,

dsf« wir noch einea Lberschurs des Import» »lljalirlirli irtirin.

Mit dn!» Kümmel kennten wir, wenn der Anbau a,isr<-ichi-nd sein

I

würde, vhenUUa ais ExporlMecfaäfl treiben; denn sowohl Italien

aad 8paaia, aia nach naaknleh aad Baglud alad atarko Var-
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bmdMr «Umu Proddcte, welche die beuere deutocbe Qaalittt vor

im whwediMhen, flnUehw ond polniaeben ichleebteren Sorten

gtn btvonmgm wMua. Mm tiebt, m uod UoU •ll«r Ob«r-
pnddktioB inB«r mA BMMk« UcfeM Mf mmwi Pndttktiow-
gtbieteDt die Idahl anMiAni «iiiiM kümt«, wmt maa nlelt

it M «budttgar Oewall aw «of wkh« BnngaiiM wetim wvlltai

dl« ihn PntM iwf 4m «ttnwrkt tdiAn

Asien.
Tatakitu mmI ArMItrverMIMtM «uf dm PhlllppliM i tun^

Ob beioi AapftuUMi der Tkbtk-Stmliuge die Wunel Kskciclit, nmiicljGigea,

dto Wm» aäHNl febrocbaa ist, macbt nicbta. Auf «uMrlrmerem Bodeo
rtdil lieh diiM* Vcrfiilir*ti Mbr bald. Die gedröditon uod geknickitn Wumln
brtuicbcD liogvro 'A'AL che sie asfaogeD lu irbeitein, und imwisehm elerbeu

ili« Pflioicban Aber auch für da* «eitere WacheUiuia IM «s *en Nacb-
•bei). Si'k-h L'i»:ii»l uintfehr.jftnr Wun.'tn HIden die Ptihlworr?) nkbl
WTOhT iln' S-i(pnwiiriela liiiugeii üu-|;i so tief ioB Erdreich wie die^r,

und so bleiben dann die Pflamea (b den apilena Maoateii «u« Wae*«r-
nMBgel acblecbt enibit, dl* BUNir bkll« UiId Ack omI fiihiB Mbim
feinen, arematieehen Tkbak.

Man siebt auf den Feldern eteia grofse weite Lückca loit Terkoaimerten

Pflaoxen oder gaai ohne (olche. An ein Kacbpflaozen denkt man dort

'lirl/t. !?<! \in]i': i.liü Pfliil/fbei: iikIiI .iniiTillidi atii»r«wafh«f»t sinil. ui^ssru

Sie iliirth VIl'uh! St:h:illcnH ^chcr , eine KrdsiThollt: . nii Strirl» lifliimrjjidr

i«cl*T «in brettciien g^geu 2u HiUni>iv<':i ,Süi;n*iiicheiii K.'acliüt2t le-ilfci-

Weanmüdich soUte an sebr beitsra Turn ii>ch d< :n SUmir- Ici Sniii-! IJ:l^

Scbutzdarii iweiaiaJ iimgntellt werden. Aber wenn der dortig« FHinier
III Anfang an jede Pflaiii« «in UodWlticfc «Mekt, 4W M 41«»

eine iiebr gnt-te I.riftong: ein tifUehla DllMtelleil «Me doefe

pir «1 iU\ vrrhiiiiri soiii' Pi. St t^dinje werden in Riicksiclit auf die spätere

<;r ,lM- li- r rflüjue. du? his ülrr I m boch wird und einen Umfang von oft

lü-^Ni iJs ' 1 in errfic^icn i:in:i, ^l^icli &cbon in Roi^mn t-iti itiiiwit'stfrns

' 3 :n AlisTajid vnn «^^rMthlrr atj-^fpllLinzt. Sind die Pflaozeu nrurh 14 Ttvper.

radheb ani;«i{angeii und gedeihen sie. so bleibt dem Landbauer nocli fiel

Afbeit und Wartung Cir dteM SB tinin. So oft wie ailUch aail 4m UB'
knmt gegilet «erdrä, dk diiMHi« «agemein üppig vaeMt vui dar Tkbak-
pAaju« nicht allein Tiel Xabnuig Mrttitht, eoodem dieselbe nteiat direkt

überwuchert und i<nti4;kt. Das Amcttni wird meistens zwsima], xu An-
fang und in den letttircü Mm«t«n l>ei)<ir^ X)tu) l>t sher fiel zu wenig.
— Von L'ngeziefer Iful^-i .Nt lahiili viel. V ir Alirtn ist es die Raupe
eiaea NacbtMbmelteriiugit . welche in den Reifestadien gani beaonden die

bMiw aad«nt«ickeiisten Blltiw lieh MMieht ud dMrw ibrai AM rw
dfaW. IMwirii gehen gertd* di» baittii imd gfötklM «Hilem BUIter
TerWren, welche «lax sogenannte Bestgut liefern und «'ich um Kp-«trTi HazahK
wenlen. Di« Raope i*t grof« genug, um «chnell gefumloii . u w.nJpu. wenn
nur die Lijute da« Absneben in den frühen liorgetistiiiulen 'lalii nai ii '•«ü-

nenanfi^ii^^ vi>rrH-hi@en wollten. Spiter, bei zunebmender Uitxn, vrrkrior^t

eidi das Thier io die BlMtwinkei *uid Muiere V«r»tecke und ist dann schwer

•Mtbw. Ri Mtardan wo* «Im Miaf» vMgim wad «timseite
taMkin, dto wf diu Tilbafaiblitto dwdi flu« StNinniadaD«imMm Tleek«
enteugen, ebne t» direkt werthlos zu machen. Sie treten je nach den ihnen
zusagenden WitteraogSTerbäJlaissen alljUirlich in rerschieden grofser Menge
»uf. Iliri- Vi>TtiIgung ist sch«ienr><r, «^"'r loa Allgemeinen machen «ie auch
kt'ir.i-n gri'l-oa Schaden. Durch /eil» eilige iUurherungen in der dicken
MebeUlraosDbäre der früheu Moigenteit kann man ibnaii erfolgreich eatgogiiB-

tntdk AN« ditM aMhMHU|M ArbiilH imlirbMiMii Miriai giu, ««U
ri* «bM m tmI lliih« mdian.

ttn anderer sehr wichtiger Punkt för die Tollkommcn« Rnl

d*r «btofiills selten ron den Philippinen-Bewohnern beachtet wird, ist

Attskneifen --icr .fleh»'. Me« «:rii1 Si ili n'nV-n- umi BlMt^r, die aus den

Blattacbsüln oft 7M »«dm niLir iniihr'.-ron -ich r i i

i
i bilden. Sie ent'

ziehen dem Hauptblatt« die Nahrung, Mi«iiJ.s ümm's lvl«mer bleibt oder aueb
bald g«)b zu »erden anfkngt, ohne tnr eigentlichen Reife n gelangen.

Markvärdigarwaiie bat sich dort die Uainnng eingeführt, dafs diese kleinen,

Witnwiwi, MUdpoCpai Q«iabUUter der feiiule Tabak seien. V» wird iii-n'

Sort« Blilttr tm dm dortigen Binwobnem auch aelir gesucht und fiut im
hesti i hOTsJilt, Man n*niit sl? TJomm). In dfa TaH^kupm^-injen xini

1:: iI.lJi- (ll^t^i^•llli^^l r:!ii' /iirarr-* pnVvi-nrrrt mit il<*r wichti^'i-ii Itcmork'iup

;

^HfinKTo'. was «7 »aiort tu sciiätzca wisaeu rauta. iiut sind die Zi^aiicu,

Tor .\llem aber ungeheuer stark, und die« scheint mir auch der RanritL'nnul

für diese Liebhaberei zu sein und die ÜMMro-Serte zur Iheuersten und
s«lteBiten gamacht zu haben.

Bbeneo wichtig wie im Laufe de* WMbtUlwm dt* Bblte« da« fleizen

ist, ist für fii- )ii ;fi» desselben das Ansbrechen der sich bildfii ii n Blüten-

kaoepen \üd Bedeutung. Ltfst man die Pflanze blühen, m> verliert das
wi.r iiii Knill, da 3?lf> Rf«!(»rv»'n'ihri1<iff» ((«nn «indg »vir Hliiti-ii- md

SamrnHildmi? vcrbrjucht w.^rdi'n. Hci DtdiDircn Tafiak-^üortcn. auf schwerem
Boden und in weniger warmeoi Klima, wo da» Wachslhum langsamer Ist,

di* Pflone eher bis um. BKlM> kOHMa i«N% n M dit «
im BIdt abgelagerten ttmllMoill atma ni «Itriiifeiii und am

Tabak brennbarer zu machen. Beim Phtllppinentabak Ist es ahrr nrnge-

kebrl. DiMes Vorfahren würde einen schwachen, gehaltlosen und yiv ilTon

Dingen tinen Tabak licf^rr;. der h»iin Lspera 5ehr «rbn.:!! trorlieii und
etroiiiL' *eriieu würde l>rL^ Au^^r^l li.'ii der R!ij'.<'!ikiif>^peL |?^,ti"hi*ht

aeistentheilK wohl, oft aber ricl tu spil oiler nicht zu wiederholten Halec

U mm «Ich MMMk VW amm Smufm wdii d» dtta aker alt d«r

lit dl* Alt, wieliiirktfMi« ^tmaat dar

die«* TargwioBiBeB wird, von der gröUas Badeutung, und gerad« dJai itt

der Punkt, in welchem eine Verbi!»««rung für den Tabak der Philippinen

eingeführt werden müfste.

T>sf» ilU' , hf-itf i:i-'rfi sücf"?!'"!" (»i'*>i!iu';tili'iii' Mct!i. Aberntens,

Ti Ol kn^ns uri'i i'^ncrntiron^ iil dur^: ii.i'i> li.^.-li -ii.d i::uuI.'ii:i,mi1:.. Es wird

eben kein l'nler»bieit gemacht, ob die yü»uu> iu eiu«m siuiDorrcirhcn oder

Irmna Standorte, auf leichterem oder »cbwererem Bodeu gewachsen ist,

ab da ainige Wochen spiler als eiup ander« gnpSanzt ist, und ob Ibra

anton BItMar und die letzten ui:i] jüngsten \enchiedcn sind in ihrer B«U*
und RntviekhiBg. Ist di« Krn^'r^ii, d. h. die Monate, in denen man ga-

wohnt int ni fmf^Ti, di, ^ i wird auch nach der SchablnTic dtitiil liegounen.

Wie kann hei -.lA: »ilileiii Verfahren eiu gleicbrnktsig' I'culukt auch nur

von (iemselixin i'vMi^ unu^U «erden! Naturgemib entwickeln sich und
reifen die Bl&tter an der Staude T«r<iclii«den. Die grühlen BiUter lind

die uotersteu und ältesten, sie reifen also auch am ehesten. Wi« Meht
wäre es, diese BlattK wbwt aluublatlen! So bleiben sie aber an der

Staude, werden überraU^ •inkan zu Bodon. bck<imm«n Faulflecke und sind

(roll ihrer Qrtjfse wm if»rtti(r«m W.-rth.\ Nich ilin<-D h.'iH.-n «i. ti ilic min-

liTrn Hlitler entwiciü'l-., dw s-ir, lie,ii(u(. Fi-- -1:111 lies fli.jnfjlK ;;i dj"

l^latter, und nach dein K':'Lie;.iis'.4iiid <iie»<>r 4 Iii« ti itiktter an jedur buud«
richtet «ich der BmteinfariK

Die Reif? des Blattes keonxeicbnet »ich ganz deutlich «or Allem da-

durch, dab öbM die ganze filatlfikebe gleichmäßig bij zu der .Spitze und da>
(Uodem alle die ^wisdiea den Adern liegenden Zellgewebepartieen glatt

und stralT gestreckt erscheinen, '.tut liiif» frr:i^r iLm Hhit si.h nicht m
Icirhi <>je Im! Cherreife) oder lu si-tu\<'r i«i. bei Ur-ieif-:'; vm iter Stand«
brr-rh«':!, tiirlit rrifstin, dif-t Man k.Ann <'::icii d. uilifih l)r»tliead«n Ton
iiiil**r^ch*'idrij lilfiller, liiev ftbg^'tallen -inl ''d.T sir'i s«hr leicht iiMiis«-ri,

sind kraftlos und werdeu beim Fermentiren heil und miitfarbig. Bei jungen.

Advn and Kfpm da aock »ehwteb gewallt«*, knuia»,
helleren Zellgewebe, ganz ähnlich kraus, wie man es an dem sieb i>treckenden

Klügol «ines jungen Schmetteriings beubachteii kann. Solche noch un-

fcrj-g^D Blätter geben Si-Jiw-rren acd nr,;fti-ifhi"ri TnSui, i1c4<.rn Blatt nach

dem Tnicknen rersrliiedstic F»rlie:i ^t'l^'t. liii (icschir.iick bind solche

Blätter kratunii. bitter, beiTsend und beils auf der 2unge. Bei der groCseaund beils aut der i^unge. Bei der grolaea

imdg adtr kaina BAduMit aal dia nr-
Mwm. bl alaa dia artränaekto 2*il darRctfa dar BKtlar t

Ernte da, so zieht die ganze Familie mit ihrem BülTelschlilten oder Karren

aufs Feld. Dort wird nun kurzweg, ohne Wahl und Qual, di« ganz« Slaud«

abgeblaltel. Ks hl«>-hen h<'n!Hteii'i einige Oelie und die zti kleinen Spitzen-

blätter stehen, di" ' iDipo Worhcu spiter eine Art Nartiernte liefern, welche

«ielfach den bernhmten Aomero giebL Beim AbliUiten Guigt man
obMi aa Od b«Mrt Blatt fSr BtaM tän dtr raklen lland ab. lehkllat dia

BMHar dbir dan Kakan Am n anua Ptaban and trägt die««* tiun Kam«,
der sie nach Hause »chafli. So kommen die überreifen, mei«t stellenweise

schon angeCsulten Bodenblälter mit den beeten Mittelblältem und den un-

n*lfstan Spitzenb!titt(<rn anf n'tir>n n»uf«n. S" lange es Tag ist und so lange

noch Blätter zu hr len sind, wird dicsr!» Abblatten fortgesetzt. Ist alle« unter

Dach.daan er»t geht man an das Trocknen, i* häii% erat an die Vorb«-
reitOBMO Mr i

Aufirafliaii dar BHiiar gHckidttan. bnriiehaii liifan da gritoio BHttlar

auf einem Haufen, welken, dn'i' Ven tich, erhitzen sich, bekommen Ris*e und
Flecke, »erden (anlig usw., ull«^ l'mg:«, die so leicht zu vermeiden wären

und von denen so viel Nachthell und Geldverlust kommt Reim Aufreihen

zum Trocknen und bei dem Trocknen selbst wird ebrii;.M hir.rrh I v»r-

labren. Ke Blätter werden zu je 10 an ibnD dicken Stielenden auf ein

BaiDbniaUbcken gereiht. Sie aollan nickt n dickt kaagaa, liak ai«

. «all «i« stvnst iingleieb aHttrorknen. nerbei, wtkriod da* AB^
reibens, wäre CS leicht, eine Auswahl unter den Blättern nach ihrem Reife-

lastande zu treffen, die für die Fermentation ungemein wichtig wäre. Man
ist ahe-r gewohnt, nur naih dan QrMan n «artira». 8« watdan dia nai
bottoii uräfscn abgeaandirt ad da* aadaia KttnM, «ia aa iD dl« Baad
komaot, aufgereiht.

Die Trockeascbnppen sollen Inft^ oad ball, »bar nieU direkt dem
Sonnenlichte ausgeMUt sein : denn direkta* SeaneaUcbl verlri^en die Blättar

bejcn Trocknen durchaus nicht. Bei der leichten Bauart der Hänser, di*

i<i; Bambos und Schilf oder Palmblätlern hergestellt werden, wird ab*r
meist teiiie (fie-ier Bediii^;iuiK''^ri t'i'fht crfjlH Zwi-'.rlirri thri RimbiiSitSben,

durrh» SrliiKilii.-l: drinirt .lie .-MTmi' ni.d belirlitni S^-Ilen und I!litt.frKru(i|iei;

;

dadtHTh erhuiien diu iilatter schon beim Trocknen eiu verecbiedeoes Am-
s»l.eii. iiliri« der < beinisch verschiedenen Wirkung von Licht und Schatten

tu gedcnkiu So bleiben sie 4 bi« 8 Wochen, manchmal auch länger,

selten kürzere Zail, kauan. Man aamt (ie trocken, wenn sie sieh nnr
noch zähe anfühl«*, di*SM«l», obae *lnnlirechen, sich knicken lassen, and
die Furbe di'T mf^iiten eine Hr«nn<* p*wnrf!eTi ist; sortirt werdeu dit RI't!t«r

nicht. Itie HiiupiwirkMUK -s-jd ille Fernunt.^tinij rmolen, wa* bL'i riehtijfer

Warl'inL' imr-li einlrelfen wiird«-. liidel's. win «irii fermentirt' Nuu. a i wm
fi am hoq'.icmi.t?ü ,»t und im sehriell'len pehen inii« Ein Uidrll.jjes Pro-

dukt lieiise sieb aber aacb t>ei ikai giuUUia Sorgfalt jeut uiciil mebi er-

da di* BtUlir aa lich zu grofee Verschiedenbeilen zeigen. In daia-

dar dntn «ndani Schuppen ist durch eine Lehm- oder Bretter-

Unterlage ein erhöhter, 3 hts S qm grofser Platz geecbaffen; auf dieses

werden nun die Tabaksblätter mit ihren Stäbchen, meistens 0> Iiis 1 m
hoch, mit den SpitTeu nsch ianea mifp'fschirfiti-l uaif mif Bnitlorn und
.Steintni be.<^li»erl. .'t- fe-ter 'der Hijfen j;escti'.i^btct wird, de-^bi lang.siaoer

uiiil b'^sHcr gsjcbicbt die tiiUirung. Bei tu viel Lufttviritt fermenUrt dar

Tabak schneller, verliert aber an Araawi Bft klliM dar HaafM > Ua A
Tage liegen . Br fängt anju gUwaa, «il di« BNH« iiblliiw aU «ihr

Ia aaU dia Wbiaa ibat W* C
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Nr. 4. JUUPOBI, Oi|w da» GaatniiereiM fftr fludalafeocnpliie «tc IMT.

Bl&ttor Terhrennen not) tu dank»l w«r(i*n. Der Hcnfra

licbiolilvt uml ilie^ j« nach Nothwcndigtvit »o oft «ladnlioll «ariaD,

Iii* Jis Blittcr ii 'i ni' lit l r ^tArl • rhii.'cti und t\«a r'fhi\e*Tt, RronaJi»

«•heil T»t>akif.'i'l'i"' tl iTl.in|:t ti;iti.~ri |lK^ Tr-niirnili:: »iiil nur l;lit ilrr Uiuid

g«nics»«n, und iiiucb «ieui (»ioiMin Uefiital« vird bestiiSRit, ob »ich «icllelcbl

die l?idii!;i> Arbeit d«« l'müi-hii-hteat meh «faiMt Tfef WMlnabeii Übt. Ich

halte M)gar riumid frcfuDd«D, dafs in einen Dorfe AUe tlaen |(eii>e{BMai<ni

Peruieulir«ohfifipeu halt«n, in velcbem abwpchaelode Tartr*a«n»l«iit« Dich

als Warlir hr^id»». Dies« iur>j;en ihre BeobaclituDgen niclit zu ^wissvn-

haft (fsiüti 1 bihci;, SfMtrWirh inftl,irn -ip (I-kIi, >1»fs der Tahiül schon

etit tu tu-ii^ ^üwcinietj iiuii iliv rhirh^.tr /eil r<fi. ihn umzulegen. 6i« er-

hoben «in grol'»«« ü>|>ektakeU aber obue Krfotg, da die Andern iniwischen

nicht zu Uaus geblichen waren nml e« nun an Amteit fehlte, den greisen

Tabskabaufeu »chnell und regelrocht umzulegen. Maii half sich, indem mau
Kchleuniglt di* Mbon dampfenden BUlter auseiaauderrifs nnd so die Gäh-

rmg ftm^tttam bemmt«. Nalörlich verlor da« gante Dorf bedeutend an

«einem KTn1»'*r'»n!'i'. Vmi ärm läajM.iicii I'Vrinfuliren, dem Tirnp^rslur-

halten wiui i Ii-tch ('in^i-lachluu lUt Blatter hüiut i'i besonders ab, ori

Tabak ecliöue Farbe bat, ob er nicAt bnttilii^, ieiiht aiutrocknena «ird, ob

ilerrelbe überhaupt für die Zigarrenfabrikation geeignet wird und ein leicht

rouchbare« Blatt giebt. Ut er schlecht und ungenügend fermentirt, so

bnut wt kohlend und riecht nicht fein. I«! er tu «tark fermentirt, alao

VMtnmt, dann hat er venig Aroma und vertrügt kein Lagern; «r itinl

trocken, brüchig und djc^i liin^r ilo« I.oi'ijf komnit t? '.dir h -aSg Tor, daT»

der Tabak tu stark vnn.-ntirl ninl, t!if;LH m Köllme der Fiiiillf-tt der I.eule,

thcll« wegen des Bestrebens, ihn rectal schnell nuf <iru Markt tu bringen,

um das lang er«ehnte Oeld tu erhalten. Ja lockerer die Packung des

Haufens, dcato schneller ist die Okhning tu Rüde, obgleich in di«»eiii Falle

Ä* «OfällMlllt» VarimiuiaB durch zu hohe Tcmp«r«tur niebt «intrilt Man
•rbüt tbar itMDarMa «Ibmi in Qualität schwächeren uad weniger amdaueni-
den Tabak. Da nun mm ^ilft Glinli iln- HtJtler vi»r*cbieden in ihren

RcifMtadien sind, .»i> trifltt mucr ilcn rir^r-i. im fi.illi'ii unmer noch brauch-

bare, die der Fabrikant als gute »erneudsn kann, l ^il akc die tm^euügeiid

fermentirt haben, fermentiren noch Uriij-iiTii im linll-ti uuili, wxi librigcus

«Itgetneia und immer der Fall isL Guter, ganz fertiger l'abak soll toi Ballen

IMiMm and daiAbartanw BMII Moiaiin und gewisaermaben zähe bleitten.

til «Ha aogmamita VlnMaMlMI dar Blitter heeudel, 10 winl mit den-

selben olne Art Sohirung Torgenommen. Nach der Lknge i'-iid Br><iii<. ohne
Kicksichl auf itin Farbe, hr>chiilefu je nacJidem die BUtler ~elir v< i:j l'juipen

durchlöchert oder sonst rarnV^irii <in(l, wen!fn sii* *n'ulr in 4 KlvJ«<*n

gebracht. Früher, in di?r R^';^i.?.T':it . wurdcij bis z\i f KL^s^^'U uiilei -

scbirdcu und danach auch neiat angekauft, in dieser Art aariirt, werden

die Blitior in BaUm Ui n 4 taMMn QMrkkl ahaa (nte Pnaiuif
mit getrarknalan BanananUlttani mwfckalt nad nlt ganaHaan ipanlacheni

Kr>hr (BoUmg) geschnürt. Ro kaufein lie die AulÜufer in den Dörfern
selbst nnd zahlen die Sorten je nach der On'rM und dem flewicbU Heut« sind

die Frei.4e besser als zur Uonopolzeit, aber auch die Anforderungen an <1if

eintnliien KUi!i.4eu «iel gröfaer und willknriicber, aodafs der Indler, wenn er

wenig Tabak der «r«t«n KJateaa proittMiri, aehlaebtar* Güiaabmaii bat als

(Mkw «tw dir Balte.
Otaa Mf MUan fbar dia Vaafa dar IMoMok md dl* FniM «lar

zugeben, die in den K(in«nlatiiberichten, in Dr. Jagor'i Artieit über den
Tabak der Philippinen zu finden sind, will ich einige BenMrknngeD machen
'ih-'t H^hri'i des Tabaksbaues lur Zeit dss Mon.3rM!s ue«) fih-<r iljf Vtir-

hultrii^'i', ii: :b'iicn er «ich jetzt nach Hi'ii.iT Fri'ic.ihr botiniic-t. Wir be

kannt, war bis AnCiag 1843 dar Xabakabau auf den Philip'Eiiaen Mu:iO|>uI

dir RMleiw. Wm «lU» In daiOga TarhUtiiiiaa Abifaatzt, bedeuten, dafs

dl* hMM TAtk binaa B«rtt«B, ond-daA dar Anbau Böihigeafalls er-

»rungen wurde mit aflen Bfaien, ohne lUickeicht auf die üblen Folgen, die

ein solches Priiuip auf die Dauer stet« eneugen mul^.

l>io Regieninp wolläc ririt'irlifh ™'"j;rll itit nisl T»^ak hiihi?ij, um mit
.b'-.-. ri Krtmgp ihre Ka*s''ii fillliT zu k'.niirn, Sd wuriic lipcn Anm Indier

terboteo, auf jedem für Tabak irguiid litaucbbaren Boden eine andere Nutz-

latd MSkqaaMn» n tauft. Rcl«, MaLs tUw StxtMm, H» MmutUhf
wäUA d<T BiafauldiliB BMalkorung, mufattn dtia TbM mlGliHi. Da der
Indier nun Ton Haw «M düKhaus keinen Sinn für Arbeit hat und er tu
dieser

rehrsrht wprrlo kann, so war '11 r rn'^p

V,.| jMiiutjg ['roMii/rn .Uiif V&uv.in- .filltc je ii.'n h Lrir«r Knpfiahl citi"

beduimmte Menge TOn Tabaksnilanten bauen. K« kamen ungefÄ.nr Iii- biü

SMMOMymo aof jade Faauliaii Oiaa iat, warn ria ridittg gewiriii nud
kaUMit «atden, vieL Für den fiinteii bidlar, der aafk«nleni pra gut
wnljtte. fiir «cu und wessen Vurthvil er a?l)#ile. war es tu viel. Ks fehlte

ihm dcsh»jh an I.u<<t, nebenbei noch »E>l<'ri? Fcidfirücbt« für seineu Lebens-
isti1t:'rh;iJ' /II l.:iiifi.. *5.'*fi.i3i lifj iltr Aulai;?. .ivr iii''i>i*'ri Ti.Vfi'r hntt»* Trjjm

M. h 11:.. 1. .li'T l':.rir.if^r-,tu-k.'il HkI.'Ji- b'jr Tiihul; L"Ti.!ht.:t All«- D.'ifcr

liegen 111 uniuiltelbarer Nibe der l'insae. Ka bodei ücb demnach auch nicht

Tie! Land, «eUhes, nahe und bequem gelegen, dem Dorfbewohner obne viel

Möhr tum Anbau anderer Früchte diraeii könnte. Mais und Kamotte (säfae

Kaitolfeln) sind die einzigen Nebenprodnkla> Viehzucht wint «benfall« kaum
CetricUcn. In früheren Zeiten, als die Dari^tCuTCr noch grofse Verwaltung»-
Tfctiii' ii ihr.:ij iTrl': bjftrt. hjttcii. war unter ihr«t'.i KinnufH i[i-»tif Rc^Niiii-

koii. In » i.ni' Ii vn'it- ati.-li-ri' Nul.'g. wirliM!, In^snn :inr< Wrizt-ti >l»ll

Heu> g^Oaui. VVi.<^e und Bfücke'U »arvn gut imstande und uiu' dies« Weise
geeignet, den Wohlstand der Dor&chaften tu heben und zu halten. Seit

Jahrzehnten liegt Alles sehr darnieder, Ihirch den ewigen Wechsel cler

Gouvernciirr und ilnar DntatbaaaUen hatte aidi ia dak Prorinzen unter

diesen Herren ein rMl0cai. IllHIWHiiinr jiitrm adar SchUmroerea aus-

gabildat. Jadir Baial* «wkla aaiM BbuilniM m vmMlina. 0» ea

ihM aber difär an InlalKfiaa and Haifii

r nur unter aabr Ttwaorglichcr dirvkler T,«itun| und «tändiger Aufaicht

cht wprH^'n kann, so war Hir Fnltjo i^ti^^ft Ma -(nAhnjo eini' allmäLHrljc

Wiltkür und TjraniMi haben die langen Jahre hindurch die Fto-

dritÜMlIuit und so auch den Wohlstand der Bevölkerung in den Tabaka-

provioicn ganz unterdnlckt. Gelder für Wege und Brücken, die für den
Verkehr so noihwendig «ären, «ind iinderawohiii gewaiidort. Der Flufs ist

nJcbt äber&U ieicbt zu IbeCahre«. Im Sommer zu seicht und versandet, in
dar BagaoMit fit Bndar- und flegalfiiinaaf* tu reifsend, dient er dtm
Terkehr ^1 ni «an!t. Mrt aind mm nmatdlag» einig« ganz flache, klabn
DiUDpfi)«hl«p|Mr iat (Hiige, die aiiar ab PrivatspekuJation die Preise für dis
Zufuhren an^ nicht billiger idellen wollen. Hit der Abfuhr d«a Tabiks
ist e.« ebenso; sie wird zu tbrnT. nn4 so bleibt der nagptverdi«n<t den
/wisclienhiiiidli>ni und den Sp«iJi-.>'uri>:i . iler Indier kommt bei dcu Pr^isi-n

schlecht weg. Bei dea sehr geringen Bedärfniaain dianar ii««ölh«ruog gingo
dies noch an. Aber leidK itt diaMlba mIII Immi MtBK fKira^an
und gewöhnt , ihren gaoien Bnihif an Baia, Ol, Znäir, Oawefceo naw. tan
auivlita an baiiahiB. Dnrtb dk Intfentuaften «ad dl« icfclcchten Verkabln'
mittel nM «bar dla Znliihr «nonn vertbeovrt. Di* HIndkr verdienen, ob
sie nun gegen Oeld, oder wie ea (iebniiich ist, gegen Tahak ^etVnufrr.. e%nt.

bedeutend. Der Indier kann n»i' nui »1 iti«m Erwerbe »uskiunmi n un.i tnii:ht

Schulden. Die Preise sind abnorm bocb. Oft habe ich fiir erneu back ReiK

20 bin 30 betahleu müssen. Abhilft für dieae traurigen wirthachaiUicben

Verh&ltniss« gab es nicht und glebl 01 beut« eben«» wenig. Bs würde eben
gegen das Uescb&fisinteieii* gcwiitser Leute gehen. Früher war dies eine

gute Quelle, uro reieb tn werden für die Beamten, die aich direkt oder in-

direkt durch ihrr Kreaturen «Tt iti-m "iilri'-ivcii IinjiiirlL'i-<i 'nSf'f betbeiligten.

Jetzt wit'.i liii- BtiM"illi!Tui:i; \od tujDp;ii rn. Miftizi'n. Cbiiictou «yatemaliach

auagMogen. Alle treiben Wucber mit lin .l üJtr Waat«B. iJie i.;bine«in haben
sich fest eingenistet In jedem li<.ri>t: lii-r Ii üiidler. Krämer ist ein Chinese.
Alle unter sieb bilden einen >äüi£~ uaü gi;ben im Geheimen Oeider ati

bestimmte Stellen and Individuen, nur damit sie dereji Beihilfe sicher sind.

Ohne den Druck bolcker Helfer, uiul wäre es auch nur der borftchulzen,

würde kein Indier dem riiin-'S'.'ii für -cinon ITindo! Ti :iiis|i.irtiinllcl itlnr

Arbeiter geben. Der Indjcr lli'it ((iu/ Kfchi: litMm tni'i<i iirh»lt er von
dem au9b«i!im(^9n''D f^clui-' k.\tiiii einen i tieit. — in gant «iitiekter Weiae sehr
sehädlger.il « ).-'>.'.<. ilii- wailiür derjenigen Beamten {aforadore*) , welche
bei der Abnahme de« Tabaks für die Regierung die Klassifikation zu bgaorgen
hatten. Ob der Bnamtn «iium Ballen zur tweiten oder Tieften KiMaa |llhwlj
erklUla, biag oft von «tnen tüchtigen aUbemeu Htndedniek» ab. iMBer
aber verlor der Indier dabei. Abn'i 'ti i-l c« am Ii liTOte nnch IHtn kamen
dann iM>ch die GeldverhUtnissc. Die Kcgicninf; nsmu den Tali.ilt allein;

f».^ i*tirf1tr an NicmaTiitt^n p.on.*t Tabak vfiiauft v-T-nlf-rj. Mit .Irrn licyjililrii

hatto sir irnIf'lV ni-iist iiirhl .-r. i'ilig; mi' .•iililli', wann si« kijnü;i', K*
kam vor, dal's die ganze Krnte vorlkulig mit liun^ bezahlt irurde, und diese

etat apUar aritllatatl nnd sntr racbt iaagaam, in n itaniihbiiitiiihaiBfiMit
wnrdio. Dia Buna batlan wabl Zwaogsknra, blieben aber ahöa wertt, dn
der Händler nicht zu zwingen war, «•me Waarc fir w nnrtpbere Werth*
zu verkaufen. Es trat ein« tmgemein frrof.i« RDtw^rlhunv dii-Ai?r /.«iilungs-

mittel ein. Itfr Indier mufste froh sein, wr nn rr tv^ ! I>ollar-Bon Vi oder
',\ Wfrtbe? in (ii-lii oder Waaren ctiiiflt. 1 1

• * .liedarvim ein »fei-

net* Oetchäft für die AulUvftr. Der Indier wa; .scMimm daran. Br tollte

ieb ^nllan, naa «Man nnd (vlHilbbnk m liaiani, nnd zwar unter aoleb«
fbn a(Ud]||wdiin Cnattadm. Di* TMm, irakba dia Kagiaruog zahlte, «am
niedrig und ver Alt«m tu gleiebmifaig bemetten. F.i vardtn die gröfitea

und betten BlkUer im VerbUtniTa zu deu gcringeraa lehlechter beiahlL
Wenn tn viel Tabak der I. Klasse ilijreliefert wurde uod dies eiil der Recb-
niinp der Kc^erung nicht ütiinmir, •^^) karn t'.i sojfar vor, dafi <lrrselbc nicht

mehr als I. Elaaaa baiaiilt wurde. Ks blieb aieo ein« Hiltelemte in QvaütU
und QMBlltIt dar Mm«» nnd baqManl* BMnf ifir da Inditr. Bo «and«
er in i*Ca*r Vtntbait neck baatitki Br b*b*al* nur giad* m *i*1, ala er
tu bebauen gezwungen war, und machte es sich dabei ao beqoem wie mög-
lich, aodafa von Gilten, dem Abaucheo von Ungeiiefer und irgendwelcher

Sorgfalt bei der Gmte nicht die R*de war. h*T ewiire OeMmimirel ffrln^e

dazu, die Brnte so schnell wie möglich abiü^infrrn, und so wuriic tbnn
tehleebt getrockiwt und noch adtlechtar und achneller fermenlirL i>as ist

Ma banta a* ((iMIdbWi Bebnidaaaaeban IM bni anleben Verhlltniaten fans
natirlidi; a* »ar niglit nMi%, dalb diaeelben dnreb di« ^Segnungen" der
Ziviliaalion, die hier znnkchst in der Auabreituag von Luxus and Latter be-

steht, noch gesteigert wurden. So iat z, B. der Hahnenkampf erlaobt; dieser allein

(Teriiigl Tolisländi?, um 'Ilc I-snle von der .\rbeit abiulis!t«i tittd zn ruioiren,

abgcL-lien ii>in den eifrig T.in Miriii und Wüib gütricbcDcn verbotenen Spie-

len. Oaaz« Dorfschaften sind so ruiuirt, da^s sie «ollatindw in d«D Elciden
der Wnebanr sind. Der Wucher ist überhaupt eattafiUMi «*lbt*it*t nad
bocb. Dt* Oeiett vcririelet ihn; es giebt aber trotsdein kefaien Sdiuli nnd
keine Steuer gegen die HaadhaÄong deneibeo. Meatiten, »eblaur. Imlii r,

('kinesen und verkommene Europker leben davon und aind leider ni oft nur
dl« Helfer ntiL-c fc'ifnrr KnpitaiijttD. Durch hohe Zinsen gtüeii Hy|.i!-

thekcin. l iil>:rp!aiiii ci.izifbti'n si« den leichtlebigen Iiuliern Alle», srt'i^t

ihr Ackettutd, luad zwingen sie nun, aia Schuldner lediglich iura \ortbeil

de« neuen Beiitzon weiteriuarbeiten. Auf dieae Weiae itt der |,;rr.['H'<' Th«il

der wirklich arbeitenden Bevölkerung b*reita getwungen, für «eine Olinhiger
tu arbeiten. In d«r Regel mufs der Schuldner bia '/j da* Knn|aa ab-
geben. Dn aber jedes Jahr neue Schulden hiiuukommen, so wird dai .*

feici.ti ?;Kiitn'(ter n:.? los. Es üuiiot nlinllcl

Krjue ein urnl.MT Wiirhcr vtnlt, iiMlein fi*
viel zu niedrig feittgeseut weiden

Ist z. B. die Geaammlaehnlil KK) Dnllar., ^.t wird nusRemacht, 'lifs lior

Ackerbauer dies« mit 10 Ballen Tabak iiiiiea luuis. verliert bedeutend
dadurch, denn dar «irkliche Harktwerlh betrigt da* Onpfalta« Un *• abar
eine freiwillin AbnadMinc ist und Ziataa direkt niebt faWMnan «wdan,
M lü dl*MaV*iiUnan .lafik*. Pmiliab andM dar tidiw ta Aadm «bMr
ftOi in bairfim TO «r kann. Br bMb( BetnMMr, bMgt «an ManaH, bi*
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•r umsB Gitabigtr durebbroiiwii kMB, am uulsr ndarcin Nimeii, in

tttßmi tSanr indem PiotIbi iMi MiHiltritlh Prähcr war diei weoiger
4fr Wa, d« Ifl dM nndiMana PtaHmdlihUen. wvit «ich in <ier gt-

rinfm, t*hr «nchweHtn Vrrbindunc der «ioi«la«B PtvTinzen unter «inander
tia bedenlcoder Bimkningsgnind hg. Bei dem Manie«! an PctiiflKalakteo

und Graadbnchtrn w«r «s ri({»ntUeh ninnals mönlifh . cinfti I rsiimmten
OniDdbMjtx fettjottellen. Sih konnte e* s.rh luck treiRUfn, dafs der-

nlbs indicr ««Is IoimI aa S bii 4 Tencfaledeu« ülaui«ig«r «etplIuKlete. dux
" thMl Mh dM Minea Nacbban oder Naminsrettera. Dagegen

r dtMbMiide mtet «baBfeUa oiebta anariebtra. Die OerkhupfleKeW «I tämur, la langiaio oad *tr ABum «a willliiirlicfa JeUt iai dir*

AVm iMdMtmd gebeaaert Dar glWiate bebanlo Gruudbesiti iit nun
TermMsen, und die betreffenden, ouf die Peraan Iaul»r.(ii-ii Kisiwit-r. sin l

»on ilrr Kfijicrung auagejebeu. Immerbln beatebt aber ro !i k«inf vs ^rthtjc

tstimmuug dea anindbeailtea im llaDdel and Geldrertehr. Ii«' ileiti A<-k>rtl>3uer

irgend einen Kredit rerachaiTen könnte, ohne daC> er ibhci :n du- Hui ii-

Ton Wocherem fiele. Ba iit noch viel tu riet freies Land Torfaanden und die

Bevölkerung in diesen Qegenden in dünn, ndab bei d«r «llnmiMft Ab-
neigoDC der Reichen gegen den Landbau nur Wenig« ihr Gwd tut Iknd-
wirthfchafüicbe Produkte oiiu-r ni-iiMlilüc Irihpn IHr 015obi?>«r befän-^ite*.

dn« be'.rtffetide Orundalnci; pntj Sfff r, ,eiiicii Will,-r, _-.;Mir;'sl;. ti vii'l;i'i> Iii

III aeiaer l/eckaog übernehmen, e^i <.L'IUt bebuieii i Iit -.mrU irr TorerwibBttn
Metbode dnrcb aeinen S(buMii<-r tiobauen la»en 'u rnüss'Q. Die Cbineaen
haben Jetit, nach der Freigdibe dea Tabakabaue», nai »olche Weiie einen
mftM Theil dea beaten und bMlftltMaM Tabakalandes, bMandtit ia
C^taTUi, an aieb gebrachl, wenn twi oft earllafig irgend «ia IlMfiM odw
Terkommpni-r Spsoier ala Beaitjer «(furirt, Sie nehmen ton den Inaaaaen

Vi I der ' 4 des Krirsijes. VDrliutii? ««gm tt die Cbineaen noch nicht, in

Form v iu fllasierkomi'tnirrii üflentlich aufzutreten und ihr Ijind .^el'üt

diircb i'liSDeaen bebauen tu lisseo. Sie fürchten bei ihrer doch niincTiin

nnr geduldeten Stellung im Land« d«a N«id und die Bach« der lodier uad
Welito. im dtt Z«tt alMr, awirto mm rar ntafMi «iid» lall* i* Feld

nMtar n tanrindHi, «mini ri« «« Mm vmfiM itm iMla Irfotge
thun. Dalk auf den Pbilippinen so venige Cbineaen ala Landbauer aSch an-

»iedeln oder beachifligen laaaen, liegt nicht In ihrem Widerwillen, vie t*

alljeraefn^ireflsnbl wini. ^<l^:|p-t^ «Btichinden in den herru-bondpn VerhJH-
in's^i'u CWrall ^inH di<i Chirjesen «Is Kauf.fno, KrüiiiTr, Hniii)i>r-Iirr v.jr-

banden. In den grohen HUfen, wie Uanilo, llo-llo und Zebii. sind aie

ir, trtftta aach OMawrib da ai« dort bei den geordneteren VerkUt-
lirh «tnaaKdi aad mitaiMI rieber fShle«. Die gaoie Stellung der

.haidaiieliCB* CUaaieit inr Regierung, ebenao in der atreng katholischen

BeTÜkmBg iai «Ine «ehr unaicbere. Ea aind K«nug flesetie torbande», die

ibaco )(Mlen Handel, »or alleni jei^n BnÜ? .in T>and, Häuarrn >i<w. verbieten

und SIC nur iii bcsili!i>«i! Arhriiskiasb'' f:ir Kild- und Bergbau dul.leti. Da
aber ton Jeher, aua l^ig^unuu der limtaten, aich an nach und nach dleae

MWH CMa«a«P «lageoiBtet hat, die jelit ein grofaea KapilaJ, riclleit^bt daa
mttt» auf den Pbilippinen, repriaeiilirt, ro mufa die Kogicrnng mit diesem
Faktor reebnen, ihr« eigenen früheren Oeaetie ruhig umgehen laaaen und in

Folge desaen die Chinesen sogar «cliälxeii. AufierdeR) sind die Chineaen
(ffe HaüptfcJiüfdflfr dps ptiropäiyrheQ ItTii'-nrihnri fr^i. 'md nin^rmm di?

Oliutngrr der li-it jütrun;^ im Zwisi'^i-j:i- uü l KleiiiliandeL l'nler dieit-n

Verbiliniaaen ial die Eiialeox der Cliineaen «oliI oder lilwl durch tli« iinu-

dtiageaelu am meialen gcaichert. Wenn der Chinese ala Ackerbauer ina

lalaiMl cebt, ao findet er nur Hafa und Scbwlerigkeilen und nur iufaent
lAiiar KecbUBchutz. Die Indier, die «ich aas allen llandelspotritionM, di«

ia Mber gant allein innehatten, von den Chinesen langsam babea «er-

drineen lasssn, «eliren !<\ch ii; Auer Irtrtfu Slf'.lciiik' lU Piociuictitcn f!f^rn

die rl;;:ieMM:liff Kojiliurrrn?.. li.c bilüCP' nilij ^r''i:^<'ri: Mrngi-n prridil.'ircii

urde. K» herrscht J*jfr leider iiouli die ullspaLisctie Aumühi »or; nur uichl

Tiel arbeilen oder viel em!ii^<;:i, 5.,iiivi i>:ni iIili riiiduk'. au billig; lieber

venig eneugen, aber llioücr vrrk»ufcii, «a »rrdirnl niaii roi'hr miit b«4{aeiner.

Die Handels- und t/»rkehr8verhältni»8e Persiens.
(II. Thi-il; vgl Xr. :«) tii.« 33 T. J.)

Vortrag, gehalten vnn Ifi-rrn I'r F. Sliil^.e am i' Di'ieral-pr tfiSI Im
..rentralvrrrin fär Hnndcl?<i^er.i.'ntpbir eti','

(Stenographiacb aufgeaomi&eu \oa Max B&cklcr, .'ii. \V., Hlüi'>]<r(tr. Ifi)

(Scblub.)

Wenn in solcher Weise als Anhngapunkt einer au Uolf befinnenJen
Linie BuackUr, ao «i« al> rr^iiT llioptknotenpunkt die Stadt Schiris fikirt

«•rden iat, ao gilt es nun, d e L\ug» dieaer Linie tu beatimmain, eiae Auf-

jtke, «eiche bei dem Mangel genauer Karten nicht tei lt inl. Suu iicuii^l,

ia der LuflUnte gemessen, der Abstand beider Sl3iti<i:iiui i'M Kil iiri li r, riai :i

persischer Rcchiiung als Maulthterweg aber 4i? hin Fcrs!ii:h. I'a 1 Feraacii

dure(i5>;liiiiltlicb ^•leicti 'j,t Kilometer nl, m tlHielt ^licli hieraus eine

l^äai;« de* Wege« «ob SOO Kilometer. D«« »uis su di«««»! so lelir ge-

birgigon Tcrraia oad bei dem Umatande, dal« der Weg die Uauplortschaflen

tilaebaMD soll, aar ala ein ricliti^a Verhiltnifs, nimlich aAnniberad ron

iit, eracheinan. Ungemein achwar iat ec aber, eine ScbUiuny fir dia

Ltng« einer in bauenden Bahn lu gewinnen. Ala sicherster Wm Marflr
erschien •mir die folgrnJt UclLi>iie: kh die Uom d«* MaalUiuiHflW
im ebenen )CüiI<idmuqi — incU d:e L.iftliLLo —• oaii im tialUB
Ll^alhaU fast, uikl addii'.e c.n Kütidel liiuiu:

Küstentausi 7» Kilometer

Xat«rBB-Tbal SO
.KaiaiiCHiMihFSdiMa M> .

+ 37m „

i'ann mala ich die Jettig« Wegeatreck« in »otar gebirgigem Terrain,

und Terdrei^eht« ai«:

Dl»ki-Knerä»-Tba] dOkaxS « 190 Kilometer.

Die Strecke endlich im oberen Laufe des DiiUki - Flusse* malk kb adt
den Windungen, und verdoppelte sie:

K;;erün-Tkal—KanM«MMb-Tbal «ftka x 2= 90 KiloBeter.
iHirci) ^anainat ^mi PUMtoa arfialto ich ala «ofaBfliakfllche

BaiiiilÄQje

:

a) 8'20km (ahn) + 130 km (gebirgl);) f 90 km = 430 Kilometer,

d. h. das 3,3 faclMi der Luftlinie. Ich glaub«, ilafs die lialin diese Länge be-

stimmt nirbt übersrbreilen, aonderu eher darunter bleiben wird, da selbst

I

in den eigentlich gebirgigen Strecken sicJi stet» brcii», flacbc Tbtiar «in-

^cliifben, und liie ü-ihir^e mehr den Cbarakior von fl-itfai-.h.L'reiifiiiigeu,

als Y:iii ttufije.iet/Ii'll ^ le iiirlJJiketten haben, i'.e I.nui'r- d.s i'nlirnii'->;t s HÜrde

«ich demoaih luia Manfthierwege rerhallen, wi« 1,447 : 1, oder iuu<l wie 3: i.

Vm nun über den auf dieser Strecke gegenw&rtiü stattftodenden Ver-

kehr, sowie über die Unkosten, welch« dem Bändel durch den Uaullnier-

tmaapari dabai watliHu , «aiiilfetfaa» aaailMnid« IMan in «rhaMM
direlita Angalben IbiilaB gaai — Uba idi d«n ibigeadia Dnvtf afn|t*

«rh'nfrn.

.Vach den rom British Kesidciit of tfae Persian Oulf in den Report«

iroai Her Majesty's Conaul« et«, pabliijiten Tabellen betmir i^fr Werth dar

Einfuhr in Buscbkhr

1878 G 18 j GOO Ru(>ee«

IS79 12 286 300

1881 ceoosüu
im iwm .

MVUMO .
alf« ia JUrlialMB Darchachnitt

8 703 570 Rapees

«dar St 7Mm Fra. (Kerin)

PI« Aoafabr aui IhiMUlir htlrag
1878 I3fi«!lm Kap««*
1879 ........ f, 1-4 i 9fX) ,
1881 7 7löäUO
um 6 S<>4 iW

82 339 2^0 .
also iai ^ick« DuKhidnillt

80n<10 RapMi
«dir fDUenS ftai. (E«i«a)

Dar Q««aaaa«iMid«l hafiaf Mk im jUriichan OoitlucbBitt aaf

4IM949Q Ftu. (Kerkn)

b) odar ntad 43O0OC0O Frei. (Keriu)

Nun »"'.len »r-trntf^^nnWf vmi "ürrtini^i. Iicn Knufleutei: f'i- di« von

ihnen eingeführirn ij-der .nM^i fulirlfiu Wiiircn '^i
" j <i>i t\u'trrm M'WojI an

Kingang*- aia Ausfaiiisölleu erhoben weiden, von Lto^«bore<i«a uur 3"i„.

Nach den Angaben dea englischen Reaideotan sowie aller andern englischen

Konanln werden nun aber dnrchtehnitüich höcbstena ^ "/« erhoben, d. h. also

e) 1 258848 Fi». (KerAn) oder rund 1 2&80I» Fraa. (Karba).

Diese Summe nun iat im vollen Einklang mit dir Paabtanmiae fir di«

Zölle lier Zrtllstitiim Hmcliiiir Si-lnr.'K, »rlrlin »irli 1««<1 ntrh der n'Srielleri

p«reis.:tir!L I.isio auf ^^i-liAlO Ktl-s, 1 Kerärj; belujf. Uenci da lu t.lio^cr .S imroi:

daa jihriictie !>edeiite!iJe lie.iL-heuk 'pUchkisch: hiutiikouiiiil. «elclies iI.m

P&chler n»^"li i'elirin lu 7nliU-ri hui, iiiid lin alle h^rlii-hi;:!.;.!!;! -ten i.lm lur

Laat fallen, so äberaleigt die «rhuUnu äuiniue di« l'achtauiuoie atela um
uludestena 66*, s %, «Ii tngKt tun 300 uad noch nebr. Zieht am m»
femer in Betracht, dalh all dl« obigen Augabea Sb«r Rxport und loapart in

1etil«r Linie den ZoüpUchtern entstatuiaeL, wtJctie ?i»'ici:i!ci amtli.-kf l.istpü

fiihreit, Wubl atie- ein IritereMi- daran liaheu. ae:i N'eiiehr kltiuiT ijnol;e,lie:i

n la^eii, *l« er »irkiii-h ist. sr, sir l man XBgeb«n mässen. dals jca« Soinmo
vcn 1 Krcs. (KerAni fiir die erbabaaaa Söla «all la aiadrftt diiar

lucht (u hoch gegriffen »ein kann.

K» (kM aiiMi ilD MMM, «ich ans di«««r tAl di« Zahl i» MauMiiar*
m koaatriiinB, «alek« mal Transport der ««nallttn Oitor oiMhig «ami.
Da nimlich bei der Erbebung der Zölle ad talorem sehr hAu£g Streitigkeiten

über den wirklichen Werth der Waaren sich erhoben, so halte sich allmkh-

Nrh der f'ebraui-h ausf5ef)ildet, «on allen ein- un;f ausfefienden \Vssrf>n 3'/» Krcs.

|iti' Ki.ile uikI i' 'j Fri"<. pro üallfn ru erliehrn, im Iturr-Uv liinU aliO 8 Pres.,

»i/ii da ein Uaullhier atata iwsi K.i>lli tr^l, C Krcs. (.Kerün) pro Maulthier-

Ladiinc. BI«rBa«lt «Man Mr Jene SCollsuma« taa liMBMRca.
d) M9TM M«iiHI{«rl«4uag«n j&brlieb «rlbrdarlieli . «dar - aaf

365 Tage vertheilt —
&74,a Haultbierladungen tlglich,

die -ii-h «nf '2S7j Ma'illhrerc in jHcr Rri-lit'Hi.'' vertbeile»

I'iD nun ilie liierdürrJi er »atli •enden Koalun, kü«ii: d.is liowicht de»

jkhilichen tiesammtveriiehr« su bvaUioiiHin, müi» man auf d4u Uewieht der

Uaulthieiladung und den Preis des Maultlilers pro Tag turüek|!«b(a. Dia
Uaulthferladung ührrsteigt nur gan< auanahiasweis« 140 kg uad h«lM «ola«

iiween OegensUnden, «Ha a.B. BmmmU«i betiwtaM 100 kg. MiaiHt aian

d«ai entsiiiecheDd einen lHtl«l««ifb ««nlMlig aa, a«alii|in(headia«W|«n
Jlmltbiartalilen eihem

a) .i-4hTes^i'rk.'iir vr.ri 2.'iii',7 Tonnen, aadaiiMai
Tagesrerktlir von ('.S.t.i 'I'ur.WB.

Der Pr«8 ]-pj llviltliicrl.-!« tielA^ifi mvIi 111 il.-r L'"te:i Jahrewril, «a
unterwegs überall reichlich Futter ist, auf :t (res. t>ei nicht la scJiwsMHi

Ladungen, auf 3 Pres, bei schweren, in der uockenea Jabrcauit «««ia ia

•inea WintMooBat auf 3 bia 4 i^a. NiiaDi laaa al« D«r«h*oliatM 9 Frca«

a« «MH taan Ulf di* W T^waiam laai« «mdM BwaMkrScbiite
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5 Verkehr»

Auf einer B&hn von 430 Kilooitter hingt würde man für

Ooter bibeo:

(E> jäbrlieh 430 x 25167 — 10??I TOOTonuftiliibineter,

"tfiL-licli 430 X 68« = '3!>ei9 TüiiiienkilaiDctcr.

Kombi Dirt man nun dM ZaUiD g) uod f J mii «inaader, ao erUlt nun

ailgfad* tmleh«B, g«i<l««ig« 'Sui ftbtntalga dwf. ItarMlb* til

4^tn 4 Prc«., oder rund
h) ilaximaltarir pro Tonnenkilometer: 10 Pfennig.

S«)b4«TeTsfX:idIirh könnten sieb die Fracbtniiiif rlicser Ctnoit nur für

wenige eximit't' (i' senstAndo nftbem und mülitec im AllK^mr^tK n l.eileutenl

damnter bleiben, wenn dl« Bahn erweitankd und Teroebiend auf den Ver-

fahr wirken mU. Imlmlt diM laöclkb M, «wdm i"
"

tracbtuagea iclgeik.

fi. XMt*A Am ll«kB ttmi Art dtr Aklir«
Sclraa tni dM Mr 4« Imttm Twlttr gtllmdi ~ '

craieht man, daTs «ine Bahn BuacbUr Schirii, wenn »ie ti(h In

Zeit rantireii toll, luiiBÖglicb ala Volibabn gebaut werden kann,

wolil iitiiwrifelbaft iat, daf« *le fln»t! mii*iilri>i'ti ,^iif-c!i» ir.[.' 'i'

iiiibfiföhren wird, ao kann dio voll«' W irk-irR :-i -b 'loch rrir erst al'.aiililn'h

riDttrUeo. Zilliaclwt wird die Folge einea rationell abgestuften Tarif«, der be-

ludan fir lUtHäffi»» »ildrig (tgriim «mdm bmA, dl« mIb, difa fir

dlcM «all Im Iram Vhuia ctn Ibaiib «möflfdit wfid, wo dl« boben
Transportkuaten biaher «üllig probibiti« wirkten. Dennoch virH

auch dieser Fortsrbritt kein ganz plölilicber sein; <icaß l>uber blieb das I.anJ

Ti<'''':u4i iriTir^i lt nnaiijt^ebaut, weil der Aixsc; mangelte, und es mufa nun erat

dem l'f1i:f; uni< r«örfrD werden. V ilk Tt rliungert« ia den Zeilen der Kotb

und halle keinen Absatz in Jatiren dei LVbgrflosse«; nur der regeloi&blge

Verkehr bescbäfilet den Pflug. Dia iiiUa WUung einer Babn IniiB *kh
ferner erat geltend macbm, wenn «s SUU« de* jetzt auatebHcMIdi h«rr-

»chenden Lasttbiertransportes in den IngnatrKkten breiten Tbklem ein regcl-

miit^iK orgaoiiiirler Karrenverkehr tritt. Und wenn auch die Bahngesellschaft

hi-jriij .lir )r.il'!il:vn ftruft, in mnf' div-h aiirh bsi'T'f'jr Zr]\ iu< Ent-

tiii AvIuiiK' ;.'el.t'.M'u *i^:iiPü l'U i^t ilnticr niir i-iu -Mit weiser \'i^ri<i''lit. w<'nrj

man die Habn gnni auf den jjeitenw&Ttigen VerkTljr im hui'idet tiud si« als

Sekundkrbabn baut, SobuM dann derVarktbr »t' fi f" wii .T.' wu ki ll haben

wird, daf> diese Bahn Iba nicht mehr lu b«wilti|;> u \c:iii.sig, m-u.a r.'te aller'

dinm dnitb tim» VtlNMto «rMltt «erden. Man wird dann die Vollbahu

idcbt auf dw nur dem mtm Bcilärfnir« aiigrjkafale Linie der Sekund&rtiaKn

ley^r, «nndffn unter genauem, 'luh'h rli.' vr
r
jp-iiiiritKnpu Verhkitniwe erat

crjn' ir tt iiini-. Si-.i In.ni lii'^ T^Triiijs aut -iic fü: lUs .s'rKiii'rr lj^t^iebamateria1

passende Linie, unter Anwendung «vniitiicil aucl'i i;i<>l»erCT KunMbauten-
WSbrend des ganzen Neubaues bleibt die alte Bahn in Betrieb, der erst bei

lüliiger Fertigitcllung der Volibabn auf diese übergehl. Pa nun die Sekuu-

dMiabB TM Anfang an mar alt toAierster Er»paiiuj(bM Brdartieit hergeMellt

M, M boiubt ihr giöfster Werth auf dem ScbiencBiuttrial, weictea, ala

ganz eisxrtier ni.i'cl iiu konstruirt, leiclit aufce'i.t^M-ii aud anderweitig, sei es

als Fortaelzun^ <:i r M.'iiiii'.bnl'r^ iUtt .'^'-hir:''» liir.nun, sei es auf Sticbbabnon
(rieicher Besoli:ifli'iil cH, wieiier verwendet wirJ. l'icit;» Vongahen sichert das

I iiliTurliiTirri iWianileli von Toroberei;i. indrm >j:Lv rrste Anlagekapita) dem
zu erwartenden Vordicnat angrpaTtt iat, die persisch* Uegicmng nicht mit

d«l Gmwiti* liiT fMS Mafamtf wid ivadkw atbaut« Bahnkihmitlar baiistat

nd MdUtb d«r khMfe frefka Balriab auf dl« wlrbBek g<MtIg«ia Linie

ngewies^T) wirr), vrn« man nicht einmal von allen ptiropRisrhrm Linien Riffen

bann, gf.'<clii>>'i|j<' d<Mjn i-ju Ilajjiieu dieser Art.

1 in i'nirri .\iih;ill dir dir rlw&ig-r-n Kn,«1i'n lirr Raliti aii^ andm-ii

Ki.<'iit;.'iiinaLfi'rlil:t|i:<ü in tii^m^flb'?!! l.anf.L' m i^^'wirjiioD, kiii:ri Am hrsten .luf

das Keuler'scbe PrcjeU zurückgegangen werden. Keuter hatte die Kon-

Mirim ür dM Ban einer Bahn im RtMbI Mar Mrte, Mbbtat MMa,
Buaefettr, dir lich beliebige andai« BabsM anacbüaibn aaNlM. Im Onnd-
kapital «ollti' l'iOOOOOOO ,// betragen, und die Zinagarantie der perslsehen

Regierung lür eine Vcrziiuuiig dieser Summe mit und 2°/« Amorliaa-

lion solHe ^I'(^!ll3'^^. «rhsld rtie Bahn l>i« Isfabin fertig war. Ilm die Bahn-
läß^i- ;u i'rir, ilK In, '«ill loli Dutj dif Ki.lfi'ruiinn-'U aus ileus '.ifrizlellen Po«t-

und Telegraphen-Verzeicbnifs entnehmen nnd ein Fänftel hinzurschnen. So

TiMn-BebMa. . . 948,« + iaa!,*kn* llMyibB,
MMs^Buehlbr . . H- «»0 t».

Knseli-Bn<.-Mlir . 1986,« km.
liciniiacli entfallen auf das Kildiuctei fiOilA .H

.

Wollte man für ilic Ttifj'n'ri'-rki' ['.ns: hril.r Sr' -i iv (jcnnri den.t«lbpn Sat?

en, so erbiei1i< :i:.in

I) OrundkapilaI pro km eO'tlM M,, (iesauiulki^iiUI th'SWW» M.
Die Verzinsung dieMiK^Ial* atil d*/a,M«i« MMara A*/» fir Baliiati

1NW. irirde ilhrlicfa erfordamt

i') 6>;a 1558440 M
6*A» .... ._ 1898700 ,

«8S7140
Ks int nun aber nach fi durch dM liMlthiarMAehr aiM JHmahBa

vorhaodeii v«a nikd 5000000 M.
Soalt W$rda (ich die Bahn bei eiiicni l>iirchschnittstarif VM

i") 35 Pfennig pro Tonnenkilometer

«•n vmiMta, aucb «ean kciiMdai Bteteerung des Verkehn (iatoUa. «to
Külte udtaUiwar MI. 8cbM «iu VerdraifacbuBf daa OfiMrtMNbn
«IfW bil •iBitM thuchachaflMMf im ur 7,i MaBa% gMifM« dla *aUa
RaataUlim n aichcm. Bei dliMr BairiaMIMUAaitcbmnf IM der 1

lerkebr gaiu aufter Acht |elaaaen worden, weil er bis jetzt einen i

B^rag kaum abwerfen wurde. Bei der grofsen Relaelust der Peraar dMla
üicli J«r>L'lVL' aiii'' .'ii'lii LaM in l"; lieuf'rTKii'm Mafse entwickeln.

Irh »ill III. 11 v'.r.uiJii'ii , .'<"»eit i'.i ii.»';li Lage der Dinge mii^li'Ji ut,

ni ,'ci|;'3D. dafi mit einem Kapitai vi>a ti04(>l .4( pro km in der Thal der

lu 1 ciiii r li.thn ßuscbäbr-Schirki möglich ist.

In Knnauglung von spezielleren KosteDatuchlägen für Ktaenbahnen

ial «a aMUffi auf entspreehaiMla Anacblig« für Wegelwulen zuröokzugeheo.

Dls paniaahM Otnarale Okttaigar Kbkn und Bühler, zwei Öeterreidiar,

«lettiM dia iatfäid« laalmwefcniag llr atae mit Troikas in aafciatlaw

I etap« batthrbM« Mab« «m KaMrin Mab IGbnidJ auf;

Kestai

EaMift-MlhdlUii »,» Vim
Stkbdkbkn-IUrvlh SS« S7900
KirvU>-Hidi4j Slrf S90UO
iUdidi-fiahlaük ...... 33,» ."«TMO

160,e 207 80Ö

Sbidilm-Mihpai 89,t II 1000
MikpaMMablai 4l,u 121000
Slrtiklai-llilBld] S8^ 15 1000

109,0 3&3000

Auf der ersteii, vi-rliklitiifamäraig ebenen Strecke hetragea iteinnach

&•! K'oten pT'- km 1 ü'il! Kr'>,, ar;f ijor rwcit™, sehr gebirgigen, auf weUhw
der i .MX» III liiiln' Kai'Uii - Kuh itu ubfi slfipeu und drei ca. 150 m
Brücken anzultgro waren, pr« kn 9514 Frc«., also In Mark nind

libfatnfte, hügelig, pw kn i

, gebirgig, , . iSi» .//

Legt man nun die Balm als S. knii lirbabn an, so wird iruii 'Ii.- üosteu

des CulerUwie* ilB Allgemeinen uüch den Kaaten einea solchen Cbauuee-
bauM tefam köuaa. B« zerfiel ntaaliah dteSabMttaalWMiakai} fai SMkn
ebcMt md tlO ba aabr gebirgigea Tamil« Mint dm nn dia XmIm
lies Uuterbauaa im «beiMD Tatrai» «Ia dagMlt« mMhIm «ia dreinwl

hadi l^ ala b«i joMi SlniMihMlaii, M whiU um diHr
in abaua Tamfo dMOOO UT
hg faUii^n Tanaia 1785000 ,

k} Gesammtülrecko 2S4T000 M
V) oder pro km 532C .

Ii Ii ii'!Lk'> inil iiUK den Oberbau wtA Mfc n^'ri(.";n ^u'arPB i») »infaclirr

Wi'LM', rWx Uli' l:'i'i lifT Feldabahn*), Licrfrcitell; ; i;" lihi- ^'-li daijti Iji.'ifür

pro km a4<"4 .H — bei der Feldabahii bctnigoo die K«»ten für die

StrafMinitrccken inkl. L'nlerbau, der hier bereits iu jen(>u 5326 M voll

gedeckt 17000 M — »a erhalle ich für die Anlage de» fertigen Bahn-
körpers — k") 40000 JH pro km.

Uierzu wäre für Betrtebsmalrrial das Dop|>el(e des bei reifenden l'oüteiu

hei der Feldababn zu rechnen, und
k'") der R«isl von 14604 M als Reservefonds

für V. rfhi'MS'M'.i' i\iiU'a1:'i'Ti /i. brtrai-litiTi, wie W.:'rl;>iät'iia.>inri'")ihingira,

StaU'.'iis- iLti'l liüi t'au*'Lii::i:litanpoii , i'V hei i luii-'-ü-ju St.it:"rn':i :i''lfii^

«vrdcuuro tiruudetwtiti, «imlli€b (lir die »Ireekenweise :>chwieri£tt Wasscr-
besrbalung, für welche auf der ganzen Linie nbatbMipt dar luAwala tn
führen ist. Die Geiiammtaufslelluiig ist dann:

pro km
Dnterbau 5326 M
ObCTtimi und übrige Anlagen . . 34774 ,

Botricb5iiiillel 6000 ,

l:''.,>-rMif,..iids 14404 .

k"") G0404 M
leb glaube, hiermit die Ausführbarkeit der Bahn für einen Kosleube-

Irag vun 60404 M pro km nacbgewiesen zu haben. K\s Grundlage vrareii

dabei die Zahlen des persischen Wegebaaes, resp. die der Feldabahn
überall mindesteoa verdoppelt. Da für die Ausführung im Weaentlicbeu

ganz khuliche QnindaUie, wi« bei der Feldababn in Aunsicht gvnomiaen
sifiif. nKiriHrh liii" Spurbreite von 1 m, Miniiuaha'jirr. vm n»nnmügUcb nicht

>iui:'r III. Ma.\ii;ialgefklle «e[ii.m><2li I: uii lit ültui t : .'im. Mulmalgeechwin-
digkeil iKi kra, m mufa jene Bausuaiin« als dutdiau» iuieichend betrachtet

werden. Bei den jetzt so niedrigen Kisenpreisen würde ein grofser Theil

der hier ange«ctzteu Konten sich wesentlicb niedriger utellen, sodaCs dadurch

Mitlei für unvorhergesehene andere AaamlMB erwachsen würden. CbiThaupl
kann aber dieser ganze Abschnitt nicht den Svack haben, einen wirklicbea

K'-isVtian.rMa^ WcUm: fr soll HUT caigaiB, dafa ucb AMlogl« Hdarar
Atii3.L'i-ii 'i'-r lia)irib>u, ai:ijh «enn mm dla XiaalM ibaraN nimataM daf-
pell so li'-ii?h (;i>;ift. i'iifiihiL.ii ist

Der Raljiiki^riM'r ntrii J.ibi;i mit mögli' hs*, r \'i'rn]i*iii'in^ trr"^'"''i'r ^irlt

arbeiten und Kunstbauten angelegt. Verlorene liefalio sind Mlbstredend

niclit n vermeiden and müssen durch I4ngen«itw|r.kluiig wieder elngebraabl

werden. Valer beaMtdert ungünstigen Verhdtniitiien sind alle ScfawirrigkHien

auf einen Punkt ri knorcDlritcn und dur'fi oiii [.^üfaeres Bauwerk in Kiscn fi

überwinden, wtl' Ia", i. i ir. Deuii^ lilmid ,:n Spottpreiaen hergextcllt und
durch milgvisrtivi kti; Monteure au ' 'rl und ."Stelle aufgebaut wiH - l>i r

Oberbau wird na Ii einem der neuerer, .'^vat'rme mit ülabloberschifU'.- uii'l

AaÜMiiemeii Quer- imd Läanacbwellen ki>ni>trutrf, und, vun Buscbäbr begiii-

aad. att alnaoivm ainar Cabamtifa geschobenen Zug verlegt. — '

für WMaaalliil^ dum ÜMhiljl'WMaermen^o sieb vorUnilg jeder I

•) »M aiah dar «artabab
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EXPORT, öi|;an des CeBtnüv^rains Mr UandelBgeogreplu« etc. Hr.«.

»ntTi»>h»n. wwHpn dnrfli pifsoiHni« Rübreit («bildet. Wege oder Cberfnh-
niij^^i'ii . !.üiiit MLlieihi'itaiülagen Irgendwelciier Art »üiil UDDwthlg. —

KjscnkiMjatniktii^Li iiLctaII aus um ' 'M ^•>ltrajLiitf :i Z:t-^i'lii lii?r;(ti.sK'I][, kH

nur so tiu geuägraiioc Hciiuu ge^cn Oie vavrmon Uitzogrwt« den Tage« ge-

mM. — NUt« ui utveA timr BlnU», wia s. It. an ntdulttniB
DUlM-Fhilk, die Teraoigung mit MiUMm WuMT Sebirkriffedt ItmiMn,
M hl TOD der groben Piffer«D> i«iscb«D Tage»- und KieblMnpMmlnr io

ähnlicher Weiw Gebrauch zu machaa, wie es bcreiln an einMlBcn Süllen
in Amerilia geschiebt, iniiora man fljiliii Wri<m-rhiH-ir.s mit f«n«i|rt«> (ih<<-

diehern überOaclit, uml liiK in ilrr N.:..'lit siuti IciioinJ-j. in rci-:hJii-|icin

SlTBiB« TOB dar inneren Uluwand abUierneude Kond^nwiimiawaMer au(-

mmfi, W« nlm ^iTCMtr, 9cud«Mi«r «ttkwln itt, hanan WM.
i<«r rar Aamwixmf.

Betrieb und Bauauaführung Der Belri«h wnrd», enUprecbaod
dem Bau al) Sekund&rbahn , aU ein oüglicbist einlacher in denken ««im.

.Suvuhl bei ihm als b«i d»r BaTiansfähTtmif wireo mirfspSin?!!! Kr&fte nur
in leilendan 8telluDf«ii umi Vui aiiivirt-i /.u vi-rvtv-u'lvu. KOr «Jle «ubal-

Icnien B«aint«ul«Uuu(eu , »owie für die eigentlicbea Arbeiter bietet dai

Land »olbit iia mtwUfalW«, dM Klin g««ac]i«i»>c.<, billtgea Meittcheu-

talerial, welchM vm lO wtHigw In dl« Dlett«te der B«bug»solladult irrten
würiit'. itl> illeM im Slaiide «ire, iliia Schutz gegen die landesüblichen
Br«1rii.'<i:iii:i Ii perdschor Machthaber zu gewihren. Beaooder« mit den zahl-

reichen, ^i'lit iiittllineiiteu Ainieuiejii »in-i; ilu- Tti'-jmti'n'^toll'n ni bescticiv.

Dieselben lial-i-n Mi h siOiun jt-t7-t in I'm-[i%Ii.' ':lt>H ijuii.-KLifMpfan TcU-^^apb
uiit<n' vurop&iscber Beaubicbtiguug übemii irraiicli tda Telegmphiaten,
b«MMidera au«h auf den lileiaeren Slalionen, l>«KUirt. L>« sie der Landes-
•hwIm utchtig und Chriatan «ind, und da aie ferner meut ganz beaonden
dal Bedürflila europlischen Schutzes empfin i<-ii, i. Wmen geeigneter« Leute-

Mr ttnm Steiluugea kaum gefunden werden.

/.iit»g»rsi:lii-. Eini' -«irhwiiTjg': FrjgH »ii l -Irls Iii- ;ti'r Ziii»g»r»ntle

t.i'iti»:rL U':'nii wenn Jio f/tir^i.ii'hi? Kuj?ifrij:ii; :iiir;i lifu'.twi.iic; genug »ein

därft«, ein« »utth« »u oUernebm^o, «» muls doiti au. ii il;. Rfuiii;. u.l» 8irh»r-

iMil dtfnr gefunden worden. Man hat dieselbe I j.'tli r .s:t'i> ii. iltn '/.i.Uru

gMuelit und dürfte auch In diesem Falle linrauf iuruciuugic^iiuiL gtisviuugtiu

Min. leb witd« iudlMMi nieowla mihen, für diesen Zweck die Geaanuat-
^nahmen, wil da dar Regierung aus den Zollpu-bten «iiigi-heu, In Anaprucb
zu nehmen: denn e« iat sehr xckwer, von derselben Ueldforderxingen einiu-

iriribeu. Dagegen wtrr »ine Form r.u ciiipfeblen, wie mau «ie auch schon in

der Beut er sehen Konzession in Bezug auf >lijunillt. h«i ZMIr gewibll halte,

dafs sich die (ieaellschaft das Hecht der Zullerbebun;.- :<iii l - r ^t.irben (Jolf über-
tragen liefse. Ich ratfae tu dieser Ueschrinkung , weil mau voraussichtUcfa

aii&«r Stande ««in «üid«, die ZoUaikalwiiir im paatM Kaieba ia uvtaamotr
Weise durehniflibrcn, weil fenMr durah «faua a» pöftaa Kingriff in «Ha
i)<rrtt;i-n VcrhUtniase büaes Blut und Verdacht anaflt Mtdas Ufifitot Ittd
u lli t. weil die Zollerhebung am Persischen Qotf leMll tut Minttchaul

tut L'e- Umg üt, wie ich ..oglelcb zeigen wenic.

i iir I^iisi iiiiir iüt dl« U<ih« der ZoUcinnahme bereits unter c) auf

1 Fru. lestgesteUt. Uenau nach derMibeu Meiltod« üül nie *lcb

f«r UMtk bariiHMB. It babv« niaitkb

m. Batafer «a AM«ifer
tm^i ...... 547.'>660 Rnpaaa 4790580 RupaM
IfiTJ; 475«830 , 410IM0 .

1881: 57P72iO . 4595145 ,

im« 4V:'-1 0O0 , iUWH:, ,

a07»0M Rupees l»14»tW Rupaaa

in Sun»« Rnpaaa
iihrüfh 9719970 .

1 il-T 24J99925 Frc». (Kcrin). Biamn
l..*tiag«n die ZclletuniüiDi-n mj» »%: m) 728998 ftcs. (Kerin)

I'Tir lian'.Ur-Ai i>t ciiii' itiuiuhrrinl.. r'>?-.t>'.*'lii.niir weit schwieriger.

Von dort liegt aufser einer ganz unmotivirteu, mii keinerlei Belegeu und
UapnointgnM nmltmm WfMliiiiit «• 4am Jalire ISIS am tm im

i alD» Tibd«^w, HB^wMii^aa aylich^ist, diaXaU darlbal-

TaniMM CKNS
Steke
Ballen . 8784
Kisten 5979
Kürbe . 164»
Orofs« Stücke _ _ ''5«

«725 K-lli

gleich '.MMj.' J!.iiiIllnMl.iiJ ii;hhj-

Uazu kommen 17U9C Mault hierladungcu k IÜ< i;^ fur lihciM' i Hi^oü^tiinJ^'.

uiMUUuett also nind ^UüO Maultliifrladuuge». Ptu MaultliierUduiig »md
C Vna. Zall sa r««luiea, alan u) 228000 Frc«. (Kenin).

DieM SoBuna ist nach den Annben \on Colone! Pell; (siebe die

ll«ii1<''l<<'«rMliiu«se Persieos, Seite 77*) zwar noch um 26 bis 30";» zu prlog;
doch vill i< i> dies uicht ben'icksichligen . wohl aber das Faktum, dais nach

der Tabelle übfr di.-' '/.oüparM-.tiTnnicn f!. c. S. 48) seit 1868, also bestimmt

»eil 1863 iIiL' <'.>tlir!u'ii Ppiuicivu tun n s. liehen Aufschwung gcnfoimen haben,

dafs sieh die Zülle etwa «erdreifacüt haben. Ich will aie demnach »uf

n) 60OÜ0U Frcs. (Kerin)

lieber zu niedrig als zu ha<h auneliineii. Uatui crliUt man für die Z6lle

drei Emporien

*) In dem IbiiaMagilMA 71 xu JPalarnaan'a aaggraphiMiliaa HU-
t; «aiha, Jnalaa l>«rtliea, Tttk

Buschkhr 1258343 Prea.

Lingih T2H<m ,

Biadlr-Abbfta .... . . 600000 ,

.//, All.-

Mi »nnlv

odt'r riiri'l

o) S 600000 M
Hiervon sind 25% als Erhebungakostcn abiuziehTi, bk'

o') 1950000 .«

Nun war die V«rzins«ns:«?navme roil fi'i'u raeti i'; I ."^SS-t-IO

mit 7'';i, 1818 180 U/; durch die Z'jllerheb..i,K P*rsLi»l:ei; (i

daher die biarfür erfordert! :h<^ .Summe schon jetzt mehr als gedeckt werden.

Ot aan 4kt Qrunrlk-ii^o dtr KlnaabnujAxinuif aiaa darartife iat, dafs dieeelbe

altt Maar Beii;a^a( zu hoch, wahiaebiiiiHdi abar «aaaatllcb tu oiadrk
iit, io ergiebt lich hieraus, dab dia MtataaahMt im Paraachaa Oalb
unter allen Umsttnden lar laHan VantaaiHif whI Amtflrinnf daa Bmi.
kapitals ausreichen würden.

Wenn im Vorstehenden die Hüglichkelt einer gewinnbringenden Kiian.
l>«linaRl8ge auf der Strecke Busebähr- Sehirflj nirhi;e«ri»!iMi worde. »o war
dabei stets die VorsusBelzung , dafs der lUhu^t-sell v haft iliin li einr-n an-
gemessenen Vertrag die hierfür nütbSgen K«cbU ciu^eräumt würden. In

einem Lande wie I'ersien kann aian in dieser Beiiehnng nicht vorsichtig

genug sein; es gilt vor allem, van dtr Regierung nicht nur die nöthigen
Zusicherungen n arbihan, sondern sie auch ingleich pekunilr an der

strengen Krfülhniir daiMll>en zu interessiren , nnd ao der Versuchung vor-

zubeugen, ErnressnnfMi aller Art gegenüber ter R.iluigesi-llMhafl lu einer

Einnahmequelle Wir i1:e Machthaber lu mse!ie:i 1d >lios>:ui .^mne ist der
nachstehende Entwurf abgefafst worden. Wenn eiuzelue Paragraphen des-
selben, wie I. R. f 20, unni'thig und nach § 31 aelbstvcrstiudlich erscheinen,

so haben religiös« «der ander« Käcfcäichtcn die besondere Aufnahm«
wünscbeaaMTtb ganwcbt. Mabrai» Fnagrinhca, «ia i. B. | 17 nad $ M,
enthalten aMtt tuMiutt widm«ndi|a, »Mr ttä([liAit aimtrabtMda Ba-
wiHvm»'
Entirttrf ainaa Tartrnfaa, belraffead dam Bau vom ll'aaBbahiiaift

in Pcrsien.

$ 1. Die perxl*che Re^ieniag nbertrtgt das ausschliefsliche Recht zur
Anlag« von Schienenwegen jHpr Xii iu Penieu MÜJliili ^l<il» Iiie;tcn(ftad':'.i

von Tehrku, sowie zwisdteu Tetirin un l Mi.ilihii| wi -
.

$ 2. In Hüeksidit aof die miigUctist bUitga und huihie ller^telhiui.'

dieser Bahnen wird mit dem Bau derselben <om Per>i»Licu <ni.i an» li>.-

gonnen werden, uud zwar wird zuerst die Strecke Ilu3..hütii - iiiiirius in

Angritr genommeu werden, der sich soineneit die Strecken Schirl— Isfahau,

Isfahkn—Tehrün, Tehriu—Hbbbkd usw. anscbllefsen sollen.

5 3- riie H5Ueri\Iei; Vnrarlii U.-ii für ilie Stre-vke BusrliRttr— Schirl»
i:iNvvi'i. >|i.Mi'vii'i.'> in ili'iri liiT l'nt-Tzi'irhiiuiij; dies.;- Vcrtra^j-js f ilgsndeii

Wmteriuiiibjabr durcti tii« i>itcirangaarbeiti;ii iHgonnen «erden, denen die

persische Regierung durch Unterstützung der dazu Abgesendeten jeden mr»g-

lichen Vorschub leisten wird. Die Bahnarbeitett selbst sind spUeatent ein
Jahr nach Beginn der Vorarbeiten in Anfriff zu nabnaa Uli Mlwail aa
gefördert werden, daft die Strecke Buscbthr—Scblrla upHaitaat S Jbbia aach
Be«:i liKinig lii-r Vi/ri.-ln^it''n In Bi lrieh r'nommen werden kann.

Kntsprecheude Krist.in iroUeu für die übrigen in } 2 aufgeführten
Str»'iiie:i, und iwar In der Art, tiala für J**dp nerfi*'IHen toth I>atum der
Inb>tr-,id.setriing der vnrhc rv'du'ndi'n an pTcoljnel »i.-d.

§ 4. Alier Urund und Boden, soweit er zur Anlage einer iweigaieiaigm
Bahn und 90 m AbUMd M b«M« SaH«« danalbaa arfbidaiUeb iH^ aaU
dem Konzessioalr kaataaM WiirliaaMi «aidan.

$ 5. Das für die Konstruktion und den Betrieb der besagten Bahnen
benüthtgte, von der persi«cben Regierung dnrcb Zinsganntie von V!« ge-

wkhrleistele Kafital »nl» im l>t!ri-!nchnltl pro Kilometer die Summ* tmi

200000 M nictd ül,-. f^.:lireitL-u.

i C. Die Iteuer der vorliegenden Kooiesaioa bel&ull sieh auf 77 Jahre

wtitpdMrllrtaiwiJwwagaii. Ma Amttiwttan aril jlbriiab 1% bigtnt
ddiar 4S Mira mih daib XtadUafe dt» Tartragaa.

1 7. Di« MB dar panlichin Haatwwwi dbniMwiMa ZlnanmAa
von 7% tritt fir alsa jada Sliacba to Kiaft, mUM «aaalb« dtn ^itabr
übergeben ist.

Von den Bruttoeinnahmen des Bahnuutern<rlinii.ii..i (gelangen zur Ki-

litünm das Bieiagewinnes di« Batrlebskoatea und vom Jahre ... ab die

tar AnarliHiUMi btnttUgta Siuhmb in AHaag.

f 9. kU flicburbail lir da* finaganntia übartrtet die peralagba
gl^ruiip' dem Konzesaionkr die Ttmlhng dW MIllalMB HD QtU IBd tl
all.iii Ori.-n. n.tcb denen di« Bahnen fortsduattaa, aodalb di« Silla «iidhdi
uU l'riicht?u-elii;).'o frln ben werden küoiteu.

^ l*a,^fg-:i crtiilt iiu' )kr>isr*if lEetCJi riiri^, ^'diiJd ilie Keineiii ri.di in.-n

der lialinen sowie jeder der von dem Konzession&r nach ^17 bis

uutMiKMUMnen gvwerlttichen oder anderweitigen Untemebmuugeu einen
Zinsfufs TMi 7"^ ülM!f««hroiteii , von der Superdivideude einen Antheil von
20»;o.

§ 10. L^r Stand der Riunahmen und Ausgaben des linteruvhiaaaa
«inl durch eiiu-n jührlKli :infiiivirll«iiden und zu veniflenllidtMldcn ana.
tuiirli lien Keeliuun^'bal.'.oM'.il« feik'estellt, nach welchem ailA kUdl dar
etwauge Ziuszuseiiuü der fietsiiu'beu Regierung b«mirs(.

§ 11. Die iwrsisch« Hegiemng enieiuit einen Kommissar für alle Ver-

handlungen mit dem Konieesionir, fur die Rechnungsabschlüsse usw. tm Fall

der Konze«i>loufcr sich mit ihm in irgend einer Angelog«nheit nicht zu

einigen im Stande sein sollte, wilden beide einen einer anderen NationalilAI

•«gahiri|an UnpattaUa^an, daaaan 8cbi«dM|inKli ila «icb bcdliq;nn|«l««

«lanMrm.
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«Ufte in Muni MI* die

tllM fir OCtar- «lul l^fMMBbafMIniui?
S U. Dt«

fifMÜrtrflgMi

§ lU, Im- KunuiiMoniT bat das Kti^ht, für ilen Bau UDiJ lU-Incti

der Bahu, *o«ie für den Prl«albedar( Miuer Angiwtellien »oibveudigeD

Oiter loUfrei etuuföhron.

$ 14, Di» Arbeiter lud Beamten der Bahn und der Ton dam KoDzeuionir
ndi 17 bis 31 in Annif graoaiaeaen Betriebe dürfn ebraMWIBic «ie

diMe l'nteniebmiingen seibat vra der p«niaclien Regiermf «hr den Cokal-

utorititen iri^tmi einer Best»aer<m(f «inter» jrfeu werdMi.

§ 15. I^Er Knii/<'H.iiMriir JiJil da.s >i'>lli^ unbt'sobriirjkl*' llf-lii, uiii-

beiniecbe uad frejtide Arbeiter und üeaaiteia iu jeder ihi.i uothwcodig «r-

scheinenden Aiualil lu Terweuden. Die penUtbe Kefieruiig « inl dafür Sorg»

trafen, daf« ihm in dieser Beutliniic, eowie in der ganxeo Angelegenbeil

de« Baues und der Verwaltng dir Bhumi «ad
auch von den Lokal -AateritÖeii «whr dinUe aadi
iu den Weg gelegt «erden.

} 16. Der Konieaaionlr wuiJ auf jo'.l<?i tUbidiuic in ^ineiu Jur Ui(;li< Ii

uach dieser und jener Richliing gelieiMieia Zufft ua iHtmikoiipi eiiR'n l'hu

für einen Poetschiffnrr mit Minen ßciefbeutela reaerviren r.ukrir ilaH

der Postscbaflner im Dieiutliau|M ukht milfübreo; vobl aber soUeia üim
dUeelbeo in einem OdUmtM ab 0«(Hmilt«IU gegea Erlegung de« Urtf-

gObigeo Frachtgclde« vttMnMlrt ««nlMi.

f IT. D<'m Konieasidulr wird das ausecblierKlicbe BerM zur Erricblung

«faier IU:ii|ifcrlnuü suf dem Kärün ertlieilt.

i 18 Dam K^nzemiooHt wird das aunscbliefiUicbg Kecbt rur Sna-

l'-:u-u;ip dii Ke(!itiuii| gebörlgeii Uinru (s-j-i;euuBuueii die llliitii ouier

Metalle uwl Kdeltteiae), NahaqBclkn, Wälder, «oiri« — iijib««chadet im-

iidm OiMÜ «sd In 10 In Atwtmd ««• dtn n tanradn Btliim aber-

tragen.

J 19. Der Koiuessioo&r bäi ou.^ Kecbt, im engen AnachluTs an das
EabDunlefoehineii ein SpeditloissK* liiifi ffir Ksminfirkehr «tiuurichten.

iiniiiTi';i Fuhrwerken — aufgou'nrairfn Luiu>.r'piip:igi'ii — welch« die

von ihm in Staad feeetxten We^e benulien wollen, bat er das Recht, eine

Eiport.

i 21. Der Konie»8i»när hat das Recht lur Anlage gewerblicher und
iiiduelrieller Untemebmungrii jrglifhor Ait, sowie tum timilirirth-. •hiiftlirfii'ii

Betriebe. Er darf für den iTal^ren Zhih-I. ilini iii.>t(i»viHliK'i?M firuml uiid

Boden «rverlmi and Oebiu<le jeder Art darauf errichten, ««liri^ßd «r (ür

dta IttrtaW Pachtkoatnkt« aaf iaage Dauer abaeldiebeB darf.

f 9t. Dar KontessloiüU- darf die in $4 17 bis SO namhaft gemachten
Ualemehionngen mit allen Kerbten und Pflichten, welche der torlicgende

Vertrag gew&bn, an dritte Personen lediren (rfr. 1 9),

i ¥8. Seitens des Konzessionin «M in der daatKb« iMdiabacik
Ml Hcruq eine Siunroe von .... all BlthaAlil Mr dit lüMiMMng di-r

in § ä bestimmten Kristen deponirt.

Daa also waren die Orundlagen, auf denen damals deutscherseits «er-

handelt wunle. Defs Jilv ITn'.rrDrhmcn üorichtiifr, i'iDiifr für licn

Kenner persi«cber Vfrhiltuiiie nicht Wunder nehmen. Hit man doch di^ihcr

in TehrÄn «elbi!, sowie in den ^'imM^Kclien Zealren, w.:i \'erhiEi Ihn-j-'^n

»tallfainli'U, »li'lv nur gPMictii. ;i
i i

.
ijh hsl ifrofirn iiowiiin »U' i r I'"-

villigxing der Konit«a8iäu tu lieben, imd <lio dam Laada erwachaeadca ^ ur-

Ihdla lim auCser Acht g^aeie«! Wena Micb im oMgea Ki—miiaaiofurf
hieraaf Rücksicht genommen «er, iadeai die peraiwbe Blglw aag Mi der
SuperHi<ridüD(l« aller Unteniehmuogea mit S0°/» beiheiUgt wurde, sfi konnte

mait iii>iti scIhiu ron Tomberein sagen, dab es nach allen peryi%«hen

firp^ogmhf iron nhn*' fiiic erit'^pr'-chondi? flonoriruiig iltr Slsch^r hier und in

rrliriin ni''lit ^fehtii werd«, und niij uui.'h innerhalb iDiirsigcr tirenzeu zu

einem aukhen Upfer entschloesen. Aber schon bald nach Beginn ler

ligla fldi^ «to pob in dtaMrBedahncdiaKrmrtamgrn

hat diB Badit dir WewMtiniag fir den

Von dem nwainMK Oamadtai «urde beispielsweiae verliut, dab lir

jedes der «^Inzelaea tat KuBeilleiMatwiirf aufgefährlen Unlemebme« eine

besondere Konfession entnommen w»rdfn mij».».', iln uirtil jwH mit einander

rerbunden werden könnten, und iler^leiohen mehr ist. Uc^halh lieb

man die Sacht* inil^Msen nirht pnnj frtP'M:
;

wnr'.ie iinnier imrli

boflnungiV' ll «.iter v.jrhnndelt. I'a i^elll'- pl'"ililich hrrsn«, d.il>

mau persischerseits gleirbieltig mit dem jimeiikaujarben Uesandten in

TeMB §bn dnaiMia Oljek» wrlatidiW Ml^ «ad dab dUm aAas eine

KanamfaMi sogeskliert war. Zaeiwl wurde aiiai Fifctuai klar rm dem
(lerstschen Oesaiidteu bexlritten and fSr unmSgUch erklirt; nachher erwies

es sich doch als richtig. Spiter ixt die ganie Sache dann aufgegeben
«Orden, und der per»i»ch? <f«i«niltc ^llt dann wiflerhclt vornKht, einen

\V!-((eli;nämei»ter fir lUe persisrhe He|;nTiMi|j; /.u ((ewinnen. Nachdem da»

nun auch nicht geglückt war, da ich dem Betreffenden den lUth g<:gebi:)i

halte» dab ar ilA earaetaat awi «aiaa Pniatadenmaa nicht ta niedrig

iMhB nTicttc, aollra mn aeaaidiaffi «iidar VemidM la Gang gekommen
damal Leute zu finden, die sieh dazu verstehen wollen, eine

i m bauen. Doch wenten diese Versuche so lange erfolglos bleiben,

bis die penjisrhi" Rf-jiti-rnnp frcffTfift, dsf« PenifB l»el einer KisenbahnanlaK«
nivtii peninnt, iN es den I 'nternehiDf rn gcoiihrt. Sie seilen daraus, »ic

elgenthiimlirh gvgenwilrtig diese Verh&ltnlsse in Pereten «tad, and wie sie

aick in der Sckwaba beladM.
Maa Mitbia ieh WMb aaT lim a«iiii >aaht Ihmim, M aaeh

I htba, BiaiNduaar db Blfa« an «anbclaB Öolt Oai M

Buschtlir steht selbstveretäadUdi gegenwärtig an der Spilte, weif von
Buscldhr ans die europäischen Sendungen, die far das Innere von Persien
hcsfiiiimt sind . idle ihren Wen äh*r die Pisse luth Schiris nehmen und
um du »eiler veiiKei U ii enleri, «ad Weil eben-S'> em KrulVer I hcil selbst

der Udler, die aus dem östlichen Persien kommen, Uiron Weg über 8ebitu
nach Buschibr aeliaMn. Buschihr selbst ist ein Ort «an etwa 12000 Rin-

wohnem, deeeen Bafcn zwischen der Dslbinsel, auf der die Stadl liegt, und
zwischen dem Festlande sieh beflndet. Der Hafen aber ist nur Spriiig-

lulhen für europiischo Schiffe bis 6 n Tiefgang zug&iiglicb, bei gewöhn-
Urlipm WiK<c!-stande nur für die .SchifTc «ler Hin(,'ctKjr«ne!i. Dir ruropiisehen

Schiffe müssen d.vnn :iut ilei .\ui'senrhede liefen Ideilien. »-.i *ie m d km
AbMand «on Festiaude 4 i'aden Ti«4« baden. Sie sehen demnach, dafs

sich dem Ausladen der Schifle groCse Schwierigkeiten in den Weg setzen.

Dabei ist die Rhede keinesweeii gegen Winde geschntiL Sie int sowohl
den haltigen Nordwestwinden als den Südostwinden und den •Sndwesiwinde*
auagesetzt, also eigentlich ungeacbülzt zu nennen. Dazu kommt fenttr,

dafs die I.n^e der Stiiiit in\ifrru eine un^üiMti^'e i>t. Ah \>>a Ru^cJiihr nijs

der W.'i: nach dem tV'.tlande IiinüL-er ribt.*r einen -^ah^inupf führt, der iiir

yjnth/.eit Vi, in Meere ül^er•^e^lweImnl i^l. sniiaf^ iiie Karawanen liaun nicht

(dme ueileres pMs'.ri'n lii'nnen, L'is alles sind irrtiTse .Scliwieri^keiten
, die

für Buschahr vorhanden sind. Troizdem bat sich der Ort sehr gehoben.
Seil IMS lind aif VwlamM» dtr Ballftidar, db databi* donh daa
iibr rdbriga Haa* •«> * Za«ii ewtnlatt ilad. Z«IM«p«le mMUM, te
welchen die Unter lagern können, und ans welchen sie. wenn sif aufsir

dem Lagergeld 1% a<l ralorem zahlen, wieder aus^efülirl wenlen ln.nneo.

D».« I«( eine fffrifs«) KrlcichteninK für den d'irtigpn lliinlel pewesen.

Oer /weite iJrt am I^er4ischi>u Oolf, der in lietrai'lii kommt, ist Biodar-
Abbäs. RiDder-AblK.ii würde der geographiechen Ijige nach eigentUdi an
allerMtataK hegünstigt sein. Ki MmI mi dir8talK «• die anbiicha JU^
iusel ntt diier Spitze gegea dM AniieiMa Golf een|iriiigl, nad w> db
persische Käste selbst tief ausgebogen ist. Es ist daher nicht nur der Ton

der Natur gegebene Hafen für die Ostprosinzen , sondern es würde von da
SU» such vielleicht inngiich «ein. mit rrape!inti>r der meisten M Rns."hihr

m sein ierigen Pisse in den ni&.htiifen I.Äng>thileni ile< <iehir^v«j>t«m*

nach den Westproviozen zu gebingen. Auch schon früher wurde diese

gnuallM Um erkannt, denn dicht davor aof dir
sich db attea portugiesiseben Baaitfongea. BbdlvAMldt hat
AnkeigTund iu 3 Faden Tiefe bei l'.'s km Abitalld von der Küate
und in 4 bis & Kaden Tiefe bei :> km Abstand van der Küste. Die Zahl
licr Einwohner betrlpt etwa SnoO, Vif. WasserverBorgnnf »f'fr ist «ehr

»chl-eht. i.c.ih l.'edeiilend schlcchier iiU hei Buschälir, »<i man ja auch auf

Zistemenwassrr oder Brunnenwasser angewiesen ist. Bei ttknder-Abbns

aller ist das Wasser so schlecht, dafs der einzige enropUacfae Amt, dir
steh dort befindet, es vorzieht, auf einem im Meere ankernden ^chlfli» —

-

OR liegt etwa S km von der Küste entfernt — seinen Wohnsitz anfzuschUgen
und sein Waaser von den Dampfern der .British India Steam Navigation
rüiBpan}'* in Iieiiidien. j\iif«<>rdem ist der Ort sehr un^enund. Ha nimlich

dort Tirlrf* KiH> he pefan^jen und eingesalzen neriKin, urd il.'v in ^irkamder

linreinlicbkeit die Penwr die Cberresle dieser Industrie am ätraude tie^u
lassen, so wird natnriicfa die ganze Gegend verpestet. Dagegen hat der

Ort darin einen grofsen Vorzug, dafs schon in einem Abstand« von nur
5 km davon die Vorberge dei Oebdicw taifalBdai iM («ttiml nan bal

Buschibr weit hin nach dem O^rfig« ha*) and dtb db «IgaBlIMiaa QeMi^
sclinn in 25 km Abstand hsrantreten

Am günstigsten in rieier Re/.elvir.s; ts< r,lni;ih )^ele(;en, .1 .1 ^i:li

iwtsciicu Binder-AbUs und Busctaihr, uainr an «rsivrem, un iler Kb»t«

befindet Lingih prisenlirt sich schon vom Heere aus sehr günstig. Ks
ist mit DattelpSanzuogen umgeben und liblt 10000 Binwohner, die zum
grofsen Tbeil sich in sehr behibifar Lage befinden. Der Hafen ist gn^
nur gegen die Skdweatwinde ulfen, die aber überhaupt nur bei Winterstönnen
mit fi-wilfer verbunden slattfinden und immer hü, hstciiü ','1 Stünfle danern,

^üds/s ^ifi nicht bedenklich sind, iregen die anderen Wmde i-^t der H.A^i'n

v'.ililiommen gesefcätstt. Der .^rikerpund hal schi.ii in IM m .^bslin'l vom
Lande 5 Faden Tiefe, sodBr>^ jUn hier die l.ndeverhkllm.sse tiuciiciheh viel

günstiger sind als bei jedem anderen Hafen. Auiserdein hut [.iugü,U «ach

einen sehr bedeutendea Kandel, der dem Handel von Busehthr zunlchal

«teht, wie das in den Tabeneti, die der oft zitirten Arbeit beigegeben sind,

ausführlich t^ar^clei^t ist Mftn »ifht sn Lingkh, wetchea als Uinlerlaild aw
das üstlicbe Fiirs und uiiiei;ei.de T;i'<inkte lersorgt, so recht, wie badautaad
der ]!ersis:lie (du ' I nr-f i- i/'insfinen VerhriUtifiwen »erden Vennle.

'• I.- • M .•;i-il • I

I lehle Ort für dcü Handel am persischen

Guli kann einmal Muiuuomeijrli werden, welche« dicht am ächait-el-Armb

sich beendet, an lblk<-Kaaal, dir dnmlhaa ait daa larto varUBdal.
Es bat echon jetat I6OOO Bnalnar. Dir 8i&r-Kiaal fat 6 kai bog,
500 m breit und hat 3 bis 4 Faden Tiefe. Seine Hündung in den Schatt-

el-Arab ist nur ISOO m, also l'/s km von Muhainmenih seJb«t entfernt.

Dai Wasser in diesem Kaffar-KsBal itl so rein, dsfü die simmtlichen ^'chi<lr,

auch ilie europUscheD, die den ,<rhall-el-.Vrul< hinauffahren, in den Halfur-

Kaiud hineinbhren, um ihren Wasservornith zu erginzm, und ihre Fisser

dort AUm. MnhinaMiah lawtaM dan awr S hb d Stnndaii aallBial Mi

Bnni eon Taf n Tag «n BnwahMnahl ab. Baira M hdkmalHife etaar

der ungesundesten Orte der Welt, der ungesundeste Ort im ganzen Euphrat-

Tigris- Delta. Die Menwhen werden in Basra förmlich vom Fieber dezimirt.

!n Miihammefah i!,i('ej;eii kommt Ficl>er überhaupt nifht vnr, und es luufs

unb«diD^t al^ der ^es indeste Urt im ganzen Delt.i d^rl bozei. hnet werilca

MuhatBiaerah hat schon jeisi eiaea eoe Pabnstiiuuieu hergestellten Kai,

«ad aar Xift dir SattoboM aUht mtu die Schilfe im mibawaw m
im Bil ÜMaa. Dar Kugang zu Iftihiiaaiiiiii faiit
«•Mb «« MntMt-Amb aUil, dar Mn abdrtptan
d n Tbb hat. b gbU nach «iDW aadtm l^i^,» hb
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Dinlirh den Cfaor-i-Bim«8diir, d»r gaDi and gar ml p«r«Uchcra Gebiete
liegt, «Ibrend <l*r Srhatt-el-Arab ^in« pertiwhr und «ine tärkiMti«< Küiite

hftt. Di«»rr C)i ir-i-fi'>riii>«"hir ixl nur halb »o tief wie der Sfhatt fl-Arats,

(ör kl4>incro Scpolfahrif ipi- sbi-r stet» paiwirbar und bietet nie gi'-iRt ii?!!

Vanag, gsox auf peisischem (Icbirte >ii liegen und demnarb von türkisfhen

MlpMckaniMi gut mtiMuriK in sein.

MnhtiUMnk wmto aan «Ine ffani betender« Wichligkeil durch fl«

ImhMi in 4(ia laOMMUmMIltirarf rar Am liui einer Eiernliahn «rwUinte

DimkcUlhbrl mtf dmn Klrna arballen. Beitrebiuigen, eine fiolche ein-

taritntwi, wiirrten bereit» 1875 »mi Aer Finna firsiT, fswes f: Co. und
1878 TOfi i'iiiT fmti^i >i>rhrn I ii'x'llsi'hjift, Mi dcj»?n ypit/(> rl'?r irlir firiflnL\

r*ichr J.«ib«nt tieü äctiaii, in. Thalatau, stand, eitrigil gefördert, ab«r

iamtr viedM- hintertrieben, nbwghl e> «ii-h dabei nicht nur um einen

k&runn Xmwanenweg nach lafahän und Anfai-hliersung von Arabistän für

d*D bMM, sondern aurh um die Fruclilbarmarhung dar ausgedehnten
IktliMi na Srhust^r handelte, welch« mit den bei Ahvas nötbigen Sfhleuaen-

aolai^B immit'i'ifiAr »i'rluti'liii sein »ünir, «fvdar« diene Gegend wie<lpr

einfn (»»lifu v.rrwimlelt w.:!;!«! In'nnli-, »ir «io e« vor der Zenrtörung rler

D&mme von Alivu w.^r Iin's i«t »iuw» der schlagendsten Beiapi«!*, wi»

dia panritelie Regicrmg in <ihwer zu fassender Verblemduag alle Plino von

•hh «»itt, welche gmiguct «ären, dem Ijmde in kurMr Zelt lu aeuen
Allfcthimnge tu verhelfea,

Dniit hätte ich ungefUir das gesagt, wai ich bMMchHgt hlM*
IkBM liMt* Abrad BitntSaUMi. (L*t>lMft«r BoUUlJ

airf Jan' nltgafMUtB Mef iut „üaibMW Vtreeoigiog" »
Soflfcaboui« lit dn Sdiraiben too d«D ikdarltadiiebaa Oäaml*
kmml Sii|i|wn MongtogeB, b iralchMi Mgaad«, dnch dk
QanenliigtnUn d«r aBnti^ Nortb Borato OomfMij* wlMltca
NKbriebteo lor KnotnUb d«r AbModcr KebfMitt wttdns

Die Biageboreneo von Mord-Eoroco werden gefrOholicli nicht

kls ArbeilM für da« Pflamsen von Tabak gebraucht, weil sie bierin

keine Uebang besitzen ; dagegen Bbcmehmen sie gern da* Aofrlumen
dw Gebäscbea and das Bauen der Schuppen.

Die Regiemng giebt den Pflaniem keine Voricbasae, «ie bietet

aar Ltadereien anter den gAnstigslen Bedingungen an. Was die

Kulifrage betrifft, so tbeileo die Agenten ferner mit, daf« ein

I'flanzer, welcher Kulis von Java mitgebracht hatte, die Absicht
äuli«ite. dipselben ^imh Ktilis von Hongkong »u emcticn, die.

wie er zu vcrmutben scheint, besser für da< Klima und die Arbeil

geeignet «ind. Auf alJen andervn TahakspflaozunK^D hat mna bis

jetzt von Chinesen-Arbeit gegen Beinhluug <Its gleicben Preises

nie auf Deli Oebraueh gemacht Bei den letzten Kontrakten
wurden dem Kuli 4<S Uollan Vorschufs gegeben ; maocbinul »tvigert

sieb ciieaei Betrag »a( 60 9. E« i*t nicDt achwer, in Singapore
Chinesen für Nord-Bomeo ansnwerb«n, d« dM Lnd blMlWOkfc
s«iBc« KUoHW al« gttnttig bt>kaitnl iat.

Afrika.
ttlnraditolMa Export-Maatarlagir In Tatgar. Das in Wien er^

»e1ial«ai>d> „Handelsimuaan" aobrabt u aainer NoBDier 3 vom
db Jumrs (Der belgiaeba Miniatar-Rcaidaat in Taagar lueht in

«»geB^ tote« Ji>l|^^^ dar dart «teWily

ahnraDg des von DentacMaid nU k va* dar tm aOaiilnlTaniB
för HandelsgecgTaphieate.*iMdar .DtilaehaB Sip«rtltaBk" dwcb
die .Dentacbe Ilaadalaeipeditiom 188C". D. KJ gasabtMi
Beiapielea habe, wk «oeh daa «Baadaia-Maaawn' [nad amh dar
JSmtt' io Nr. SO v. J. — D. R.] seinerteit berichtata^ dto adtwa-
oiiMia Baglainag dar Imtnktionafregatte „Vanadii* di* luaatidt-
Itebe Hitnahme einer von schwedischen Indnitriellen zasammen-
gastellten Mnatersammlnng geatattet, welche in Tanger auigeachiffl

ud in einem besonderen Lokale untergebracht wurde. Die meisten
der mitgebrachten Waaren haben nun bereite Ktofer gefunden und,
wie ea seheint, neue Bestellungen tur Folge gehabt, da die baldige

Ankunft eines swäten schwedischen und xwar eines Kanffahrtei-
sebiffps mit einer Liduflg aafionaler Maoufakturprodnktr. als Eisen-

und Slablwaaren, Holzwasren, Mi'lbfl, Kerien, Packpapier, Pflüge.

Z^ndbAlzcht'U usw., angekündigt ist. Ucr Bericblerstalter pmpliehU
seinen Landsleutfn die- Bofolgung drs scbwodisobcn Vorbildes und
erwartet von derselben bedeutende Vortheil« für dcu bt'lgiscbcu

Handel; ebenso befBrworiet er die Kreirung eine.s regelmiTsigen

8cbifffalirt«diei3«tes zwiicben Belgien und Marokko, welches mit

dem Momente der Frfigabe des dortigen Handrls (der erste

Schritt 8<M bereits durch die vtTsuchsweise erfolgte Gestaltung des
Eiff itf s Miu Weisen, Gersic und Vieh fiir die Dauer von 3 Jahren

Set h'^bin; zweifellos ein aufssrordeatlicb wichtiges Absatsfeld fBr

reiD'ir l-jij^-,!r-.:' K^z_l.^.lll.se SU werden verspreche."

NMhri«iita« «M Maraklw: (Biwicktoog aiiar ifuiaohaB flaa>

daiiiMar ki iMfar ki Aaaakit} Tariaguff daa BaOagan

von Marrakescb Mflk Faa eder Mekio^s). — Von Tanger wird

berietet, dafs auf Vamlaaaang and unter dem Vorsitxe des spani-

schen Konsuls dort eine vorbereitende Versamnlong ilaitgcfunden

habe, die sich mit der Schaffung einer spanischen Haiidelskammer

daselbst bescbifligle. Dieser Plan wurde voo dao AuabArigeo dar

Handelswelt daselbst, Eingeborenen aawaU wia Sfulmn ud
anderen AnslBndern, warm begrikfst

Die Errichtung einer spanischen Handelskammer so Tanger

wird in Madrid mit Recht al» ein wirt*«tDe« Moment d«r Zivilisa-

tion und des Fortachrittea (Qr Marokko im Allgc-meinen betrachtet,

sowie oatDcntlicb aoeb sl« ein wichtiger Schritt zur Beförderung

des nioralLtchen Einflusses .Spaniens im lic^ouderen

Wie OMD uns aua Marokko ferner mtttbeilt, wird der Sultan

demnlchat wladar vo* Mamkaaak aiefe Mab Faa «dar MaUota
^egebao.

Norrt- Amerika.

m Da» satärliohe fiaa in Pittsburfih und dar Eiottila des-

salben auf die dortige Industrie. Herr Kurt Sorg«>, der Direktor

der Besseraerablheilnng der Georgs-Marienhütte in Osnabrück, «in

namhafter deutscher logeoieur. der im vorigen Sommer eine läneerp

Studienreise in den Vereinigten Staaten von Nord-Ainerik« machte,

-I Ii h ,im Sonntag, den lf>. Jauunr ds. Jr»., in der zu Dässeldorf

abgefaalteoi'o Geucxalveraauunlung des » V<:''<:iu>( deutscher EisenhBtteo-

leote* Ober das natirliebe Gas in Pittsburgb nnd den Einflofs

desselben auf die dortige Industrie. Der Vortrag, der aaob interes-

sante Streiflichter aaf «a aaailkaalaeheD IndastrievaikUtaiaa* im
AllgeaieineD warf, war a* watOmH, dafs atiob daa Laaan daa

»Eqmta* aitt^«hMrMtoe^d<M^b«^^^dkat sefa^wlrd^^^^^

lodulriai naiBta Badiar Bainp ftSMkl; atad, ateaaak« voi
der kaiaatwaga m wlaiadiBiaadat MinitflhaB TBdiligkait mid
Strebaankdt daa HaaiHranaia varallaa iiaf twai Faktoren snrlck>

loRlbTeD. Diaa ^d tMabainatd bmr aar Terflkgung stehendaa,

bedeatendes Kapital nnd der anfaanrdaRlIlche naterlicbe Reichtham

des Bodens. Vortragender hat pendnHab den Eindruck gewonnen,

aU wenn fBr irgend eioao Gawinn versprechenden Zweck selbst

hei geringer Sicherheit ia Aaarika immer Kapital vorbanden ist,

and es entltrt sich dies, wenn auch wohl anbestritten der ameri-

kanische Kapitalist notemehmeader ist, als der unscrige, doch vor

allem anch wieder aus dem iweiMD Paktar, das IMabtkaai daa

Landea, welcher einen eventnellea Tailaat laMMar aiaaliaa aad aaiaft

ancb leichter verscbmeneo IITbI.

Der Vortragende lenkt sodann die Aufmerksamkeit der Zuhörer

auf ein Produkt des amerikanischen Bodens, da» im ,\MffeiT>einen

I wol
I als aoeb besonder« fBr die aoicrikauisc r Ir -ii-Ti: eine

gsDX sufserordmtliche Redeatuog besitst, die gasförmtEea Aas-

strömnagen de« Bodens, denen man die siemlieh aügaiaahl kllagaada
Beaeiehnong .aatüriicb^ Oas* beigelegt bat

Pittsburgb hatte in Jahre 1»80 etwa i > •>'; Seelen, slhlt

aber heat« mit seiner Sehweaterstadt Alleghauy City mind<^-

sten« 84X)0OO Kinwobner. Die Stadt liegt mitten im Kohlenrevier

nnd am Zusammenflafs der beiden StrOme Monongahela und Alli-g-

hany, welche von hier ab gemeinschaftlich den Ohio un !
Ii i!

eine bedButende Wagsemtnifse mm Missisippi bilden. Pittstiurgii

ist ein Industrie 7 in' nur. rri'.nn Kar^f- Der Alleghsny ist von

Natur schiffbar, den Monongubeis bat taan durch Schleusen schiff-

bar gemacht, nnd mit einem noterhalb der Stadl quer dorch den

Ohio gesoffenen nichtigen Damm nebst Schleuse wuäte man aofser^

dem dem Rinflnfs des im Sommer niedrigaa Wasaantaadas in be-

gegnen. Nicht weniger als 13 Eisenbahauaiaia lanfaa ia PiUabnrgb
nnd AlUrimy <X/tf «aaamiai, sodafa fkr dia Tarftaditaag dar

tiiilaitiialfHaandaaa Mib atlan Gagaadea dl« daakkar gdaatigatia

Verbiihdiaa wAMdaa aM.
t» tat 4an nak fmakug kt latfa dar IiIm» «to biwtri*-

mitta^aakt anlaa Bawna gamndaai aaiaa aaeka Flakabr abid

dickt Bit Baaa- aadBAlvokaa, aiaabtttaaMdaadaraaFaMkaa
besetst oder dienen als Verfrachtangsplitse fllr da* sehr bedentaa-

den Schiffsverkehr. Wegen des Wsides «oa Sckornsteinen, dta

! früher einen so dichten Ranch aassendeten, dafs man oft die Sonne
in Pittsburgb gar nicht so sehen bekam, nannte man die Stadl

«Smnkj City*; allein dieser Marne hat keine Berechtigung mehr,

nackdaB die intensive Verwendung des nstfirliehen Gases zu

Feuevaagatwecken in da« iadaatriaUaa Warkaa dia Varklltaiaaa
wesaatli« gflnsti^er geatallat kat, aadab dl* Atanaphlr» akM tM
freiere geworden ist

Daa Anflinden des natSrIicben Gases hingt mit dem Bohren
nach Öi neanmen. Schon 18M wurden ia einseinen Ftilea 6as-
ladlaa aikaiki^ «alAa aarSfäna foa Ol aatkiattaa. Haa atfdkta
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BXPOBT, Ofgu das CMtnlnniw flr Haadai^feograpUe «tc

I ÜmMuA wm TWB vMu, M» man m als Heiimatorial
ftr dl« DanpftaaMl mwiaia. iQtldi« du Duapf nun Batriebe
dar OIraBipHUBkiBaa «d«r Meh Ar di* BahnMacUtn benacb-
ttariar BakriSabar anaiiitni. Ab« mm vailai« TamartbunK
TC^ordc io deo eratanMm kaliaamfi «dacbL Salbat dia Qoelle,
welche man bei 400 ai Taaf« 1919 n MDrraytvilla M tlttabtirgb
fand und welche einen ao starken Oaaatnna aotaaadta, dala Bohr-
gesUnge nnd Bohrer io die Lull geaeblandait wurden, blieb iiagara
Zeit uobennlat. Daa natnrlicbe Oa« in dla Induatrie eiagefitbrt tu
haben, ist ein Verdienst der Pittabur^r Biaenwerke von Spang,
Chalfand and Cie. ud Oraff, Rennet aod Cie., welche es
seit 1(^76/76 aua eioar S? Im langen Leitung verwendeten, oboe
jedoch weiteren Kreisen an verratbeo, einen wie grofsen Vorthi-il

•ie aua der Verwendung logen.
.Tene oben erwBhntf Qvi^l\e Ton Murraysvllle wurde erat 1883

nutzbar K(!n>Bcht, indem man die Gaanenge aufsufangeB wd an
Orte tu leiten versuchte, wo luau sie verwtrtben konnte.

Wa« die EDUsteliunff He« Natnrgasi's snliugl, so »irJ Kekannt-
lich angenomineii, d«(» 6i und tias ihren Criiprung der Zent^izung
von tbierischen und pflanslicben Organiamen vtrdsnken. Das caun'
Gebiet de* appalacbischen Koblenfelde*, welcLn» si. b an den West
abbanfj des AllegbanygebirfieH aniphnt und sirh über einen gri)rs<'n

Tbeil des Ostlichen Nord-Amcnlia ausbreitet, bildete lur Zeit des
devonischen Zritalterf; einen gewaltigen See, apAter wobl eine FUche
voll Seen und Rümpfe, und die Kohlenlager sowie die öl- und
Gaaabs . n II L'i'D iiofern den Bvwtis von der Üppigkeit des kar-
boniai'btQ 1 :lii,nz»'u»uthsc». Abwtu bseldde Bodenerbebuoueo und
BodensenkuiiRfn wurd.?u in der Dtronzeit dir Ursache der ver-

schiedeoeB bcbicbli'D von Scblamiü- und Pflanzeuuljlogeruofen.
Dia jüngeren Bildungen dieser Periode reprUsentiren die Kohleü-
flMaa, wakbe in geringer Teufe abgebaut werden. Die Zcr»et,zuuKS-

fMdokte der IltMUn und tiefsten fiOUe liefern uu» Uas und öl.

Die gaaftbrenden Felsen werden io einer liefe von 300 bis

90U m erbokft Mm oimint an, dafs dia Gaaaaodataiaai, «alcbc
in geologiadhaa filiDa Tollkaameo ideotiaek aind aitt dao ölaud*
atetaeii. bald« fltoto Bir ala Baktlter diooeo, od dafc .di« BH^
dong itt ^aUatmuairtalk fa danular liacaädatt SekloktaB alitlp

didat Denelbas t^u/O» Ift» Eatatabaag fandatkaad ttaiiBB Gaa
ud (H, oft wobl nvek akbt «aMmdart, dareb dia FdaaeMebtan
«DMir, bis sie von einer UDdnrcUiMigen Sebiahl laitakgahaKaB
and auf diese Weise soansagea in ei»ein Reaerroir geaiMUhelt Warden.

Die ErboLrung des Gases iat clemlkb einfach; mit grOfseren
Knien int die Legnog der Leitaag verbunden, schon weil aus
taabniseben KAcksichten gewöhnlich iwei parallele Strftoge gelegt
«efden mOssen und weil die Grnndbesitser die Erlanboifs xnr
Legung der Rnbre sieb »cbr tbeoer bezahlen lassen. So kommt
es, daf-* die Kosten einer Leitung sich stellenweise auf 80000
pro km iitelien. Die liebte Weite der Rohre betrtgt 600 mm, die
meisten haben jedoch 200 mm lichte Weite. An den Hauptleitungen
bringt m»n der Sieherheit wegen ein hohes AusatrOmnngsrobr an;
dasselbe int mit einem Ventil versehen, das auf eines bestimmten
Drock belastet int, Ein solches AuntrßoiiiBfKrohT hefindpt Kicb

auch innjittfu l'ittsburghs auf einem freirn l'latie, wo alles über-
schüssige Gau mit einer Rieeenflamme aus eiaem Rohr von Ibo mm
lichter Weite Terbrennt.

_
Die LeuciiLkraft de.i NatnrfM«» kommt der d«« kflnaUicb aus

Steinkohlen dargeatellten nicht gleich, erreicht letzteres vielmehr
durchweg Bor i«r Hlilfie; neuerdings wird jedoch die Leuchtkrall
d; 5 r f','.. i u durch die Rog. Karburirung. fflr welche die Petroleum-
rnckfitäüiJe ein »orlrtlllicheB Material abgeben, wesentlich gehoben.

l)eu Heiiwerth des Naturgases anlangend, SO kommen 10 cbm
etwa lö,4 kg Kohle gleich. För hfiniliche nnd induslrielle Zwecke
nimmt in Folge dessen seine Verwendung von Tag zu Tage zu.

Der Preis ist erstannlieh billig. För 1 Kochofcn inunallicb 4 ^/(,

fit einen Stabaoafao 3 < /( (die nur fBr 8 Monate im Jahre tu
aatricktaii aiid) vad ftr l Flamme sur Beleuchtang 0,«o < U pro

M««a«» iai abi gawObalicbar Pnia, aumal da das Gas den Koaao-
Mtaa «lebi sngaoaaaaa wiidi aaBdera «in vOllig unbesebrSnkter
Oabinab «rtartt tat ViaHM ««rdai Mck dia VarMge Ton Fall

BB FMl (caaUoaaaB. Taatenaidar haaBebIa dla Till» alaaa Ingenieurs,

die, ans awal faitaritM SlaakinrkBB kaatahand, ftr 480
iihrlich gakaiit ud balaMUat mnia isd amr aiaaafcllaftlldi da«
Treibhaasea, dar Blilh «ad dar Nabannkkada.

In der aaaaaB Zait ftogaa «IbI» OeMlIaabaflaB BBah aa, Qu
nach Messern abzugeben, wobei daa Kubikmeter durchschnittlich mit
1 Pfennig berechnet wird.

Für industrielle Zweck« wurde das Natut^, wia baraita be-

merk t. ^eit 1876 in twei Werken Pittsbarghs vaVWMdli iMBtagiebt
a» kaum eio BiaaBwarfc oder aiaa Qtaabttte doit.

Die Edgar-Themton-Werks afafwnn aaltlhiAkraBS daa Natur-

gases allein 147 Arbeitskriftob «aUAa Mabar ibbi Koblaaladea,
Aaebefahren usw. aolb«aBdlg wann. Von der HeiiBl^ dar Laka-
motiven abgeaebea, aralabaniAnt KoUe geschiebt, gabnracbt ffiaiaa

Riesenwerk kagta kaii KUafiamiB KaUa ambr, twtada» daii «a aiaa

Uglicba 8«bia««Bp(0diikliao toa 660 Taaaaa aafaiiwaiaaa bat
Abctaabaa tea dar Kalaliabkait aad AaaakBlielilnft dlaair

Heinnig wird aneb baaflglitk dar Abaatraif voBOaiitbaa «ad Ap-
paraten eine «ehr i^rofse Er^paroif« erzielt, »odafs man sogar daiB
fibergegaogea in, die steiaerDe.n Wiederhitaer (System Whilwell)dBr
Hochofenanlagffl daa Werke» mit natürticli- ui Gas tn betreiben.

Der Kobtiaratbraucb bat dmti auch in Pittsburgb gaoi be-

deutend ,-»bpeno»nmeo. Wjhrend früher durchweg pro Tag 80 000
Tonnen Kohle verbraucht wurden, werden heute knapp 90000
Tonnen verwendet; an die Stelle der 10 000 TeaaciBiaiaaa MatBr-
gas getreten, dessen nutibar geroachte QaaBtittt aleb airf fl*/|

Millionen cbm pro Tag belaufen mufs.

Die Oasvcrschweudune war bis vor kurzer Zeit eine gradezu

unsinnipe. Im Sommer iiHib wurde die Quantitit des tfiglich in

l'itt.sburgh verluren gehenden Gnavn .»uf 2(nJ()i300 cbm ge-schcltzt,

einem Koblenquaatum von 3 40O Tonnen, oder die Tonne x«
7 I is H gerechnet abiaiB K«pUa]varI«at *«* 17000 bla WOOO
• tiglicb entspricht

Die groisle rJasgeselUchaft in rittJihurgh versorgt aus einer

Leitung voo 640 kto KobrlAngc, davon lOfi km iu der kit.adt., 3 iXX)

Privathioser, 300 Gasthöfe und klei tiere Katiriken, f>0 Glashöttea

und 34 Kisen- und Stahlwerk«». SSmmtlicheu Konsumenten wir4

das Gs« ungemrssen zugcfübri. Die Ge^ellscliuft bat, nebenbei be-

merkt, 186*0 io einem Quartale eCHZM»:» , Dividende vertheili.

Redner wendet sich weiterhin zu der Frage, oh eine Kr-

scbOpfung der Gasquellen z:u befürchten sei, und glaubt dieselbe

im analogen Vergleich mit den Petrolenmqnellen vemainaa ta
sollen. Die ftiteste Gasquelle zn Murraysvllle ist auamabr adhoa

10 volle Jabre im Betriebe, aber noch hat Mcb Ua
'

Druck veifflinderBog geieigt. Dia Pittabvrgbar VatWItal
iMigaadt ao arM« aatbtt dua. «aaa aaeb 10 .lihNB dar
Heb aaladraa aaltta, daaaaeh dia paaa Aataga tob «Badl
Vortbeil sein. Daaa aebm iasaibalb waniger Jahre wardefi dia

Anlagekoaten gedackl ««is, Bad kaata batragen, obgleich dla Ab-
gaben ja Doab back aiad, die Biaparaiaae «b HeiaingaBBtarial

sdion aber
S^bat wano dia aoastlgee Aagaben Ober gesteigertes Ana-

briogea, verbesserte Qnalitft llngere Haltbarkeit der Öfen and
Apparat« nicht ganz mit der Wirklichkeit übereinstimmen sollten,

bleibt die ErsparoiCs immerbio grofs genug, da nach Deckung des

ursprünglich aufgewendeten Kapitals der Preis de« Gaaaa aa^
sprechend billiger werden mufs und da hierzu auf alle PlUa aoch
eine bedeutende Verriogening der Arbeitslohne kommt.

Mit dieser Thatsache hat die deutsche Industrie zu rechnen,

zumsl da die KonktirrenzfHbigkeit <1er atneriVstiisehen und deutschen

Eisenindustrie immer mehr in Frage kommt. Gleichwerthig, deu

'FÜndnick hat der Vnrtrngende auf setner amerikanischen Stodieo-

reise bekommen, gleichwerthig .sind die Leistungen der deutschen

Eisen- und Stablin<iu«irie deoea der Amerikaner mindesten», nnd

das ist drippelt hcmerkenswerth, weil der Amerikaner jenen Kampf,

den der deutsche Eiaeohütt^nmann tiglieh su kimpfen bat, nicht

kennt, da ihm Kapital, reiche Erze, billiges Brennmaterial vollauf

zur VerfBirnofr stehen, und nur die ungfln»tieer«n Arbeiterverhllt-

nisse dieseu Vortbeil in etwas ausgleichen. l!ei EinfSbrung Her

deotsfben Sparsamkeit im Betriebe und rationeller Au.'^nutzung der

natürlichen HeicbthiVner werden die amerikanischen Ri.sen- und

Stahlwerke ihre Kosten noch wesentlich herubdrückcn küonea-

Zu den natürlichen Reichthflmern gehört in er^r Linie das «ar^

zfigliche Brennmaterial dus Naturgases, da«, selbst wenn es einmal

zu fliefsen anfbOren sollte, der amerikanischen Indostrie immer

oorh einen Vortbeil brichte: denn allmählich wird BUB sich,

speziell in Pittsburgb, ao aa die OaafeBcniBg gawBkaeB, d»b ataa

beim Avableibea daa aatllrlieben kOnstliehea Gaa aar Faoannig

verwaadca wMa. wl« daan das Naiut^s dia OaaftaarBag AbaifcaBft

sekr flrdan wirJ.

Aus TTlMfimMtiillllfllmn QflfldlBdufteii.

Dla BaograykiMbt SuallaabaR h Brama. Diese Oesellscbaft,

der frühere im Jakra ISTO gegrtndete ^Verein für die deutsche

Nordpolarfahrt", verfolgt den Zweck, geograpbiicbe Forschungen und

Kenntnisse zu (Ordern und darauf gerichtete Bestrebungen zn ooter-

stOtzeo. Si« aiickt dicaaa Zwadc aaf mancherlei Weise zu erreichen:

in erster Liaia dareb dla Aaregaag, die Unterstütiunj nnd Leitnng

raa BaldaekauM aad FaneikBinniaaB. Solakar RaiB«a varaa-

•bttata die flndtaaktft biabar dnf : dla daMacba XspadUlim dv
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8«USb ,G«niuuiU* nnd «Hin««" nuk Oit-Ortnlaid 1869/70, eioe

RciM aaek WeBt^ibirieo 1676 md eine R«iie nach den KAttenge-

UilMl 4« Barinnmeeiw, Mwie nneb den Odliehen Alukn in denMm ISai u<r X88SL Ol* &«lnlMn «Mir Kq^Moa«»
wnrdM iD grtbam Wwfcn TwMMSdbti * ~ ~ '

dtMkbfldera nad mblreickeo MMticeo
tw«ibiiidig*V«rfc Aber die tii«ito denlaek« MerdpoluCdiri fcyflUH

Is einen enIhlendeD und einen wimubiftlidwB Theil; ÜMaiib»
iil jetit ful vergriffen. Von di«Mni Welk« vennitaltito dia
Qeecliachaft eine VolkRaus^abc, die ebenfalls aafserordenUidM
Verbreitung gefunden hat. I>ie Ergebnisse der im Jahre ISfB tut-

anstalteteo Reiie nacb West-Sibirien wurden io einem umfastenden,
dnrch IllustrDlionen und Karten reicli au»geitatteten Werlte des Dr.

Otto FiD»ch im Jahre 1879 veröffentlicht. Endlich iTschicn »or

Ktiraem, alt eine werthvolle wiueaschaftliche Frucht jener dritten,

ach Alaaka gerichteten Reise die Monographie des Dr. Aurel
Kraaat Aber dia Tiinltit-lBdianer SOd-Manka.«. Die durch die««

Reisen gewonnenen natnrwiasenschaftlichen and ethnologischen

Sammlungen wurden einer grofscn Anzahl wisaenachaftlicber An-
«ttlteu. vortugaweiee dea Inlande«, ttberwieaen, nachdem tia *aa
Facliiiiänaam w einer Raiha rtm Abtandlaagan beatbaitat wardea
»an-M.

lu iwfiter Linie wirict die Gesellschaft für die der

Linder- und Vftlkerltunde durrh Herausgabe ihrer v.m Dr. M.
I, i u d e lu a n rt difiirlcu Zeitschrift: ,Ücut5clic (iL-rj^friiplnM" lUjtter".

Wir haben Ofler Gelegenheit gehabt, dieser Zeit.ichrill Liuerkeunend

za gedenken and den Inhalt einzelner Aafsätze n:ili"i Ki tzutbeilen.

Wie ein Blick iu das dem heuligeo .Export" beigelegte InhaltR-

verjeieliriifs dt-r ! i^her frsehiellfDen 9 Hiiiidi- leigt, wird der wirlh-

schaftlirhen Seite der Liinder- und Völkerkunde in den »Deutschen
Geographischen Blittcrn'" eine be^tindere Berücksichtigung zu Theil.

Die iKiehHlen Hefte wer<lcu u. ;i. einen Aufsatz über die Ent-
wickeliHi? der niexirani'irhen Kisenliahnen tiringfri. nebst Karte,

welche auch dif Torrainvcrhällnisse lierürksichtigt; ferner einen

Bericht vuu i>r. 0. Finsch über seine Kelsen im Indischen Ozean,

nebnl Originalkarte; endlich ein Facaimile der muthmablich ftiteittca

Karte von Nordwest-Denteebland, nebet erläuterndem Teit dasu.
Xatftrlieb geboren die in Bbeneeisehea LAndern aablreich »wk auf-

baUaadaa Sflhia dar alten Hanseaudt fast •Amntiieh dar hainatb-
Uahaa Gaa^jKÜwlk ah Mitglieder an; in dieaea, aowia io vialan

«jaaaaaddllMw ftaMdaa jauait dar Mem atahl dar Badaktia«
ein Kftia irartbvaNar MitwtanHer Im twSaMa, «ad dank dia von
Braaiai ang^aadaa flaiaitllgan oceansehea DanpfartarblBdiiagaii

natakaa aiah diaaa BesielnaKen iamier enger md lebeadtfer.

Ibaen war vonnnweiie die von der Geaelltehaft vor ein paar Jahren

aaternommene Argentiniaebe Ausstellung in Uremen zu danken,

wibread iwei Mbere Ausstellungen dem Bremer Publikum Erzeng-
niaae und ethnologische Gegenstlode aus West-Sibirien, dem
Tschnktsebenlaade nnd Alaska vorführten. Im Monat Oexeniber

1886 konnten im Lokal der Oesellseliaft liereitB Oegeaatinde aus

Lindem Ost-Asiena, mit waleben ans die nene Reichspostdampfer-

linie in unmitlelbarea Verkabr geaelst hat, in einer kleinen Aus-
»lellang den Mitgliedern und Freunden der Genellscbaft einige

Wochen hindurch gezeigt werden. I'lier diese Ausstellungen wurden
von der Gesellschaft ausfflhrliche, mancherlei wertbvidle Nachweise
und Aufkl;iriiuf:en enthaltende Kalulogo verßffeutlitht. Selbstver-

stÄndlich linden in den Versammlungen der Ge-.ellM liaft regelm&fsig

Vorträge aus dem Gebiete der Länder- und Völkerkunde stutl;

uusere jetzt zahlreichen wissenschaftlichen Keisenden stellen .sich

zu dem Zwerk gern der Gesellschaft in freundlichster Weise zur

Verfügung nnd --if finden in einem stets zahlreichen Krei> vun l>anieü

Qad Herren eiiiv ^iiifuierksamc und dankbare Zuhflrersi-tial'i.

F,in fortgi'setztes Zi ugtiif» für dieses vielseitige Wirken der

Gesellschaft l);elil ihre Zeit.sc hrift, die biamit
,Exports' beateos empfuhluu wird.

Briefkast«!!.

. . . . ti.

a—prif »*e^ WMrwaie*, Ktpi. MtiMiu, aHtwk, SS. r*li«ur.

Mm IWwiaUM} >U Ui^Mr», Om*« an, U> OM dUk» last rovbUnplw „Aaaa
Waaiaiaan' , Bfi. Juck. dcDUcIl. IS. Pvbrow.

II «I«. (fta Utttln) M T<r«, ••ii<li>i Otmtün .TiiUi-, mcKxIi, 4. Fabraar.

^ ai^apaffa, HeagfcMi aa4 (.lUaa«la.Ltola~) Oanpfar „Haaparla*', dtawa,
SO. Jaaaar, Daa^far NBIacUa**, dauiMb, au. Pvbnia«, naaipfar «Mbaba-, daaiaca, 10. Min,

—f»— ,|],iii(aala-, «aurk, SU. Mir), Owplar „Ljdlm, Saaltek. M. Spril, D«nt<ar
<ra", «auuck. 10. Mal

Haaftant aad Japia («Mit-Unk^ Danpfar
IXanp^ar „Hnnin.>ktbikln-'. aaKllara. }Qk PvWaar.

fll^ayiii a Ba<i(kiia«. Bcbaiiylisl, Takohama und lllofr
~ - Ptaact, a«f)Ueb. A. Fabraar.

(iltrakt) („Oal«'Llal>-)

Yakakan, Hlw* wm4 Bnakt (aU PtM-SaM, BMa. ASaa
^^^^K ^^^^^^ a ib^^MAK.PHilF^ SaHHC^ VM ab v^aiaaM

AdaUJd«, Ualbouraa and Sjdaa;, ala eaalacliar Poudaa^rar bla 19. Pa^raar.
Valpaialao, Ariea, Mollaadu. Callaa, Paau Araaaa (Uag.-Slr.) Carral, C«f«aal, TalaabMoa

aad l^ukqaa aaJaufand tU Aataarpaa Poatdanpftr ..Sakkarab*'. Kap«. Sakal, daancb,
11. Jaaaar, Pi-aldasp(«r .IMa", Kap4. Voai, daaiacb, lt. Pabrav,

Valparaiaa, Artea, NaUand., und Callas ala Paata Araaaa (Hat. Str.) aad Caraaal aaS
«attar aaab Puala Armaa (C. U.j. Ctelofo, La Valaa, La l^barlad, Ar^ulla, Saa Jaa4
da GealaoiaU aad Chaiaptfiro aianL aocb Saa Jaaa dal Sur aad Aupala (ala
Antvarpas) roatdampf^r „KakkarTab". KapL Sobal, daalacb, 31. Jaauaf. DBd alB daal-
irhar Finl.ii topl.r aa 5» Furii.ir.

ValparaUu. Piitila Artnl, i'Uatc.Srl, Cirral. Curufial, Ti:taliuan's Iq-^iipin, An--«,

Mflifhtl'i . yntl CiI!» '. (^ftl^f Catitfat Atafda« JVril» ifK.a,, CV-^inlM. [.a Univn,
I..» 1 .1 -r-».l, * riJiiM, Sxri 1 ... 1 r 1 i

, -ni, ! I fj , m ; » - r i: nii I . .n;, • .j ^ i 1 , la Aotaarpeo
Ll,--;l]|.r ,1 .Ii«-. Ki}-! \S ,rliii»ni.. ;l«ir-..-fl. 1^, F.l.ri.lJ-

ludi«,IJ, I' n ,< . \ rta, Bsaaita aad Saa MiiMlal (aka Madalra) Paaldaaptar Jlaaba>|-,

Bahi.. Hl.i .1- .!>'•. rn aa< I

<l>ut*.-li. 4. »aljruir

Kkbara. ba. Aea*«« MeBSSiaal,
WltUraaKa-Barlchl. lü' BlararkdialiM Omt wS^nmt S<T Ulllaa IMIna <H V

kabr In llafan rafbt biadarlicfa gawaaaa
Korb bauta, aaebda* aa)l I Tagan Tbauwauar eitr^rt '---tla« alt Wl

and KlaUi la BaaaKann Kabalcaaan Klamaaaaa dem HakTiicia^ tii ....bailwt|aillwl|ai
«ardaa latilar" bal Aahaltan iDildar Wbuariia« aa« Ta^ >a Tat (atafir.

D#r > .ii .- ,t!'.hr-,f.-rkabr nihi n<i.-h Kfaiallab, «l

WIttarun« ,lüriu-. «.<!:. ixicli Wocbati vaqtaban, baanrSarl
ULba, Haaal. bprce u>«. «iadaf aur^enoiainaii aardaa kbai

- HairR-O.Laaadaaa. Haaabori, MWalt Itar I

dasfar .31a" laf aia 14. Jaoaar v.vnaLitafa aa« PwMoiaaea B*ak Baiap* abgapaniaa.
,.Bgaooa Airea** l*t am Jau.iar Narbalttaüa a«a Baaaaa Ataaa ala ADtaarpaa narb Bampa
abcasaaxan. . rnr," hat nirkkrtrrtid iiii II. Jannar II l'br Moricaii* D>>aar riiadtt du.:

lal NacbaMUac* :ii ViiMm,r«Q a(iK«a.'irim^u »l.laaai'OB" Itt ajaa(abantl an ly Jaaaar Voml^laiin
la Uadaiffa anitak^ianiaa ond an NarbBitLaa narb dam La Flal« ««itar(a(aaKan. „r*i.rr,«nta,"

bat auatcabaud am II. Jaouar 9 Vhr Aban^la DuTer pa,ain. „Ilambvira" bat rürkk*hr«nd am
ir. Jaauit 11 üb/ Moryaaa Doiar paialit. ..Caaptna* ' bat auigaband an IG Jaaiiar Hin
V[4«n<a paaalrt. „Ha^la- )it antga^afid am l') Jancar Vnnaiiu«* tu Rtianna Alra, an{:rk<>in

aa. „Daitarra** lat aa ^j. Jaavar t mt K^., Viranla sa/eb Aatatr)"''* al>f'*|CBiigaii ,.Ar|;«»tina"

ial rärkkabaaad am Id. Jaaiiat Vi.rraillai;» In Liaaaboa auaaa.^inui«a. an Saebmillaf
aacb Uaaüiuig «a1larc«(UHaa aad bat am SO. Jaaoar 11 (Ibr Morgtoa !>*€# paatArt nCaal
•" iwiai" Iii iniBtiBiiii iw ir ' " '

—

nrTriwMBC bperftah. Bntla.

Abtbellisg: Experltumit.

Berlin SW., Krtchstrifse 27.

l'ri'U, 1 «. k"ia, ti,a. II«« iind nur mil fllatff Ad'a^ta la »^t,,-'

*

Iii lari^ltug tti ila Sarirdaraacataalaa Jadat lab Ckllra k L. alagwilrtlll Nana IU dar-

aalkra laa laa dia IbaaMalaalirkaaia dad •Ubl U(abtrl||aa FllWa I Mafft (la daalacbaa

trlataarkaa) kaUaflKaa. laa IkaaiaiUi dai L-i. «ardaa dia « <w IlBillnan (a«U«.
BcSac ShcUa larkaidaaaa DalaiUa ki lUrkaaa« (aalailU - *U llraaaai Hlwt talU«C(abar

lliai dal K.-a. aar laiiaa ikaiari(ra la 4aB itiialkri kakaaa4aa la4lBcaa|l«B all.

&6. Kin« griilMirc deutxhc K»brik, «relcba geairkte und gtitrielite

wollene und balbwolleoe UnterMugs, Uerren-Weaten ui«. barstdlt, «ünicbt
für den Export ihrer Fabrikate nach 0*t-Aaiao, Söd-AoftraUso uad Säd-
Afrika gcriiEnal« Verbiodungeq aoiuknöpfoa. Oferteo erbetea unter L. L.U
an da« &. H.

57. TüclitiReii .^f;eii!eii ttnp Importeuren in Italien, Syrien usw.,

welche sich fdr den ht-nif vi<ri .'^'K-fi-likuili^ni iiiteresairen, künnen wir eine

wbr leistanrsnbiirc <leuta.cbc Katjrik ii*<-hwci«en. Aogebole snd Anfiagim
unter L. l. an das F..-B.

58^ Ein «ehr tächiiger, schueidiger Agent la Brias«! winsebl noch
Vnlrelongen, jedoch nor von prima BiaBara i

" '
~

aui'h «onüglicbe Verbindungen lu Spaaten nnd
uiiliT I,. I,. bb an d« K, B

59 Kine im Au.sUnile sehr gut eiriKL'füiiil..' Filnrik. wcK-Ijc »Ii üvn
ragemle .*^pen'alitüt »t.Tliirnic !!*•«-, llüiigcr-. Rril'i.M;)fatieIii uiw. kiifertigt,

>.M'-hl writtro VrrhirJ'.irpf n nkch Spanien. l'orlni.-iiI, I urkri. .Viirirr. Kiimitiiien,

Klein-Aaieu und Brattiieu. OlTerteD erbeten unter L. L. bü au daa K B.

Mk Hai BbMaigmnr- and laai der Maanfakiur-

denlaeher PWbTikanlenIn VaMdtg iMbt Teitntanftn
in genaanten Artikeln ta ibereehmen. OlTerieB erbeten unter L L. 57
an das B.-R.

Ol. Ein solides Affentur- uud Kommiisionsgeschift cnglis-ctier, liriiUrhrr

Ulli Mterreicliiaclier .Manii<aLlurwiarrri iIiT Woll-, I.iini"i- li:i'ira«i:i|l

Branche in Kmistantin'ip«! sucht noch «eitere Beilehangan mil I^euUciiland

und ftnlwtil. OSiaiten erbeten unter la. LaM an das &-&
nr Wir empfingen ans Kapstadt Proben vaa CkaaMMt tat 8 Qnall-

tfcten nnd bitten Intereasenlea, dieselben bei uns elunsefaen, OTeut ihn-

Adresse aub U L. 59 an das K.-B. elnzuseodeD.

r.3. F.in gut etDgcfährtes AgeDtur-Oraehift in Paria empfirlilt lich

dtutscheu Fabriken zur ÜI>erDahme Ton Vertretungen. Die Kifnn inircanirt

»icb bauplaäcbUch fit Eisen- und Eiseawaaren, sowie iäx HauabaJtBaga-

tnAtba aad aeUga |aia Aitihal. Aagabala aad Aaft^ naler La L. CO
aa daa R.-B.

(M. Ein mit ImsIcb Koipfehlungen Tenehenes Agentur- nnd KoBuniiaions-

Geschäft in SniTnui »ucht mit leistaogsfihigen deutschen Fabrikanten von

Portefeuille-Waareo in Verbindang lu treten. OiTerteu erlwten unter L. L.

61 an du R.-B.

65. Für eine leistungsfUiige Fabrik chimrgiscber Instrumente aas Stahl,

Neutilbcr. Silber usw. werden im Auslände HIebtIga Teitniar faebL OaL
Offerten unter L. L. G2 befördert dss B.-B.

€6. Kin renommirtea Hans in Neapel, welches bisher dea Ailihel

.rohe Hinte* inm Vrrkauf an deftige Osetwreien auf indirektem Wega ba^
!r>e, wüDscht direkte Verbindungen mit leiatungsftbigen Kzportflrma ga-
uwüter Hruij.be iu Hahia, Ucntefideo, Buenos Aires nnd Couiaalia Baanp
knüpfen. Aiigrbote und Anfragen unter L. L. 68 aa das B.-B.

67. Für eioe leistungsfUiige deutsche Fabrik Tenilbeiter TafelgsiMM
werden geeignete Verbfaidungen in Üriecheoland und in der Levante gaaachk.

Aagebete aad Aafeafta unter La La Ci aa daa B<-B.
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C8. Eine IeistiiD|;inhige btyariMlie HopfeDhaBdluDg loeht in gvnttii^n B«-

tfagan^rn ViTtn^ier an Keewneten PIUi«o dt« Ainlandt«, («nMr auch für Hun-
tnrffunil rm.'-i:''" !. Mr Rfrlin, firfsiien und »d üonstiffn beilpnteniitrca

BlerkousiiLi- i :] 1 l'iil ii«.\'i.iii.[.,üi;,.ti Siiiji'i.uli' tnitt-r I,. I.. 65 au das K,-B.

fiO l'fi.i' [i Krti FabtikaijKn , welche sieb an der dic*)UiriKen inter-

nalionalen Ai.n» clhin„- in Rarrcinna betb»lligen unil diaalbrt vihrend der

Dauer derselleii .i it'Ntte Vett'Ctpr viioM-ben, »lai wir in der I.a«* t'mif-t

tnrlitiire PeraMMkaMiii narbinweUen. Angebote und Anfragen nnter

L. I,. an dM
70. Kin tächtiirer Aiciit in Beinrad mOnsebt mit l«i»Uioj»fU«gwi

deiitsclii'u Fitirikru von R*is-i iirto »o»ie von Stearin «Bd C*IHi> fk VHmtr
dune zu treten. Aueebote unter L. L 67 an das K.-B.

71. KlM MmmiiAhiK» Min« UnpMiiMk mM MaO^, tf*-
Oge A^nl«n m iberaetlidieii PlltMO. AttgiW» miw L. t.Ww w» ^l».

AN ZEIQ£ N. Oampfschififahrt des Oettcrr.-Ungar. Lloyd in Triest

A«sa«c aoH dem Fahrplaae
flr dM MMtt iMiar 1887.Madrid

nnd uderen Balinst«t4unen

In Portugal-Spanien.
Irr »AivmiUm'* nm 4. FrUrur.

„('«u-A" . IS. ,

Hüt verschifiUnr .Artikel sifid vcrindcrt« Krachten

!u-it 1. Sfpieoiber 1666 in Kraft g*tr«tea.

Utirfbrriii'hten nach Oevictt und 4irakto K<iii-

nuisemeutc bei

August Blumenthal - Hamhurii.

aklMM»*
Ont-Indten nach Hi>o(fcaif fibv BriniM, Hn 9nt, im», Adn, BrnbiVf 0^«*^
und OUam, Siogspiw«, mh Ift. Juaw 4 Ukr Nn.}

•te all ä«b«neUlu>K auf aifCM OMafar:
aHV-OMMl In Saw ntch Djedaah. Mimmi-,

in Colombo nach Madras und Oaleutta,

L«T«nte,

Export nach Amerika.
Die Firma

H«nrTork (Nord-AmerlU)
•npfichlt der Handriiwelt

1. lilirMiliwMletAmkiiirfto-Bareaa (dlrOeMbäft»-

'

leote und Priialc', pro Auskunft 5 >

i. Welt-Adret««Bveria|, 20 AJres.it-n b .//.
'

3. DraekaMiiei - B«r6ricruiig im VVellpoMlverein:

Zirkulare: pro lOOO Stück 10 UV, M «0
Stück 5 KalaloKe nach UetMreinknaft

P leise sind loco New York.

BedinKiinf; für Jederuiaun: Mett*-Cnt$Ä ! Vfem^
foslariBriiimif mlrr l'^fncrfcli! liafh TlgCakllR.

Watther&Apelait i» Berlin W.,
|

empbhten flir nicliliiJliKM LtfW
hand«lfwlM«ii»ekjinil«iMr
volkswirtliKliafilirhtT

pthnn^phlacbar
Ipeoi^rapblMkcr

Werke.
Vorrithigcs «Ird schleunigst be«iiTL't

KrcitsR Millns« mi-h Ali xai.drlcn, über (.'orfu (Verbiniiunn mit l'urt Said und Sjrrien).

liidi.U(; um » I hr Nai-.'iiuiüig», nnch (tritcheiilaud bi» SmyrM; JJ^'^^^^t^jJ'*'
Ki ui.e i.iid den 4. iinJ IK. über Ancona, dann nacb Hrindlil, Ooil^ Sjl^t PIllBi WM '*•'••»

Sliit«L.«,. veilea iwciten (5 und 19.), 6 Uhr Nacbnillag», n»eh TlMHÜn Mi '^•'*"^
nopel; irui Kerührnna ton Kiuroe, Corfli, Pati»«, OtfMilO, CilMMta, Kit»«, Volo, BJoalcht

SaBi.lag -i Uhr Nathroitiag«, nach CoMUallMpal, aitt BHUnuR »ob Corfn nad Plrluas

fcmir Tia PMw aacb 8|ra. ImnI OHidiM mi ftqmj diD& via ConManUoop«! nach

dn Blftn dM Bdnmiw Meana;
. ^ . ^

Mam imttMi 8mtm
Tb«Mall«B H» mm (I., ». und t«.) Mcb ByriM «to Baiyna, «« ^ nd 8S.)

namtac md FnMik m 7 Dkr Mb Mcb Ftam ibar Plh «la.

jciicn Montag, Mittimdl tudSasitaf lOVhr
Metksticb):

am 4 Ohr aacb HMkovieh dirtfct

fichw

Obna Baftamg (3r dta B««lallM|k*tt dw BtaHtaa wlbnad dir laNlaina-lfabiipli.

Kibaw Awtanft «Mh dl« Kamantalta DliaUiin ia TH«( uad dfa Otoml-AirBlar in Wito,

Na.«. C«»>

Explosionssichere Dampfkessel
mit Wns'ir ZirlnUtlon sind fast fririillr Zwfckoilie betten Daa>pf-

tnviigei. Hl LeistungufTihigkeit, iparsamslcr Beirieb.

l>le Kesael «erden lerlegt verladen und auf genöhnliehen t«*-

wagen tunwwtht. Orfifcie SicbethaH wr iUpafitaNii —d BaWab»-

.tüningen. Laiebletto Reinigung und fnaiaadbamac. Kapaiaw«« «M»
Kcss-;v( I nird ausführbar. Viele Heferfnien. Beste Erfolge.

Leipziger Köhrendauipfkeösel-Fabrik

BREDA a Ctt.

Schkeuditz bei Leipglg« -no

KA.TALOG
ktWm

ht (tiu.'h die HaehbaadliUlK «Wt Wdfhir A
Apolant, W. Markg
Ton iM x\\ bnieben

Ich reifte in ca. 4 Woeben viedar nadi

den Balkanataatea und «AmoIm aock FiraM
in courauten Artikeln sn varlntell. Offerte»

umgehMul «riwten.

,5,j Rudolf Schrott, Zeitz.

H. FAHMKOW,
Berlin C, Ureiiadierstr. 28,

Ufftrut d. KgLHiiii8teri«ii ii.Ei8«Bbahne]i,

Geldschränke
mit HUhlpaatcr und neuem ni si liil ^Ichorem

ratenlacUorü im Preis« von 130 M bU 3000 Jt.
I

Ut! Urt \m iliir MMiMMil mlnlt.l

l f. t.< - Kurant franko. IUI 1

liefi

ebrüdef^JJehilIr^

HEBMANN DELIN, Berlin N. 27,
Lettua-Strad» 20. •

Tklirlk TW Kdleni-l'tensiUen, XeUnkifMlB, rfrBftal,

StrohhtUen «te.

«•a«rta mmä vanlgltohato flrrtaaM.

nawMwa-SoOlaiaaehiBa (UallwB) a R.<Pat«Bt, nawdwn-nilawaral«, taaeata

aatom. Triplax-Verkark- atid «Maata aataak Daplax-Varkaptalaagt-Matchlata.

D. n, -Patent, Saug- und Druckpumpen Korkbrenn-Maichlnen SIcherhelltbeber,

Simallrlciiter Syraphähae, Patenl Hrbelkürkcniiehtr. neueste Excentfr-VtrkDrkniiih.-hine. M 35, Hand-

korkmaacbinen aus Mesalng. geaichle ZlrnmafBe und Trichter, Saft- und Tuikturrfnprtt^fn etc.

I 101
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EXPORT, Oiy&n des CantnlTeraiaB für Haadeligeogniphie ato. Nr. 4.

Die Nähmaschinen -Fahrik

Yormals FRISTER& ROSSMANN
8.0. BERLIN S.O.

OrACite Nähmaschinen-Fabrik Europas
produslrie blN jetzt über Fönfhuudert Tausend Xasehinen

und liefen in eleganter, gediegener HuxtJittung u. technisch h6okiter Vollendung

Schiffchen-Maschinen (System Singer),

Tr*tmMohlDe&, EMdaMchioen u. kombiairt« Tnt- u. nftnimaiobinic
mii PaUnt-Selbs-tspuler, Slcielrul, PurlmuttarelnUic''

Medium-Hand- und Tretmaschinen

Greifer-Maschinen (System Wheeler & Wilson).

Alle Theü« der MikSL'iiiui'n lon >lrr lileiu«t«D Schraube bia tum U«>(«ll und

Ti>di »erdtn in der Ktbrik Mlbst anf^efrrtiitt uud dadurch «in« >ou>i

nnerrvirlite Prixlilon der Mucfainen «rxielu [ssj

fr:tJyttiim: Jin yareimm »Jtffie*. Arifilfnnil 1000

JllD^te AusielcliaiuigeD : Goldene ledtlll« la Amsterdun ISU, TepUti

Export TOB Flü|;eln und Pianlno«

nach allen Welttheilen.

I
CARL

CQBLENZ
kr" '"«v^j?**^

Kiiniüliclifr Ilöf-Pianoforle-Fabrieant

und Hafli«fera«it der deutschen Kaiieria

IM<HI IHi*i.Uorf. rrMcv rrcla Ar nus*l.

ISMlMlMklotf Er»l«r PrrU Nr PIuImh.

iWH MalkMim: Knlrr Prrla mr ruala«
mW AlMarUm : Kratrr Pr*la IVr

IMS Awl»ri>ni Kntpr Vrrtm fllr

tu»« Loa4m- M( PniericMar

l<»«.t AMurarful: Kntar l^vU fllr rmcnL
AalMrr.li. Kn<«r frvla für PluiU^,

ir PUiila*.-

Ir IMäkIi*«.. ^^F'

MoMyn. K

*.U Am.
KlalfrtWh fra.

< triinr4t« i'-iii t'ma Dr. C'liur« A«hami»nii.
KtH, nrnhiun. v. BIIIbw, Jii»II. .U>t.
.1lM»ak»H.m. HrrvnU. Tbalbrr« uuj

WMKlirr Urr«.|fc ««ititlinialg ll.r.ur:

mirtlittlilloln TantcMtiMI, El««iai <M to-

fcMag.1 und rmveraijxIltcH' Sotldlllt r

Coblenx 18H5: Erster Ehrenprel
Ihrer naJentSt der Kaiserin. (Sil

Fabrikant«!! and Kanfleute, nrlch« im direkten rt^eii »rkehr mil aoderen Erd-
thellen »tehen, wf-rde« In Ihrrm fiKt'non Intpr«».»c vrauelili Ihn' A4ri>iiM-n mit Aiifab« der
b^trelTfnden BbentcflKchrn I'lilic nr^en riner TonnM-hlB^Bdrn nvaen Elarirliinnir «u »enden
»mb U. 8. If7 nn Kudoir Mom«, Brrlln.

4J4»liI>F.\I': nKUAII.I.E
Ili'iillh Kvtilltitlon. London.

Slllini lidillle im, «Iii AiiOtlliii. «iltirfei.

Ohne Ooiminnt
n

Ol

1

R. P. No. 1243

: : ' •< ni [>ruek liha —( ^fpCt. ^msq A<s.

i.t .K'r Lliifaf kktlt dar l'unttniriton i Mte

f-rtn»!« iUyanUrWdarfllrkHtt 4au«rw4» Ra>

i<^iti«ir«f«i|r«n ; Ul<htr* AlwlliM4«nMk«f*t wnn

Jcd«! (/«ttlvm Ui ki'ir£ci.1«r Zeit lirfertitr .

H. Meiaecke jr. ^
BRESLAU, Gabitz- Striae« 90a.

z

1
P

- 1

Sombart's TiUiMit.

Gasmotor
Blafftohate,

ConBtruotion.

6>rla|ster

6isierbriiicb!
BuhiK«r u

r*s»lia4*»i(iiT
uif.

lUUiger Prei»!

Aufpt«>Uantf
Mebt.

(•M,>Mlkti1«ro
MacdtbUTK

LEONHARDI'S

TINTEN

ntutm Popiirr u

V^r» JnX Au*-

aouiHreusi dusi
IfOodar dar &•^l^vllaa
AUUlUimCTt acMrDai
Unlrl a tndarar tiallaetar

iconn niTTTII aowla
MsrcntLrrATTN

[IUI

EXPORT VON PAPIEB

F. Lüdt'fke. Berlin SW.

^otillon-
aad

CteccantXnde, al«: li<ifnl«rlii- Kopnitilcckunnen, Onlcn, Cotiilonioaren,

KnallboDlwu«, Attrapen, (<gialdekoratianen, PapierlaUroeD. Marken, IVrtüi'ken,

Stoff- u. Papler-Kii>tüine, Biiioltihuiic« (Schen-Muülk-lDalnjiUFnle) elr. etc.

Mvia ff. OarloiiDa^cn , rhrikltjaiiinHclimuck undaQwia n. v«riuiiaa^cD. i nriaiiiaiiinnrnoiuua und

flTIlOYäl' DeeoratiT und oalurwahr! KUnStliChO PflanZeil,
pnipfiehlt in reicheler Aiisaühl liif Fihttk vfn

GELBKE & BENEDICTUS, Dresden.
iOiutnrte ievlstht und framOtischc rrtis-Couranle, Saitvn J8S7, gralU imd franko.

MATHEUS MULLER,
BLTVUULE am Rhein,

llofUitratial
Kr. M%ia<tAt dea K.<nlKs tou Preataaa.
8r. M^Mtit itm Klint«! na SacllMa,

8r. KOalfllch«» lloli*<i Ilm lirnMiarscd ran Hadaa.
Hr. KAnlytirliffu Kolialt ilpt HtnofB Max In Bayern.

I (i ru r» Ii an ilr I iinil ßxporl
flach I« TcrtMc4i«a! „• Dentjjchcn Scliauinfreiiien

n*) Rhein- and lloselwelnen
Üwtts «elh"tfri*xn^cner (iewIirliaM aus den

roriüitUcbsteu Lagen des Kbeingaua. (ij

tMktOfl M «at .»aMckM laatalMifattln »*•"•
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nPOBT, Organ de« CeDtimlvweiiu Ar Handels^^ogniphie et». 1887.

0. M. Pfaff in Kaiserslautern.
Spezialit&t:

wwAww '^mkmmikB^miLmmm
(VieNerbessertM Singer • System).

Ein Fabrikat erster Güte,

mit vielen bew&hrtoD Ver-

be«s«rungen and einerAus-
stattung von hervorragen-

der Schönheit versehen.

besten

Für Familien und Hand-

werker in drei GröTsen,

mit Hand-, Fxife- oder

Hand- und Farsbetrieb.

Die wichtigen reibenden Theile »ind aas besten ^i^^t/' Gebraachs-ADweigangcn in alleo europ. Sprachen.

Stahl gesohmiedet, nicht gegossen. ntnkijudum. Der Alleinverkaof fQr ganze Bezirke wird gesichert.

AbbildHngen und Betohrelbungen auf Verlangen,
am- 450 Arb«lt«r. 'Wm|91

Böhmische Union-Bank in Prag.
(Eingezahlt«« Aktienkapital fl. 5SOOOOO)

|

cmpfietilt «ich äb«rMeiicben Firmen tur AobahouDg KMigneter Verliindanueo fär den Bccuf; böbmiKher

Eiporiulikfl, Mwie tur Reiorgnng elD9cbligiK«r B&Dkuouälie lu den kiil.nt.st.a BwliogiiDKOO.

Direkt« Einnblungea u «IlcD europlUcheo und überaeeiKben (Iiuidelsplitien. I'''-*

HANN KOHT.ER & Co.,
Eaofbeuren (Bayern),

Fabrik für (UJ

Sllkeni« KtBi«i.PrMi<.

StutnaiUlllr.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

GröfsU deutsche Fabrik vch W
Maschinen, Werkzeugen u. Stanzen

tu

Kn.l(LI>r«iiCi. 6«ld«M

Ooldone Ifsdaüle : Porto Alegre 188L

23iDal bOcfatt primiirt
auf simmtlichen

beschickten Ausstellungen.

TnA*
Anaterdam 1883.Qoldena Medaille

Neneite KoDstruktioDeo,
bestes Material.

vortügliche Auüffihrung
llluitrirtc Pr«iakur«iit. in drutscha-, fruzöslKfa.r, engliKher, liolländiseber u- tk*Ddiu>«itcher Ausir*b«

Etiketten und Plakate,
ChromoH nud Ölfarbendmckbtlder.

ürorsartig rinf;«ri<:htetcs KuhliMomont.
Betrieb mit Dampf- und Wauerkraft

MO Ark«lt«r. a«vraD«et IHH.

SS^ ll4>l%iiolle. ^
gcrurhio», bUlliritt«'» , rfiiBllrhitt<^H

Verpackungsmaterial
aU KrtaU fnr ITeu, Strnh, l'api.nu-hnilt«!. Wolle

u. dergl. fär alle der Industrie, '-^i

Nächst Rofshanr das beste Polstermaterial.

Holzwolle -Fabrik „Berolina",
Kfrlin, Chau8i«;e-Mtr. 38b.

LEIPZIG,
baut .seit 1855 rtl.s alleinige

NpeKlalltftt

Maschinen für Buch- und Steindruckereien,

Buchbindereien, Album- und Cartonnage-

fabriken, Papier- und Pappfabriken.

560 Arbeiterl — Produktion: 2300 Maschinen jährlich.

la dieser Spezialität grörater und leistungsfähigster

Fabrikant Europas, dessen bis jetst gebaute 26000 Stück

Maschinen in allen aivilisirten Ländern der Welt verbreitet

stehen!

BjrdrmaU.rli« «>iatt|ir«iMK>.
Kompleter illusfrirter Katalog gratis und franko zu Diensten.

Ffir dl. a.dmküoo r.ru]t«.3rllirli T fa. H. J.ai.a, B.^IU BW.. Kucli.lr.l.. kj- ~ (i..lruck! bat Jallai Sttlva/vld la H.rLti W., U«u«f«u&fl« fll. RV.

Hattuacfl.««; Dr. R. jAuattch. afta»it.loa«Tftfl*{[ foo Wftitbtt a Apolaal \m •ttta W.. Mftrk|tkitiisuari« 00.

j
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AbOrBBlrt
if4 tci ii«r Pmi

<WU(M» * AmuOT,
B«riti WwUi»wir>«|
M«h M der «iktlnL

mit «tutrtiikrliUi

Sa .

Tnh Itn fMM Mir

im WeLtp«aiv«mD . . .1^ «

EXPORT
iiiiiiii.

•4« ton Hub

««>nt4fi TOD ä*i

iSftim» dm „Kxixrti'',

Blrbn SW^ Kocbitr. ST,

PRGAN UailMntEdaiBft

Centralvereins für Handelsgeographie und Forderung OEifTSCHER Interessen im Ausunde

md Expedition: Berlin S.W^
(OMektruitUi Wiolmw«! t M« « Ukr.)

9T.

Bar «nrOBT IHIB ffc IN? iMH ». I8f1^ MHW

IX. Jakrgang* Nr. 6^

Dl«»» Wocll«aicbrln Tvrfolgl (J*n Zwsck, rortUftft&il B«rlcftt« t^et die Lt<l antrrvr l^niUlaata ! AfldlBd« nr KaantnlCi ikrcr Lu«r id biinc«, die iBtaroMaB de« dcvUcbaa Export«
ttiMkttrac n *««n<Mt, »«l« 4m *MtMteo iludel iui>l i»t rtiHiWrilmi IidatM* lakt%a llUtkaUaic** >k«r dia Hsadtbrixblluüi» d» Auluiilu Ld MzMiMr FitIM» tkarattuia.

HtUt*. l4ttM(« u4 W*rtkMad«M«i Ar 4«« „Kxfwt« fta4 u 4to lted*kMM. BtrlU tMhttah» V. n fWUn.
Brut«. t«lt«af••, ••ttilMMtbUrasf•, WcfikMadmM** nt i > «••.« itol BarlU &W. K«A«Mlk* r. M l—4m.

takalt: Am vaacr« Kilffltadar. — CMaa* Irwaelva. — Ittropa: laaUada im QittUaUar Ktoilat (iSicbenbäiKan). — Die Rcgtlnag da*
VVrkvhrt mit KuDtlbalter. — Asfen: Tabtktbku vod ArbritarverUltnUsc auf den PhiHppiDcn. (Sehlulii). — Afrikt: Die FleUehuroduktioD ia dem rid-
westifrikaniscbto Schuligsbiet und die HÖKliclikcit ihrer VerweHbuni. Im .Ontnünnla fgr Dandeli^itj^raphi* etc.* »ra 14. JuiMi- 1887 ((ehaltMMr

Vaitng 4m HwiaatüwpckMta Hann C. U. Bällnar. — K«r4-Aaacrik«: Ui* iMttiaMrikuiiKbe Uocborenindiulrie. — Briafkaitea. — Üeataeh«
lK»OTlb»rt (*»th»llmBii lipart.-B«t<«i)ii — AaacIgtBi

9iiWMii|*tmiillihiMiw.,6piif'iiti^^ tum/lu^ ltaa«aflkt iM: ll*Hk (km. iMlWMEXPNr"

An unaere Mitglieder.
Dir Mitglieder du >t4>m!rh*etei Vertlna werden cnaeht, ihrea

lalirptiieitrag (! Nladettbe iri^e v«a 11 Marki fir its laafeade 6*-

mUti^ßkr pOlUcM Md u dk Mkatobeaia AircH« eiasaaeMM:

Ab im „OaalnIvtraiB Ar IhodeligvoRnphic vic ",

R HImIw TmIteMilam Htm Dr. Jaonanc h.

Berlin S.W., Kochstrar^v -il.

PftluweiitiBpfenaalare Hil okl^ MlMM Itltn wir der Nr. t

4m .JbftU" keilegea iaaaea; wir ennekea umn in|ita4tr, die-

«Itan Kiuaklaag dea Ni1«Med«keltragM W«atM
lalBl|lie4er derne kefreudetea and va

«h Wir awIrteUlch beaerkaa, ihre Mttlg» im! «!• tnr h Ii*

MMnrtdIt fcr Teretie, deaea «ie ugekirea.

OntnlTonlB f&r HudelagMgnphle «tc.

China« Erwacken.

Mehr als ein Anieiehe»
i

ii di Jafär, d«f« China eDtocIilosseo

Iii, »owolil ![r.ii :rj f. ;i ,r'i la seinem Verhfiltnirs lU den west-

llehen Koliurtuiateu Um^e»taltuagca vorzuocbmen, welche b«ru(uo

aisd, die allmthlicbe Abtragung der RcbineeieobeD Maaer" zu

bewirken. lo dieeer BeiiebuDg ist die DeDicacbrift, welche der

iit *. Tieag in der ^eiatic Qaarterly Review*' vor Kunem
üebt bat, tos oin ao grObeiw Bedeutung, ala iär Et-
Im, aiM Zait llllt. in vtick« Voigiaie wackiadwnr Art
lid tamhio, wb — wm im abinwllgt BotiehifWr
ni MfMiMifiitlieli» laitw 4«r «Mwirtigeo AagikgHMln

' Batattth tbut n airaitoBda Rmnogen gesagt luit — Hiebt
blvfa die MeianogafcnfeeruDg eines Privatnteones iat. Die in der
Daatkadttift anigeaproebeDcn Gedanken legen ana klar, wie der ge-

bildet« Cbineee die Geschichte und die bieherige Entwicklung
seiMa Lande« beurtbeilt; er iat »o wenig bligd gegen die Sdnden,

mtUb» die VerwaituDg desselben bMMigaD bat, als xurfickbaltend

Ii Mta«iD Crlbeil über die BebMOlOg, welche China and die

CUaaa«n bisher durch dl« ItcgieraDgeo und Völker des Weitens
efibbnn beben und loeb erfahren. Er deutet die Wege ao, welche

Jas Reich der Mitte eiosaacJiIagt'u httte, wenn in dem Wett-
bewerb der VSlker diejenige StelluuK sich erringen will, welche
»einem Umfann und spiiier IJevülk-crijDgsiühl entupricbt Er efSr-

tert die Draaehen der Aum« audcrung, die er vitlldirlit clwac ein-

ia die Folge der durch die Taipin^-. und mohamuie-
Aiwitb MHidiBat. Der km-

wanderemtroni kOno« donfc eine bessere Vertbeilung der BevOll»'

rang, durch die Bebäanog angebenrer Linder«treck«D, die bish«
die Hand des PflQgers nnberitort gelassen, xurückgebaltaix weH«a.
nie chinesische Regierung habe angesichts dkMt MSgBeldnit
wanig Lost, die Auswanderung tu fordern, um so weniger, ab
die Obhieaeo in einiolneo Lindem nicht den gesetxHchea Schill

geniefseo, wie die Angehörigen anderer National itttea. Die tDii<<re

Festignag dea Reiches durch die Yerbeaeemng seiner tvirth!4cb»ft

liehen Bedingungen sei ither auch aus mititSrhcbea OrSndea noth-

wendig, da nur eiu kriiCtiges Volk nach aufA^n widemUDdsfkbiK
»ei „Die Soldaten sind nur die iisfserr Knisle, diT I'anier einer

NatioD, wöbread da« Volk dai( belebL-nde Her* bildet." Zun&chsl

werde die KöHtenbefestigung ins Augf g^t'afst, gk-icbzeitig diu

Schaffung tioi-r i;tsrken Flotte. »Für China ist oiue starke FloUe

nneotbehrlicb.^ Wihrend die Verbesserung der KüsteoveribeidiguuE

und die Entwickloag der Land- und Seemacht betrieben wird, soll

vorUuftg die EinfSfaraog von Eiaeabahneo unterbleiben. SpAter

werden auch die«c ooibwi-Ddig werdsn. Wichtiger noch ala diese

Andeutungen nind d\t'. am Schlüsse der Dcnkst-hrifl vorgebrachten

Aufscruügcn QhiT dif künftiKi.' Stellung Chiua.s ruin AnHliindc, ins-

be.«rindere über die VertrSgs von IS&S und IHtVCI. itanacb »cheiot

! • K;i;i liKung die.ttir Verträge nach Ablauf ihrer jetsigeu lebo-

jäbrif^eu Uauer bL'«b:>icbtigt <u «eiu. £a sei leichter, sagt Uarquis
T. Tseng, eine Niederlage sn vergessen, als die daraus entsprin-

genden Folgen, «leichter, dea Schlag, als du beständige fteibea

des Sattelgurts tu Bberseben." China habe jede Wund« MM 4*»
Ereigaiaaen von 1860 ala Ungit gebeilt vergessen, aberudm ad
«• mit dao aw dtmlb«« abmlallataD Vamteaa. Oanb dia Abgabe

Obavhohall lb«r daaTbiil Miai» GMiäl««, dar ! dan aw
wliligaa Amiadlaacaa ta dan Vatttanbllia alBbaplIaB
ia andarea Badabaniaa fttia CUaa, dali diaa'a Teitftgc «s io «bM
uubaltbare Lage bringea, und so sei es behufs Vermeidung von

Obeln, tu welchen diese Vertrige in anderen Lindern gef&brt haben,

tur KSadIgaag derselben genOtbigt. Es sieroe sich fbr China und
alle aalatiicibeQ Linder, die sich in derselben Lage befinden, die

kleinlicbea Elfanttcbteleien, die den Osten mehr vom Osten trennen

als vom Wcalaa, fallen tu lassen und zusammeo den Versuch zu

machen, ihre autwirtigen Beziebungea laebr nach Vertrftgen als

nach Kapitulationen tu regeln. Bei anaen Beffinbungen, au« den Ver-

Irtgeo solche Artikel anaznmerren. die seine FntwlckliiDg bpumco
und aelne Eigenliebe vcrletsen. ohne undercu Liiudeiii nirklirbe

Vortheüe rBiuwfrrten, werdi^ China, ohne sich 7.u fiberatörzon, frsl

und ^if hi r den WcK dt-r (lijilumati^ehL'n Uuli-rbuudlung einschln«''U

Daft diese J^uuasaungen nicht blofs als dic^eoigea eines Privat-

anooaa aafaabwwa atad, dab aic nalBidlr daa Amcbaioogaa dar
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dw Kitte

Itaie
IMOM

Mr. 5.

iMtndra bwM OUbm Avadiwli taiMb«« nad
MiebnM, ia ««kbra ^ «nwlitlM Folftlk im
Ja te iUMmi Zaknaft gab« wfiid* Mb kgaa Mig» V«|taj
•m dw. Mowten Zait «I« lMi«dl« wd
ZMgnUl ah.

Di« V«rtt«ga OMaM alt Bni^tad nd FMkftfeh, «ilelia a«ek

dm Tertrftfen mit Deatoditud uod anderen lUehten tn Grnude
liegen, enbulteo folgende Heaptbestirnnrangca: 1. Die Zulassung

Miaw&rtiger Geundlen und Konsuln, 3. dii> Kontrolle und Reeht»-

Mreeboitg Sber die Kremdeu in Chin« bleibt ausacblieblieb den
Koniuln der betreffenden L&nder äberlaseen, 3. ungebindertee Reisen

mit Piaaen im ganzen Lande, 4. freie Au&bung der cbristlieben

SeligioD, und 5. freier Handels?erkebr und Gewerbebetrieb in be-

timmteD 8t>dt«n an der Kflste.

VoB d(McD Zuf^estSndniKgcn ncbE-int nach der Denktcbrift des

Marquis V, Tseng dit- „ Ex t »• r r i to r i a I i t ft t
* am meisten Sorge

XU bereiten. Nach ihr uDt(!r8tebt!a allr in Chinu Ifbindon Auslin-

der nicht der «binfniiichf'D Bcaufsicbtinung uud RechltisprecLuug,

sondern deijenigeo Ufr Konnuln, «eiche ihr KeimathsHtaat na<'h

China entaaadt hat. V.« sind aUo im chinesischeu Staate uocb sü

viel« selbsttadtge Staaten, als liationen durcli KodsuIm vtTtrMen

sind. China bat die Empflndang, daf^^ dieses KonsnlatsweAi>n dea

Ortenta die Hohetoreebte dM Kaieem aber aiieb die Ei^eDliebe

der Bevölkerung su sebr verletze, al« daTs dawelbe auf die Dauer
gedaldet werden kOnne. Die .EnerritoriaUtif erscbeint ihm ali

dio schlimaiste> der dem Osten aufgezwungenen, die Würde de«

letzteren beleidigenden EinricbtnDgeD, die auf dem Wfge der diplo-

inatiscben UnterbandluD^ als dii > rsl< u hi -^i i':|.feD «ire. Dafs

die «Exterritorialitil" iu der itiat ihren W iriiuugslirei» Schritt

ttt Seinttt mlaaMB wird, dafllr sprechen auch die Veriiandlnogen

mit Japu tbw die Emeuening aeiner Vertrice mit den West-
Blahtn. Mach den Ergebaifs dieser VerfaandluogeD steht fest,

daCi ftr dia Jaranlaeln RechlMprechuog ein Cbergang zur volleti

01alcbatalluig dar SinliaiaiilsdMii nad Ffandaa aingeleitet wird,

lir dia 8lMiB«eUi|ia«ia tat dnch dn Aanahna das »Codepenal'
fie Beaeitignag der »mdamilchtilKWlwB «orbneitet FOr dia
Privatreebtapiege ist loaleM alaa Fritt fMgueben, tenailialb

welcher Japan seine RecbtsbBcber abbaten wud. Da aber dia
japanischen Gerichte nach Ablauf dieser Frist noch nicht dJa Joii-

atucbe Fachbildung auf der Grandlage der neuen Gesetzgebung
baiÜxcn kSnnen, so wird die japaniache Regierung an den Stelleo,

wo es erforderlich sein wird, eine Anzahl europiische Richter
anstellen, welche aber nicht etwa gemischte Gerichte bilden, »an-

dern als japanische Staatsdiener besoldet werden und als solche

in die japaniachen GerichtskOrper eintreten. Nach Ablauf einer

weiteren Frist tritt dann die naaa Rcdrtaplage aater >|MDiaebe
Verwaltung auf der Crundlaga daa .ftHkeaMiiaa flalehab Kaiehla Ar
Einheimische und Fremde.

Diese Verbandluagen haben offenbar auch in Ctiiua den Wunsch
nach Beseitigung der Eiorichtungeo waebgemfen, die Kich wie
ein fremder StJiii' i 1 : liinesiscbem Boden festgi"^etzt bähen. Wie
Japan vor Jahrhunderten cbiuesiich« Kultur und Schrift, Sitten und
Oebriuche sich zu eigen gemacht hat, m> wird jetzt China, daa
seither ,geschlafen*, von Japan daran criunort. dafa e.« snch eineeuro-
[jiische Kultur gebe, und daf* der Osten nun vom Werten Anre-
gungen zu neuem Leben aufznnehm«a habe. Das nennt Marquis
T. Tseng: ,Chinas Erwachen".

Die Beseitigung der altea Konsulargerichtsbarkeit in Cbtna
hat nicht blofs die Bedeutung einer Rechtsfrage. Sic b:<riLi

<

'tr

eng znaammen mit der Erscbliefsnng des Innern diese« uugetieuern

Reiches, denn die , Exterritorial itftt" bildet eina «ataotliche Hiode-
nwg der Entwicklong des Verkehrs mit dem laoara. Anderseits

darf wm aidl nicht der Hoffnaag biagabaa, data Cbba so roach

mit so alten Obarliefe-

EXPOBT« Oiiaii dot CantnlTer^ fttr HawbtagMgnpUe «tft. 1S67.

Ende entgegen, der dmlack-abiBtmfe« Tarii^; atafet In
Jahrzehnt seiner Wirliaaariteit ud er ivird, wana wir nicht 'Imn,
im Jahre 1890 kündbar. Du Ist «iae verbtltnifsmlfaig kurze
Spanne Zeit, wenn man die Eiitftninng der Reiche und die

Schwierigkeiten der Verhandlungen erwSgt. Nack daa AndtatUDgec
des Marquis v. Tseng steht die KQndiguog dar Vartrlfta aber in

A.ataicbl, vad es iat nicht verfrfiht, wenn wir uns jetzt schon auf

die ba?etateheadaa Dnterbandlnngen vorberriiun

Ein anderer in der neuesten Zeit vielfach besprochener Gegen-
stand der Vertrige mit China ist die Gewährleistung der
Religiös» fr eibeit. In dieser Beziehung bat die chinesische

Regierung mit grofseu Schwierigkeiten zu kftmpfen gehabt, aber

nicht etwa deswegen, weil die Religionsfreiheit nnit aea Cbarliefe«

altäi Reichaa ia WiMrai

BevVlkamg theilaa, atabt dia ralfglflaa CadaldaaBkait den gatau

RinverMlMiiaa alt dai Ititaiiaiii eiica oeoea Glaabene nicht im
Wege. Ma Btaliifn ia Mntlicbaa Dieaate atod tagar van dar

Religioa vtllitladJg tiaabbtngig. Taoisteo, Buddhisten uod An-
binger daa KaBlbtaa beeiden hohe Stellen. Vor wenigen Jahren

bekleidete sogar die Stelle des VizekOnigs von Nanking ein Moham-
medaner. Viel grüisere Nachtbeile als die natflriicbe Dndnidsamkeit
der groften Volksmasaen haben den Christen der Übereifer und

die ÜBeiaifkeit, namentlich aber die Übergriffe der christlichen

Missionare gebracht. Wenn nun auch China zeitweise aas Klug-

heit und iu «einer Sorge, die Beziehungen zu den Weatmlehten
nicht zu gefibrden, sich den Forderaogen Frankreichs, die Aoge-
hörigen der römisebea Kirche unter den Schutz dieses Landes an
»tftlea, geßgt bat, so giebt dorb die ZähiE:V(»i< luit fcflcher die

rhineniRche Regierung seit einigen .Jahren di Zur i Kweisung dieser

Bevormundung und Kinmincbung einer fremden Maclit in die inneren

VerbSltuisKe des Reichen ((etreibt, einen unzweideutigen Beweis

dafür, dafs (,'hin.i üicb darüber seilt klar wer der Frieden»-

stcrer ist. Die Verhandlungen mit dem rOmrlSben Stuhl u r ai •

Errtchtur« finer päpstlichen Vertretung in China, die Erledigung

der Acg 'lt>'i [i)ir 1 egea der kathulischeu KirclM zu Peh-Taag,
die Erkiirung den VitdiAaigs vou Kanton dem franzAsiscben Kon-
aul gegenSber, dafa zum Cbristentbum beliebrte Chiuesen noch
imiaer Chinesen bleibe« and keiner fremden Behörde unteralehoB,

difr ,'il.r, ii;.' ,
1 kiuucu, dafs China gewillt ist, die politische

VerüiDijucig T.«>s,chtu den franaOaiseheo BebCrdeo und den rOoisch-

kutholifcheu Mi«sion:ireu und Qlgnbigeo ZU vernichten, weil die-

selbe mit dem inneren Frieden des Reiches, aber auch nh dar
Warde desselben onvertrftglich ist

China begnOgt sieb aber mit diaaea Erfaigea vad ErkliniageD

l. Wie aaaaato Hacbrtebten beetätigen, bat aieh dk Reglaraac
llar Pata van diaaer EianiacbonK ia aaiia iDHiaa VaifeUtätaaa

Utahaa

H» aidl nicht der Hoffnaag biagabaa,
«erde «ia Japan, welebea nicbt m

MMa« Md alt aber ao lAbea nd jawalÜgaB TalhanMaa n
nciiMB Iwt «ia Obh». iHa Tartilfa Wmm fAm abar Ana

alebt.

Ia allar Para van diaaer Eiaaiacbang
befrait. Wa ,^ " "

'

ibiaa lafadta i

du ralehi

dafs sie auch durch dia iadaimig ihres Glaubensbekenntnisses

nicht aufgehört haben, eUnaeiaeba Dnlerthanen zn sein, dafs sie

den einheimischen Behörden nnteratellt sind, und diese nicht da*

rauf verzichten, den geaetzlichen Schuti zu gewihren und auatO'

aben. Diese Bekanntmaehnngen, dia afeabar auf eine Quelle aa-

rflckzufQhren sind, mfiseen als eine Varnung aufgefafst werdea,
welche denjenigen gilt, die bisher versucht beben, in China fBr

die Anhtoger der romischen Kirche ein besonderes Recht zu
schaffen. Dk» Ktwdgebnngfn enthalten aber gleiehieitfg ernste und
eindringliche Mahnungen an die Bevölkerung, mit den christlichen

Miasionaren und Gliubigen iu Frieden zu leben, deren kirchliche

Übung en und Kinrichtungen zu .«-honen und alle Störungen dea
guten Finvernebuieus mit ihnen zu vermeiden Die r.hri»tlicbB

Religion sei eine Religion de«. Friedens; sie lehre wie tir .illiii

eiobeimisctaeu Bekenntaiiiee, Recht zu thun Schon vor anderthalb

Jahrzehnten hatte der Tsung-li-Yanten dem diplomatischen KSrper

in Peking den Vorschlag gemacht, dafs die fremden MisHionare sich

anf ihren eigentlichen Beruf be.schränken sollten, dafs ihnen
nicht gestattet sein tolle, irt^end ein unabhüngiges Verfahren oder

eigene Behörden elnzuriihien. dar« <iie sieh nicht in die «trafreeht-

lieben Angelegenheiten der eingeboreoen GUubigen miacben dSrf-

ten, dafs zweifelhafii' Individuen nnd erwiesene Verbreeher nicht

iu deu Kirchen zurückgehalten werden sollten, uud achliefsHch,

dafs den Missionaren verboten werde, amtliche Siegel zu führen

oder mit den örtlichen Beh<>rdeu »o 2U verkehren, als ob sie, dir

Missionare, selbst Beamte seien. Diese Vorscbltge wurden aber da-

mals abgelehnt nnd so blieb der Regi«-uag aichta anderes übrig, al»

ia dtaaar Biabtang üelb^tsndig vorzitgeicn. IHa Adtmlk «M mm
lebrea, ab dtaaar Weg der richtige «ar. SUbiriicb kun CUm
daa BaAt aar selbstiodigaa Ordraiig aaiaa
beatrftlaa «aidaa; es fragt akb SBr, ob dU
MiiaiaaaTa aiah ia dia aaaaB TwUOtaiiaa
rnnfa geaagt «aidaa, dafi Ia ingaaataaa die Abgeaaadlai dar
englischen, schottischen und amerikanischen, sowie der rbeinladlca
und Baaler Misaionsanstalten sich die übergriffe nicht erlaubt haben,
welche sich die Jesuiten, die DoiniiiiVnner und Franziskaner Did
andere Orden in früherer nnd neuerer Zeit haben zn Schuldaa
kommen lassen, und es iSge deshalb im Interaaia dar EnMaiaa,
aber auch im Sinne aller derjenigen, welche «te ftiadHcbea lad
gedeibliches Einverst&ndnita mit China wBnsehcB, ««an die geaaBB»
ten Missionsaastalten ihre Sendlinge darsn erinnern wBrden, dals

ÖM ebristlicba fiekebnugawerfcja Cbioa einer Zeit aalgegMftbt,
a«lca anat-

Ea

iimub gaafaiidai bitte. lo > «eldw dfe grtbia Taraiebtaad Zaritekbaltrag badbgt, i
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Nr. 5.

liebe Störungen vcrmiMieB wcrdeo^ En wird »ich dann zeigen,

auf welcher Seite die RuhrstArer xind uud wem die Verantwortung
Ar et«« »ich cfnevende Ohri*ten?erfol^ng«n nafiabOrdeD ist

Europa.
Zuetieite ia Grcfakakler Kiwltet (SiclMubür^nO. Wietkrum gelieDM ZatdntftM mu Vagtm lu, Mi aber wahrhaft „liaiiidM'* Inttimt* in

etaulMB 6«al)wlfii Kli(r<- fälir». So «M ui* bertchlet. defr Kittidi

(OrofakoUer Koinitat) il«r Notar Stock sirh die mm Bau seine» Haiiw-t

•iilii^en Arlwiler, wenn e» anders njcbt RiiiK- «fn der .Strar»e her

mit (trwall »erschafft». Dabei folgte er alii^r nur dtui Bi^isiii^lf seinrn hohrii

O&nner« iii.d VorcrseUleu, des (irsfco (inlirnl Hnhii-n, ili-s rHif riifujisris

de* Grof»- uimI Klrinkokler Komitates, der im letxKsrllosiiciicn Sommet nahe

MI MO KoaliiifKiiiarbaiter daiu prebte, uh eine echMT Wlcecn gif den
mtolll eAendcD Bach elndbaoHn tu lauen t

I'rr Si iar Slock bedurfte lum Baue seines Ilai nl . r auch des

Orlii) . uiiil (laj 5Ui-hte er dadurch ni rrlanireii. ciii.s n U r Gemeinde
F'm Ä t f I ' ' ' Scliriflslficli iif> Sliihlrirhirmnilr» vi- rl<'i;li- ! f'(>ilirh

oliiii* F.rfi'li.'. linhii al.-i . r. oilUr Wissrii Ji' ( if tu l ijidc, allcrlri

Pacht- IKid andere K(.'ffitiiii>ial^'ci>ier uiiti rrtltauiblc liii'se lür sioli! Zu
firahltn hatte er dabei iiirbt», da «ein unmitti-lliarer VorReMUtir, der Stiibl-

liAlcr Fodor, rm» nicht ueringerc HirucbtunK des Gewebe« an den ttf
le^ n. a. sa(;ar einen Keaiiu.rn I.ulik« tiioi Kleinrichter einhetzte, drr schon
früher einmal .t Jahr« Rrchltr itewcsen «ar, nbrr ki'im- Rnhuimit ablegen

konnU: cleenihümlK hrrwei^e giig lu der Zeil, ab dii RethMugeaUeguog
ci folgen sollte, d\-- f^uit hi ueleMe Afdlf h nioMBen auf! Spiter «aide
er soitar beim Diebstahl rrlappl!

ScUicUich arhhrcn wir noch, dalb S Burger der Gemeinde Krsiicb,

Oeorg Thellnann und Oeorit Scbnitar, aseeblirh weil sie Zluii« ab-

Serissea babtn »olltcn u»«., diinh den Notar Stocli nach SchiJsburg ins

e&anib geliefert wurden, woselbst die Bclrefliroden, die vnlll«Hnni«n an-

echoMlg wann, 7 Weebm zahrlngei muhUa. Bei der l°'li«rrBhrung dorthin

idun lie gegen alles Recht einem Gendarmerir-I'utteDfiihrrr ü)>er)rrb«n,

der mit ihnen ein Verhör unter Anwendung Yon Zwangnmlttelo an-

stetlt*, wie sie in einem titiUsirten Staate h«ute unrntVlK-h sind. Drr
Poilenfnhrer schlug die Unglücklichen mit der Kaust in» licsictit, sarf sie

SU Boden, tratfir mit Füraen, und bndrtedeneineDi Schuster, in einen dun-
keb feacbten Keller, wo er ihn twang, nur mH den Dnterkleidrrn lirdeckt in

einer mit eiakaltem WaMercrfSllten Grube i Stiioden tiirubrinKcn. TbelliDaTin
wurde ibniich gepeinigt i>nd erhielt itchli<L'!>li<;h Schllijie niltieiH desGewrtjr-

Indeiletke») gegen die Fuftsudlrti — mul allr? lUm Kcsrliafa, um von ihm
e» aeinem Lcid^-DHrcfährlrr, . n i n -r .rjdnifs ru rrprc».«rii.

Wir aber meinen: nichts kanu das Ansehen des Staates liefer uud un-

aebidigen, ale denrtlge VeHi«—iie». Ba liegt im böebeten

der Bfgiemng «wd de* Slaelee, die Betatan, die eoldiei getbia,
' ' ' m Amt zu al-

DI* Regelung d«i Verkehrs mit Kunttbutter. Wie belnani, bat

die Prodnktion too Kunttbutter neuerdings ganz bedeutende Dimeo-
sionen angenommen und mndit sieh bei den Export- und Impmt-
vciUltninncD da lieht nnwi^Uger Fiktor gnlleBd. Dnlar der

Onwtelallihr nm Butter nach DevtacMuidt erakfa» L J. 1W5
Mf 4aU TMUNB h 1000 kf aetto im geadttilw Vtrih tm
imurnjl Mk hOM, «hi h&UUUaUkmQmlu Jat

Kmalhattar QltfnilB, 8fuhnMur, BoUwIm onr.) bciteht in der
HaoptMobn mm itiBHitn% ud IhDiiehen FetMato; nnf dne Her-
etcIlnngaTerfabren »ind mehrfach Patente ertheUt «Vldaa. In Kord-
Amerika wird hanptelchlich die llethode liege Moiilaa angeweadet;

dar Talg koaunt bieilwi in Bebtlier mit lauem Weeser, wird dann
eriadcrhoH mit keltem Wauer gewaschen, durch einen mit Dumpf
batriebenen Apparat (mtat AosAer) Ton den Fasern befreit nnd
dann dnrcb ein feinei Sieb geprefit, hierauf geacbmulzci und mi-
gerflhrt, wobei die Fettmembraoe lu Boden sinkt «ind ala serap

entfernt wird, w-fthrcod ein klare» gelbes öl mit einem weifsen

Biutchen turfickbleiht; letzteres wird abgeacbAumt und das Öl ab-

getogen, um es fest werden zu lassen, Dieeei refiied fal wird

an bei ea 30" C fteprefal, wodurch das Öl abfliefst und der reine

Stearinkurhen zurückbleibt; letzterer dient zur Li< lillalirikation,

wibrend da» öl ilurch Zusatz vcn ca. 10% Milch, durch Salzen

nnd Färben mit Annatn 1 1.fisung ron Orlean in Aukiililauge und
Waaeor) lu Kuasthulttr verurlititct wird. (NfuerdiiipH soll übri-

gens in Amerika die Kuni'tbutter durrh Zu^at^ vnrj (ielatine,

welche grofsc Mengen Wasser zu binden terinag, häufig verfälscbt

werden). ~- Aufter in Mord-Amerikn wird die Kunatbuttcrfabrikuticm

anch in Deutacbland. England, Niederland, Frankreich und Öster-

reich betrieben; hitrzu ist in jüngster Zeit ancb Rufaland gekommen,
welche« 3 Fabriken iu Moskau, PeternburK und Odesaa besitzt, von
denen die grfifste für ca. 7000CK) Rubel per .Fahr euportiren snjl.

Ia Dentacbland selbst bestehen an Fabriken dieser Art: auf den
Bwianugabesirk D4teeldorf allein kommen 12 Fabriken mit einer

iMiaagtadaktiM von ea. 46000 Ztr. im Wertbe von 8700000 J( i

wmm ItabliMaamta haalehe» in daa Btairkaa haaiahaagawaiaa

SUdten : OanabrSck, KOln, Hannover, Amtberg, Frankfort a/M- <

Breelau, Berlin, Stettin, HSncben, Ulm uaw. Der Konsum vo»
Kunstbutter wird beiapielaweite im Stedtkreise Bochnm auf mon»'-
licb kg, iu Landlureiae Dortmund auf das Dreifache d*-'^

Verbrauch.«; an Nsturbulter getcblttt In den Vercinigtiu Staaten

von Nurd-Amerika ist die Ausfuhr von Margarini utti r, welche i. J

1871 erst 16984;>2 Pfund betrug, 1^81 auf 2« 327 670 I'fd. ge-

stiegen: sie bat hierdurch die Ausfuhr von Nalurbutter, welche noch

im .lahre 1880 sich auf 37ÜÜ0U0O Pfd. belief, auf %\ 331 358 Pfd. her-

ab^fdrückt uod ttellt noch weitere Schidigungen des butcTi-n £x-
port7.weiges dadurch in Aussicht, dafs der Ruf de» Pio<!iikle.i ge-

^i-liiidi^:! uuii dif Kiii;suiiitiili.-n auch j^egen die crhtcn BullcrprO-

dukie des Landes niif-tirauiscb «erdcu und sicli alili-bnend ver-

halten. In Nicderland soll ein einziger F.ibrikp;.iLz nach

Offentlieben BlAUern wöchuniliL-h cu läü Tonnen Kunstbutter nach

England axportiren.

üntar diaaea DmitAnden ist es nicht tu verwandern, wenn daa

Publikum, ud heaoDdera die Moikatai-IaUnaaaatoa, gegen den u-
gebindertao Verkehr mit Knoatbotter — wdafa« dam Natarprodnkt

Ui «ad mit waaaatüA frtiMHa Balaaa ab-
- n«it gamaaht habaa. bBaribhatmA

I- B. aia Botlandatmtala gaUMet, «ildier fie Bottar pra-

dotbaadaa Laadwirtlm, die wiltaiklBdiar «ad KaaaaBaalaa aai*

Chmb, aiae aaverlUaige KoDtrolle den BatterhaadaU herbeifthren

aad aeina Zwacke mittel« Untor«ncirangaatatioB«n, AnaknnAa-
buretut, fiffenllicber Kotthalien und einicUigiger popnilrer Schriften

erreichen will.

Aach ia Mord-Amerika, der eigentlichen Heimatk der fragliehea

IndaaMa^ aind lebhafte Klageu Ober dieselbe an« den Reiben dar

Batier «iiaagenden Farmer sowohl als de« konaumirenden Publikum«
lant gavaidan; in mehreren Uoiona-Staaten i«t in Folge de««en die

ErtengUDg nnd der Verkanf von Kunitbntter ginzlich verbolea

worden, wihrend in anderen Staaten der Union Kunstbutter bloJa

als solche beteichnet nnd erkennbar gemacht zu werden braucht, be-

ziehungsweise einachlSf^i^e Gesetcesbeatimmungen noch gar nicht

bestehen. CbrigcDs sidl auch da, wo letztere vorhanden sind, ein

besonderer Erfolg nicht zu verspBren sein, wa« bei den aiueri-

kanischen Verbillni^sen nicht Wunder nehmen kann. — lu Dine-

mark iet durch ein GeKi-tz vom 1. April 1886 (abgedruckt im

,Deutschen Handelsurcbiv" 18.^.S I S. 383) bestimmt worden, dafs

KuiislIiutliT villi l-"riliiil^:itni ri. Hindlem und E»p'irtcuren Riebi aln

solche liezcichuc't uud mit einer eigenartigen Umschlii-fsuaf; vcr-

M.-lifii werdi-ii iiiuf>. wi IcIh' ^nu der für ililtbbutttT libliohi-ii <iiirrh-

aus abweicht; in Verdachlsfulleo .sind cut.spt>'(-ht-nde Nachsucbuogcn
bei Fabrikanten, Händlern uud Exporteuren zulässig; Zuwiderhan-

delnde werden neben Einziehung der Waare mit Geldstrafe von 900 bi«

9000 Kronen belegt. Oaaa Iboliche Bestimmungen aiad anck ia

Sahwadea durch Oeaata vom 3i. Jnni 1866 („ücuimImhi
'

aiAtv* 1 & 486) gatroffsB worden; cigea« itt hier

mäk feaittlBpait aaaiiadiacharBtittar darEmpanger
aniugehea hai, ob dia Waat« lato adar adtZaHtT
iat} te ZwaÜyUI amb ar diaa ai

dar Waara lanMtain laaaaa. — JBi^

dieatr Qaaetaia dadurch, dafa die

Unterscheidung cwischaa Naüir- aad Knaatbntler IBr da« Auge
zwar achwierig, durch dae Uateraachiag dagegen relativ leicht und
sirber zu bewerkstelligen itt (Durch grofte Einfachheit «eiehnet

sieb das nacbstefaende Präfongtverfabren aus: gicfst man einen

Tropfen Benzin auf eine 61a»- oder Blechscheibe, so erfolgt eine

atarae zentrifugale AusdebnuDf der FIQstigkeit, und der Rand der

enlaUndenen Scheibe bildet eine aus sehr kleinen Tüpfelchen be-

stehende Kreislinie, welche einen Augenblick nach der Verdua«tnng

des auf der Fliehe befindlichen Bentin» noch ticbtbar bleibt; die«e

besondere Eigenschaft dea Benzins wird durch darin gelSate Kuh-
butter aufgehoben, oder doch «ehr abgeschwächt, nicht dagegen
durch Margarinbutter)

Den letztgeuautitcn I.ündern wird »ich uuu in Bilde aucfa

Deutochlaad anschlier.sen . in'lein der uulling^t hek sogt gewordene
Gesetzentwurf betr. den Verkehr mit Kunstbutter elciehfall» vor-

schreibt, dafs beim Verkehr mit Kunsiluiier ulle (lefafse, üm-
hnllungen, Verkaufsstellen, Getchiftsr&unie u.^w mit einer ent-

sprechenden Aufschrift zu veraehen aind. Wird Kunstbutter iu

Gebinden oder Kisten verkauft oder fcilgchalleu , so hat die In-

schrift auch die f^irma des Fabrikanten zu enihalttn; wird sie in

einzelnen Stücken iu Verkehr gebracht, so müsacD sulche »on recht-

eckiger Komi sein Als Kunstbutter gelten alle der Milchbutter

ähnliche, zum Genuls für Menschen beatimmte Zubereitungen, deren

Fettgebalt nicht «Dtsehlicfslieb der Milch entsUmmt; aia Suafe
itt neben Eiasiehung der Vaare Haft oder Oeldttrafe bi« WiM

I aagadrabt; daaabaa bleibea 41a eiaacbügifea VoraefatUlaa daa fla*
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Hr. 6. BXPORT, OtpiB dM GntndvanÜH «r nail>lt|wgit|iU» tto. 1««7,

ind 4ab (Hut Kcjeloof weniger von nnilltapoliMOidiai >It

«irltedtaflUghci Oaikhtnimlttn mm tu A«te M Aman id.

wird »rarm msekM Mm ih QMoHhtitwhMUehkeH

»ettes üb«]' dcD Veikeiir mit Nabrua^»- und OfnuCsimitteln und 6e-

brauehtgegeniUndeo vom 14. Mai 1879 fortbestebea.

Dieter Entwurf geht von der ohne Zweifel richtigen Erwigang
ftw, dtfi M sich an poUtaOfeh* EiBMfartoknma oder gar aa
tiu Verbat der KaaetlnitteriäbfilniUoa aidit haadels kaaa, Madam
oor aa ela« aacbgemsfae Regelang im Varkakra nitKaaelkallaf,

ala von
Es

Iceit der

<M mII die Kauiieion Ar Produkte der

MllcbwiHkediftft ia* New ToHk aaliagat aaf Onind von OaUchten
SaehvenMadlgar ausgesprochen haben, Hargarin aei nnTerdaolich;

ea baaiUe^ wenn ins allerlei tbieri»(!ben Fetten und ölen zu-

nicbt die erforderliche AuflCt<uDg«f!tbigkeit und
I aMBacbliebeo KOrper Krankheiten id.) Die überwiegende

Meinung in nnparteiiechen Kreieeo gebt aber doch wohl dabin,

dafs Kunatbntter zwar etwas schwerer verdaalich ist aU Milch-

butter, im Obrigen aber letzterer an Ntbrwerth wenig nacbttebt;

was die allerding« naheliegende Oesundheitagefibrdung in Falle

der Verweddüog des FettM kranker Thiere h«frifft, bo ist wohl

auzngebpn, dafs hei manehpn Thierkrankheiten dus Ketlfi<'webe

Verlnderangen erleidet, welche dessen Umuf« gefährlich aiach«u,

und dafs auch der Übergang von thierisrhen Parasiten in den

menschlichen Kffrf^er änrrth den Genufs tod KuDStbutter erfolgen

kann. Allein das sind Gefahren, die bei jeder Verwendung des

Fleische* und Feite« kmiiker Thiere lum meiKtfhlichen (renofs ia

gleichem, zum Theil noch höherem Grade bestehen. Zu Gunsten

aer Kunstbotterfabrikalton i»t ferner in l^etracbt la ziehen, dafs

sie nicht nur selber einen ansehnliehen Produktions- und Erwerhs-
zweig bildet, sundem »neb eine vortheilliafte Verwertbnng des FelteN

gesehlarbteter Tbiere und eiaen wohlfeilen Ersatz der Milebbutter

f6r die ärmeren VolksklasMü ermöglicht. — üit Kecht dagegen
kann dem Kunstbuttvrbandel da« vorgeworfen werden, dafs die

Vaare in der Regel unter falscher Flagge segelt, dafs sie etwas

Aadana and Besseres xa sein vorgiebt, als sie wiiklich ist. Da-

daiek «iid nicht nur daa kaufenoe Publikum getAoacht aad am
die V«Mlidift«aas fcnaMar 4«r Hilehbutter b<a<*Mfcrtlltt. ««i-

dam iaibaioadMa aiai die llllehbntterprodekliaa lehwer naebt-
digt} leMerea BIH mBiemebr ins Oewiebt, •!• dia Ltadwirtb-
laaft bei der Dicibt wegzuleugneadea Bcb«iai{gkelt Ibrer Lage
«ieliild ia der MaÜiefei aaeb eine Slfitze gefitadea «ad aieb neaer-

dhiga aa vieUn Orte« ^««Ml hierauf eingerichtet bat Dar Ei-
port von KautlMttar aater Macher Etikette führt Oberdiea la eiaer

Diskreditiraag da* ialladiadien Naturproduktes, zum Slaicea der
Preise und zn einer Brachwening des Eiports desselben.

Fdr unsere Molkerei *is( der Export von nicht zu unter-

•chAttender Bedeutung. Die Auafnhr Dentscfalaods an Natur- und
Kunstbutter betrag im Jahre 1880: 13 465 Tonnen k 1000 kg netto

und ist nsrb einem kleinen Rflrkgao^ in den Jahren 1881 und
1683 auf U074 Tonnen (im geschitzteu Werth von 21 ll0000t./O
im Jshr ]88f) gentiegeti. Dh Ausfuhr geht mm gröfMen Tbpil Ober
Hamburg und Bremen nach England und sonst üiier See, ferner

nach Dsnemark, Belgien und Fiankreieh. Nach nnd über Uambarg-
.Altona allein sind im Jekre 1866 aMM «aaiin- «Ii 11508100 kg
exportirt worden.

E« istzu wQnseben, daf* der fragliche Geaetientwurf), welcher
auf rationeller Grundlage mht und die vex»cbt8d«oen hier in

Betracht kommenden Interesteo in glQcklicber Weise berCcki^icbtigt,

aar ADaabiae gelaageo und znr weiteren KrSftignng dieses nam-
billea Biyamweigaa beitiagea «itd.

Asien.
Tahaksiwa anri ArbaitarveriiiltBiMe ajif Hen Phmpiplmn. fSchlirfü ' F.» «ir«

noch in ervUnen, warum bis jetzt noch Veine {^nljerrn e\i ropiis e b e

a

PflsDsetkompanieeo, mit «. B. in Sumiltr*, sirh auf dtu H&il:|ijuue& au|(»-

•iedeli liahL-ii. Der Hauptgrund bt vohl der, itt» die .S)i«nier frdber nber-

•) Wie wir crf»br<-n, hat der (itiit*«h» L«i«i«ir<iHcli»ll»r»;h ein«

l'elitiOD an den RoichslAg (;eiiel;tet, wonn ei bittet, den (raglichrn Kntwmf
lUhin lu Indem, dab i. lo $§ 1 und -i stati der Beieicbauuij ,KuiJstbuii«r*

eine soleli« RctgiebuuDg gcwithlt verde, velehe das Wort ,Butter* nicht

enthüll ; 2. iii $ 3 neben der Beieiebnung der Vorksufsgeft/ar mit der lür

den Artikel „Kiintlbnltcr" gewiblleo ofStiellen Beieiebnunf aaeb die An-
weudiiDg von Orafsen mil besiimmter, von der l>ei der Milchbutlerrerpacknug

f«'iriirirhlir!i.:n abweirlif ii 1. r Kdrin »fiiv^M-t nehsn »criic : S iIm <'!.--ei; n,,,.

Erneirenii;!' lialiiii rrfohti', i'-nl-- 3; ciiii^ Kiiiiiiüllt' ülni ili* KabnkaliüU lie:

KiUwIbuller us l(il»tid« biiutichiliib lier V tinsiKtutig der »i »miärvr iif

ctebuDg bedenklicben KebmateriaUea gescbaVen und sucb die Kiofobr der

lur Fabrikslion von Kiinatbuller iii»neod«a RobeMteiialieo einer aueogeD
Kontrolle nntenteltt werde, b) die JRshrikattaa *ea Miithbattir wiMen
werde, und e) strengere Strafbeatimannsea» fnabaMndei« im WiedeiMwagif

'

Adle des IMroges, gMreVn werden. t

hau|it keine Prewden haben wellten, sie eribst aber för »uktM Uütwnai,.
muDgen nicbu laugen oder keine Mittel babeu. Jetit iM et ändert gewonlaa
und die Ansiebten der Regierung und der Berölkerung sind dem fremdes
Kapital rünsilrer - !^eit der Autesbe der Regie heatebl in (^agsyui g^,!

Isabella rinr apani:«' h'phili[i]tini*cbe Öeaellscbaft. die „Otmpania gmteni it
Tobaeee", «ekbe sowohl Pflanzung sie aoeh Veratbeitang des Tabaks betreibe
Ka ist die einzige (Jeaellachaft, die mit genügeoden Mitteln den Tabaksbtu
auf ibren Maeimda» ansfSbrt. Senat «ind es nur kMae Pflanzer mit garbip«
Betriebekapilale, die ebenso wie die unter gletchsM VaehUtalieHi in
Provinzen Zucker bauenden Pflsuier aich mflllsaB hallm VtA nsal

Stibi ohne Jede Besaenine itirrn ttaubbeo treiben.

Die ToMuntera („CempaüM gtnirat*) nimmt keine Chlae^«» ils Arbeit«,
sondern nur lädier. Dies mag wobl seinen Grund darin babau, data sie eis«

|i«nia«b-pbtlippinis«be OtsellscbafI is^ bsi weUhtr die verscbkedenslea Gel-

der iMtheiligt sind. Hier in diesen Proviasea ist es nun den bemcheadee
Domlttikanenaöodieo lieber, wenn die neu lugewanderteo Kotoaistea tm
.lieben, opferwilligen Gliubigen" und nicbt ans ,angliubigen* (%io«seo
bestcheu. ?o hat niaji mit grofsen Kosten am anderen Pmximtn indisch»

Familifin [-iffrheieescKafft. thrp SrhuMeu durt l.'eiAhlt. m e Litr inil Haus, Lä(vJ,

Vieli Unit Allem ausue^tattet, und Ikist Me bter nun nai'li pbil:ppiDiKhri

Methode pMmzea. Jede KaiBilie hat ibr Stück Land nnd baut ata TtbtL

ebenso «ic früher. Grvf»i:, kudtpiellge Magazine sind gebaut, um dsa latiU
besser zu lagern bezw. zu trocknen. Aber viel beasere Ergebnisse siebt »aa
jetzt, nach 4 Jahren, immer nocb nicht. Die meisten der Arbeiter tiad

>rhlerhles Gc-indel gewesen, .Spidler us»., ..lic sctiViefaltcb wieder fortgolsaien

sind Der Rest arbeitel obnc ptpigiiete Leitung so langsam weiter. Eis*

Keaaaiuiin der Quslitit oiei ftühme Heb'ju|{ in dei (Jiiantität des Taht^«

ist nicbi «ehr bemerkhir. AulMinipm feb!; e» iler Komiur.:!- »n Farjileul'ii,

Wio ea in t>paiiien in aiiniiclHn if'äiien immer ga»cbieht, auMi aucb te

diesem Unteraahaieat abgeaebea von daa Mchstra Verwaltnngspostan, dl«

anderen meist rneb Qnnst besetzt werden] leb kenne t B. einen Tiscblet,

der ietit Intpektor in:t hoSem OehaMe ist. Vorliufiir i«! dir Tntwalfrn

eif:eijtlich. kciü« Pflaii^erlioinpanie. Äouderr. melir für nie ZigArrenfabrikaliii»

Ii; ilirrn grofitcD Kabrilten in Manila und tür den Tal.ak.-.liiiudel eiu^ericbtet-

n rt vielen .\cenlen und Aufitäufer in ullen l liri>n Her l'roriuzen geben

dtn li:.diecu Vi>r»:bäase, besummea die AniabI der abzuliefemiten Tabaki-

ballen nseb Oewicbt aad M baeUamlea rrelSHtf aaiitUcfa für ihre Tascke

möglicbtt günstig, nad tiefem dun jader an die gioAea Magazine dar Knoi-

paoie ab, aelbstr«dend wieder zu noch beaaeren, testen rici^cn Ttivrfiir

bekommen sie Oetaall nnd meist noch Tantii'tne. in ^unr. ^leielie: \Ve.«.

sind noch J bis 3 sndere frofae eHropliinrhf, nlur niclit • apamache Firaaea

an dies«r Art Aufliuuf tiri!irili,;t. HesiMider- -le.kt hier belgiscbea und

englisches Kapital. Auf diese Wel»« ist winlerum eine Monopolgeaellscb^
gescbsSn, wann eech aar fir dao Aakaaf and Verkauf daa iBMha. Sa
Anfang, nach dem FrekNbea des Tabaks, ging <Qe Spekulation aehr Mbsft.
Jetzt tuiban sieb die verbUtnIase nalürllih cefentigl, und fast daa f*mt
OearhUt, besonders für den llzport, liegt nun in den M^iimi dieser GriMc^islen.

Der geringe kleinere Zwisehen^iandel deekt c '"it im Eotferatesten den in-

larid»)ni:i»i:ru .'^i int i-n je'.it (irniu ftieiiiii, wie es frütii-r uuler dei Hegi'

war. I»ie grofaen Kapitalien beberrsetion den Harkt und können a« beim

Ankaifc dee Xahala ia dia frariun, ebaae ata btte Veifcmir
die Pnlae iildrt aaeb flneai WOtea lefria. Za etaar wMiicbaa 1

des Tsbaksbaues ist unter sulehen Verfalttnissea kaum eine Auaaieht vor-

banden. Üie Eingeborenen klagen sogar faat noch mehr über die neuen

Ztist&iide, als sie es fröber th»l«!i. T>er Indler konnte fruber meinen Tshek.

Iii' er eilt .ider »cbleciit ».ir, bei femftehcnden Dreisen, welci'ie die Kcij.erunf

lablte, im Uurchacbttitt immerhin gut loa werden. Heule erzielen die besten

und feinsten filittar hebe Mae, «Ihnad tat TwhlMiHli aa Mher gnada
die Mittelgute jeut idiMit leiahll wM. Dia .eniaa Kkeaea' Mahn
stets nur einen kleinen Tbell der Riale aaa; der lodier hat es aber aocb

lange nicht gelernt, durch beaaere Metbode des Anbaue) und seinen Halb
besierc Resnitale, nanjentHeh mehr er»tkl««sig»n Ti'isk xu eriieleo.

Killen ALif^ehwuTi^ wird die Tatiakskullur auf den Plulippincii cntt dann

nehmen, wenn grofae rationelle Pflanzungen angelegt werden, weiche, naab-

btngif vaa Jtaäta ia Maallai ihre Tabake saMat vancbiffen oder gleich an

Ort lud Slelle verarbellM. Pflr solcfee Pilsntangea. die mit dem nJthigen

Kapital und durch tüi-htige KrSfte »md F»<;bloate geleitet werden massea,

finden sich Land 'ind auch .\ibeitskräfte »«aggend. Vor Allem mufs von

der alten KnlturiDflbe-ite cun^ aburseiirn werden- Pie f.dliinir muf* !o einet

Hand liegen und die ,\rbeilen unter ständiger Aufiictit nafti ibrer iicitl:-

wendigen Reihenfolge geinacltt werden, ganz wie es in Ueulaebland auf

grofsen Gütern gebandhat>t wird, aokbea Verfahren ist selbst nisfet

einmal auf Sumfitrs gant gebriuchlieb. Wege, Bewiaaerung und Rntwiaa^
rnngsgrlben mülsten reiehliehm aui;etei;t werden und die Kultur weniger

nach ^Erfahmngagrunds&tzea* l^ciricben »«rdrn. Der BegrilT und der Nutzen

Ibvoreliaeber und praktischer Vorversuches «ie o»i bei uns die tandwirth-

Bchaftlichen Versucbastationen Itesorgen, itt natürlieli im iKIen gan^ nnl^f-

kannt. Seibat die grefaen, reichen niederländiscUcB un<l engiiacbvn Pflanzet

t)efatMin »icli damK Ida. R< werden wohl Bodenproben zur Analyse MSb
Kuropa gesandt; ab aber die nhj-aikaUscben und die vielen anderen Fakterta

stimmen, das «M ebaa aKlMech*, d. h. durch i leldopfer erprobt. Nur wenn
•achrersttadlge uad erCunae HiniMr, die Land und Leute kennen, durch

ÜetboiHfning am CntemehnieB veninlafiti uerdru. ihr iramteü Wiesen und ihre

ütu.iü dei Hebung der Tabakukultiir .in 'irt und .-jtelle lu widmen, Whd
ein t^rfolg, aber dsnn aucn em bedeutender Kifol^', er;ieli werden.

Uie Frage, welche Arbeiter dort am besirn 711 \rrvrnilrn seien, Ist

votlkufig oodh nicht durch Boiapiele uüd Kifahruugea au entitcheiden.

sind in fribnier Zeit adt Cbiaseae Versudie in gant kleinem Mafsstabe ge-

maehi wordea> die aber aMrt ale Beweise dienen kteuen, da «ic eatachieden

alcbl dareb die Sebald der Arbailen «eidaiB dnnh die fMrfkaMehe MM*
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wirtbKliaft and (b Folg» dn OaMouDfab ([Mcbailcrt «Ind. In Ftlnlkan,
ZnckcniMlereleD, im Hafen für du Lsdtn and Aa»Ud«o, für den Traospoft
dtT Gnier und f«it ibunll, »o m akb um schLcItps un J proinpie.t SrtialTrn

hindtlt, werden heute Chineeeo ge&uciit uuJ irrwatuli. Mcr pp^toiDitr

HaDdel «ürd« oho« die (binteUtbto Arbritrr, die in Gcnossenjf halten die

Arbeit in Akkord nebmen, io Manila jelit i icbi mehr aniführtiar \rin. All-

ceaein nennt aaa im Kauen Oden die CtunoMiii die beaun Arbeiter. Ei
M diM h eidiD Beilebangen wohl rirhtig, beaoodna da, CUmwh ftoeh

MeM M «miehen sind. Sie aind geoüiriamer o«d arMtMlMr a>« die

MalsTPf:. Imm^rhiTt hitii;t ilrr Krfoig doi'h dh^on ab. wf# man ff<^ b*hatidelf

üüd wo und wie sie arbcitpn müsBeri. Ks ist der Kiill diM:h Itriii nn niiii-

ttiptM Uful ftirlifr«!« ArbirLt<Tri>&ierial, «ir nun glaabt. i>ie grafsen PflanzuBgen
Dil ihrem herrichciKicii ilespohacliPii S\>tt$m haben achwer (eotig ail
Volke ta UagnfeD, and Kuliniuwel ettordert (e«*tUc« Opfer.

Dit biiikliMni hat MlpMtt. 8» hmatm Vit bOag wtow
MiMMit mn kmto ta B«at><>nr, 8iBgnp«r« mr. Mm Kuli aÄr. Vitt

CUDrse ><t hHratend aniprucbatoiler ir**onleii, ganx beeonilera iit Btmf
mal Brbaniiluni; und aof aeinen tiewinn. KalireTolten komioen dibar aebr

oft »flr und /Wir in te<ii"rVi1icher Form. Einieln h( Arr Cbloet» feif und
nuhEiebie. ils 'jlinl «Irr üssar iihpr int rr heraiin'orrfcrDif. Der Malaie ist

ealacbiedeo wenffer arbeilaam, aber er iat (eduldii und leiehler t« teoken.

Dn, imwlIadMilNWiMkAnMifli UMI «rNikir«ii^*i»Mb«ril«bato
MifMnt In 3m lw«llrt lUk mr itniw M lüMr mwM|liel« üifcHiiI

hingsweli« i«hr gut als Feldarbriter. Der Pbilipplaen-Halaie iat fm
aeinen, beeoodert aber in den AekeTbeaproTinien, noch nicht an Krattjfa nad
»efffflie Arti*i! ce''''>litit wonlrn K« kind eben noeh Ifiae (rofaen Pflanier

vorli»piicn, lind ili<i »Puig*!! Zuclter(>llanjf r jplipn mit lirn Indicm fa»l und
bequem im alten Sdilendrian wrttcr. Der lodier ist aeit urdenklicben Zeiten

fM den Europiern gemlnit, ateta Mr ansireplandert lu «erdrn. Kr iat le

mifilTMriafb geworden und arbeitel lieber (ör Seinetgleicben , als fnr aeiae

Cnterdrücker, von denen er nie eiKentlichrn Motzen und Rechluebuti erhallen

bat. Waa kann inan auch fon einen Arbeiter nrlanfen, der pro Tag 90 Mi
50 Ptfj, frlilH unl rnn diortn [ oKnr »eine Bniärfninae and Kleider kaofen

mu!>[ Bt-t-Mut des l^^ i !< rikiuft in der Rei^ei alle BedüKniaae tum
Leben »n »ine Leute auf Kredit, aUer oieitleiis ebentaJIa xn betrügeriscb

liiiljrn Preisen. Diea iat eine allgemeine aogenaniite Vorsichlaraaftregel.

Denn bat der lädier Sebalden und kann man Ihn nicht durch aeiue FamiU*

baitcHf «a earliait man, wenn er (ortllaft, nicht viel, «eil man ea an den

Waarm Kbra Tartient hat. Ka wird der Arbeiter faat data verleitet, Schul-

flpn m machen, theila aua Habarit'bi. Ihfll* um ihn rrulrr datänrfh an *ifh lu

tnndrti. Oenati ebenao iat ea, wenn Hcsiticr unt Artwiter «ich in den Kr-

trag tbeilen. Immer bleibt fdr den Arbeiter am Ende de» Ja^re« i^ichts ali

Schulden. Diese Bshandlunaaweiea bringt es mit virh, liar« der Itidirr fr^ilc

beina Kalcnng Kr FeMartall haben kann. Ea inu/s den Arbeitern gegea-

ihr äm ahruhea nd nebtBtbM OfHtm ^ngaMbit oad atrtAit darauf ae-

•ibtB «ardaa, dalb db ItachU Uid MRcbten beidtririlic rrfnill wrrdeo.

Der FAaaier mufa seine Indischen Arbeiter f?>ei rhinesen »ürde »! der»:*lbe

MI aein) »or allen DebergriiTeti drr Ixjrfin lnilrpn. i. B. bei Rrhetmiij; der

Steuern, »ovh frifo die Erpreesuni; von Abgaben aoderer, weniger geseta-

licher Art «ichrrn, »ie mit .Nartidrtiek dageffen tu schätzen wiaaea, mafs aie

uUrFeld-
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kaltea, bebandeln und brubim. Itaau wird der Indler aia
i

r; Viwwdin dl« TwWmtaian «aida ilik dMapaTdeal
dadib md aiaaii AAalliniMh MMw, dar riih saM nt

eigenen r rrjviQnn ueuverneure im aas rBu>v
ie durch die Entfaroang ao«>a den Maayel an

mg dar UMrdMcklM mm 3ß^ BaMlward«
dap obanlBB BrliCrdn hi mih fat akher

tat awdadib md aiaaii AAalliniMlb MMw, dar ilih saM nt Heb talbsi

ergiott, d. b. die Leute werben unter aicb, unter Verwandlra und Bekaanlea

neue Krifle an. Jeltt, bei der neuen, für die Hebung des Ackerbaues gnn-

stigen Strömotijr »nf «leti Ptiitirpinen I»1 dies leichter all fräber. Ba kommt
nicbt mehr tur, daN -.n ahf^vlef^enen Pravtaten Oonvemeure fast das Faust

racbl sbeo wie früher, ala »ie

Md «nd gaatenaier VarintH«
ad «riMmIcia Klaga bal

am. Einzelne Zui;esandni*M mufs man schon aot Oescbtfuklugheii

muibaa. Die Herrscbari der Geistlichen ist «neb nicht mehr von der B«-

d'eat'iDg wie tie frnh^r traf. Sie »trJ stets als ru SflitiiiiOi jfesc!ii!i!ert. K««

berncht setir ausjespriKticn djs Lrhen»pnn;ip iler .Scr'i«trrhnUiinir. I'flarr.er

und Pfarrer »uit dort )eder In (einer Weiae Ueach&ftateule. üa ist den

Oeistlichen ganz gleich, wer und von welcher Religion der Pflanier l«t, so

lange er eben nicht Ihren grolben und kleinen Inleresaea und besondera

ihren PrivatvcrhUlniaiail ia da» W«g tritL Heist haben AualAnder, alaa

Nichlspanier, sehr ÄmndaetiaftHeba BatWiungvn su dm Pfarrern und ao

fir ihre Zwecke ihre Haiiptattitre an ihiieti, tt« die Ir(d!»r liel mehr auf ilen

Htfrer ala auf li^^amte ur.'l weietie hnien und aohten.

In neuester Zeit wüiUKben die Üputicr und die iUgierUBK CiiDeeen al»

I > N i. r Man ndebte gern anfaagen, die Chineaen aus ihren Positloi'.en

ua Uuidel berauMudringtn. Von der Regierung wird Pflaniem, die mit

GMmw rbattta «oUan, jadar Tanckob galatalat «aidaa. Ob aber der

Ctrinaia attf dM PhlUppiMii «frd artieilaD voIIüi, tat imw)» to nrobiran.

Jetienblla wird man för die Kalis atjf Hen PfiilippiTsen ein and^rea Regiment
einführen ir.üisM-ii, ali es iu liollkcidisehen und eri^U.^chen l'fliniuBgen noch
gehandhabt wird. Dort berrsrbt uocb viel lüe Pnt.«rhr, ilrr ft.\"«enifönkcl

UD<1 — IlnfK, und ao iat dort noch eine Art KulislilaTerei i.nrbarjden. l'ort

ist ea dem unaafriadamB Enll aebner lu entlaufen. Im innem nehmen

Ab 0f» «Mn Mal« Matt ««L mi. M dn ndaiailtaM|i* BtamkMm
ladal «r neb aiebt laiabt Aafadna. M An niUpfttam aind db Cbba-
sea aber öberallbin als freie Handelsleute terat'eut. Bei ihnen findet der

Kuli, der aefneo Kontrakt nicht mehr nacbkoomen will, aofort Unierknnft.

J». iethtt die frledHe'ieB lodier nebtnen ihn »of. Ki änl so erslclttHeh, dafs

man auf den Philippinen rail den rtiinrf^en liocli aniler» "rerfahren ini:SKen

wird als auf Sumitra, t. B. in Heiog auf Bebandlang und Löhne.

Ick baba nlr db ~ " " — -
-

am iMa mit

Oberall wundert man aleb, dalk Cblnatn atab Aiballibillb Mr Ibra
gröAereo Ualemebmangen finden, and Weffbe i. R. dfaa Biai>eliäia! bann
erreirben können. Wie oft habe icli (fefueden, dsf« r«ip(ie Chinet^o eine

Menge ibrer I.andsleute alsArlvcitrr hatten, mil denen sie sich uirl.t einmal

auf L'.'iine.sisL'li tersiändigen konnten, ita e» m viele ver<irbiedcne Lüalelito

in rhii.a (riebt. Bai der Berechnung de« liewinne« und Verlustes aber vei-

atantien sich Alle aaagateiebnet. Wie kein aoderaa Volli der Krde haben
die CblMin «Btar am dn OntMawabalb^wn ntnMMn Taraiandai,

uad darb BafI tbra iHMt nd ibr Krfblff ndam Vüban gataniber,
wobia sie auch kommen mögen. Für dfe verffhiedeiulen Interesaen existl-

ran bestimmte Oebeimbönde. Meist K;n I diese durch ganze Landamann-
achafieo, Verwandtenkretse «der blofs Familien feh'Mtt. Solche Oeiuiesen-

sdiafte« arbeiten Kemein-^am und tbeilen den (lewinn Je nach der Arbeit

and ibrar Art. Ka ist eine auf Arbeitileiatang gegründete AktiaHgatieUaatkaft.

Bai ibm tbb Mbr «alt rartwtgl« grtlaarw HaDdalaBibwabmenao,
i. B. bäte Atibrnf an Bobprodaktaa («ta Ba»( Znebar oasr.). ««rbrailN aiab

solche Oeaellacbaften über beslimmle Pravinten. Selten machen aber dabei

veracbledeae OesellMhaflen einander Konkurrenz. Der sehr auagsprigte
Rrwerliaatnn und das stark atit^eprüel* Wif^trniien d<!f r!bfne«en brachte «ie

dahin, in dieaer Fonii lu »tbeilen, we.fs »hen jeder, «is er »eidienen

kann und will, und so bat jeder seinen Qewlnn nach aeiner Meinung

Alf dieser BaMa wdrde eine üntemebmting all eblaeaisebeii Arbeitern

nIMbliden am Besten protpsriren und ausdauem. Die Cbineaen vertragen

dia Ifina ebenao fut wie die Indier, obechon sie bei ihren Arbeilen der

Sonne und <t<m Regen fwi mehr Kus(re**lit »iod al« diese, Ati Kürpertrafl

i^l der L'hirese dem Initier überleben, und er arbeitel, wenn e« «einen Ntitteo

gilt, viel aasdauerndür. im Örofsen und Oanien sind für die Zwecke einer

Pflantoog beide, der Cbineae wie der dorliite Malaie, gant gut *«r«aildbar,

wenn nar auf die KkEenart eines Jeden die rkfatige Röcksicbt gaaoBmea wird,

wsa bis jetzt gar sÜt gasctiiehl.

MK dieaer SdMIdeiwng habe ich den Zweck verfolgt, eine f>arlrj^iing

der VerbUtnisse tn ge^n, wie sie auf den Philippinen in der Thal aind

and wie aie sein Itönnten. I.eidrr herrscht in Bezug auf derartige Ver-

öffentlichungen in den Kreisen der dort lebenden Buropier das Printip,

nicht tut der Schule zu plaudern oder die Aufmerksamkeit Anderer darauf

zu lenken. Viel za wenig wird bei Bericblan der objektive Standpunkt zur

Oelluni gabracbl. Halat bediafen Sondarbtaraaaen ganz falscbs Dartegan-

J^en, abecaaban daeaa, dah wirtlich «realfa Karopker sich die Mähe nehmen,
aoge Zeil an. Ort und ?1el*p r-i bcoHitrliten nnd ihre Krfafininireu aiicli

Andern zu Oute komiueu lu lassen. Fast .Al'.e sind durch ihre Ge^^hifte

»G den KütlcnplUten fe«t gebniiden und bericbtea ebenso wie die Prlvat-

re senden über solche ihnen 'ero lieceade VerblltnisM nur nasfe

uiid iätiKst veralteten sogenannten Erfabrnngan Anderer.

Möge daa Oaia|l» «te rbfmalt mIb aar «iMi
dentscben K^Hab and daabcibar latalKgvai antft { '

Afrika.
Dia Flebohpnüduklion in dem süd wesitafrikanisf^M

gebiet und die M(>glichkeit ihrer Verwertimiii.

Im .Centralverein für Uandelsgeograpbie ste.* am 14. Janaar 1887

1

Vortrag dea Missionainapekton Herrn CO. Büttner.

Nachdem die BiMong einer eigenen Oesellschaft fdr die VerwertbuDg
der nei^rbprftrfnktifln iin«ere» si'dweatafrikBOisrhen SdititigeMelei in (lang

frebiachl i^t, müchte oa an der Zeit sein, einen Tnni;lichsl unparteiischen

iitricJit über die diesem llnleroehmen za tirunde liegenden l'hatsachen au
gebe% na klar nUialSiKfibar die Aawltbb» daa Pibmbin«i> •«bambite
aber die ta emartndn Sdnrtarigfcaitaa n «pracbaa. V«i«aiacUebn anb
ich allerdiaga, dalk ich meineraelts in dem Siane Partei bin, dafs ich die

Möglichkeit der Verwertbang der Pleiscbprvduklion von Sddwest-Afrlka für

eir.fn sehr «iefitifen Faktor bei der ferneren Eritwlrkliiti; de« -Sebultgebietea

lialte, und diTs ich tdu i.rBii7.en Herren wiinsclie, dafi a'le darauf zielenden

UnunivliiBungen mit so gtofser Ijeraonenheit und mit solcher Bennlzxog

der vorhandenen Umstlade, mit solcher Venneiduns aller wUafemiaa
Schwierigkeiten angefangen und fortireselzt würden, dafs ein tbatakebKcbar

Oewinn den rnlernehmer a^ich lohnen möchte.

Waa nun die erste Frage anbetriffi. »eirbe hier tu beaprechen wira,

nimilch: ist in Damara'and iiGd N)-nsqi:alsnd Schlacblvieh in grofser Menge
Torhanilen, lisiin es di tt unter ^•ün.tii.'L-i: Pmiilnden produiirt werden? — so

muls ieh sIlerdiufTs furchten, mich nur zu wiederhoiro, wenn Ich die FrMO
im tiillsten (Juifan);» bejahe. Die Viehbeerden bilden den Keichtbaii dar

Eiogeborsneui die Hllcb iat die Hauptnahrung derselben. Und wohlgaMffct,

dia Menacben pflegen dort nur diejenige Milch ra verbrauchen, «elen dMf
bleibt, nachdem die Kklber aicb sailgelranken bshen. Ks ist deshalb aina ba-

deutende Heaga von Rit.rlerri erforderlich, um eice ramille tn ernlK^ren.

Eine allgemeine Slatistili lieul nicht vor; eimelce von mir »orfer.nmmene

ZJiiilutigen haben ergehen, daf« nicht hesander» reiche Familien für den

fnlerlialt ihres llsussunde« 70 bis M> Mellilcäbe hedurftco; bei den lU-jHern

reicher Hinptllnge habe ich wkhrend der dürren Zeit 900 Kübe uod mehr
gaatblt, dia lir dn Manbadarf gmolkeii wurdaoi, Oad daa war auf dn
liibaaaialban, «» db tanta maataeneedriogt «abnae «od eachUiallk-

mifsig weniff Weide für Ihre Heerdes fanden, wo sie al*o den beim Haaaa
beAndlichea Trupp auf ein Minimum be.sch renkten. Weit gicfser ist die ZabI

der auf den jojfenanijten Viehnosten betindlielien Rinder, and ich glaube,

nicht IU viel lu behaiiplen, venu ich anuehme, Ath M den Herirö min-

destens 15 Stück Rindvieh auf dea Kopf der Bevölkeraag koffimn; aber

mbr ab «aataar, da« «fiida ab» bal aa. lOOOOBVaaabMra «a. l'/ilUUla«
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Nr. S. BXPOBT, Oigu 6m CentnlTvraku flr Hudebgeofnpliie ete. MUT.

B«i dro Ho(troiott«n Ut du Verbiltniis nicbt ko guD«tjf(i diu liegt

ib«r Dur *n drr «Irudm Art ood Wciitr, «ie tie ibre Heerdco b«baiid«>Di

bai drr Sorctosigk«!, nit «aicbtr ü« ia <l*r- dürren Z«it fui »Ut Quellen

Ui nfi MiNNtt MMUlnlUl Immih Iü m ibtitiMpt •in Wooder, <Ub

ita» IhMiita mek nielit Hüft «mitwtorbM liiid.

IH«M Heerdm n »' I mlll ». iit der denkbar gering«)« Apparat nütlig.

D«r BoMeololte kännitrt tkk im Allgemeinen nur in io neit um i^eiQ Vicb,

d»r» er Iii» Knllipr der ikureDdeD Kübc in der Nihe brliilt, in der Kr-

w»flun(t. ii;Us dio iluUiT 3h i:iid tu heimkebreo wenlcn, vw sich mellrn lu

lw««D, und kuch bei den Uercrö, «0 «a di« Liebliogibeicbkfticung d«r

MniMr M, biatar Ihm Bind«« n Min, bnb«a «• IIMtt «(fMlUdi kein«

nif ArMt, alt dm n Mnkni «ntf « Mrf («to W«Ul ni bria|iD.

MU« IB henen itl uDnötbig, ond Beu tu macben ebenfall«, weil du Oru
ggf 4|f| BaloD getrocknet lieben bleibt, bis neue Uegro fallen vind neues

Graa aamcbiällt. Tbatairblich zahlt der ttiche KiDirehorenp Sl^in>'tt] VtKallra

and KnecbU für da« Bewarben drr llri-rile fji>t ms o"' »i« «»' nicbi>. Kr

gestattet ikn nur, roa der llUcb der Heerde miungeutüica, giebl ihm

einmal bei fulliebea OaltffokalM «ikMM FMadl-w illiiHim,
vaiaoegt

Iba mit etwa» ilualtito, mmimH ov RMbltiw« ttalNHhrM «. Uad

•eil der Europier ptMl •itico«. wenn er Käb« ganug bei aabtr Datrda

bat, dem Pixtrnhalter bAmii dar Milch nur etwa '/( oder aucb aotar UiaatliidaD

ilir Bhi'Äe H«r KUbtr tangwub«). Frailkb laMrt «(iw takr liahtiice

^,:u^',. AalMt dm, «MM V«wtoHH^«B dv Birtaa twUadert

werden «den.
Femer nab leb wiederbolan, dab lack •MlMr Ml hh IM^ *«n

Afrika gcbfirl und geaeben, kaum «ia Tbefl daiMlIm aicli Alt dar aio-

htiviathm Oiiiar und Pflaueo tur Viehuicbt ao geeignet eraebeint, wie daa

daiMcha QaMat fn Südwett-A'rika, natürlicb imaer abgoaeben von dem

eigentlioban UatMWärtel. l'iu Katikfllouie bietet jedenfalli aucb oicbt ent-

fernt ein aa galaa Weidelati'j, urii rüni^irb von Dumiiriiiaiid faneeu Itereiu

ilir harirn, faat baac'big aurhHeuden Urbser ao, welche nur ein kliglicbc«

V:ehrinirT i)icrl>en, und ia daa Kong«-Oegenilen uad weiter nÄrdJicb, wo ea

ja allerdiijg» m»br regnet tia in Damaraland, da wacbaea auch dia Orlaar

ao fäirahig, dab »elbat ein Rind aie nicbt mehr kauen kann, wenn daa ente

StmiiM daa Ergrüoeni vorbei i>l. EI>enM aagten una auch immer die Laute,

«•lebe aoa dem Tranmaal lu uiu kamen, dklii da* Gri!,fk'Id ma Duoaraland

Tonütlicb aei, und wenn ich »r »ehe, wie die tlt::tcu i:cr u^lafnkanitcben

Ueaell*chari immer von ihren rUaen reden. Gerate, Dafer, Klee u. dgl. bei

ihreu Stationen tu «&en, damit daa Vieh Futtar bab«, ao mub icb aonabmeo,

dab aucb dort dia ainbetmixcbaa Otiacr nicht tiel taugen. Ia Danaraland

nd MaäMl|Mlillit hat M Malnr darin aob Baata für daa Vitb geaorgL Kur

«olgt Pfcwian $UU M doitt «akha übarbaapt nicbt tob den Bindern ge-

trtaatn «ardan. od dl* BtaM lad Biieht MMl dar «iHMlaa flitiajngeiul

bieten dort ia Um WMm od Mahtai teMt nacb da am^Keliat
Viabfutler.

Und diuea alles ist icboD jttit Torbaaden; viel mehr Vieh, ala bereits

TOrbaadea ist, könnte bei rationaller BawirtlurbaftunK nocb gaballea werden.

Oanh AntaciikC^ SMoiiw WInpIfa *ti^ Quadratmallaii acbihwlM Waida-

laadaa, dia Jalit tatcb ata ImmMK IM, - baaatibar gaaaab« «ardan. Ond
badadkt maa, wie riete noUlo«« Oabaaa aaid Baawai jaict auf dta Weida
gaben, bia aie vor Allersürbwicba tt«ri>ea, ao IkfM sieb bareeboem, wie liel

jiiber die 7,abl Irr Kiihc und damit die Oröb« dea Nacbwucbsaa erst aein

filtnte, »\* es bereiti jetit der Kall ist

Sa kommt nun dia xwaila Frage, «aieba viaDaieM ««oderlieb klingen

mm m dnMMk dw nr w aariwMuki ViiUlipiMi nMm. M. dta

dbar ntBUiStlMkmM Ba%MmW «wdn mA, nUiltii! ktaoM dia

Bngeborenen auf fricditebem Wege tarn Verkauf ibrer Seblachtocbaen und

Hammel «eranlabt werden?
Pie»« Frage ist uirht uDwicbtic, denn vor 30, 40 Jahren haben die

MiHkionare, die gersiibloti .SrMacbtvieh nicht yuu n HJ^utiero kaufen woll- I

tan, oft genug Mangel gelitten, weil ihnen uiemaDd iiutwillig Scblarbtvicb

mknäta «•Im. Iteaal iat dem Eiagebaraa» da» Stick Tiafa, daa er

VM Hain aiaf nÜ «Har Sorgfalt aufgaxegea, «iiklidt m Ben gawacbiea,

aadab er ea aiebt über aicb gewinnen kann, ea ohne waiterea dem Heaarr

des geföbllmen, mordlusligeo Weifsen lu überliefern; andereraeila apielt aucb

«abl der beidniacbe Al^erglaub« dabei inil. Wibmcliriolicb iat jedes Thier

lu beotiauaien Zwecken uevriLt. uud es <ürde Unghi k bringen, wenn man
ea andere Terwendele. Auch beut« D»cb spielen bei lialrn Ualicbe Beweg-
pdnde mit, and aian kann «okl iMn,,dlB «n* alt dM fUrtHkHÜ» «t
Cbristvntbuaia alle Sebrankaii deaHaadala fatlan ««rdaiu Jadotk anblck
ausdrücklieh betonen, dsfs heutzutage dun bau« nocb nicbt der gante Vieh-

reichlhnn dea Landes den europi.t" hi n Knufmann crscbloKsen ist, Ea i»t

aelbitrerstindHcb, dal's jeder Vtr^ucb, sicli direkt durch blofse Uewalt oder

indirekt durch Vermittlung tun tiubi^nw heu Eingeborenen, die man etwa

mit Munitiaa oder Kriegagerilb aateralüiata, in den Baaiu roa Vieh lu

aeueo, jaiit, «0 daa I.Md imtar AsUckt dir WafcikilwMHai MMi MMfc
labUMMn anebaiaan mub.

ladaatan bat sich dort ein gewiaatr IMll lahHtfcilti angenblick-

lek Hakt «a bereite so, dafs die Eingakaww diai ttMtar atkr Vieh au-

WalaD, ala er auf dem bisherigen Wege ra exportirrn renoa«;, und dsls bei

Tielen ntuptlittgen und reichen Leuten Mangel an e iioin >ebea Wurcn und
Geritbeo vorhanden ii>t, weil ihnen uieroand ihr Vieh abkaufen will. Ea

würde überall von ibsan ala aiaa Wobllbat angcebea weiden, wenn sieb

Kaufleute dort etablirlen. Bai Deinem leUien AufenIbaJta ia Damaralaud

abta icb ea oft gcang tob den veraebaien nad ratcbca Bereri tu br>r«n

ktkommen, wie elend aie daraa aeien, dab aia aicfat mehr soviel Kleider oaw.

ta kaufen bekommaa könnten, «te aie wollten. Ei sei ni>-bt ihie Schuld,

dab aie so lerlumpt gehen möbteo usw.

Die aataabtickUelMO laadaaübUdMn Praiaa aiad etwa folgende: Mao
kMA «kua firian, « Mt 7JUn alMa SiUiMktagkiai <l« «r M» IbU «dv

für 60 u Zucker oder für 20 ti Pulver oder für eiaen guten MlnneranMg u. d(Li
einen fctlea Bammel für 6 Meter Blaudruck oder für 4 a Kaffa«, im laaaca

twei Hammel tit b. u Führer a. dgl. Beaoodara im Gange war in leWat
Zeit der Baadal fwfiirdaa gacaa Scblecbloebaeo; 8 bia 12 juage, finf- Ua
aacbajthriffa OckaiB ««rdaa (fr aia Mard gegeben.

Ks ist eelbatTsrsi&odlieb, dab mit dem Fottacbreiieu de« ChrUienibuma
sich der Bedarf au Kr<eugnisaen der auropkiacbaa Induslrir docIi immer mehr
ateiiieru virii, vnr Allem narb Klelderatoffeo. Cbd vran auch die alten

OriibkUe duM tirii ullIiI girb etwas gÖBJteo, ao i>t ilu juo^n Volk desto

begieriger oacb den eii:ig«fübrten HenlitdilwiitMi. Und wenn erst aiaar
dir Jaatw tuwak— Ltau ein 0««akrs atam MuV «iiM,Amh «m
kanadwar Oüa hat, dana haaaa aatarliafc dia aadant ifcio TMtHi «adOfcMaa
keine Rube, bia ala aicb auch etwaa ibniiche« haben kaubn können. Ferner

steigert aicb der Verbraurfa voa eogenanulen Kolonialwaaren immer mehr.

Aucb lausi'beo die Herer i guD Ucbsen für Uebl und SchilTtzrieback ein,

^ii! ilttliri pj-nr^atTTT <rl>rn yu lli.ljuen glauKcli. Wjrd tiiaihcli in

einem Uauae einmal ein Oehe grachLacbtat, ao finden aicb aogieirb aoviel

TanaadM^ flawdt wd Bikiaiia taia IMaiUa aiis. dato
'''''^^^^jj^

hatf'Tt'ater'dH oSC!» lUktaiA
diaaer Vorraik Idaklar wtibaifH, «ad BNB kal Mr linara Sali «twaa tm-
koat lur Milcb.

Neben dem llaudel wi:d s.tii Sri fjit-.: Li e-ttniJcr KiitaickJuug des

Scliuligabielaf noch ein iweitrr Weg Boden, auf dem das Vteb der £ioge-

boraaaa ia dia fltada daa Kurop4ers kommt. Dia Ueraro kabaa aaek «a>
alger aia dia Hottaalottan Neigung lur Handarbeit: aekoa Sduaiada aiad

a«br aalten, und die eingeborenen Schmiede geboren mebtaai ta andatB
Stimmen und tiod eingewandert. Nun können aie aber bai dam gegem-
»ärtiiren .Stande der Kultur ohne lUndwerlicr aicbt mebr auakomiaaa.
Sciiui vdc und (jewehrmacber sind n>>lb!g, um die Wagen und Oewebr« ra
reparireu , ebeot« tritt daa Badürfnib nach Zimmerleulen und Scbreioam
immar mabr bervnr, Sebukaaebir «ad Sekaaider würden ebeafiUls bald Arbali

6aden, weaa aie vorbandaa «iraa. Aita dieaa Handwerker kann der raicka

Elageboren« aber weeenütcb nur mit Vieh beaablea; «iadaram die Baad-
Werber wardea aicb bald uim Wobiataad barasaxbaiiaa, wasa aia (3r daa
erhaltene Viak AkiaU klttaa, «te daa dia Mtoiate dantama «aataaa Lanlak
welche sieb Mt JaHt «ItHMdwadw Ia«MiMg Atlk« aliiiitilaiiiBii ktraila

leigen.

Wenn icb alao vorhin aagen mufste, dab dar gaoie Keicbtbum an Vieh

nocb nicbt (är dea Bawlel diMoaibcl ist, a« iat docb cbeaeo (ettaubaUen, dab
baraito jatat aabiaN Taaaaad (kkaaa ilMidi aaa daa Bindaa dar liaf»-
kanaaa in dia Blada nm Baraplan abarrakaa, «ad dalk Aaa« Zakl mk
aUmkblich aber sicher beben wird, je mehr für den Absatz daa Viebs« ge-

aargt werden kanu. ADerdings «ird man sieb da/auf gefafit machen müssen,

dsf» die Eingeborenen ebetiso je Unger deKtg mehr die Nci^uii; zei/en werden,

nicht Vieh ton bester Krutl -irni iid l;cs<«n Kuttenustandc' !.! 'rrk»ii(cn; ea

wird ibaeu eben leichter, nocb nicbt acblacbtAbige Ochsen und nocb lücbt

aäUto mnarkiiBi Baaiart «kaMakia, daackLcktbaiaa Viik liiiim
kaaa diaaaa kMü ab aia MaaktMfir dtälHadiar aagaaaliao «atdaa. Da
man ihm gern freie Weide geatattel, ao verbetaert gerade taickaa In beatir

Jugendkralt heranwachsende Vieh seinen Werth in aolcbcm Maba, tialt tfa
Kosten für die Uirten dailarcfa reicblicbst gedeckt werdel^ «ihiand Aa
Risiko, derii^cji'ijcD Vieh ilurch KnLi.ktn'it, IjLrie und DiebstaU I« aarilHNt
viel geringer ist ala bei jüagcrem oder kJlereo Uaataada.

Wir hama.aaa aa dar Fam: «•« «fad aa» dm Jalit «tUOB dar
Kvrapier tob daa HaiakanaaB ajafikaadiHia VtM Da tat taBkM m
bemerken, dab aagenbltcklicb ein bedeiiteodFr Tbeil dieaea Viebaa fir dia
eigenen Gebrauch der Knropter und tur Tragunt der Speaen dea aaBali|aa
Handels verwsndt wird. Die Haudsrerker und Däudlcr, velrhe im Laniie

woLocn, verbrauchen natürlicb ein gewisse, iv iaiiiuiü zur Ik-liüiitigung für

sich und ibre Leute, iat dort nocb daa glückliche I.And, wo den Kuechlen
am 1. dea Monate Flaiajtkaia K|«lamj«kaih «Wt man arwartat, dab aie dia

nötbigea Kobtenb^draia data ia 4ar Fan von Oamaii, .Ointjea*, allerlei

«lldco Früchten am Wege auflaaaa. Webt gering ist der Verliraueh aad
Vencblrib voa Zugochsen bei den weiten Transporten vom Halen bia ia

die eigentlichen (iebiele de* Siraubfedem- und Elfenbeiubaudela. Dort im
OvaioWlsud, am Oliavaii^o und Ngami, giebt et nur gerin(;rri'.s Vieh; Kinder,

Schafe und Ziegen aiad eine kleine unanaabalicba Kaaae, und ao mub Damara-

laad dia Zngaebaan iiafam. Bbaaao «ird Viab aar Betahluag der Wegen-
lanta, Birten. Oirtaer, Balauttafer varwandl. Zum Tbeil werden auch die

ausführbaren Produkte der Jagd: Straufsfedera uad Elfenbein, direkt an die

jagenden Eingeborenen mit Vieh betahlt; beaandart tcbeint die* In manchen
Gegenden derKalabari der Fall lu sein. Und wenn es, wie in boffen »tebt,

in dein Schutzgebiet uii'^lich »cm «ird, duicli teruüufu^e Jugd^eseUe den
Stand dea Edelwildes, der Strau/s«, Klefauteo, UiralTea, vielleicht aucb der

BaakinNT aUot&bli' b lu v«rbeea«rn, so wird die Zunahme der Jagdprodukt«
alehar aacb aiiHn günstigen Binflub aaf die Ver«erthung der FleUcbproduk-
tion beben, vor Allem in der Form, dab ea den BingeboreiMn dann laicblar

sein wird, mit den Jagdprodukten den deulacben Kaiilinaiin und Haadwarker
zu berahirn, welcher dann eben wieder im Stande aein wird, teineraeila für

sich und seine Bedienung mehr in Fleiacb antulegen.

Immerhin häufen aicb deanoch bei den gröberen und kleineren Htndlem
Povten von Schlachtvieh aaf, die im Lande aclhet keine VervcrtKung fiuden

können and die exportiit «erden maaaen. Daa Naturgemäbe ist nun, dab
man die Ocbaen dabia treibt, wo aia verwerlhel «ardan köanan, data maa
aie ala ihr eigenaa Tranaportmittel banuItU AllatdJnga liegt dar Markt, wie
etwa die Kupferoiineu bei Port NoUotk oder die Uiamantfsider, weit ab;
nl'cr an nuii lif-nl m lirn «eilen Uislanten noch nicht die Schwierigkeit

i>ieaa Ocbaen aind daa Wandet« M«ikat| bei aiaiganaatM« gntar

««Ma Mann ä« kafam «Vi feto S diaiHka Hailaa taTfimkHkaitt
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St. i.

mmtm. towtei ito «Dtanrt« our Mck ttibr TMidi ttMtnu:' Audf 41*

Stit, «dtb* «of Mlrb ««iUr Wandcracbiift nrabnebt mtrim nlk» 6 W«
iS Mout«, ist aa «eh kain Verlut. Wt« larbtn geuft» iM 4to «iuf*-
iMnflcD OckMa aieiil noch nirht ix'titathtrrH, li* ••HtMD «Ihrand dw
Wudcnelikfl barm. BImdm «onie «nvstrhen d«o Hlndker, weno nr dn

ulbat beitleitot, MHMDSwvrtbe Ko«i«e durtb H» RMun »alM. Er

aliwlml iD|sr kMiiw. Mk w ah llr «Ibm «dtlMn Zif liiULg» baban
könnte, ab ««M er tia auf alocai fcaUa Matt* in Maiwt bltl*. Oi« Futtaf

koalra aiod Mbr |«riaf(. Dia NaaM«iiiakiuptIiD|;« bMaaprachan iwar oi«i<t

aina Abfabe tsd daa B^ndtw, der mit «»inem Tiet>tran.<f(irt durch ihr

Gabiat ticbt, and die Hlndirr »prrrbrn wtir 'iol daniti»r; tbRl«nr.hltrh sinJ

aa aber aallao äbar 6 bia 19 £, w«ld<a «erlaagt werdao , wofür der Hkadlar

Hnadcrto tob Ocbaea mabrar« Woebea, oft aucb ll«Mrta laac ia dm be(re^

flndaa a«b»at anf dia Walda »ebiriian darf. Salbal daa Wiik» «atanraca
ist darchm niebt |T«raar, ala «eaa d«r Hkadlar aatua Hecrda an cinaai

faataa Orte buta. VaraaafaaetaL, «aa aiocoi bH daa Laadntwrtikltaiaaao

erfabienas Haan« i»nm«r m/ylich Mii« wird, difs der Hlndler nfrbt tiliti<)liii(r%

ia aia «DuratMd* od> ; u. hu ti iet l.uaftnHrvrht hritn|tL-tni-lit"i. > i

Uaainiiabt, a« hat er uni<ir««^< «aaiir lu färcii««». ä«iaa Uinen, d«iieu

MI aotcrwam aa Uebtara ftbk, «ardea ibai 1ie^waai||•r ateblen aladabaim;
aetbat'die Ocbaee, weoa «aual aa dia WatuiarfeaellaehafI gewdbal. baben
«ealger Luat foitatilaafaii. Uod riabariseba Antllla frirdte IraBaportireiule

Uindiw aar daoa la färrbtea kaben, vaan ar lia iclbil dmch aein früberea

BeeebaiaB ccfc» di« Einir(^boteDrn t«r«'huldrt bat; ca wird ibw %i;VM in

a«lch«ai Pafie iii<:b( »chvcT »t\B, dia Woboort» gaiDer Peloda ib uiD|;rti«a

Kbaaao wenig iat j«Ut sacb laa Luirea uml aa4eraa {ttuhtli1«ren für <!ld«q

Mkbea Tranapart atwaa tu färcbtea.

Die Schwiaritkailea liefen anf aiaeai (am aaderen <i«biet. Im iat ao

nt «ia «BBiäflicli, MbterMlbtvttttlMnlHOnimliBd VMi «•»
EiagebOTeaea tagan Wamn «iaHaMekl «ni p><Silleh dMalb« WMb \ik t«
d«B Harkty>llt7ra tniBAportirt Dai Itu^lBnlacbe Geacbtfk aiit d«ii Bin-

t«r<or«i>Fii \ilst strb nicht ail nnrm Mulg anf viele Moaate (o nnl^'rluerhMi,

d>r< ihr bifrcntbünKr de« Uenchlkfts selbtt mit deaa gekaoflea Vieta in

die Ferne rieben kuin. Klean I.aufrmles hlril>t aiitb brloi beataa Willen

tar^k: WaaraabeaUade tind aaTerfeanft geblieben, SchoJdferdeiaageii a^«ht

Biit den Ttaaaporte liebt. 8a hataait dazu. da(t dricb aaeb eai afrikaaiKlMr

BAadler, aelbet weaa er gewebat iat, dm Oi h<i«a«agen als aeina Wohnung
tu belraciiten. irgetidwo »einiin f«»(en Wuhnort bähen wiH. Tnil mit 1»

grüDseriD Slittrln er ari^ifilen kaun. desto eher glaubt er ein Heim für wint
Familie, för Waib und Kind, beananntcbaB tu koants. Kia Hanairen im
EMom kt **M aMklt aMM (WMfie anf diaaa AH sn MmMOi

Denn wenn ufogaltebrt dar eigentliche fleachkftalbbaber am festen Platte

ia Damaralaiid bleiben, dao Viehtraoaport zn den MarkIpUlien durch aelae

Agantan beaaegen laaaan will, ao eulatebcn aeoe Scbwicrigkeltec. D*r

Komiaia ealecbwiadet mit den Viahtranaport, alae mit eiaem Werth« %on

. bia 3000 £, aeiDera Priniipal anf Monate, Tielleidit aaf Jabre an« dnni Qe-
ilcblakrets; Naebriebt eiuaader lu geben, Ist faat uoraäglich. Von dem KooHla
irffd varluigt, da(a er mit ZurüctMtxuog aller peraönlicben Bri^utiiiltchVeit

tfa aantmato Baania Tag nad Nacht unter Aufüietit bsite, 4nh «r mit

IgtMB laaalaB Kaltehhuae die Gewianfbin'vn [m Verkauf dts rntsraeb

neita erkanoe and aaaontir, <md h«'< ntioi -"ii^ rr •r'StUncli^ thuc, u)ine

dafa daa Aaga daa Uarm ibc >j:H[ < n;:. i-verBtindlicb wnrde

etwaiger Untreae jeglicher Ving grrbtiri svin. Kut Knmmis mit eioeui eai-

rben Viehtrmnapprt van bamaralaad nach dem TraiiaTaal eder dao Uiasaat-

(ddeni köBote ja bereite Uanate lang mit den Eriöe der Heerde ana Süd-

Afrika verMbwoodcn und roltatiodig Teiecbolleo teia, aba der Baaftxar des

QaacUftea äbarbaupt etwai dsron erfsbrea würde, gsni atigeaeben, dafa

letiterem kai:nr. IrfjMKlwfTrbe Hitfel lu Gt^bcili- slülien. ihn lu verfo!;;eii.

Und es int »icbrr Icfin nhlc Zrirben fnr die relativ« >ind absiMv.l* Ktirli^hkcil

in jenen Wildni?«»^ iar? i^srartipe Gesch-l'*» ii»njn;<b geplant und aus

geführt «rrdei

llaa siebt aueb, «i* für derartige Ocschkfte daa Kooipaniegeacbift fast

•In die elailg mögliche Farm eocbaiaL Wcoaaiapwr jol» ebrlicb

«Bd redlich msnmenbsltes, einer dabela, der ndaia «Manngt dia Oc-
schifte besorgt, dann können «i« wob! zu eiD)|;em Wobletand kommen. So
fand ich b«! meiner lallten Rp.hii ila.< OrKrh'ifi vgu Tnncitilrui & Walter,
nnrdlirh »om Or»tij*fl»if«. Walser wi.- ia Heiraebahi» uehMrbi'n iinJ liaiiftti

Vi'l "iD, DiMoiDicM« !a^ mit der > erlttuflichen Beerde tnn^licbst nahe am
OraajedaCi «ad wartete auf gnoatige OtlegenlMiteti, um ein Trttpp<baa

OdMB BMk dhM Mtoii ntm m~ m Magaik
HMi mllMlIin mr adMiwII dar Hw «ar HUwitaadaligaaell-

s«baf), welebt iber eine gania Aaxahl s«br tieaer Lenta *er(agte asd «elebe

auf dem gaaien Wc^« tob Damaraland bis tu den Minen von Ukiap eine

Reihe »on Stslsnnen, nur wenige Tagerci-j'a ir?m einander eRtferne, angetpst

hatte, Kxlnri gr^rtifra Viebtraoaporte veimirdm wiirilen. I'enr.crh p'nj aurh

dieaea Dntemebmen dnieh den Laieblsinn einiger wenigen, gerade ao den Ter-

tMBÜbfllMr HmüiHii 9Mm iaiMWk £r blMMto ttiitiiilM n
Oiuda. «Ma« Ia mrwiiilil-alH SaMa mm Sbar tMNO m wa wacklea-
dem im Stande waren

Tr»t« aller diestir Schwierigkeiten kaan maa dannoeh aonrhnioii, il*.'»

jihrlirh A bin 50IJO Hiitdar, wenn nieiit aetr, über Land aus dem deutschen

Schut.!fetiirt>? ex|>urUrt werden, für den Augeulilick allerdingl die me.sl<^n durr^i

BurcD, bastards und «eifae lltndlar, welche in der Kapkolanie oder Griqua-

laodweat aoila^ alad aad *<ra dort mit Pferden nadi Danarataiid hiadbai^

geben, «a Modtr «iuMaaKbaa. Sa ffead ick i. B. in OMabtr MM aiaM

gntmi TtM 4ir lin WaTTao widi PmiiHiigM Mm' Ifnnilitim mkn^
tta aagllMiMa SoMil«it|>lH4a ia Dtmkraitad darä tüe Anftiahr Migelwlad.

Ba lag nahe, den Varaneb direkten VIebeipoitee per Schiff tu macheo.
Hit aelcben Vemeben halte ilrigm* der HtoM «on Damaraland ange-
fangen, indtm ber'il« in deo drtifaiger und «ieniL-er .lnlir>>n 0,:»nen »on
Walflacbhai nach St Helena retfracbtet wurden; allerdin^'^ wit ilam^li em
graraar 9cb« ffir 5 a Pnlrer lU taufen geweaao. Nachdem der U^rkt raa
8t. BMmm idfM Mkr ia Bctiadit lam, Mirt iMfta Xifaladl t«ap. Port

Noltaa ala tkt tlv Ktiaa ibrig. Ks iat aber meiaea maaaaa n«r hei gsnt
aeltenan Veranehen geblieben. [>ie Scbwierigbeilen liegen hier darin, dafa

drei Arten tos Leuten bei den Geacbkft intereaairt werden mäsaen: I. der
KstifmaBn. der die Oi?!isen «pörtlrt, 2. der Si'biflVr, der «ie fibrl, S, der
.Srlilärhl<?r, der Hie Trr«erthrt, lind die Sarhr lltr«t sich nur dann di-rcb

fabreo, wenn jeder der bekden andern den Utiikd auch eturaa terdienen

lassen will. Bia jMtl lit «a abw aocb alabl inövlkb geweeen, die Intei^

raaeBlea tu geBMiaaimar Af<i«it m eeratafgea. Ka kommt hinzu, da/t an
den eigentli^en Hafenplktien die Sehlachtocheeu nur die allerkärxeale Zelt

ateben bleiben können, eben um der dort mangelnden Weide willvn. Andsrer-
«eita f«l e« ja sHw aehwer, mit dein Schiff die bestimmte Stande ein-

: ihailen, wenn e« nicht eben ein |>iimpfrr mt. lind gerade nieder iieim

iJawpfer alMd die Unkoeten des Schiffe«, wesa ea nan doch «arten mDfs, ao

grofs, dafa dieaelben auch aoglelt h »irder ins Gewicht lallen. Eiidlicb bietet

die Kapaladt aelbat einen doeh immer nur beaebrtoklen Markt, der schon
dnrefa die Ankunft tob «cHflaa bnadett (khaea auf einmal , benoadan jcM
aehr stark beeioflulbt Iti; wtMe* die Siaeababn nach Kimberle; daa gaoM
debret der Kaptrotf»nle mit der Hauptstadt In gut» Verbtn tunf pebrecbi hat.

t« wire al«> tiaa Nkcbate, dafa jemand, welcher dün vi h'-n ^cü' hilder-

len Viehreichtimm unsere* Schntigebietet Terwerihen *:':\, Mrb nn. h andi-m

Ms'litpi^tzen tuntebea muh. Nach demjenif;eD. man t<i:i drr Hnsch.^ffen

beit der KiateopUlM itiidnch «oa Baitgaal» bert, ist dort nicht tiel Heblacbt-

wenigstaari ean dar iütguriMSif. wllbiawi?aBri^4^^
ist, sind die Rnropier dort rlel auf Konamrea aagewleaen, tieTleicht hingt
die Bösartigkeit der dortigen Fieber mit dem Mangel an Fteiarbnahrusg tu-

amm»ii Urd an wir« «a ata Rnda nicht aussiehtsloa, wenn jenend ei

nbertiehmrn würde, dort einen Markt fär Vieh «n» IHmaraSni.d iii «ni hrn.

Wenn jeder einielne KiateoplaU aiieb immer nur wenig, rorlknlig weoig-

ilawi lartwwK,' tl'irM» AMb ia Omum ein scbSoea TnlMtkn ahfä-
lalst ««i4m klMMi. AllerMigi «iad die gegenwsrtigcB rat««ife«bi«-
rerbUtBiaae an dar aMkaBisebco Küste derart, dafs niemand etwaa rem
anderen erObrt. Die Reinen nach den Norden sind übrigens mit Wind und
Slrnm aurh niebl halb ae a«hwl«rf(t, wie ns^li dem Kur, fn «IV« dem Sehlffer

• M'. i" i; .r. h ' Man könnte wofcl d;e Rf\\e von WiHi'-r-"il..!u biv mr K<n>gD-

müutluug für da* la trantportirende Scblachtrteb noch ein gulM Thell lelcblar

Sata, t^t IM «aMaefeM aaefe dw Eafüadl, jt «MIlMl MMN «Mh
r«it Valloä, da «aaa a«r jaaar FUirl Siram wl» HmA Kr üch kllte. «iteaad
hier die SagelsehliTe ehten ongebeuren Umweg nurtaw niaaaii, aodaGi sie

sellaa anter 14 Tagen, oh über SO Tage «nterweg* find.

.^11»r€iD(fi Büriten die llnteraelimer mit oipi»n«n Fahrre»i)feB arbeiten.

Wer an jener Kü»Ie mit pmktisrti gct>»uten S' h'.IIen frsetii-iiieii wrinic,

bitte deii Handel in der Hand. t''reihch, was fir feblgriffe anf diesem
QeWela mfigHeh sind, daa habe ich bei meiner Fhbrt auf dar „Meto* d«a

Herrn LSderilt an meinen eigenen Knoche« ap5r^en nheea. Daa Sthifficbea

war ef(r»ns f6r die Bädafrikani^cbe Köalentahrt neu gebaut, und ea war beim
Ra-j ntid der Anariatung nkbte gespart. Aber anstatt eines acharfiebauteD

Kl ppera mit beben Majten, der auch bei den d'irt rnrtte,nrsi-henden leichten

Winden gegen den hohen und verwunenen Welknjsnj jenes Tbeile> des

Atlantlacben Oieant kämpfen kann, «ar eine Kug gebeut mit breitem Boden
und kuraen Maslea, die allerdings niebt leicht keoMm boaurte, die aber aatbtt

bei Windatirke 3 alch niefat rem Pieck röhrte, dia bete heftigsten Winde
kann 6 Knoten maebte, «odafa man dann beattndkg fürchten mufate, die ton

hiaten beraoatärmeiiden Wellen Wörden jeden Augenidick den Schiffskörper

lertrömaMni mr dtflh aribMia Apiadl» Kt^aofdaa BiaMidark dank aiaa

solche Wall* itoganMg|M, ia tagail dar ümb um IMtor moMmeh«
worden

Hoffentlich werden die rpäleren UnteraeboMf iNHrt BmÜHTW dlT
AnacbsiTusg ilirer Sebifa i« buden wissen.

Wenn aua atan lakoB dar Tranaport lebenden Viehes ntrkk okaa
gewtoae Auatiefctao «Ir*, ta Mlaa «atfirncb sehr viele Schwierlgkeliaa M
der Verfrachtung des irgendwie prifierrirleti Plrinflirs »niüi: P>n, nnd ein

darauf gericblelea Untemebmen itönnte als Tt<>l rentabler a-j^^caelen werden.
Gflstaften ftie mir, ilaf* irb Vur^ ilarleije, Wie h-h mir die Ai-Uytng

einer »olcben JvchUchterei l-;:-

Ba kann tuotebat kelse t rage darüber aein, an welchem Orte diese

Bimii|io «tni Uli wMt «a (anäm firTii»rhalt arkltiM, «iMdvrtk
wettafaa MdekaaelMB aack ataan pMandn Orta toA nwkr MI aad Oald
an sogenannte Eipeditlonen rergendtt würde, ala bereits geacbehen iat.

Kommt ea darauf an, die Ucbsen im guten Pnttertustsnde bi» dicht an die

Küale berSTirubrioifen sad *)* mSfl'fhil ri»he an einem Bafen tu »rMsflilen,

so bietet kein iVt an lirr ganren Kuitr mich nur annkhernd PO ^:te (Tr-

Uf^enbeit ata der Mund des Scbwachaut>. üt^d ieb betone gaat auadrücklicb,

daä es imIi ai«!* giUn« trtrd, m der gansen Küata Um OrnMalk Wa
Kap Prio dlMM taub'Mr ttalktrad gleicb gunatigea Httt la CodM. ta
wSrde m weit ffkna, diea hier des Nkberen lu begröndeo ; aof weitere An-
fragen der lolarMiwMa elutugeben, bin ich gerne bereit. Ich sage hier

nur Vun d(e«a»: daf» d«« Kä»fM»(iind sndürh rin Wnlfi«<-hbjii t^i« itnm

OranjefliifB tüiIIir bekannt iyt, soweit flio Vr*^--' der Vi.jhi*ciilr in lt>^tracbl

kommt, und In dleaen Strich iat eine Scbltehtereiataiion in der Nlilte der

Edala «dnftkn MMIitii nn WilMhkii rieb Ja dM hweiihtra
Waidalnd anm Mhr dw ttUi albami ibar dtfaidM iat dartaisTbai,
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das «^!|f>ri v> gToCern ZuSufs an Wuser, ein* so grofi« Vegetation bttt«.

VMrbaub, drssec Fli:isgrlii<^t .lu griAt« Tom Oriujeflub bis zum
Kunfnc i«!, Mi« kicli b«i nihtrar UnUrmieliuic d«a Lpodc* «fetMii huL

Üorl im ScbwubiubUiat« mpi, in niiMHt* ilt temr Mwiil loMtr,
—

Riad imd Schöten der AhntblnaM TtrhudfO, dab difthdia In hmn w«l'
Mniii-n Ka irieuSii mit der sTÄhleD BeqiMiDlkbkät gröbtra HmTd«n von 200

bia JO) Stii-k .11 kunno Z«!triuog«ii lucb der Kiste gMudt w«rd«B kÖDDvn,

um dort abgeMfalachtet lu Warden. AJ'vrttin;« miSr*t« dt* Fleitth dum noch

«Trutuell Ktch der WtUUchbai auf di« f^rH-fttn i>t<iti<-Mt* transportirt «cfdea.

Aber eis LiDdangaplalt far kkiaare bool« «ifd am SchwachaobmuDd laicht

lu fuidea reap. la uhafea acin, und die Rhede i»t dort nicht acUeebler

»la ei«a in Port Nollotb, «o die Kapfeien ladenden Sebif« aaeh «afar «^l
b HIB Lande auf offrner Rhede liegen niAaaca, allM 4ifll liMad «fk

CnflMhUhafen in der Nlhe iat, aUreiDd hier die WaUiahM W Mm-
acfclimni*t'-n Fill in iün.csipr Zrit la «rreicb»ü »iie.

Aurb würden dort am ebr^too tüclitigr I.euic auä den Eingeborenen

III (Inn i;r'jti«reu Arbeil«Q zu baben teta; aelbat tat die BÖIhlgaa Boete

würde «icb BemaDnonfr au> (Irn Huilriitutten der Seeköate ebwtao|at fndtn
laaaen, wie jeui för die Fiacbereien in Saadwicliharboiu. Ea wIn Aort aadi

»•krItMt« «kardialMaihdar ABl^gM« AaiknaftMwkati^ 4t Mfenra
DfDlacka md «»dt«« B»r«p»«r alt d(D TerkUtBiiieB In dir D«nn«»d «an
Walfiüflibsi und ScbwarbaotmuiErl wob! hektnnt sied

Iv-h würde ftiLer Jeu Unlerufbüicic der Schlifiterei durchao* ratben,

aicb Dicht «uf lien dirc-'m VirhtuDdcl mil 'Ifn Einjjehorene D dntuU»»en,

aondern I,' i i

: , i: v.l n-j birfits im Lande »D-iJiniU'U Kiufleui*n und

Qiadlerci »utu|iaut«a. Naiürlicli wuiien dicee auch datHi «twaa, und wejiu-

mUM iw-U «M nMmut «i •» mMM J»wf dm anMa Hlidi lo «er-

loeSMd, MMh diHW Oawtan «InmtNiihiB. AW «t gjtM TMIaiebt kein

Oetcbift In der Welt, «elrhe« to grobe Asaprürh» an die peeKÖntiehe Mlt-

arbeit dei Eigenlbamar» alelll, sie dar VicbbtlidrI. Uud unter neu Ver-

bältniaafD «es Süd- Afrika ist diea doppelt der Fall. l>«r öewiiiQ, den eise

Seb^Hr'iicri'iutiicntehouBff dadurch tu erlangen glaubt, dafa tie die lllrdlrr,

die Laad und Leuta kanacit, UBgeban will, «ü/da aduitacb an andeier

«tri«» ctbwi dm 41» tmmii, mIM wwtm tH» |ttM TanUima
ttMton, tratanf tMi tualcklt Imb jtBtDd dort tteliHa InnD, werden

nie ao billig arbeiten, wia diM Uaiueran Dindler »elbat Auch würde die

Scbl&cblerei allen t'^bikaaaa mImw denelben auagaaeUt sein, wenn *ie Ihnen

Kookarrenx mirlien wrKl«. «ibrrnd »ich rfie kleinere» Hindter aiäflichaler

Keellilit beP'ir iiien würdcE, wenn die .Sctiliihlcre- ilitje:i ia diehüin Falle

ia kulanter Weite die Produkte abninmt. Koch weniger wiro e» tu enpftb-

IK rimm . - -
-

i^iiMr Tiilndrt nf wtHtm Omfildmi d« Bmte iMk
VtlM Atttaicht lu DeboMii. Ich mart es sarb meiner Laadeakenotoira

dntdiim Vttreileo, dafa der Baropler in abaebbarer Zeit ao billig Vieb

produiiren und woicricli.-h irar peeeti den Wiüen Her Kififebor»n*B damit

benleheo liaLU. »ic li-re t <8t. SobaJd die im Lande «ntusigcu deutarken

Dändler und Ilaiid*e<ii»r kolico werden, data aie da« \ieb. «ekhea sia al*

Büridot «rkhitam Utta, iittndwo alwaim U«Ma, werden aia akh bald

dwwf tinrieUa, tum Bidarfollk dieaer Atataattllo (i<^r,<,g<- m Witn. 8t»

«erden »eJbal gern Ihr* Orscbkfle Tergröfaern, fre-o das Risiko übamebmeo,
welches die Siuschulung von Qsbilfen mit sich tiriniit, die das Land nnd
seine Art nicht kennen, sia aerdea gern den Theil ien einKettuften

Viehes, welcher tur Schlachtung norh nicht ^eei^niet )8t, auf ibren Vieh-

poaten lange ganng beballeo, bis die Schlichtere« ist Slaade ist, dasselbe abin-

nebnen. Sie waidan mtn «af «^eae Kosiaa wid OMft 4m Tniipoit
des Viebea bis an die Kisit abemeboien. Und Indm li« üi Ida diMMI
Stücken sicherer nod aparsamer and daher billiger atbeiun, als es die

Schticblerei durch ihre Angeetellten je Ibon könnte, anpaien sie derselben

alle« Kisikn, welches mil dem Halten von Vieh in jenem Laude in Folge too

Seuctitii, Untrene und Raub Terbunden sein könnt«.

Ea iat such keine Frage, daCa dl« Scbtlcbterei, sobald sie den Blndlem
das Vieb raeeb und tm Ofafm abDcboicn kuiD, die Ochaea und Hammel

Sanx bedeutcad «nterdan geganwlrtigen Manktpreisen erhalten wärde, da ja

ann aaab Mr die Bladler in aolcbea Falle der gröfsls Theil des Risiko«,

das sie Jeltl llMflli, vcrachwinden wurde. Oegeowirtlg berechnen die HIodler

ihre Waaren, mit drnec sie daa Sobtacbtrieh b'zalilen, ISO bis 300 °/o über

die kapiachen Preise Auderereeiti l>al:eu KslIiulatioDea, denen icb jede

Sicherheit lasprecben »ufa und dureb welche unter anderen die Praia« la-

fulirt wurden, nach welchen wir Missionare die (iüter (är unseren Bedarf

MS den Waarenbinsem der Wasionsbandelageeellacbaft erhielten, ergeben, daT»

In DarckMlnitl 4<fiit dea Preises b Ueuiacbland die Oeaammtspeaeo bis raoli

DaaaralaU deckten. Somit reebnet der Hkndler jeUt 110 bia 160"/« dei ur

!i;>ränplifhen Frei.\e9 »1« lefnen Oe^iim, heiiehentlicfe «I» bockuii?

Rt^ikc-*-- Kitllt die^ei wrjf und i*l e.s ibtn iDÖjtlich, i»cl;tjellei Abaatj: i i

den, KU kann er saiue Produkte fa&t lur Hälfte dea gegenwlrttiieu uütui-

nellen firiM-n rurtgeben nnd dorb nucb dabei «erdienen. Bbenao ist es

nicht ucimiigllch, daCi bei stvkerem Angebot neuer guter europUschor

Waaren sich dl« Vialipreise auch aoeb m aidi «twaa drücken Ismm aifck-

ten, wenn aoeb Jen« xalten kaum inetir «ladarfeefcren werden, in d«MBan
för 6 Pfd. l'uWrr einen Ochscti, för eine Mojkel» ihrer 8 bi-kam.

Was nun die Artea des Scblachten.i und Kjei«ibpr4»eniren9 anbeirilt,

so hiri tc\\ zu »i'nij( Karticnajin. um darül^rr urtbeilea su könaen. Rathen

wi'.l ich nur, sieb im Acfange nifht lu (rrnfsariiiC einxuricbten. Wenn lu-

nlcbst nur eine Menge eon etwa lOüÜ Kindern im Jahre bewUtigt werden

könlae M «tM du Jinnfc «t Mf die dabei gewoiiBeBen Erfahningeu h:n

«•ttv vaicelnii in Iumb. Dann DatirKcb wSrde es sieb erat im Ve-Iaufe

des Qescbilft; selbst herauaslelIeD , auf we1r|>e Weise ee betrieben werdeu

mufs. }io wirii z. B. die BetcliafTung ^rt'rierer Mengen joa Wasser und

Bnoaslofl' auch wohl äberlsit werden mnsiea. AUokUich k«AB man ja

Obne Zwe.ifet w&re das IHeisdi, für das cstürlic}i ifer Abaati möcliebst
m der Natie neibül zu «iiclieu und zu finden wäre, ei}ii)rtfi4big. .SckOn in DafflSra'

laod selbst würde ein Theil ds* präsertirten I'ieisetws dieser 6chlichlerei ebene«

fiit AtaihM flndaa» «Ia JaM das Pökelfleisch ans Chicago bia dortbin ge-

biatkl BDd tat faiBMalra Inaeetn «on Afrika Terbraacbl wwd, ebenao ia der
Kspkolonie bis nach Mauritius, ebenso am Xaaga nd Ib ÄmillBt aadab
Tielleicbt nur wenig übrig bleiben würde, an auf das demtSCbeB NaAto
aaibst unserea eigenen Landwirthen Konknrreni m micbm.

Leicht wird ea sein, das Kelt ta ver>M r'!ir:i eben^.! die Felle. Die

Rindafelle aus Damaralsnd raifaten eigeotlich m des bealen der Weit ge-

boren, da ja die Rinder dort in TÖUig natnrgemlfser Wei»« leben. .Sir

haben augenblicklich keinen Preis auf dem Weltmarkt, weil »i« meist in

acMiMiger Welse getrocknet adar faaalran werden. Wird dafür leaanl,
Adk das Fell in gutem Zustande auf das Hukt kommt, ao wird ea alMa
einen etaten Tiieil rfe.n für den Oe<i«en getablien Prei.«»» dcrli'.-n. KIn werth-
mller Ejpijrtjrtiliel wiuen für um ferner die Knochen. Besonders mütht»
icb hier auch noch auf die Hamme] hinweisen. I>a deren fett, wie i>ekanDtv

unaerna riin.«*tell zum Verwechseln iihnlirb ist, scKlaf« es »ueb lu besseretn

öebacii «erwemiet weiden kann, so iat aneb das Fleiaeb aeit»i ungieicb

actaaaaklmrkN, ab daa aaaanr BiMaU Dia ImIm aM tartinafean Ibatr

aleMleb eiiM Delikalana. «tr haarte 5aaa SeMkUml noaan daaMaa
Tisch tbatsSchlfch um ein werlbroltes Stöek beneiehern.

Kt< i.il dinu noch TOD der Verwerthung t\c% Hluias und der AbAlle aa

künmlicbein ('ünger, Oiisno, gc^'procben worden. Ich bin oatdrlfeh »itch

hier, in der Teihnik der Kui:stdünii«rfat>rik«lii)n, «iel zu wenip erfabren, um
mir ein abscoliefaeodrs Urtbeil erlauben sa dürfen. Sonst «ärde ich aadi

iBdar^lMiNC diaMrAkUMa» «i darNtta dir
HMpiialwIarii^l dir OatarMtoaar aaban. DaiglaldMD

Dluee bilden schon hier nicht die angenebmsie Nacnbsnehaft, noch Ttel

weniger in dem Brutofen der Tropen. Ich fär meine Person würde dieses
ille.i am liebsten .sofrirt In den Ofen werffn, damit es nicfit die Mitlianen

tun Aa.sflieücn und »iles. was dam pehürt, in die Nlhe der Häuser lihcke

Nach dicMB allen kann ich ea dorehsus ntchl für wi»iclil*UMi baltan,

weoa to aaniinfti|arf aihhiantr, tanitMiiir Walia mit den Versncben,
lebevdaa VU «dar laaaartdila« FMiet ai«. vaa dar Maaduag das Scbwachaub
lu exportitea, Torgegangea wird. Vor allem aber «lia aa in wdnaainii, dab
die neu sich bildende Gesellacbaft tob «oraberein aa Vanoatt, doreh ebk gut

gebaut*^ Schiff sich TÖtlige Freitieii für ihre Bewemiageit an der westafriks.

niachen Küate ui TeracbaVeai. Nt da« IVi blem |!e!r>»t, eine gute Verbindung der

Iläfea unsere« Scbutigebietea mit der übii^ea Welt und wennmöglieh direkt

Bit Deutaehland w gewinnen und es endlich too Kspaiadt lu emsniipiren,
daa« in das Sahlhamsu bereiu überwniultB; daa Gbrtg« wird sich dann

Nord- Amf^rfka.
m Dia Mrtenarikanlache Hocliofeninduatrlau N»ch vor zcuu

Jaküan, bal GelaBeabeit der WeltauestellaDf tu Philadelphia, «orne
nai Sbar «Im «iMrUiaDiacIie HocliofeniDduatrie kamn Nenoens-
«ertbea ao boridlaa: haata atonnt die Welt fib«r die ProdukUoaa-
ftbigkeU diaaar Mvitaia, Ar ««lebe ein Zeitnum *oa 10 Jahno
bianichla, riek <1«b tweitaa Phts in 4«r KaÜM im Roheiseo er-

teagand« Lander ra aldbera nnd mit nteht ««nfg« ai» 21 "Ip «a
dar Q«Mifflmt.RobeiseDen!eugBng dcrVatt h«tii«IN|tM MJn. Ontar
dtaaaa UmsUDden ist e* doppelt Intaradaanl, nin dw KitikiflnntHIdoppelt _ _ _
einai dentoeban lagenieara, de« Ham DiralcloM Brlt»*>B
aoa Dorlnrand, die VerblUsiaa« diwcr Iidnitria nnd dt« üiHchan
ihre« atMioeDt«ertben Aufscb«sagea iteaneo ta lernea. Eioe in-

dnatrirlle Stadirareite (ohrte deo OeoannteD im rorigeD Jahre
nach Nord-Amerika, und auf icr Rei.serotite Ne« York, Philadelphia,
Harrisburgh, Pittaburgh, Altiance (Ohio) JuhostowD, Altoooa, Bcthle-

heiD, Ne« York lerote er jenes fBr die amerikaniaehe Hochofen-
Indastrie in erster Lioie märagebeode Oebiet kennen, tod dem er

atn 16. Jaonar d J io der zu DBsaeldorf abgebalteneo Geoam)*
TeraaffiinliiDg dea „Vereina deaUeber Eiaeahatteiileat«'' ein hadi-
iDtrrfdsaniis Bild entwarf, drm auf Grund aoaerer AnfMiebnuDgea
die ti.-iclifrjIgenden'Zöjte entlphnl sind.

In der Kohciscncrzeupnng: der Welt nimmt Eoglaad — die
Statistik von 1885 m Grunde pi'legt — die erste Stelle mit
7'/j Millionrn Tünnen ein, und unmittelbar darauf folgt Nnrd-
•ni^rika mit 4041,ö'26l, wihreud Dcutichlund an dritter Sti-lk

3^4 Mdliiinen t erzeugt. Von jeaeo 4 Mlllloaeo t iu Nord-Amerika
eotlallen auf PeDOsylranieo allein S'/e Hillionen t, von tit-ncn

1 <>G9 73J t mit Kokt, 1 1(^9001 mit Aotbrazit und lüti4<it mit

Hülikublcn hergestellt wurden. Diese Prndoklioo eittsprieht 69,i "/o

der deutscheu Kuhviseuerzeuguag. Der Fltcheninb.ilt Peonsyl-

vaniens (119 l^."! qVrn) betrtgt ungefthr.'/» der Flächi^ di\s Dent-

schen Reicbes (640 öl9iii 4kmM Ende dea Jahres 1685 staod«B

in Penat7l«nniin tUObm (TOBtintgaHWOt M8 HnehClwJlin
Beirieb.

Üi.s Auftdöhen seiner Rohfisenindnatrie verdankt dieser Ljnd-

xlrieh »eioeiM K-ohlcureichlhuai. Er besitzt in seiuem uitlicbeB

Tbeile ausgeieicbnete Anthrtuitrorkotnmcn, wfihrend er in »einem

«eaUicben Theil« too dem grotseo «ppalacbiscbeo KobicDfald

wild» ta wnlahaa §tM TWiligikiw KnktknUan m-
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SILPOBI, Ohm «tw CtitfaW<wiM ttr BmM«M|n9U« «ts. Kr.».

bu4«D lind. Die Avikniito Pena^rWuIenB breclica in mün
SHekan, nnd von nig«nlokiMt«r Tnntport/lbiftkeit und W«ttor>
liMttndigkeit nod zertpriDgeo im Ofeo oiebt. Trott die«<r ftu»-

gMcicbarten Eigentchtflen der Aolbraiitlcobl« wird die Bentellnng
reineo Aothratit-Robeiteos mehr und mehr eiogetebrinict, da ein

ZumU TOD Koks eioe bedeutende ProdoktiooMteigeruiig im Qe-
folge bat, UDd so Mixt man biufig bis sn •iaen Drittel aa
Koks xn.

Den fjohttn Antbeil ao der Koksereengnag PennsylvanieDS
bat Her rtwa 100 KU sBdIicb TOD Fittabnrgb gelegene ConoelsTille-
Distrikt, der im -labre 1886 nicht weniger nls 78, i "/o der penn^iyl-

vanisfhrn und 80,« "/o der Gesamnilkoküerzeufcuni? Nr.rd-Auicrik»?

liefert«. Dieser Distrikt ist our utipefäbr 5 km breit und W km
lang, das flachliegfnde Kohlenflf.lz (irssclbeu S'/j Iiis S'/j nj infich-

tijf Tüll ciuvi Scliii'ferbank von etwa '/j m. Da da» Han^Ludv
nicht hfsonders gut i*t, ao werden bei dem dort üblichen Pfeiler-

bau die Pfpiler auf 3 in, die Strecken daiwi»cben auf nur H^'S

•Bgesel?! Hl
I der Gewinnung der Pfeiler entstehen gr il u V< r

lusle. Im Liingen i»t bei der grof^en Weichheit der Küble di«

Gi'winuuug billig und «teilt sich durchweg auf nur 1 ,
//" für die

im Grubeijwageu vurladene Tonne. Im Akkord solleo eia Maun
und ein Jqnge in 10 Slundt-n 26 Metertconen gewonnen Qod in

Grubenwageo Terladen haben. Eine der be.'ten und jedcnfälls in

Westfalen Tiel beneidete Eigi-nschafl dieser Kohle ist ihn- vtil i.i-

BibmATsige Reinheit, die e» gestaltet, in der gmnxen CoaueUTiUe-
0«g«Bd Oboe KohleDTTkohe ansukWMM. Dm AnbfiMia dw
K«bl« belrigt 6S bis 66<yo.

Ein» gniMe Sutiatik der amerikMifebao EnfBrderung liegt

siekl vor. Der Dnrekaekoittabadaif «d Btacdenee ergiebt sldi

«Bter Eiamkauu der Baemklaekei, weea tna die Tooeeuakl
äm ondn^i Winu mit t,t lltoKiirt. Diniek aniekt aiek
Ar du Jefar IBU ehi BedMf «ob 71«« S4» OrnblMMiL 4 SSdO •
«0*w BW iBVMO ( duck EiaAikrftd«^ wurde«. rkrne^HrAtee
Pimceee, i«m Awürttera der PaddelMn aiw. iolle« B«ek 490 000-t
gekriBckt woideB «ein, aodafs im Leade TTlSlM t gvwoBSCB
worden sein inBaaeD. Dia AaabriDf« ms des amerikanischeo
Erzen ist ein sebrhohea; es itellt siek dimkiekBiUlicb auf 60V«t
wAhreod dasselbe ffir englische Erie nur 41,« ^/o, fQr deutsche

88,5% ond für belgische 97<Vo betrigL
Die Gruben an Lake S^periiOr bei Maiquette liefern ein Drittel

de« Gesammtbedarfs der ikllriklilirtirn Erze, New Jersey und
Coraws!! in PennsjrlTanien tasammen etwas Qb«r '/lOi die OmbM
am L«ke Cbamplain Vi«* <i<B von Alters her berfibmten
Gruben in Mii^umri der ,lrnD MixititatD Pilot Koob* V.fo- t><-'D be-

kaunten und berühmten F.r/.Torkonimen entütamnit somit etwa» über

die Hilft« de« Brdarr!<, der andere Thcil wird durch zerstreut lie-

gende ErzTorkommen in dea Eiieiidi.^trikteQ selbst fedickti «orlker
genaner« Angaben nicht tu bekoramen sind.

Sehr Tiel Mühe hat man sich um Entdeckung Bianganhaltiger

Eisensteine zur Spiegeletsenfabrikation gegeben and nicht nbar
Erfolg. Trott der ungebenereo Steigerung der Prndnktinn ist der

Import fremder Erze niit Mang»ng>-baii in stetem RSeltcaog. Be-
r Urs in Arkansas soll in letzter Zeit eiB BikiM 80^1 nngM

«jiilli ilteodeg Erz gefunden worden sein.

l
' r ^-riifste Theil der importirten Erze kam Ton Bilbso betw.

dem Mutelländiscifin Meere. Dafs ein Import fremder Erie Bber-

banpt mCgIicb ist, btt mtn den geringen Gewinnungskosten und
den niedrigen Seefrachten bei bob«m Eiseogebalt der Erzt zuzu-
ackreibeo, Der LAweaantbeil des Imports fillt anf Penntylvanien.
Da« En oimmt seiDeD Weg Aber Baltimore, wenn e« Ulr die Koks-
kohlte, Md iker Fkihifeirkii, wsm m ftr die AatkniitragioB
twiliuMBl

Mx kcdcBtoDde Hcdkm «cfdM mH lIBA vra dir 8ld«it-
mMb vbb Cak» imporürt. iai J*kM I8tt lekBB 100000 t Di«
,Bil]ekMi Iran Cetopuj*, dh .PiBBqlfMto 8tMl OMipMl''
mid Herr A. Eaeoaksw liad BinBtktaNr Amr Oi«kBB. 1b
OiMda sind ebeDfalls bedettwd« Bi«««rkoMB«B kel Ttanto Ib

OalBrio eotdeckt. Itu Jahre 1M4 liefbitaB dleaalkeadOOOO t, nad
es werden sUrkere Forderungen erwartet.

Im Vergleich tu anderen Lindern ist di;r Import fremder En«
Ib d(B Vereioigten SUaten nicht groli. Ea impoitfatta« 1B8A

BsgUnd 3 7SS67St Frsnknleh 1419710 1

Belgien 14S7 748 t Usalsrhltnd »80443 1

Vereiaifte Staaten 487 »20 u

Die letzteren importirlea somit im TerbSitnifs zur Prodnktion

die geringste Menge En.
Im Staate Pennsylvanien werden besonders die Erz« Tom f.ake

Snperior, die ihren Weg über die grofaen Binnenseen bis Erie

aekiaea, Erze von Couwali, ferner Erse aaa den Staeto New York
«d teftrtM Bne teiklttat,

Da «hWB Ükirkllek Iktr die Wegdlagw n tenriBBiB, «»Mm
die BiBi Hf dM BieiBkikBiB airMnalefM kabea, giebt der T««^
tngtDde dia aa«kM|iBdes BatfeiBmim Ht

PimliMi|k" •^Pblladalphia . . . 640 im
a — Erl« . . . , . . W n
. — Aststsbols am 1 irfasae M. *
, — .lohBttown . . . . 125,1« m

s — ("<inn<i|>vj)l<i . . 90 w
ISaltimore — Usrri^burgh . .. m
PhiUdelpbia — Hartiii'mrgli . . 140,1 m •

Zum Vergleiche mSgen dienen:

Sipgi^n — Kanifcrivlreer , , . . IST
I87a

R'jhrori — liorlmund . . .
.')"..,:

Die obigen EDtferuuQgea, zu deutia ooeb die bedeutemlen
SeetransportlSngen hinzutreten, zeigen zor Gcnflge, düfs giTinsbal-
tige Erze nicht verwendet werden kAnnen. Ans dereselb'/n 'Jrunde
i-t die VerweedOBg »ob aelbBlenlladendrn Wagfiins. nie in Kug-
land üblich, nicht roftglicb, da die Lcertranspurle zu Ibeuer werden
wSrdeB, und so laufen Tricbterwagen in grüfserer Aiuabl cur zum
Transport der Kohlen itn Ai>thrsziLrevier selbst und v«n diesem
ZB den VerackiffnogshfifeB. Die Ameriküuer benutzen ?n ihren

Transporten fast auascbliefslicb Wageo, die auf 2 „tmcks^ mit jo

a Ackaeo Isnfea. Für Kokttransporte sind Sonderwaggons Tor-

baadea. Den deolscheB Verktltnisaeo gegenBber stellen sich da-

dank dia TransportvrrbtitaiMa ea, dab aaf «Bieren Bahooa pro
Biakiit Gakitlaage nur 'It m Aiaalerial aad etwia ntebr ala >/4

an Kakiaalarial «ria Ib FiainhMliB aatoatiUt «ardaa kaaa.
Da iliBBtlldM Waggaai kewaglleh* IMmUiwm kakw aad dae
AaitdlM MBir gaiimdia Aaiakl tm LaateB leatatten, so liegen

auch flbr eise rasche Battvdaw die Vatkillniaae ia Amerika gün-
stiger als bei una.

Der grOfste Tkail dn Biihgifplaliai Ui dea amcrikaaiMkra
Hochofen irjM dei itnageo Wlatan .w«|ea Okerdiekt: Mek wird
aoe demielkia Onude mariiekaBder Iwua flr Venatkiene «ei^
gesehen.

Von der seitens des Vortragenden eingehend bcscfaricbeBee
technischen Eioricblang der Hochofen, die des Naheren darzulegen
anfserbalb des Rahmens unseres Blattes liegt, crwAbnen wir nur,
dafs der durch die g«DZ«i ataerikaoiscbe Technik gebende Zug, die
Handarbeit möglichst durch dii- Maschinenarbeit zu ersetzen, such
in dem Versuche zum Aufdruck kommt, das Reschickfu der Hoch-
Ofen rein durch Maschinenarbeit la bewvrksti'Higen , ein Versuch,
der <rnn Erfolg begleitet geweaen ist Aach das mag erwibat lein,
dafn ji v,rien neueren Werken dia8dlli«ka Bit Enalg ia Iknt-
gem Zustande abgefahren wird.

Ober die Hijlie der Produktion sind in dun ktzlen .lahren

fortwübrend Berichte TerOffentlicht worden, doch beirefTcu (iich< lben

fast imroer die Mazimalproduktionen. KQr die Mefarz»hl d^i Koks-
hncböfen neuerer KoD*traktiuu dürfte die Leistung zwiacbea lilO

bis 160 t pro Tag schwanken, obgleich nicht zu leuguco ist, dafs
Produktionen von tSglich IdO bi^^ über 300 t regelmfifsig im Jahres
durchschnitt erreicht wurden.

Die Leistungen der Arbeiter sind deoeo der deutschen durch-
weg gleich; eineu ungfiailigia BiaOnCi Okt MWaiira dir Waekiel
der Beschäftigung aus.

Das VerhSitnifa der Arbeitgeber zu den Arbeitern ist kein
sehr freundliches. Der Mangel jeglicher F&rsorge seitens der Arbeit-
geber fftr ihre Leate bat leUtere dahin gefOhrt, eigene Verbilde
zur gegeaaeitigeB Hilfe bei Krankheiten, Unfiltea ua». au bitdea.

BrMmkki gbalka kakaa aaek die Ihrige dasa b^irtrana, die
ArkillirkerponliaaiB tker ihre Hackt bai 0eaekliM«B«B Vai|rt«a
Mbakitren, und hent« bildet der Varkaad dir .Uttar tob dar
Atkatt« (knights of iabour), dem dia Makmkl dar Arkeiter aa-
gebOrt, eine Maekt, alt dar dia «illitaiB AtkeMMker la raekaaa
beben. Ea tat aiakt la mIIbb, wb diiair Tinaad eiaa aadar-
weitlge Feeteeteanf ean Ldkaia nad Oadiagea, die BatferanaK
aiaaa mirallebig« aeiw. die Anatellung elaei Mderen Obermeiitin,
aaeh die Einfabning von SstOndiger statt ISständiger Arbeitszeit

erlangt. Auf einem der grOfstea Hocbofenwerke in der Nibe von
PIttsbnrgh ist beispielsweise die 8itQndiga Arbeitszeit für die Leute
^t AnsDahme der Maschinisten durekgefltkrt, während kleinere

Werke in derselben Gegend nach wie vor nur zweimaligen Schicht-

wechsel haben.

Die Arbeitgeber aneben ein allzu geschlossenes Vorgehen der
Arbeiter nur dadurch zn Terfaindem, dafs sie ihre Belegschaft mög-
lichst internations! ans Amerikaocra, Ir!5nd.;rn. Df-iitsclit>n. Cngsrn
und EnglSndern zusammensetzen. Das Betragen der Leute wlih-

wlkread der Arbeitaceit ist äbiigeu durchaus ruhig und au-
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BIPORT, OrgtJa dee Ceatr»lv«reÜM flf HMidali|«ogTaphie «te. 1887.

Dit IMm auf d«o pwnuyWaniMhen H(wtefMW«rlc«D lind

uiUcnid doppak »o bocb wie aaf den weat&Uicli-iieden'beiaitclMa.

Ente Schmelx^r erbalten 8 ,JC and nekr, gweite ScbmeLzer, Gieii-

(er, Scbleckenlcute u«w. etwa 6 cYi^, PlaUaibeiter 37« ' < »II«*

Sro
ISitSDdige Schiebt LokoniotiTfqbrer werden mit 1 ,.4C die

lande nod ObermeiiUr mit 975 bi( WO.M den Monat bi-tablt.

Von den Selbttkostrn ein gcnaae» Bild lu gflifn, btjpichnet

der Vurlra^cnde als licnilii'h si^hwcr; duM-h kann wohl ani.":i; jiumeD

werden, daffi ein Preis von 18 Dollar« für Ueaaemereisea den meieten

Werken einen beioDder» boben HllMI liaU Ufr*. Dkto U Mtan
wAiden aich »erlheileo auf '

MbO F.rt k 7 t. . . . ; . . aa iaMt
500 Kalk « 1 V . . — 0^ .

UDO Koka i i . — .

r -V*
,-
»

"

J« tick Usß der Wtik* tch^UAmM mIImi «Mb
Milto Mlbrt nf deo gtoatigift ftkaiMii Vafcflii, velcbe BeaawMr-
•im «mevKia, io PeDnajWtDin dar Pt»fa JBf di» Tiwn fkm im
En ttiebt BBter lODollir» aiokao.

ZoB 8cliliiB»e aeiner fibema iolereanBtn Anaröbmagea apen-

dat der Vortragende der Gattfraibeil nnd dem fotgegenkomineii

der BordameriiaaiacliaD Eiaenbüttenlent« den Kollegen anderer

Länder gegenüber vollea Lob, nnd iat in der Lage mitzutheilrn,

iat» an *m dm deatachea EiMBkCUtaulantMi danäba m jflhiMO

. I

BrlofluMleii* '

- Ikn K. O. Lsliadoi . Baakaiir. istl4>l: D» Rual>iir(.aMlMinMlMk* ff-
dMlfibr yM^mnmfüto^ Ut •« 19. i«»*>r Vnmiftaf« m« luau osdl SMI^a ^^^^ngma.
„Cw^ Ul ftm 23. JaMkf HaebttUUftl ti» AalMcpcn H.m^urK «bflKiacw. «Omt1«i-
IM" l«t aa }3. Jftn«ar KichmiliaRB »on ll»<!.ir» u4ib >1.m 1' V »i ,

,> ii.g.n. „Tijut«** tVl

uic«l>*»il an t4. Janaar VormlcUft. in LUiai>oa anii^kir n.nn iir..< .m iuimv Na«ftflül-

tag* aa'k Braalllan «*itar|4«aac«*' JHi«" kal r«<akatirand am Ja«u«r Si« .Vk«^
paj.ikrL „Huna" IM an*faW«d an 1&. Jaauaf ka Pm—q» Alf«* MfiaMUMA. ijPafiMna'*
kal aua^ktaid aa Yl.Jaau« 0 übt AbMda D*flt faMfeN» faMpMriM^ M aMidMaCaM

M. iauw VotBlIUgl U 1MI> mnakaameo,
— Ol» fciaWuHm AhbM nraMalkii'auikafi tartaMM au fcliiaia bsi^fer-1 amlH«aMtlälHM »rt «» nravUaabaa ni aiHlMklMa PMMtt:

: >) Dia*f<<klfr*.
Xliikt (t^idaialklilt) Ha MaMra, CuatlMka laaalB. Oorit, Aan, U^m m». La>»«a

tnkl. r.>.tda»prar „Oarlrad Woamaatf', KapV Ualrhartaan. 4»«lar^, SR. ral<r-i.>,

AfHba (WoiaBaia) via Madatra, Ouala atm. b«« Old CaiatMU latl. faiUaBplar ^asa
Wuarmaaa-, KapC. Jarek, d«aU<lt, Ib. Ft^raar.

KaHta'jt "iw (tU Uadalra) all« 18 Ta«e, laalrbtl DtBpfrr ^Tartar", an|It"rh, 4. rattuar.

eanaaa. •t^rapnra, Rnnfknac vnd Japaa („Kht^n-Linia^l Danpfaa ^Blwe^rt'. <:taui4i,

lU- Pabniai, Danpfar .Xiub«", datiurU, IM. Mira, CHmt l.r ^lyU'.it-. ia" . .Ic^t./ti. 3.1. Uin^
O.mpfer „LydU-. ifutirh. yO. A[t1;, D.itp'tf „(.'ai»! Im ' :fij'M:Ii, lu lUt

BlB^aporr, H.^Ack'^ng (.nd Japan (HMra-Linl.y OampVr . >vmb»4aabtltf*, aafllaca, Aafaas
Faliniar, DaaipUr ..M.iiirr .uLli.hlr.", an^tlia^rK .ti. F.bru.r.

ranaaa. Bia«a|««. Il.n.k..»,,, üil.aiirli.1 . I I lllllgn (Miylp [IIMm I lall )

Oampfar ..Caacapaaia", Kapt. Ktafi. .nitH.rr. f Katruar.

ai^apaia, llonaa<.ii|, ICluathal. f . i i.iii.. Ii' . . ii.l Ila<aaatl (tIb PortHaid, «aal. Adaa
a»d Colemhu) l'ü»!.la«p(ar .J'.ai.ri' i-:r.rl, (:. F'^ruar.

Ad«laiaa, Malbourva und ttidna^. Voatdaaapf.r ..Habaliufa-', daalacfa, bjk llL FatiraBf.

Wladivwtat. naaL au>b Mi.iiaJ<aaa (tU Uaa«aaa|j Oaarfar ..AUm-*, lUpa. Wulf, mm
«(iMk, I. HUfia Min

WMIiMMak mmk niMt«|«f«k (tIi IlMiftMc) Diante .TMMbaK*. «aMMk»'*«*« AaitL

••e leiriia» aaliaHal «la anwinia fMMa^CjB«', SvLVai«, aiaiiifc U.

atlH, Mdliaaii mmk Oallaa vis fwu Afwu fHi«. air.) «•« Clfal «<
aMk FaaM ana«* (C B.), Cartata, La Dalaa, La Liktrtad, ar<|aUa, taa JmI—

, a^^ai, am» Jaa Jaaa 4al aar aai Aantik '

ä^. l|ai|B% AHM.

L» UawiH. Aw»il«. äaa *>a* «a aamMUk OibainH» »adg»<maM HaAnlaljlii
Daaafar .CalU*, CayL Waawaai, daMatK n. Vatoiiar.

«oautida«, tMaaa Alna, •aaaila aad aaa lllaaiH (ita MaMia) PMlaa^ JM^.aftat.
BariaUa. daataak, 10. Fabnar, Tilllilfti dCtaq^ Kifk l|ianMli, iiillilt wT»»-
kruaf.

Faraaabaa«, Aia da JaealM aaa
Dnfar, daaOck, 13. Ftbnar.

MH^ U» da Jaaaln aad iaaloa (ala tln ab ia)
aaawa, A Fabraar. FaaiaaaHar .Daatafra». |a|A (NMaMäk. lniam'ia.

Baaia. ttlo da Jaaalr* aad Mauloa ala daula«Aaff DaaalH A FdkrAv.
<;f*r., Maraohaia a»d Park (vU Ani^t-pau uad Bavra) DaBffaf „Battt", Kapt. Tbnisftao«,

ans lifh. 10. Fabntar.
Wi.i.laij:«» Tia Harra [IIL Tbffiaa., Vaaaiuala, Habt] aal «. nad 31. ao.b «Mb Paaru»

Plaia. ar3 31. mid 34 jadan Muoati , aualrkat als ilmlarl.ar ,lJarr.p f.r *m
6 K.t.ni.r.

Maiirc Ina Uirral. V.raarwi, TaaaptVn uad Pr^fraan an t Jadfn Münat», taiilchil alu
d.utirhar Pii.ilaniplrt am 5. Fr;ri.ar,

Ha« Tiifk 1,1. Ii.»«; Poaldanpftr ..üt bfniiia". d.uufb, ^. K.tFru.r, P . »t J.«.[if. i „Rba.Ua-',
dan".*\-(i IJ Krtir-iar. (".--.fiitt-pfc ...yu'Tli". .ifjifli, j-.- It'.tua/. fui-d-invfar „Uora-
»la", il.nUrh, 27 5"nhrn.r I^ni..(i l'an,(i>r „ful^nf! ' K»r" ^ 'in il.if?.-.-., 2. Kabfuaj,
Damif.r ,jl=aJS', lka|,i hllir, (l.ui.-li, '/ F.hn,.-, I'.m;!-- . Ii (nrw.-. Kapl. Wlah-
l«r. d4«tacb . id. FabTua«, Likiiip<ar JlUraala'*, Kapa. Uaaia, davtacb, 19. Fabraar.~" Aa(B<b BlBBaatkaL

Wbknaa iMaüa Wataa
_ > » «Ii « «ntf WbM - a^ 4haa laa

la aataaawaur *la*a M«iltHMaeM «rttfhai Ii

•ui aar aa< I -^ -

llak aatkk
a «MTlltla aladar au dam Klaladaa

•Wkaia na klar aaeb <aat, aotfata aaiArUeb aka« Aafaak« 4ai fk

IMMMIgi I

• • • Barlii B,W., KatffeitfmYat'ff.
(Bilalk. Faekabb, aa«, vX. «Ia4 aar nH diaaar Aaraaaa i

TS. fär den Kiport von Rohwott« am Baf(dad naeb Hea Terchfgtea
Staaten toh Nonl- Amrriks «Äi.««!!! rlii an (f*-«»«!!!!»!!! PI«1j. piit efricfföhrtei

Kxp(»rli:'*Nf ri äfi mit r,:i;rn n'/rt-"i Iiiif,,'irtAi;rrn in Ni'w V :ir,;, Ünv'nn und
HlnUdelpbia in Verb:DduD|t lu iretiMi. üffervii ur.ter L. 1,. 69 an du K.-R.

78. ijutt-ti [inpnrlhüuHrrn m Manteiitr' wuil SV-ipel, ael<;*ie »Ich mit

dar £iD(uhr ron Aprikobenktniiin iKfaabcJi, künara vir rino Uiboenil« Vcr-

Undaag Orient nacbaeueo. Av^ebute us«. unter \.. t. 70 an daa &-&
74- R!n gut cingnfälirtes A|;eDtiirgcs<'hi(t in Kopoaliigcn empflcblt rieb

'Jffctunifißliie,'-!! (tculichcn Ks'jfllioDteD zur fii.-iuhT.p yqh Vertretungen.

Offerten TiT \\'L'il''flH'f6rdfnjiiir rrheteii unter I., I, 71 .nn das K.-R.

7'i. Km rcri immiftps Ain-^tf^rdfiniT Haus wni.'dit mit Knti'firn clriit.^-:hcn

VkbrikantfD in Vt-rhicij'inf i i tretMi. w^lM r :']( ^: aiini, ihre MxinUr tu

•aiBeiB Anfang 1867, tu triCiMsdeD fi«riaAiitiileti Uunerlacer gsfes V«r-

.V^rintf ibiir Biiiw^hia WiwaM Or den Bi|Nrl ab »odb nrdift lwlla<ai*ia
Komuo) proTitioQ««ai*e tu äbertrafcn. Ki kMaawo dabei dit .felfandea
Braarhrn haaplnirhJich in BerücksichtiKung: ff iif lit nn fftfinaillBlnlil.

Tricot- «nd Jer<('y-Tiillen). Uanutaktarwaaren, Ponellan. Sleinifiit. Glaa, Näh-

muicbineB, lainloirtiiM haftUcbe Oeritbt, Miihel, billine pile P^atiitm^ U&nd-

Bclnik«, Spiagil, Laekirwaaren; Papier, Leder, Konatrvtn, Wiacbe, Ubrea,

«aMr UlfcH n-dM ;
>

76. .Bbie iBiaUingiflUg* FahHkf'Wekb* Kaffag«MnehineD aller SratoB«,
Priaentirtellar, Kaffeeiiratttr (Taaaea), Vo|telbauar., BauatalninirBaitikel (am
blaakes) und Ucklriam RIrcb, Me^ainir, Kupfer, tjroniirtrni Kupfer, nnd
»orDickcIli- niiuslikitungü-Arlikcl) hp-stcl.t, «int.; tiiiidi(f>'. Iiicbiige AgNtan
tfa äberaecUclien Plllun. Angebote unter L, L. 73 an da« E.-B.

17; Ha IMaaUnnMiitt Oandakiai «rNbiiaaM ia BoefeaaMa bti

ftaiMM a. Ma lMh mM, difc die- tdlbti^w ntm pUMkt tat' ftaa Oe-
Mditn wird unter dar JM*« flm Pekot^y * Wittekind «eitergefüM.

78. Bin get »lagailktlia A«aa*ar|t*>ek>(t in Crajo«« (RaminiBa) wänaekt
<Ua Verlietiioir l''i>tan«>miifer Fabrika tan drr Ki«eo-. t.eder und KolOBtal-

waarenl'ianrli« lu üi •[irrttincp. (IUxMcd erbiten nu tr L. I,. T t au iIaü R.-B.

79. F.in rrni>niiDirtea Import- uad EzporlgeiKbäft io Antwerpen «üucbt
mit Iribiiinganhigen Pakriknten Ton weilaeo: Brod' nnd Wirfelnicker in Var-
biiKlnni; :u treten; der "Zacker bt fir den Eipoft aack Uverpoot bcetbnaL
Di« hetr. Pirna interiMirt aich faanpt«l«b1)>-h fiSr S^uckerfabriken, die in der

UmKrEend tun llambuig, Bremen und Hannover gelefvn aind. Rheinland
«nd WettfikIeD kemMB akfcl i» Batiaalit. fite Pnlaa ilnd ao bMIto all

müKiirb f. a. h. BmMb m .Mtav Aigilwtat tflul ^aAigtB- tuür ü. L Tf
aa da« &.-H.

.801 Deutacbeo Fabrikaialen, «elcba in Paria läehtiga Agenten aiiekan,

Unnen wir da«elb«t aelirrre geeignete Pertinlkbk^ten nachwaiäeB. Anfragen
unter [.. L. 76 an das K B.

81 £ine bc1giii<^be Firma, vclrbe die Fabrikation und den Export

dea epofhenjarheniifri Artikrls „KuHknlilh", flne» jvatcntlrien fntrri.»ni7i Im
fär Ölfarben usw., in dif Uv.A (rcnommen und ben-its in m i i iiiiili'n

curopAiacben Staaten für d«u Abiali die««» Prodoktaa VarUnilungen aa-

gebiipfk hat,.anclit ibr Fabrikat aucb in äbeneBiarbea Lladira etnznfähren

uadl winackt bauptaAdilich Importeuren resp. AgMitaa in SAd- und Zentral-

Amerika sowie Weat-Indien den AUeimerkauf des .Kallkolilb* au ühertrageo.

Angebote und Anfnijpn unter L. L. 77 an diw E.-B.

83. Ein siilirlfs .^fjc.'itiir- und Kriitimi'-i Tucciicbbft in Waiscliau wünscht

"dia Tartretuoh' Ieiiti.rif;»fril i^it Fa;ir:k:ii.>ti v.iu fülgcudan Ariiki'liL ; \V;i.ii :i«.

hnäpb, Tbüriiiger Wacbtiperlen und Knöpfe, Perlen aaa Metall und TCne-

«kabcha Pnrteo, reih« Nlkaeide. Perlmnttcrkniipfe. OiMMa aar WeilM«
benrdemng ernteten unter L. L. 76 an daa K.>B.

83. Eine leiitusfrifibiia weilfUiaAe Oiaktwaberei loeht for Srhwedea
und Norwegen einen lutetlkcidgea Affeotia mit gnlan Referenien, welcher

oiit der Branche beliuu.t itt i^lTi'rtea erbeten unter L. L,. 79 aa das K-B.
fM. Kin rpi rnii :rt.:s lof sr: und Kuinmi*aian>bau« in Boanos Air«»,

welch«« btrcliH in Hrauexiartikcln, Liküren, Drogen, Uascbinon, »owi« la dar

Papier- nnd )Ielalll»ranche ein l>«deatendea GeHcbift macht, wänscbt eefaa

Verbindungen in genannten Artikeln auitadehnea. Offerten zur WeRlt^
tiefSrdening eriieten unter L. L. 80 an daa R.-B.

85. Aaaatellung von Nabrnngtailltela naw. in Amaterdaa
1887. Im Laufe de« ,labr«s 1887 wird in AtiKtenjam «ine besondere Aua-

atellnng Ton Nabrun^^miUelD usw. etaitiin ii; t<:i lioner (irkireBtaiit Boll«n

u. n. auch Vortrüge librr Kocbkunat, ausgebullle Kucbappitate usw. gehattaa

wrr li;:i. liin.'tp Au^aiellung Int iwar nicbt iptrrnali.-tiial : jedocb weiden

riniclne sehr interessante oder neue Apparate, Sammlungen, Uerickle aber

ZubereUungBferfnkiea naa.ala aatorardaadidw BliwiitdnngeB moi Aaalanda

tugelaaen Warden. IntatewanteB arMrta Rtheni dnicb dai B.-B. anr

Anfracen tmter L. L, 81

.

88. Wie wir böten. I i'^t ^iLhiigt die spanische MariDeverwaliunir, auf

der in dJeseai Jahre .ilstttindendnn Auastelluag in Barrriiina bedeutender«

Ankiufc «« mac'tien: lie spanische Regtereng hat für dits Zwecke bei die

Aafataitung <ie» Budget« bereits eröbere Smnmen auageworfen. Wir
dabar daMicha MiänMa, weleke aiah ait dir HanMIau *a_
ud «eudgan Arlikata Hr den Mirinebaduf bieebimgeB, aaf^diaM Ana^

I ateilang besonders aufinerkkam und einpfehleu denselb«n, die

grSrsere Beachtung za sclicnkcn. Pronpckte, Situatii napline '

gid. Anhagen natar L. L. 68 aa daa B.-B. nr Verfifgaiig.
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Gnum-AostnliaD aid NewZeaianii Dfsp&tcli.

Direkt von II.\MHUUO nach
Dunedln Wharf eventl. ria

lO'ttletonu
r Segler ..Viktoria" Anfang März.

It'ellinKtoii uQd Napier
' rhi FfatlilaL<<i>i;vr Segler llUle Virt.

August Blumenthal - Hambun).

^ Deutsche
' Post-Dampfschifffahrt.

Deutsche Dampfachifffahrts -

Gesellschaft „Kosmos''.

ton H.iMBL KO vi« Antwerpen
nach

Valparaiii«, Arira. nollcndo nnd
Calla«, Panta-Arrnaa (nas.-Ntr.),
C«rf«l, Coroiifl, Tnlrnhaano und

I<|aique aiiUnfrud)

am 14. Februar

Dampfechiff „Ibi3", Kapt Voss.

Von UAMBURO via Antwerpen
nach

Valparaiso, Arica, .Volipndo nnd
Callao und wcitvr narli Corinto, La
Valon, l.m LIbertad. .AraJntln. Man
Joni d« (inntriualn und Cnamperir«
(Panta- Amin« (Ifng.-Htr.) 4'orral,
Coronel, Talcakuuuo und Iquiqa«

ulaafend)

am Februar

Dainpfeohifr,j:jUxor",Kapt. Gründen.

Knöhr &. Burchard. Hamburg.

KInc >ihr lrUlnnt,">r.ihliri' iImiIm'Iii- Rubrik
ecbaiitsrlipr Stirkrrpirn, die aU SpoxIullUll

;

gMtickb- Satin-, Knoicrelii- nnd R«ti>t«rhar/cn,
ferner feimU« kaseJiiHir- u»d AUkMckUru'ik im

drn allprfelnitt-ii S<'ldoiiiilIrkiT<>laii'<fUbriini;pu,

B«wl<- fi-rtlif fu-niri«^ Hotpairüm-r Iii l'Utt-

sd Kri-azntli'hitirknrrl, fcniiT bunt frt'^>i<'l(l<>

Puilairelblittrr tun. liffi-rl, nUni>rhl Ihre

Tarbladaaim bmIi drm ia>landi-, wiirlc allen

I HaadeUpIttUpn nu rrweltrrn iiud

llehUce Agenten nad KananuicutcB.
Mt«r H. 6N nimmt dir Ex|>. d. BJ.

£p6fii,siipcliifipriinj|.s«(öpff(lf(fiflft

anf ^()cn|titiflfrtt,

^ |c6oc^ o^c 'gTac^|'cpu^t>ei:6in6Ci($ßctt.
* * '

' Cnii^fd 1815.

aaiiriff«: l>flrtr#f «««l in Berlin,

n^ti e(ii«iftl-e(i>inn&4titt> für Dfit1«l<nt: ßtui ««« JlkrUM. Dr. IflrilarT.

mn l.llaminr 1886: 284 imimtn gttark
(«»tl7S3S6 MkC)

SU ®firnj(tj|t »Rfritl Olli trid?« «irfmitl rrn lB<tfl<brru«g»-«cratlBalieneB. — tMrlNnrtn-

erl^riUSung ti^iit fllri(t?»i«lfl »II Itt ItefVOmiai», I. tl»i^nr< Ii«: .HiHunc; M 3i6r(5mjuiie

?lufred)tfrlinl

tunfl Dft SKrrfirljfrunt^ für bfu ftvicflöfall

unter (ibcrolftni ä^fbmaunnni. - str

iinr iit ptliun mit «trainn- (^iaifern^ra-) ^nrammlnn«, tU ttm Unfii^ctttii «adf bri

|»k|»ittn rinr (tiir aän0tQ( fiapitiil-jknUat gricjtcdi.

9lfu nnjftutjit: " ~

^mlt f fialiS^rlgtn ^loBirn Uftltinlunü« '|<nirNii der na* ttm {ialb|itiiil(<%lfn larlfl ni«li*< In

ttllf 9?ffft)rflnfnn(|fn SBofinortres,

^..SWftfc=9luf^ltl)aUöun^^„^Bf]f()äftiaun^^6nrt,

|c»lr irr 3^0l)fÖÖrt (1H"B ®r;b1tm.T>l OUfflCbt.
3iD» aiifr.ir.'!, jcii'i« :!uätübilidjf !Nf*fn^(*j|(»brr*t» uitt 'itro(ti«ltf bnfituiniflfl fcur^ tat

.;;3cntriiI''iSürcoii: öcrti« S\V., («^rlottcnftr. 18.

oom 1. ilpvil 1887 im fiftcnen Wcfdw*t6^auje:

yeip^im'rflrofve 124, (Seife iMlbflinftrafte.

^otillon-
and

Waaaer-Filtratoreiif
TkCavmr (inriMr Wa»<u>rknM«r.
taäf— fnMx mH r«Miui. •«» »Uta »mk.
nwB-ZHinder fir elFktrikoti« Bitl«rl«ta.
Urttau MelM ii^ UIrfti rir Clnnlkirst mi

VMBM Hri.MMAMII. «I
All«ak*»k M a«n«a-l*lwl«,
Whst Dar) & <f«ittr IltrkorL

tarMcH» I« kririli.A»rttrli > )li>f.Tnr|i» <MII

H. Scliärir in Brieg,
K<^g.-K<'z. BroHlau,

Vabfik TOD SatUlgiirttD, Wig«nb(ml«o ud den-

JlllUli Pa«aai«iitir-W«ar«n, weicht in der .S«it

\tr%i Dud iMim WBKenlkau (fehrauflit vvrden.

KATALOO
kr Sidamerikaoischea AMstellifli

l«t diirrfc rlia HurJihnn.liunir »on Wallher k
IfaUat, W. UwkipafiiiJtrAXH 60, lun Pruin«

«na 4 «dl XU batiabaa.

tirccastiliide, kl«: ktsikcb« KopflinlrcliuiiiiiMi, Orden, CoIiIIimi uuico,

Kiuliti'jbüou, AtUapea, Saaldekurntiuurn, rtpierlktemro, Muken, Perrucken,

Stoff- u. Papier-Kiistäme, Bi^olptiuut» (Scherl- Uufik-Inklrumcnle) elc etc.

. towie IT. Cirtonnkfen, Chrittbaumscbmucli und

li'l. Ut?T tlil~ I>«fATall« null nalitrvahr ! KOmtliche Pflanzen, «acb i« Terpacken!

einpfichll in reicheter Aii«w«hl die K»link V 'U [W]

GELBKE & BENEDICTUS, Dresden.
lUtUtrirte dmttrKr und franiAnschr I'rei/i-f'tmrafU' , .Stnfon ttUiT, gratis und fr inko

Pilzscliler k Co.
Harmonika -Fabrik

Altenburg (Sachsen).
«iacraadat lasi.

!> |i e 1 1 a 1 1 1 ii t

:

Btsoadtni, HHAm Ftbrikat

IBr BiMrt it*}

Kill yii»!«> M»iui (•.'1 Jkhrrl, »rlc)ie« nwhrar«

Juliie im Aiislnude «»' un.i Miirkl»ciliillni»!*e

ton Perii, Cliile und Argrnlinleii kennt, der rn(f-

tiaebrn nnd apanlerhen Sprache mächlii; iit, mit

dw Hiichfibnin» B«*«h«>d weih, »urhl Stellant

bler all Komploirikt, K»rrr«pooilent »der Retwndar.

am llelielea lolobc, «o er »eine Keantniue icr-

wenhen kann Gute Rrfecenaen.

OlTortro unter B. HO »iiid aa d. I^p. d. Kl. tu

Milden. 1<»I

rr>lillMa i.kt« ll<«ark«t iir Vaiick.

VertcHkedtntlKh p'lAll't. luieixt aiit

««in &t»aup/iii aiitabu'tter Lueeft.
•uiilalloM

Explosioiissifliere Dampfkessel
mit Waetei Zirkul aiiiin siuJ faat für alle Zwe<iii' die l>e«t«n I>arapf-

eraanger. drsr«« l.cliitiiBf^itF>hifkelt, «parumster Betrieb.

l>i« Kaaael werden lerlrvt Terladen und auf (ewihnlieben Lait-

waien traD«p«rtlrt. Orihi« Sicherheit *or Reparaturen und Relriebi-

•tärunpnu I.elebtaeta Reinlirung und Inalandhaltaii«:. Raparaturcn okno
Keaeelarhmird m«führb«r. Viele Ucferenr.en. Beete Krfolee

Leipziger Röhrendiiinpfkessel-Fabriii

BREDA & Co.
Schkeuditz bei Leipzig. nn
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Nr. ft.

80

JULPOBT, Oqpi im OMtcalvaniM flr ITtirlihiwgiifti» ala.

IMltiiBirflliigito Fkbrlk OeaUohlands in

LEDER-TREIBRIEMEN.
Pr&iiiilrt^mlt 0 erftt«n Preisen.

Specialtat für .Exptrt — VerbiiuhinB nacta allaa WalttiMilei.

TMegnuiiiii«A4Mne> „IjtnBMHA.iyaxa.SBertla.*' i

Sinziger Mosaikplatten- und Thonwaaren-Fabrik
A.-fi. in Sinzig a./Rhein (Deutschland)

; .glatt und in rCnimLnr Irnltitlnii — W«r Clan und m muMiiMr irnitminii — w«Mfi«Mu —
m

Ja diikatm uid nUkn DeMiis,

AMiMU — fjpltt* Terbleader.

GrftAite Flanell -Falttlk
Wabmi, rMMnl ml

khrMfro4nktioB dm 100000 Stück Flu«Il, (Ittt und r«in«t«rl, { kMitM
QiulitUen fär dea KTobcB Kooiiua.

Yegetahflleli en gros«
9tp«t-Meh Um UndoiB. (mi'

Dulel Gm SÜMb HklB (IIKtemlKrj;).

dl..««, C. SCULICKETSEN
Ziegd-, Torf*', Thonwaaren» und Mört«|:

tapfiehlt als Ne«eit«R ihrr:

Prtfisions • Schneide Tische
D. ii.-r. isa?*, MOli, nm.

f&r Caoh- and Hanoniegal
nnd •

."

Strangfalzziegel
aller puicbarcB Systeate.

iutuutiscbe SchwingsieK
lt. >.-P. W»I«.

um Hud, ia«%.Ki)kltt Bn»«i«. ftlani;

grÄ«MB lu «ortlrtii, twi» nrnt MliUM wm

T
Säge- und Holzbearbeitungs- Maschinen

n» ßekaeid«BilMM, ZiaMinim, >,Bm- bdiI MikcltbcklmlM, Parkatt-, KUI«a- und Piaaa-

Patrikta, sowie fAr alle aadereo HabWarMtaip-
IttkliaMamta nebst IklNM uad aaskalaacirtea Tnia-

liafns in anerkaont guter ADaflkrang und
n ilTlla Preisen aU eiailga HartilMt

•elt IM»: [m

C. L. P. FLECK SÖHNE,
Maschinen - Fabrik,

BERLIN N., Chausaeeatrarae 31.

'dOO Öat(<'r>>&scn gelisMi. trmU Bfßikumlm tOuttrirU Kätahjfe gratU tmäfrmt«

Nen : Exeelslor -Holzwolle - ^aHchineii,
doppeltwirkead, von naibertreffsaer Lelstaag In Qualität and Quantltit

Böhmische Union-Bank in Prag.
CEiDgesahKaa AkUenkapital S SO« 090)

Ufekte

r ^ ^ ^ ^.

Tngban FeiHnprit».

Patetit H. BAhle.

Darcb -»«i»*» Ttrcldchipntim emimm*
Tonte* r*tca aaear« Syttene (ExUkktMn. Aiiilbl-

IMtfM imM) liiHili KtMtnkitoa - l i lliwH
lB>nkraic - «rirM* fanrltalfkcll Ii 4m
WM*i«. Alf Uns« ilmn IrnkabM M il*

BiktoM* BfriiM •kllsalsrtMli <

DK BahU'Mfe« SprMs* M J«Un«tt nm G*-
..„-lll (Mit km nM muh jihnUonr
Aalkmllnaa kkill mumta. 81« IM to* Ittt-
BUB MM tmt küä mtdw T*rab«Bc n
tMinttt^

Wti tSm Art, Wate-

*l«a«l.

AllMlat K(at(UclM GiMilttt-'Ilelixr"' lu V;,,,,,!!,,

KtaVIcbt nwatahB-ülrtktioii iurita.

* Biohard Sohwartskopff.
Birlln N., M«ll«r»lr. 172« r«i)

a « a

C. BLUMHARDT&MOCKERT
nr Stmonshans bei Vohwinlnl

(RheinproTini).

BUerne Sebiebkama, Stekkarren nad Hand-

foktrerttka, gtaigast (är alle OebraDcburten. Par

nberMelsehea Tenaad i«rioKtiar e n^'rr.i-iiu-t.

Fest« «ad IraMpartakle fielela« sad daii lebirloe

Wagen aller Art
Frfiälutm auf Vcrtamnen gnKM. tili

i

I

Redmiiri t Bi.,

Eiafeld, ThüringeD,
toipftlilcn «irh luB komoiuianavsiMO
Kiokauf deul8>;lirr und nutorreidKr Fabrik-

tneuffais**- UieBeUien sind dureb ibre

iiaaUrican BrMraaftn im lapof«»-
xrfaift, BaBHlHcb in Knn- «id Metdl-

watren, Bijoatericen, Olas, Ponellaa, SIeia-

ruf, Partwn o ditl., itMlandc äb«rMel*cbtn

]

COMPAGNiE GONGORDtA
nMllrt^Fabrlk. kriii SN.

Ha(tlk«tf*r- straf» SS.

Goldeat Prait-Mediille: AnitKrdain 18B3,

Londii 1884, AntwarfM 18BS.

Inbaber:
MEHSBL dt BBBWDT

«plliklt Ibr« [7.11

knufiiiügen Salon-Koonit-fiiiiiiiM.

HMl Zerlegbar« FImüms.
FMrUutwH en gros. — Export.

Jimiimmmmimimmmmmmmiim
Digitized by Google



1887. EXPORT, Otfui (fes CentniTereins fir Hud«Isf;«o^pbie ete. Nr. 5.

G. M. Pfaff hl Kaisernlautern.

>;Vielverb«MertM Sioger - Syttem).

Ein Fabrikat eruier (iüt.',
^y^'t'^^s,

^'^^ Familieu und Hand
mit vi. l,.,, bewälirt, ii Ver- werker in drei Sröfsen,
besBerungenniid •^imrAus-
stattung von hervorragen-

der Schönheit \>'i>»heii.

Hill Flaml - . Kufs - cilcr

Hand- und Fuftibt'tricb.

Die wichtigen reibenden Tbeilc sind aus bestem "^^^^^^ (iebraacliB-Aawei«aDKen in allen euroji. S|ir,icheD.

StAhl geschmiedet, nicht gegotwi-n. rahnk'xndun. Der Allemverkanf fnr gun/i' Bo/irkr wird gpcidiert,

=^ Abbildungen und Betohreibungen auf Verlangen.«^ 450 Arbeiter.

Unaefr WellbleckflMer *rf<lvn lor Vtrundl auf ibMidte Dichtigkeit •
h4 mit i Auiiosphrirrn I>ru<'kjin<bir1 uiul ^ind ipil iin^Trr Sciliitrmaricr ^

1^

.3«

^ e.

ii

51

niiil FlrmaMenipel rrnirhpti.

88

Si
ja;

j4
c

i «

f- .2

Ij * >

" -jeata eiijtJ* 'i»i|a|«i|ii '* «joi« 'io|ji|>i»S 't(»;j»nai
^ ' j*i|0|t|to J 'tj lUiidtiiiioz P*" -mavjj atjojü ')qa|/K«g
faM ••J»iq3!*r.''""|o»'P'"'A 1(30« aBai|3ai iu\^y^ '|i|0!P )R|oiqv

CO
t

s
'S

13 erste I^els-I^^ecleLillen.:
LONDON 1862. KIOTO «Ja|i«i< IS7r>. KnPKMI.\nEN IS79.

«OSKAU 1872. PHILAbELPHU 1876. PKKSDKN 1879.

WIEN IK7S. BERLIN 1878. Itat^SSRL 1880.

SYDNEY 1879. MRliBOt'RNK 1880.

HORTO AI.ReRK 1881. NllKNBKR« 1882.

Fnbrlk - M n r k u;

Grossberger & Kurz.
(7»brlk gegraadtt 1866.)

Keinstr Ank«r-Bleiitifte, feine, mittclfeine und MIliK«* Ripintift«; Fnrlistiflc und mvchsiiinelie

Stiftp in allen Artrn und <JuulitAtpn

Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kuri,^.
NÜRNBERG. I«J

Grofse Goldene Staats- Medaille.
Grofse goldene Aussteilungs-Medaille Budapest.

Sppxialitälfn:
FUleft WladMiore, Trecken ApiMrate (.Sr>i«iii Al'Un . Pumpen

ilw Art iiivl TltfbolirunBen, Cemplete Rele-, SeMI- un l Pollrmühliin,

akl- iiriH UimilNIea für Wirj l und l>iim|ifliririri>, Aufzuge. Krthne,'

Hebeverlizeage, Fabrik Elnrichlungefl, DaaipfaiaaalriMn. TraaaaiMi»-

eo, Eiunkanstruktioaen nupf^biiTi unicr liaiantir

Fried. Filier & Hinsch, '

aaeklMB- F»brik, llaikibarjt- EloiabSttel.

«OI.DKNK .nK.I>AIM>K
|H<44. Hpalth Kxhüiltion. I.oniton.

nittni leOllli IUI, Itli lUuUllNi, Minrfn
Ohne Oeimiang

Wassermesser,
raria in Mr9»rt >ll*«'rahrl lU (Mkt*M fär 1

l<lt r&u mm U lir««*1s. ca. IOÜIHi Htütk U7; Im
ll«rh«>>« Ol« d*irrlut*Ba***tt> WMVwrin«««»
iliraell.«n l.ri J 11 .b UrKk bU fttlf S|k4'l |[Mi»ti »n.

1*1 Kl»* ^»4 Aii«M'hftHrn| |wn«K»'

tna<1lklifciU I ^«rti.. *t> r |»r«rkrerlait| |<<t«'ii.:i

UalMiif« Ii i (•>ti|fil4>t l-icbc H''**r«»tfe«ii» ,mm
b«lt..'lr{i»Tl.-«&; j. (I.t,.* 4•^U**«Mll«l»K, W«ll
HalalirvKC ii"th««nai(.

.I#<t«« Vuftuiu« 1« feart«*t«r Z*ii U»iptUm,

H. Meinecke jr. ^

BRESU^U. 6abMz Stni»M 90 &.

IIAT^N KOlll.KK & Co.
«M... XAiiIbevren (Bayern),

fWxrilc für

Etiketten und Plakate,
ChromoK und Öirarbeudnickbllder.

'ir.jrMrti)? lill^;^•n.tl!l^^ Kl.itili,>>.'mi"il

H-lri>'|. mit hini.|if i h l W:i»>.'rirall

MO .%rk«ll«ir. tievriUi4a( IMB.

Digitized by Google



Nr. t. BXPOBT, Orgw de* CeotnlTeraiss fftr Handolsgeographie atc. 1887.

DampftdiHHahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest.

Anssvg ßku» 4eBi Fahrplane
giltl« fir im »m»t Ftkniar 1887.

K»krtcai ak Trieat:

Ort-Indien Dieb HoukIcook äb«r BriodUi, Pari Süd, Suez, Ad^D, Rnmbay, Cnloiiiho, Penani; und
und OhtaUk, .Slngafxii«, oo 18. F«bni«r um 4 Uhr Nrn.;

via mit Url>«RicbUruDf; auf «igmt Dainpfer:

S»a-Cmal io Siicz oxb Ujeddafa, MuMua, Hodeidah Dod 8<iikin:

in Coloflibo nacb Midru und CaleutU.

IgTpten, Frtitaf Uitlafi' nacb AI*u.ndri«D, nb«r ßriodiri (VtrbindnDf; mit Port flaSd md SyKcn).

Ij0T*nte. Dlenilif uib 4 Ubr Narbmitiacv nach Oriechenland bia Smyraa; den 8. und S2. über

Kiua* aitd den 1. und lA. über Aneooa, daao oact Brindiai, Corfu, Sjrra, Pir&iu und Ohio«;

Mittwoch, jedm tweiUn (S. und 16.), 6 Dbr Nacbmittagi, nach Thtualien bia Constanti-

nopel: mit B«rähriuig tob Fiuise, Corfi, Patras, Calacolo, Cjüamata, Pirlu», Volo, Salonich

;

Samilaf 2 Uhr NaclimitUfV »ach CoDaUDtinofwl, mU BtrühniDi; «on Coriu und Piräaa;

(•m»r »>a Pirius nach Sjra, In»! Caodien und SoTraa ; dann »>« ContUiitinop«! nach

dcB Hlien de« S«bvaiun Mecru;

jfitn iiuitaii Saisstae (12. und iS.) nach Sfriaa via Smyrna, und (5. und 19.) nach

ThmaUw «i* PUkui.

P«laatt»n, jed«o Maalv, Hittiioch und SamslM 10 Uhr VormlUa(i, (jeden SaaaU( Tia SpaJato nach

Metkovich);

jeden Samalag nm 4 Uhr NicbmiHagi nach Metkovieh direkt

latrlen. IHenataf und PreiUg um 7 Uhr fnb oadi Fiuo« über Pola rtc • .

Vencdlc, jeden Ületiatag, Donnentaf und 8»m»»af un Mitternacht.

Ohne Haftung; för die Uegrlmkbifkeit d«a Dienalea wlbrcnd der Kontumai-MaXtrtceln-

Nibere Auxknnft ehbeilt die Kominertiell« LHrektion in Triest nnd dir Oeneral-Agenlur in Wien,

Schwarxenbenplatt No. 6. [4«]

Hdcbster KöQi^lcher Stutspreis Prea[s«D

1880
Höcbster Preis Anslril. WeiUusst. Helbouroe

1881

V BERLIN ^ ELBING
BRAUNSBERG

Cigarren- und Tabak -Fabrikanten.

Engros - Export

)
empfehlen tu billigsten Preiien

ihre

eigeus für den JExport
gefertigten Fabrikate

In allen Pretologen und Fa^ons, mit und ohne Fanoy-Anftnaohung:M hlm MO Hark pro mlUe.
Comptolr and HniiptlaKer: Alexanderatrafse 1.

36 eigeDe Z weiggescbifte unter unserer Firma in Berlin.

Der

Verband der MnsikwerkfabrAanteii ia

kaiischen ScbwarzwaMes,

de«Mn an«iichliersHch«r ZwecL n in, die

Mii«ik>eikfa>':ik>ti:iu luA riiuntätzunf; der
liitilnh. Bad. Kc^riiTung iu ixWru /<«ei(ten durch
•iilid« icesrbmickrolle .Ar)>«it mit gut ajran-

girter Muaik, und durch den Alrscblnr» reeller

lieeehifte tu (ikdem, empKrhU «ich Iteatena

nur AnfcTtjgiing aller Arten i ^ehester- und
Klütenwerke, Orgeln, Walten im vorhandenen
Werken, towie zur Re«or|ruii)r «iniiiillirber

i.'intirhU/le«r aritnrrr

Dm Varhaitde gtMrei die nachvenaMiae-
ten Or«heitrl«nfibrikai(en al» Mit|lledar

1. Ben;, ioarf m Vill ngen

•i. Bletslno, Waifgang n Unlerkirnaoh

3. Dold. Gordian u. VSbmbaon.
4. H«iae, F. X. m Vihrenbach

.V Heltznann. Toblas .n Vjllingen.

6 labof Ml Mückle m Vthrenbaob.

7. Keller. Fr. im Lantkirch.

8. Ko«a. Sebastian m Firtwtngen.
9. Mückle. J., in Farlwangen

10. Schiaatela. L. P. in Villingen.

11. Stern, lasef in VMIIngen

Ig. Wel«a«r. Ambroa in Untarklrnioli.

IS. Welte. H. &. Sdkae n. Frelburg (»]

LEONHARDISl
TINTEN

li »rsirn frtirtrn

u hci<tn in A#n

JuwunniUBi aani
tl flieii tf«r &«n)ti«l*n

uauarrmt «hhbim
nail»)iiiA4«*r b«tttkl«r

tCOnR nMTTa soytoTmISPtClUUTATTH

(101

HERMANN DELIN, Berlin N. 27, I i Gasmotor
LottniB-StraCit 20.

Vatu-ik Ton Jiellerei- Utensilien, Metallkapaeln, Pfropren,
Strohbttlsen «te.

FtaaabM-SgllniaaclilM (Unlkua) D. R.-Pateat, Flaschen- Füllapgarata, Miieata
Aiitsn. TrlplBt-Verkiirk- und aaMste aataa. l)«pl«x-V«rk«p«aluiigs-llasohla«n.

0 R -Patent, Saug and Druckpumpen Karkbrtnn.MaaAkinan. Slolierbelttlieber,

SIgaaltrioktar, Syragfcihaa, Patent-HebelkDrkeniliiiar. aeueate Excenter-VerkorkmaacWne, M. 3S, Haml-
kartaaaoMaaa aaa Maaalag, gaalehta ZiaaaMrsa uad Triohtar, Saft- und TlakturMgraatM alo.

llluatrirte Prrl I int en irratia und (raniio.

B
a.

I

e

Ie

Riofachst«,
olldo

Conatructton.

Geringster

Gasterbraucli!

UUdt.
luvilnitantr»
Maadeburc

Digitized by Google



1887.

LEIPZIG.
baut .seit 1855 als alleinige

(Spezlalitüt

Maschinen für Buch- und Steindruckereien,

Buchbindereien, Album- und Cartonnage-

fabriken, Papier- und Pappfabriken.

560 Arbeiter! - Produktion: 2300 Maschinen jährlich.

In dieser Spesialit&t gröfstar und leiatnngif&higster

Fabrikant Europas, dessen bis jotst gebaute 26 000 Stück

Maschinen in allen üvilisirten Ländern der Welt verbreitet

stehen!

Kompleter illustrirter Katalog gratis und franko tu Diensten.

Export voB Flügeln «Md Pianlaoa
Mch »Uea Weltthellea.

i
mm

I
s
SB

MAND
COBLENZ

Küüii^lioher Iluf-Piaiiurürte-F&bricdDt

und Hoflieferant der deutidien Kiii«r<n.

Kntw rr*la mr rilcl
DU iililirf Knt«r l>r«l* («r lliilni

X>lkMiB« Er*t«r Prrls rl< PUalaov

Kralcr rr*U l>r fll(*l.

>m t:r«l«r l*r«la (Vr Plauinu-

All l^ralvIeMtr: kon
-Ulvar^r Tmrt Preis Kr nnii^

AatvOTTvs llr>t«r i*rel« fllr PIuIdm.

CMtlflrkl* v«B rr«u Dr. <1«r« fMtetiuwnB.
Akt, HrmliluK. <. Btilunr. Ji>*ll, Uul.

bl. Mrrvala, Tkalbrra uii

Wm^w b«W« «IttiUBnle b«rvoi:

mritalcMW» Ti«»c*liiln l1, Il<«ain dM

C'oblenx Krnter Khreaprela
Ihrer MsJeatXt der Kalderla.

Dr. Adolf Kayser, Saalfeld in Thüringen.

Ctiemi&cbe Farbenfabrik, Erdfarben -Schldminwerke, Ber§baii.

HticbLoJtilgte« SorUiii«ul von inclirercu Uumlrrl Numuient alirr Arten ohsnlMShor und £rA*
fttfbra fär V<ttlt<i)rrftph(io. Runtdrack-, Papifr- tiii«! TAprirn(;i)<riVrii, M.ilrr ij. % w.

MtHltr iiad VariilohiiiMiio xm Lli«K»lru. [2*1;]

i Fried. Hoffmann,
IU(l«rmap BumaitUr,

SIBLIN N., ZMstlttrab« 7,

lulMlriicfeM ftinu L Ukonbrtu i« „DmucImi

TipTir- aad Zl(<l«r-Z«Itn<"

liefert:

für die billlKileD uod leittuiii^-

(Uigetaa ArbeiUbalmen («erfI. . Kx|Kirt' iSBs Nr. t

onUr: , liniere ExporllDdueUie*) koslao «if Holx-

oder Steinechvelleo Teraeodet dei Meter 50 Pf.

I uniJ wiffen etwa 2 kg. — Zar Htr«leMiin| fau
ttiklera«r8*l«<M (ohne Holl- oderSttiBschwelleo)

dienende Schienen Ton £ b«iw. 8 \% (iewichl

kalten dei Meter 1.m bet«. I,ti Mark.

Eatwflrfe lu I. Ziefel-, Kaik- und Zeraeol-

werken mit Rinfüfen; 2. Gl|>t«erkeD aiit Keatel-

»fen; 3. gewölbten gewerbUcben und laadwirtk-

•clieftlicheo Uebluden uad Brückan.

PlSae für dergleicbea BaJiaen. sovie ajla auf

Veratelieiid» beiüglulirn ekaaüaohaa uad tMk-
iMiwa Giilechteo uad liDteriocbungeo.

Die ..»eatMka Ttpfar- an« lAt^r-lAMmmt*
von Kried. Hoffaiann encheint wöchentlich:

Abonnement 3 Mark vierleljlhrllch. [«]

H. FAHNKOW,
Berlin C. Orcnadieratr. 28,

Liefenuit d K^l. Miniatarieo h. Eiienbahnen,
empAeblt »ein Laver tvueitetiter uad dirKfHiiicberer

Geldschränke
aril HtaUpauar and aeumi «hauliit «ichereui

rMMMMk iai Preiaa «oa IMM bis .3000 M.
Sin in Mn UM Mir SM MteMiti nrtiilt.

Vrfit-Kwttttt iTtmki'. im

, Goo<
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Nr. 5. BXPOBT, OrgEii de« GeBtnlfereio» Ar Hudelmeographie etc. 1887.

Aktien-GeRellschaft für den Bau

Laiifliiirtliiiiclialltlicher Maiselimeii und GerAthe
und fnr Waagen- Fabrikation

H. F. ECKERT, Berlin O., Eckartsberg.
Ktitetti Hi leicftiiiiti Fikrik ilisir Irauli Ii Dnttehiiii

lihakrrik itr K<U|;U«k rreiriUekci iilWraea SUati • M«4sUto

Erste Preite auf allen AusstellunoM.
mw Export nach allen Weltthellen.

Kstkloge io verschiedenen Sprachen
uad Preis-Kurtnl* gratis und franko.

Spoiialititeu:

Ein- und mehrsoha&rige Pflüge

für alle BodsDarten.

Pferderechen, Heupregsen,

Mühlen- and FutternuuchiBen.

Spetialitftlen:

Säernasobinen, Oöpel, Dreiohmasohinen.

Lokomobilen und Dampfdresohs&tte.

EinriohtoDg von

Brennereien und Stärkefabriken.

Erdmann Kircheis, Aue m SaciKseu.

Gröf»U iUmUcJu Fabrik von

MaMiiincii, Werkzeugen u. Stanzen
xmt

Oold«n«Medame: Porto AloKTO 1881 -> ^ Goldene Medaille: AmBterdam 1883.

zSnittl böeb>l prSmiirl _li Neueste KoDitruktionea,
auf sämmtlichen E.r.VT^ K. bestes Material,

beschickten Auaitellnngen. — vorxttgliche Ausf&hruitg.

Illu«trift« Prelituraiilr iii iJcuN. tii-r. frnitr,.iMliti, englischer, holirmdiifher u- »k»Ddin»»iKher Ausgabe

„Deutscher Lloyd"
Tran sportversicherungs- Aktie ngesellschaft

in RERf^nV C. 2. Burgstr. 23—26, Börsengebäude.

AufBichtsratb:Hrand-Kapital
.3000 0* Kl Miiik.

Reserre^Fonda
300000 Mark.

Hpar-Fondü (1887)
460000 Mark.

KonieMtoeirt durch Aller-

MMltt* KablMta-Ordr«
8r. MajMtIt dn K(«>g*

VMi 25. April IB70.

l'ei .lieutsch* Lloyd" »chliefMt \ midurungeu ih gtgvu die OeWir des Trsuspurle. im »ee,

ul na«*«a und BlBBeafewIawrn »''«tn la Laade «i festen und bllUgen Pi&aiion und geaibtl

infhersl etitislice Bedinfuntcn »owotil hei Kxporlen «ie bei Importen »on W»aren aller Art.

l>*r .Ueulscbe I.lnjcl* b«l au tahlrtichen trnDMilUntUihrn PHl/ea Acentaren lum Abschluf« vöu

•rt»osporl-Ver.ichemni;en erricblei PSr Orte, an melehen dir «PB4>IUelufl narh nicht rertretea

Ul, ifcrdrn Acentarea »t-nre»»«: Hc<l»li'iin1.'n l"-lif>irii -i.-h .lii^'rtnlh »n .(.i- IHrektlnn in Bi-rlla

tu wendeil

Wilhelm Wolff. Küiiigllaher KanuBsnieDntb In Berlin, StallTertretar des

TordtteDdan

;

Joitfh Htnfold rrfiher in Firma HaUgarten k Hinfald in Hew Tnk '

In BatUn;

E. Schering, KSnigi. Kommsnlenratb In Btilia;

E. Viit, Kenlftloher Oebaimer Kotunartleiirtth , MitlnbalMr der hrau
Soh, Wancbaner M Co., in Beriin.

Vorstand:
Srnit Schräder, Direktor.

Eistni Messin^drahtgewebc FarbiSe Fenster^ aze

\/' fc r/ 1 n n te i V e r : j n l( t e „ D R A H T C EW EB|r^^^^
I

fenstervorsetrer fem^eraai' —i^^sw^^i«

^-i^iSf^^^^^^^^^^S^^^^^^^^tbe^ii HolirandyMggg^c -^litfern als ..^ PECI A LI TAT,"

.^^Sg^^-'bEBRÜDrf^ Dehler m'mnm^

,RI )NVVfc:K'K

igiewni o. ^iH^
Buckau -Magdeburg,

I

y<jalitii :
UartgniifUiTik&tfoik

imfixh'i unJ «if.'rllrl ll«H|itia>a llm
, tuVH—mif sicSlsai (MaltxMinw,

Halle, Aui^mUiu. MadiU. I Pn4M>

im, MÜMdi 1

rimatü UMS« U^it'» Unuwu» ra<|

ilaiiil-, <Mt^ <' Mj<Hiloenb«tT4eb, la

T lliOiiiin. M» aearaton tm C atraMe,!

Kuturkani, Halatnnitcfewa, Sii«k«r,|

CkWriOT, Kalk. f«4Ia>|rflcB Kai
'

Holafeboen, Ko<1u Ocrtato»!!

Scn, Cheadcallai. Coloalal- uiul \ fa-

ekcrwaarro ei<- PrAjnian.
Ulll-r - Ulm OTOO 81 (.rk.

Ii f. UMiMwaa, «IraaMa-
Harl-

_ , llari-

««»•Mm ITMskm'iuli sUaAtuM-
Jadar CoMincilMi asi Ar aCanrt-

llcbe eiraiMahabn-gtMiaiaiyitaaii.

HaftawnMar aach mhf ab «W M».
dallce, fwHf JUm» mit

Laff^rn, ee^^ptl

IIL NartaaM-MM allac Art, _
H<ri«awnlaai >ate OaaMncitaa Ri
.11« MUlanl, nr Hwd
TraaiaArtkn, ArAa raMkalten tob

Fliaar, DiakI, Bae«. «ata«, «bt

Z«kemlit<|aatMkwarke >U. TUM
Aatntpn IBK aulaw i

FarMc : Krabw aHar .irt, ri—, 1

Modrr, byilraaUaeha, MaatklM Ar
PnliTralirIk««, Clila— kiaa liKliM,
Lndvln riaa.aaaMlka,a*haile4lMrer

fiM« aatfeMiaB tutil nMHpbortraaaa
aaca MoaMlao rrc>*'>''" l.as'rmFtall

(Ctaaäaritloav t»««iarl.. A
kckaMfiaaiar ^> Olahl .u.l »la.

dm «<"

PralaooaranM u. Catalof tratta.

Nessel-Druckerei nnd Färberei

l). Schneider in Salzwedel.

gei^ründet 18S7,

fiibri/irt besonders modernen" Ot-nr»

KieiderstolTe in liHS.>«<ren QoalitkteD. In-

digo-Färberei. III VirbiiiduDg mH
Allzarin, Methylenblau et^'.

hcmutterU AntttUuny tUht gtm » DitnrteH

ll„..„^Wr 1., «. J. ....<». - a«aa«i.t..e.a,lM 'aa Waliaaf a ar»«ai >a B«aa w,. .rka»'—•»<••
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Abeunirt
«tril b«l <lw Pom
«d Iii HKhbutf«!

•rate bri *i B«4»hlUi.

laWdipMiltcnlB ... In ,

I- i]or;ti.:!iro FCfltM 'pl -«

Ita \V. !• pov,!*!*; II 1 'iju „

(«aulM »uMn 4« rife.

EXPORT.
Aniiin,

K U ri keraotset.

««rd«B TOB dflr

Birlin SW., Kochitr. ST,

«ifafuctMWM»

PRGAN

CENTRALVEfiEINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL

Rfflitk^iffii und Eapeditiom: Berlin 3.W., Koohatra&e 27.
|i«MhlflM*lli f tto 4 Ate)

Wr Pw ,B1F0HI' 1» ! *MMbm fartwlli^ilatrtflg llr 10« «tir Mr. WU, MitW

IX. Jaiir^aiis:. 15? 7. Nr. (i.

lutkjiflis la rertrelfQ. *Q«la 4aB 4aoUehai Hudel sod der dcat.i rt.ui .^Juitrlc wichtljca UiUhc-^3^i,c~ k)us«tt*r Prtft IQ Qb«rattt«ila

Z riif«. ^'iiur iii II 'ii Vi'trllutiii'liiijt* ftr 4«a bEx^iV* »kn-d a- Alt IU.daXllui>, Hirlln S.W., Eo;Ait<ii > m ti-rnnn

'üritfa. Xtitaüoa. U*ltrlttf*rklkrii|«B, Wartbaasdisiaa rt r 4m ..CotoalimU Ib Ba>4*lat*«in*kla >lii4 nack Bar 1 la 8.W, K»ck<ti*£H 91, la aasdaa.

Inbalt: An onier* Hit|;lt*d«r. — Der ot«ani«eho roatdanpforverkebr. G. NtadwIiwIUcli« Uoiea: Dia 0«itllacbaft ,M«d«rlai>d*. Toa
Dr. S ir.u l.inileman in Brtmaa. — Afrika: Kint itoiitschc Hauui^cllpflaoiunf in Vtjplta (Vortrag »an Dr. 8. BernBteio) — Ncrd Ämprika:
l'ie Lt|;;c (in Viabiuibt in den Yrreinigten Staaten — ^Ud- Kmvnia: Nu- 1 ri lfm AriiKiUuiirii (Originalbericbl «u» Kttancta Migitileui, l'rovlni

Beeaoi Aires). — l)«r Bindticbbealand t«a Rio Qrand« do Sul (Uri|rinalb«rick< aus Uio Uraod« ton Dr. U. v. Jherin(). — PoliUacb« und naehinilcb«

Li(»Firä»i tödlich» ImntMulkm im D—rdi-Proj^ktaa (OripnaJbaricbt aus Arsqaipa). — ABitftUaa und Sidiaa: Hiadel VBd8«UMurt qriMlMK
liiilNuii und Analnliem IMS «owi« Auawandening von Tlaabiirf nacb Auatralieo. — Lttterariaeb« ümiiehaii. — BrlafkaiUa. — DanUcfc«
llportbanle fAhlheSlunj: Kxp n rt-Bn rastiV - Aiiz^ispn.

Di« Wiadt^ibe «on irtikela am dMii „Eiport" ist gtUattit, •m di« Benerkyig binzagerogt wird khiruti (lioiw. Uebersttning) tus itim
,
.EXPORT".

An unsere Mitglieder.

We Mit^Mtr de« ;intfn:*irhuet/'n Venlajt wi^rdM (imacht, ihren

itkreiMIng (ia .MiiiiieHt^.-trii;r v r l->M«rk) rur 4a« ianf^nil» (Ir

wWfl^ttr gtflUUsat k»ld •« die aAcliiiUbcade AdrMM tianteBlcD:

Ab toi tjOmtgÜWtit ttr HwdeUgeographie etc**,

tm BladcB de* Ywiitawiideii, Herrn Dr. Jnnnagrh,

Berlin S.W., K<M;h«tral!«; 27.

PtttaBweimpfeniaUre Mit »biger Adrene fetttoi wir der Nr. 2

da „Kxporto" beilegen Immd; wir mnebea inser« ]UlgU«d«r, üit-

«ll*n itr Eluablug de* MltglMiMInge« beintm n wUkm.
Dia Miiglieder der ua b«Creaid«toa nnd recMiAiitaiTwiiiftBliM,

«h wir Madratklidi keaerken, ikre Beitrag» Mti wH ttt t» ik
faMUteUe ifT V«r«iiir, drnFn ni^ ug^irei.

OeatralTBrein für Huid«l8g«egrapMe eto.

Der ozaaniache PosWampferverkehr.

( {iiederJftadivcka Liniaat Dia OaaallackafI nieder-

V«D br. Morlls Liadanam te Bnana-

Sit OaMlbckaft „Kad«ri«wl'' baitabt Mit ITMm mi wmb,
«b hanils baBokl, faUMaL in alaa n|alalfal|t PotlilBaiiiltr-

tHthdnog zwiadian d«d NnderfaiDdcii mid daa atadarliwibeh-
isdiaehen Kolonieco ina Leben zu rufen. Die Gesellaekaft wUlte
H ihTem Ebrenprtaidenten den allbeliebten, leider Mk dahinge-

en Prtnten Heinrich der Niederlande. Ea iat bekaaat,
dllter Prinz alle gemeinnSIzigen and patriotiaeben fieeU*-

anf da» Thatkrifligate und mit bedeutenden Geldopfern

Beispieiiweiae war »einer Initiative die Gründung einer

(teaellsckaft zu danken, welche die niederlindlaeben Faktoreien an
der iqaatorialen WeatkQate Afrika» grflndete. So erwies tick denn
dia Hilfe nnd der Kinflufs dm rriazrn Heinrieh auch der Kom-
paaie „Ncdorland" von hobciu VorlliiMl.

Wir werfen aun lunäi-hst cinea Blirk auf rla^ Retriebujuhr

1^73. Daa Aklii-nkapital <it'r (JescUfchäft in Aktien iura Norainul-

''«Irag. ilieils von KKW, (h.>iU vou (Jiilil.-n. hi-tr*i;t 7 Mil-

lioaen /. Davon sind jL^rioch nnr :1 .toiMXV* / S>e^ebe.n, die andere
IttWe iat bei der „Kiederl&ndiaekeu Bank'' belogt und wird be-" ' ' n AvtaHah gafaa OUigiliM« ' " '

tiR«n Anlfibo, wtkhe, im Beirag von il'/j Millionen /, im Jfthrc

1S72 .lufgecotanien wurde; 106000/ aiad von dieser Anleihe

bereits zurückgesahlt. Kine Dividende konnte die Gesellschaft ffir

l87Lt uii.'lit tablen, doch batta dar Beirieb dtataa Jahren den Ver-

lust des Vorjahre» wieder «inf^ebraebt. Dio Reineinnahmu ;ius duu
von der (ie^clbcb.t^t voriir. stalieteQ Keilen betrug im Jahre 1873:

396167 / Zu den vier Dampfern, welche den Betrieb der Gesell-

srhaft erfilTneten, kamen ein fSnftcr und ein aecbater, die in Glasgow
bei Jobs Eldcr& Co. erbaut ward««; diesa sechs Dampfer, wekke
bi« Ende 1874 alle in Betrieb tu MlMB waMB, tattao «ia« Ov
aamrattragffthigkait von l398fi gemaaaai«« Ta«a«D bal leqo «lifcl^

twa PiMd«fclift«a. Dar W«rth der Daapfer der GeseUadaA «Mit
ia dir Mlaai wa It» nt 8;&9a03M/ *« Buch; di« B«inna>
li«at«a der Dampfer mrdM aaf 167 «lytmh«». Die Oagaa
dar ÜHBaanung der SckUT« balrana iSrä: wvWt die Verakhe-
tnagsraehaaBg 466«, die SMakoUeamihaaag; 193303/ I>i«Aa-

ataUaa oad Klari«htaeK«a d«r OaaalladiaJI lallleawediep baben «iaea

Baelnrarth von 768S1, diejenigen sn Batavia einen soleheti von

4T0O^ Der Oaterverkehr wie der Personcnvcrkebr babeu au-

genommen. Hier »ei zunickst tabellariseh die Zahl der Reisea,

welche die Dampfer der Kompanie und in einzelnen F&llen nodi

dan TM ilnr lemietiiete Dampfer «aafakrlen, fSr die viar Jalura

Ifni/W ««mlekMl.
TM 4ar Diafikr AawilM liaiwaiM

1873: 13 IS 6
1871: 9 9«
187«: C 16 16
XVKt 9 IC \ft

Von lft77 »u werden die .^npaben, welche die Direktion den

Aktionlren der KcnipaDi« vorlegt, ausführlicher, Ü6 richten sich

«ach aaf die Dauer der Reisen, nnd es ergiebl sich da Folgendes:

1877. Dio Zahl der Reisen im vierwOchoDÜichen Postdienst,

der mit der Heimreia« de« D. •T««iw«iW^ aa 7. Min 1677 ab-
seblofa, aad im dwindchaatliwa F>rtdl«ai>, dar nlt darAi
daiD.wCaand«h«|aaB,bitra|lTAainii«a aad «baaiavicl

nieen. IMe Daair d«r lalMa» mid» almmtlidi tob Wam
«aaciona aad Batatia laia Sial batli«, war«aagfaiea «ad Batatla

Tas«, aadtMi
wnrda

I.BiL^vIr Au^ro-H' . W T»^<- 'JO Stdn.

ÜurvliU:buiUUcbc du- .37 « ä ,

Känesl« do. . , 38 , '31 ,

dar WnUf mit lal

Anltnilialta

4S Tape IT Stdn.

41 . l.V „

3» . .

Uatarwags waidaa aagalaafent aaf 11 Aaareisen Sentbampton,
Neipel, Fkdwii «nf 6 Aanaiasa «afnidrB aacb Adaa, aar ciaaMl
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Nr. 6.

86

EXPOBT, Organ des Centraivereins für Handclsgoogniphie etc. 1887.

wurde stttt Soatbamptoo London angelBufeo. Aof den Heimreisen

wurde Id 6 Ffillen Padaog und Neapel, in 1 auch PenaDg, io 6 oar

Netptl, in 4 uclt Aden mad «inmal Gibraltar, in 1 Point de Galle

mi HMMOte bMttit
Dana tt KaiM Bit EiaKUgil «Um

ntiMiBMi AalnMlllll

U»ir>te HeirarriM 44 Tt«« IS SUll. CS T«r« SO «dB.
DurcbThnitll. il», . 40 . ! . 48 , 8 .

Kärii-i'.f do. . an , 11 . 3* . 7 ,

AuÜMidciii wurdeB 4 ao/MraidaDtlkka Bmmi nick Batom
ncl «otMc fHMdrt.

im. ZM te An- u« 4«t HdnmiMB 17, dm dni aiftev-

erdcBlIieln Rehen nuk BttaTto i

~

pii

L«iiC«te Autreise

T4Kn, tu «l^lieo K<4m

41 Tijre 6 äldn.

Dwthscbo. HeimreiiiF

Kannte AiurrU«!

Küfip»!« Oeinreiie

>4S

39
S4

36

17

1

•JO

1

Vmmn der Keine mil EüiMUlIk I
Auredlllittu

46 Tagp 18 SIdn.

4.'>

41

43
3fi

I

16

Sontbamptoo, Neapel, Aden, Padang bleiben die Anlaufa-

blüto Mf dea (awOksUcben Rejaen; auf den auTierordeatlichen

wird >iiageheDd avck «iaml Djeddah, rücbkebrend werden Fu-

iMkan, Kogapore, Peaang, Point de Galle, London und Kopenhagen
bcribrt.

1879, Dia Zahl der AnarciMB war SS, die der HeimreieeB
eben so riel; *oa 96. April 1877 an liefen die Dampfer niebt

mehr »00 Mieuwediep, sondern Ton Ijniuiden, dem neuen Hsfen
von Amsterdam, aus; die AnlaufsbSfen sind meist dieselben, doch
werden rückkebrend Penaog und Atjeb, neben Aden, Ni-apcl and
Marseille angelaafen.

HiaaickUiflk der waitenn Baiaan «teilen wir folgende Tabelle
Ar dir Jaki« IST» Mb 1«M mmia.

Zahl und

Ansrelsen
der

Heimreisen

^ L. Liaote , Hiiaara i KAishU

I Ii ^sÄJSsffif I

Uatf MMIn* KarSMM
(AaCntliaU* ilalnvfiaka)
la !*(«• vat Btairfn

ins

1881

SS46T. JS.St^41 T. 23St37T.208tTs"i43 T. 23 St. 45 T. 16SI. 41 T. - St.

864« . 16 . 43
2546 , 18 . 4J

1882* 31 icki >>••« 42

1883 ,34 . . ,43

{•W M . . ItS

*} V« mt an I

5 .

13 .

15 .

12 .

Sl

8

,34 . . 43 . 12 . 37 . 17 , 34, .

W • . Ü». 8. 38. SS. .

38
37

,

.17

37
18

,

:s8,

17,
17

,

2650 . 23 „

3550 . 4 .

31 nic-hl Mi|t*S

43 38
,

»8
38
37

23
,

4 ,

22
15

.

I

- 1

42 . 8 .

145 . -
i4S , 18 . ,»

I«S . 18 . SS . 16 .

1*8 . SS . M . 13 .

April, «aa Bataiia am. todaBt TO
14, «nri bi^hMad, S kpadMina

lA mria alA am snaldiat nm Paaaagierveikabr,
iiaba teltvr aia du mir erliegenden Mittheiluagm der Diri

dia nadatafcanda Tabelle zniiamri.>n«"-^4r.|it.

I'aRR.-ig i r V,-' r k f h r.

V.-. w.irJi n l'ri>!.;i(;iiTc l't-fi'.i lirrt

leb

DirekUoD

KlM»i'!

T 0 n J » T »

libS 37 ;J226

l'iSn, 42 191.'i

2604 i 55 8779
67 485!)

71 4984,
1678 81S 183 299 38 193T 71
1879 9S0 i S7S S36 40 I88S 1 IS

1880 979 S48S7« SS tS09 107 ....
1881 '85S > SIT SS9 84 IS4SI18I977!
I8B2 960 194 413 55 1533 124 3279
1SM7'J1 l.">4 432 56 1215 88 2(36
IS64 90« , 194,3411 41 ISOesi 94 3644J
iMfija?«

I

sos|sm| ift |tiio| 8»|«ioo|

*) Daranter 383 DrclipiiMagiKa BHh Suet.

Von April 1862 an wudc, wie oben aogedentel, ausgebend
Und einkoniniend, statt biaher Naapal, Maiaailia aacelaafea. Oer
Pasaagiorrerkabr awiachen ManaiUa md Patt Bald aldUa aich wie
falgls

t. KlUM •l KUs»
Ii!Pl•

a e 1

1 1 1 1
1

a

1
ä II
m

12 ic
«*

1873 309 163 6!»2 44 120«

1874 388 146 554 43 1131

1875 872 290 26!» 21 1187 r.2 -'191

1876 381 18-S 277 41 46 .'491

1877 411 286;3ia M 14'J0 55 L'.V.'l

1878 516 3i54S.3 ;,i ll^Ol 83 3011

1879 530 306 443 73 •.>0i4 74 3480
1880 SSI 8S147S 65 2827 67 4278
I88I661 SSSIM5 62 2040 107 3738
1 RS« 679 3171462 70 2aS7 102 S6S7
18M 751 395,3i'6 37 2059 3695
18841653 285303 142 2016 1 3382
las» 378SM 1« Sl»t 4748

Jihr tn< MwUk Mrlt Port Said

I88S ... 17 Pa.iiiigian

1888 ... 87 .

I8M . . . SS .
IStt . . . 1»

na F»rt S*M uch .Uuvllb

68 PiMagiere
187

a :

leb laaw um noch aioaOliankhk tbar danOfttarvtrliahr
folgen. F«r dia anlaa Balriatad>liN Hmam mr die Ibifandn
wenigen ZaUan ga|«lb«B «etdea:

uch Fort 8sii bmIi Iniha «n liwlkn

1872 ... 48 Tonnen 3133 Last 5744 Ust
1873 ... 34 , ft623 . 9089 .

Tod 1874 liefsen sich aas den mir vorliegenden Mittbeiluagen

dar Direktion die folgenden Tabellen xuaammeastellen , wobei

ZnatnuMnaiabnugen naeb Perioden und reriaderte Aufstallungen

unvanaidliGk waren.

Dueh dia Bchiffa der GeaoUacbaft wudan GAter beßlrdairt:

1. Aaagehead.

Von N:^uwelllf p. VüB Nieawe-
'idiiia

Nach Java und andana

Jahr dsa Mtch

dl«p. BpiUr
Anataraan
nacli EafL
ladlea mit
ITalwrltilni

IB Port 8ald

IniUach«* PlUziB

P*it Said 0. T»a
18U an UKli

naxb MuMlUe

T»B NIniw»-
iUip. tfUu
AawtardaHi

TOB 8|M»tt-
roaWaaw*-
4läa,s|Älv
ÄiSlsrta« "SmSSm

1874 146 cbD STSaba S7angLt IMMeb« t8U«ni.t
»1.(1 taiL TonaB

>. 8«alfeam|M«ii)

1875 574 «bm 1386 . 161 . 19,18« . 4406 .

1876 637 . 1403 . 166 cbm 28,471 .

28,766 ,

7156 «ba
1877 408 , 2336 . 2O0 . 1SW7~
IH-6 898 , 8389 . 170 . 24,392 „
167'J 181 . sooo . 870 . 32,585 .

MaikPaiaBK. Java and aadcrtu iudlactafnllBia
tan Gas* b«nidtr(

1880 Sl« . 151 cbm «UTSatai
1881 1S8 , .^69 . SMSS .
1882 SG2 , 838 . 74,874 .

1883
1

660 , 689 . 95.239 .

1884 898 . 679 . 88^87 .

188$
1
4M . SM . 78.1C» .

•2. KiukoBiaaad.
Vi>a Java and piv. 'ij rci j:> rliaaa( V, u J»vB ua'I

aadarea ladttchrn der Ite^fBBa
Jahf

unseren loitls.fhf-a

Jahr PUlaen l'Ulun

1878: 5744 U«l 3777 Last 1880: 27686 Last

1874: 9416 4325 , 1881: 2907« .

1S7.-,: l.'>69l 3175 , 1882: .1.3423 .

1876: 1639« M 2458 . 1883: 34765 .

1877: 25884 I.

nicht iDihr
1884: SB47« .

1818:

1879:

31S96
.'4.''2;«

m I8»t SS7S0 ,

abaHcli J:'7i:'4

1038
987

»

•

von .lafa,

, Pmsiig,

„ Stagapore.

l'nler den Ton Java tindrfnhr'.rü fiülrrn waren be»liiB:ot <(\r

H.iriib[i:< II h.

.l.hr Mtrwille IremdeNord Irfiadon New V Olk
II ml TrieM r«1i&feii

1876: 825 Laüt 182 Last 136 L.asi

1877: 3964 m 350 , 9 Last 144 U»t 41 W
I818i 17S m 417 . 4 .

(auMt ,t
885 .
(»•Iiaain«

iasatCIlll»

6

1879: 1871 3S6 , 7Lh1 snusi 4S6 m

1880: 3241 Laut I2.W , tannSte
«71 m

IS8I: 10O8 301 . telaleBB* SS6 «
1882: 2902 349' .',

, m'i. m

1888: 2052 4226 . 47 m

1884: 2780 m 4S2S .

1885: 5065 6491 . 4:1

491*1

Ks wurden mit den liampfcm der <;e«ll»i:tuft Im Amslerdam und
andere Plätze »nRrNrsi-hl

im Jahre 1882; »nn liaiseille 2j77 Tannen, von Gilnrab« — Tonnen

, 1883: , , 1953 . , . 162 .

. 1884; . , 1405 . , , 1278

. iss;,
; . , 4340 . . .

Hriünlnh des V c r h 4 1 1 n i sse» d c r (i c s e II sc h ;< f l zur N ieder-

lÄndisiliin It ;i' r n nu. besonders in Hctreff dt'r Beförderung

der Post snwie von Gütern für dii^ Ri'Riprnnp, ist Fo!(Ct>ndes la

hi'racrlten. Durch einen Eudc 1871 ;ilil;iu!i rulcn *trtr i« liatlc die

GeselUfhaft die Verpftiehlung nberiH iii;iii n. mit 4 iJamptcrn erster

Klasse und namentlich mit der crfordfrlirhfn Schnelligkeit eine

re|;clmtrsigo Fuhrt zwischen den Niedcriundea und J»va zu unlar^

ballen. Sie stellte der Regieniag Ar die ausgebenden Dampfer eiaan

beatiamten Tbeil dar BehiSufnaia tnr Anfnabme von Pasaagierao

aina tob dar Bagiamg an gMaada
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1887. KXFOKT, Organ des Geolnlvereiiu filr Uandölttgoograptiie etc. Hr.e.

ZaridierDDK, daf« tie fix einen TheU der Kelourladung xn einer nach
Utftgabe der SegeUcbifffraeht erhöhten Fracht »afkomme. Bei

Ahlanf dp« Vertrag» woütp die Ocieüscbsft auf eine KroeuerunR
iirs?f!b<Mi unter KiDfülirUDi? tirnT niotiullirln-u Fuhrl mit .-m'cIin

Knte-Klasse-DaniplVrn fin^.'lien; do<'h sie konnti» für <i\c dann bc-

tbBiebti(;tcu 12 Reisou dii- Klcicbc Mi-ugv Rc(fi'jruugs-(TÜler, welcliu

ihr frßher IVir f Kei^fn /u({<'sat!t war, iiiolil rm-lir iK-kdiiiiücn. Die

?irhcrheil, auf den liücknisen dif Laderüumi' ungffat.r zur HüiUo
mit ltt-(iiiTiiuns-üfllern fülliMi ru kuuneu, witi das im crsti-u Vi-r-

tr«g Ter. irFiiirt. war für die (jesellM-liaft liestimmend dufiir ge-wei^en,

i\f Tarife für dip BefürdaruDg vor l'aisagieren tind Gütern für

dir Ke((ir-ruuK niedrig lU «teilen. Dip l*fi;ii-ruu>; «ollle LUC /.war

llfi-ht auf einen t^edenlend^ti Theil der Srlilff^rianie vor wie

nach behalten, obue inuefs. wie l'rüher, die \'ersiehcruug zu or-

tiieileu, ilah nie dicüulbcu auch uirklikk iu Aue[>rucli aehwuo
würde. IHranf konnte die Kompanie in Rücksicht »uf die grohe
Staize, «eiche sie biiher in der Bcfördeniiig von KaufmanotgQtera
UBd PrivatpsMagiereo gefoBden und die «ie »kh aach fär die Zn-

kwdl sa erbalUa «Snackte, oieht ciagekeD. Am IS. Oktober 1870,

Maftm km «te amr Vtttnft mgiB Ba-
ng dw Pott imA m Diapfar dw Owaliimift, nit der

rlladiHlic« RcKienac beitebngewei«« dm riederiiodiacheaKledcrIladiHlic« RtCti _
Rasaa* w>d KotonwImiaiiMr m Staads Id dleiea Tertram wurde
Feigendes beaUmmt : Von 80. Oktober 1875 ai wird die Brie^at
aUe 4 Woeben vod Nieswcdiep and lit Tege apiter fon Neapel

nach Padang und Batavia befBrdert und twar mOglicbtt mit regel-

mftfaigen Zwi(cbeiip«Btcn einmal im Monat von Batavia nacb
Neapel ood Nienwediep. Auf den Kijckreisen mufs Padang in den
Monaten No?«mber bii einachlier>licb Mftrx angelaufen werden ; fAr

die übrigen Monate besteht eine eolcbe Verpflichtung nicht, da in

dieaer Zeit der Weg der Dampfer von der Suoda-Strafie nach

Aden »Odlich geht in Folge des im indischen Oaeaii bemebenden
eosttBa. F&r die Beßlirdenmg der Poat enpflinKt die Qeaenaehaft

aaf d«r Strecke Ni«uwediep—BaltTii oder Padang aad aaidebi
fär Briefe 5/ (d. b. Onlden k I^.V/) für da«

für l)Ti»ck»whfn M) Ct». fni- i!ie; KÜngrMMB}
aaf der Streck» Neapel - l!ut:ivLa ..»l-r r.i l4kng ai

för Briefe lU/' dir di» Kll iij.^uiiiii,

für Orucksacben j'' i 't' fiir d.i^ Kili jr:ii:iu^.

Di« Zuit, innerhalb deKu die Dam^ikr der UeseUschaft

Heimreiae turückzule^eu haben, iet — yoa Fftllen, ia

auÜeure'* einlfilt, »bgwelicn — die folgende:

von Bataria nacb Neapel 86 Tage,

. , ül>er Padanir nach N«a)>el S7 Tage.

Die im Falle der Verspüluug eine* Danipfers eintü tende (jelj-

bolse ist auf 'MM/ festgesetzt, i\«t Höehirtbelrag der GeldbuCaB füi

efaie Kti<ie ist HtxA» /:

Die UsuisUscbitfl b«sliilt dl» Kcdil, au^f der Miniureiie andere

Hifen anlaufen au lasaen. Die Regierung verbärgt der QeaelUchafl

eine Mindeat-Einnahme au» der Bofördornng der Briefpoat auf jeder

der atetlitadeodea 36 Ana- und 86 Ueimreiaca um Belnll» «ob
8000/. Im April 187« konnte die Direkaon der GeealUebaft att-

lMlafl,daliditFiioldiaHl ibwt Jhmatir aiA dam aeneaVertngo« ad> HkMUw iwiiMB. Dw oitoFM wavda tob Neapel «Mb
hdaag ia 96 Tagaa Sl BtapdOB, troD Noap«! naeb Batevla in

IBT^ea M Btiadaa ballfdirti dar ento PMtdampfcr, woleber die

Poetverbindong iwiedhoa den IßedorlaadeB vad SnmAtra von 46 aaf

88 Taca verktnte, ««rda in Padaag nit grofaem Jubel empfangen.

Tam 1. Jaaaar 1877 ab fuhren die Pf>9tdampfer iler Q«»elltcbaft,

ttatt biihor alle 4 Wochen, alle drei Wochen. Auf Grund einea

Tertnaot welcber s« lachen der Geaellachaft .Nedttrland'' und der

Daaipnr|aaaUaeltafl »Java" im Mai 1876 abgesohloaaen wurde,

traten die Dampfer der letsigenannten Oeaellscbaft in den Dienet

4n «Hederland", welche dafar der Geaellachaft „Jara" einen naeb
dem Toaoengehalt, der Pferdekraft und Klaan« der Dampfer, wie
nacb den in den beiden Vorjahren eraielten Frachten bemeeaenen
Atithtil an ihren PbeTschfissen lalille. Darch die grS^fre Zahl
vun Dampfern, welrhe der Gesellst'halt ,NederIand' auf (jrund

diesea Vertraf^a cur Verfü^un^ ^ttandeu, wurde die EinfAhrung du»

dreivSeiieDtlichen Pi'sldieustes ermöglicht. Die Verptlicbtung zum
Anlaafen von Padang auf der Haekrpisp fiel vom ättpteiiib<ir lti17

an weg; »tatt dessen wurden iti der Zeit \i.>\i Janaar bis Mai von
den aus Batatia narli den Niederlanden auii^t-benden Dampfern
Pentng und Atieh angelaufen und es wurde damit für die bezeich-

nete Zeit die Heise von Atjeli bis Neapel auf ".'7 Tage verküizl.

Durch diese Fahrplanveränderung wurde es auch errnnglirlit, den
vi'iD Sumütra aus den durtifi^eu nicderl&ndischea uud deutschen
l'l-iv.'^,rii vcrsftudlen Tttlialt, statt li;.>her mit englischen tnmpfern.

Uiuim«br uil den Dampfern der Ueaelitchaft .Ncderland" tu be-

Die niedrigeren Frachten und der zur Aufnahme der Erzeug*
nisse der Oslkttst« Sumtlraa bedingte (Jmweg erwiesen »ich ana
freiürli, inmal da die m dem Zweck offen gehaltcnca Lader&ume
uieht iiuuiur he.setzt wurden, alü naehlheilig und die Dampfer acblu-

gen bald wieder wi« frither den direltlen Wor pin. Seit 'i. .Inntiar

IBdO fiel auch die Verpflichtung, Penang und Atjeh iu den </hen

bezeiebnetea Monaten anzulaufen, wieder weg und der DieoHt w urde
nun wia folgt geregelt: Alle 14 Tage Sonnabend» von Auisteidam
(iimuiden) über Southampton nach Neapel, wd der Dampfer 13
Tnge D»cli Abfahrt die Briefposl findet, vr^u du über Port Said
ach lialAvia und zwar die ein« R«i«e Ober i'dduug, die andere,

fakultativ, Ober Atjeh. Die Hei.se N'eapel-Halavia i»t in Tagen
zurüi-krulegen. Von Balavia all« U Wuchcs in U2 Tagen nach
Neapel und zwar fakultativ über Padaag; von Neapel naebAiii»ter

dam. Di» Fe«t«telluug bu&timuiter Abfahrtstage erfolgt auf tiruad
einea beaonderen Vertrags mit dem Kolonialminister.

Am 6. April 168^, nachdem vier neue Gret«.KlaMC-Dstnpfi;r
in Dienst gestellt und dadurch die im Jahr zur Verfügung stehen-
den LadettaOM nu 83500 Tonnen vergr6(sert waren, begann von
Amaterdan -» aad a« 14. Jaai voaBatofi* a«> der lebntlgig« Fahr-
dieost; dio AMhrtiB «Mfn baidaiaeila abweebselnd MlUwocba
und flomibeada ait iVs Woche Zwiaekaaiait, aad elatt Neapel
wird Mantllla, dar Auagangspuakt «o «Mar Damaforliaiaa, als
der oadimdm Bcbiflui dar Qeaelladuilt «MedarlaBd** aamlaaleado
tUttabaaaifcafcu gowihlt. Dieaer Fabiflaa bartdA iatWeaaadtahoB
noch jetzt.

Seit 1881 wurden an Briefaa aad Draekataka» voa den
Danpfem der floedbckail biAfdartt

1I8M Ig MMi S7Ug ^ .

II 1087» . 1886: S84U .
1888: »186 .

IKo
Bianaluao der Oiialiaekrit A Bolr^ voa lOOD/iaB dir 1

rung der Brlal^ «af Joder Reiaa waido bei Biafllknag dea «dia-
tfigigen Dfeaatas aiebt Teriadart, vlelmlir aaeb wie Tor auf 48
Reisen aageweadet Die Geeeltscbift bang TOBfltaala aafGmad
des Postvertraga 1888: 117000/, 1888: 109000/, 1884: 108000/

Im April 1881, wo die Direktion auf einen lehnjlhrlgcn Be»
tne*' zarückbliekoa kOBBle,- Warden die Ergebnisse, welche in dieeor

Zeit erzielt waren, zn««(iirm>i!gestellt. Es waren 390 Reisen auageffihrt,

49 647 Passagiere and b7!>'Mß) Toonen ("iiUer bef)Srdert wordeo-

FOr die Aktieaire der Geaellachaft stellten aich bis eineeUiefa-

lieb 1886 Ibigeada Blgebaina aa Dividenden benuu:
1871 nichts.

IB7! iVi «It DeSxiL

187!» dlew Vorlnst »i.>rt»r

•tngabott.

1874 i % Dividcade.

1875 5 *

.

1876 5 • » „
1877 7 % »

1878 2Vi % Mvfdaada.
1879 4V, '*/o „
1880 8'/« >

6 Vi >
1863 2%
1884 nichts.

1888 4

Die Dtw^cbnitta^rtdoMUteJt« 16 Botriabij^krMMW' alao

mtfsig ieb

Ii in TOB iBlanaaa, dio Dafllla, valdw die Sdiift dar Ge-
•aUaehaft ia dem Betriebe «ibnad der Zeit tob 16 Jakraa ko-

trafen, etwaa ntlter zu betrachten.

Des ersten grofsen Mifsgeaehickea, «elchea die Geeelleeliaft

gleich bei Eröffnung ibrea Betriebes im Mai 1072 dadurch betraf,

da(s der D. „Willem III." am aweiten Tage nach der Abfahrt von
Nienwediep auf See verbrannte, haben wir bereits in dem einleiten»

den Aufsatz fiber die niedürUodiscbeo Ozeandampferlioien gedacht.

Am M.lrz 1S76 verliefa der Dampfer der Geaellachaft

.Prinsea Amaha" anf seiner fBnftea Aaerriee nach Java Nieu««-
diep, am •AH. Mfirz Southampton mit ungefihr 180U Tons StOck-

.

gBtem und 890 Paaaagierea 1., und 8. Klasse. Von Suez ging

er am 7. April Naebmittaga 8 l'hr ab, Maaehiae in bester Ordnung,
4 Stunden apiter brach die Weile, und die Haachine erlitt auch
sonstig« PwetiadigBBg, Durch den 1>. „Mandalay" wurde dai-

SebifF für .W) £ nach Suez geschleppt. Hier ergab sich, dafü die

Raperatar auf ciuer euruplischeu Schiffswerft s 'ir^i'unmmen Merduo
m&sse. Zu deitt Zweck wurde in Euglsnd einer der kriftigsten

Schleppdampfer, die „Angli«*, geuiietket, und es gülaog f;l&rkli>rh.

die ,1'rinsea Atualia" nach dem Clyde, zur Werft von Jnhu
Eider !i (Ui. zu schleppen. Die Passagiere und Göter des .l'rin.>.e^

Anialiu" waren mit zwei anderen Diunpfero der Ge»ellschuft nich

Jbvu cvpfidirt worden. Der gesammte Schaden, welcher au» diesei»i

Unfall der Gesellscfiait ,>rv. li irag Aber 186 000/; die Vcr

sicherungageaellichail uiklärie stcit bei der Unklarheit der Ursache

der BaadMipag kani^ die UdUta dar Bopaiatorkoatea «a i
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Am 98. Ifti 1878 ttief* der D»aipf»r , VoonrarU", der Oe»ell-

Mhtfl tcf der HeimreiM nach Europa bpfriffeo, nalie b«i Penang

nit einem Dampfer der eoglitcbeQ P. & 0. Comptoy, „KhediTe",

derart CDMmmeu, dafs der «VoonrarU' «u Ksrkbnrdseite bis

onter die Wasserliuie düreh?«bi3itt»Tt wurde uad sehr buld 12 Fufs

Wasser im Raom standen. D«r KapiUn des ..Voorwam", Ancke«!,
liefi« Ah nampfpnmppQ IcrSftig wirkoo, nml Is 'r i?»fort suf das Land
zustpULTti-, SO glückte es ihm, die Paf.-n.|:ii"7c Siunde nach dem
iJusammenslrprsi nn Land lu setzen. Ks wurde «epen Abbriogens

niid Torliiifiger Ausbcs-icrunR dos D. , VrioTWartB' ein Venrag von

dem Aijcnltn dor GesellsichRfl ,N#derlaDd' in IV'naun mit ciaem

UnterDebniPr geschlnssen. Aua dein Dampfer wurdi" die werthTolIe

LadaitR Zinn geborgen und nach den Niederlanden rerschifft. Die

übriRcu Oüler, darunter (pdenlcnde Mmgcn Tabak, hatun «ehr

gelilton und wurden in Penanp verkaufl. 1)r." Lorh im ^iVourwaTt.**

wurde TorläuflR gcdifbtet lind letiterer somit flott; die Haaptropa-

raliir dc-s Schiff.^ wurde im Twckendock zu Singapore vorgenommen
und fiel so gut aus. der» die Experten den .Voorwarta* wiederum
die erste Klasse ertbeilen koonteo. Ende Hirt 1879 kehrte das

Sckiff TOllbaltdcii atcb d«a Mtoderlandea «urtck.

Ton btlda bathtUigta Pwteica «w iuwiMim «ia Prmala
beim AdminlitMigvrieht ioLvfedw mbiati|WimH mtdn,
Spracb dicm GariebUhori Itvluto diltei htiSi ThcihMm ScImM.

Oni«r die 8uh» n dei «leMM *t tp^ahF*» 4«n Appell-

Itkmr fmd, sor gnft« ir«i«mileiuBg vad IstalMnDB der
DinkflMlderhoUliidlMlfaOeNlUckaft, allein den DamirfWr ,Voor
warte* rttaildif. DaM keboM afch diese Oeeellsebaft natürlich

nicht bembigcn nnd auf ihren Antrag kam die Sache in dritter

Instanz Tor di« Kammer der Pairs. Dieser bikkste Gerichtahof

Englaoda trat dem Erkenntnib des Admiralilitsgericlits, wonach

beiden Theilen die Schuld beiznmeasen, bei ond Imb somit das

iweilinslantliebe Drtbeil de« Appellhofh auf. Die boilAndiaehe

Qesellscbafi hatte darnach den Sebades des D. „Kbedive", die P. ii 0.

Company di« HaTarle des D. „Voorwarta" zu tragen. Der höchste

Ersats, welcher nach dem caglicbcD 6c«ela zulSssig, hetrigt nar

8 £ die Ton des eigenen Schiff», wa« bei dem „Khedife" 360000
,/ brtrug, wfthrend der Schaden des .Voorworts" an Schiffsladung

und Fracht auf 9 7ßOO0O / (testbilit wurde. Somit blieb die

bolUndischc Gesellscbaft erheblich in Nachlbeil.

Am 4. Oktober lüBb ereignete sieb dann da« bcn-its l'riJber

crwi'ihutc Sfofst UnglQck lur l-^i 1). ^Koning der Nederlanden".

der im iBdiacben Ofean auf eiwu 7° s. B. und u. L. die i

Schraube brach und Oberhaupt solchen Schaden erL'tt, dafs er trotz

aller Anstrengnofen des Pumprus nicht Rott erhalten werden konnte. >

Sündern verlassen werden raufsfi mni ;i:a 5. Oktober Mittags we«-

satik. IHe i'trsonen, welche siih üü Üord bfllsndea, im Ganzen

216, Sfhifften sii-h in guter Ordnung in 7 Booten ein; von diesen

erreichten vkr die Tucbseos-lDgelD, diei Boot« mit 90 Vtisoutn

kamen nicht wieder tnm Vorschein und sind aonlt tennglfickL
In verschiedenen Fkllen haben di« Dampfar der Gesellschaft

Bderen in Seenoth befindlickoi SobiSen Hilfe leisten kOnnes.

Deriber Folgendes: 1. D. „PriM HmMc', Kapt. Braat, traf an
1«. Aua tm den mit SteinMtal «nl Mek|BtaAi fcilri»ai

oMeillDAiehaa Dampfer .Boraeo* ! SMtwfli} da« Bdilff mt tut
der iMae vea Hiaimdlc» A^*^ ud kalte Sebadea aa der

MaacbiDe; teote MnalaAea «tteta taünft «« dem auf der FaliTt

TOB Piort Ssfd nach Nienwediep befMbatB D. «Htadtik". dao
,Bo^KO^ auf einer Strecke von 980 ekgU VcikBi H 119 Stuadca
WHinnten nach La Talalla aa schleppen; der Oesellscbafl,||«d«r-
laad* wurde rer diese fleafeflfe von der Amsterdamer LoettaiKÄ»
mitsion eine Enlschidlgnng von 28 000 / snerkannt.

a. Im selben Jahr, am If. Deteoiber 18T&, baf D. «Conrad",

Kapt. de ttidder, eistti portngietiiicTiea Rriegs-Tranaportdampfer

mit etwa 400 Personen an Bord «nf der Rei«e von Port Said nach
LisaaHnn atif 4' n Rr. und 23« 34' ». L. (»of der Höhe ron
Candia); die Ma.schine diese« Schiff», ,Indla*', war völlig gebrochen.

Knpt. de Ridder war auf der Reist naeh Neapel und bot dem
Kommandanten der ,India* au. diese nach Messlna ru Bchleppcn

;

dies wurde atfgfoommen. Hwbf Stuodtn war man bei der unge-

stümen See bemßht, die Tr 's:.- d, ;. in Seenotb bi4ndKchen Schiffs

au i^ord des , Conrad' lO briDgeu, schlierslich brach die Tto^se.

Nun wnrde das starke Manila-Kabel des .Conrad " ausgebracht, es

bnw&brte sich; die Strecke bis Messina, 40Ü engl. Heilen, legt«

D .Conrarl'. die ,India* im Sehlepntaa, in 67 Stunden lurfick,

und am 14 Dezember, Abaida 11 Ükr, warde Mesaina orekM.
Die portugiesische Rcgiomg MdM* dar bfania aha EateAUt
gnng vou 3500 £.

S. Am 4. Oktober 1875 traf D. «Voorwart*'^, Kapt. Graadt
van Roggen, anf der Reise vea Betavia nach Soea im Kotheu

Maar, Mm TerMcr, daa Danrbchiff «Hedtaa* nrf den PaiMoa-

Felsen sitzend. Mit Pilgtrn von Peaang nach Djeddah unterwegs
gerieth D. „Medina* hier am 1. Oktober auf Klippen. Das eng-
lische Dampfschiff .Timor" halte bereits 600 Pilger aufgenommen.
Der Versuch des 1). ,Voorwart.s*, die .Medina", welclu«, noch in

Kut?m Zustande rn sein schien, »bsobriogen, mifslang, weil die
Trossen risstu und auch HebCTcrsuch«, die vom Felsen aus flogt-

stellt Warden, sich al^ vergeblich erwiesen. .So rettete I). «Votir-

warls" wenigstens die M Mann Besatzung und brachte sie nach
Snez, Der Qesellschnft sprach die englische HegleniDg hierf()r iliren

Dank ai^^.

4 .\m 'is. .litni l.SWHraf I). .I'rinses Amali»*, Kiipt. Adriani,
«U er die Insel ,Ji"bol Zukur" im Kothen Meer pssgirte', i.len I),

,VcQetia" der eni^l. f. (c tl.-Company am üniod aitzend. Der-
selbe signalisirtc' KSntit ihr uns al.i!M.'liieppen 7 Dies versachte

nun Kapt, Adrinni iwii Ta^e hinriurch, allein mehrmals brachen
die Schlepptrossen uu<l es gelang nicht So besebrinkte sich denn
die ^Prinses Äiua.lift'* darauf, Post und Passagiere der „Venetia*

tberiuoehmen, die wohlbehalten am 1. Juli nach Aden gebracht
wurden. Die ^Venetia" kam sptter dadurch frei, dafs sie Kohlen
warf und gelangte anch aach Aden. Die Direktion der F. 4 O.
Comp, vergütete die Dakaaton aad liefs Kapilia ud Maaaeckaft
der .Priiieea AnMifai" «ta aafcl>a» QaackMk Mertaldm.

6. Ab 8. Oktober 1990, Akaida lÄB Ukr aak Eapt Braat, D.
»PHaa Haidtik«, der sieh arf dar Raiae aaek ! <Mf vmi
Aden keted, Feaeraignale. Br aatwaatate flK Bladlaktata «ad
blieb am Ort, bis um 8 Uhr 16 lila, alaa aiit 1 OMaier aad 4
Mann besetxte Schalnppe laapeH kam. Weaelbe kaai von denfe-

sehen D. .Asia", der auf der Reise von Amoy nach New York anf
der Insel Sokotra gestrandet war und Hilfe begehrte. D. «Prina

Hendrik* nSherte sich vorsichtig dem D. „Asia" und es wurde
nuB taalflkst so viel als möglich unbeschidigte Ladung der «A*»*"
abergenommen. Des Nacht« blieb ein Offizier des ^Prins Elendrik"

an Bord der „Asia"; auch wurden Waffen unter der Bemannaag
der letzteren verlheilt, um di« Eingebornea der Insel, welche in

Schaaren an das Schiff zu kommen drohten, abzuhalten. Die
Versncbe. die ..^lia* vom Felsen zu schleppen, erwiesen sieh ;iN

erftdglos, dn das Schiff zu fest saf». So wurden denn simmtlichc
Schiffbrüchige der .,.\sia*' an Rsrd dos .Pria» iiendrik' genommen,
der nun ceiue Kri«e nach Bataviu f irtsi.-t^te. Unterwegs begegnete
er dem uifderlSndischen Kriegsdampfer .M:tdnra*, dem die .SchifT-

brüchigeo iibi.Tge'x'n wurden. Mit diesem erreichten sie Point de
Gaile. Die au» der „.\>,ia* geborirenen Göter, 4I*<)4 Kisten Tbee,

14 Krandjangs Gutta-Percha und 'J4 Krandjangs ,,Gummi rlai^licum'*,

wurden nsch erfolgter Zahlung des Bergelohns und saastiger Un-
kosten den Berechtigten ausgeliefert. — (> \m 10. November 1H8(>

log der der Gescllsrhafl gehuronde ü, „Kouiugin Km»»", Kapt.

Iiis? in k, auf der Khi.-de von Aden, um seine Reise nach den Nieder^

landeb furlzusetzeo, als eine Bchiffssehalnppe iu dvu Hataa lief

mit dem 1. Offizier des D. ^Cily of Mecea", welcher berichtete,

dafs dieses Schiff mit gebrochener Schraubenaehse im Oolf treibe

aad Hilfe, um ea in Siekaifaeit zu bringen, begehrt werde. Da
kein KricgsaebMT rar Stella war, so Obernebm D. r^mma* die

Aateba. DIaaalk» Wn ahfet leicht. Der Unfall hatte sich am
9. MnaariMr 7 Okt WaakäMligs ereignet, die „Enma" ging
am 10. Abeadi «aa Adea «af ««d «nekte di« g^of Aad»t
and den folgendaa Hmfea; aadHek eaMadtto darlapitla daa 8akl^
welches 68 eagiische Meitoa in WSW.-Rltktnt «iIiiabeB aad
dadurch gaai aaa dem Kare derSehiflhlirt In dHaaa Heeraitbeilaa

«ratkea war. B» bebad aicb gar aicht weit von der hier flir

MMbtiaaillakgvabrKeben Kflste. Be gelang, dasScbiff ins Schlepp
tau cn nakaiaB, waa rle) Oberleguo^ und seeminnische Knude er-

forderte, ad am 11. RoTember ftUh war die .City of Mecca" im
sicheren Hafen von Aden. — 7. D. ,Vnu% van Oranje", Kapt. R.

Berkelbach van den Sprenkel, begegnete anf seiner 29. liückreise

im Tlothen Heer dem D, .Orion* von der ^Star Navigation Comp.',
welcher die Welle gebrochen hatte; „Prins van Oranje" nahm diesen

Dampfer ins Scblepplau und brachte ihn wohlbebaKea am 1 . De-
xember 1881 nach Suei; die Eigner des „Orion" iahiten für dieseu

ihnen geleisteten Dienst der Gesellschaft eine mäfsige V.»ri^('iti!"g

Im folgenden Artikel werde ich einen Blick auf d' i:
i

;.'i;rHii

Stand des Betriebes und der Geschäfte der Kompanie „Ncdi rl.i l J"

werfen, sowie die anderen früher erwlhntea grOfseren oiei ^l u.

disehen Oiean-Dimnfochifffahrta-Unternebmnagea aa der Hand dei>

mir varHaseadaa lUtoriala etwas genauer b«a«kt«ib«a.

Afrika.
Eine deutsche Baumwollpflanzung In Egypten

Vortrig, gflialten viiii Herrn tu. S. !i e r n s lo i n.

L Wie ich Besltisr einer „Abadish" wurde, — Mw» wt uns
Ita OiMe tarn Mhönaa Hllttal UaSagAsa, am dgrt «e BMaaa«M|aaM
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und iL-e KulturmcthcJc kenceo lu Itriieii, streifen wir

tteuuuUge «OD ilea D«uUch«D ««br UibbaH «liskuürt vird Qiiil HuUr Tielon

Aek<KMaikdlMd«aii Mir tarn aMkuiliclMii KrottiiMl«. fnIBeh'llffra 41*
VtrbiitniMc, untur Jcntn der T)m!!>rhe in EK^pUin, wo du Klimt sin flr

ihn scbr zulrlflicbei ist, ADBieJl.ii.i:''ii t^mnden kajiD, hti Weitem (^iial|g«r

ilt irT»enilwi> sonst im .wildi!!!" Tii«ile yao Ost u;i;l West-Afrika. Docli

bMb^^u auvli J> ni/rb. nir Sii- scteon wordoo, il;rjiii*rii ssc irf'ui.f: 7ti üSor*

*iiid«n und for «llem ein Stein des Anstolieoe, übe« den tu (allen er immer
iB6*bfar M, dt« Bwklf «ad KitteuUiumtfnwe.

HnZiMI fSkrto nkb iwfh Egfpleo. lu getcbab «• tÖMSTin«. dtb
•in Urwnd, ein Mallcaer, mir millheilte, m habe eine Tartrendie uelcmn-
Mt, atnen koi;er»ehuIeo Wun«ch tu erfülleo. Oft hall« ti a&mlleh fckhft,
M sei to IrauriK, »«in Kanc» Uibeo Uug aua einer Uictbtkaserne in die an-

dere lo ziehen und keinen Winkel auf dem eiten Erdenrund «ein eigen

au nennen. Wie tcbia di^eceo, «iuea A«k«r, ctDiO Garten, «in Haas lu

btiiuen. «0 OHI «1» Im MMiMI mui «tltia Um, wie ein Knuig auf

dtm eigenen Onrnd und Bwln! h verde alalMi w«oiKen lagen vom
Italieniicben Geueralkon^ulat tu AlexaadrJa eine AliaUieb (d. b. ein

ttacbcsi Out) ton «Iva 130 Fedilln (b Oamt ba) D^i>lbielrnd Terkauft. Cr

sei nberaeiii;!, es werdo Niemaiii! mm Termin kiunmen und das Tcriaiu

Tielleicht uniwnkl lu babeu ten- Kr »ri ent»blul)«en, ea zu erwerben,

feil« i<-h mich betbciligsn und dl« Uäifte daiu beilragen wolle. Ich erklärte

mtcb im Srben« bereit, die HiHi« beizutrafeii, «eon das TerraiB, wi» er

meinte, .umsonst tu haben aei.* Obrigvns rccbnets icb meine Ersparnis««

Susammen, dir RecbmiMt war (diaall gaaiacht, und diesen Uetrag stellt« icb

ihm für alle FUle zur varfSguiig.

In cial»'*« Tiis«ii «*i«t« er mir, ro mtfiirr tii lit tTPringen Obetraschung,
ein« im Niuritn V.ctur >irnrD;;D'jr!,*, ti» Ktjii.^a v,iu lu i. ;i, a i*getitellto Urkunde,
in welcher wir Beide, aU t^rMeberdes betreSenaei« ttruadslücke«, benaebricbtigt

wurden, an einem besliminteu Tag« zu be»liomter Slunile uns lu .S' lioka

b«i t)amaiibtir in der froTini Debora einzufinden, damit die feierlidio Besitz-

«tyrrirnn«; der Abadieb, in Uegenwart de« Bii^miuis des italienischen

Ganeralkoniutats slaltfiDden könne.
Wir v.-rf"-ft('n ilcr Vt'rs!'r''()'mf; ttemi.'s uiurl. iItiti vrn Al<ii.iri'tr:i

eict:' Ii ;-f;nba!iri>turiiJo t'iiU'*jiut'. l Damauti ir I'u-t Ii-Zt-u ii. Ut^'.Lr.uij^

«ou drei Kairassen des Ulieuiscben lieneralkuuiiulat« den »ehr kurpuleuieu

Dragaaaa ia gÜimodtr Unifono. Ein slolier Ureimastor bedeckt« sein

Bsupt. Nbt lehtoa ar mit seinem sehr bohen coldge>tiekten Kragen in

Caapanntem VerbUluifa, dem HWtar Matur b*Ua iltm einen kurzen Hals

bescbicden.

Wir selber hi'.icn einen uns empfofileneB „osisr", d. !i (tulbverwaHfr,

balb Gritchr-L. halti Türiien, rnitfc'i'tirLic^il, i*iin':i (!l«a.t u;ii,Iiil;il.irheij ''iraa-

kopf mit rotbeoi larbuach (d. b. ^'»z), der überall in der Weit iierum-

ga Wesen und überall Haar« gelassen halte. Auch die Torfaer bestellten

sStaaUkutscben* waren zur Siclle, näuillcb eine Anzahl kleiner, elend

•mwtaadeT Rekirscl mit den daza gebürcnden Esal^Unges^ ein unentbebr-

lieJim Verkehrsmittel im Landesinnem, wo tod Straftn keine Spur und
wo s«Ib«t die Fufawege durch die Nilüfaernchwfininünf; a1!,a1irli>jli wieder

verwi»cbt werden.
Wir bildeten eine atsttfiche Ksrswanc, als wir «om hoben Eisenbshn-

daaun hinuoler raebla q-icrfrldi-ia incli .'^<'hi>ka fortritten. Der Dranoiuai:.

für den wir den besten tsel ausgesarht hatten, war an d«r Spitz« deü

ZugtE, antana alt lt(a|iakiipaiaaii aodau, w«<l trir fartUataii mm uilar-

w^tt ! ««flleraB, Mit «lin TU*r nlt d«D liar MiwaMMIiehw inlar dar
kolosaalen Last zusammenknickte.

Von Weitem zeigte man uns den .Com* voti Sdio'ia al.- da.s Ziel

tjnftfre* .\ti!*fl'jg&. f>i^t^ Tnm fv;|pr !T5gpl. wt^'a-lit! die linr.i'-ij'.alL', ihdUtti-

losc K.äfbi- ilc« IioliM i.iitiTlirf: Leu, 'ir.d ClcrrusU' i.rniti-r, iiiiiiTi;i'^'atigcii«r

Städte, in denen aber nach Allertbomern zu suchen Tergekhciie Mäbe wkra.

Dto «Htft Bnplar b«tt«a Mm Wtfeanra an» tabr Targingiicbaai Jlaiarlal,

raa aa dar «Daa fatroekniaiaa odtr addiacMgakiwataii Ziegeln, hn Oagaa-
latz hierzu waren ihre Griber, in den nichatgelegenen Bergen der Libyschen
Wüste, aus dem härtesten Felsgesleio, mit uncndjicber Sorgfalt, wie für die

Kwifikri! »tu rfpm Vndfn hffrnßsjfrarhtitc! f>»< cntupraeb ihrer CbeTi-tigunj,

nouitti ditses l.fSirL flücLun uuil »fitliloa uiiJ i.ui tiiaa Vorbereituug fii d-n

Leben nacb dem Tode «ei, das ewig dauern werde. Der UBSlerbllcbkeiiji-

bn, aiaa loldN OntnehiKlarlldiMt, tbu aolcba Jibrinaaada aWdauamite
Naiurkrafl bewiesen, wie hier. Jetzt dienen diese Cvu den benacbbarten

Dörfern als unerschöpflich« Fandstill« ammoniakreieher Erde, womit si«

ihre Darubfelder düriyeii. Sur auf grofsen Crawfij™ kannten wir uns
Sebolia uäliL'tn, ncgni lU-, iioiii ülirrall auf den FrldiTti nii':i<M den Wjisaers.

wir auf dor gl

w^iab, lanwrtMakommen
atai tiiuamMMit«Bdar Waaterspiegel «ich waltkta autdalMia. Mli b»-

wandcmngswfirdtctr Antdanir scklrppten uns die schwachen Thier« auf d«m
scblnpfrigeu BtMtaa varwlrti. Der Tag war nicht zu warm, da ein frischer

Luftrug rin ziemlicli iimfnngrcii-lii'ii Gf*';k liie Kraft J<t Sr>r.iif n-lrshlfn

dlxnpfte. L'ie Luft war mit hörriic^eIIl Wohli^er'ach tL'D den rj:\hiri l'.r-r>i:i;-

Feldera (Bersim ist der egjptiache Klee) und von den rolhblöbenden Bohnen
Onta flebviiM tm VIfda »alrtt» 4k UMlittafli ttaapdara

. Awf Stirttt «ad TkM Mlmahlaa wir Waiur
auf, und iÄ der Ferne sahen wir Flamingos und Pelikane fliegen,

«teer Stunde gelangten wir an die Turrab el Hanäxcb, d h, Schlaugen-
den WT mif croer Hoiiffilügi'E Brücke »i:s Ztcjfpln AHerschrillcr., utuJ

daiLQ ins DirfScboka. W.r Lipitün ^ur dem ^r''h{cn der rjiiM'iii^vü, ciiipm

'Würfel kbnlichen Häusern. Hin« Mauer mit einem Thorweg umgab den Hof

K dl» Bmiptfmt dta liaaM* o. V« dar
I IbraM« kbmVsdra, dar Sdiach'al'lMhdi d.k. Dorf-

.-::b'.il£e, und einige Fellairbeii, die un« erwarteten- l'e'n w.r wilt,*ii vom
Hudir von Damanbiir, dem dar italieuiKba üeneralkoniul 2vcck und Ziel

AariLimw aagaiaift bttti, nach ScbiA» «agaHaMat wardaa. Dar
M4M,' «loe groiie tahniehllga Oattalt mit langan waifswa Biri^

achte wohl 70 Jahre all sein. Er war noch sehr rüstig uud halte ala

Paar unheimlich fuüVelude Aui(eo. Frcundlirh ton ihm i-inirL-laiJi-n, im
Hau* eins ilr> i'-n.

i.'>
'aii;;h r. «ir in ein g«ri«in!t'<?t Krcmdeniimoirr, das mit

dem Rest doi SJaub' « i, n liir h den Flur r is a n. i ning, Kiue \latle von
Palmbasi vt^r au t uuboücu äusg<^breilet, aul dem wir alU Platz nahueil.
F.S «urJen Pfeifen getci>-|)i, und neben um boekU dar 8cliacti-al''balad.

Die Ue<für>uni;8fannclu: .Essaiak? Tain, uibin, Eaidiaiskl* nsw. nabaMn
kein Ende. Gar oft steht Um Mnt« >u um^i^k- hrlein Verhäituifji zur Herz-

Uebkait NVhher wollle er WttdaaTerrain »e.Unn icifrn. Unli-rdrssrn «allton

wir ausruhen und etwa« essen, — Eine »elir weit gt-tricl-oiic Givitfreuiid-

srbaft ist dem Sohech-el-beied auf dem I.aude, wo et u rceud^ (ia^üiiile

giebt, zur Pflicht gemachti d^ifür erhält er lon dor Kogieraa^ gowiaso ihr

gehönada Uadarekn uaaniffeltUcb in Pacht. — Nicbdan dar 8abo dia
Scbecb mit einer blaaken HeeeinneliiMel und Kanaa nabat wailhan Baad-
liii:li un I .Seife den Hundioirig cdiatteo uml jeder sieb sehr gewUacnbtft
dl« llüodo gewaschen, wurde der niedrii;« PriurBlirscb^m«! hereingebracht

und in <lie Milte des Zimmers auf di-u Fufihoilen KCicizi. Wir grM|iniri»M

uui rund um denMlIirn, und nun wiir lo ein »ehr gruf-ic« mr^siiig,' m'< l'-ä

scnlirb'ett mit den Speiseu darauf biogeste'lll. fciioc flachu S<.'hii«<,cl ent-

hielt die Meluchieb, eine sehr wublaehmcckeuJe dicli» Su)i|>e aus einer Art
Sauerampfer. Neben einem Hmifnn flzi-hcr, knu»|>riger, rmiltir BrrtdfladeB

lagin zarte Zwiebelpllanzen, die unreif ans dem Koden gonoinoioii Uhd g»'
• eicht werden. Sie -chuieekeu i>ebr süfs uud siud wc<ler Jurc'j (ieru<:h ooob
(ivikcbiaack so bi^'l^'i^i-n I n ii> il:r< ir'j l.l^'ea N' rr:i ii.:sr'li«erlerti bei uDS.

Auch der feierluiiL I niibalm a.- i if Ii ; l'l.a-ij —
i i. r l,<)S<i\, keine

Messer und Gabel. Jeder nahm em |»ar hruue £U( Uaud, brach sie in iing-

licbc .Stücke und lüfTrlle dimil iu der Koioeiniameu ,Sufi|>enschü>»c) lieriim.

Dann paclite dor Uauaberr den Truthahn an einer üeulc und rvielite ihn

festhaltend dem Nachbar, der die andere Keule oder sousl ein Stück falttaj

dann zog rr mit einem berzhaftro Ruck den Trulliahii wieder an *(cb tnd
^i'^>dielll« »o der Reihe nach je'ftn W-dh ^i.-i'iif ii- Stell,- ?it fe«t war
i.iid sich nicht lü«en wollte, danu ,.-eiiii',^ tt -i li unlil, ^uu 1;- u |.a-;tie lia-.

«iderHpeoslije Thier mit beiden iiiinien utui litiirit lu» .touie»', ditbei

natürlich mehr guten Willen aU Grazie entwickelnd. Nach dem K^sen wie-

der die unvermeidliche, nein, die uueutbebilicbe Uessingkanne und SehüsD«!

zum Waschen und dann Kaffee in iliniaturtasien. I>arauf braclien wir mit

tausend „«atertberak'' — Danksagungen - auf Bs war nacb i Uhr, als

W!r lAct rfieis.Mireitiiii;,' lier *i>rliin pa-sitten bauRlIigen liriii-ln» j<>ii?eit des
-Si libü^-e ri'.ari.iU fla-t l.t.'ii, „llicr dieser Kanal ist die Li;-':i;t*, und

dort das lauge Haut geiiürt zum Grundstück Alles, w» hier vor uns liegt,

sind hundert und dort das Stück linker Uand sind drelTsig, zu>ammen 130
Feddau. l'os ist die Abadiek." Vor un« lag eiu einziger, lumrumenbaoiten-
dor Wasserspieiiel. Ein miftiter SoolbaaB Wit langen Sla.lteln uud dal
lanigestreckt« Gebkude, das einer Scbanaa glich, ragten allein aus dem
Wa.tser. lleiü Freund «i»d ieh »atiea uus an. «bef iitcht wi« &< Mjlilaiiei!

AtiKurii, jtu " ieiie-jlhe I . [Ii-r I Ira^r.unjni er^ ärtd, Iis l'rniuLi U iiuNet/er'.

TU können, müf-tcn wir erst alle Grenzen des Grundstücks selbst b«)!aug«u

liaben. Al^er wie sol te das gesclieben, da wir keinen Schritt vorwärts

konnten, obue bis ans Knie ins Wasser zu geratheii? Kaum ballen wir

diaiaa Bedenken gebibart, ao aigliSm ans ecfaoa fest« Aro«, und wie

kleina Kinder wurden wir ain Jeder tob einem handfesten Fellachen in die

Höbe gehoben, und nachdem er sein blaues dem I, damit es rt b'. i..th

werde, hoch aufgeschünt batle, ging es im Galopp ins Wasser hinciii. Auf

einen solchen Akt der R*sltr<»r^Dpifu!ie waren wir nicht gcfafst — -ii;eiitJ«cb

balle man von uns Bi cr(;Ml'eii — d. r ktiiniir-b« l'mtiig liet- Iii- auf-

stMgeade böse Laune nicht aufkommen, leb gnUuliite meinem Kreand«,

«allar JaM «to KMg aa( cigeaam Onuid und Badan and (Mab aat «man
Tkca MiaTolba aurHladan gabaKaa wir. N««hdan wir «o duVaraadgaa,
Huckepack geschleppt zu werden, fast eine Stund« lang genossen, wurden
vir endlich am Hau»« abgesetzt. Es war ein grofses, aus ungebrannten
Zipgjir. rtiil dirVcn Wsn Icn ä'ifsTfuiimTios Ofbiiide. Kü halte kleine Fen-

iler, war Stall i.iLd Sulieutle in |(! e.i'';i Ulli! etit:ii'.lt aL d'-Ci eiii. ii l'.ii:!,' r FKi

bcwoiinbare Kammer. Uier nahmen wir um einen alten Ti»cb .Aufstellung.

Dar Diagaataa acbiiab dw Test d«a Piatokallt aal; aalaiMtebBala, M* w»
gläeklicba Cigaatbntaar and einic« Zangen aiMb mtanaicbnaa vad dar Baalb»
ergreifungsakl war perffk! Wir waren eben fertig, als einer der Fellachen

beroinrief: .Mattar, ilatiai !' 1. h. Regen, llcgcnt

Der erste Rfj;eB verursacht immer eine gfwi-.^r Anfn-miiif iiriier den
F.ingehoreneii. Wir waren im Januar. Die Ket-eLpeiii. It, li. :. iiti (v-yp-

icbi Winter, fällt in diaMn UobbI und iat am oWren Lauf des Ml in den

BaifHt aabr aalb aad atäraiiieb. Taa im WaaaamaMMi^ dia <

laheo, MbwdltD aUa Bleba, San «ad der Nil aa «a, daO
Egypten regeimifsig dadurch überschwemmt wird. Diese Wasseraiauco
legen den ungeheuren Weg Iii« zum Delta in sechs bis sieben ilonalaa

iiirii b lind bewirkst alliShrlirb priten den IS. Aujimt das erste sichtbare

St' ifc-en ilct Nil m Kair.:, Im Hein regnet e* nur r.al.e aui Meere und auch
da nur selten. Dabor achteten wir nicht darauf und begaben uns auf den

Biek««t MHb OMMnhdi^ aai racMuMf dw BabaaUM«
«1 arftUb«.

Unterdessen hatte sich der Himmel ganz bezogen, der Regen
sichtlich zu und «<in Zeil zu Zeit weble der «dürfe N'ordoft un.i märbllga
WindstöfM gerade ins Oe^b-^it T>er Dragoioan musterte mit besorgter Uiene
seine glinzende l iiiforui uu l lai. i v in l'ucb um seinen goldgestickten Itrei-

atif den der Wind ee abgesehen zu haben «cbien, wilirend «eiu

die Beincbaa iamar «nsicberer wMa. Aach mein Thier

badenklicb, and darBaeUjunge mit aaiaaai 'ainiigen, dünnen.
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Ilii«f and tickte

tta L«lb« f«it hafl«&tlcn HauxwcUbeind^ lief hintorher wie ein triefeadts

Stürkcfaen UnKlikk. Die KuawMie debnte eieb immer
langiam Torwirtf. Dm TkBpo moi» m TIrtiimmn
dunkeln begann.

Du Welter war neeh und nach ersMlicb böse ^ewordw',
Eselijangcn, ror Ang't und Frost beulend, binler uni weil

Zulel.'.t «s.'on wir. tKdn Ft^uü-i und icb, g»ni i'.lo'm. Die unter iins tu-

trirüiii l:k ctiLl^ri rtii^Ti? JiaUcii wir verlü-sseii, uiiil wir wateten i:i j-ftltsaineu

Spreug«u äbtr tiefe Grkbco dunib die ectiuell bemsbrechccide Nacbt. Uldck-

licherweise wurden auf dem boben Eiaenbahndamm bei Damanbnr einige

Laternen angriündet, welche un» fOn weitem alt Wegweiser dienten. Das
Wvtler wir tu einem tropischen Regensturm Ton uubescbreiblicber Heftig-

keit ausgeartet. Ich habe nie wieder etwas Ahnlicbea erlebt. Dabei steckten

wir ohne Wri; -iiii! Slctr in rinrin woL^fiiiltm Mura-s;. Vuti utifnT«'!i Begleitern

war nicb's in hOrcn i.ihH uirht.s in ?-plifn Im Fmslern *chien es Mn«. all ot>

mit jedem Augenblick die Klutb böber und böber stieg und uns zu ver-

schlingen drohte. Riidlicb erreichten wir den ersehnten Rtsenb&bndamm,
der steil in die Höbe eroporxteigt. Hit grefser Mähe erkletterten wir ihn

auf allen Vielen und glaubten das SeUjaaista nbantiiidni in bnbea. Aber
erat jeut begann unsere grörste Xotb and wirlllcbe L^misceMir. Zwei
Gel<!!«(> ItL'rn auf dem en0r>n r>am!7; knspp rpbenrtnajider, sodaTs wir iwi-

seh n d-u >Schienen Torw:iTts(:ien mufittr.. Stitt auf h&liemen Schwellen

ruhten hier die Schienen autjezwci l!i^er:lr:l Hn ii-p, ii« »In» r i«prnf Qi»r-

«lange einige Zoll über dem Boden Tc>hiriiot. Chcr dii-s« QucrsUngcn
itolperten und stäriten wir mehrere Ual nieder, obwohl wir une na der

Baad fMtbielteo. Ai geeehen «m der Othkr. im HaaMra imwk ebee äebriu
fa Mtebtr Wchtutg den bobM Dtnio UtnltimlMiilH, drobta uns noeb
7!?! Schlimmeres dadurch, dafs wir bei dem fnrchtharen Pfeifen und Heulen
>!l> .'^ii.rmes nichts büren, und weil uns der Wind die WassrrmMten mit
«nmrliglirhor tiewalt ins OMieht ppidfcht«, ttnrh nifht» s«)iea konniteD. j?i3cD

Augenblick also gc'iirlij^ ^f.n oiuraltHi, von eiiipin Zufo ü^it^rra^irei. lu

werden. Üie«e Gefahr, die man nicht aah nnd nicht hürte, war gani un-

ai ihr «MiMiMlalMB widMhbir. _Wi« Biitm» IMn nir, üi
r bSm Fwnd an iIm Urmd «b«, w dar Uobloiiir iiMh OHOuibtr

Torwlrts. Wir hielten es für raihsamer und waren im Begriff, rom Damm
in ilic schwane Fluth wieder hinantcriurutschcn, als wir einen hellen Schein

nicht weit lor uns gewahrten. Ks war eine Bahnw4rteib>j4e, in der ein

helles Feuer brannte. Als wir keui'lieuil i]«r i iTt-tK ii l'hr'jr erschienen,

schrie un» ein« garstige Ocxe, di« aicb am Keisigfeoer w&rmte, eaig«KMi:
,B«i»> kOttb, bam!^ P«t ibrBiMlak tot!vH «mrirkHlta4n »pW Ifen»
falnieii Baniilea, n» rieb du OaaleM m MaalNii. Abtr nmlawtM Ibim
faStlen uns in dem Augenblick ron der rettenden Thirtchwelle nicht fort-

gebracht, auf welcher wir die Kückkebr des Wkrters erwarteten, der sieb an
einer nahen Weiche befsii:!. Im nSshsteo A«r»bMI.~Ii Isnustf lier Ztie

HOTÜher. iJanu frs' lum Jer Wvrtrr r.rid br<;]--A;<t- ji;r aahiiTi .S'ition

Der Zug Dach Alexandria war Ikngst fort, nnd nun mufsten wir in der eiiuigen

Barbena «tat Ortaa, bai ObrialU «iiant Orieebaa, tut NaaM atekthna.
Nacb wd Mcb tuOm liak dl« tmpraaglen Milgliadar annrar laia-

wane ein. Ein Rild des Jammers war der ror Karren noch so stolie Drago-

man. Kr fluchte, wie nnr ein Italiener fluchen kaiiu. Uir graoe Bestie habe
an der .schlimmsten .''trM«, «r pti?e metertiefe Pfötie »ur, [il'trlirh dis

Beten bekommen usul >ci ni;fs Klit (gesunken und er über dfD Kopf in

den Uebtea Strudel hiountergeflogen. Wie lange er da gelegen und wie et

fkh «idllab an» dam Mtaam tonwMaiarlMl, du «tot m akkXt abar so-

jMI wtn» «r, teb laf Hlaan WtmtMt» aMnacUldM Saala, hain Kawaft,
kein Eecisjunge ge^intwortet und dafs dann sein Esel, die feige Bestie, auch
rcrschwuiiden gewesen. Bei dieser Gelegenheit habe er Minen Dreimaster,

KevoUor, Uhr und Portemonnaie rclorro und könne überhaupt mit icinet

Uniform eich in feiner tiesells« l^aft u e mehr teigen. Er wolle ithrr ^'ei;rn

die lUkieiung eiae Entacbidigungsklag« einreichen, die »icb gewaschen ba<>e.

Wia kaim dar TinftUs dla Wan ia lalcbem Zustand lassen ?

!

Diaaar Sehtalkfafiam war nfr dla damaligen Anachauungen cbarakte-

ristlioh. Das Schlinioiste verlor seinen Stachel, wenn man daraus die Mög-
lichkeit einer Bntschidigungsklage gegen den Viiekönig hstleiten konnte.

So sah ich einen Pfctoirt.'inhpn, riü'^ri WCrtttinli-rper, in Kairo tnil Sisnb
und Blut bedefl;!. l-j/. ;rrri^ie:ifti KleuUTii, jutjelii l iii die Wirtb*»to>if Herrin-

slüricn mit den Worten: .Die Frot«»ion sei am Auszog gewesen i er habe
sie aafnebiaeB woUaa, nnd da hlttaa aia ibn darebgebauea and fortgejagt.*

Und »leb die Hinde reibend rief er: .Bai Oottl Do kannseht es glaubbe.

Die wüscble, fanatische Kerle! Und mei Appamt isrht kurz nnd klei ge-
icbmisse!* Er erhielt rom Viiekönig ein Schmeriensgcld Ton 35000 Franc«.

Nacb der Rückkehr war mein Freund wie umgewandelt Er Uh'.t,

abergläubisch wie all« Südl&nder sind, dn* erlittene Unwetter als böse Vor-

bedeutuiiit auf, und ron dem Tage an bereute er den Ankauf der Abadieb. Doch
half es tiicht». IJuser Verwalter mufsle mit Geld tfatwben und rar An-
schaffung Ton rorläufi«; zwei Paar BulTeln, wolcb« elal billicer als Stier«

nara«) nach Schoka «beeschirkt werden. Auch wurden drei Esel, Acker-

gaiblb^ Stilgut angekauft. Aber kaum waren vlenebn Tage vergangen, so

crscHen er mit der Hiobspost, Scbecb Ibraliim sei :nit anHfm Felliclifn g«
kommen, habe unter Gespann, mit dem ei ^e;illügt, mit Sclilkgeu furi

^etrii'beu und babe selbst uU ««jiKli Slitreo die Stelle tu pflögen begonnen,
indem er ihm iugen.fen, dlt Laad gaUn ana idM «all «ir Uttäk hain
Racbl, darauf zu pflögen.

Ich TeHkÜMa einen Proteet, der rom Verwalter untersehrieben woid*.
Decb — iB «BMrer Schande sei es gesagt — nicht um dem ViiekSa^
einen Proieli tu ouu'lifii, wir hüf'pri Bei^lp Vdn TaVrnt daiu, snniisni «m
den Thalbestand deßi ituli.^ni^' lim rjiMifralkDtiHul untzulhfilen, JainiL er unv,

wie C9 seine I*flicbt war, das unbestritten« Recht auf da« una «erkaufte

Terrain verschaffe. Er versprach das Bastei, aber es blieb leider beim Allen,

tumal da der Dragonuui nicht wieder zu einer Mission nach Damaohör oder

loBgaa, durch
^'''^^^^^ jg^'

Seboka hlaausznbringes war. Wir miiTAtcn uas an anders Oötter wenden,
mein Freond an den ingliadian, ieb an ineineu pr«afsis«b«n Oeneralkonanl.

Dieser empfshl mir «iaan Oaweg, der eielleidit aebnetler ittm ZI«]« führen

werde, und wie« mieil ao Ali-RiT. den daoaligcD Potiieiprkfekten von
Alexandria, der uns einen Brief für seinen Freund den Mudir (d. h. Ga-
neral-Oouveraeur} von Damanhür uad lu^leirii «inen gnten Hatb mitgab.

Wir sotltti] >c1bst liir.(;i»hftt or.c) ihm fiiof Pfund mit der KrkUrung über-
reicben, di!s vir unsere .Steuern boiablün wollten, und eine Stenerqnittung

von ihm verlangen. GeLimge es, eiue s«lcb« su «rhaiten, dann könnten wir

ganz ruhig sein; denn ein« solch« Sleuerquittnng sei für alle Zeiten «in

giltiges Dokument, nnd dann könn« nna unser Bigantbum von Niemand
wieder angefochten werden.

Wir fuhren tum Mudir der Provinz B«bira nach Dams'jbrir Kr I13

Jeu Bri*f, lieT? uui nfben si'-li niedersitzen und uiu TscLitinke reiclieti. Es
«ar ein lo'liMner, itattUi'^ier Rsuui mit grtifseu, w«itbin ^cöffrif leu Tliüreu.

An den Wänden tiefen riog« breit«, teppiehbdegte Polster; aueli der l^uAh

boden war mit einem Teppich bedeckt Viele Bittsteller standen vor dem
Mudir entweder baarfufii oder in w«ir*«n Strümpfen. Di« Schob« war«n vor

dar Thär des Diväos, d. b. des Empfangszimmers, abgelegt. Von 10 Ubr
Morgens bis 8 Uhr Nachmittags war hier tAglicb Empfang für Jedermann
ohne Aiis:i3h;r.e, Die Rnbreiber gingen «in und aas und legten die nö^hifen
Sdiriflslürke, diu Verwaltung der Provinz betreffond, vor. Der Mudir unter-

itlfiiui'te, indem er sein ((escliwintea Siegel d&raafpreftte. Alle KliRe-
vavhen, alle TiittircKU^'lie wimlen hier oiTi'r-. TerJi.inde;! und eiitj^rhicdvu, AU
Strafen wurden hier (ieidatraien odsr «ine Anzahl Peitschenbieb« verbingt

und auf dar fllalla lallaagan. lin aaMw BxakalioB ist aebredilicb an-
zusehen.

Die Hieb« werden dem Delinquenten, der in den Stock pesfbnallt am
Boden liegt, von einem Kawa-iien mit einer PeilstLe vm Rhiuoieroihiut auf

die Fuff^ethl^n asiffrerSblt. Narli dem dritten .Schlüge he^nn* das eutrtptz

licbL Heultn und .S'rhrricii ; bei ;fdem neuen ilietie wiid e u neuer ÜL^ilijfer

angerufen. ZuteUt artet das Brüllen in ein wüliMndes Flehen um linade

an, du aiBaak Fiaoha wwmUtH ttalkk Ulagl nadttiaton mH aa Unm
iat Haeb dwa la, 90. «dtr tO. Scbtag« — dem FMacMIt der Maaidt
gemkTs Ut hier das Dezimalsystem eiitgelibrt — werden die FuTsknöchel
vom Stocke lesgescboallt, nnd der Armesünder schwankt wie ein Trunkener,
oder wie ein Kind, du« die erMeo fichrer^tirb« macht, auf zerfetzten Sohlen
zur Tbüt Inns-.ii. Weder mir iio.h einen: anderu .Anwesenden Ist es ge-

Fürbitte dett Mndir oiler den Sabal d. h. PoliMipiifcklaa —
TiifcH — BlMir aa attoaiaa. lOt iibai^

«k aMarar «aadUnUelMD fM«Uba waida dla Vaeb*
nüng erst voll gemacht und dann erklart dafs e« gar nicht *o acbUmm
und dafk Jedermann bierenlande es gewöhnt sei. — Manchmal kam
es mir vor, als ob tiicht Ctrsiisimkeit, sondern ein fslselifersündjB*«

Pl'-irhtgofühl di« ür»nrhe dieser HÄrto .»ei. l>rn:i eben dimdben Baj-biiron

zeigten tum Schatz der Frauen nnd Kinder «in wsiehea Uerx, und ihre Für-

iai|a fir di« TUai* aar «Ik riUmad awaaiaabaB 8« (aaobah aa «tarnl —
aa wM leb wallk alebt nabr «alabaa Wadfr aaabnaaatft — daA «la boik-
belsdenes Kamel, vom Führer sieb selbst überlassen, den Weg v«rf«hlt und
plötzlich In d«n hohen Divkn, der zur ebenen Erde sieb befand, zum Schrecken

i!ler Anwesenden den langen Bals zur Thür bereineetteckt habe. Offenbar
war das arme Thier in unmenschlicher Weis« beladen. Kin Qes«lz verbietet,

mehr aU «ieben Kaalar, d. i. ziaeb uasaraai Oavieht gegen 6 Zentner asibu-

legen. Satot IMb to IMIr dmbiitaaliMli «ttlUer zum KniatoaMac*
zwingen, abladan aad dat OawicU üMMaOaB. Dia Last wog fest lOIaattr.
Der berzloae Führer, der sieh unterdessen eingefunden, wurde neben «einem

Kamel niedergelegt und erhielt 10 Peitschenhieb«. Dann entliefs ihn der
Mtidir mit dm Wortao: .Abar JaUt airnai f>icb im Aebk! Waan Dieb daa
Kiuiiei i.i>i:^i einmal bai air TOUf^ dam komal Sit alabt Btte Wak-
ten Kaufs davon!'

Als wir uDsar« Klam ßfgn daa cawaltthltigaa

brachten, sagt« uiu der Madir, dar 8ebeeb-el-b«led bai

gebändelt, denn der italienische Oeneralkontul babe ballt Sa<lll^ nobamme-
dänische Erde meistbietend zu verkaufen, noch weniger fSr Sgfpten giltig«

Beeltzurkunden auszustellen. Nur ein Hodjet, d. h. ein vom Hebkemeh, dem
höchsten geistlichen Oeriehlehof, ausgestellte« Dokument verleihe Ki^enthmni-

rechte. So lange wir ein Dodjet nicht bitten, dürften wir auch von den
Behörden keinen Schutz und keine Anerkenmug ah Bigenthdm«r bean-

spruchen. Erste Bedingung, um ein Hodjet zu eiiaüaa, «ai «tae sehrifllieba,

bindende Erklkmng, dafs man sich dem Oesslx ad dar Oarichtsbarkeit daa

Landes unterwerfen und anf den Schutz des «ig«MD KoaBnIatea verzichten

»ilte. „Bringt mir ein ITodjeL und hti v-.'.l V.mh gern «u Diensten sfln'"

A\i wir iD!t den fünf i'fund .ils .Sleucriihliinu her»ii5rücklon, da U'hdte tr

und Mgte: „Da erkenne ieb meinan Freond, den äctalaukopf Ali Bejr; aber

obwohl wir aabr am aind aad aMtai Herr das Oeld sehr nöthig braucht so

darf ich ea docb niebt anDebaMii.** Darauf sagten wir: „Was soll darau«
entstehen? Wir haben nun einmal das Terrain gekauft und aucb bezaWt
und wollen nnd müssen es bearbeiten. Wisse, daJTs der Eine von un« aia

Eaiftinddr, der .ändere dn nrn«r*c ist, und wenn der Srlicrh-oMelC'^ uns
n'>cb eitunal auf unserem Grund und liodcn in die lauere kommt, dann

Wisse, dati wir uns mit den Waffen in der Hand vertbeidigeo werden, und
wann uns nur ein Haar gekrümmt wird, dum «aba Dir und Deinem Dana,
denn die Königin Victoria nnd König wilbaha aiad viel mkchtiger als Dn
vad Dein Herr nnd werden für uita strenge Beebenscbaft tob Euch fordern."

r sagt« „Gott ist grofs! Ztsbet hin nach Seboka! Der Sebech-cl-beied

seil El. eh niciiln lu Leide tliun", und wir empfohlen uns. Er stand auf nnd
(wb mir mit ein Paar .Schritten dis treleit. I>iese nüflichlieit, di« fewühti-

lich nur den Paschas und hochgestellten Personen erwiesen wird, betten

wir der Königin Victoria nnd dem König Wilhelm zu verdanken.

Wir kelutea etwas entUuacht nach Alexandria iiuück, denn unsere
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1887. SäPOfiX, Oifm Am Centnlnraiiu Ar

KiitnlhDaimclila Umh wdi «h m h du Ml i
n^tit«*, nlckii BebnlUkliM «mleU. Ibh nmnd .

rricdtnrr mit dno Be*ili, d«r M riol Argsr BDd Kotten Tenirucbe, und
tbeillc mir mit, daJii er eineo EmKeborciiein (efandaB, der ihm leinen An-
ihfil, titiJ, wenn ich wflile, auch meinen fär den ErKerlnprfi« jlmmflnnen
'••rrii Hfi

; <Klcr, fiiilH irh p< Tortiebe, wolle er mir tucb kib« liJiJfte uh'r

Unen. Du Oeld itöiu>e ich ihia baukka, «MW kb ««U«. Ja, er iteUe

tUk mit «Mb MMt to tNWiMMilMbif Wilw twr ViilIgH» Jth tat «
MMlMlt, Ui kb iMh «iHMl bi Sfbrtft gwrwfc Om tarn ib«*
legt bitte.

AU idi «m DicltfteD Sonntag n*ch Bihoit km, kkiten sieb die WuMf
(ut g«nx Tsrinfen. Di* tracknito Still» mr tob Vtrmllw xlbat ge-
pflügt wM*a; Star «r «w alMk w 4*r AibaH^ nd «i»w im |niii|n
NutMIl.

Ii «MUml n afaht, ridi mU den DorftevehiMni git n itoltan. Br
«MMbllto ««nt« dlM better «inen, w r*ebtb*b«rtKh und ilakiich,

bcetcllte uciniJtifrveiee earopiiecbea Adterferith, das ipäter unberibrt

lieiieD blrb, und Terfebll« pündticb leioe Bcitimmunf. AniUtt die Be-

wtrthKbAflimt der Abadteb tu Icileo iisti Aihriti r lenmutielieB, arbeitete

er «elbft und lelMete bücbitco«, vae cn t;i.tcr Tngcli liiKT fiel billiger aui^b

geschain bitte. Er war lich dieaea Feliler« bevufst, acbob ihn aber aaf

ReebauDf aeiner falscfaeo Slelluag gegenüber den Ortabebörden. I^nbraucb-

Ii«at« Heben lokbe Auaflücble, biolor denfti «ie aich gegen «He mvg-
Aagliffe atifU fülilcQ. kb sah «tan 8chceb-el-beled auf «einem

blMlton 6ru!]'Jsiü- Ite urijfiiiMn. leh ffaf Hb wd lud ibn ein. ni mir
(1) kfloinien, da irh für ibn Ttt'ak •ii» Alexasdri» raitgrbracbt bitte- naii

Wort .dij(bün' iTabuk) übt eine unvidoistdilicba Haebt auf jedes Veilacb^D

bcrz. Zwar etwaa untieber und acbeu mit ein |iaar pliaapboreatirendeii Augvn,
hl denen «ein ecblerbtes Gewi>iMl M ItMn war — aber er folgt« nlr do(b.

Vor der Tbör onaeiea Gebiadea war im Schatten ein aanliorM PlftUchen,

«0 eine Strobmatfe MMbwitet hg- T^ort Millen wir uni nieder und icb

reichte ihm eine wtTahak. i<i-ri rr sofort roil Kennermienen moaterte.

Kacbdem er »ieh fin» 7,iff»TTftte podribl und mit Wt-IiIf;tfaneD anenaucht hatte

und an den Yoibeidluiiti'u meikte, dil's lirr Vermalter KaiTi-«' ln^e, thaute

«r aof und wurd« Milni«ilicl». Ich fragt* ibn, «i« ii>m uonore bätti gefielen.

Sr ntbrt«, dM aeien gar keine Thiere für »ikichen Boden. .liier mufat Da
Stielt, mlMieatens zwei Geepanae haben." — .Ich tereiehe mich nicht auf

i!rti Altkauf ton Siütm:. Wiflat Du ea für mich l^r^orgrn ?"* — «Neini hier

»nr:Ii--t lJu fcblecbt nrd ttr-.uT kaufen, aber ich I'.r e-.MVi .kallif* (d b.

eisen TlifpfloKi'') ecf-en, der I'ir auf ilrni Jlarlite lu Tnjits Piaclittin>r»

auetueb^n snll." — ,Wir v^el wln) rl,\« lnntrn?" — „Du giebsi a> Pfui d

pro Stock mit, ond nach acht Tagen iet er mit den Tbierea wieder hier.*

— „Daa macht xnaammen 80 Pfund. Da« ist viel Geld. Wer tat denn Dein
kallal?' — .Er heifat Hojbammed. Niemand veratebt c* wie er, da« Vieh

tu füttern. Du kannat jeden Tag xweimal pflögen, und liocb bleiben Deine
Stiere rund und fett.* — .Kann man Ihm toriel Geld anvertrauen?' —
,.So5:r) lirid ru.rlj viel v-ir-tir. V.r ]iUt »icl; lüi' 7.anee auareifeen, i-lie er flucti

f'fit:, i'.iTiel von drinrm <i<-'ilr iiM*ifirbt
*" — Oafa er fortblfib^-n tKlor

aiivrriraiiie (ield i;ntetscb'a^vij könD'e. dic»<-r unffekeuerliche Gedanke, der

iiTiK hi> geläuliv i^t, «Elf itirn nicht m (trn .S:nii jE^i-kommeili 4f ll(tlUfti^

halb <icT ckbweite dieser ^l•Ul^mcBsc]lra kb fuhr fort;

aWenn icb nnn 60 Pfund ausgegeben ond dte Siim hier ind und ich

41« Attait beginne, dann koBDSt Du eine« Tage« und Ireilbet lie Bit Sehllgea

von meinem Felde?* — .Niemiil«! Habmah Idfr Rcrr^tt) h'. mein Zeuge,

niemala!* — .Warum hast Du dinu meine üüITl'I • tc»eti''t f r. •' " »W'eil

mit mi(r«!ri liier nirht« arisiiirirh'i n i"!. IlriNt ilmn i!a~ arbeiten, »a-i Hein

Naaar h:?i trcilif Kr scl:rifTt nichts ucd tiimicit iiii', den ArVer rrrhtreiirt

SU bcetelien- Wenn ich aebe, daCa hier wirklich gearbeitet wird und dai'a~
«tieeo.

wwm mu£lu Matir Mk Dn «j|MtfUb Mk bM» Ml 4Im«»
Acktr in pfligw.*— .Hai taü D« tau «IpBiMb flH IMM^MfdtaMAAw
tu DAoeen?* — .Ob kb «teRiM tabt^ mt mmm A«b«r n jütmt Or-

i pfligw.'

tu pAogen?* — .Ob kb «teRiM tabt^ Mf
(heil* itlbst."

,\'<T huniieit Jaliren Wir li;er illes, vsa Dein Anüe .'•ielit, ein ciiuigcr

Sumpf ToU ScJiilf und Kobricbl and witomvlte von Schlangen und Wild-

«chirtiiMa. Dwili mg iMia Vatar bv alt mImb Biiilim} d« baboi da«

SiibiiMHr rtcil«lt«l «Bd lata« nfl Bad« rad ^laaiabteb* iltl« Jair* ge-

arbeitet, bia ea ein Acker wnide. Bier waren Löcher toII weilsen Salie« ao

tief uad breit, daf« daa Oeepaan darin bei der Arbeit veracbwand. Viel

f?fhireifn und viele Jaliit sind verfloBseB, Ws itle .^assabteli* diese Löcher aal-

gctrjlii und peclmet t.ai. Und al» >ie no weit »aren, da wclllc immer ooeh

Hiebt« wachsen, weil lu viel Sali im Boden war, und wiederum mufate «irle

Jabf* kat teJM dmnlkaMM» «aidta, bto4«rAdktr «i«kh aöfa war, und

ab «v *3b war, Marb «{ Talar. Ir M aihb ata Bnbaa hier pflügen und
pflanien gelehrt und ich habe hier gepflSgt aad gepHaul, bia mein Bart

weif» geworden, und Du fraget, ob ich bierra pMfes ein Recht habe? — Und
weil der Werten hier iw »fliüii tmd der Reit noch «ehtilier e«diefe. M hatte

eitles Tace* Said i'^'chn tsrim \'t>nibrrreiten ein Aii^-i darauf prmiirfeo, und
«taiae läge nackber kam der Modir mit eiaen Fiaatoaen and aagte, data

8ai*'Pa«cb« «UwaanaanHiiidaraiiBEaebgaiiaMnaadlbBaasatbataaa-
EHttert halt«, acbtboaiirt VadMa aaf daa Onnd raa Sebeka (tarimAt

be, und befahl a!« Iba taaaaMMD aad Ich hata Ii« Iba aalliat nvaBaaea.
Aber dem Pranao«» |eM M Utr afcbl^ dwa ar aäCHa U«r ««i4«l lefewttiaa

md kawbaa.''

Nord>Amerlluu
KD. Ub Ug« dir Vlelwidit tat 4»m V*raialg(M StabiM.

Ui tAlaitcvilb« BtkaBatatb gOt ftMiiÄm flr die TOllkMn-

twtüta. dia vir MnidlaB tvo im Uatcb mi BiaelniiitiMaa

io der Welt in erUngeo veroiögeo — to» den DinRen «imi Er-

scbaiouogeD im Maturleb«D eb«D«o ivie toq deojvuiguQ im Mrusciien-

labdBi b««ODders die folIcswirthBcbaftlicben l'btnomene »her sind

wir acbr gewSbat io eiafacbeii Ziffern darzattelleo und in dieser

(«lea eigaadar abaitwigeB. 8eh«a wir is einem bestlmoitan

PndaktloBBiiNin rfiiaa battiomUti Laadaa dia Ziffero, di« uaa
daaaallNa tw Aaachiiiag iwiagm, warn Jafer m hkr «od voa
JalwMbat m Jatenhnt i» Matigm, atailniB ProiatilHilia ataigeo,

io aeblialMi wir ! der JbtgiA «hoa «cUana auf «aiae kobe Pra-
aperiiit, «nd ao iMi|«a wir «hia giabaa Badaakaa u daak Qlaa-
b«n an Min« weitere, aadk tri«] gUasandefa Zakaoli. Bt^ken
wir aber damit oicbt blaigar, ala wir deakra, elnaa trarbiagnifa-

Tollen Trugschlur«? Daa ^qoanttiin'' l&Tst eicli ja wobl be<iuein in

eine Zahl fatsen; mit dem «quäle", da« io wirthschaftlicben Fra-

gen Dicht weniger bedeul«aiii ist, verhslt e« aicb aber docb viel-

fach weaentlicb anden. laicht ohne Grund hat vaa der geistrttifbe

Volktwirth U. Kiehl nachdHlcklieb vor einer ,«tatisti «eben Krank-
beit" gewarnt, die in unserem Zeitaller graasirt, und io der man
da« ,Wii» viel?" und nWie?" baut und kritiklos durcbeinunder
wirft, und wir sind der Meinung, dals diese Warnung beziiglicb

keines Landes ro «»»br Bchcrjignilg vc-rdient. wie fifzög'icli <f<'r

nordaniiTilkaDisL'licu L iiiou.

Wenn man di« Fortscbritt^ di r ^'i«bzucbt io den Vereinigten

Sta.iten wSlirend der letzten füut'ztfin Jahre öberblickt, wie eiueiii

dicstlbeii in d«a 8tati»li»cbeii Zablra vnr AuRj>n stebeo. an kann
iiiai) AtigebAriger eine« anderen Stuuii- und NVirili>.<;lian>m--

hieU's biebt vollkomiDcn bingeri&seo werden von Staunen, Be-

«uu'lt'riiDg und Neid. Wie ist drüben in dem glQcklicben Lande
jecAt^il dea Atlantischen Ozeaaea Alle» und Jede« in b«stiiidigem

raschem Aufschwünge, und wie stuirnirt and lavirt In i uaa in

Europa and io DeatschUnd Ali<^ und .ledcs' -- ksno iium ü^nken.

Im Jahre I87<) betafs dir- nrird;u)irrikaiii«i.'lii- L ninn nar-|i den
offizielleo ZcnsuaisLku 23., MilJiüncn litndir, 1,14 Mtli. Plerde,

S8,i Mill. Schafe und aö,is Mill. Schweine; sie stellte also »cboo
damals unser Deutsches Reich in slmmtlicheo Zweigen der Vieb-

sucbt, wa« den extanaiTea Betrieb derselben «alaiift, betrScbtltcb

in den Schatten. Im Jabra 1866 aber beiiffert« eich der Vicb-

bestand der Uaiaa aaf dartMiU. Riadar, aaf 12,08 Mill. Pfaida, aaf

48,, MUL ackafa ud aaf 46« Hill. Sebweioe; denalba «facrtraf

al«o daa miaritM badriicb der ZakI der Kbdar ntckUek S Nai,
be(«((ieb der PCwde 8V1 Mal, b«*lglkb dar Sebalb 8 Hai uad
besfiglidi der Bckweiae 6 Mal. Und die Telkecaki der Oaiaa iat

dotsb gar nicht ao «ehr viel gröfaer, ala die VolkaaabI daa Denl-

•dtea Keiches. Armea Deutacbland! Reiches Amerika t — ist

laaa da versucht auszarufen. — Ja, selbst Ritf^iand, der erste

der europSlschea Viehxnchtstaaten hinsichtlich der Zableust&rke

«einer BestSode, besitzt heute nur etwa eben so viele Rinder und
ein Viertel eo viel« Schweine wie die Union, und dasselbe bat einzig

und allatn betSglicb seiner altberQhmteD Pferdczacbt noch den

Vorrang vor derselben )t«wabrt. Wthrend die in Frage stehenden

Ziffern sieh in den Vereidigten Staaten im Verlaufe der letzten

16 Jahre betreffs der Rinder um 93, betreffs der Pf«T(!p tim 70,

betreffs der Schafe um 71), betreffs der Schweine ut^i ^'1 l^ro^^ut

steifrerten, «o blieben «ie in RuTalaBd ebavao wie iu Deutschland
fast gL-naii di«<i'F'lhen, oder aia fiagao TÜllakkt na Tkcil aogar

nicht iiabeträcbtiicli zuriii:!:.

Welche bedei)klii*lie K^iokum-ti/. ii;it uns sodniin il> r nicht

weniger mtchtig gewarlistnu F.icpi rt von Fleisch, Talg, Leiiii. Wolle

U8W. aus di-T Uniuu auf uunercii liciriiisclicti Miirkli'n li'jrinlcl! Sehe
man doch nur daa eiiiiitii- .Sulii.tchtliaus von .\riti'iiir & Co. in

Chicago ao, und wie en dureh seine (ir'nrsnrtiKkfit und durch die

Zahl der Schweine und Uiudur. die <'s nllilllirlicli v«.TtirI>i.-ilel, ohoe-

gleichen io der Welt dasteht! Di^i-h wir widlm unsere Anseinnndi r-

selzuogeo nicht noch weiter in uDuuliiigüi Weise durch ZiSaa
illusiMren. £s geht ja aus allen doch nur dieselbe Frage für uns

berirur: Wohio «oll das noch führen? Wenn die Neue Welt noch

fern davon ist, den Höhepunkt ihrer BevOlkcrungszabl erreicht ta
haben, mufs mao daoo nicht ebeoso auaeluD«o, dafa aocb ibre

Yiehbestaodtablea fnmrwcit noch eiaea ekaaa» etarkaa Znwad»
erhalten werdeai wl» bbkar? Liegen nidrt bi dem .GralHii WeiteB"
aowie aaeb in dem Sldaa noeli innar ueadHck weite Fiteken

kiaek ud aabetttttat, die aiek an kaiaaa «adtfta OeweriM beeier

cigaea aia t» der Viekaadhtf
BesBriick der aUgeiaehKa BevMkaraagatiffer hegen wir in der

Tini tUa meianac, diJs dieselbe eines noch weiteren starken Stel'

gnae ftUg iat, wena wir auch keineswegs so tutoguinisch sind wie
viele Anden, weitÄe die Union in ihrer Phantasie schon

ebeewa Tiden Haadert Millionen Bewohnern angefQllt sehen wie

daa geeaauät* SafCM» aiafuk weil die Oaioa eiae beiaabe ebeaeo
anegcdckata landlieke daialelit Im Cbiigea glankwi wir aber,
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dkb man fi«nKeb aokiWieb und obcrflSchlieh TerAfart, nenn man
dl« ¥jajhuflkt ohoa «dtnw Duh Aulogie <l«r B«*SikeraDg b«ur-

dwHt. Di« li%lkhk«it «fMT W«ilamt«Mtflnc ihn- BivMkmns
btnht wtbut ! dar WattamtwIckdvDf dw TamUidaBai Botp
predaiktkninireiga — MueDtlicb osch der iatoBaira Beita Mb —
an«b ia dar wailair«iit«iclceluDe der cig«iitl|A«a Indaatrit, ud
dafa dieaa ktatata nach alu tid gawaltkan wenkn wird ala Jalct,

daftr apnchan «na saaaa Mcaga to> Aavaickaa. Vm Urprodnklimia-
waiqa bcrahaa abar ta der Regel auf viel eiuhdicrea Orandiagea,

pd ihieD tmd dcabalb die Greozen ihrer WeitmatwiekeluDg viel

enger und iitreDüer gezogen. Bei der Viehzucht innbesondere fragt

es sich, ob die Weiden, Wicaen und Felder, welche die Union be-

sitzt, fernerweit noch Futter in genOgender Menge und genfigender

(^ualittt zu Hefern fähig sind, um ein noch weiteres rasches Fort-

schreiten der obea «ufgrfabrten BeslandziSern mSglieh nnd wahr-
scheinlich zu macbea. Mit dem einfachen Schlosse: ^Die Vieh-

bestandzablen verdoppelten sieb in den letzten fdofzebn Jahren
nahem, also werden »ie »ich in den kommenden f&nfiebo Jahren
wieder Dabtzu vcniopppln* — mit dlfSPtn Rrhhjssa ist en da nirh!

CCthan Itie Fi.i((e ist. um es mil uiuit-Teu Wiirdti zu >iipi.-u. iiii bl

hloU l-Idi' statistucbe, »oodero auch eine geographische. Wi«
L< iuiin tt.-a Wir diaaalba tbar «» d«n taegmpMafiiaii Staad«
pnokte ans?

Ala wir vor zwei .latircn <ii>> r'igpnllii'hi'ii Vi^hzii('hlg<'ppn'i>:'n

der Union — die Fririeeo *üu Tfias, ^et.'rll-.ka. IHikiiia, suwii- die

FelsengebirKslerritorien — darcbstreiften, <l;i l'<-s, iili,-h iin' In-reii»

an vielen Orten ein lebhafter Zweifel an der vielgeiühuileu Uner-
hO]<t1i< hl^>'9t der Naturweiden, die sich daselbst rings um uns

hiiuui auüiireileteD. Zu Tausenden nnd Tausenden lagen ver-

hungerte Kinder uud Schafe todt nn uuxirtm Wege, zu Tausenden
und Tsuaendtn schleppten sich die zu i>ki>ietten abgemagerten
Thier« oar uoeb mfibaam fort, und in den Riesenheerden, die man
an aa» voriiberlrieb, war kann aia einzige* SlQck, das uns durch
aaia herabfelcanmenes AuaaAcs niebl Mitleid aiageltOfst bitte,

Vir haittan laa die Üppigkeit daa Pflanievwacbae« in den ,Oraa-
mearea'' dea Orvieaa Vcama ArHMr «idan fadackL nd «beaa»
a«b dia Piaapeiritit dar Hiuin- VMi SehafheaideD ib danaaibea.
Bai Biaana aAbataa Naabratadiuagen ciflibKn «i? ladeaaaa daaiaia

aadk, dafa die Vldmeiit dar waaüiehaB antDebaa* (Hirtealagar)

BBd .taogcs" (Weidedisirikte) dc« «abeep itisga* Bsd »cattl« fctäga*

aowie den englischen GrselUdiafteB, die »ia betrtabaD, trota alle*

dam and alledem jtbriicb 15 bis 16 Prozent Reinertrag abgibea.
Et eei wahr, aagte man uns, dafs zuweilen in einem einsigen
WinttT mebrere Millionen Thiere durch Mangel an Nahrung und

zii Grunde fingen, und daf!< sie die ttbrigen Munate hin-

durch fast ohne Auünahme ein nuf^t rnriJctillich dSrftiges Dasein
fristeten; aber das neue Frühjahr l iii L'-' ikuc« ,baDeh*-Graa, die

Überlebenden fbtterten sich wieder herauf, und es sei niemals Mangel
an jungem Nachwuchs. Der prriodiitchc Futtermangel, der eine

sehr »treiig« Schranke der Kntwirkelonff dei westlirhpn Virbhe-

stardps liilili/l, LTklir', »•irb ''itiriinl uus dir Kiut'UuruiuUi und l'firrc.

die Ijt'vijüdt rs w^iir^-nd dfs S|iJif soitittirr"* utiil H''Tii'*tfs eine tj^inah*»

ühsnliitf illii.T den « i'-^llii livn H'irlijilsli aus ifl und du? durl

10 buiiirbfflig«-!! <.iju|][H'u w ;irlv«._ndL' (irtiv uuf dem H;i!n^f in Heil

verwandelt, Kodami :ii > r aut Ii au.-, (icr anri.iui tnden S<'hr<!*-di-'ckc>,

die »ich »ibreiK* d'-s W iilcrt- n f.'cli:iirsi:,' nh-r din vfrlriK-ktii-ii-u

iialinen austTi-iti-t. Ai.I-it i\< lu !• uttiTiii;iii(;i-l i-t i-k rilicr aiirli an

vielen Orlen (.'.Tri/, dinkl läcr W aiiWinianj;«;!, der dio Hccrdi ti t-dafjt

und di/miirt. wi-il derselbe in der dflnnen, troikitn u Pintiuulufl

von den ibier>*n dcippfit empfunden wird. Zur Zi it di .i Winters,

wenn sich die FIOksv und Teirbe der l'riirif j.'>'gend mit liir-^diiki ni

F.ise abertirhrn, ist dieser 'WatsermiiuKt:! guuz ailgviueiu und iu

aeinen Wirkungen fast noch fnrcblbarrr als der Futteniwngel.

Auch die Kalte, die sich ia deaa nordamfrikaniscben Waaten ia

der Renal Biit lieftigeBi 8turue paart, richtet antcr den Riadeni
aad Scbabn, di« daa pmM Jabr ebne Sebattdacb im Freien so-

bringen laltaaeB, ia gaa> Baaittelbarar Vaiae eataetzllcbe V«r-

hccrunfeu an. Daa flcbrr, daa maa lUBeiat ala die Haupturaticbe
der Shfibliehbalt BBler den Berrdan bcneicbBaB liOTt, bb« am dem
in Pitbjabre lablloaa Tbiett dablnalarbea, die Hiebt diiakt rtr-

bBOScrt, Terdnratet «der erfrorea aiad« iat aaelk aaaarar Mcbang
aar rine Folg« der Bitte, mit denen die TMcre ««n Wiad und
'Walteraad ?oo di-u Meuschcu behandelt «erden; ebensu zum grofsen

Thelle wähl auch die I.uDgensruch«, welche die westliche Vieh-

zucht im g<'gruwfirtigen Au^ienblicke so arg ItedrohL Den Mitgliedern

der Tbier»cbutzvereine luöcbte wohl das Herz bluten, wenn sie an

die Ilevrdrn in den PrSrieco und in dem Fel^engebirge denken. Wie
ganz anders steht es doch da um die Heerdeo der Schweiz!

Doch aar weiteren Bekrttfiigoog dceeea, was «ir da aaf Omnd
alganer Anachaanag von der Lage dar vaatllebaa Vlabaai^t taa-

hanplen, zitiraa wir ata paar IhoManaagaa aaa amerikanisebar

Feder, denen aua adiwarliaii 4«a Tarwa^ deaiacbttr Hyperkritllc

machen wifdi
,Jabn Uaianh kabaa «a TiaMkibtir di» waadl^ Bbaaaa

aad die FelacaiebiiaitUiar ««laiacliiiBlik bAana^ Sie babaa

die daitif» Piaaae la Ihaer Baad gababl, ala baban darcb ge-

aebldtta Daratelkagen auch die Preaae dt« Ostens irregeleitet,

nnd aia*baban dadurch io den Östlichen Staaten sowie in dem
Auslände die Vorstellung geweckt, als sei das ViehzOcbtergewerba

auf den Pr&rieen im höchsten Grade profitabel. Kiesesbaft« inlla-

dische und fremde Kapitalien sind in Folge dessen in demselben an-

gelegt worden. Ehrenhafte und uoterrichtete Minner haben zwar

ihre waraeade Stimme seit geraumer Zeit ertOnen lauen und den

unvoetiebtigea Kapitaliaten, die aich den grofsen „boom" blind-

lings anvertrauten, ünantiellen Schiffbruch vorausgessgl. Sie

galten aber als Reben, die zu Allem krilchren. H^ate ii^t der Tag
der Abrecbnnng nahe. Hente ift der (^ra.-iwurhü der ücbirgstbSlcr

und der westlichen Ehenen, so vteit er iin Bereifbc eines fliefsc-n-

dt-n G<-w8.«;ers liegt, auf Jahre hinaus von Groad aus zeratOrt

dank dt-r naaiiui^ Obartfllnnae (a«Taisl«cliiaK*) danalbaB
mit He-rdfn.

Betr.ithiei man beispielsweise die Lage in dem Thale dee
rdierea Nord-VlaUe-FluKse«, da« vor vier Julirea von hohem „bnach*-
Oras pran^ip, das bisher eins der berühmtesten Weidethller war,

nnd da.« wolilpeuihrten Rindern, Pferden und Antilopen

wimmeltf. Wa« i-i dieses Thal beute gewordes? Eine gra-sioso

Wüste. Ith köiue eben »Oo einer Inspeklionstour aus dem ge-

nannten Tbale und den ibra lieuachbaneii Rergen zurück, und ich

gestehe, dafs ich uiemaU eine troslluserc Uud aujtsicbtalo&erc

Viebzürbterj-'^reud «.sehen habe. So weit die Graabfischel nicht

bis aut di« NVurzülkeimc «oii den Zahnen der hungrigen, magereo
Thiere abgenagt worden sind, so weit sind sie von den TaaaeadaB
von Hnfen, die darauf hin- und herscbreiten, aaa den Bodea her-

ausgetreten worden. Da die Heerdea iai Thal« aieht mehr das

DOtbtge Futter finden konnten, so haben aia .riah Ja idaiae Gruppen
aa%eT«at aad ia di« bdbataa BainagiaBeB aHralnat, «a ai« aicb

ktanariiab iMitar Mataa. WakCaa wird abar daa aaeamidlidie
SehMEaal diaaar Gfoppaa i« Wlatar aalat Daa Wild pHegt, tob
•efaieo laatiakt gaMabaa, la daa Thal hiaab an Uebtea, aebald

die erttca Sebaaeätbrne in «ttben beginnen. Die Rinder uud

Pferde babea dieaea laatinkt aber nicht, denn sie sind an andere

Verb&ltnitae gewohnt. Sie werden also ohne Zweifel so lange in

den Bergen verbleiben, bis ihnen der Weg hinab durch Schnee-

wehen versperrt sein wird, und der Tod durch Hunger nnd Kilte

ist ihnen dann sicher. An ein Herabtreiben ist nicht tu deukea,

denn die „cowboya" hüten sich wohlweislich vor den unbekannten

Felsenlabyrintben, in denen sie sich sebliefslicb seibat verlieren

konnten. Ich konnte die Thiere wihrend eines ersten 8<-hDeffalles

beobachten. Sie irrten Ängstlich nach allen Seiten hm und ber,

nur naet der richtigen Reite wandten sie sii'b nieht, uud den ITad,

den ^i<.• heru.ifgestiegen, hnttiin sie (-(Teuliar vcTKesseU. W.i» kOunlc

ihnen auch die Rückkehr iu da» Thal viel nutzen i' 'Stdttst die

»nigen Thiere, die zurückgeblieben sind, fiaden daaelbst ihren

Unterhalt nicht mehr. Ich nah Hunderte d«*elben an den Drabt-

züuuen und Dt'wäs.'sprunKsprfibeD stehen und den grauen, »on

l'Raiileiiwurhs euiblöfsteu Itciden anstarr<:n, und cudlicb resijiuirt

nach den Hiipeln hinaufklettern, um dort lieber in dem tieteu

iSciiDee zu wühUu, statt in der grasldüen Et'e.ne i:<hne weiteres

(u verhungern." — Das ist ein Bild aua dem Ternlurium Vt')<jmiu^.

Nicht viel trOstlicher aieht ein solche« eu« Monians aus, oii-

pleich wir glauben, dafs die Produktionsfahigkeit dieses Territoriums

im Vergleich mit derjenigen der sBdIicbcr liegenden Gegcudeu sehr

hoch zu stellen ist. Einer der Berichte, die vor uns liegen, lautet:

„Die grofsc Neidriogbaus-Heerde, die wegen Futtermangel ana
Wyoming nach Montana getrieben wurde, ist vollkommen veran-

glQckl. Kinigc Zeit gedieh diese Heerde, die aus iOOOO Stficlc

beataad, blar recht gut; aber alt die trockene Jabrcaaait aiasattt«,

ward« da« Oraa epiriieb, aad die aeiatea StrOM ttaeliaataa tbII-

liaBaea aas. Bar Baaiaad waid« schwtahar aad aahwMMTt vti
dte Biad^ aünlBB kaadartwelia. Aaah dia BiiM Ktia dnah
den 1faMaHBaB|al aa AucbUnr, d«b sie sich awUlBh gaaltthigt

sahen, die Hcenle ihrer sigaBaa Batttug wegen ib TCilaaaea. Der
Anblick und das GebrflU der Tbiere, die einimllieh tu Haut nad
Knochen abgemagert sind, aad dia Tielfaeb zu schwach sind, am
sich weiter fortzubewegen, ist eigrdihad. Ein kalter, trockener,

durchbohrender Wind, der über daa Laad fegt (im Oktober), hat
ihre traurige Lage noch wcaentlich verschlimmert. Sachverständige
versichern, dafs nicht 300 Stück den Winter Oberleben werden."

Ana Waat-Kaaaaa eadlicb aebraibt nwa: JH9 Viebabcbter
Iraaaiea gfgeawlrtig ca dam BawabtaalB, daf« al« ihr Ckiwavba
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I . :i 1,1 drr alteei Wi-i^e wdlor bcUoiben können, dafs sie

ihre HecrdpQ vielmebr K.'ihrenil de.« langen, arktischen Winter»,
der dieser Gegend eigm ist, künftig sor^illtig schfitxen und kQnst-

licb f&ttem mQssen. Die C^tlicLjt'D Kapitalisten noch ferner Ober
ihre kritische Lage nnd ilirrn l!:inkir>itt durch falsche Vor-

spiegelunRen zu tSuschen, wird ihuna '.rliwcriii-h ^llngen. Dia
finzi^e Hilfe fiir die verbuDgerG<U'ii Thicri' und für die ganze In-

duslrie liegt in dem aiisped«bntr-n Anbau von Alfalva (Luierne),

der in Colorado an Sdlflieo Litrllen, wo lifinstlii-he BewÄsFerung
des Bodens n)<'i!nch ist. gut gi-lucj^vo m »i.'m icbcint. Die Kosten des
Betriebes werden »ich dadnrch freilich sehr wesentlich erhoben, and
an die Realisirung eines grofsen Reinertrages ist nicht zn denken."

Di« BiBleakuK wu winterlkbeD Slulfllltanuig, die durch di«

Uniaad«, 1» im oordanerikaiiiacbM Wetten obwaUen, dris-

|c«i gctoUfB «nehrint, matt ä» «eitw* «ilaniTe Eoti^ahng
its dbrlifai T^AbwlMidH obcttiit Mmtend bintaalklt«.
Danh M aber Crthell Vbm d«i$Bin» TkM dar DbIob «e-

ichcD, TOD d«a nn blahir dfa itmwitdHteM HoIiU|mi ia
d«f Iraslicbeo Bisaickt aShrte; Wen Ar dl« SoUfttteynBg Mid
di« latcBaif• EDtnidtdincdei VlabbceteDdefl — dt« Teraddung der
Rassen behufs Milch- und rleisehgewinonng — auch aafser in dem
Alfalva-Bau noch in dem Maisban eine gant gat« Grandlage gege-

ben ist, so wird doch auch selbst dadurch ein fernerweites Stei-

gen der Zahlen in der Weise, wie n bei der biiherigen Raabwirth-
aefaafl statthatte, schwerlich erraOglicbt werden. Die aeblecht« Hais-
«rate des letxtvcrgaogenen Jahres, die hinter der vorhergegaiigeueD
um ca. 300 Millionen Busbels Sb,n 1) zurfickblieb, mahnt auch
die amerikanischen Sanguiniker daran, daf^ es nach der ziemlich
Tnllkommenen Okkupation der westlichen Ackerbaogebiet« aller

Wnhr.'^ebeiDlicbkeit nach selbst mit diesem einheimischen Getreide
nicht mehr fo rasch vc.rwSrtsgphf n wird, wie bisher. Dem Al-
frilva-Bau aber dnrficti durch d^ n tic;' liranlitci) verfügbaren Wasser-
»ürralh der westliclieu ISl>'|ip'-i;- uud Wäntengegeodeo »fhr enge
Grenzen pczdgen stiu. \lin;ich wir in unseren enropSiscbfn Alptn
l&odern liegen ja dif Vi^rhältuishe in dem nordaroerikauisclien

Westen fast in keiner Bo^ii huii^;, und »u eine Bevölkerung des
Gebietfs mit Heerden, wie wir sie in d< r Schweiz odir in Ober-
Bsiern »eheo, ist nicht zu denken.

Am rapidesten entwickelte >icb der Viehbestand in den letzten

Jahren in Texas, und die Kindrr/.-ihI stieg dort iu den Jahren
ISSO bis 1885 von 4i auf 9 Mit! innen — also um mehr al» 100
Prozent. Aber in diesen) Staate «an u die Verwüstungen, die in

den beiden Ittzleu Jähren Iluu^er, FrLut und Kranicbeiten in dem
Bestände aogericbtct haben, auch am alterKrärslichsten, und nenn
in irgend einer Gegend der Union, so nci.«l duxt die allgEmuiae

Life heute uachdräcklich hin auf eine baldige Umkehr von der

Ranbwirthachalt, die ihre eigenen Grundlagen zerstBrt. Im Winter
iMtftt flBg*« ia Ten« «ach den offliklleo SdilUtugMi ]!«u S liffioM nnder tn Groede.

Wm des 8Adea der' Onka ulaagt, • bt dcnelb« ia adnen
tttUiciien WUtheekafliiweigea iBiaer fu üln der kaaiervAtive,

tiKB and bediditeuN biteoimiteafc Tbeti der inCmb lölablliE

KewcMo, ab daft wir im thm ennMeii BellteB, «r weiA ndi
heute plötzlich aufraffea «sd dae aaaetbbiUlefae Betardaad« der
Bnlwickelung der westllebea Vldmadit qnitt aaacbea. Haa lal in

dea Sbdslaaten ohne Zweifel den guten Willen, aaeb in deoi ^ttock

niainc* in der Zukunft besser Torwlrtszukommea, ata Ia der
Veigaagenbeit; man redet daselbst viel von dem bevorstehenden
AvIechwoDge in diesem wie in anderen Zweigen, aber man b&ngt
aeinen Reden doch regelmUfsig noch dieses oder jenes bedenkliche
«wenn* and „aber* an. Die erste Cruz dea SOoens ist auch be-

zflglich der Viebzacbt die Negerarbeil; aufserdero ist es aber auch
om die Naturweiden daselbst durchaos nicht glftntend bestellt —
tTotn der reichen Nleder^fMüpc, die den Boden benetzen. Der
Scimmer ist für die nieislen F^l1terKr.'l^cr lu heifs, der Boden ist

für fie an den meisten Orlen lu dürr und sandig, nnd nn andcrefl

(»rten wieder ist t-r für >':< zu feucht und murastip. Mit dem Kiefi-rn-

wuchs, der bei weitem den grSf-teii Kauiu iu dein südlichen Flach-

and HBgclIande einniuiml, viTKesellscIiaften sieh nalirhafte Wieseü-
gr*«er tingern, wie man weif«; iu den zeitweise oder »lüiidip über-

flutheten Alluvialthfilern der Flüsse wieder gedeihen meist nur
9P^;enannle raurc Gtk»ri, die das Vieh verachtel, und in der
Alleghanyreginn endlich sieht man sich uacli gniueu Gcbir|<sweideu

und Matten, wie sie unsern deufsrbea Hoch- nnd Mitte Igebirgeu

cliaraklerii>lisch sind, im Allgemeinen vergeben» um Dafs es im
Soden ?fdlkf»roroen »n Gräsern und KrluterB, die zur Erhaltung
TOD Ileerdcn dienen kflnuen, fehlt, wollen wir nalflrlicll nicht

sagen, wofai aber, dafs diu Vorbedingungeo. welcho die Viehzucht

ia dieaea Iiieile der Cnion findet, keine besonders gflnstigen »iud.

Wihiead auf die Prftrie- und Felsengebirgsataaten nabesu die

Hilfte des gegenwÄrligeu KiuderUestandes der Union eiitfälll, und
«ührrnd sich die Heerden in dieten Staaten in den letztvergangeneu
fünfzehn Jahrcu zwei- oder dreimal verdoppelt haben, to koninU
auf die SüdstaaCen nur etwa

^Jj dee gesemmteo Bestandes, und so
haben sich die Zahlen durt ia düB fiaglHlheB ZaKlMIW aBIB Tbcil
verkleiu.jrl statt vergrofsert.

Am besten steht es in jeder Beziehung mit der Viebzacbt der-
jeaigea SQdslaaten, die d«o Nordslasten am oScbAten benachbart
sind, und dort hat man es auch zu^^leicli mit der Veredelung der
Rassen verhiltnifsm&faig aiu »titKslcu «rbracht. Besonder» weisen
wir da auf Kentucky und seine guten Pferde bin.

Wie ia jedem anderen Wirthschaftszweige, so ist auch in der
Viehzucht dar Horden, nap. der Nordosten — die Gegend awiecbea
den groben eaaadtaclMn Bten, dem Missisippi, dem Ohle und dem
Athntiaahan Ostaa — da« «eiteaa nntatbcgftutigte Gebiet der Union.
Dnrt lit IBM mit dieieai Gaweib« mr lingei io enroplische
Belaea daiotanltt, «ad nan «mrM da« Htil dort nicht mehr
e«a der TeifrAbemag der BaaUada, aaaden von der aorgfiUigen
Zucht und Pflege derselben. Der Staet New York beaab 1870
3,10 Mill. Rinder, 18S0 Hill, and 1885 3m MUI., der Staat
Ohio 1870 l.«7 Mill., 1880 1 ^ Mill. und 1686 aar 1« Hill., der
SUat Pennsylvanien WO 1 Mill., 1880 1.« 1011. trnd 1886
lin Mill. — für Amerika ubne Zweifel ein sehr langsamer Gang
der Entwickelung. Wibreud aber in Texas kaum '/lO der Rinder
Milchkahe sind, so sind in New York fast ''/j derselben Milcbkolie,

in Ohio wenigstens Vt> derselben und iu Pennsylvanien etwa die
Hälfte derselben. Und nicht viel anders steht es mit den anderea
Zweimen der Viehzucht der Nordstaaten. New York, New Jersey,

Ohio, Indiana, Illinois und Pennsylvanien eraeugeo heute zum Tbeil
ganz vorzügliche Pferderasaen , und Ohio, Pennsylvanien, Vermont
uad MichiKttu recht ptite Wollschafe. Die Zahl der Schweine vcr-

grfifseit sich in deu Norduststaaten neuerdioKs ebenfnll« nicht mehr
bedeutend; in New York sank dieselbe sogar von 'j7,')''>tK) im .Jahre

1870 auf 75U.XK) im Jahre 1 HXO — und wir sind sehr «.-nciKl,

auch dies al« ein Zeichen davon aazaseben, dafs die Viehzucht d< r

Union im Begriffe ist, voti der niederen Stufe eines r.jben, e.v

tensiven Betriebi-s auf die höhere Stufe eines »ortffältlRen. inlensivt-u

Betriebes emporzusteigen. 8o lan^e das Schv«ein das ilaiiptproitukt

der amerikanischen Viehzucht lieferte, iiml so l'tuge der ischweinc-
best'i:i.l il. - ^t.lrksleu Zahlen autzuweisen hatte, konnten wir immer
nicht umhin, die Union mit den .^laateu ^ori Südost Europa, die
bekanntlich io ihrer Wirth^chaftsentwickeluni; unendlich viel tm
wAnschen Bbrig lassen, in ein und dienelbc Keihe zu stellen.

Wir babea hier kaom noeb natbig, darauf biozuweiseo, dafs

die Mator- nad Kaaalireldea der aflrdlichen Unioosataaten in vielen

Gegeaden aa ErtcaiAbigkelt aiit den besten Weideu Europaa »etl-
eifeta. tinä di«a<Ib«a ja docb sa ciaem groben Tbeile mit enro-

pUMl«i emnrtai beitaadan, and ward«« 4i<m Omaaitaa ja docb
in ihrer B«aca BafBatb im auA laidiUahai« Ntadarschligeo
benetzt «la bei anal Die Weidea dea Nardena. mlaaea aber ioi

Allgemeiaea ab nr Oeaflg« wÜk Haardca bevölkert (tHatt.

8ttd- Amerika.
Nachrichtee au« Aroentiniaa. (Cbolera in Argentinien; sebledit«

Qe»chüftsla»;e daselbst; Aussiebten «af Besserung in Folge gater
Ernte; Wichtigkeit der mittleren und sfidlicben Thcile AlgeDtioiens
ffir deutsche IColooisation

;
Entdeckung von Steiakohlen in der Pro-

vinz Catamarca.) Originalbericht aus Estaocia Magdalena, Pro-
vinz Buenos Aires,

Ich schrieb Ihnen zuletzt im Oktober v. J. Endo desselben
Monats ist hier, wahrscheinlich voa Itelica her, die Cholera ein-

gei(fhleppt Tind von der Stadt Buenos Aires aus nordwfirts ins

Innere vorgedrungen; Rcsaiio, Cördoba, Tucuman leiden stark,

Parunä, Meuduza usw. bisher weniger, phen5.r> Buenos Aires selbst.

Üie Seuche ist bisher nirgends sr-hr b'isartig aufgetreten und so

mag es wohl Sbnlicb wie im Jahre 1874 bald vorübeigeben. Handel
und Terkebr leiden aalbatraialladlleb ianirbeb«« bedanland^

*) Dan in B««n«e Atiee ereeheiaeadtn ,Argcnti&i«cb«n WochenUatt*
vom I. Janear d. J. «ntnehBiea wir, dab dt* Choleraaeucbe sich imiuer^

l.acrle Terbret'tet, uni! dafs et tiiüi kaum rf<rh eine Pro» im »tiebt, di«

ginzliclj TorsrtieTil gcUlicJieii ist. I>ir grols»? Hit^r l,;ri Huenos Airi:». bis

:i:wm' im äciiatteo, weiter nach Kofiiea noeb emtge lirade mtetu) trug auch
wrhl yii <ler «eiteren Auabreituog b*l. Am »cbllminiitvn wurde die 8t«ilt

TucumaD beimgesuchl. In Cordoba und Kosario wird eine AbiuüiaHi der Kr-

kraakimgan und Todesflile konsMlit. Digvea tritt die Saashe ileeriieli

stark In RahU btanca auf. In dtn ilwlgin Pfnviocen hat die Stäche Me
jolzt keinen häsartigtn Cbsrakler anKenommen ; das Patale ist nur, dafs

immer nai.li neue Orte, M nun aach Jojuy, von lienveLieo betroffen «erden.
— Noch Nicdersrhrifl ili»r vflT!t£ehe!tden Zeilen ging UBS eine 1>rswsc*i« aus
Buenos Aires lu, JerZ'ifDlf;« di« ."^e^rrl c im g)Um|wa Ist Oad do' 'liir,h sb
veranlaasten Oescbiftsstockungeu nacblaaaen. 1>. ited.
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fiXPORI, Org&n Ceatnlvereiiu (Br Haodelsgeographis etc. 1887.

S'

Di« Weizen- aad LeiDaM^Eralc bat btgonnen; die Berichte

4arBb«r lauten aus dem gauen Lsode lehf gflDstig. Der Haupt-
•osfubrartikel, Wolle, ertielt Preiie, wie wir solche »eit 1873 nicht

fweben habeo.

Die Wittemog i»t in den letttcc Mnnrit':'n den Kümpen «e^r

gfiostig geweten; das Vieh ist in Folge desRcn ft-U and erzielt gut«!

Vcrkaafspreise. Dai Gold-Apio bpträgt in dvu klzu-n Wocheu aur

tt bis 30%. tf«li Cbolfra.

Ober dip neu entdpckten Goldfelder am Caho de. las Virpcnus

an der M;i!(.illi;n.",-Slrars(.' Ii5rt man nicht« mehr. - Die Bi-ricbte

darüber li-Tiif'n auch woLl oar dem Zweck, dort auf biiltge Weise
eine Niiderlassung al<^ Gegengewicht gegen die aufblühende cbilu-

ni«cbe Kolouie l'uuta Arinui« xn tchaffen. Eine bundertjSbrjge £r-

fahrnng lehrt, dafs südwUrt-i vou der Linie Baeno* Aires-Valparaito

Rdehiielallv in brdi'utenderrr Menge niemals gefunden wurdi.'U i^iod.

Wi I I, ,

- t jedtnfalls, dafs es in Patagooien mit der Viehzucht
gut i'.iaü geht, und di-shnlh komme ich nochmals darauf zurück,

daf* CS üirb wohl der Müho lohnte, von Deutschland au» die W est-

seitc auf ibrea Werth für Vielixucltt uud AclLvrbou giüodÜcb lu

Srtfm tud OTcntaell dort grOfsere Strecken zo erwerben. Ich be-

>Bre, iih aein« Geldmittel nicht reichten, um «enigateua bi» an
im Kabml Hnapi in gelangen; aufserdem be|an«i 4ia Bdkuo-
tSU», alt ich Ende lUi an Lima; anlaogte. T«p .fwH» Xuitt
tttp. RdoMMfi iat Um GtttU toidit n «rnidMD, uad nak
Fertigatdiinc dw FmnnrKmlft ht tic Daata^laS lo Mba «m
Bn.«o«B Alna. Hagen Mlen, wie «t aobcfait, d«it (dclilMt, «ad fit

ViahnehtenaDKiilaaa iat dl« WaatitAala «fn aaliiir and aldbaiv Ab-
aatanarlit. Die Regierung hat jeltt swal KonniaaioaaD too Feld-

anaMim dort an der Arbeit, nd acbon in «IclMlaB Jahn wird sie

dort neue Landrerktufe vornehmen. Der Durcbscbnitlsprei« des

Landes betrigt dort 3000 bis 5000 Pe!.o8 mya (1 S Papier t. Z.

= 3.«o .//) pro O-Legua (<=37qkm). Eine Reiaa Itngs den Ost-

abhSngeo der patagonischcn Kordillera hat haate keine grofse

Schwierigkeiten und närde von der Regierung UBlerstnttt werden.

Die Patagouiei -üi i nicht feindlieh gesinnt; sie würden im Qegen-
tbeil als Führer uud Jiger gute Dienste leisten. Eine Hauptbe-
dinguDg (Br das Gelingen einer solchen Reise ist ein guter Maul-
thiertrupp OOft eine Anzahl hrauchfmrrr Bergpferde; die notistigea

Unkosten sind gi'riug. Eiue LauJ-Kompanie würde zunäehst ge-

eignete Leute, und twar unter den deutschen Kolooisti-ii in Süd-

Chile mit Leichtigkeit auwerben; erst spftter kann die««lbe neu ein

wandernde Familien daiwi»chen anaieneln. Da» GeMhSft muh
selt'st^etstJiudlich auf der Viehzucht basircn, bis allniilblich W'jffe,

Brücken ust« bergestellt sind. Die KordillerenpAsse werden als

TerhiltnifsrnSTsig nehr günstig ge^icliilderl, sodafs Fahrwege obn«
grofse Unkosten ke^zu!^t«lk'u uud, da na gutem Höh fSr Brücken,
Wrihiih.Huser USW. kein Mangel ist. Das Klima ist ohne Frage für

Nf'rdhiiider ein Sehr p8ns1iges, und wo es nicht mehr genügend
legijet, hielen die vielen Kliisne und Bäclic die Möglichkeit, in den
Thälern wenigstens durch Anbau der Luzerne ubw. und durch

rcgelmifsiRe Bewj.'iseiung de.s Bodcus sich reichlich Futter für das

Vieh und Ackerbaueizcuguisse für diu McDttcbcQ zu beschaffcu.

Die Gewisser sind reich an wohlschmeckenden Fischen, namentlich
^truchaa" (Forellenart); auch an allerlei Wild ist kein Mangel,

wild« Schweine, Hirsche and Guanaeos trifll man sa gewisser

J<üireai«it nodi lo Taoaendea beisajamen —- da Zaietiea, daia dort

gala Weidas ai«d. OautaeUaad aaadat tiyiMiah io viala Raiaanda
aai; wie koaunt aa, dalb aiah iiialHr MtaBaad flto diaaa Gagaadaa
iatercssirte? Und doch sind lie da« »aMriicb« lliai«riaa4 aM An«-
debnungsgebiet der gut gedaiheadaa dealichan KaloalaaB la 8Bd-
Ciiile, welebe rAamlieb beKbrlaltt nd «och wohl voa der dartigea

Bagieraag abaiehUieb niebtwaltar aaagadebnt werden, wibraaddie
Ansiedelung deutscher Koioaiataa Jettt, nach Vernichtang der
lodianer, auf argentinischem Oelriet doch keine grofsen Schwierig-

keiten bietet und ron der argentinischen Regierung unbedingt be-

gAnstigt werden würde.

in der Provinz Catamarea, 30 km Ton einer im Bau begriffenen

Eisenbahn, bat der Prof. Dr. Brakobusch aas Cordoha grofse

StetDk<vfaleD-Lager enldeclrt. Bedarf dafür haben die Bahnen,
die Ziu:k«nQdu«ttie in Tueuman usw.; aufserdem giebt es io der

Nibe, wie mir iMkaaat iat, nolse Maaaaa Biaeaan«, Kipfar naw.,

aodalb uoA dta 8aaba Ar Eapitalialaa voa fatmaaa iat.

Der Rindviehbestand von Rio Grande do Sul (Origiaalberichi

aus Rio Grande von Dr. H. v. Jheriug) Der erste Bericht des

(Exports" über die ,lfi86cr Sndamerikani.ichc Auastcilung" (in

Nr. 44 V. J., S. eislliiclt u. «. die Angabe, daf« Rio Gruudc
do Sul ungefähr Ü jjl . i.'n Stück Kindvieh zähle. Wer die Aus-

fubrlisten Rio Grandes vergleicht nnd siebt, dafs diese l'roviac

aUJIhfiieh Iber 1 Hiiliao Rladahlata aaaflbit, wiid wiaaca, dafc

obige Zahl wenig mehr aagiebt, als den jährlichen Abgang aai

Rindvieh. Es ist natürücb, dafs diejenigen, welche hierüber nidU
genau orientirt aind, in solchen Dingen sich leicht irren können;
ein Blick übrigens in das einzige Spezialwerk über Rio Grande do
Sul, mein Buch: .Rio Grande do Sul. Oer« 1885* würde den
üben erwähnten Irrthum leicht haben vermeiden lassen.

Die Frage uacb dem Kindviehbetttaud dieser I'rovjuz ist uud
aber nicht leicht zu beantworten. Wenn Henry Lange die Ge-
:.animtuibl des Viehstapels gleichfall» viel zu niedrig ungiebL,

so ist hierzu gellend zu machen, dafs eine Statistik des Vicbütaudes

in Rift Grantle gar nicht vorbanden ist und es sieb nnr tim h'ichst

lückenhafte Schätzungen bandeln kann. Nicht einmal über die

Uuwohourxaht der iVcivioz liegen brauchbare KrhcLuQgeu vnr, wie-

viel weniger Ober das Vieh, So ist, will man doch za einer an-

nlhemd richtigen SehStrong kommen, der einzige zuverlSasrge Weg
der von mir eingeschlagene.- den Jfihrlicben Verbrauch von Rind-
vieh zo ermitteln und daraus die GesammUnenge rn berechnen.

Die Ausfuhr von Häuten beUuft nich nach Mittheilung beatuuter-

richtetiT UrufiicipürUiUru auf Uiigcfälii 5Öij <X)<J tji'ü^ilzeuu Haute
nnd eben so viele trockene. Diese Zahlen sind übrigens in stetiger

Abnahme begriffen wegen der Zunahme der Gerbereien.*) Dar
offizielle Katalog der deutsch-brasiiianiacbea Auastelluag eatlilit

^e aamlUaigste ftberbau^ vorbaadaaa Stattitik der Aaafobr von
L diaaar Staliatilt batr^ dia
aai dar üravlai ! Jalwa iSn/BOt

1 1W708 in Werihem TStt Coato« de Rdk 18300000 JIJ,
Weaa aaa in dleaar ZaU »«iA.ttal« TOm «Belida <M«atai* (Dra»
guay) mit etabcgKfeB geweaaa iata nfttaea, ao gebt aadereradta
auch Vieh von oaeerer Proviaa nach jener Naebbarre|iabUI[» a«-

wio naoientlieb auch Hfiule dorthin gehen bczw. geschmaggalt
werden, da die Rio Grande verlassenden HAute einen Auainbnoil
zu tragen haben, wfihrend Umguay die voa Braallieo eingeführten

Viebzuchteneuguissc Dicht besteuert, Iherfaaopt aoa den Fehlern
brasilianischer Wirthscbaftspolitik geschickt und systeniatisch den
denkbar grCfsten Nutzen zieht.

Zo obiger in Anbetracht des Scbmoggels sicher nicht zu hoch
gesetzten Zahl kommt dann noch die ganze und nicht uoerbeblicbe

Meoge von Hiuten hinzu, welebe in der Provinz verbraucht wer-
den, braucht nicht auf die grofse Zahl der Gerbereien hier

hingewiesen zu werden; wohl aber ist hervnrTiuheben, dafs lach
zahlbisse Hftute in ungegerbtetn Zusfuude Verwendung Cudeu zu

Riemen und anderen Theileii am Ge.schirr der Heerden von Maul-

thieren, welche den Verkehr mit dein Hochlande der Provinz ver-

mitteln, ZU Sicki-n (.surrües") und anderen Gerätbeu luiri Auf-
bewahren und ViT-^and von Mate, Ha.^reu usw . und all diese

ungegerblen Oertthe halten nur kurze Zeit auH. Wenn auch mit
den Hinten nicht mehr »o gleichgiitig und verscbweuderisclj

wie in früheren Zeiten umgegangeu wird, so ii>t doch immerhin
auch die Zahl der roh verbrauchten Häute noch eine grofse. So
wird Alle« in Allem der Verbrauch vou Kiitdshäuten uud die Aus-
fuhr von solchen jährlich nn iil Uhler 1 4<.K» 000 Stück betragen,

und diese Zahl ujuLs uns den Anüait zur Berechnung der gesaiumlea
Viehmenge bieten.

In dieser Hinsicht habe ich «inen Irrthum meines erwfthnten

Buches zu berichtigen. Ich gab daria S. 9i an, dafs Jübrlicb

angeOhr 10 Vo dea Viebbeatandea tob den .estancieiroa* ver-

«aad« wiidaMt «iaa Ang|bak mM» iek dos erwUntaa, aaatt
lafaittB^g baaiMlalaB^«iahi Ibv dU daataeb-braaiilaati^
Awatellaag iaa Poft» Ahgre «aCaabak Jaltl, aw leb aaah akaoca
bkaadteaagaa bei «•Utakkal» "nahiiitkfaiii geaaaar aatamdrtet
Via, wein teb, dab jaaa Aagalia Mach iat Alle hieslgea «aata»-

defMa" gebea ttberefaatiaaiaBd dia jihrlidie ,marcafio*, d. L diad dia Ii

Zahl des neo mit Jabresaiatka varacaaaea Jongviebes zu 30 bis

dea Oesammtbestaodes aa. leb balw am so weniger Grund, dieaa

Angaben in Zweifel za ziehen, als ni« stich mit den am La Plata
gemachten Erfahrungen Bbereia»timmen, wie sie uns DameDtli«^
durch die moslerhaden Schriften von C. F. £. Schnitte des Nftbcrea
bekannt geworden sind. In seinem Buche: ,Der rationelle Estancia-
Betrieb im unteren La Plata-Gebiete. Ratzeburg 1885" giebt
Scbultze S. 46 den DarebschniltMaU der Vermehrung zu 37 bla

28 % bei einem nur auf Kampweide angewiesenen Viehstapel an.

Der höhere Prozeatsalz io Argentinien im Vergleiche zu Rio Grande
do Sn! röhrt von der henseren Besebaffenbeil der doriigen Kftmpe her.

Auch in L rugus) ist der Kamp im Allgemeinen besser .^Is in RioGrande
do Sul, dessen ^.campos" uur in der Gegend von Bage sich mit
denselben messen können. Je besser aber der Kamp, um so

hoher die Vermehrung der Heerde. In Kio Grande aber aind die

*) Die Auadihr vaa aeaai
la JA» IM, rand mw» 1 iüadahhitan iMtiuK I. B. 41704« Meb

B Mrt im. Die lad.
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,c«tiDpo»''_iielf»cb mit Waldungen, Sümpfco luw. durctsutzt, .'»o<jari!

in DnreliKbnitt mehr aU 30 % Vermehrang b«<w. «ouircik^äo''

sieht aunnebmea tind. Die leUUre aber muXs, damit d«r ^e-

•ammt« Vieh»Upel der gleklte bUÜMv dan Abnogt mtapraebao.
Hianiacii «(ibe aiek die GaMunutaine fwHMmkm 7 i

Dm tat fMiiJb «har n aMilf |«MdlMt ab m Mkt äin HMtaMB «villi, dik iD dte BlUU dir flaummWia
Wk Ko Gnada 4« Svt dar Tidnoaht dieate, so wflida dM, b«i

1000 Bttek RlidTiak wf dia OLcgo» C*" qkm], «dwB «alnxn

8 HOlianeD eitgabao. NiMrlieh amh vM Mlkelitaa nod
ackufeber bueUtea Kao^d; iuadn ahai kw
«aaaai QaaUbtapinkto tm im UndtlihbaalMid aMbt
t MtHioDaa batragw.

Po t Lichf und []«s«hlfttlck« Lag« Ptnit; eadliche Inangrllf-

aahJDt des Ucayall-Pro}«ktet. (OriginalhfHrht ans Arcquipa
»OB 14. Deieml.t-r 1886). Seildcm Geuira! (Ucvres 7.uin konstitu-

lioDellen Priisidiiiten fast eiüHtimmi(? crwAhlt wurde, hat rr mit

5i'iuL-u Mitiivtern, wie aurh der jetzt s(tel>en tteendetc Itonslitutio-

nrlle Kr>n^i(-r< vriii I8g6 (der iTBl*' nach den 7 Kriegsjahren) so

vK'l niii rliT lU'^t^IuQg der allseitig eiii^'eriMeaea Uoerdnung lu

tbuu geliabl. dafs all« ütizivbuni^eu lom Aoilande »\fh fa*' nur

aaf f';>rnienen Not«nwech«cl brschrüDkten.
Cher unstr (reiichift int auKenhiicklich wenig und haupt-

»Schlirh nichts Giiti'iligi'» zu bpricbteii- Verkäufe im gaoxen Land«
sind unter Null,- in Sohafwoll« |{ebl nu«futi|icklich d«8 (le^rbüft

i-lwiis litsscr, Wir wmfi für wie lange; der eiiglische Kur- : ii inl

abcf kaum auf 36 d prtt Sol, wibrca4 mit Lt-i leidlich ^uirm
Geacb&ft zum »llerwenigtteo eioen Kurs von 40 d im Mittel babea
mflasen. Dabei vermebrt ücb hier allerorten die AniabI der Ein-

wanderer voD swei NatiooaliUten, die geradem die leblimmtteo

Fctade dea soUdeo eBro|>SitebeB Orecblflea eiod: Cbiaewa oad
•ia« aBdaaxoftbdk« Hadoo, die icb aber akbt aaaaeo will. W»
dnae baldaa anua, adt Ihna Sebmuggeletaa aad loaiUiaB Mbdaf^
UÜMgkdtM, da alUt altar aaUda Uaadel an«.

Oagagaa bat dw EolgMft U4 die Regierung eioa «wkraaraa-
wcrUie Energie aar Vtodaiaag dar tbtanabaaafaa lau laaaca, aad
betiebiragsweiae aaeb der naiMtoaMclua UatmabaNiagaa ent-

wickelt. Die FrBcbte tind freiTieh aoeb cetiag, ab«r der Anfang
iat wenigsten* gemacht, und Ibr KorrespoDoeol bat die Befriedigung,

durch «eine Arbeiten «u diesem guten Zwecke niebt unwetentlicb

beigetragen tn haben.

Mein Vorschlag betreffs Wt'ge. Scbifffabrt und Export aber
diu Ucayali nach dem AtUntihchco Mn>re (vgl. ^Export* 1883,

Nr. 46; 1883, Mro. 3, 4, 7, 8; IBSö Nr. 4. D. Red.) ist nun
endlieb, nach den 7 Kriegsjahrec, mit geriogea Madifikationen an-

ganommeo; icb werde mich beehren, Ihnen, wahrseheinlleh ecbon

Bit der nürhi'tea Post, den Wortlaut su Bbennittelo, d» deinen

AMrnck in Ihrem ges^hÄtiten Blatt« hoffentürb eine wenn aurh

uur thfilwi'isu erfoljjende Mitwirkung deutscheu Kapitals uu diesem

wichtigen l'Dtf ruehuji.-D bervorrufcu dürfte. AI* DeiU.scher habe
icb meiu Vaterlrmd tiifmal» vergessen, ciligleieh ich Hcbon 'M Jabre

in diesriu Landv lebe, aad gerade de>halb hielt icb es (Ür meine
Pflicht, meine Arbeit und die zu erwarteuden Erfolge in erster Linie

Dteinem Lande aoznbieteo, tueriit ia den Berichten, welche Sie in

Ihrem Blatte inr Öffentlichen Keanlnifa brachten, und spiter in

unmiitelbarea Mitthetinngen an die bOebsteo betreffenden Stellen.

Bei letzteren erfuhr ich aber leider eine mehr als kBhle Abweisung,

obprleicb icb darauf binwie«, clnfs Nord-Amerikaner, Franzosen und
Italii-^itr sehr lebhaft .<icli mit den von mir dargestcllteu Verhält-

[ii&i<«a bescbäftlgeo würdcu. Jetzt ist da« zur Wirklicbkcil gdwurden:
ein Nord-Amertkancr, Mr. Oraee, bat einen grofsartigen Vorschlag

gemacht, der freilich so hoch gegriffea i»t, dafs er vielleicht gerade

deshalb um so tiefer fallen wird. Geht er aber dorcb, so ist es

um den Handel nicht allein voa Deutachlaad hier gesebebeB, and
Peru wird auaaebliefslicb eia Harkt Or Maid-Aaarika, aar
Bereich aoageaebloiaea, da Iah haiaar ftr DaaliaUaad aad

latanaaa atbaHaa wiiJa. VMIalaht aa aalit kaaurt
dar aHa Htahai «tadar aahgahiakt h daa faMifSa dar Vaaheea;

aad dw «aOta Mi «baa vatülaa, taad abar bat£ Balhaataaaiai

Ar AftUt* kaiaaa fhaallgaa Itadaa fb aaia Tailiabaa. «hctakk
Mir la Jadar HlaalAt

~

dann

AvBtnlleii und fiiüMe.

Haadal und Schifffahrt 2wis(.;hen Hamburg «bJ Australien 1885
sowie Auswanderung vun Hamburg nach Auttraliea.

1. OnmiUelbare Ausfabr von Hamburg uai-h Aoataattaa 1888
nach den eioaelnea Waarea und deren Gewicht:

TrBubcnrucicr
Rt.licr ZuitiT . .

K risiall- .Sündzucktr

.

KaflinaJfn . . .

Sirup

Reis

Wein
CofOK
Freut, u. «pan. Sprit .

Kttif u. KsHoliil-äiiiri-

laia.8Vitt . - -

I.ikäru. and-BmanlMh
Hirr

Uin«ral»aMer . . .

Uitli

Hapten
Troch.fiahaiita«BiHla
St&rke

Kartofftlinebl . .

tietrockncl« Fisch« .

Kninlt'iiMrte Hildi . .

Strin-^alr

Kobüsnien
Andere Verzebimgi-

Artikel . . « . •

Banboli
3Ubb«li .....
Atpktlt , , . . ,

Zement StSUCOO

Iti

737 900
»5500
S5S0Ü
(>7fiOO

18500
ssaoom 100
S8I0O
23 lOO

57 400
61 400

SWMO
ntaoo
81000

S787SÜO
36 000
37 300
19S0O
«500
C4S500
16 3U0

119 200
53 70O

3 884 60^

81 400

aoloo
462 100
83 300
86300

Kalk

Ba«bdraekera«b«Cne
Andere Paihwaaraa

40SOO
WOOO

Si>ir»D ...
W.is>rrt;lii.*

;
Frrisler''

I ?I

Vprs<:liio(i. Biedit>ni><-be

u. todere Salse

Olyterin

Äiher aller Art . . .

EsMDten, Extrakt« . .

Andere Uregca nad
ChemikelMa . . .

Krt-ide

T.ithi..frapbir»leine . .

Kr'( u:i<l WinkelcUen
KiMD in Stangen und

Plilten ....
Otwalzt« Eiseablecbe .

Kiieedrsht , , •

StahlJ-alit ....
And«n> H«t»ll«

Kle«aat
Andere Robstoff« ood

UalbhMkat«) . .

Wollene und Hslb-

«ollene SlolT«

Baomwollwaareu . .

.^n'fPTeManufakturwaaren

Mnih'u >'t«r Art

äuoh- und Bastgeflecbto

Korboauan . . .

Mobiljen ....
Grobe Uoli«>aien .

Felae Holi«aaT«a .

Ourom!w«»r«o .

A»4ere Lederwaaren

Papier

Pappe
Papier- und l'appaaareu

Ilohlglsawaaren . .

.^fi'tpre 0!»<iin»aren

P..r.-.ri;iti ....
Steinreug und feine

BehiaCirlalbfa . .

Harmurwaaren . <

Grobe EiMDwaaiea
Ei«erue KLgol

Ander» feine Ebanwaareo
Tele^rapbeokabel

imooo
S5«S ODO

»wo
127 700

?r»ooo
SK 600
30100
19 900
31 600
19200

1 432 400
77 'nn

41 400
SSM»
19400

1070 200
73iKIO

34 500
480 800
36 300
IMMO

71700
20500

1IBI

137 200
40 GOO
30 400
R4 100

178 400
Aad*re
NUimascUnan «. TbiiI*

23 100 Andere Maaebiaaa «ad

87100 Theüo 17R 500

99 700 Kort<!uianos und Klarla

turea
'

''msSo
19 700 Dyna«» S07TO0
99400 Scbiefxpuiter .... 97800

TO8O0 ZÄoilhöUer .... 99300
Irdene Pfeifen ... 65 500

38 300 Puppen und Puppeobilge 33 700

66 500 An<l«r« Spielaaaien . 211700
162 400 KunwaaMa ....
89 60O Sii-arb- «. PaniidBeUt llTlOv

Anderu Lichte ... 25900

351 100 Andere InduitHsatHkel 195 ÜOO

84 100 Pasjaglergut . . . 19800

Zusammea 481111400

Die Aasfnbr liaiuburgs nach Australien betrug

1884 M.in 7l>i k?
I

188 1 8913 900 kg

1883 l'H- Wi I iRftn 4 448 700 .

1883 " l»7:i 1 '.'II 000 .

S. Gewicht und W«rih der unmittelbaren Einfuhr Hamburgs

von AaaliaUaa 1866« ^
Wtrth Ii Ia

Wein 08 11,10890 Soblleder . . 1700 kg 3 »10

Likör und anderer Anderes Leder 8.10 , 2880
Branntwein . 19. 8 920 Bork» und Uho 20000 . 5 700

Weilen . . . 439 100 kg 73 980 BoheScbafvoUe 1 589 700 ,3 635 180

And«r« Venih- Aaden AiMkal 722 , 15 58«

ruogaartJkel . I H» , 8890 Ouaiie,amw»lak-
Gold- und SU- haliiR . . . 1989M »
beren ... 68 90O . 81560 Zusanmaa UV 8107884

Die Eiofuhr Hamborgs ans Australien betrag

I8.M

1883
1883

8. Zahl
Anatcallaa

1 '.''JH 700 ^
1635 260 .

2 279 000 ,

aad Toaa«!•ngahalt

SdHht

1881
1880

1879

der 1886

217 510 Jf
76 800 .

33 100 .

von Haaiburg nach

11 Dampfar
41_Seg.

5»
»
«8
90

tan 19 930 Ketr.-Tonnea.

, »3 46^.
m ~53 392 Reg. -Tonnen.

, t im Jabre 1884

28371 , , 1883

26 800 , . iSfi

4. Zahl und TonDengehalt der 1885 von Australien in

Haalbaif aa^kommeoen Schiffe:

4 Dampfer von 7 195 )t«j;.-Tonn«B.

1 Scgelacbiir , 641 .

b 8ehiCs . 7 8&6 Bsg.-Toaaea.
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? Scbiir« im Jkhrc 1SK4
4 „ T<m 5 7fiO , . ISSS

- 1 . . 7 024 , , l*>Äi

Direkte Aiu««od«raiig toa lUmbnrg oach Auttnlieo 1885:
Ontfch* «19
tun*» 147

SSnnoniotin 7S6,

dmmUr 525 üiaan
t

MS a

und '/ül Knuen,

LIttenirische Umschan.
V>r««'IrhnUii der bei 4er Rpd&ktlon eliiirFK«nKf »f^ti Drookurlirinen.

Di» nicbsUbead bcepmckeneD und ogvitrifteo Werke kämun duicb die
BwilkudliiDf Wallher * Apol«Dt, Berlin w., Ibrl^aftMlnlk»

Jedeneit beiofen «erden.

AUiSl4*r Frtikerr vom Höbner, Darch du brtUtdi» Reicb. Leiptif,
r. A. BrMUM*, 1M6. (Tgl. die Beeprcchunc ia Nr. 49 J.; in der
in.tnfii%(BdmB(ipi««ibu|t *i*d iiNciell dleCblneeenfreg« bcbandelt

«iiOeleteiifKekiliwrtrMlÄdteaBeiprediincdeeHabtter'iicbtn Werkel
.Duidi das britische Reich* Terspracben wir, auf die tdh dem alten Spazier-
gän^r um die Welt eianehend behandelte Chioeeenfrece lurückiukomraeo,
eine Frsjp. deren Uitiinn im SO. Jahrhunfitrt Kegea dürfte, die aber gleich-
wtilil iliri' .schalten auf daa unirife in nlrlii i;crni>:iai Ma&c luinckirirft.

Zahl der crwftenB framtes flliuer

to
"

den im ReJeh der Mitte bat >o<t I8<i0 nicfat »o aebr laj^onomoieQ. nhrr dia
Cbioesen «tönicn nach den nunmehr offen Meheoden Thoren ihres Ucfinf-
niisri und äbenehwemoien nunmtbr >eit über 30 Jahren drei Vierlei des
Global. Sehr begabt, »her in rein neitliger RvziebunK dem Kankaaier nicht
eheiibürtie, tbälig, aäebtem und entbalbtam bis an die kufaerste Orenie des
MüKlichen, ein f;ebornier Kaufmann, Tertrefflieher Landsirth und Gärtner,
in aller Hanilarbeit biotor Niemand lurückaleiiend, bekkmpFt dar Chinese
den Wcifsen, »o er ihm begegnet. Nicht mit Gewalt, aber mit den Waffen
der Arbeit und <1*r KnthaltsainitU heiitKt \iuä VLrjT^inrt «T ihn.
»einen Ijeistlgcu ur-i) phy«i.rl.fi; B^«!ji7<'til;i-il uii l s<-irj.-n LeMI
itt es ibat möglich, alles um den balbeu Vima tu teilten.

Wm flibaar MlbM it dluv Beziebuo« beoUuihiele, ist lchrr< i( li irr

naf. In Jährt 1871 befand rieh der Kante englische Uandel mit China in
den Hkndeii dreier Krofser eii|;llscber Firmen und eines ainerihanischen
Ileuses in Hongkoni; und Schanghai und mehrerer englischer und deuUclMr
Ksnflente iweiteji Ran^i-s in 4cn VfrtraK»tiif<-ri nicirhtsUs tnKÜscbe,
deutsche und amcrikauis.jhf Kauflüuip diriii»D liie'fD Illiiisoiii als Vermittler
(ür den Handel mit den «iu^«boreneD Kleiubandkm, drrMi Aufgab« i>ifh

immt beaehrlBkl«, die »om Auslände imporlirten Wn.iron Iiinem zu
vertrulben. Anrsfniem besals das erwibnte amerikanische iiaus 20 iMmpf».
welche «üo cibindong mit den Vertragshifen, an der Küste und aul dem
Yang-t*i> i;iili-l.ic!(en. Ueute ist die
bedeutend gfri-i.<r ftwi rifon und der
Iliiido übcrpcgaui-f n. hir i.rii«ril

sehen Oes«ll*cliiilirn ersun len

In Singapur, ai^f liiiit»riti<li»>-hon KpBtlanile, »uf den Sandwich- und
den Oitbeit-Inieln hat die Zabi der gelben Einwanderer rieakg xucaiMMUMn.
lo Chile und Peni bat dia Zahl der «ll^MadtrtM IThtawin MOCOO er-
relcbt, was im VerbthnUh la «ier geringen waUhaa Bafillnniiff dlaiir Laad-
striche sehr ho-'h jfensnnt wrntpn müfs.

Aber beMiBiJ.-r« ist di«< V?nnrlin;ns '" den Vereinigten Staaten und
in Auülralicn wabriuneliaeu, vnr nllrm in drn paiff.m'hon Staaten der merr-
kani«chen Union, und nirgends mehr i!^ in ("alifetnit:!. ihr I.r-k>i-l.\lur des
tetileren Staates bat bekanntlieh im Torigen Jabre die cbinesiscbe Einwände-
mog för die Dauer von 10 Jlfcm 4wa OmMi MlbOlil
Winnen die Chinesen fbrtvthrind an Botet. Hibner
»in Rtsfserit bezeichnendes Beispiel aus St. Frattcisco, der blähenden Uetro-

Ii' d. ^ puiltachen Ufergebietes, in Beziehung auf Uandel und Verkehr der
drillen Si.idl dpr I'niin In den dortfffen Zv^arrenhbrikeo arbeiten Weifse
und üell o .S<•;t^ «n «.;ite Im H^rl si l?.S'j btellten die Chineeen die Arbeit
•in, indem sie die KollassuDg ihrer weifsen UefUutän serUaftatt. Die
Bigentbüner der FMrNtaB gabn wk ad entUefaeo Ihr* mUkW ArbaHer.
Als RolMhaldigvBg *«r dar fifanHIehaB Neiountr diente ibMn dar vollkMiaND
wahre tärrind, dafs es ihnen unmöglic-h sei, für denselben Lohn weilke Ar-
beiter tu tindeo. Also der durch das Gesetz »erfsSnie Chinese ist
bereits in der Lage, dem Arbeitgeber seinflr'oti <iiir^u erlegen.
Hit Kccbt schrieb deshalb auch «The Uoming fii:' in ,St. ytiriiini.; ,Den
Chinesen genügt es nicht mehr, «inen unterer lodustrleiweige mit um tu
iMlan, .sie rerlangea ihn Hr ilcli •IMik lütMm •(» iM «a

"

•newgnng angeeignet baban, «vAm lia daiailba Tinwbm !
Zweigen, wie Konfelrtion tod Schuhen und Kleidern, und unsere Fabrikanten
Verden sich genöthigt sehen, ihre Arbeiter, Männer und Mädchen, zn ont-
Is^wTi

. . nifi Arl'rii»(!iri»tflltir.|f neigte die Rasse in ihrrni »»hrcn npsicht.
Sie verhrr'ilrt fin nnifs Licht über die chinesische Krsire und ist im
(iniiide nichts Anderes, als eine AuffordeniDg an den Weltaen, da* Feld tn

Hit Backt meint Hibiiar MfcliaMich, ia Banya Juan nu «a

nur vnm HürrnHagen. Kan sei bereit, sie nnbequem i-ml unangcMiebni tu

finden, aber man beaehkfUge eieb nicht weiter mit ihnen, maiT frwe nicht;

Was werden sie in einer mehr oder weniger nahen Zuktuil Mnf Dan-
gegenüber glaubt der einilchtige Kenner der VerhUlnisse, dalb nan «Iah b4

Prüfung wundem nnd eiubreelKn würde aber die »ufeerafdabl»

und sutigea ForlKhritte. welche diete Rasse in der jnngiiaa Bett

gemacht hat Deutsche, Engländer, UHndtr, Skandinavier. Italiener, mit

eiuem Worte: die Kalenisten s jhi I :ier tunpai^l N» ionan «erden
kaum hinreichen, um den UnioMisi^o inriu-cbitciier 'iVetcn eiil2nE*i>tulr«ten,

welche dieser ungeheure Körper, das Reicb der Mitte genannt, ulüar 4aa Bld-
kieis ergiefst Wird dieser beständige AderUfs, fragt Hühner, taiaa Kau«
stitution erecböpfrn, «erden darüber die Quellen des Lebens einer Nation

rersiagen, «eiche um 100 Millionen Seelen mehr zählt als die Geaammt-
berölkening Enro|ie.<i? Wir winaea rti td' hl. Was wird entstehen au* dem
Aneinanderpmllen jrnnT Ivwilcn Sir'ime, des weif.rn und des mdlK-n? Werden
sie friedlich in parallelen Uinnsaien dihinilieiseu oder durch iliren ZunamaMo-
stofs cbaotiacbe Zustände erzcnteu}' Wird ilic i-linitlicbe aeaelleebaft, die

christliche Zitilisatioa in ihrer ^ttigsn (ieetail für einige Zeit Teraehwioden?

Wird lia aia|nicb banasgilMO ani daoi Konflikt und uia ewigen Prinzlpie«

nach wie vor beftvebtaad Sber dai Erdenmnd tragen? Wir wissen e* nicht
Rs sind ilt«» nncelii^te Räthsel; »orbölll mhiin sie noth im .Seboofse der

Zniunü Was « r Teruehmeii, sind :iur die ersten Klänge der Ouvertüre

de* graltea Drama« keataiaadar JSalten. Noch lat dar Varbasg niebt anba-
rellL Dia BaadlaB( tplaK In SO.

"

,Ä naeMMiaUiaed» an pmtt «üdkMilNvib • t.

Alfrtdo d'S»9rtt§n»tU IVwway. Ri» 4a .

A. W. S. DieM ron der .Sociedade Central, da lmmigra«äo* benuis-

gegeboDO Propagandasehrifl giebt zunächst einen Überblick aber die Natura-

Usatiansgesetie der europüi>~h<>n Ftaaleu und der amerikanischen Republiken

und wendet sieb dann tu <-.r\rj oingebendeii Bn^rtening der lietijglichen

Gesebs Bruiliena. Der Verfasser teigt darin die ganze Kn|{benigkeit des

briilllwIielwD WitiriHwlIaiwaiiMwwi«, dl« « «tiMB «i|tB«n Vater, dtai

im J«hi« 1W9 Ia Ri« eawlatbaaan B«mo «oa Tknaar, trob «hM« 6e|Ui-
rigea Aufenthalte« im Lande tud seiner schwärmerischen Liebe für da»,

selbe unmöglich gewacht habe, branillanlKcher Staatsbürger zu «erden; er

bespricht ferner die Urtbeile hervormgender brasilianischer Publizisten über

die L'niulängtii bLe:: die.ies Verfahrens, sowie ein Memorandum noines Valets

rom Jahre 1^, das sich mit der Sinfvbrwig der trobea Nuiu«U«alioii
beschäftigt, und kommt dan all ada» w^tm, am Ii. Amfatt 1917 fiktr

den Gegenstand gehallana Xanmamda nrlSiik. iHaialba naelito dindt
ferechtes Aufteilen und gab gewissemalsen den AnstdCt zu der In Flufü be-

ndlichen Bewegung, «eich« darauf gerichtet ist, die Töllige Gleichbe-
rechtigung de» n»t"jraIlBlrtf n Därgtr* mit d»iii «i nh e im E 5ehnn
/um <iesetz SU erli<!lKin- I>ie rinif^Innn l'haj.<'n ilip-srr Ü'^wrif iiu(f . iii die

namentlich auch Silveira Marlins eingriff, sind bekannt. Das Wahlreforn-
Öesetx ram 9. Januar 1881, durch welches die WiblbHfceit dar Akatbo-
likeu dehrelirt «urde, war ihr «rsles bedeutsames praktisches ReauUat, da*

aber den Agitatoren für die Idee der grofsen Naturali»tion dnrcfaaa* nicbt

genfij^e. Namentlich «ar es Tanna;, der «iederboll auf den Erlaßi eis*»

(iii^ »ollige Gleichberechtigung d^r N.itnrjlisiri.'ri ^"»i'li'lii^tftiilen Naturali-

saiions^ssetses drang und der Kioimf r ivteckentspro' hrniTi' i.ii's6lzentwürfe,

dl« ei im Anhang seines Buches mittheiii, vorlegte, er hat es aurhinaetnir
Stellung als Präsident der Prmtu frnmk a«nlanden, mit Hilfe dar ««
iliia organisirtsn Kmigrations-Geaalbcliallaii Inr die Naturalisation dar ainga*

wanderten Kblonislen «irksam Prtipaganda su machaa und dl* ihm dabei

ealgegenstchenden gesetzlichen .Schwierigkeiten z. Th. tu basaltigen. Doch
wird er sieb mit dem Erreichten nicbt zufrieden geben und eucli tr. «<in«r

fegenwärtigen Stellung als Senator des Kaiserrelcbes dei; Iväiu|if (ür Iis

infühnmg eine« wahrhaft freisinnigen Nsturalisationsgesetioii ifortsetzen.

Mit Recht bezeichnet sr ein solche« als die Qnindlage einer starken anr«-

päischen Einwanderung und stellt die Fordertug dieser letztere» als dl«
gröfste patriotische Thst jedes Brasilianers hin.

Qrols sind iudefs die Schwierigkeilen, welche seinem Streben durch
liie Y.iift\tTtig\c?. dtr C!iiuviiii-Ii'ii bereitet weriieu. m-.A ob er dieselben
lUi! r-« uuli'ii nird. ivt ri'nS fr.itli h. Doch «chi ii di'! rr'Hiebe Absicht ist

des Lobes und der Anerkeuuuug aller derer wertl^. w..'|i ti# »ich für <lie

gedeihliche Kniwickelung Bnulliens inleressire», und Kir lassen sie

ihm um so lieber zu Theil werden, als sich sein Oesetzontwurf rem
9. August 188« im WaatnUkhaB mit alias Fardanniaa datkt, dia wir i«
„Export" von Jeber alt dl« Onndltg« ebu* raiionamii NanuiKiallauTtr-
fahrt-ns für Rr».»ili«'n hpreif-hnH htiHm.

Carte* CommtreiaUi nuii<iiiant tuproduction» indmintUu et agrieoiu

Im «mntfltBMMMiaai^ It eljffo m Ia yaiMlaMnn, Ii* chemin* dt ftr,'

kt fntriw^ lir tiiwm« A f««la «I de Ukgmphe, Im ton^fognin wtardiaMt

de»««mM< <e« pcrt», efc, He., avte tat* dnupUmmlairnt^fkcati/'. >W
£saiscoisi. AiTM lUaS. 6»' tfrie: Rtgian 4'Amtria>ti. Ko. 1.

B^fuHiqtte orientaü d$ tOn§ms, StM, Clnit»t

pnx tarumn/: 4 fnmei. 9Hmftiirkt «MMtiplMt A mm I

3 fronet jxir carte.

Stndieii uaier >l e n T rtipe u A m i-r i k um. V.iri I>r. Franz Engel. Zmfti
Auflage. Jena, Friedr. Uanke's Verlag (K. Schenk). 1879.

Briefkasten.
Untern Mitgliedern diene zur Nachricht, dafs Herr Raft VM Kaawttt

am Aband da* Sl. Deteaiber ia ßahia aagekoaMa i«t «id MI t> JMWr
•«Im Rais« nacö Rio de Jaatiro lortgoeetzt hat.
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KIPPET, Offu dw CMtnhwiüu ftr Uaad«l«po(n{iU« «te. Hr. 6.

Oi« Mitglieder (Im ,C<BlimlTtfwiii for Hu<l«ligH(r*pIii« «te.* wird
M intfrewirfD, Krantoirs tob folgendem Zitkulir dea Herrn Prof. Dr. Setle-
e>3t lu erlwItcD, welcbei iicb auf dit mÜM WoUMMlvgf um t. Ohtt
r bijn« in Dueaoli Airr* b*i>«bl, di« mf 4lr W^Ualyn jMMMittniMhfa
AawtellaDg* lur Scbta nbracht war.

.Köaifliefe« iMtrtmMcfetWkfe» HMfeitUt n BhILi H, kmlUiBito.
Vr. 4t. B«rliD, 17. JiMMr 1M7. Dta BNnelim dir iw* .Cwtral-
«trein för BudatafMirnpbi« «Ic* «eruiUlteUn . 188fi«f 8üdMier1kaaiacb*n
.AuMtellang ia Bwlia* wfrd «in SciikUf*|[«o(Und noch ia ladbafUr KriaiM-
rnog ntin' «ine .Saismluni; rnn Wollmiutern und Vliefseu, »elrlie die Herren
Frani i'L«- i: Subue id [l.it-ufls Aut.- ^u.'(i<•^lelll lultm Ita? micbtin«,

M^jcrecM^M^Kuit* Ulaupiod, «oni« di« vm dawtlU^^jru^^itoa Olu-

dMi Eladruek der VamtbiBlwit uad («diaKtiMn.Btonai- In Knklaa(« aii«

dar gewiblien und gefcbaackvollea Fona de« Äuberan uad Miaar dekara-

tiTCB AnutattuBg eUitd dar flcbalt d»r SunuilnfiK l'nn h ?.ihlrricb* Woll-

musler, Vliebc uod pbologripbiiKlie ThirrUil l' ' Im <ii t'.ii Aiissieller dtn
. •rsdnkliTcn Slaadpuikt dm ii 004 ladividiUB uaUaaseaiieu licrioo-NagNlti-

«MTdaa aar ikrM OtHrtwulw JB mmtW Ii Botm Akm mt Ad-
Kfeaaaag gthrMbt uat Um imtukia Mmärnrntm aiaaa uaffMdHBiak-
laa Aafacilafii 6li«r On Urtoagan auf den Tialaaialrilteneii G«-
biale der llailit»well«riea||naf jafalün. Ja, *i« haben w*il«r, vm d«B
deolaebra UarisMÖcbtern den on^nulrn Einblick in dit Erfolge der btlrefleo-

4*m lädaDarikaBitehen l'i'>juLLi:LB>erk(tiiUen lu gewLkren, udi hMbbenig
wlicHaBll*, die mit ciaaa KoeUaaufwaada t«A MOO UV haigulaUla

Ii« in BarUii mi Otacbeak ni iMcbeii. Ki dart irizt den Sial

4v ZMtefbnixben AblbeilooK de« Maieums, wo dl« werfhTOlle Saaimluag
IhM Einreibung in dae obaeMn reicbbaltigit«, di* WollprodukliaB der Krde
nr DanUllaiig btiuireniie Wi>rkibintU |?tfunJ»B hal. Für di« jeUlf« Re-

nicfceruDg dcvst'.bcri 'lurrl; (iit* ncur Zuwcttiluu^ i*l dil.* landwirthscbAftiicbc

HoahackaT« deo Herren llnitxnti jenrr UetTden , aewi« des Herrea Ernst
ÜMSk Hnaw« Airat und datiaa B iudai, da« Kteifl. K««aani«afalfe
P. Jl«r«k Cbadotlenburf, welcb« dl* Cb«rw««uog de* Qawbenk« woU-
" ' iHlth halMD, ni lebhaflaiB Dank« Terp4tctitet.

Pi«f. Dr. Satlagait,
fleh, Rfg.-Rutli ,

Vripitchrr Jrr rotiln'htjixi'lirn AhlhriliiDK

Ic! Miiscnmv clor l.\riJ«irth-i'li, IIc lu'i -hL'e iii Berlin."

Fr W — r in Rrrtin. I>«r ««n Hrrm iftk.-Ratb fiafeaair Realeniix
des uBisUrnlii-LerTj Wurtci ,frrn^|.r?cb«i'' [fär t«l»phoTj-i en i

AlBf*"* Aatdiurk .bitten* i«t leider — (aJidi «bildet. r>a* Zeitwort isl,

«I« MM Mta« miUU, TM im «nlM «Hk* im WM« Jilttkm* bn-
tMM, «• Mh tOtmimilt f«tt Em Mofe mi M«M «ia
.Jagdkorarur* b«deiit«t (FtluhHeb findet tieh iSbrlgaBU, «af Giwnd elMr
Velualya«kigie, »opu dir Fona .Häfthurn*, «vbei jedeafiill* daran ge-

dacbl vord<^ iil, dafa du .li^dburn dem Jiger aaf die Hüfte berabbingt!)

Eine andere form di«i»9 WurK"« liutet luch lit'Ulr nocli : der Hief, aad in

Folg« im»iu kört »an tielfacb aucb »och: du .Hiefbora* («fL aaek dia

W«riw: BMMhm^ lllMrijl Itar .ilf varkik aab au MiMr
BOitaf n 9«r Form: t«r .Hiaf Shnltrh wie ,fi!h* tu ,Cib«* und ,g«-
hm*, «tekteft* (— aeblacht) >u .Scbliaf* [klilKliiK« Stell« im Rrode] aad
.»cbliefcn*. .Gruft* tu ,l>r.iti" iin>1 ,grab*n*, .Kluft" lu .KIoImd* (1*4

^klieben" spalten] . l>t nun b«ide Formen, .tlii-r und ,Hift*, aiek

Ton dem ajica Zeilwurt .iilefeii' (— it» llürn ilrrsm, uciIuhcIi Ai'u^m)

karieitaB, to «aida niii ducb BilduDC «iiNa Worte« .hifteo* (ttatt d«>

trickti(M AUfra') dm " ~

An fmnMmVnptwSrtoi
allerdhigi vor ia .Ttrgiftin*.

.acbliafen*: .grutten* ilatt ^graben' ; .klsften* atatt ^Üiabe«*. Da
ar kein Hrund vorliegt, tob der hittodMben Pbna .ki«|M* akni—
{l. b. wenn denn nun einmal .gcbieft* (oder .gaböfts'I) wdn mH)— w> iit di« Fonn .biflen' eben «nricblig gekldaL

Ii Ok«iMii Ml «a um lkwnea, wtM tk danh 7«ndUtM| d«a

aWlfclHM" Ol «ft .Haiku', ii»d dar JOOmMW «M kaliBtiiä tick

in M blallii, Mb daa aHÜkka .IlieflMMb* p«h faiMV M Oaiur

- Du e^MMukM lig««( BlBBeartal 1«W>«H Mcleaiel • fileaaa« Daaerar-
•»I «nlir Abttliit» <i.D UiBbaii «Mk nniptlalllae aa« tkamalaakaa niMtai

1 Daurfacliri«.

mlkni Faktor kigekw, bIi veoa aha foa daa
ira VUdra volMt: .gflln* (ilMI .c»k««*; ktaml
*, aber in andenr Mdaatang); .uhlaflaa'

Umm («MMaUlaia) Ha MadaHa, Oaaarlatk* laMta, «mit, Aara, bM asw. taaala
ML, fteMBBfto .Ganra« W»,rmatr, KtfL. IMMMIiafläBMk, Hk PaMMh

um» (Waaditsi*) iU Ili4t<ra, OmU mtw. M OMMabat IriH. MMaphr ,4aiB

»ttrir, danUrh.

,
«aatwa, 9U, Mira,

Vaaaaaaa*, Baal, ^arcli. daaurk, 13. fMinar.
Vlaaaaa, atefapaia, B*a(t»B| ae< Jaaaa CKIatata-LBBa") Dam^r .,

MbYakraar, Danrhr .Hlobar, daalxk. 10. lUn, D«^*r .IpkliiaaU-.
Daaefat .t.r*la". d.olKk, M A|.rll, fHi " " — . - . -

.

.PolTfef mnlft*' iltutl.;h. 10. JdbI.

Ma(ipore, Ht>QKkaft( 004 Jipan t?«nt, «Ii

.,ia.,niaN<i-,h«MT*". .nftiirb. f(l F.»Tn«r,

Pnmat, Hir.f^pnt», IlonKkoag cnil ärfeftti^b«; >.t 4rl«rr))rn) f.Cuk.ti tliilt^l Dil
.AJ.«li". K.p;- l.Htnir, f^l..ulj. Ifi. fcl.iuu,

AdeJklil*, M*lbi><i.'Zit uod ^ai«7. l'.>Md««pr,r ..Habltair". d«uU.-tl. tili lU. Kabnu-.
WUdlvoftnk, .Y*t<t. tx.fX N)r'.|aJ.lt.k lli>nfk'>»g> Oaapftr ^Atls*-'. Kapt Wulf, nor-

v.|iwcb, 1. liiiftm hLkru
Wla«lMank aa« Wlaalajai^t («ia lt>.wb«i|r) Daapfn- .THuopb", dautMk, Aufii^ Afltl.

VripataJao. Arfea, lUn«*«a. Caltao. Tantk Araau (Uk«. Mr.) O^aT
mmi laatqaa aalaa/ied au Aaawfpfa f*oi«da«pr.r „li^toi". Kap«. DaeMl
M. maaiea; ruidaaaH« .lUa'. Kai«. 4a«i«<*. •«, Maruar.

rilHiaM, Art«*. Malle»ja aa4 CalUa Tia VaMA Aiaaja (Maj^Jhr^ ««d
«allat Back Carlala, t>ia, La Ulla« La Llt*rta< Acklull«

a«a «M MaM aui«4
Caaaaal mt

Onatemda aad

T«i^ «a«>e<>(J». Jiataa«.

dba, FMB £«ina> Mal«,b OMea, L»
Bbanaila* art tafataH elB taMMpn

MaMaataaa, BaieM Umt, ataata «aa Waalaa (aba Ma4a«aa) PMi4aa»<ar .Caata",
Kapl. BkurhlM, lnll<i. H. Faeraa«, Poudaapfar ..Rio", Kapt. Baml«, daaua^
ML Faawaar, PaaMaafAr Jtalaa«, KapL •»!«, daaUak, I. SUn.

•aMa, ata «• «aaaln aaA aeal«« Ma Uaataal taiaaaäaiat JiaMii^', KaM Balaikar.

U, Va«a««a
I JaMla« «al ttaiei Ma Uantaai)

Diaaaa, daulacll. 15. P*brnjr.
na, llaiaahkai aad I^m

i.fitniplar ^*lll^li^ Kiwt.
•r< Baaalac, Imilb. M. *»-

l^an (vU Aat«*rp.-n iind Hut«) Uimj.ffr „I1A«II*. Kapl Tkam^cnn,
aafUkab, la. r.lmat.

Wail-todiaa «Ia Havra |Bl. Tb»ni«i, Vtn.Ku.la. Hal'.il atn f,. uad St. auelk aaaA VMate-
Ptara, fcm h

, VI tj ).« 54 J«<lta Uunau . KUlb/ttt i'..'

aj.riiih (J..iT»^, 51 WtimiT. l'citflaB>j.l.r .itUrarta",

»jruar, il , ti.|.i« r
.
Kran.-)»", Kapl lUiiH, d.uf.rli, i.. Uär«

ll«kt(u («ia Hj.:«l. ^'.rar^u«. Tam^^cj ttuj I*ril|tT«Ba am '1. J«il<a Uoaatl, riiria^bsl Tukt

I

danyler ."^a«-^!«-, .«»ril.it, J Ml'f
Habaaa, Matamai, CUatixfiia aa« at. Jafa da CMa Uaaaptaa .AqaadHIiaa-, Ka^. Uara;,

a^lack. It. Pabcaa«, ~ "

llai.ixa ivaaplat ,4adlr<, 1

«•alirb, W. Apall.

Kaa Tark («ta Sana) Paal4aai|Ar .»•«••",MM, U, IMfWf. ruaMaaflat ^ ,

daaiaek, M. Fabraaf, PaaMaaaBia' „MaeaaW. lidaleaK IT. Faktur. PMMa«*it atali^
- - '

, U. lOi«. Oalaa-Deaifet JbMH-,
Ifcf».

.^k^^^bn. MaM. iMaaiy^tf..

«eakaca, e. lUa. Fial«a»pl>r .OaOair,

iP, «MMk, IL I

«l4 Albaat* BiimlH akM«*, läpii f

Madrid aad aa4ar«« aakaatartaaia Fenaeal-aaulaa« fala
•urm", «aatark, \K Pakrw, Paktdanrfac .Eaaaiial^ *

Trtaei, TeaaUfc AaeaM, l»a»|«W ^MIM«'. Kafi. ekt.

Maar .habanaaP (mt WtmA i^iü, Me
Uaaadla Wkaif aräd. «1« I«<3Ma «VMmM% kaa
daa rraariaca dlrakl .CfHaca^ (aea llaäajk wffL <

Wnaiatk Maalraa (ntal. via Ikvi« alar aaednai)

Waaaklaia Saalrai Aaurlkaa (aiaaLata Han* a4aa I

OsajaaaU .Dnra", Ka««. Uauaa, Mataelk naaM.
Falpatala» (Rxi>. dr< Hrrrn V taah) JH«ftiii«>l««a»ma Kül. qMiea. «a>it.pr«M>t.

.Paak», (,aa Kla«k) Kapi Oi^m, MMMk, Mna«, JMIBMW* (^ea Bi^i.
Bablka. daauck, fol(<ivd

R.>aail<> idMkl) .laai» d.aalar'. Uft- Mawaa. aa«Mack, aa(aMafal|.
H ..n ii Air.i (lUacbatIo) Jafcturc", Ka^ ZlmaafBaaa, dauiKk, Mfalhilid
Ia > H l (Baaiioa A ir» I direkt »CapalUT fv«« MaaA Cat4 l>»»«rka, 4aaiaa^ ladet
m« Gni,d. .B.itl<i«~. Kaft, %««•, «MMk. («BlliUb.
fo-ia Aiaara i'iir.ii) ..Pawai», Ba»». MMa«B, «iafiek, I

k kau,!- .rti, pnimpl,

aaatt.« ,,iL,r».' , Kifl .Stra(ili,.Ilf-. Jr.it.rt.,

Bio d« Jaa«ir" ...Ut|;«t>-*. K«p4. h«Maii>a ii,. at.a.rli. t.,>F(,t.t, ..l.4iili Uarj", Kt^L 1

d«':tiMik, pr .i&pt, .t'fc.>«aa* d. KaU^*, kC.fit JarnI,..«, a .r.ariaak, ladal.

Faraakaftw» .llalaa«-, lapu BaknaaiHi, dautack, .aa«ir«nl(, „biaalay**, BdfLJebaesa, aae.

waaliek, pr.>inb(.

da la d kaHaar .iW" lAtlaa-. K(|C Ifanwaaek«. «ilaik, paawfiU «aa^ia aad Matataiba .Cautaa*, «M. ttU aaa^ra aad PaarM Calwlla «MB^k l|i|ik
»alläi», IniMÜi, anaai

'

~ ' ~Va (dirakO
wiu. daaaae^

MB«a »Falaa-, Kai«. 1

Cartasaaa. Aavanllla, nra^lawa aa«ai»^Ma,,akaiki aaaiv-aaa

CalM aad l>4i<Ut.o» .Fllak«, Kü«. t, | iMlik Halill, leAl.
akaaa .ülrlai", Ka^l. IMa, 4a«aikfaH|a

aikeaiMia mMi all« Aaielebi aar «laaa l illHia•( «atkaadaa lat.

Dalk MT«laM Ml«M A« alba« aa tiahil«« aa« «Mtaaa Mi die laraMeieaea

Dl8tt8S 8^^MMIl 4I^I^MM88iB99 ^V^ltMi k89B

— BMrKO;L»kel«aaa aabaeta aeUMi >a MMairiMlMiBMlMk« IM*
Inf I «aaaatlaPM ililkilang lalKJMaf MMaii Na «ImM» MaM jHawiF»
kattokkakailaaMLJaaaarltllIhrMi« D««a fSSu aa« Ma^nrSaaäfMlMe
a Attaaiyea iai«bi»M«a. nVwMataea« IN aaHbead aa Mi iaaaar MaaMWa* m

„OMpiia^ M «ai|«li«ka «a II. JkaikrTarBluaii la

iklMtHa« aa Ml JaaaaVaaaMHia a Haaabaa aa<*a«aaaB aa«
kat an I. Pekaaa t Oka Msiiiaaa l><«ar Haalit. .^aMaa^ M aa I. Fa<<niar VanalM
•akla aark aaial» etguaila. .Baaan« Alraa" kal rickkakraad am I. Pabnaar I

paaaln. rri«|aaj" Ma aa II. Jaaaar aarkaaltiaea «aa Baaeaa Alna aack Aanatfaa i

gaafa«. Jtmutu^ tat «aagehei« a« L rakna VaaaMaga to ttaaka« aH«kaaala

Dpnt.tche Kicportbaiilt.

Fki Talacraoamai Kiporlteak, Barn*

BtpartfearaML

Berlin S.W., Koebilrar«« S7.

(Vfl4ara. Pk<k«la, na«, aaw. ated aar mit MaMt Uraaa aa «araakta.)

I klliliiaiilillM M« H» Wfte k b. akflarakklaa Mar« ba dae-

artaadi 4a 1.-1 ilell iigrtWpi Fliaa I Karl (k iaaiaaba

wntiB Ml aM i

87. 'Kh TahakapflMlMr Mf J

tu belieben uad bilM leiltaiipllU|« TkbfflMlMm «B AtglHtm» «Mir
L. L. 84 an du K -B.

88. Ueanebt eise luch im ;ir;i»i'ii Kh;i;» »ivli liallmiir Farln', d:c «ich

lir di« MaaMfiniag du ädiBiUei aingibiuidaoer Böcha eignet, «oai« die

LLSSaidai k-a
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E1P08I, Otfßa im CeDtimlTAraiiu fBr HuidelHPBographie ets. 1887.

89. 0«Mcht tär Jan l«i>taDmfUH(e Fabrlkutvn von Knnatvtclit
{C«ie<ine>. ADerb<«tun;«n unter I.. L. »G an ilu R,-B

90. Ein« l(ittuiiir»fihii|;e deoUch« F*brik der EiMn- und Suhlatuen-
branrhe siiclil einen tüclitl|ten Vertreter io Pars (Protlnt tirio Pari, Bruiliro).

Aiigelmte und Anfrage« unter I.. L, 87 an das E.-tl.

91. Ein gut einKeführtet Agtnl io Beirut wünielit aait le)iituugiifäbl(en

deutieken Fabrikanten «on Flanellliemden sowie ton billigen .Stminpfwanren

io Verbindung zn trtlen. Korresfiondoni rranixigiich oder engliicb. Ofeiten i

mr WeileibeförderuDfi erbeten unter L. L. SU an daa E.-B.

92. F.in l>e«teiu empfohlenes Ageutor- und Kommi^sionsgeirbift in

Uuschlscliuk mit Filiale in ßururexi sucht Vertretunnen erster deutachei

Fabrikanten in folgenden Artikttn in abemehmen: KleidenlolTe, Kallunc,

I.BiDaslofr, HübelstofTe, Hüte, ferner Anilinhrben, Risrnvaaren sowie alle Artikel

der Galanterie- und Kurrwoareobranclie. OfTerteD tur Weiterbefürderung
erbeten unter l.. L. 89 an das E.-B.

93. Die FIma Engelhard A. Ca. in Bataria und Samatang xeigt uns
an, dafi am 1. Januar IH87 Herr F. \V. Cordes a1* Tbeilbaber in das

(ieuhift eingetreten isL

94. Wir erbiellen aus Bulgarien Uutter tun dort errengter Wolle.

Iiiete Wolle int daselbst in gröfseren Mengen tu sehr annehmbaren Preisen

tu kaufen. Kleiner« Muster stehen Interessenten ge» inr Verfügung. An-
gebole und Aufragen unter L I.. 90 an das E.-B.

9b Denjenigen Fabrikanten, wekb* sieh an der diesjUirigeD inter-

nationalen Ausstellung in Barcelona betheiligen und daselbst wkhrvnd der
Dauer derselben geeignete Vertreter wünschen, sind wir in der Lage einige

tüchtige Persünlicbkeiten nachiuweisen. Angebale und Anfragen unter
L. I.. 91 an das E.-B.

96. Par eine leislungaClhige Fabrik, welche chinirgitehe Instramente
aus Stahl, Neusilber, Silber usw. berstelll, werden im Auslände tüchtige Ver-
treter gesucht Gef. Offerten unter I.. L. 92 befördert das E.-B.

97. Eine gröfsere deutsche Fabrik, welche gewirkte und gestrickte

wollene und halbwollene Unterieuge, Herren-Westen usw. herstellt, wün*chl
für den Export ihrer Fabrikate nach Ost-Asien, Süd-Australien und Ssd-
Afrika geeignete Verbindungen anzuknüpfen. C^ITerten erbeten unter L. L. 93
an das E.-B.

98. Eita renouffiirtes Agentur- und Kommissionsgeicbäfl der Ifaoufaktur-

waarenbraneh« in Venedig «irht Vertretungen erster deat«<b«r Fabrikanten

in genannten Artikeln tu überaehnen. Offerten erbeten unter h. L. 94
an das E.-B.

99. ble Herren Gebrüder Rxelbirth in Tiflis leigen uns an. daf«

Herr M. PivOTaroff als Soiins ihrem bisher belrie)>«nen Spediiion«-,

Kommissions- und Agentur-Geachlfte l>eitritt, welche« Tom I. Januar 1887
aa untar der Pinna Kielbirtb A Pivofarnff mit ÜbernaboH der Aktie*

und PaasiTB fortgeführt wird.

100. Wie wir hürea, beabalehUgt die spanische Marineverwaltunr, auf
der in diesem Jahre stattfindenden Au*«telluDg in Barrelana bedeutendere

Anklufe tu maeben: die spanische Kegiemng h>t für Zwecke hei der

Aufstellung de.4 Budgrlt iMTeilM grr'ifaere Sunmen aatireworfon. Wir machen
daher deutsche Fabrikanten, welche sich mit der HrrHtellunir von Uaschlnen

ond sonstigen Artikeln für den Marinebedarf beschkftigen , auf diese Ans-

stellnag besonders aufmerksam und empfehlen denseltwn, diesem Unternebinen

gräfser« B«aebtnng tu icbenken. Proepekt«, Sitnatiansplliie usw. stehen auf

gcA. Anfragen unter I.. I.. 9.'» an das E.-B- zur Verfögang.

101. Ein« sehr leistungsfähige deutsche Fabrik mechaniacher Stickereien,

die als Spetialitit : gestickte Satin-, Knngrers und Hatlstirhürien , ferner

feinste Kaschmir- und Atbsscliüraen in den allerfeinüten Sridenstirkereiaua-

fdkrungen, sowie fertig famirie Hosenträger in Platt- und Krentsticbtiickerei,

ferner bont gestickte Paatolfelblktter usw. liefert, wänsrht ihre Vertiindungen

nach dem Auslände, sowie allen bedeutenden UandelspUtien in erwritera

and »oeht tüchtige Agenten und Konsnneaten. Offerten unter I.. 1,. 9fi

nimmt das B.-B. lur Weiter b«för>lerung entgegen

10°i. Nach Smyma werden Wäscbeknöpfe , Thüringer Waschperlen,

Perimattarknöpfe, sowie Uoliwerkieuge, Uetall- und .Stnimpfwaaren verlangt.

Offerten tnr Wellarbefördeniing erbeten unter L. I., 97 an das R.-B.

mf DEUTSCHE EXPORTBANK, ^
Berlin SW., Eoohstrarse 27,

•^«hU alek «WrMciMk«^ nraei nr BiileitHS ra« GaaehifttTer-

klidtigei flr Um Bctag leit^ektr Export-Artikel u4 nr TeraitttlmBS

Taa dcaekiftti.

ANZEIGEN.
I

Germiui-AastnliiD ud New Zealud Desp&lcb.

C>]

NachMelbonrneWharfdirekt
ladet in Hambari;

Eiserne Norwegische Bark (neutrale Flagge)

„TrlttO«" 100 A. L BriU Lloyd, 1127 Tons Rc«.

Rx|>editian Intendirt End« Februar.

Diasar folgt:

Kupferbod. Deutsche Bark „KtiatW
-f »I, I,. 1. I. 52S Tons Reg.

Expedition intandirt erste Hälfte Min-

Da beide Schiffe in Concurroni treten, »o dnd
be<lcuteode Fracht-Reduktionen «rhältlicJi.

Alles Nähere bei

ABjtist Blumenttel - Hawlwni.

l<iUgen C'urrliii, utrguctauit;,

Blumenau, ?romz Saiti Cathrliia, BnsHiti,

wüaücht Offerten in Knr»wa*ren, NpleU, tiala»-

trrie., tiold- n. ElMBtraarcji und bittet Fabrikanten

oiB Iberseudung von Offerten resp. Preislisten.

, «IL

iinwi Wiltiu MiiiiMiir l
US Celllas SUeet, Wwt ^

Melbourne (Vittaria), AastraUttag

KFchtmmwall und Notar.

EisenäMessinJdraht^ewebe Fa rbi|eFenster|3.:p
"

Verzinntciver/inlcte..D8*HTGCWE:BE"
Fenstervorsetzer fem ^tmal
nnniiTWrtfinni r 117"^,, .

^. '*Ji;;>;^0i^^^^0Mm§3,!^fP0i^'^^ Runde Siefaboden

. liefern als^^PECrAitTAT."

rBRÜDEf\J}EHLEKj>aalfeld/rh«n:
r"i

MATHEUS MULLER,
ELTVILLE am Rheis,

HoflUfaraat
flr. U«>«rtit d« Ktnlfi Ton rriulMa,
8r. Mä)«(it dn K9i>^ <0B fUcluag,

3t. KflaiaUch« HobtU Am (rrofrh«no0 von Badm.
8r. Xtaldlcb«* Holult iti Hsrwcs Max ia Bsrira.

Orofshandel und Export

vea Dentflchen SehRUinfreinen rinMerMru,

RhelB- mmi ll««elw«ia«ai
thsils selbstgetogener Gewächse aus den

Toriüglichsten Lagen d«H Rhi-iiigaus. ^'i

UlkMft M in „iMl it t«« Iu4<lHiHillra im-

^ £, Sombart'a Patent-

Gasmotor

•ü a
B N

Referent: Wild, Urosin * Wild, Advokaten, Ii" i
Zur Kilkeiliiuf von Auskuufl bereit: U
Arnttld Heinrich Lianer, 5 iit>*i>uhaudii

8p«d]tioDi|[*schtfft, HaBburg. U

u
.2
e

BinIteahaM,
ollda

Conatruotton.

Birlifttir

Bu«irtriickl
RalUver u

racalmiaaifwr
Oan«.

llUlgtr rratot

AabUUsi«

.•Mkutai'i.
Macdaborg

«OLBRTB HKDAILLR
IHM, Healtk BxUblttsn, London.

lllkirM iMllt IMi ffrii aintillni. IUlnr|H.

Ohne OoUUlo&t

s

CQ

Wassermesser, D. R. P. No. 1243

(Ut la BrMC« ftui|f«f1äkrt Io tUa Ofia*«« fit 7

bU tftO mm Makm\t% <m. lOOOU »tlek •«•U liTT im

iJi«Mll>«ii Ixl 3 - m Vtutk liifl ftiir SpCX ««m« U.
OrtUiic CUfkickhelt Utr (.'uutrurttoni ««ki

\9i<ht*t EU- Bi-l ABSi<ii«II<«t («nn«*« 6«wleMt

|iS«4lkliktlt| it«rijtx*c OraekTsrlBiti i>u««d4«
B««liBf« «n<l Ö*«UA*| KUffbc lUarrt^l^fila ihm
ft«tti«ir«p«rirH ; UirfaU« iMtluUl4wtt*h»4», «»na

J*4r4 Q<t»ntui* im kitri««tM Z«lt IUfi^rb«r. ^
H. Meinecko jr.

-

BRESLAU, Gablti- Strasse 90b.

KATALOG
dir SÜMerikiiiichN KHSstelliini

ist durch die Buchhandlung ruti Walthrr M
ApoUat, W. Markgrafeustrafs« 60, tum PrelM

von 4 Uff tu lietieben.

Böhmische Union-Bank in Prag.
(£ins«uhlte8 AktienUpiUl fl. 5 500 OOO)

empfiabU sieb äberseeiacken Firmen tur Anbahaong geeigneter Varbindangan für den Bezug bübaiiMber

Bxpottartikel, sowie lur Besorgung einschlägiger Banknoksätie tu den kulantesten Bedingungen.

Direkte Riniablungen an allen europäischen und äberaeeiarhen Bandelsplätten. H*)
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SXPOBT, Oigu des Gaatanhaniai fir HaaMimiwpMo et«. Nr. 6.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen

MmgIiImii,

OoldeneMedaUIe: Porto AlaamML <Mil— UMDd;
23in»l hOehst prfimiirt

^-flL.
lleneite KoDstroktlenen,

auf limmtliobea
^-^iiiiit

b«ites Material,

14^ VW nig«fai «ad PIsiüMS
WolttileUra.

I88S: Br«ter Ehreaprels
threr M^|««tlt der KalMiim.

Explosionmhere Dampfkessel
mit Waairr-i^irlitil atluii «ind fut für «llt Zwecke die buten Dainpf-

tntagtt. (irnfHf l.'isfiDE^fihifVeil, uptmiBtler B«lrieb.

Uia Kauel werden lerle^t teripdeo and auf |«wöliiilkh«n Lut-
«•(• InBiportiit. Orörite SicherMi TOT B«|»nlnreD und B«lri«lM>

lloriiagM. LeicbteeU R«inieung and iMUadhaltsttg. Rtparttomi oliii»

Kamtachmled aufröhrbir. Viele Referenitn. Beet« Brfolp''

Lapziger Röbrendanipfkessel'Fabrik

BREDA A Co.
Solikoudits iMl JMpidg. m

TraiilNiie Feiifinpiitia.

Patent H. Böhle.

Ulcrfn HIV.): Elafukat« «•mklloa Bolldvilr

Aunkmc - Or«hU ZitMU<il(ktlt !• 4«r
Wlrtei«. l*f liru.1 trf^tlmt» tot ei*

Ukli'aekt Kcriu« obll(mt»rl>«k Torse-
«chrleb«B flr BtsMilkb« Kwene«, Luwllk«.
WerkitUt» •4 •(ulaf ttt Ki>lc<l<4i Frnh».
e«k** WIlUr Tarwiituf.

LllP Kbp HjifUjr- n Jfijnrxolt Hanl lio

bnni-h Uri-R uiiil k.cii 1' 'it ntrh jahreUocw
Alin>^«Ahrnnj; n:rli: vrr'iiMi, Sie bt «ta J«<l*r-

nunB soforl tinii '.'liti>' lrF;''ti'l wrltlir Vurfltiiltig za

beaataea.

Dkaell)« i^l lur Ver«va<1aiiit in Fabrlk«a,
1 Malaiin««! Jadec Art, Wahl-
Kahmliw mwi. t - - -

AtM»! KSalclldM CaediMa CHalMral M BfaBlaa, ^
KtaUkJia Klaaabaka-DkfaUloa la Badte,

*

BnaUUaMor Xlntof dar raaarwaltr la Omm- ,

kä« ww.

Richard Schwartzkopff.

B«rili N., MIIKrttr. 172a. W

lEONHARDTS
HINTEN

\JKit*rfttntnifen

iCOPiR T:Tn;H i&wi* vtririntfu

Feiiites

iberseeisches Exportbier,
hell nnd dunkel,

Elosterbrän in Flaschen
und Fässern.

Verpadamg ttefat wU vorikeiOtaft.

(JoMre Exporibiere wvrdeo BitimMiMm
gw auf den Ausstellongen in

UaaalaB, rarli, Berila. IMkaifM,
md AaatifdMB 1S8I mit der

BMB Medaille
primiirt. M

V«rtfalarJS:^«',i!*J|^j^j|j'«"**^*'m
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EXPORT, Orgto de« CentnlTeroiBB Ar HaadelifwgrapUe et«. IS87.

G. HL PfafT in Kaiserslautern.

(VieIvM-bMMrtM Singer-

Ein Fabrikat enter üAto,

mit vielen bewährten Vv-
besaeningen and einerAiw-
ttattung von hervonnge«-

der Schönheit vemehen.

Die vrichtigen reibenden Theile sind aus

Stahl geeehmledetk nicht gegosaen.

bBBtem

i»)

>Unl>-JbMM.

Abbildenaen Hnd Betohreibungeii auf V^rliHiea.W 4A0 rkeltM'7

Syatem).

Fflr Familien ood Uaod-

verlcer in rir«i 6rtr««n,

mit Hand-, Für»- oder

Hand- nnd Fufsbetrieb.

GebnuK'.ha-AnweieuDgen in allei

Der i.Ueinverkaof fQr ganz« Besirke wird gesichert

HEBMANN DELIN, Berlin N. 27,
Lotttutt-8tr*fM 20.

Fabrik Ton K*lleroi • UteoNilien
,
Motallkapseln, PfropfeB,

StrobhOlfieii etc.

Neaent« uui TOrsMcIlchate flyntcoie.

FUMoMa-SallaBKhlna (Uoikiai) 0. R.-Pale*t, FUtekci-Filllappiral«, «iie*t«
(utoa. THplrx-V«rkork- und ieii««l« auto«. D»plM-V»rfcapiilat)|.||>acM—a.
D R.-Pite<it. Saig and Dnickpuaip«! K*rkbrein-Naaekl««i, Sloiwrheltiheker,

Sifaaltrieblar, SynpMUM«, PtUit-HebellLorkeiul«b»r, neueita Exotater-VerkarknaacMiia, N 39, Hiad-
karkaaacMaaa ••• M«««)a|, faaiekta Zlaaeiara« aaa Triektir, Saft- aai TlnktiirMfraaata «tc

III .Inrti; i't ei sl i *• u ^r.vtiv u u ,i Um (»1

^otilloii-
nd

4iieCMUltllnile, kouiSLlir KuijrDtütrktintrn, Or'l'D, l/otillonl'-'wren,

Knall)Miul<iiuii, AttraptD, .Saalilrkurationen, fapierlatsrntn, Uaakm, P«rräi-ken,
|

Stoff u. l'apirr-KiiiilüiDe, UiKolphoDM |6cli«ri-Mu>ik-]Diilrnotnte) «tc «tc.

H»wic IT. CaiiunnagfD , Chriklbaumsclitnnck tinil '

ariieVai- DeconÜ« iwl lulur.alir: KOnStüClie PflaiUM, Aach lu ««rpackan:

rmpfi«bll in r«kh«t»f Ausvahl ilio Fabrik ron fi«)

GELBKE & BENEDICTUS, Dresden.

SS^ HolzwoUe. S
r«nifhlos, bllllpte«, reinlichste»

Verpackungsmaterial
la Knau für Heu, SUoh, Papieracbniticl , Wolle

u. detfi. für alle Zwtig« der Indualrie. [^^J

Nächst RoFshaar das beste Polstermaterial.

Holzwiile-Fakrik „Berolina",
BerUu, ChauM^e-Str. 28 b.

HANS KOILLEB A Co.,
Zanfbeoran (Bayern),

Fabrik lur IIS]

lUuttrirU ilcuUcKe und frantöti'vli' 7Vtis-''onr;i«/ , ^vh«»« ;&S7, yni/i» uwl fmnkn.

Etiketten und Plakate,
Chromos und Öirarbendmckhihlnr.

Dmharliit •iB)jrriilitclr» Ktahlintrtnniit.

B»tri«li mit Kampf- uiiil Waa«i>rkraft
MO Arbeiter. (irarnndrt Iiasi«.

HraraallMike «lattpi

LEIPZIG, '

.•Ii
'

baut seit 1855 als alleinige I

Npeslalltüt

Maschinen für Buch- und Steindruckereien»

Buchbindereien, Album- und Cartonnage-

fabriken, Papier- und Pappfabriken.

560 Arbeiter! — Produktion: 2300 Maschinen jährlich.

i'^^f* In dieeer Speslalität gröfater und leiatungsfiLhigster

Fabrikant Europas, desaen bis Jetst gebaute 260O0 Stäok

Maschinen in aUen sivilisirten L&ndem der Welt verbreitet

stehen!

Kompleier illusfrirter Katalog gratis und franko zu Diensten.

HmvmftibMt Dr. k. Jasaftita. -- Kpm wtwtoM i Ulla *M Walta«r a Ay«liBl ka B«tllB W., M.fk4r*f*«,u«(«« Vi.
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Abonnirt
«ifd tri dtr l'ost

llQtl rm Dorhbanilel

ladratKliRiPiiclnbltt %^»M
InWcItpoilicreiii . . Xji ^

rnU nn (UM J>kr

Im dcutKbtu P«>t(«)i|« uir

ImWvlipiMiyiiitiu . . ir>>s ,
t«V..,:i..ir,:.U„tl . It^ _

EXPORT.
PKGAN

Odtr dDitB IIAUM

lSx|i«iiiUau <l«s „Exportv

B«liDSW.,Kodtftr.ST,

ttMb üeberelnkuaft

Centralvereins für Hanoelsgeographie und Förderüng deutscher Interessen im Auslände

Redaktion und EzpediUoa: Serlia ä.W., Koobstraite 27.

9^ Du jnUOW m to ilenrsolifti PMti»fhitie9kata!ot für 18ST ttBtW Hr. MM^ Ml*M

£X. Jahrgang:. C?»».' 1 VI-, dc-n 1'. i^'cPtnat 1«?: Nr. 7.

_ , . _ ^- _ „ _—- B»rlla ,'W« ItifeMlAt n. n ckkUa.

Inhalt: Berieht dos !'roii.j{ericht» der .IHSCor Su ii.iu] e rik»ni»cb*n Aut.<lellung in Berlin'. Kur.jpj.: Tetepiphtachr Verhimiui t

•{f
T*«*«' — AuMtelliin^ Toa NabnugMoittalii unw. io Amslardam 1887. — InUraatHN»!« mvitime AuailellmiK ui U lla»re 1887. — Itirfki« Daoipl-tOmmUaimg »MtQiMMMtfUk-Mimam, — mttak *r bM'Ofeia-lKMnlMte uf dl» •güMb« Btoen iD.iu.tn«. - UaiDbum uc i ik, nici, Schifffklut— Tob der Hditarknto. — »m mim PlmtafM(wrilMhift nf Bort*» — auMk^ds Stellung in Per»len; Bahupiojekle in Perai«a. —

.^u* vii.srn«.-hurti <.-h>'n '-t'».';!..-! :.fi,.n: S)-.7t:iig^hi>'tcht der äeeeUidMft Ur Mhnii. — T*r«JBMA*krUhl«B; .AiigMJrfy. ftwlidwr ftifcgl-.m n' TU I I I
,

.iinslaiiij,: ^ Briefk»«teB. — D>ttt»elw Ifai^TrtMt {4>t>>Hwlit8 fap<irt->»y«>tOl— Aax«i|r«li.

«M MM» tm 4m JbftiV* ot fNMM, «im tft liiiiwgillgt iM: MfMfc (t«i«. Ihkmeliiiq^m ihn „Export

der

Iw SUMMrikuiltetiMi AowtollHng in Bärin«.

[Gröffnooe der AuxstelluDK am 15. Scpl'iDber,

Schlub derielbeD am ÜB. Novnnber 1886.}

fikar «e elawlai AUMiUntwttaueUade tvccL daa KataUa d«r .t«86gr »bd-
«•riktalMk«a AaaattUoni; l» Rorllu*. Btriln les». KootmluUmaTrrlac .oa

Waltber A ApoUnL
Am 1. Oktober 1666 und am 1. Januar 1866 luindte der

,C«stralvereiD für Handel»geograpbie etc." an »eine Vertrauea».

mknner in Säd-Amerika je ein die Sfidamerikaniacbe Auaatellong
batreifcodes RuodsehrribeD, das xu^leich das Programm der Aoa-

(taJhtkg entkwlt OemAfs § 7 die<it"! Pr« eranmM koBstitoiitk rieh

ABfluf OlEtaber 18M da»

PrehgertoM
der

,lSS6ar SiiaK«eriksiiaeh«a AiMtellaag ia Berlia."

Die Naxni n ci<>r Mitglieder de»««lben tiod, oacb den 9 Sektioneo

rrdnat, dir Jeu Pretsricfatern aar Einzeichnung vorgelegt waren,

Katalog der SödamerikaBiacben AiuttelloDg (8eii« 33 und 93)
aebon verfiffenUieht worden. Die|Mi(«i Mitglieder der dort ge-

Bannten VK. Sektioo, denen di* PrflfoBg d«r kusgestellien Drogen
and Arineimiltel oblag, haben sieb aber, im EiuTeratAadnifs mit
der Oesanimt-Jary, als bmondere chemiscb-phyaiologische
8*ktion (dip 4. der iftiipcn Wiss#nsrhnft!ichen Ahtheilutn;'') kf>n-

«tituirt: bildett-'D doch dii- iiiisKi'^tplIlL'n Dram'n und Medikamente
einen der andebalicbstfu und wi('tJtiu^llrl 'l'liüili' lirt .\u^ntA\uns;.

Desgleicben tbeilte eicb die' ur5])riin>;lii^fn' I. (wissK^si luftlii lie)

Sektion xur Bearlheilung der Nalur^lu-ii iu L-iiie zoulagiacbii
Siktioti (für du' sehr instruktiven Naturalien aus dem Thieireiche)
und <!iuc i)i>t an I s ehe Sektion. Die Ürtbeile der letzteren wurden,
wwflit »ich iiG) Kl irh'i-, Sanum u»w. (oicbl um ganze Pflaozeu)
aandi'hf, v.,d der für die z.ihlnirhen Zerealien ebenfalls neu-
gebildet<'n 1. äckliuu diT AliUiciluii^i C vcrw.Tlhct Aiirnvrdem

tkeilte aicb <)ir- .Si'ktiKii nii Ikui Üj«.nluiig der lltjUcr, £ideu usw.
ia zwei S«kti«u 1.11 : ciiu- tniDeralogiscbu für die reicbea Erz- und
MiaeraliensamiuluuK'". i'»d in eine technische für die ebenfalls

ükr zahlreichen nitd ni rlhvollen Holziiaramlungen.

Oamnach beatand da.i Preisgericht ans folgead«a Abtbei-
l«i|BA ind Sektionen;

A. WteMiiaohaftliohe AbthaUiug.
L/y'MMMI« AMm: Prof. Dr. K. HartmanB, OboKBÖ; Prof.

' dir. «. VabriBKi Kooral E. firkia.'

4j Bofaniscke Sektion: Prof, Dr. L. Wittmin-k, Obmano; Prof.

Dr. R. Bifdermnnn; Prof l>r. I'. Marlin«; Dr, nii-d Tli.

W !• s 1 ; (! jrti-iiii).-.f>ektiii W f'iTrIiig

3. Mmerulotfiscbc Sthinm. i;<;b.-Ralh Prof. Dr. H. Weif», Obmann;
Dr. Fritz Not tiin/:; Or. RrtBiBtlleTs Df. BMd. Tb.Vcy);
Prof. Dr. K Biedermann.

4. l%trm.ik' <jiir,si)ichv und rhemisth-pktisiologisth Sektion inr Bt-
urlheilutiij dir Drogen und Arineimittfl : Privaliiuitut Dr. A.
Tschirch, ObmaoD; Apotheker F. Hobe; Apotheker H. Par-
reidt; Dr. A Bernard; Dr. C. Schacht} Ür. Th. Weyl;
Prof. Dr. R. Biedermann.

B. 'BMibaiBOb» AbthtOnaf.
1. StktioH, iMT Btmr^itaintg der HSlur: BdaiBBd ScbliekB,

Obmann; LouisTreitel; R. Grunert, Reg1«rangt-BBllBi«i*t(ri
R. Geliert, Fabrikdirektor.

± SdUÜH, tmr BeurtMImt dtr Lokm umi OerhHoglt, iovk ier
Ltdtr tmd Ltdtrwaarw: k. Bbert, ObmanDr W. Kampff-
ni«;er; H. Biermaoo.

5. SUiiOH, zur Beurthdlung der TexHl- und Vhstrstofft: H. Lis-
sauer, Obmann; Ad. Kiegvl; B. Vogts; E. Markwald;
G. Wolff; H. Deussen; L. Dylirenfurtb; Geh. Reg.-Ratb
Prof. Dr. Seliegasl; S. Solmnr; Ales SteiBtbalj Jaliaa
Bleat; ¥aB Btaas.

0. Sur Betirtheilung der
GoauTamlttel,

1
,
StMhn. zw- >,rihr,!,n,i! der ZarmUm: Prof. Dr. L. Wittnack;
.1. J. van dKu WijuKaert.

•J. Sektion , n<r BetirlhcilHng der Ktiffe^s. Kuk(ms uiut Ziirker:

Georg Joach iniKtbal, OljtuaiDii: Kurl Holzniann, i. F.;

W. Naetebus; Paul Krause; liifceiiieur .). üöri.
3. Sektion, zur BcHrtkeiluHg der Weine, Biere uHd Spirituosen:

Huüo Damm, i. F.: Mündt & Co.: Aufcust Hoddick;
Konsul Karl Ackermann; Hermann (lilka. i. F.: J. A.

Ollka; F. W. Borcbardt.
4. Siktkm, nr Bemr^ÜHng der Konttrvm: Ewtl Gehricke,

ObmaaB: KoBtal & Br»>a; Gcaeralkonaul M. S«lil««iBnri
Bugg RoffBaBu; Dr. md. Tb. Weyl; Prof. Dr. tL Bl«d<ar-
JBaaa; Adolf Huatar.

6. Sdttim, tnr fiemrCMrimi itr nM» wut Sfanm: Karl Oa*
rald, ObflMBB) Borabstd Looaer; Riebard Hie, L F.: C.
H. Olriei & Col| Oaarg Paaath, i. F.: W. Poaatb) Bagan
Scbocpplamberg.
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Nr. 7. EXPORT, Oitm im ftr ttilldelageoKrapliie tto. 188T.

D. AbtheUung für QegeDDtände,
dto in <!«> Torlgcn AbthaOangen nlobt genMint

wie Bfloher, Karton, AlMrthflmer mw.
Dr. R. Juunascb; Prof. Dr. R. Hnrtmarn; Prof. Hr. A.

Nebring; Ad. Scbultie; C. Beck; Ferd. Bargel; Alex

Dif in VoistebtiidiLij pmamilfu Ilcrnu Preisrichter habeo sich

den umfassenden und leiirauleudeo Arbeiteo ihre« Amte« in ent-

gegenkommendster Weise unteriofren. Es war in der That keine
leichte Anfgabf. dl« heH^otendei» WaareBtneDgen, welche io den
verscbicdcnütcn Pruheii und Mustern lur Sfhau gebracht warsn,

fingebeud tu prüiea, umiMmebr uln hier mm »eiuus grßtsu-n

TMi« aidit ftir^* WaareOi iDdostrielle ErtengDiMe, sondern Rob-
taA, wia Kafaa, üiaer- und sonstig« Pflanzen st«ffe, HOlzcr,

Z«<Mti«i ow. vnluia, üe itaht etwa oacb dem AvaielMii odar

•ondern dem
Tenrb«iuui( banrtMIt

mtttmt oder Tertrarthbarlieit tSr den fiMMbin QiiHWich
•Im Baaia ?«• Vataaeliaa vaA AatljMü ftalutollea war.

der bedanteDde Dnifaag dea v«riicg«adeB Beiielitea kum deaI Dmfaag dea voriiegcad«

eine VorstetlonR von der onermädlichen Arbeit geben,

dia Herren Preisrichter im Interesse der Saeb« opfenrilHg^

Ibarnömmen haben; daxn ist der B«riebt noch nicht einmal toII-

ttodig, da die Urtbeilc der 3. Sektion der Ablbeilung B (Sektion

aar Beortbailung der Loben und Gerbstoffe sowie der Leder und
LaderwaafaD) noch auastehen. Die betreffenden Analysen erfordern

eiae l&ngere Zeit, und so sind wir genOtbigt, den Beriebt dieser

Sektion spiter in einem Nachtrage so bringen.

SimotUichen Hfrrvu Prfisrieht*ro nh«r staltet der ,Cenbral-

verein fOr Hsndel'gpngrAphii' ftc * für ihre liebenswürdige Bereit-

williglteit cur Übernahme der n itrauhendcn einzelneo Jury-Arbeiten,

dir ihre unermfldlirLr Mitwirkung in <lca ZÄhlreirlien Sektionn-

und Plenarsitzungeu des PreiRgerirhtH, sowie tär ihre iur«enit ge-

die^cacii und wertbvullcu Strichle hiermit seinen verbindiicbstan

und aii»dnicki»ollst< n Dank «b. Zugleich ist es für den Verein

btsi Erftjllunp dieser ani^enebmea Dankespflicht eine besondere

Geuttgtbuung, duu Herr«a Preisrichtern versirbern tu können, dal»

sie durch ihrt- «ingebende Berichterstattung über die ausgestellten

Gegenst&nde sowohl Jor deutschen Wissensehaft »Isi Damcntlich der
deut.Hehen Indnutrie und dem d<'UtRrhen Handel r i sr:iii

, l.e Dienste

geleist4:t, zui Förderuug dvr deutiscbai] iateresseo mitbiu iu beden-

teodeiD Mafse beigetragen haben, ganz besonders auch noch dorcb
die sehr tablreichen Rjstiucblige und Weisungen, die sie den Aaa>
steilem in Bezug auf Enaafanf. Pabrikatioi, Varpackang nd
aonalig« BebandlaDg aowie entartltbarlceit ihrer Waana eilltailt

Wir kflaa« fulb uaanB Erfabniogen naeh der 1188 er

liiibea AmüMlnK nah tbcnenct sein, dalk dia s&d-

»warilHttiacbaii Pfodwaiton dieaa Vbdta amatUeh befolgen werden,

cbcaao wia wir tmfunicfctliah n kefa banabtigt eind, dafs aoeh
diese lettte AusBUlInaK ftr die AxUmMuf mnd Faati|«af der

Handelsbeziehungen iwuchea Dealachland ud SU-AMrika die

befriedigendsten Folgen haben wird.

Anf die erw&bnten Rsthschlige und Weisaagio Machen wir

die Aussteller hier noch besonders aufmerksam, speiiell aaf die-

jenigen, welche von der cbemincb-physiologiscben Sektion, der

Sektion zur Beurtbeilusg der Faser- ond Textilstoffe und der

Sektion znr Beurtbeilung des Zuckers ertheilt worden sind. Fflr

die T^xporlfibigkeit füdatneriktaiBchcr Erzeugnisse aicbt ntir nach

Deutschland, sondern such nach allen anderen Lindem wird die

Bef<dgang dieser Rathsehläge sieh als vnti f;rof!ier Wichtigkeit er-

Wei»eu.

Bevor wir an die Heriebterstattung über die Preisvertbeilung

herantreten, glauben wir die Aussteller noch darauf aufaierkssm

machen zu suUtn, dafs die Heiren Preisrichter bei dur Beurtfaeilang

der Ansstellung'.gegenst&Dde sehr slreug verfahren sind. Das
war schon durch die grofse Meuge der ausgest^Uten EneuRni«»«
gebieten, die bei einzelnen Wiareusortm, wie Kaffee, Drogen und

Arzneiea, Zerealien, Spirituosen u.>i». eine sd liedeutende war, dals

die BefQrcbtnug nahe lag, ei ki)nnten darunter auch allzuviele

minderwertbige Objekte au&gcjttcllt st-ia. lui Gruf&ciu uad Ganzen
war diese Beffirchtaag zwar nicht begriindet; wenn nun such, in

Folge der strengeren Prüfang. viele Aussteller nicht so ur&miirt

««rdea sind, wie sie vielleicht gehefft babeo, ao ia( dodk daneaitea,
walehe aiaa Aoaieicbnnng eriialten haben, fanda du» diaae

altaB(Bfa Scortlaiilng eii um <ii ^rüfseier Dieul crwiaacB.

Preise und Diplome

Die nur Vcrtbeilaog gelangeiidaB Praiae bcataben nah Y,

hr. 4 uod 6 dea

1. in einen Diplom der goldenen Medaille {I. Preis),

3. , , , , silbernen , (II. Preis),

8. , „ „ , bronzenen „ (III Preia).

FSr besonders hervorragende wUiiK'n'.-hsftliehfi i k'r teehaiaebe

(ieaaBHtleistnKITi wurde der £rste Preis mit .AsueirlinBng zuerkannt.
Die Preisdiplnnio werden gegenwArtig in knnstteriscber

AusfQbrang her«est«IU. DiefeniKen Ausitelli^r, weleheo mehrere
Aaszeichnungen zuerkannt worden sind, erhalten nur ein Diplom,
auf welchem ihre situmtlichen Preise angegeben sind. Den Aus-
stellern werden die Diplome durch unsere Vertrauensm.^nner bezw.
durch die betreffenden Ausstellaogskonimissioneu zugestellt werden.

Zur ErleicktatlUlt der Jury-Arbeiten wurden Formulare mit
den nschstebend TeraeMbneten Überschriften vertheilt, unter welchen
die T'rtheile des Preisgerichts eingetragen worden:

1. uod 2. Natu« und Wohnort des Auastellers,

s. Seite des Aus.steiiungskatalacaa, wf wakb« die ugaitallto
Waare aufjgefBhn ist

4. N&bere Bezeichnung der Waare, welche beurtheilt werden »oll.

6. Qualität der Waare (1 = voraSglicb; i = gut; 3 » miuelmllsig;

4 V gaiiig), Abweialnt^eii tob dieaar KlaialllkatioB in den
von das «iwdwni Sektionen te&UKB OHkadaa aiad an den
betrafradan StaHeD aaganban.

«w IbiMllilgMt d«r ihm ta DnHaUiad nit lang mriki4
Qaalttit (1 >» linfbtnaaiditia nbr aliitig; dank «aaigi-
Mibaa Beatreben tat dar Kiilit wabt tU blaiar favinmi
a = Anssiehten mütalniriig; S » Auaklblai labr gaHn^
Bei Beurtbeilung maacbar mdnkt* mlata üldelk dae andere
Skala gewlhlt werden.

7. MarktOhigkeit der Waar« mit Bezog auf ihrea Frei« (1 ^ ksiio

bei gOnstigerKonjanktor höhere Preise erzirien; S — fBrdeataeh«
Verhiltnisse geeignet; 3 etwas zn ermtfsigen; 4 = viel zn
hoch). Abweichungen von dieser Skala sind an den betreffen-

den Stellen hervorgehoben.

8. Welchen PMia tardlasM awitaaU dia fliwiliiitiintin daa
Aussteuere, «rtat Bai4efcdaktigMg dar wHar <, iwd T gelMUMi
ürtheilc?

'.1 Namen der Preisrichter.

10. BemetkuDgen dar Ftaiarichtar.

«Die von dam «Ceatndreraia flr BaadelageagrapUa und ftif
denisg denttaker Intaraaaen iai Aaalnada* nraostaitete Sldnmavt-
kanlaeka Anaatallnag gabdit m dm iaftereasantesten nad Ichl^

nkdiBlaB dar bin jeHt alataeknblB Am^tUungen", ao begiaBt darMM dar •iManachalllkka« AbMln« dea PniiiHiakU. ^ladtr
Kann der Wiaaenadaft, der afa mmaa Ban Ar dtoJtaaait im
Atlantischen Ozeans inmittan varMbweaderiaek-ippiger Tropannatir
sich vollziehenden Volkcrbewegan^en bat, nrali aieb aa der klar
gebotenen Repriseotation so mannigfalligiar, flritgllliinBt

wihlter und doch in ansprucbsloeer Form datgebrasbtar
kaniackar Landeupmdukte ergi'tzea."

A. WiaaeoachaftUohe AbthoUong.

Dafs die LSüdamet- k mi; ;-he Aufstellung so reichhaltige

Samulungcn von Naturprodukten entbleit, iat in erster Linie dea
Bemr.hiiMveü zahlreicher Ausstellung«koucaiaaioneo, Vereine und
Behörden in den betreffenden »üdanierikaniJif.heB Stldten oder Pro-

vinzen, sowie verschiedener YcrlrauenHmSnn r ^ „i . n r ilvi r. inn

flr Handelsgeographie etc." za danken, denen es in i' ulge ihre« un-

erm&dlicbea Fleitses gelangen iat« labmiche Kollektiv-Ansatellaogaa
für die Sidamerikaniaaba Anaatollug zosammenznbringea. la
Aaerbanmag dl««r BaMAntgM bat ilaa Pretigeriebl beeefalaaaaa,

folgeada Fralae flr aaeaBBt-laiBtiagea raraerkenoea;

1. dem «Ccn tro d u L tt r o u r a eCommercio'' in Rio de Janeiro,

welchem die in[»er«t zabireicbe Bctheiliguug Brasiliens, speziell

der Mittel- und Nordprovinzen, tn danken ist, und das in

entgegenkommeadater Weis« den Versand aller brasilianischer

AnasulInngHgflier tbanwwMB btMc, daa 1.

nkbaaic:
S. ud 8« iHrni

Dr. B. T.

Isteraiaaate

Rio Grande da 8«! an' vaidnkan fati'jo efnai f.

AasieichBBag:

4. Herrn August Germer (-BInmeoao), der als Vertreter dea
dortigen ,KultnrTaraina* dia Anaataliau n nkbalar ind
origiaellster Weise baaeUckt bat» flr GaMwUalataag den
I. Preis;

der AuRstellungskamniaaloa ki 8ft« P»«l« dao tVMaU AaiHMinuigi

irm Karl voa Kffsaritt («PütoAlifM) ud Bam
Ibering (-Sfo Lmbum), dhun an nbka a«d

le Beaekiekong dar Anaanllmig aaUana dar Pnvlaa
la da 8«! an vaideakan tat Ja efnai f. Mi wM
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6.

7.

8.

9.

10.

n.

12.

18.

U.

16.

16.

W,

18.

III Uio de Jaaciro

in Oaro Proto, lUawG«ia«s. ttt

der AttgttelluDKokonimiasiQa io Pira«ieftbi du L fMli;
Herro Apotheker EarlNebriogio PitMittÜ fir harvoingnde
6flsamiDÜei>t4ing den L Prais;

dem kaUerlicbeaEiaeohättenwerk in Ipaueiaa, Säo Paulo,
för hfrfnrragcndf» G^'^atiiiiitlttisluug den I. Preia all Aasteiehnaog;
Ufrru Apothtkcr (i. PeckoU in Rio de Janeiro für bervor-

rageoUi' Gi'>;iiiiititl>-istu:ii< Jen I. Preia mit Amizeiebnaag;

Der ^Coiiiij^nbia Fai-rica de Tccido^ de Kiiik" in Bio de
Janeiro für licrvorragf ml*' Gpsammtli'.istunt; lifn I. Preis mit

Aoueichuaa^;
dem „lustituto t'huiiint'n^f ilr Ai;ii''iilliirit

für GeaajniDtleiaUiu^' ilen

der „Etcueia daMioas
lierTonra^ceDde wii

aiit AanicieliaBRi;;

der ADa»telluug8koiuiui!.siuD !u IVTnumliucri lürbwram^WHle
GesammUei-stuiig 'li>u I Preii Bit Aauaieluiaaf;
der AnaateUuDgski:>mini>sion im Ptrahyb* doNorta Ittr

•ammtleistong duu I. Preia;

der AusitellnogskoinBiiMign ia ABMoak« ftti OatUHii-
leiataog den I. Pr«b;

d«r AaaateUHng«komffli««»ioD ia P»i4 (.FUm da CoiiHHirM
dt Pwi") «im Ut. PNta;
Hon P. Comia da Ar«tJ», 8«iB«ar der brinilikaiacben

Gwaadtachaft n Bwlia, Ar MrroRaxende Gaaumtkiatuag
den iPHb;
diB GavTWiMiDaBt dar flacclra Zulia (Veoetuela) for Qmmair

Uaiali

den i. Pnii;

• rm.
leiatuDg dan I.

«dl
19. Hann Barm. LaiebaanrlDt ia

SO.

»
M.

94.

Herrn Dr. Karl MaitiB ia Puito Hntt fIr Ot
d«a I. Pialii

Bain Biahard Napa la Boaaoa Alna fIr Gtaamirtlaittaas
da« I. Pwla;
dar ,KoB>|)aaie Keumcricb, A.-6.'. in Santa RIeoa, für her-

Torrsgend« Gesaromtleiatung den I. Preia aiit AaHzrieliaailgS

Herren Franciaco Chaa e hijoa in Buetm» Air>'« fDr Bav>
vorragende Qtstimffitlci^tuQ^ den I. Prei» aiit Auieicbaiag:
der „SAdamerikaniscIien K<)loui»äüoDage»ell»ebaft in Leipzig" fAr

ihre GeaamintauialelluDg paraguayiacber Eneugniiae den I. Preia.
|

Die Bepublik Paraguay ist awar nnr durch diese kleine, je- i

doch sehr inalniklive Ausatellung Ter^ntco. In Anbetracht ahcr,

dafj diaaea Land nach dem iuebrjtliriKt.'a l'itrcbterlicbcn BßrKor-

kriege gegen die Tripelallianz und unter dem entaelilicben Drui kr

acioea blutgierigen Diktators Franciaco Solano Lopez erat vor

ca. tO Jahren blutend nnd ier<!chme'ltert »on adnoa Besi^frrn wt
la»sfn wurde, soll seinen) lielionswürdigeo, »trebsamen und t^Tpft-n-n

Volki.- (dfu Guarani) «n dieser Stelle eine ehrenvolle ErwrihnunR als

«•ine Anfninntening f>-ri>erweilem Streben und eini^ BeiflückwOn-

Bcbnng zn aeinem jetsigen Viederanfblftbea akbt voraathalten bleiben.

1. Zoolegiaaba Sektioa.
Die aOdafoerikaniache AuMtelluDg io der neuen Waarenbörsc

eotbftit neben vielen anderen Naturprodukten auch eine grofse Zahl

Toa aoologiacbeo GcgeDaUndan.
Aaf dea ersten Blick fallen heim Betreten der grobeo, aeböo

atMmalattajaa Aaastellungsballe die luLI reichen Tbierfalla inaA«|a,

aiad. Da slafct ataii dia banisateckl«» Falla von Jainir (dam
Mg. Tigar dar Bnaillaaar, aadi Oan paaaaat) aad Tan Oaalat
(Tigerkatze), feracr Felle *aa anmrikaaiacben Lflwea (Pnaw oder
Ksguar), sowie tob kleineraa Kataaaarten. Weniger la die Angeo
fallend, aber für den Kenner nicht minder intere«saut sind die

Felle der Fischottern, Marder, Fncbse, Nasenbären und Pelzrobben.

Voa Fischottern ist nicht nur die kleinere Art {Lontra dar Brasi-

Uaoer), sondern auch die grOfaere, . seltenere ^rtramAa vertreten.

Ton marderartigen Tbieren sind vorbanden die Hjfrare, welche

noserem Baummarder vergleichbar, aber gröfser ist, uud der Grison

{Furon), welcher unserm Utia Iboelt. Die Felle der Pelsiobbeo,
welche von einer dem nordischen Seebftren venrandteo alldlicbeo

Obrenrobbeo Art berrBbrea, aiebt naa tbeila ia foheffl, leaabama
Zustande, üir))» fi-in lubereilat aad aar dinktoa Baavtioag ala

Pelzwerk (sealskiii) fiTtig.

Sehr bilbschi präsL-niiren sicL die lu Ufck^ru ndi-r Tfppicbfii

geacbmackvoll iue.'imm«ug<?»etzleD Guanaoo- und Vic-uiia Tolle,

ebenso die ftläntel. «eiche aus din Kedero bezw. auis Bal^ru de.'«

iiBerikaeiKbi:u Sliaufses berKc»lelll siud. latere»aant und recht

bfÄUcbbar erscheinen au^-h die zahlreich ausgestellten Sc!i.>Kni

(oder Passer) mehrerer Ofirteltbiar-Arta&ildieaalbea bilden leichte
[

Od dabei aahr alka Ktoba, wakha aioh ohao groba HUia aaa
|

praktischen Gebraoeh henicbteo laason, wie einige Beiapiele aeigaB.

Au cb die Felleveracbiedener Uirscharten verdienen eiaa Bi^
wthnung; sie rftbrcn baaptaicblicb von dem Kampreb CCerv»« eaai>

peatrin) und des rotbbraaneo Spiebbirsoh (Gh-om mfu») her. Aadi
die Affenfelle, sowie diqoaigea *oa Anoiaeabirea aad Boald-
raiteo, von Wildschweioen (Aeearft) aad vaa Jaogea Tapiren nllfen
kurz erwftbnt werden.

Ala Aussteller von Säiigelliier-Felleu sind he^onde^» tu nennen
der Apotheker Karl NetirinR iu Pirucieab:! (l'ruviuz S. Paulo),

H. Ebsen in Capivary i.Sant.a ('u'.hartnaj, H. Stn|ieub»ch iu

PerDarobnco, G ISultfier in Itahahy - lfrus<|UO (Santa Calbarina),

und der KoumiI E Bras.-i iu Berliu.

Einzig dastehend auf der An.ssteliiinK und als Seltenheit über-

haupt hervorzuheben inl die au der \Ve?twaud aufi;chän((te Schale

ciues Rlesen-Üür'.ellhiers, welehe zu dei von K. Nehrini< ausge-

stellten reichen Knllt'ktion gfliiirt; dieses Stück hat insüfern auch

ein ethnologische« lutereKse. aU dasselbe iu einer ludiauer-Facnilie

lange Jahre hindurch als KimlirwieKe «;eiiient hat

Aufser SSugethicr- Fellen und -Tänzern sind auch ausgejtopfle,

inm Tbeil recht gut priparirte Biut;ethierc vorhanden, meist von
K. Mehring ausgestellt. Dabin gehört z. B. eine Hffrare, forner

ala Esemplar dee kleiaea Aaieiaenbirea, aowi« dea io Baaefea
MaMaa aioch aalteoeo brasitlaaieclwB Hasea. Lelatarer ist kaam
HO frefa «fa ataar «ildea Xaaioebea. Bebr bttbeeh aiad aack die

milBavt «ad Baar pilpaiictaa SpieAhtaaebkSpfa dea ceni

ataUoia. (Spiofabinaha aaaat maa bekaaaäiah jeaalüe
8id-A«Mriha«, darea Qavoib «iattala ttar dw SplelMpStadiaB
UaaaakoBBrt. JBa ftabt S oder 4 Aitau aabal allein Varialll«. la

uaaerea loelogisdmi Gftitea sielrt aita na Uiibor lalsenk eeltea.)

In wisaenachaftlichcr Hinsicht sehr intereasani, wenn aacb
das Auge des Laien weniger erfreuend, sind die zahlreich ausge-

atelllea Siugethier-Schidel. Ab erster Stelle ist hier die von den
Lelnar Theodor Bisokaff la Mundo Novo (Rio Grande do Sal)

»u*fi;estell(e Kollektion zu nennen, Sie entb&lt die Scbldel der
meistea in Söd-Brasilieo lebenden SSugetbier-Arten, theilweiae in

zahlreichen Donbletten, sodafs man an diesem Material« die Va-

riationen der betreffenden Arten, sofern .sie r.ich am Seb&del und
Gebifs zeigen, sehr gut studiren konnte. Jeder Zocdo^ wird seine

Freude an dieser Kollektion haben.

Von der Hand Bisehoff's liegfn ferner flcifsiK ausgearbeitete,

zum Tliuil lijit schlhhteu, aber düth sehr tharaktcristlscben

Aqnarpllbildern ausgestattete Hefte (Manuskripte) über iuTsere

Form, Vorkommen und Lebensweise btMiUailaakari bMkOT SOr
wcuIk beobucblefer SSuKetliier«! vor.

Nebeu rh. lii.>choft jst es wieder K. N eh ring, der hier ala

hervurragender Aussteller genannt zu werdeu verdient. Die von
ihiu iibers.'iQdten Schädel zeichnen sich theils durch gute Pr&pa-

laliuo, tli«)U durch wiaseoschafUicben Werth aus. Als interesaaat

auch fSr den Nichtzooiogcn heben wir unter ihnen hervor dea
riesigen Ochaenaehtdel. welcher als Dekorationsstöck äber dem nach
oben fuhrenden .\i.fgange hefostigt i.st, und den mit stattlichem

Geweih versebeuau iSchädcl eiucs äuinpfhir^ches, welcLür s«ioeD

Platz an der Wesiwand gefunden bat. Der Saaiplhirscb (Orcwa
paludosttt) ist die grOfst« Hirseharl Sad-Amarlkas; a«oe Jagd be»

reitet gro^ ScbwterigkeiteB, weshalb Oamtha ind SebU« dea-

sdbea ia eorop&iecheB SaaunloBKeB Wikat a« dea flaltoahattao

gehttna. Dabrigaaa bafiadaB am Ja dar Kollektion dea Hana
Tb. Siaakaff abaafaUa alawa SMM «aoar Art, wenogleieb Mit
aebwiahaniK Oawaih.

Aober dea Slagelbierea aiad aodi VOgel, Reptiliea, Am-
phibien, Hollttaken und Insekten vertreten. Die Klasse der

Vfigel bat, abgesehen von den schon erwlhoten Straufüfedero,

lahlr^iehe Bruststücke voa Takasen geliefert, welche als Pelzwerk

oder vvohl auch als Hutaekmuck benutzt werdeu. Dieselben sind

meist von August Germer io Blumenau und von Konsul

£. Brass in Berlin aasgestellt. Wissenschaftlich interessant sind

manche ausgestopfte Vögel, z. B. der aogeaaaale Lehmhans {Joäo

de larro) oder lepiervogel {t\irnariM rttft»). Aber den kSrslich

Heer Professor Goidi (Rio de Janeiro) einen iuteressaoteo Aufsatz

im „Zoologischen Gurten" veröffentlicht bat K. Nehriug bat

z«ei sehr !.cb<5ne grofse Nester dieses .Tßpfermeisters unter den
Viigelu" ausge-stellt ; tiu ausge»lo])ftes lüxemplar des Vogels »elbat,

der zieiulich ui.scheiubar aiis.sieht, liefiudet sich iu der pernapisckaB

Abtheihiug. Ilüt'sche /usainnienstel hingen ausgestopfter Vögel kaboa
Herr Karl v u ii Kuseritz und Herr Ruickoldt geliefert.

Lulcr de:i Reptilien und Aiiipbibieu heben wir bervur den

Sch.kdei I ir.e.'i Alligators, snwie nielirere Gliser mit ScblaogeB aad
Fröscli-ju, ausgestellt v.ju Th. liischoff, ferner Schildkröten aas

dem Flusse Pincicaba und sog. Wurmacblaogen {Än^isbaem
ttmeuem)lm dar OoigabaBg der Sladt Piiaaicoba, aaifiaiallt tob
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K. N e h r i D Dies« „WanBieUaifai*, welch« von deo Bnailitoern

aucb aU «aweikOpfise SchlMgn* bwcioliDat werdea, weil ihr

biDtem K<itw««4« mftfilr «Nu* aaMMti vi» dl«c K«^« «iid
soologiacik ««hr Iilaiinutl 8m Mw In dw &d«, w|« «um
Ktgmitmet, md «otaicha «leb iMtet d«r Baeteektaac

.

A«eh di« T«« 4«ai««llMB AwRtetl«r gaatoigMll«» und- •dA«eh di« T«« d«ai««llMB AwRtetlar mtoigMll«» und- •d
8U>w«a«et^Coitehyl]«n «erdieB«« die Besebtimg d«» Zootoff«« aad
Tfaier-Oeognpbeo. AI» Neuheit lefea ber«orgaa«b«n di« 8]iiritM-

£xempUr« einer erst kfirxlich voa dem ÄusBleller eatdeckten and
ou l'rofessor von Marteo« bierselbst beoanoteD Ka»talicD-Art

aiM dem Piracicaitä-Flusse. Kastalien sind flberbaapt noch «nlteo

in europAischcn Sammlungoo. Auch die Scbneckcneier, W«lcfaie

fa«t wie Yc»gelei«r auM«ben, mCgen korx erwihlt werden.
Was dann die anageatellteD IniekUn Mb«lTifli to nimmt vor

Allem die merkwürdige ZutammenMellaog von bra»iliani«cbeo

Kifern und Scbmetterlingeo, welche Herr K. Ritter in Pelota«

geliefert und als Geschenk fär Sc. MajosUt den deutachen Kaiver W-
Klimmt bat, daa Intereaae in Anoprucb. Sie i«t mitgrofsem Fl< ir> und
Ge'flimack arranRirt und rcigt um den Reiphthiim der brasiliani-

»ciifu Iu!si_'kteri-Fauu« uuf» Dculliehtlr, Sehr »cliöu au<_'li die

vom .Onttalvi-rcjM fiii' Hitodelggeograpbie etc.* aii8ge»tetlt«n Id-

sckten-S^tmiiiliiugt'n, (uwia die von Maria da Motta Teizeira
in Reii'ude, Provini t^au P'itiio »««(fp«t«l!tcn Seidcnraupen-Cocon«,

eb«t Proben der iugi liiiri|.;i n Fahrikatt

Endlich mOgen noch die von K. Nehrinf; pfnfMandten, merk-

würdig geformten \V\i<pi.-nuL-sUT uikI rtii- von df-nicflbfü Aoaateller,

aowie von einigen audrrn licrrühreiideu, sehr gutto l'rolien von Honig

nnd Wacba aU bemerkt ii<.WL'rtbe lutcktcnprodukte erwähnt werdon.

l'ebprMiekfn wir die (jc-i>»mmth<>!t der «nologisrheii Otjelile,

sc [uii»5i.-ti wir ancrki'uncn, dnfs dicscltitn nicht nur da-i ganze Hild

der Ausstelluug dckurailiv bcIcLilcD, suodcril daf» sieb aucb »iele

Objekte darunter befinden, welche entweder praktische Bedentang

haben, oder von unzweifelhaftem Werths fSr die Wiaaenschaft sind.

Folgende Preiae Warden von der zoologischen Sektion verthelU:

1. «.S. den Hetren E»ri Nebrioe in Pinoicabä, Provin» Bio
PmIo^ «iMi TkMdor Biaehsff I« MuN* Hav», tt» Olud«
doSttl« dia nit ihiwLcHtaign n winaiaahilllMarHliriaht
obanu atchen, ja «in«» L PM»;

S.bia8. daa B«»«b n«rni«BB lllllsr (Berll«), Amalallar dw
wohlarhaltnieD pemaniscbea HnmieDacbideU; Aug. Germer in

Blumenan für TukanbrOste, Gfirtcitbierichalen, lebende Vflggl

usw.; Karl Ritter io Pelotas, Prov. Rio Grande do Su), fSr ein

aus Gliederthieren tusammeogesetztes deutsdiea Reicbswappen;

Dr. B> V. Jhering io SSo Louren^o, Rio Grande do Sul, und
Harn. Leicbsenring in Cocbabamba fBr instruktive Samm-
laugCB} Salomen Bricefio in Mcrida, Venezuela, Ar Koli-

bri«. Sehaiatterlioge nnd Kftfer, je einen II. Preii;

9. bis 16. den Herren Georg Boettg^rrta Itajaby-Bmsqne, Proviac

Santa Catbarina; H. Ebüeu m Capivary, Provins Santa
Cathar5ns; HTmann S to I / eo h arh in Rpcife, PrAvini

IVmamhiicq; F. Doriicraaun in I'iura, Peru; J. W. Wühlen
in Punla Än-ims (Maealliä^s-Strafsc); Richard Napp io

Buenos Aires; .^ugusl Wiener in Jaguario, Provini Rio

Grande do Sui; i'eterseu 4 ümmt-l in Arequipa, Peru, fär

au«ge«tell(e Felle, losekteo usw. je einen IIL Pr«^

Über die Qualität im>I Msrktflhigkeit dfr »njgwtellten F^lle
und Pelze bemerkt dir Sektion:

Die meittteo drr nu>ge«tentea Pelle -sind für üi'ut»chland,

billige Preise voia.i>^;eset7.l, 7.u verwenden; die Preise *inri aber

viclfaeh höher geslidlt, als man solche sonst au» .Süd Amerika ne-

wohnt ist (mit Ali^niliine der Frdle von Herrti G. Boettger. der für

deutsche VerhSItiiisse Reiiguete Pieixe aogegebeo bat). Bei den
meisten FelU n u>w. fehh aber die Angabe d«« PV«lM«| «odafa «iS«
Beurtbeilung derselben *ebr erschwert i^t.

Ein Fehler bei manrhm Fellen ist der, dafs dieselben

gegerbt sind, wodurch ihre Zubereitung für Pehwerk erschwert

wird. Da die dnrtigeo Aussteller die l'elzwerkbereitung nicht

verstehen, so würden sie bc&sft ibun, die Pelle in robem Znstande
bierheriiisondcn.

Gauz Le&uodtrs zu verurtbeilen ist daa Verfahren des

Hamburger Vertreters des Uerni i. W. Wablan in Paita
Arenaa (Magalhies - Strafse). Wibrend der Anaalailar aaibat In

aatnam Begleitschreiben Preise aogiebt, die nngeftbr dem Werth«
dCT TOS ihm aosgeatelltcn Objekte entsprechen, hat aain Haaborger
TattNMr aich fanAbigt fiAiBdcB, diaae Pmi«« mm daa TIarfaahe
aa «rbOhen «nd den Anaatellar dadatdi faiadan dar LMberllcbkait

ptaiaaogeben — die allerdings aaf des Vertreter selber turfickf&llt!

Prof. Dr. B. Hartmann. Frof. Dr. Nebring.
£•«11 & Braaa.

ban «d *) «Mb du Urtheil der

Ählballiisg in Batnabtt di»
las Preingeriebt Mar, «Mar dar

ti Botailaab« Saktioa,
sur Baartbailang m PflniaaH, FrSabUn naw., aikl.

NabiHBtUiittaL OMgii««. A.r«maUloffe, Loh«« taw.
fite halariaoka SaUiBB gab ibi OilfeiiI ab:

n) Ober aiMiaatallla Holnaaialmafn md «toMbM HOtewi
b) Mar MMiaatallta nanaaaaBiBtangaB nad afanalaa PBa

Prlchta, WiMnlaB law.
Bei d«r Pr«f«b«BeaaaBg

1. Sektion der Teebnisohail
Urtbeile beider Sektionen hat das Preingeriebt

WisaensebaftliabeB Abtheiinng, zuBammettgefafst.

Daa Urthtll dar botanischen Sektion Uber solche anogeitelUm
Frflcbte, Samen nsw., die bauptsichlich entweder al« liabnug*;
nnd Gennfsmittel oder als Arsoeimittel verwendet werdan, tat bei

der Preiübemessnag in der Abtbeilung fQr Nabrnnga- and
Gen nffinittel, bezw. in der Sektion ffir Drogen und
ArzBeimitlel mit in Betrscht geiopfn worden; siebe weiter

unten.

In wissenschaftlicher und technischer Hinzieht haben
nuu die botanische, ro^p, die betr. technische Sektion den weiter

unten genannten Ausstellern di« angegebenen II. resp. III. Preise

lucrkaant. Von der Ertbeiinng einer höheren Auszeiehnuug ala

der des H, Prei«?« ftlr die Hol«»»mmln»pfa miifste da.s Preisgericht,

da der rein technische Standpuukt als der für diese Ausstellung

iu«r>gebcnde in Uetrscht zu ziehen war, ubscheti; in ErwAgung, dafa

es ^ieh bei »iliulutliohen belreffcuilen Ausstellern nur am die Zo-
»ammrnstelluug der lo ilireffl Bereich vorkommenden, von der Matnr
bergegebeuen Produkte, also um eine Sammel-Th&ligkeit hAtidilt,

war bei der Reurtheilneg nur eDtsebeidend, inwieweit aus dem Eia-
({esandtca eine mehr oder minder genaue Informalirin geacbOpfl

werdtu koQoli-i dabei wurdo aUu uauienlUcb auch der Fleifs, aer
auf die wisaenacbaftliche Bestimmung der Pflaasc« resp. aaf dl«
Beschreibnng ihrer Verwerthung verwendet worden i«(, in Betraeht

gezogen.

•) Ii«is«Bmmlnagen waren von folgenden Hema nosgcatellt,

walaba dia daiMbai vafMMinian Pnlaa «itaiaUafts

A«at«llni|iBkaHiffllaiiaii Ii 4MljbBi aiaba obaa (PMiaa flr Cb*
Banndaiataag};

Aagnat 0«rBi«r, Blmmnaiii aiaba oban (Prafa« flr (laaaimit

leialBBg);

Jakob Peteraea, PartoAlagtak Fror. Kto Chmada d« S.t IL Ftaia;

Dr. H. V. Jheriag, Sil« Louan^ « , , , ; II. , ;

Udefonso P. Gorrfia, Onityh«, Pivt. Ptoani) IL ,
Antonio de Barroa, Morrotcs, , ^ ; •
[Anasteller «nbekaant), Aesungny, , „ ; Ü. ,
Gemeindeverwaltung von Riachnelo, Riaebaelo, Provini

Sergipe; Ii. a
Dr. Manoel Buarqne deMacedo, Parabyba do Norte; U. ,
AnastellungBkommisaion in Amazonaa; II , ;

Goavemement der Seeeioo Zulia, Vcnexoela («i«hi« «Mih-
oben); II. , ;

Carlos H. Gallardo, Baeno« AirM{ II. , ;

.Imperial Inslilato !![««• d*Agrianltara* in Bla da
Janeiro; II. , ;

P. C. de Arauju iu Rio de Janeiro; 11. , ;

Hei orieh G r e vsru Ii h I
,
Htumenau, Prov. Sta. Catbarina^ III. , j

.\ ug uf lo d e .\ SS i s Te X e i ra, Curityba, Prov. Säo Paulo; III, , |

Dr. Ftaociscod« PauURamos de Atevedo, Cam-
pinas, Prov. Sio Paulo; III. ^ {

,Comp»nbia de E^trada de Ferro Hogyana*, Prov,

S.»o P.mki; III. , ;

Rudolf Lehmann, Säo Jüs(> do» Gauipwi, l'rov. San
Paulo; III. , ;

Karl Nehriag, Piracicaba, Prov, Säo Paulo; III. , ;

Paulino e Antonio Afairra, Sio Halhaaa, Pl«v.

Espirito Santo; liL ^ >

Eugenio FraDcellla« llatlft, M« Ibtbaiia» Fnv.
Espirito Santo; IIL , |

Rnfino Antoal«d*Aia«eda, VielMiiiProv, Eiflflto
Santo; III ,

liarin«-Ar««nal Peraanbneo, RaeiCi[,PnT. FnHB>
baoo; IIL « ;

Amt der Öffentlichen Arbeiten, Redfe, Prav.

Peraambuco; III. « |

Dr Catio Gomes Jardim, ftutiuia SanU Barban,
Prov. Mioaa Oeraes; lU. « $

Dr. Joaquim Francisoo de Pania, Curityba, Pro*.

Miuas Oeraes; I1I> « j

Dr. Laoaa T«ixair«, Saasa liagalhiaa, Piot. Mina»
,j lU. . .
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b) Di« Urthvil« der hotaniiichea Sektion fiber Merlizinal-,

Extraktiv- nod Ntbruug^- bciw, Geuufipflaazea nod Fräcblti u*w.
sind mit 4m»U 4er Sektiooen xur BeortikeiluDg der MedisiokI- und
Eitraktivitofb Ims«. d«r NahraogB- und GeDur»mittel korobinlrt

•ordea; lifbe tn deo bemfcnden SUIleo. Uertrorgühoben «ei bier

Mcfc, daCi w«gM ikm LtitinDgeo auf b«t»Di«cb«n Gebiete die

AoHteltaanlMimdMfam fm AvaiooM fnr divene Prodnkte den

E Fnk, Dr. Jft»« Psraira Mai», Pnrabyba do Nort«, für Woll«
«BS itm BiatmkollMii 4ca ZuckambiM (di* th PBaucatoiaen
fBr Matfatceo vtw. dient) im ILPNii. dkAuMdltuikwDnlmion
(.HlM« dn OoBMien»') von Puri fSr ibn SamdMMiiiig t« dem
PflasteBniebt (Rautscbuk, Kakw», Gwmni. Kntaaiui, Kopaiv«'
baUam, Uenhnba) den III. Frei«, nod Juan van Wyl in HafvMla,
Pro*. Saata K6, Argeotinien, f&r Erdnäime in ganieo PtMMB, wi«
»ie biaher bi«r nicbt geieigt, don UL Prtii erbidten.

Die ia der Södamerikaniftcheo AoB«t«llaDg tut Schau ge-

braekteo lebenden Pflaaaen koootea bei der PrSmiirnng nicbt

beröeksichtigt werden (wMigstana ftiebt (Br (ich ailein), weil sie

diJlr afebt ««ithv«ll iMiif «ura, ««dar «u Wcitb «o »icb, aocb

VrO. Dr. I>. VUtnaelc; Prot Dr. P. Kftgiu; W. Parriag.

8. Mioeralogiacbe Sektion.

Wenn man den hpdeuteofleri Rcirbthnm au Entm untl -iODstipcn

MioeraIprodulit(.[i, durch welchen sich genidt» Süd-.^ merik» besnn-

d«ra auttcIcLuc't, bcrücksichtif^t uad damit die Summe dir au»^c-

»tellteo Suit«n, SamniliiogeD und EiiitelprobcD vergk-ii-ht, »n ist

nicht tu vt^rkcnDen, da(a eise lebhaftere iietheiM);ung seitens der

aid»merikaai»i-Lrii Staaten drinf^cnd frtrüuischt ^c«<'!'ei] »irc.

Ein Bild den Mineralreiebtbum* de« »ödaturhlcaDiscbeii Konlineut«

gevtlirva die i-inKesandten Proben nnr lebr nBhemiiF;'<'«eiiie. So
fcrmif»! man z. B. beinah« folUtlodig die Enen^nisst- d<>'r .lu

Hontaoprodukten und Mimralieu so reichen Ländt-r Chile und
P»rn> ja jene beiden üiDeralt>rzeuK[]i<iM, mit welcbi^n 8üd-Ainerik»

den Weltmarkt beberracht: Goaa« und Salpr '
- i i .-(ist

aDTtiUkommencr Weiae Terlret«!!, nnd kl^nnen autli iin:ljt auiiüliprnd

tia Bild von der f^owaltif^L-u I'ruduktion lii'idfr Mineralii-n Wvivra

Noch einen auderen Futikt tiebt die Jury sieb TeraolaTitt lu

emibDcn, da aie nicht (Iwüit, denadben abergehen tu können.

Kit nar aahr waaigea AmMbnn
rtlaiiitM sieht dm Bodraek
HB Zmttk» üBt

di« aot^eatellleo Mine
qfatauAiMb«» SManlnng

kira die Joi^ nkbt n dir Jhbmmfuag fdncao, dab die Mioe*
ialp!fn»ide, welelie tob dm Herrn Rabert PmblnaM ia

flaota Cnit (Provinx Rio Oraade do Snl) eingeaendvt M (fm
AiaateiluDgaaaale gleich beim Eingang rechter Hand) einM Pnäca
Werth aei. Ferner kann die Jury cbenaowenig die üeberteoguog
gewinnen, data die eingeatellten Achate eines Preiae« oder einer

lebenden Erwthnnng werth seien. SelbatTeratAndlieb verkennt die

fcry durcbaua nicbt den guten Willen, welcher s|ch in der Ein-

tendang «inselner Suiten doknmentirt hat, nnd darum hat aie auch

einielne einer Ansieiehnnng fOr wBrdig erachtet, die jedoch weniger

dein Material «clbst itilt. al« dam dienen «oll, ein Sporn f?lr die

Zukunft 7.11 «ein.

Die Jury hat es für ihre Pflicht Rebalten, auf diesi- nep^tiven

Seiten di-r ihrer I'rüfuuR unternli'lltfn l'ro<iukte an' rL ;i n tu

macheo; aie frent sieh ab«r, die weiter unten geoBontcn Au«^tciler

eines Preiaea fQr wirdig erachten zn kOnncn, da dieselben dareh
ihre Sammlnnce» nnd F,ri»Tigni»se b*wie»«»n haben, wa» SBd-Amerika
hinsiehtiich der Mineralprndukte leisten kunnte. Die Jnry bat

sieb bei der Bcurllitiluug der I'ruiswiirdiskeit von iwei Momenten
leiten laRüen, einmal von den tet h n isch-i q il u ü t r i e I Ie n, nodann
fOndemwiüsenschafllicbeBWertbadcs hotreffeudenAus-
•teliungsobj V.--^

Nach beiden Hicbtangen bin zeichnet »ich die AasatellunK der

,£aen«la de Minaa" in Onro Prctu (l'rovinz Minas Oeraes)

ia gaas hervorragender Weise aas. Von bcsoadereai wiiaenachaft-

UcbBB Vettbe iat die Sanmlang der Mineralien, welche sich

bdB Vaichaa derdiamBtfflhreoden AblagernDgen ergeben, da eine

• bt dicaar ToUcUndigkeit aad DabeiakMiabkrtt Uabar secb
aaah DeatKUaod gelangt ist

lad B. a. dia Biaaiiiu, baaaodcrs dia aag.

Dia Batihail diaaar Bim, dU kaiaaa Mwafal aad aar

8pWM «aa phaapbar aafbaltaa, atallt aie dea
baaUa aakwMlaabaa Sraa« aa di« Saita^ A« dea aebr

Im notiiM, wM» A«aaltU«(ia ba%angl b^
Mb dta Taiartritaai diaair awianiahDataa Bim

iineh iu den Kinderschuhen steckt. In der Ge^-'-ind dicfcr mciit

zu Tage iltebenden Er«e in der Nfilio f:rof<iT Crwaidcr mOcbte für

den dcut.ichen IIütteninanD sich ein er^priffslif lifs l'Vld diT ThStig-

ktil darbieten. Bis Jctat feblon nu.li iiuchbfi:n, und das Eisen

wird durch primitive iteoaarbeit und mittel« des sogenannten cata-

loniaehen Feuers gewonaen. — Eine Zukunft wird auch den Man-
ganerten erblQben. Reiche Lager hoi-bwertbiger Braunsteine aad
Psilooielane werdea fast gar nicht ausgebeutet. — Die altberöbmt«
Goldcawiaaaag Iat dardi «iaa H^m wo Pyritaa and gold-

fsbreadea Oealaiacfl illoatrirt Aa ditaa acbliaAco ildb Prabaa voa
silberhaltigem Blaiglans.

Von gant badaatead tecbalaehaB Varlka dliAaa dia aw^gaatalltaa
Aabeatpfoben aein, aad dieJory mtohte gerade gan basoadcra
betonen, daTe dieaeai Artikel bei der mehr Und ntriir «leb var-

grOfsemden Aabert-Iadaatrie Deatschlnod« eiue be»ondere Aafmerk-
aamkeit zn schenken aei. Sind die Ginge, in welchen der Asbest

auftritt, einigermalsen mächtig und aahaiiand, aodafa die ProdoktloD
eine lohnende wire, so dürfte sich dar Aabatt zu cineni Iwdeatcn-

den Exportartikel emporschwingen.

Die Jury hat darum der ,Escuela de Minas" in Ouro Prelo
einen ersten Preis für bervorrtigende GctaiutuleisluDg zuerkannt.

Eine sehr beacblenswerthe Sammlung stellen die Erzeugnisse

der Eitcflwcrke vnn Ipanema dar. Die Jury erkennt in doii<.e!ben

das Hestrihen, die Mineralprodukte de« Landes au Ofi uni Sji ilf

nut/liar zu tnachi-ii, ein Bestrehcn. da», wif die Ausstelluni; lehrt,

vun urfruulirb'-lil Erfulgi- be^lrilL-t i>1. Irljcr ilii; Lbc^fiillN vnii

die.'ieiii Ausstslkr tiugtHundteu Stcinki hlm ulaabt die Jury »ich

eines L'rthLiles entbaltt'ii zu »ullen. da lufvir den eingesandten

i'robeo auch nicht der geringste Aobultspunkt Aber Aus-
dehnung, lÜebUl^alt utd Praduktiaaaahigkait jaoier KoblenflOtia
vorliegt.

Die Jury hat dem Ei s f u h ü it r- n w (• rk Ipanema in 8ia
Paulo einen ersua Preis ait AaüzciiliaBDg zuerkanot.

Eine beacbtcnswerthe Sammlung bieten ferner ilie vnrn .Ccn-
iraWerein für HandeUgeograpbie etc.* ausgestellte u und vnn ir rrn

Richard Napp in Bueno.s Aires (Argentinien) ge.^iiiiiftiell.n En
prubäB auü der i'rüviu^ Ia Rioja, weicbc tivu .Miui:ralii:ii:biiiuiQ

dieser Provinz recht gut illustriren. Da die betreffende Sammlung
bereits G^eostand einer ausfQhrlicben Untersuchung und Mittheiluog

derselben in aBzport" iSSS Mr. tl aaüraa dea Mitgliedes der
Jury Dr. Kaatling war, ia aieM di« Jnry davon ab, die-

selbe hier zn wiadarMea, and venralit aof janea Artikel.

Die Jory bat d«n Herrn Riebard Napp in Baanna A.tra«
(Arg«nti»i«a} «ia«» aHUtm Fnla taerkaant «ügn bedeateader
Lelataagen aaf teeihniBeb^iaeraie^acbem Oabi«l«.

Eine nicbt minder beaehtensweirlba Biaebnnaag bilden swd T«a
Herrn Karl Francke in Kassel anigeelellle Barren meUdHanhaa
WisDuths aus Bolivia im Gewichte von III Pfund 14 Unten eag»
lisch. Die Erze kommen hoch oben in den Anden Toa BoUfla
und Peru vor. Die Erze sind nicht sehr rein, besonders enthaltaa
sie Antimon. Da.i aus diesen Erzen gewonnene Metall könnt« aleb
in Bezug auf Reinheit mit dem slcbsischen Wismuth nicbt mesüeo;
ee ist aber deshalb bemerkenswerth, weil es auf der Bruchflicbe
iingewiihnlicb grolse rhonboedriacbe lUataUiiatioa taigt, die doch
imijierhiu auf tieaaneb grabe Reinhrit dental. BiM Analyae lag
nicht vor.

Die Jury uiüchte die Aufmerksamkeit der Interessenten auf
dieses Metall hinleuken, da es, wenn es in p-df^erer Menge vor-

knmmt, leicht lu einem lohnenden Expi itartik' 1 werden konnte.

Da aber jede eitiK'-hende Ansähe fiber Pniduktion. Art d«"» Vor-

kommens 0. ». w. fehlen, di.j .lury i.ich also kein jljsnlilii fscnde.-.

Crtheil bilden kann, so hat sie, um zu liewei^ien, d.uV dii» be-

treffende AusstelliiBgSobjckt Anfnieikiaiiikeit rrregt lir.t, dem
Herrn Karl Francke la Kastel einen driltea Preis fBr zwei
auisgestelita Bama OHtalliagbaa Wlamalha ans fioiiria an-
erkannt

lieber die andern AasstellunpsoHekte, wie Tbone, Asphalt usw.
glaubt die Jury bumcrkL-n zu müssen, daN dieüelben wohl einer

ErwfthnDBg, nicht aber eines PreiHeü werth seien

Sehliefslich sei noch das robu und ruffiDirlc Petroleum
von Fanstino G. Piaggiu in Callao erwfthnL

Die PetroleiuBqaellen bei Zorritos in Perii wurden im Jahre
ISM entdadct, ««rdan aber aiai a«it 188» eaa dem Harm Plaggto
aasgebMtol.

Da« Wr»b9 enti» baginnt bei M* n aiadan;
vamndiliek dia laleUenn mdnkl« aw den RahS)
worden. Dafür apriebt aneb daa kaha anaeliifJwGwarlabt «aa 0«u
bei I5*a Das raffinirtePelfol«BB(SbMM() Angl beiW nnan
aiadeai die Haaplaeng« daitilllH bei 140 bie IW (diMe ZahloB

aiaht gat nit daa ia dair beigelegten Dracfcachrift aat-
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baltenen flbeniv). Dm Ol flooreuirt oicht. Der Sladepanki CDten

pcoat;lfaiiiMlmP«troltDiiui liegt etwa bei I3ö°, utd dM ipasiuche
OcWMkt dcN^m lwtrl|t 0.boo. Die etwM b«hcm 2m«« dM
ptmaiscbeD Öles dürfen ali eio Vorzug dstaallMn tBHMhM
werden. Im lotereste der aldamerilniiiMlna SlaateD iat OM EbI-
«kkatoiig der jangeo pemaatMliCB SidSUadutrie drfaigaad n

. D«Bi vcnKflnalTollcB UDtarnahraer dieser Patrolramradvatrw iat

dtl «Tita Preia tuerkaoDt worden.

GebeinuratJi Prof. Dr. Weifü. Dr. Braumüller.
Dr. Fritt MaalliBg. Prof. Dr. R. Biadarvaoa.

4. P Ii a r in .1 k 0 g n 0 s t i -1 c h 0 !i n li cfa em isc h - pb y (>io 1 o /l; i >^ c ti e

Sektion zur BcurtbciluDg der Drogen, jiedizioal-
waaren und Medikamente.

BialeitcBlar BeriaU rea Dr. Tk. Weyl.

Eataprcdiead den KvItoncoatBada der B«f der SSdanttrUcaDi-

aehea AneatellBag Tertreteneo Ltaider waiea et Ter Alleia die

ftofcdrogeo, «elebe dnrch ihre IMeUialt%k«H SBd Gitta in ker-

Torragendem Mafse iotcrestirleu.

Ober einzelne derselben, wie Kaffee, Tabak usw., haben die

apeziellen Facbkommisiiionen der Jury vom kaufmfinuisdien Sland-

pnnkte aos berichtet.

Die pbarcnakognostiscbe und rhcmiiich-physiologiiiche Sektion

der wiMentchaftlicben Jury- Abtbeilung hatte daher nur diejenigen

Produkte T-ii Iii rflrk«if>htigcn. ivfii'fic vom rheinischen, inedirinisf1i"n

oder pliysicilogiNchf n Starnipunkti' ai;s lU^achtung verdienten.

1)11 A 1 ij; e in ei :n.' 11 durf g'jiasl werden, i'jif« flie Siiil-

a ni e r i k a n i s r Ii ! .\ u s s U- 1 1 u ii g nuch dem (' Ii e m i k <^ r . <1i-ni

Arxtt' und I' h y s i c I ocph Matt'ri.il lind il c in z u r?> 1 r An-
regODg in n-irliLT Füllt (i.'irbüi

Dafti »o pflanxeorcithe Länder wie die siidamenkasischen, wie

vor allem Brasilien und Argentinien, bernfen sein werden, unteren

Arineiacbatz in nock koherem Mafa«, ala diea bereits gescbebeo,
«e«cntlich tu kcieieheint lmnc¥t 1mm aaedrttcklkli kenerkt «n
werden.

Ks ist alipr /'igU'ich natOrlicb, daN sich lüf P/üfinig der ans-

gesUUU'tt Arzneidrogen und ferUeen Arzneien nicht ao schnell

ermöglichen Mlet, wie etwa die UntcmekBag dea Zockora oder
de» Kaffee«.

Dai Material «n Arzneimitteln, weick«» die Aosstellang in ao

reicken MalH darbot, wird den hiesigen Kliniken m Vmackeo
UBtarbrebet «erden. BeflimtHeb fiadw aiek «attr den eing«Modl«ii
BaÜHittda nakt efak, dk BBaaraa KiankeB nlMin nd elaeB lai»

y«it lökBend cracbelBea laaicB.

Bai apitaieD Auatallnogait aokaint ca geboten, dab die Herren
Avaaldler tob Aran^dmittun daa Rehantaiial ikrer Arianen
(WnnelB, Blatter, Bitten, Frichtc) «ad die »iaaenackafaieben
Namen dar boBBtstcn Fflanaen ihren ABaatalbufMlyekteB ktaau-

fflgeo. Erfardeilich rfnd femer Angabea über die Hentellmg der
Arzneien.

Scbliefalich sei es gestattet, eilige — gewifs lohneDde — Anf-
gaben för die Apotheker and Drogenhändler zu rormolireo.

ErwBnscbt wären
1. pflanzliche AnlisyphUHiai , welche die Anwendung de» Qneck-

silbera Sberflüssig machten;

i. Sarcotiea, d. b. Anatttkttka, welche Hers und Respiratioa ia-

takl liefseo;

8. billige AntifAriHa',

4. AbmrmiHel.

aailbaiidit van Sr. A laokiroki
ttaaia« der Betaaft lad nanaakegaeii« aa dar OUTonillt iwlta.

Iiie Huf der Ausstellung verlreteneo Aussteller von Drogen
uud JluJiiiiialwaatüu n-i<rt*entiren zwar nicht der Masse der aua-

gest«llten Prodnkte naeb, wobl aber der Zahl nach daa Gros der

Anssteller: gegen lOU derselben haben uns ihre Objekt« vor Augen
gefQhrt. Nichudeatoweniger geben die AeaateUengaeMekte «ae aaeh
laage kein auareiebend eoliatiadigeamd daaeaorBaoBiiakfbnBa dar

Xtader, die veitieteD ^d, nad aeibat wcaeaiUi^ Ja koAbedettteade

Diigea akid gar nabt oder dodi aar In «nmrciebeBder Welae
eartreton. Ub wa einlM kanMaaagrdfen. so durfte nan wobl

•aa Chile Hoatg, ava BaUfta, Peni nnd Ecuador Chinariodeo so

aeben erwartao. Braterer iat ana diesem Landr» ^ar nicht ver-

traten, obwohl TaIfwraiMi anberordcntlicbe Mi^nKcn jährlich ver-

schifft; letztere waren zwar in einer Probe au« Cun o von Petersen
& Emmel in Areqoipa, einem SAekcben voa Herrn Joio A
P. Linkt und eiacai aolehen, ebenfaUa ebne aAhera Beaeiebnnac
TCB Aaaii Boas» in BbMb and ia etiar kialBaB KollaktlaiB m

Hern LeUbaasriBg in Ooakafaaiab* 9oK*<i^) ausgeetdlti*) aber
diese kieiaaB Praban kiaaeB dock kaliaB Begriff gebea tob dea

SroJiMB EipoitaHBiea TaaCktatriade, die Jatat besonder* ana den
ordoB BM-AMrikaa to !«• «Magliiekw BtoMdel gelangen.

Die beUeo AbtlMillaB|aB dar BakdoB: 1. Die Oregon und
8. die HedikameBte, eiad etwagleicb etark veitntan ved beide

wobl geeignet, aaeh dem Enropier das grOfata fnlaetase zu erregen.

Was znofichst die Drogen betriÄ, so sind mir von einer

kleinen Anzahl von Auastellern alle die Beidingnngen erf&llt worden,
die wir bereehtigterweis« an eine ToiÄhrung fremder Produkte
aus dieser Klasse stellen dflrfen. E« genügt ntmlicb darchaos

nicht, ein Bändel Rinden, Wurzeln. HOlzer oder einen Sack Samen
oder Frflehlo beliebig herauszugreifen und allein mit dem Vulgir-

Damen, den die fragliche l^aoz« in ihrer Heimat trSgt, veneben, ein-

zusenden. Hit derglcicben auch auf dieser Ausatelluoir vertretenen

Drogen ist gar nichts anzufangen, selbst wenn die Etikette noch
den Vermerk trilgi: .VVirtre-ffliefies AotisyphüUicuin'' oder ,Gegen

' Verdaunnt;il)e5i"hwerdi^n^. Auf Grund einer »olchen Notii wird ea

niemand ciafailoo, nun die fragliche Droge nuch dem ValgürDiiuieii

zu bestellen, besonders wenn sie auf der Auiistrllung et wa gar durcti

ein BfindpI brauner Rinden vprtrptpn ist, die deutlich verrathen,

d;ih sie uieLt einmal alle riner Ptlnuze anj;eböreu. LkT^ileiL-heu

Öcniinngen haKeu gar kcinea nder doch nur (geringen Werth, nnd
die-sen perinpen erlangen pie .luch erst dann, wenn es der Jury

geliiUgeB \M. durch VergUidieii, NatUsclilageu, Erkundigungen bei

Einlieimi.'^clieu nnw. den botanischen Namen der Pflanz« zu er-

niittLiu, eine Ailieit, die bekanntlieh in den zeitraubendsten und
III I 1 : iliarsteii der Welt gehört, bei der ich ut.ier sehr wirklings-

vell durch I'iDta & iJjwtOdyri'o da H'/Ia<iiru TSrnztleira, welche»

mit ausgestellt war, unterstützt wurde. Mag die (raglicbe Droge

]
auch noch so werthvoll aeiu, der Auasieikr wird uur io den

' selicnsten Ffillen daa Ziel erreichen, dafs ein deutscher Forsdier
die fraglicbe Droge untersucht Zuerat mufs man doch, ehe mea
an die Arbeit gdit, wiaecn, wonil nan es zu thun hat. In einigaa

«BtaB «1 basprecbeaden Fillen war ee mir gelungen, die Staaiac
nllaBia m erodtlalB, |a labltticfceft aadorta «er diaa «aorfi^k.
VcrUlttlilaBilAis bb wiakljgataB ht aa bobI, «e HaikoBlt tob
Samaa nad FtMAea ca eraiittela, da aaUnioke PSaasea dncek

' das ABBickan Bad den Ba« diasar atorphoiegiBckeB (aliadar

I

flbarakterisirt sind — aebwarer iat aa aebea bei Blittera, aber

I nahezu unmöglich wird ea, wenn nnr Zweig» oder Wnnelproben okao
{rg;('ndvre1i'he anderen Beigaben vorliegen. Daa Beigeben dea
Vulf:ärminieu5 wird bei diesen sogar oflnials zur zweischneidigen

Waffe; denn da unter dem gleichen Namen oft die verschiedensten
' Pflanzen geben, und derselbe oder doch wenigsten« ein sebr ähnlich

lautender Name aiebt nnr etwa in den einzelnen Bezirken, aondero

I

Reibst in daraclben Gegend für im System oft weit aoseinander

liegende Pflanzen angewendet wird, so gehört viel Ausdauer und
Interesse an der Sache dazu, nm in diesem Wirraal sich xureebt-

zuflodea. Die Anfgabc ist ein.? om *o undaaklsrcrc, da als Preis

liir die .'lufgewendete Wül.e Dicht einmal in der Mehrzahl der Eülle

; die Miiglichkeit winkt, eine hrauchbare Droge dem Arzneischata

I
einfügen zu kiiuneu

I m eine Drnge heutzutage dem deutschen sai.-hverstSndigen

Publikum zu emplehieii, dazu gehfirt znnächüldie Angabe der Stamm-
pflanze, oder «veiin dieselbe zu machen dem Aussteller selbst aus

aangel an bot-misrhen KemUnisscu liuiiiöglich ist, die Beifügung

eines blühenden oder fruchtlrageniien Zweiges, ferne,r Angatea über
die VeruenduDg in der Heimat und Hiirvorhcbnog desjenigen

Tbeils der i'äasze, dem arzncilicbe Wirksamkeit nacbgerObrnt wird.

Wir worden mit so unendlich vielen neuen Drogen öberscbwemmt,
dafs wir nur bei genaner Orientimag über die obiges Punkte auch
nur den Versuch wagen kiünnen, die &Bglieba DrOgO IB dOB Kflla
der üut^rsuchuugcu zu ziehen.

Zwei Aussteller waren es, die den nbigen Anforderungen voll

und ganz entsprachen: Herr Apotheker Nebring in I'iracicaba
und Herr Apotheker Peckolt in Rio de Jaaoiro; aie aind ea

denn auch, die ton der Jury ala dea arrtaa Pralaaa wbdig eraoklet

waidan. Dar erst^^rc hatte »Bf den EtiketUn atiaa «aMtabaa,
wae ar tob der Droge eradttalB konnte, «nd der «wafia kaUa
dBtn Katalog beteegebeii, deiaaa MamoMia awar nicht ioBiar aiit

daa NaiBBen aaf daa Objekten ttb«l«HialiiBaten, der jedoek ae
Tolistladig, aa dankwag wlaaeaiirttMiah aagoordnet und daieb-
geführt war, dalk ich, obgleich die Otto dar eaegettelltea Drogaa
vielfach zn wAaadiaa fibrig liefii, aaek die kleinen Mengen der
vorliegenden Pnbea eine Pröfuog ia Tialea FlUen nicht zulicfsen,

nicht anstehe, diese Anaatelinag t«b wiaeaBBokafttiakaa Staad-
puakt ala anatavhaft ia Ihier Art aa baattekaea; katta deak

*) LiMart Bawadi^ tnf rmpllat als «ad Mit tw Saialtff.
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P«ckolt »Ogar «ine AdmLI vou Auii1\si>d bciKegeb«o, und aus

einigen Drogen dargestellte, bt^oudcrs iuttie^üsaute üciUudltjula
imtUMO mit Mwgtrtrilt.

NielMtiimm MdMAiMtellerDistderAkademiacb-phsrro»-
lt*fao«ti«ek»Ver«iii Bsrlin suoeDDen, derdurch »eiDckilMiMhM
Milglkd, H«rm Apoduktr If e jr e r , eine treff lieb bentiauBte KsIltktioD
cUhaiMter DrogMa anigMtNlt hatte. Auch Marqaw 4% B*I'
ta»d» i« Bi« d« ftMito bttto einige Drogen nit 4«a bot»

MmMB TMMtllM TOlgeAltft.

Oat«r der Vnnbl der «ngeitelltoo umm Dfagta etoht i»

tUth^Jurubeia, sowobl wm ihM BedeotM« leUlit wie die

Meoge der am ihr berge«t«llten Prlpenle betiilt (Barth olomeo
& Oft-, Pernambuco, b»Ue eioen ganten Tuek Mleniteher
Jarubete-Priparate vorgefäbri). Es ist einea der viehn groheo
Terdieatle der »Odamerikanisehen AuK»ti>IIi}ng, uns mit dieser

intereusnteD Droge bekannt gemacht lu iiabea. Beaoodi-rK ist

es die (Kescbtll Ti-rwendet«) Wurzel der JitruMa, die Wurael toa
Solanam poHtrulahtm L. , wie der botaniscLe Name lautet, welche
VerwertbuDg findet; aber auch die Früchte (Beeren) und Samen
(von Solan, inttdiosum Mart.) fand leb bei Peckolt aosgestellt,

«acb »ie werden Tiel benultl. Der Jtwubtba {Jnribtba, Jupeöa tu/Q
«ird ia den .Prosperto'^ nacbgerübrot:

• Diese ko«tl>v*MriliziDal-PllaDie, iKc bsi.ptbSoblich ioN irili'H vnti Rrv^ilii-tt

t;rdeibt, wo tit auch in reodi^i-uilrr VVri.i^ urlmutil i-i, nioiiDt bcrfits ttit

längerer Zeit «ioeu b*d«atoDd«a ^iUi in *iei Imsüiuni»! 'jrii t lui^ em.
PisOD betcbritb sie in seiner Botaoik, niul der ^iiA\i- uijm-.m i: i.'ic

Linoj kluiilUirle tit in die FuBillc der S^ilaoecu uWht«<bstU'u.>, und
tirnanole sie demoacli Solamm fmtinhttm . Karl Fried rieb v«B
Uartius erwi^Dt «ie in leiner .XwniBraidMnvts', uod Herst nndPehnt
in ibrem .hiclionnaitf i!^ tu maUir* mMtenlr thfrnpt^difitt' enihlen ^f!
den rocsluin^M-lii'ii (_>f-'ir«i.i:li , ä^n 'lie Kiii)[tS<i;ciica der Antillen tob cl*h

Wurzeln und Krüclitei^ ilf>t JurulK-ha mactjcn AUe dieif« NattsrforHrhrr

erlüireo uns die Jurudrlj» «'« rici Tniiii|;li<-b>:'. A hfübirmitiel, und Jils sol> lip«

cmpfeblen si« e> bsupi«*clilicb bei Versiopfung and KaUünduag der Leber
«adJIfli. EbiaUbist«sa«ag«Mi«batialahafalnllMBd(*IUilel, iagriC^
Daete M {nnirilebeiB Oebrancbe. Ba M «MMiMbar, ao fchmbra bnii-
Kanixcb« Aertte, dafs die Jurnbeba noch gar nidht in der europSiicbeu

Me<!.£ :i ^.llitDnt sei. Bis jelil »eieo norb ioimer die bettet) Retultate cniclt
w ' I' t., und ca Muteriien kaiOMa Zweifel, dab, bei ctwaigan Vaiancbmi,

in toepa die JanOeba dir MedMa die griMe erftnllaag tadea

[He «erscbiedenartifen AntiiMTritii !. die tum Innerlieben Oebraaeb au*
der Jurubeb« b«r«il«l werden, sind folgende: Jurubeba-Sinip. Jnmbcba-WeiB.
Jarabeb»ntaB. AmMa-bttakt JanbebarTiahlBr. nMibaMh

'

Weie^ Beanbaltigsr fmateba Viirm. IlHabiMi» Jamleaa^PI

i-AIrttp tat ein klarer Siinp von gutem und annotbioeBi Oe-
«Anack. Die gewöbnlicbe Dosis für Erwacbseoe ist: je 'I KbJöffel toII,

3 Ual iii Ta(e>. n-in i: Irr geoiiMbt mit ein «-ciiicf Wasser, oder mit
«im-ni lri,-hi<-n Aiifi;i.;s Ic .Urubebo-Wuriel .S tmi der Wuricl uud
4UU £ IkixtjiiiiKieü Wülfer;. SiiHi eiae halbe Stande >ar, oder 3 Stunden
nach den Es.ieD tu nehmto. Für Kinder Stets t ThcelülTel mll dieses

Sirup», 3 Mal tielicb ; man kann jedoch aihntbltch bii zu einem Efslöffel

voll jedes Mal über(ehen.

Antteto-TTm ist ein durcbsicbtigor Wein von rorifiglicbem (iescbiaaek

und Oemch, !n »pinw Aufosuiij hat fr die iufdiiini^fh^ri ürsUmlt'ieilp

der Jurubelia. Kr Itl :ull Üihn'i-Wi'il; ZU3:mimeii>fi:Hi'tll jud liliu dAijei

in eiuein kleinen Üecber »otbst aU ioa<;*nstiritead tw ilmn b«>«<i

geoommrn werden. Die Dosis für Kfwacbseue ist die son 4 KhlülTeln

den Tag (3 des liorKees und 2 eine Stunde vqi dvm Uilta^;), für Kio ler

im Autenge 1 Thccinffel toII, die jedoch spkter bis zu 3 Efslöffeln an-

Warbsen knnnan (ebenfslls I des Morgens, 1 eine Stunde vor dem Mitlair).

JurubAtt-PiUm Vnf^<- I'ilim >lu(i Yir-.ilJH'rl uril «dii rejfiilSriT CnoUr.

Sie siod ificht mit Pin wfDii^' \Va**pT 7U n^liDDen. I'ip prwöhnli'r^p

Dosis ist: *'< VMtn den Tbc, je zwei, eine Stunde Ter oder S .Stunden

uaeb dem K>^. „ Kitt ^i Nr ImachMaet Sa liadtr ict die Datia
2 Pillaa den Ts«.

JmnMbn-Imlair. Biete Tfaklar «rfiHl kaeptiMdleb ibrea faeek bei
Pcteeaaa, denen e« tehwer fUlt, iigead eine Vtdbig ni nehmea. Dada:
Van rp>iTDc 4 bis 12 Tiopfeo den Tag in einem EMüffel «oll Wasser.

Bei Kiiifleni verringere man die Portion ein wenig
Jmmbelu-(X' il.-vn Hr^irHrftp HIp vnn irg;end einer Kntzondiing f>'fpr

Srhmpripu sD^rcri^fn^n TLeile 2 ^i Sdul t&glieh nit diesen öl.

ist ein «orsägltches linderndes Mittel, und aamantUeh eopflaUt es sieb

lOlft anvaeaieiHMt figia ObMnkflaaia der I«bif
und Mllt.

Avubfba-ffioiltr. Man itreicbe dasselbo auf eine diaae Unit oder ela
^tüclichpii ],«inv»iii? und lege es auf die Qescbtsnlil.
Von 8 a; 8 Txe.'u zitbc man da Piltitr ab awl lainigi die Slilla,

i'jf der PS ecwrui-ii, gut mit Öl.

Da« VpTlullpn ;tp' KriftV.rn Allen den P.'Im ll-l. die \i.n irt'i'in'. einem
dteaer erwthoten Anoeimittet (iebraurb maclieo, sei es enpfohlcn, sehr viel

"er

paclit

iiiufH

Bude

mub dieear Mbwach teb*

Wenn die Jurubeba nun auch nicht alle diee« Beilltrifka wirk'

lieh in diearm ilafae besitzt, so rrscbciut sie doch eiaer PfllfaBg

Werth, um so mehr, aia Peckolt einen (ebenlälie «veatetitea}
KOroer, das Jnrabebin, daran« darnatelll bat, daa «aU die Wiik'

eaauwil dar Diage in liMaaatriiler Parai lepriacBtiK. Die Draia
aihat «M na vaa daa Mdea tniTnAea Apotbelian Teraa <Nr-
aashaoo) «ad da HaUaada (Bio da Jaeetco) vorgeftbrt, aad et

ddHIe lielaam Zweifel aatarliegeo, dafa, falle dieeelb« ia Deataeh*

Uad eiageftlfart werden sollte , sie sieh dia Baachtang der Phar>

makologea erwerben uud zu eiogeheadar DatoraaebaDg eoregaa
wird. Die aa«ge»tellten Proben (alle «eaammen etwa 100 gl) er>

meglicbteo natürlich eine toiche Unteiaaebua« nicht.

Erwihat «ei anch, dala /anihefta ie Ard voa SBbmtm

atammt.
Niebat der Jurubeba ernglea aallrlieh dia aaageatolltaa Va-

nillen mein bAchslc« Inlerette.

Das Muniei pio de A ssassualy (Uiuas Geraee) ii.>Ue fiitcbe,

und K.W. Kleine in St. Cathatina prtpsrirte Vaoilt>> uusi;« .itt>nt.

und auch in der Pernambncenser (Veras) und der Pftruli) L>,-» r Ab-

theiluDg (Bandeira) und hpi Nfhritiu fanden «ii-li — Ireiiicb

weniger scbOne — Proben Vuiiillo f .liauiuiliu-).

Dl« bfiden erotg^Dsnoteo Vanillun »iad an »iili so vortrefflich,

(lafs wir iiiilii anee.'-tanden haben, ihiir-u dra ersten l'rei« zu cr-

thtiU'u. Ks »ind Friicbtt darunter, die eiof I.äuKu von 'iö cm uud

olDf Bri itc »011 5 cm ! r>it/.en. Dieselbeu sind /udi-ni von Her:n

K, W. Klr-ine »o auf^i rordtullifh safbgiTiilifs Retroclinet und tit-

dafs luau sie al» in jedrr Her.ifhuii^; vorlreiriich lieit-'ii.'bii-'U

Leider »ind diese biamUauificbea VauiUeu für dra riiropiii-

Markt, wenigstens als Genursmitteltuaatz. nicLl verwtrililiur.

IVoben anthielteti »erh»ltnifsro»f»ig wenig .Vaiulliu, das«-gon

cinea aur<er(.rd<'i)tlicli tVin. heliutrop- und cufflarioartig riecbendea

K'üriHT. Ibr (ierucli isL dahur g&uiUcb abweichend von dem ^utaiar

VaiiillL'. au eine Verwendung an Stelle derselben aiao aiahl IB
denken. Dagegen glaube ich wohl, daft dlaiclbe ia der.ParJtaMik'

fobrikatioa eine grofse Bedeutung erlaagen kdaaea wird, da der Oa-
nuh iehr dauerhaft und lultent lieblieb Mi BMck daa SMbifMh
(beB.faaTar«a-PernBmbuco)aMf>ilaltkePad«t«**-6f •^o****'

Iveraaeaaawaaal {Andropogm wmrimlm) m Qernch täwcbend

ihaUah, iat flr Flufiinerieiwadia cat verweadbar. Die Vanilloaa

vott Teraa and Saadalra waiaa ua Oerach etwas mehr nnaerer

Vanille Ihnlich, kUnnan aber ebeaUla nicht damit^kookurriren.

(Preis dea TaaiilaBt vea Veraa 10 pro kg.)

Ebenso Bbenascbt wie daiab die trefflichen Vanillen wurde

ich durch den ausgeatellten Zininit in Schalen. Derselbe, Ia

etwa 5 cm breiten und bis zu 0<« ein dir k> n flatlen betonderi von

Gaimarüea und Valente (Pemarobuco: vuigefuhrt, öbertraf an

Lieblichkeit dea Geruches und Gescbmacke« bei weileot den

chinesischen Zimmt (Cinnamomttm Cagsia) und kam darin fast voll-

«tindig dem ceylaniscben gleich. Da« daraus von mir darKfst<l1t/<

Stberiache Öl war von dem ceylaniscben kaum la unters b(.ideii

;

d<<-h iat der südamerikanische Zitomt nicht so cij^iitiig, w.-is

uaincntlich daran liegt, dafs die Stücke von^ältcti u \^U'n stanim- n

und daher tehr reich an slilerpiii*hTmäti''fbr-B Zellen uud iu di-m-

selben Mafse ürmer an Oizelb'n sind. Es eiupti-dill *ii'b viilleiclit,

die StSeke noph tiefer zu scbiileii, da hPKOiidf.rs dia inneren Schichten

werthvoll »lud I>ie.<er, wir au» den^Iiericbtcn bonrurgehV Mkir
biliiK Bich i^lellctide Ziiumt dürfte eine Zukunft haben.

Das (ikiL-be ijiit von dem iu vielen Proben von Purahyba,

Pernambueo (.\ui»lelluDgskoniroission) und hesonder» Rt. Cutba
rina auagestfllt^n wc-ifsi n Ingwer (Ztnyibcr clfirii\:ite'). der zwar
in suKgezeiebaeter i^ualitüt (frach) vorl.i^ (von J ul. MtcL a e Ii k in

L»Ki?i>}, iilirr t. Z. wohl nur in so gerinRer Menge knitivirt wird,

dar> ei mit dem inditchefi nicht kookuiriren kann. Eine Kröfhcru

Zukunft hat vielleicht der ebenfalla frisch vorgeführte Ki^'be

lDK«'er (eiue Curenma-Art?)- Deraeihe liefert eine trefflicbe, sabr

hsitbaie gi-Uie Karlie Uüd besitzt einen intensiven arurualiseben,

pfefferarügca Gerucli. Einen Körper djiraus m istdirea, ist mir
no«b nicht gelungen, doch sind Kulturen im Gange.

Kopaivabalsam war von vielen Ausatellem eingesandt:

Seccioa Zalia (Estado Falcon) in Venezuela; Ausstellnngs-
koaimieaiaa Aaiaxonaa; Böttger in Itajaby-Brueque; Nehring
ia PiiadeMi Praataa ia AnMioaaa, Commümo muta in Paranä.

Heiaalba *«g ite dwtbweg, aoweH ich im Staade war, aein

leicht

dia dIckMaaisan
leMM M 1

hat
I

Ea

dia

Qcw. 0,9t bia 0«)
daher anpfefalea, ai dia
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£XPOBT, Oign dM G«ntnlTanlM tb HamlelaeaiignvUe «te^ im.

DMltelln4 m uftriinm. AMh Cbnihlbt-

«1 Iksa ieb in auknttn P/ob«, i. ciaa treCtiolN bei Nehriog,
onto bri te XauriMioo voo OurlMa.

Gnaraiil, {uMiwr noeb vtelMi te Anwiwiugi vuniahaa
langst Dicht mehr in Aud«h««flg wie firUwr» huHtn Em
Pr««tei and Louro, AMmH, oid Hmt Patl««o In PlWk «•»-
g«*telll. Die Probca «treu gut.

Oftoi »usgeceichoet wurden einige Proben Honig bafvndM.
In crtter Linie gilt dies ron dem Schleaderbonig ron Hannemann
! Rio P«rdo und dem Honig von Mahlow und SchneiMer in

Joinville. (Ferner sandte Sanier iu S'ik Leopoldo, und Nehring
in Piraeicabä Houig, Peckolt einige klrieere Proben seltenerer

Sorlfn ) I>i;r gsnie Reirhthum Her tropischen Flora duftete »n»
densplLen, und Pin »n Torlr»'fflirli?s „Bouqttrl" lag in dem 6e-
sclsroacke dieaer HuniRf, dafs sie wobl kaum rnn «icem anderen
Produkt« Obertrofft'D wrrdt'n kdnocu. Valparaiso Hnijig; fand ich

niemals so Toriftglirli, und unser heiTOi»rhfr crri'ii ht ditse Vortreff-

licblieil uienials. (jauz abpcsriicii davon, liafs er f-rtii-liliclj tbeuror ist.

f>fr Prf'is des -S c h r c i d e r's licn Iloni»?» ist drrselhp wi« der »on
Valp»rui«u-Huni(f (Vi-rtrfter II. Erlte, B«Tlio, M»rl(us«tr. 5). Der
mehrfirh TtTtrrii-ric üru^uboiiig bat meineo Beifall Dicht gefuadan.
Bei niähiiier Prcisstellung kann man dw M«|Wtilltan PndakC«
fio «(ilnsliccs IVfigunMikon strllen.

Das Gleiche kiinn icli iu k'iEtcrcr Beaiehiins vnii dem Wacbf
aagen, welches bicr l inen vcrliiltsifimifsift Lohen Preis besitzt,

drüben jedoch sich erbchlich tiilltper stellt. Dif mir vorlic^jetidirn

Proben »od Michael is- Lag).-»; v. J Ucrioji-Säo Loures^o; Haooe-
Htaag-Rio Pardo; Kolonie Sllveira Martins (Rio Grande);
MabriDg-Piracicabä; Saater-Kolonie Sio Leopoldo; Malheus-
" »MMI Ctriea Lanl-Pemambaeo war«* nidii Obel und

I vm Mebguilfi«r Bearbeitung ; banoBdnm datBlannawachs
hto, maigitT dia «orgefabrieis IVobaa CaiiMbawaeba.

UtMm («DD GoMmMa ttri^ra) ksantt ! tiat baaianr QotliUt
calkflMl «atdn — alsdann wfirde tiekw dia Sachfraga daMch,
dia jaM aar meh gering ist, ateigsD.

lpceaca»Bba war gut rartreten md wimla um «M J«Io 41»* -

f. Lima in PtoBUibaca, Nebriog in FiiaaiCibi and dan
haua in Avansa vorgefahrt. Solche vao Cnpbadlla Ipaenaa»
Mba {fyecaeuemha »egra. Paam preto), der eiaalaea Sorten die

in Danlaaklaad offzinell ist, hatten de Hollaada in Klo de .fnaeiro,

d'Aranjo, ebendaselbüt, u. A. ausgestellt Sie allein henitit Be-
deatmg für uns. AuTfier ihr fand ich noeb IpecacmjiJia 6ranm,
CBmCi brmca) von Rtchardsonia seahra St. Hil; Ipec. aus lararehy

;

ib(t|r«i, Poaia de ßor azul: /baui d« ftor vtrmtlho (Piraeicabä); Hau
de Ihaia de Matto grosso {F^KoUia lasiosl^lüi) aus Rio u. a.

Sassaparille war nur in xwei Proben (aus Venexuela und
Rio dt> Janeiro, letttere »on d'Aranjo) vertreten, die in Deutsch-
Isnd W'i-iop VerwpDftanp flndpn V'nnpn, d» si<j heid« nicht tn der
in Df (USihluU'l slicin lUKi-'lusst-nfn Ho u d u r a i Snrti' geh'irs-ri. Naoh
einer mikroiikopischea l*fäfiin^ riiT?r)hei) g(.'li<Irtc dip eine xnr sorod.

Vcrnirtii- Sorte, die andere lu einer aU P;iri-8»rs« bekaniiti-u.

Dtr aus Venezuela (Seeeion Zuliu, Eslsdn I''iil<:i>n} TorlipRende-

Ballen {Zvrrm) gfib ein hUh«rhe» Bild der VcrparkuoKsarl.

Sük'b« Sarna mit den Rhi?onien und Slenselr»'.«ten ict r>ber

in Deuter Ii hnd nifld rn-br lieüi'bt. Mau lieht hior die prallen,

stirkerfirhen Sorten vor; nb mit Hecht, (jläLiljc ii;b bezweifailu XU
missen, denn dio Stärke ist es nirbt, weswegen man Sarsa ver-

wendet, und manehp der jetit verworlenen Sorti'n ma|{ wirkungs-
voller sein als die so beliebten Hondur»8. Alleiu für ilie Espor-
teure uiufs der Geacbmack der linder, in di« -lie ihre Wssr«
aaadea, bezw. die mediainalpoliseilicbeo Vorsehriilen in denselt.en

(bea. die Pharmakop<^) mafsgeheod sein, nnd beide vcrbirku i. 'L

saften wie die aosgcstelltea. Gberbanpt dürfte ea sich empfehlen,

daa Rbnaa fortaulaasen, die Wurceln gut lu sortirea, der Line«
Mbaa einander zu legen and demnach VW d« !• VaMMMa

Verpackoi^aart gaatlieh abaugeban. Dam «ifd es dar
I alark ia Abaakaa begriffaBaB Drag« fiailaiabt abar gaUagaa^
daa Vaitoaaaa la arwaehaa «ad s* waHma Vanaabaa aaaa-

BoHvlaa idgla, denen man voa gaata« Hataaa Oadaihaa «loaalnB
mofa. Ma. IZ leigte (nacb Lalebaaariag*« Aagabea) 6,«*^
mnd V«, X gar ««> Chinin, bal verbiltaifUBlfsig niedrigem Qa-
balta aa ClacbnalB (Oyn bai. die Kulturen so fort-

achreitea. wardea wir Iwld von guten Erfolgen zu hOren haben.

DieProboTOB Cnteorinde ausArequipa war an Auseeben gut; sie

bestand aua acbSnen gerollten, mehrere Centimeter dicken Aalnnden.

Eine Angabe Ober den Alkaloid- bexw. Cbiningehalt — die erst« und

Huuptfonierang, die man jetzt an eine Sendung China in stellen

berechtfgt ist, da die denucbe PbarmakopAe jede Rinde znlifst, die

den gehörigen Alkaloidgebalt (».j*/«) beelut — war weder dioscu

Rinden, noch den beiden Sickeben China aoa Bahia und l'er-

nambnoo beigegeben. Sie sollte niemals fehlen. Die Our.corinde

fand ich ehininreich; die beiden lotateren Sendungen zeigen. da[s

der L«odwpff durch den nmerik'aaii<chfn Koattocat corh jetzt bis-

weilen nicht gesi-heul wird.

Chinarinden anderer l'rovfuieni waren aurh zu sebi-u;

China prtia da Terra »on Ct^trum I^fMiliKhimi liatte i. H Veras

in Pentsrnburo voritefährt. (luina amttrella die Prnv. Parana, ijuma

i/n f-jlha granilt 8äi.i l'aulo. (^uhfjuina von Uroxlcma CHtpidatHm

DDd (^t»a Jii Srrra Kio du Janeiro. Die seiner Zeil ansgt^fübrle

Rio de Janeiro China war n.rlit vertreten, sie dürfte daher wohl auch

im Lande salbatt wie hier, jedf BL-dnitong verloren haben. Über-

haupt besitzen alle Chinarioden, dio nicht dein Cincbi^neiigürtel der

Anden «ntstammen, oder i;ar all« vou aiuleren Pflanzen abgeltitctcu

f'jr uns zuLSchst kein Interesse, cdiwohl nirht zu leugnen ist, dafs

sie Wesen ihrer Bitt«rkeit und aidertT ilu,tü uacbgiirflbmten Eigen-

schaften bisweilen werihvolk' Arzueiraittel Bein kAunen. E» ist

unter iliaeu luaucLc! liiuilc, di« ZU einer Untersuchung einladet und
dieselbe wobl auch schon gefunden faAtte,

lagaa. Im Orafaea aad Oaaiaa baritat dia Dtaga vaaig BfwaatMMB
' Eia Vetaand in gaaehnittamr Fana (wia aia dallallavda la

Hin naaalellt) tat m widarrathaa. Dar Pfcia
Saeoiaa Zaii* (AtMtahAaln MaraeUbn) batfggl dO bla tO «4^ pr»
Zentner low.

Eiue Probe Pardb»la»M aland s««r iai Katalag, viar aber
niebt aufiufiad«n.

Die aasgestellten CbinariadeB waren, wie scboa erwibnt, nicht

lahlreicb. Besoidrres Interesse erregten nur die von Herrn
Leickaenrlng ia Bolivia attsgeslellten Calisaja-Kulturrinden.
Ia waraa aieailkb tlarh» aiagaroltta Aatrinden, derea Cbiniagelialt

aaai neil aaboa lacbl Mlbaifaa Partaekritt* ia dan OfalwOnilMwaa

spruchsvollen, nur auf die Bitterkeit, nicht aiMI Otiaiagabi

r«ekinfibre«d«a Maaea ,Cbiaa*fMw«ab Jtaabatabndiaaa _
Msoben Cbinatiaden rnnät, «MB ana keia GUn« Ibad, bataaHa

ga«Mfaa, obaa aia wailev darBaaebtaag ttt «ardigan.

Ma labiiaiah (bMaadan vaa OarttlbotHello, A.Lonra,
0. Praataa «. A. ia dar i^vlai AakaaaaM) ausgestellten, na-

ttaaUlcb medtiiidick Tarwaadatea Ifllcb elfte (to^) waren wieder

BtaBtlieb in viel aagaiiagaB Mengen auigestellt, als dafi sich ein

Urtbeil Bber dieselben ahfeben liefse. Es wftre sehr lu hoffen, dal»

bei einer kQnftiften AaaaUliang einnul voo einem Sachversttndigen

drflbeo eine durch Baaraialkende Proben illustrii'te KoUcktiou von

Milcbs&Aen VOTgefUirt würde, die eine L'utersnchung lohnt. Eine

kleine, schleebt veraebtossene Bouteille mit (bisweilen) verdorbenem

Hilehsa^ genügt eben nicht. Die Narlifrajju nath Kautschuk, dem
ilauplnrodukte aller Milcbsftfle, ^tel^;t von .fahr zu Jalir. Sild-

Amerilia ist anfserordentlicb reich an milcbeodeo Pflanzen, die hohe

Ertrüge liefern künnen nnd viel wichtiger in technischer als in

medizinischer Beziehuof! sind. Wenn die KsntfchukfnHrtkation

dort auf Grand vorherieer genauer wisseDschaftlicber L ntersurhungen

ni/5?1ic!i»t zsbirciclior Miicbsüftc ssafliKemSfs püisi iii-htet wird, so

ist (lar nicht darau zu zweifelu, dafn sie bald eim ii euormen Auf-

si-bwjnp; nehmen und groiisen Absatz finden wird; zeigen doch die

wtinieen >. B. von Peiiseo ia Pbii) aaagaatatitan PialMii, dab
da.^ Produkt ein (pites ist.

Von den Fett- nnd (Mpflanzeu iutereasirte mich natürlich

io cr&ter Liuie der lit'ii«\ ("'«tn !«(.?. Die Aussteller, welche uns

Rici ni]SSa m en gesandt hriben, sind lahlrcicb ; Sonorio in Sio

Panlo, Saloroon ia Espirito Santo, Assiz Souza in Bahia, Joio
& l\ Lima, de Laaaa aad da Gaaba, Marliaa 4 Baataa
in Pernambuco.

Die grofse Zahl der Auastelicr zeigt allein schon« dafi dia

Ktillur de» Kieinu» dort l4eblige ForUchritte gemacht baiL I>M
Proben waren durchweg gut, ebenso wie das daraus gvwanaaaa Oi
(OUo mamona}. Ganz vortrefflich war daa Eioiauatfl daa Hanm
Seheeffer in Blamenaa, Sa. Caäwriaa) (Piaia €!m>4K pro Kilo-

namm franlto Sio Fraociaco do Sul). Vaaa aalsbaa Ol BS niTnigam

FMiaa danarad an den dantaebaa Markt kaoimt» ao wird aa toola

dar aafindieabaa Kaakanaas gataa Aliaatt ladaa.

Ta« de« FattalBaaea iaietaeairt daaa aaaiahat dia Mjrrialaaaaa-

aMhoHaag. fila Bieniba, daa Patt der JQirdMea Ueatta, war
freilieb ia woate aialadaaden Probaa« di« 8tBMB aaibat dagtfia

in guter Qaaliflt Torfcaadea. XHaa gangaltare PabtütaOan «nrd

auch hier ein besseres Produkt erzeugen.

Unter dem Namen Ucuhuba werden, wie die Bestimmnag
zeigte, die Samen der Myriatica $urinamensis verwendet Sie sind

aufserordeotlicb fellreich. Das Gleiche gilt voo den Oiticica-Samen

von tUnrafwa umbrosisinma Arr. C. (die Bestimmung erscheint mir

fraglich). Ol enthalten auch die Amendoim, die Andiroba-Samen
iOmfm gmumia) dia Nbaadiroba-Saaua (Aaäbo trikMa);
letotara iiarera daa Ob» df aalfw)», ««lebaa aaa do Moadoa««
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«nd da 8iUa in Panbylw vorfOhr«n nnd dM beModen tur Seifen'

&brikaiion sieh «igaat Am*tonM bat viele Öl»amen nnd Frficbtc

und die Produkte selbut vorgeföhrt, 6\c mch v\uev vorlSufi^en Pett-

bestioimuog eioi^er derersteren wnlil l>r«iiiliLi;ir uud crpicbiif sind;

doeb itiud die Öle mei»t oicbt «ehr «oblxciimeckead. Die ebendaher
ataiDiBeDde Kakaobutter hatte meineo Bi-ifall nicht; das Fett der

CutDaru^anien (JHpUrix vdoraia) besitat einen feinen Geruch und Ist

n ParfaraerietweekeD «obl verwendbar.

!>ic atisffpste!ltcn animalisrhen Fi-ttpfAussteller; .Torge Clauaaen
(E((ihel,rini/ iit<> liircdio; in ('achocira, uud Joän 1' i'dro Köl««r in

6a. Crat) erwiv8i-o »ich timmtlich ai« für den ineditiDisfbpn OebrAacb
oicbt verwendbar. Sie iraren auffallend barU

f>ie vr>n Venezuela (Seecion ZliJia) in «igtoartlgen Beuteln

auHgo^iL'llti' liu'.iseiibluse (fiiwl« ile ChrMM) wir ?ottnfli«k (Pnia
i^X pro faiilogriimra).

Einen Produktes mag at.cU an dii-^or Stelle Envibnung ge-

scbrbea, irrlche« sllerdini?» nur uir HUllt.> lu den Urogen xo
fechtifii ist, (if r (.'

« j u- K » s t a n i 1' n \
AKaCiirdu/i» arridrtitalr'). F.hpnso

wie uiau dir A)Ntn/l'>i>!i ikIit M'itn KrdQÜfsf, jffa ptuiv, von

Arackis ki/pii!/aia''j r<'^li-X ui'.d c<'M-'>i''t >;i-iiiff-t, i<n Imt luan nun ftiirh

die Mg. Elfpbaoteniäusc^ in dvi gleicheo Weiss beitaodeU uud tsio

unserem Geschinacko so trefflich tusagendtsa Produkt erhalten,

dafs da« Glas, welche« si« eotbielt (es war von der Ansstellunga-

koaaiii'aion in Pemambuco auagestellt), Mboo fräbtcitig gelant
mr. Die geröatelen Cajii- Kastanien schmMkaa nimlieh «babliflt

baNtr ai« di« Ämmdoim. £• iat aebr iotowmuti i»t» mm «nde
ml di«M Fracht sla GeBarsDittcl vcrfial, 4* d«A i» der rnichi-

Mhate du so atuk llmd* Cndol «adilll. Vm dm K«m m
ntan, rtrtet im db giDW FHcft rtMfc md entfarat im Mit
die 8«bal«. leb liab* leiten eine «ohlachoeekeadere geiMsl«
Ftadit fenoMM, alt dtase Cujus (Preis i pro 15 k().

Coeablittar «area ia giiter Qoalitlt aa> Caico v»a Roh.
R«ia«eka aad Patartaa A Bmmel in Atwqnipa «evfenbrt

Mate (Paraguay-Tbee) war releblieh vertreten, als Drctge ao-

wobl wie priparirt gepnlvert. Aosslelier waren besonders: KOlxer
ia Santa Crii£. K. Ffintana in Curiiyba, ferner von Jhering in

Bio Lom.r.f; >. Oliveira in Joinvllle, Ildefonso P. Correa,
Francisco J.Requiäo und Jose Ri beiro de Hacedo, Loyola
Eebcllo in Curityba. Aug. Germer in Blumenau.

Ich habe schon früher vielfach Versuche mit der Herra Mate
{Hex fOrofftuiyensis) angeatellt und habe diese Versucliv ucucrdiu^«

unter Herbeiitrhnnft ralilreiclu-r Freuode nnd unter Hi rftcksiehligung

al/t-r di-r für die lit-ipituup ante e(d«'nen Kauttlen wiederholt.

Allfin ich iiin d'irh iii iin-ineiii früheren ürlheile iurfick(?ekf*hr1;

der M.ite i-i uiflit.« für den di-iifscben Geschmack. Dorli will es

mir »rheint'n, dafs man sieb 3n dto QeHcbmack gawOhoen kann und
ihn mit di-r Z it «uiji'ntdiiULT liudfl »Is aufjag«. Von BedeutQDg
lirirfiL- er aber .ils Tbi'csuriogal Air nnaerr- .M;irine sein, oder als

'
. . I iserungstniltf 1 für sriikcbt-s Wasser bei v. i a, n Liindrcisufl,

wozu ihn sein aogtochmer aditriagirender Ge^chiSAck nnd der

billige Preis (RöUer lialOTt 1 kg Ar 1 «4? M Pm«o Alugn) b»-

soaders benbigl.

D*f^ man .'nirlj die eiiii-nllicbe Tln!f k oll ii r eifrig in 8üd-

Amerikii pfl'«t. zeigten piUe PrcihiT von <'hi, dio Nehring uud
Diederiehsen fSäu I'iiulo) ;iusf;eptellt halten.

Toukübühuea iCumaru}, vau Veras in ueff lieber G6te vor-

gefOhrt and auch in der Abtbeilung Amazonas (bei Herrn Lonro)
vertreten, iat ein jeltt sehr begehrter Artikel, der in fiel gröfserer

Ueoge imporlirt werden kOanle. (Taraa aalirt «lahaia pro lö kg

60 c^.) Aach ein FeU ((Mao i* «murij WV d«r Ablbeiluag

Ammmmw «MfiataUt (akta obaaO
da aMiaalalbM Bsria mad OaiQB^« wttm voa 1lnlta^

noiditler Maatng^ FaekaU aaiidta aahliaUAa Uataa Rrohaa,

Italsattbach Gamal v«o HaaRahcira, Dr. E. Fareira ia ParBbjrba

CiUnciskaia, Lanro in Amasooas J9re« brtpuo «der eicaiUan (iVo-

IniM yinoaeaie) di« AusstellungskoinmiaaioB dar giclcben Provinz

Juubyban (ifymeMoea Courbari^i Tataowkaa «ad Cariean (fikmi),

Resio» Algarobba und GnauDi (iwma) «ar avagaalallt «an dar

Seecion Zolia (VenezuuLi)

Ferner war von wichtigeren Drogen vorgefahrt: Cayennepfeffer

(jtimenia eomarittha) durch v. Jhering, t^üo Loureo^o; Quassie-

becber ans Parana; Uru^a (Orican) und Uarb.itimrtorinde aus Pira-

eicaba; Jeaniritysamen (Äbrut precatorim) aas Rio de Janeiro;

ParioOsse, AraÄMfo-Rinde (Hortia aiborea EttgUr); Fedegosownriel

ICasaia oceidentalit L.?); Vegelabil. Elfenbein f f%iftelephat imofro-

coryo); Pichorimsamen, Jalapcuwuriel [Ujiuiti iie purga); Cumi-
cttlniiacni'n (Omhxiltna Boudua) »od l'amarindcu aus Peraaaibuco;

SaflTlor (t'&Urbluh Afafrio = Mm genant); AfafrtO'SaMD
(Samen von Bixa oreUona).

'Dla Attikeneble «am aahr taUralek Tertietaa aid, wie «im

fflikroskopifcbe Untersuchung lehrte, in fast durchweg gatea and
gleichsrligen Mustern ausgeateltt

Wir fanden Ararutmehl (aramla) anagestellt von Germer in

Blnmenan; Julias Michaelis in Lages; der „eommissao mUta"
in Aotooiiia (Prov. Paraoä); Nehring in Piracicabä; Peekolt in

Rio; Coeiho und Barros in Parahyba.
Die Arrowroots haben wenig Aussiebten in DeuUchland, waa

den Heditioalbedarf betrifft. Die deutsche Pbarmaknpfie, Edit. 1^
schrieb als oflitinell allein das Maranta arrowroot, westindisches

Arrowroot (Marcuitit arunditiaeea) vor, nnd das wird vornehmlich in

den Apotheken noch jetzt gehalten. Knn haut man tnsr, wie von
Oeriuer in Blumenau vorgefiilirte l'r<jbcu zei^ieu, in Brasilien

, aaeb diese Maranta, doch steht die MaraoiasUirkeproduktton in

keiuem V. rliü.lQifs zur Man iokge w i n nu n g. Manihot (Ilaodioca)

in Irefflii her Korm war reichlich vorbanden, besonders von der Aos-
«tellunnskorniLishiou und ,1<troaymo in l'eriiaiijbuco; Aituirra in

Espiriki Jjuutii; Viei;»» Mouii undBiirrus in I'iriiri.-iit'i; Spiel-
berjt um Kio t'aliy, Rio (jrande; l'erDer v, Jlieriun in Sin LuurcnC'J;
de N:4(ur in I'jraiij|i;ui; dir K;»inmi!.>if'n in A iilouitin : Hsrros in

CuritNi;*; Kibi-iro de .Macedu in Pmin da Cima; Avurris nnd
Serlorio in .San I'anln; .Madeira uud Molla in Espiritu Sunt«;
Macedo und liarri»* iu l'arahvlia; A u sst e 1 1 u n g s k <nu lu i » » i o n

in Aiuä^oua»; v. Glilicb lu lUcurubi (l'arA^uüy). Da di<i Stärke-

Körner des Manioks klein sind.eeioeVerkleisteruogstemperatar niedrig

liegt und sein« Gewinnung leicht nnd mühelos ist, so hat es, vor-

ausgesetzt, dafa et mit der jetzt io Deatm:bland in sehr vollkommeaer
Form dargestellten KartoffelslArke kooktirriren kaon, vielleicht eine

Snkiall. in laebalteiiar Baclabwif «eaicrtana. Madlsfaiiaah kMMat
Ja Stlika kaaai m Batraokt, ud m oiaa tl« aavaadat« irird

aeiateaa der Weicanalirlc« der Tefang Kge*>?n
Üeber die HedlkaaMata, galaniaeban Priparate, Sreidalltitaa «od

Oeheimmittel, bei deren Prifnng ieh tm «lea Ohrigen Jnryniiltlla-

dern, den Herren Dr. Barnard, Dr. Sebaekt, Parreidt, Habe,
wirkungsvoll unterKtQtzt wurde, kaun ich mich kurz faisen, da ei«

nur vom pharmnzeutisrhen Standpunkte aus begutachtet werden kona*
ten: ihre Wirkungsweise zu prüfen, lag weder in meiner Aufgabe, aock
vcrspQrte ich Lust dazu. Wran ein Medikamanl gegen 20 beterogaaa
L(>idi>n angepriesen wird, so erregt es sehoo von vornherein ganz
uur-<erardcnt1iches Mif«treuen, uod Niemand mag sich hier seiner

annehmen. Von all den unzähligen Medikamenten von Chinawein,
Cajüwein, Sirop d'aroeira nnd loutamba, Peptonwein, Jatabyairup,
Geoipapnwcin, i»?mV rrfri t'jWr.-r/i, Chiin- (Kid Vehminapillen, Sam-
biaba-KiQ'-priliuag errej^len nur die .(uruhe)>apr(\|iarste einiges Ib-

terc*?!-; doeli i-rsrtieint es fruiclifh, oli ;uirh nur eine» derselben
irgendweielie .Aussicht hat, vnn der deutiehen Pharmazie akzep-

tirl zu werden. iJiti Uruge WüUeu wir doch zuerst kennen und
Studiree. Sie iat es, die, wenn flberbaapt etwas von der .Turubeba.

Aassiebt auf Erfolg hat; die daraus beriustellendeD Priparate wird
man, wenn die Droge sich als das erweist, was sie sein will, als-

dann io Deatachland bereiten iiml nieraaU aus SSd-Amerika be-

ziehen, besonders da die uns Ii. er vcrtjefiihrten und auüffentetlten

meditiniseben Priperal*' vnm K^'l'-uisetien Slmdpunkle. vom Stand-
punkt der bekanntiieh aufierordentlieh streng verfabreiidea deut.

acbuQ Pharmazie, uiil uur neuigi^a Ausoabmen als nirht tii/c utlis

bereitet ZU bezeichnen sind. So sedimeotirende Weine un I Elixire, so

trdbe Sirupe und ungleichmtfsige Extrakte und Pillen, wie diese,

passicOB Dicht die strenge Kontrolle eines deutschen Rezepton, aia

mögen noch so elegant verpackt, noch so geachmackvoll etlkal-

tiit and alt neck an ««Mdiattigen BanfeblunKen versehen t^ni
ftr atdaneiikaniaek« phunaicntiaeha PrAparate (Extrakte, Tinlr-

tnm, anp*} irt nlao — «e>t Idi «intee wenige anaaebnie —
in Dentachiaad kein Hukt h mA fiel fatberem Onda gilt dien
fir die Mg. Vatantarsaeien, die unter Angabe der Baatud-
tbeile, aber vnler Varaebwelgnng der Bereitnagaart, fariinnft

werden.

Geradezu aber bedenklicb sind die Gebe i maiittel. Daa
Berliner Politeiprisidium uod der Kirltruhcr Ort*geeandbeitarath
fahren einen heftigen Kampf gegea den deutschen Oekeimmitlel-
Schwindel, nnd nun aollm wir uns noch zu dt^n einheimisokcB
tropische Geheimmittel zulegen? Das ist denn doch etwas «ial

verlangt. Wenn es sich um Zahntropfen handelt oder ein no-

fehlbsres A Otis jphi liticu m oder einen Magenbittern, dnun
mag es noch gehen — wirhsben dieser .Mi-tel «iele ücbon, dafs es

am Ende auf eine mehr oder nenih'rr niehl atikoiiiiut. — W»«
mnfs sich sHer dieser Chirur« Morsch vun dar deutfchen Heilkunde

für einen HexrilT machen, der sieh uutetstebt, in einer iieilie von
Hierllnsehen uns vorzusetzen „Mittel gegeu Jeden kalten und heifsen

Brand", , Mitlei (leijen jede Art blutver);il'tang durch thierische»

oder meDschlichesLeicbeDgift" (10 bis 16 Tropfen in ein Trinkglas

Waaiar)) »Nittel gegen aHe AHan «on Tcneiieehen Knakbailen',

Digitized by Google



Kr.l.

ivr

BXP01IT, Oifu dM CentnbaniM ftr 1«87.

, Mit toi ^rop.-n Hir.' Humiswiitlu.'iDlii* liMlTrnpft'n in r-in (ila's Silzwns'i?!-

:

^besser und «ichrrer als I'ast p n r s V<>tt':itir,'n l'.|ir.ih:it - ;, i;n;i ^^r ein

«Mittel gegen alle lebeDsgcftlirliciirii Krtniklicilcti*. -ifltist nsiali^clii'

Cholera, «i-lhe« Fieber, Pe»l, und Sumpffielter" ; i i>i^ 'Mi Tropfsn

in em (ilns Wtt'isi'r, (invon alle 5 Minoten einen Ttici-i'UTi.-l 1. der

iiir ciuc Ukiilu'i'hc diKici Mixturen tod etwa 1 Liter 20, 'J4,

ja :{'J Mnrk rcrbogt und »idi bweit fifctirt, du Gvbeiasib der
Bereitung zu verkaufen.

Derartige MonstroslKteo sind aber «elbst in Sad-Amerika Selten-

beiteo, and die iot«llifeol«a ood rObrigeD Apotheker, too denen
wir idiw «hM NMbnN ummi Mm«, ««iMV ••«•«ifialliaft «Iis

Ocnnhitehtft ntl jtDMi BamMorteh walt vaailel.

Wenn an eine Adrc«<ie, «o Ut et so die dieser Pioniers «nwilii-

•eber und »petiell deutacber Pbamwiie nnd Natarforaebuiif fo 9Ur
AiMvik». m1lridl•k*di•IHtt•rf«lrt^Ud«r]lMcUdllllffiMtH!iMr

ie dia n tich and Ar du rtdamerikaniMfae PvUikHM J* fAr
•diltMWffmiIifii Spuialitiiteii kOaAlghiD fortltwcvt «1« ttd« Im
«Dil «irklick kaia Faid; •telt de»!!en ober recht viel« Ontges, in

gnten ExeDpltm» mit genauer Angabe der StaampUBa» «dat
nntar Beitagaof; derselben nnd Himufüguog einer Liste derjenigen

Kranklwitan, gegeD die man die Droge drQbcB anwaadel, eintenden:

dnn «erden wir unx leichter vantAsdigen, aineo regeren Anütanncb

nflegea nnd auch an die UnteraiKlnDf der Drogen mit grsracrem

interene gehen. Sie kSnaen muarer UnteratBtsung aicber sein.

Schon da«, was die diaaaulige, gerade ton den Apothekern
trefflicb bcachicfcte «OdararrikaniMhe Ausstellung an Drogen bot,

Wnr aallt anerkennenswerth nnd wohl geeignet, Anknnprungypiinkte

la bieten. Es wiH kOoriighin bei Beacbtung der obigen Punkte
aber noch ein vieit höherer Nutze-» au« derartigen AiiüMellnngen

ffir beide Thcile rrnachüen als bisher nnd dsa Band, welcbea die

Dealschen dicvseit und jen«rit des Ozenu veitltedet, mgerknllpfen-
Ein guter Anfang ist ja gemeobt.

FasKPn wir die Lei.<ituogen auf dem Gebiete der Drogen und
Medikamente in ein Gvsammtretoltat tusammen, fo können wir
sagen, dafs dieselben auf ersterem Gebiete Bbirrfviegend gut, ja
vortrrfflirh waren , auf dem xweitea jedoch den sirengeren Ao-
forderuBK- II <t' r deulgchca Pharmazie nicht genügen konnten.

Ich babc daher im EiDTerstSndnifa mit den übrigen Preis-

riclitcrn der Sektion 19 erste Preise (fdr DrO'.ien), 29 xweite Prrjse

und. 2-i dritte Preise verleiben kftniien, vgL folgende TsbeltOi

I, Dr. H. f. Jbering, Slo Loarente, hevint Ue Ofande de Sei»
lien; Waclis, Dragea. III. Preis.

5. W. Spielbcrg, faunda »Spielberg* am Rio Cahy, Provinz Bis
da Sul, Biaüi.ien; mrdiiinlsrho iSlürke, >tokii:i k IL Preis«

8. Johann Peter KöUer, Santa Crui. IV vi:t/ Ria Oinnde de Sa),

Ufosilien; i>aiagaavllie« (ilat^. III. Preis.

^4. FioilHianl WilheiH XAiieb (Awitollir J. P. ESU«^, Snls Crst,
Preeln» Rt» arande do 8nl, Bradlim; reit. III. Prob.

tt. Kolonie Silveira Martins, Provini R!« Grande da Sul, ßiasiKen;
Wachs. III. I'r»b.

6. Johnnr. Saut er. Boen Jardim, Kolnnif ''io I.-'npi-vM.j, PruTinr Rio

Ori.isü.j i.'.i Sul. Ilr^.>ilien; Honig. '.V;iiti.., F,i;. III. rrcU.
7. Fr- August Hsnneoiann. /dsenda .Abellioa" tvei Klo Pardo, i'roTuai

Rio ärssde do Sul, Brasilien; Sehleadefhonig I. Preis.

S. Karl Sclineliler, .Tointiil», ProTia» Santa Caibarioa, Braailira; Honig.
I. Preis.

9. Ueorg Bötiger. tiajahy-BiMqnei Pra*lns Ssnls CMbsilnai
Kopaivahalum. II. Preis»

10. Wllbelni 8ch«e(fer, Rloasan, PMflnH falia emhailns,
Ricinuiül. i. Preis.

11. Juliui Uh'hatlist Ligei, Pieriss 8ant« Calbarins, BmOian; Vaebe,
Stirk« III. Preis, Honig nnil Ingwer IL PralSi

13. Mabiov, Jaiiiviii«, Proiias SbUs Catbsrins, BrasHIen] lleaig L FMli.
13. .Ii^nii Crlpslino lie Olireirs, JoinTiK«, Prosins Santa Cathsriw;

Vate. III. I>reU.

14. Couiuittsno mitla C.\iixi.lelliings - K nr.miv^im j in Curttyl», PMüdU
Psfan.i, ß'ii«ilieB; Orogsn (KopaiTabolsani), Ii. Preis«

l(. Francisco P Fentsna, Outtiba, Preiins Psnat, BmilKmt MrtKi
.IL Preis.

40. Apcilieker Karl Mehring, Pirseicsbi, Prosina Sto Paolo, Braailieu:

Dragen. OesamisttebtaBg I« Preis«
17. ,\ iitoiiio Oomc< d« Atevedo Sanipaio, J.->c»reby, Prorin? S i s

Pniili>, llnikitiTn; |iharai.'izriitisclie Priiparate. III. PrrU.
18. Dr. Morse« Harros, Pirack"ab:i, Ptnvint Säo Paulo, Bra»iHer ; S'irln-

II. Preis.

19. AusstelluntsItoiaiBissioD iaSh) Paulo, BraiilieD; Stärk«. II. Preis.

W. Rsdoir Lalimanm, Wa Jeei dos Csapos, Pi««im Sie Paulo, B«asl>

H«B: Apotbtksrwsainn. IIL ffwli.
21. Fsbrica du ATuros, Slo Imi dos Oampo«, Prorini .SJ<> Pmil«, Bra-

silien: SUike. II. Preis.
a. (iumar Peckolt, Hin de Janeiro, BraalHsn; Drogen. L Preis.
XI. .lolo Aguirie, Victoria, PiotioT eiplrile Santo, RnnDien} Drogen

uo4 deren Pro<lukl«, Ale. II. Preis.

I

ii. Maniciplo de Assassnalj,
L Prsls.

i:<. Ksil Walthsr Kleine, Villa do Tubsrls, Pronox SanU Catbsrina,
l!rx«ilienj prApariite VaBillc^ f. Preis.
I'. l' .ii'ino Antonio Afuirra, Si» Hstheus, Privini! E«pirilo .Santo,

Iti.iMl.-n; Stärke. II. I'rfl«.

'2?. Kraticiseo da Rocha Tagarro, Virtoria, PrMir.» T f>M(?» Saiiln,

fir&silien: Ricinussameii. II. Preis.
i^. Francisco de Assis Sorna, Rahla. Brasilien: (^liioariniieu, liielnut-

»aiDsn. IL Pre4a.
t9. Kugsnio Varqtiaa deBoilsnds, Rio de Janeiro, Brasilien: I. Prals

für OesaniBitleialung und fiir Laratita Ttmgtruui. tit Drogen II. Prell,
für pbarma'.eiitiHebe Präparau (Extrakt«) III. Preis.

<0. An!nn!n Jos« Rodri^uos d'ArauJo. Rio ds Janei o, Brisili^n:

[iiiv-iii\,rmisclie Präparat« III. Preis, Dmi^i-o II. Pret.t.

31. Antonio Borge* de Castro, Bis da Janeiro; Apotbekerwaarcn.
Ut. Preis ; lest« Pepton II. Prali*

SS. Robert Rogall, Sanis t.eopoidlna, Pmla« KeHiU* Siile, Bnallim;
ilmeiidofM. III. Preis.

53. Stadlrerwaltung ron Riarhuelo, Provl« 8M|ipet BnslHen; Otegea,
pborniaieutlscbe Präparat«. II. Preis.

54. Ausxtclluogt - Kommission in Recifc. Pr-uv:»^ l'i!rii:i:uli i <>, flfinlllan
'

LtfOgsn, l'igii, Sivke, Jugasr; lär Cesamntleitiuug I. Preis.
55. Gninariea 4k nlente, l^manlHiciH Rrssilieo: Zimmt. II. Preis.

. 86. A. U. Veras, Pemamlmeo, Bissliien: Droi;eo (Junibeba, China,

I

Cnmani, YaoillO; für (i«>ainmtlcUtung I. Preis.

!
37. J. V. Alse» Maihens, Pernambueo, Rraiilien: Wachs. III. Preis.
S8. A P Ounhi, PernoBbsM, BissUiss] RIeinnsiaaen, Sem*. IU.Pr«ia«
SS. iioimAiin siolteibacb A Cob, Pemavbnm, Bniilian: iMUsma.

III. Preis.

4a Joto tt P. Lina, Peraaiahaeo, BnHÜlwt RMamsaa«, CUu« Ips*
caeaaniia. Strychno«. II. Preis.

41. Andre Maria Pinbeiro, Peinambuco, B'asilien: Itonie. III. Preis.
4i. Jna'|»iai de .Mmeida Pinto; Ih'octonarto da Botanica Bratikira.

II. Preis. (Rh empfiehlt "lich, den Vprfs^'ir nii«injrij-hitpn, nt Jl^^h
nicht AnMldler int

)

43. Hartholomeo A Co., Pernambue», Hronilien: Jiiruhaba- i'rniisrat«.

UI. Preis.

44. Leirlisauring, Cochahaiaba, Bollria; Chinarinden. II. Preis.
45. llanoel Ksusiino^de Mcndonfs in R'^^o B^rroK, Provii^z i'arshjilin

Ho Nurie, ßruxilien, Öl« usw. III. Preis.
4G. Ignsii 1 M.'ii.i In .^iivi, C.../1'i.i, rniri-i; Parahjba do Biii-nlirn;

Oele 1* III. Prrls.

47. [I. Carmein Baadeua, l'roniDi ParaliTba da Körte, Rraiilien: Vanillon.

IL Preis.

48. AmadorLouro, Anasonas, Brasilien i Oan«, Drt^en. II. Prols.
49. Caelano Preotss, AsiereBei,BiaiMien; Biliar, 8Uk(^ QnaianA, Kopaits.

II. Preis.
50. Jaa4 Mathias Oomes, Anuuonas, Braaittan; Dtagsa. IIL Piala«
51. Aunateilungs - Kommission von Ameisnio, BnaillHi; Ursgan,

Hölter, EopaivahaUaiD II. Vi-fh.

52. Carvaiho e Hollo, ,\Tnrni^. i D ili.i,; ;)rogen, Sifle. III. Preis,
.tit. Qobisrno d«l Seccion /.ulia ^Ksia>lo FaV-oii), Vcneiuela; Sassaj>a-

rille, CblMfindSt Kspiisabslsam. Bars^ Hattssnblose. II* Pnisi
54. Petersen * CbbioI, AreoBipe, Peru; Cbiaariad«, CoCn, IL Ifialb
55. Robert Reinecke, Arei)iilpaa Peid; Osea« IL Vmla«
56. Pharmakogsostiicbsr Verein, Beriin, CbtteniteU Diogsn. Q»-

ssnimllei»tiin?. I, Preis.

57. .8ü<Uuoril>firn>. liL' K > I n n ^ s aU o ri s ^' m <el Iscboft In Leiptig'

t

I>rogcn und <>le; für (lesamnilleiMunj; II. Prob,
58. Jose 0. Petiseo, Vmii Ksniscbnk, OeukuK QnamnA. IL Prets.

fber das loterein, du die nmgestellten Drogen nd Pilpa-
rste, spcrieli die SanmIttBg toti 0. Peckolt in Rio, ineh Ar ana
Obenlker babca, bemerkt Herr Prof. Dr. R. Biedermann:

,Dieso nnlbcrordentlich reiche pharmokogoostische Samm-
tang von Ouslav Peckolt in Rio de Janeiro rerdient aat-b roB
Seiten des Chemikers aufracrksainsle Beachtuog. Unter den An»
atellnngaobjekten befinden «ich neben maocbem Bekannten, neben
vielen von dem Aussteller and ^on seinem Vater Dr. Th. Peckolt
antennebten Stofreo manche Körper, besonders «iberische Öle, die

wiasensehslllich noch völlig neu sind. Einige Uniersnchnngeo, die
Dorh im Gange sind, haben dies bereits erwiesen. Z. B.:

Nn. S36. Oleo Santa Maria: spetifiscbes Gewicht Ocj,:; be-

"t.^lif aus vcrsrhipdeeen .Stoffen; beciiiTit Hp; ITS'' O, «tieften, der
.Sii'ili-|!ii!iLt st.'i«! gk-ichmüfsig bis 'Jl'Y ; (.'in E'Ting'jr TIutI «ii.-dct

/WIM heil Ji'i und 380"; wird mit kooKentrirter Schwefelsaure braun-
r tii K firi u giaht bei Binwirlnng »« OtydatinnBittelB featn

\ i rl.iodiingcn.

No. S49. Oleo dr fV« (. -,, ,4pe7ifurhes O'-wieht 0,mi bei 16",

siedet bei 165 bis ibo'', oxviiirt sich beim Stehen ao der Laft
anter Bräunung; giebt mit Kartambiehronat and Sahwafelaltn
eine feste kristallisireode Verbindung.

No. 861. ii!f'/ /ff .Tnhnrnndy, siedet tiemlieh konstant bei 270
bis 275°; mit kfiuzrulrir'.i r Sehwefelsflare roth geflrbt; wird in

einem IfristalH'iirtjiirpn Kiirpcr ovyHirt.

Wenn auch von den drei Ausstellern: A. J. de Aran)o in
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Bio d« JawifO^ Sat«afo II«r<|aei da II«llsad» is Ri» 4« J^»-

min md A. Ii. U PwMinbae» «icht di« |fab* ftakh-

baltigkoit derPwtdii'whMi Aaattrilig dwafcatia wd, w kgw
di* «««wtalJtaa «Qibto d«A en MoM iltBlUM Z«i|Mb »b
TM dMk Bir«r, alt mkhmi 4i« diel 0«m«Kleii di» «AdtuMrik»«
niidM Plm darobfonehn, Mwfo ton dw wiiMBwbaftHeb«B Be-

fihlgnog;, welche »ie bei d*T Parstfllnng der Prtparate geleitel h»t."

Die pharmaki7frnri=i;i4i-hi> und r(ii'misrh-phy»iolos;inchp Spktion:

Dr. A. Tsriniili Hohr, Par r./ i .1 r. Dr. A. Ü.Tnard.
Dr. C. Schacht. Dr. Th. Wejl. Prof. Dr. R. Biedermann.

B. Toohnisohe Abtheilung

1. Sektion, zur Beartlieiiung <ier H 'lzcr.

Dm Unheil der Sektion zur Beartheilun« der Hülter (der

Herren Kdmiind Srhürke, I,r> u i» Trei tel , K. Gruoart, Regie-

niBg^- Buumci^ter. H GcIIlti, Fabrikdirektor) iiit bvi der Preit-

b«m««suog IBr die ausgestellten Uoluaaimlaiigto and eisnlaen
Holter für die boUiiieli* Bikti«« («iebecW«) alt bwtta>teBd
gewesen.

3. Sektion, lar BenrtheilaDg der Lohen und Gerbstoffe,
sowie di r r.i'dfr und Lederwaaren.

Die Urlhpile di<»i r S. ktioii sieben noch ans. Sobald die be-

goonen^'n .\n.ilvsen be..'ndf:t sind, wird der U.^ri^'ht vprüffmulxlit

werden. Mit üemsclbeu »erdcii auch die LilliciU über die Hüi-

ge«tellten Leder und Lederarbeiteu zui Publikation gelangen.

8. Sektioo, snr BanrthoiUiig derlaxtil- nad FaaaraUffa.
») Bavanrana.

Die loha Baoaiwolle i»t durch die KollektioD dea Kaiaer-
licbea InatitoU in Rio (.Imperial laatttnto Fluminaaaa
da Agri«aUar«i*J ia«nlayUDia]ianortafMid vartnlaB}dia8aaiiB-

hiBf lÄhaat dah dard ihra MiaaignJtkkaU aad Ihbaialato-
lii-bkeit aea. Die taaailiaBiaaha BtiUiwalM ttaMut brilBMialBdi

4ualiuttf alaa dar atataa Stallaa aatar daa itnUairaadaB Saitaa aia;

aw dia BSka ihn» Preises aad die leider bescbrCakte Meage
ibrarbiaanaig atebt ihrer Hemchaft auf dea Nirkten von Liver-

pool und London im Wege. DemcntapraalMad finden «ich in

dicr Kaiaerl. Kollektion, sowie auch in deijaa^en von Victor
Ne^-ien in Pernanbaco Sorten von hervorragend langem Stapel,

vcQ rorzüglioher Feialiait and Seidigkeit, die als solche ffir

daatschc Spinnereien gut geeignet sind und für welche beiden

dakar von der Jury der I. Preis ertheilt wird; dieselbe Aasseick-

uug wird für die Kollektion peruanischer Baumwolle den Aus-

stollcro F. Hllbck & Co. in Piura zuerkannt; diese Sammlung
enibält anfserordentlich feinfaserige Sertto voa be^en(l««r Si-b«n-

heit, obgleich manche Galtuogeo dirxLdlir'n zur Verwendiini; für

die deot*rht'n SpioDpr als solche zu fidn iind dabir ffir dc.'a

deutschi'n Knn^ium ihres Proisi's wppea n\i si-li^vi-r »frwi-iidt'Sr be-

trachtet werden mÜBsen. EtuiKe «udcre, von Brasilien au*pe?tpllte

Bauinwoll«i:)rtcu wurdru voQ den Spinnern theils als zu peminclil

in der Kari"^, Iheiis ih zu unrein bezeichnet. L. S. Scabra ia

J'atutiy ;>rio Paulo) erhielt i'ilr seine Baumwolle (Muitd^arti',

birtere, aber gute,Qualitil) oen III. Prel*. Die von Martin Schaflter

in Bemandsrias (Provinz Entre-KiDs) iiu'>Ki--stellte Baumwolle ist

lobend zu erwibaao. desgl. die von Joh. bauter ia Som Jardim,

Sir> Grauda da Salt baida Aaaitallar «riiialtaa gl^Ublla daa
III. Prfls

b) WoU<<.

Die KolUktioD voo Kammgarn wulle der Au»8t«l[ef FraoiMsro
Cbai V bijos in Buenos Aires repr^i.ientirt eine grofse. ein-

heitlicbe Leistung de» ZQchters. Die Weil. i»t sehr lan« und

s«hlicfHi «irh den feinsten Gattungen wfirdic; an, wenn siieh die

Spitto dersflbeo — Wohl durch den Isnifen Aufenthalt der Schilfe

im Kreieu — hinter der eurnyiilisi-hen an lirinheii etwas zurAckbleibt.

Die an«ge«telUen Wnll-Vliefoe dcsselbcu Züchters, welche er

als von deutseheii Negretti- Schafen abstammend bezeichnet und

ütgrttti Ärgcntmi neuQi, zeigen bei dem Bestraben, Tucbwolla mit

deai erforderlichen Nerv und der aOtbigen FaaUglnit aad £iaali-

litit itt erzeugen, doch den Fehlar Abartriabaoar Wdlate, walsba
* die Fettproduktton fitidacR «ad da» Zotritt dar Laft aar HaaUMdw

bindern. Die •^laalaebaa ISdHanlaabalä ifftrdaa v$A Aaaitht dar

Jaiy stun Import aaeb Aigaatfaiaa gatigaat aala aad aar PMdaaimag
aiaar nervigen Walb lUiiao, iria ato tBM^daaad vaa dam Zflehtar

btabaMügt iat

WaBB dar 2lehitac ia dar «aagalaglaa Braaikfln die Ansicht

*aa|iriiiit. iait « dia batvaBdida flaida danb lafarta aicbt laabr

mbMaaia Uaaa» aa arilaMaa wir Ana aiaa paraHalldto BaaiahtIgaBt

dar fai Bartiaar LaadwiHhaebatinchaB Haaaaa baliadllebaa WolU
SaiBBtaag wlaaefeaa, «aleht B«rr Q«k«iaortth Prat SaUagaat dort

augaatelit hati Dar ZOaUar vird datia adilaaiaeha Bichtnalintlha
fiadaa. walabo fln aabr trahraehaialiab aa eiaar Aadartag aaiaar

Aaaiobt briagaa wardaa.
IKe Oaaan«tiaiatsng daaaelbaa iat iadcaaea ao bedantead, data

I

der I. Preis mit Aaiieiehatag ihm von der Jury zuerkannt wird.

Die von Wactge & Schlief in Buenos Aires ausgcstelttaa

offenen VliefRe sind von roittelfeiner Qualität, jedoch besonders
klettenrein; daher ist den Ausstellern der II. Preis zuerkannt.

Die gleirh« AasteichaBag ist für die Alpacawollen der Aaa-
steiler Petersen n. Rmmel in Arequipa in Perii festgesetzt, da
diese Wollen sich durch uogewöbuliche Lioge, Feinheit und vor-

zQgliche Reinheit ihrer F&rbung auszeichnen. Verschiedene Sorten

dieaer Aipaoa-Wollaa aind «Ia Hatarial sabr acbUioaawertb,
naataalllob Llana da Alpaaa, Hodabibah^

r) t'flsiiTienfiiserii.

l->ie tlJuaiinia- iin'! Tuciiiii-Fa-sern liilden .sehr interessante Ob-
\i-\ilv der Aii>^sleliui)^, wenn sich aiieh auRenttüi'ldich die Verwend-
barkeit dei.ielbeii t'.ir iien eiiriip.iii>cb«n Markt uitLt überstbcu ISfst,

da weder <;ie .\rt uml Weise der Behandlung, noch die Verarbeitung
beider Galtuuguu durch diu Aussteller veranschaulicht ist. Der
hervorragenden Feinheit und L&uge der Ffideu wegen wurden die

Tucoma \3locaiba cocus venticom) der Ansstellungs-Kommission
in Pcroambuco mit dem L Preise, dia TWtiM aitnearputn des

Aasstellers Dr. PsdUdo y Antonio Aaaia ia 8i» Paulo, die

OnmcAm araa« laMa daa Aaaatailaia Paal Ribair« ia 88»
Paala aalt daai % Pnlaa aaamaiahBat Dn III. fMli ttr Ammbi
erhidt daa ,Maaaa Bertarla* iaSio Paal& Die Jan Mit aa iadaiaaa

für wQaicbeBaarertb, dalä die Aaaalaller dard Probcaaadaagaa vea
miadattaaa 100 kg jeder Qattaag i» Dautaahlaod aataatallaada

Tanacha aaleratiUaa, dureb weleha emitteJt werdaa aalt, Ar
velcbe FabrikatiMatweck« dlaia PflaaiaBfiiaera verweadbar s!ad,

nad dab aie g^ehaaltit darA Aagaba dar Prtiaa aia Oxtbail bi«r-

•bar «riaioUiHm.

DI« aagaasBBla BraatllaBlaeha Saida (€beelnMX *ob
weleber die aaadiainaad raeht addlga NalaTliiiaar tob dar Aaa-
aleliangfKonnilaaioB in 8&0 Pavlo aaagaatelit iat, aad
welche ebenfalls mit deai B. Pralia aaagaadebaat «ard^ bat bei

ang«steliten Versuchen gezeigt, dafn aie in der Tbat die Farbe aebr

scbSa aaniaimt und nach FSrbuog noch an seidenartigem Glaaie
gewient; da iadessen die Faser ihrer Kürze wegen sich nicht anm
Verarbeiten in der Weberei uuJ ihrer Stirke wegen sich auch nicbt

I
zum Verspinnen eignet, '-o itt Ji« Art und Weise der Verweodnag
der Jury unklar geblieben; dieselbe bittet daher die Ausslelleriu am
Notizen hierüber, ebenso um Cberlassung ciucs gröfseren Quantums
zu entsprechenden Versuchen. Einen III Preis für CiKolina erhielt

Tiburcio Furtado de Hendonga, Säo Paulo. Den IL Preis

erhielt ferner Man obI Bnarque de Maeodo io l'arahvbs do Norle

für seiüi u Hrasü-Hanf {(ihra de Gravota), welelu r .si. b i tunso wie

die vnn den A u.«stelluogs Kommissionen in Ainaz.miis uml Per-

nanibueu jii<.KeNtelUeo und mit dem III. Preise liea^ti iitm .mderen

Gattungen Brasil - Hanf (Brimth'affm) herphs als Haudel-.irtikcl

für die Tau-Fabrik-ition auf den deiilsi hen IlaudcU!>'.iiAeit i;:i;|k'aiig

Terrhsfft hat. ICrwahnt sei no. h die Kaiiffa*i;r <i«r AunstelUr

N, Lowe in Mercede«. Arfieiitinien illl l'reis), welche sich bei

eutHpreehender Preis,*tellijng zur Papicrfalirikation eignen wfirde.

Die Beurtbeilung einer .sehr reichhaltigen Kfjllektion verschieJener,

der hiesigen Industrie no. Is unbekannten I'flanieufasiru dtü Apo-
theWers G. Peckolt in Kio de .luneiru (mit dem III. Preise aus-

gezeichnet) murrte in Folge der vuriiegeuden geringen Quantititeo

uiiterbleii^-n; dem Aussteller wird (ieicbCUla dia Dberlaaaoag
gruf-serer \ ersuehsroenir^fi empfohlen.

Hervorragend ^chöu und von besonderer Feinheit sind die tob
Kaiserl. Land w irihscliatilichen Institnt ia Rio (.imperial
Institoto Fluminense de AgrieuUnrn" aaagaalalUaB BiaaaB
und di« daraus gefertigten (Panama-) Hüte; sowMl waa BaiohetI

der Farbe, wi» BiaatIntM aabetrifll, vaidtenen diese Oljdkla «iaar

gaax beaoBdataa Brwibonng nnd dia Brlbeilung dea I. Pmüb. Dia
Havfctglagigkdt dar hai||aatellten Hate iat «oa dar Mode abklag%.

Fir «aigaalallta Uricor j (Binsen aa Baaaa vad BaralaB) at^

btelt dl« AiHat«lhuiga>KnauBlacioa ia PeraaiBbBaa daa IlL hala.

Erat nliacB grSTaere Vaareameogen geaeadat wardaa, ebe ein-

gehendere Benrtbeiluog erfolgen kann.

Audi die von K. Nobring in Piracicabä ausgeetellten

PflaaaeB-Adem der Lnffagurke nnd die daraus gefertigten Pbantasie-

gegeaatlade verdienen eine Erwibnang wegen der Sauberkeit des

Tanraadalaa Hateriala nnd dar ForaeaaebAabait der fabriatrtea

Oi^efclat dtaaalbaa wardaa nit^dam II. riatat aaigaaatebaai
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Nr. 1. aXfOBI, Otgßm im Ctabünmu fUr AadalitMgnqiUa ate

4) ÜeM«.

la erster Reibe tritt die Kollektion de« AMtlellere Dr. H. T.

JberiDK io Sio LosraiQO aU b«d«at«a]n rübnlicb kar«aC|

uamcotlicb de« grObereo FarlBohritt«* wegen, der gegen «Hain dar

letauo BraiUiaaiaelMa AiMtalluaf «MMataUtaa Midaa m rar-

seiebaaa i*L 8aiaa mifMB rad gilban GMiaijailM aaiabaat

darak lartrafHabai Olaas aw «ad kaaltanirai aa««kl io dieaar

ffiaakb«, «I« aaeb ia dar Faadgkait aod Baiakait daa MaaB ntt

ebiaaaiaabaa Santea grObarao Titm; ea wird aar too dcoi araaaglaa

Qaaataai nd dem gefordeitM Preiic abhängen, ob miebt frthw
odw apiter ein Export dietar braaiHaaiadMB Seid« tttli<*ig wird,

iaiotmi nicht einbcimicefae Wabcraiaa dat Qssotam aufzehren.

Der AaiftteUtr crkialt den I. Preia, £l*as gröber und mehr den

jafmniiichea onlitiftir«B Gattungen ibalieb aind die Grege» des Aue-

steiler« G. BStlger, It«jaby-Bru«qne, dennoch aber eiod eie

der r&hoilicben Erwthnung würdig und erhalten den II. Preia. —
Anch die von der Autstellerin Huri» d« Mott« Teixeira in

Hexende gebotenen CordoDoetseiden , welche au« dunkelfarblgeD,

om Eicbcnopioner berrBbreodcB Cowns gtspooBen »inrf, reu-hnt-n

sich durch Elastiziltl und Ftsligkcit aus; elyenso sind Llii> ausRi-

»lelltcn, farfrigr-n rnTdonnel«, sowie die daraus gewebten Tricot-

wsaicn vtin sclißiiom, reichem Liistri-, daLer verdient diene An«-

«ttllutic drn II Preis, Df-n III. Frfl) fflr Bu>ig«itellte Seiden-

PoiSit-n lii-zsv. - Coi'oiis erhielten Virgilio Lamber in Santa

Tberea« do Timbnbv und Manuel da Costa Uadetra, Eapirito

SaBfla.

a) Oewebe nad Hundarbeltea.

Die Banawallgewebe, «lUho diu Baumwollweberei ia

Magdalena aupgettelll hat, sind (Ut den Bedarf der Landkuod-
«cball TollkoiBraca geeignet (e* sind gute Stoffe für Kittel, ordio&re

Kleider, Sicke usw.); auch die van drr Firma «ungeatvilten Reih*

»toffe und Griptnatc «iod von galer Qualiiiit; da«»elbe gilt von

den Fnhrikatf'ii (?er Bnijmw{illwehpn.i S. Murtiolic (EiKentbflmer

Mfuiofl Guides i Co.] iu Taluliy (Sju I'aulu), weuii dic-

•elbeu Bucli natuu'""!»'^^ rl' -i-si-hflii Märkte iii<'ht import-

fibig sein küiiiien 1'. I. i-i.i'^.' i; ! It Firmen vcnliinitu di-u

II. Prtl». — Den I. Prois mit Attsielfhomig erhält die Mr< lianiM-be

Wi l i r.'i von Rink in Rio Janeiro, welche namentlich durch eine

reiche Kollektion von vollpni»D and balbwollcoen Herren- and
DamenstoffeQ und Filien in si-fir.nej- AusfShrang ühcir^vscbt.

Die VielDfitigkeil der au^gfilellten Fiibrikate ist lobend zu er-

wstnieii, und i huu^o ist die Ua»chende AnnüberuDg einzelner

Sloffi" für llerri-tiklridiT ;in die Lan»itier nnd »Schsiicheo Fabrikate

rühmeud Ijervorzuhi'bpn. Von den nun Slreich);nrucn falir:zirlcn

Stoffeu Lai Uic Jur> angciiuitiiuvD, dafj, da die hierzu erforder-

lieheo Wollgarne nicht in Branilieo erzeugt werdaa, daa arfordn^
lieba Rohmaterial an« enropSitchen Spinaeraiaa impartirt laL

Dia von dar .Sfidameiikaniacbea KaiaaNatioangcaellachaft" in

LeipaiK«««ia*a«dcrNibachala io Aaoaclan •aMcatalllaafleifalgen

Arbaitaa In SpHsan mad SliekataUai arbattan das H.IMi^ abaaaodia
HaodarbaitaB TOiFitalaiaTaTarsaia EapiritaSantomdDal'
ataira Sarvla (Dalmaeio FarairoQ 1« Haajardlai daa^afchao
d<a Mala dar Piaa Gaadida Xargaartta In Eifrfnia ESala llr

aebtaa Haadarbrilaa im «IIa aad Baanwolla^ Filet, Oaipirai
aadlleh Livinia Httllalla fBr tabeeawatlba Filat-Arbatt.

Hugo LissauiT, Ii. Vogts. L. D j h ren f u rt h. Julius liiass.

Max Blaas. Sig. boiroar. Ad. Fiegel. Guetav Woltf.
E. Markwald.

G. AMbefliuic lOr ITakroofa' naA 0«inlbnttWL
1, Sekliou zur Benrtheilnrig der ZereatieD.

Die Zcrtsalieo, WcUhi: aut der „l&tiGei tiädauti^rikAaiocbea

Anantellung io Berlin" zur Schau gebracht waren, umfafaten auch
•olche, die in Europa gebaut werden, wie Weizen, Roggen, Gerat«,

Hafer, Mai», ja sogar Buchweizen; aber aelbatverstiodlieh werden
dieae nur iu dea gent&faigtao Gegendea kulti*irt. Zahlreicii «iod

die Weizenprab«» aaa M» QtMda d« M, daivaiar «iilia aan
achr guter, Idahamaiehai <NaMiit, aadafr aia nit das Wataaa aw
ünmj aod ATgaatiaian daa baalw «igHiachan Waiaaaaattaa aa
dia Mia gmUlA «ardaa ItSasaa. Aadara IMIidi üai Btaagalhaft

aaagabildat, a. Th. vidlaidit in dar Erat« bmgaet. — Dar Baggaa
iat ainiliab fclciaktaiig rad aalbih eine aoffallende Mapga aebr

dunkalbiauar KAraer, «ai dca Werth beciolrIchtJgt. — Die Gereta

laigt Bar ia «aalgen Proben, daraatcr eine aoa Montevideo, eine

gota Oanlitlt; meiat aber ist da« Kom flach und leicht, die Farbe
danllM. ~ Schlimmer noch steht c« mit dem Hafer, von dem fast

gar kaiaa gatea Haaler aa aabaa aied. — Der Mail« daa aiag^
baraaa aawifkaaiaaha Qaliaida, iai julbüTantladJIcb aahr git aal>

188T.

wiflkaki aaeb bespelztera Mala, Aa Maift ftwfnrl« rinfT^aalflfa.
•aabta aiaa aber vergebena.

Von trefflicfaer BesehafTenheit war der Reis, wUtre-nd Mobrea-
hirt«, AMdropojfon Sorghum, jetat in Nord-Amertka «o lici gebaut,
aaffaUaad «aaig faattataa war.

B h'''*'**baaolHiMa^dS»^^ ^huaito vt^J^^*'"^'
Zuccag ', valaha aahal llaaialt tu Nalioaal'Spalaa dar Brnlliunr
aaamacbcat aber aaeh «alba aad baato in vielen Saitaa ütada«
sieh. Diaiar Haiditbaai aa Babaaaaatlaa spricht gewifi aaah da-
flr, dafs unaero Gartenbohne ia Aaiavika aiabeliaiiak ht Aadara
Beweise liefern die Funde in daa aitpanUHiiaahca Oilbara aa Aaeaa
bei Lima*), sowie die hietariaeb-ltegalatiaebaa Stadica vaa Aaa
Gray und Hammood Tranball. — IMidut- (VlgMh) kitn
fanden sich wenig; auffallaad war nur eine ichwarze Varietit von
Tigtia sinensit EndL (DaKdtaa tbuHsi* L.)

Äufscrat interessant war ea, die vielen StlikaB^ llafmdaa
uad aU wichtige NahrunganitUl angebaotea KaoUaa aad Waraala
zu Kühen, wie sie besonders August Gertter ans Blumenaa ia
seiner atw Palmstiminen erbauten Hütt«, ferner Jnlin« Micbaalla
aas Lage« io der Provinz Santa Catbarina und die Aasslellnng«-
Kommitsion von Pernambuco aufgestellt halten.

f)ip wichtiKSteD daruüter sind die Maniok [tflaBii'o, f.» Familie
der Kupharhiart'ie pebrtris. von dem-n hesondr-rs Arien kultivirt
Werden, eine Riftigc: Minihot utilm-inM IVhl. und eine Rür«e:

^(. Aipi F>ihl. wÄbrend riue dritte, meist nur wild vorkommende:
Manihot ülasi'yvi J. MtiUei

. in itirem Milchnaft das Cears- Kau-
tschuk liefert. -• Manihot ulil(SKim^i euthllt in ihren georginenartigen
Wurzeln ejneti gifii^cu .Milt li^iift, der aber durch Pressen der «c-

acbilten und zerrielienen Wur/eln leicht entfernt werden kann.
Der zurüek(:leil)eude lirei wirrf entweder getrocknet und als
Cassave-Mehl nur Bereitung flacher Kuchen masseobaft benutzt
ödar iH Waiser aufgesc.hltromt nnd anf BtSrkpmehl ver.irli»'it<'t.

Dies« Stirke führt den Numen ivra^ilinniscliO'« Arrowrftut (Araruln)

:

wird sie noch feucht auf bvitiscu riatten odt-r iu kesseln halb ver-

klaialatt, an aatalabt der brasilianische Sago, die Byiaca. Oft
wird aia var daaa ErhiUen durch Siebe gedruckt

Der Ertng dar MmOM mUUttim» aa fitfirkemebl soll pro Hek-
tar grSftar a«M ala dar dar Eartaifala**); die Vermehrung erfolgt

sehr leiebt, ladaai aaB di« dickaa Slaagel in Stacke mit je drei
Augen «dMldat Bad diaaa alaakt. Dia Waraala kano man nicht
zur VeraAraag baaaiaaB. Wagaa daa graCiaa Ertrages iat

Maniok jelft la hat allaa Trapaa aiaa (bat allgaBala «ingebfirgacla
Kulturpflanze, nameatlicb aaab ia AIHkat ihr Valariaad iat abar
das wirmere Amerika, wo sie ilah eobva Iii daa paiaaaiaähaB Gdbara
findet. Zur Kultur ist sehr nahrhafter, aicht aa aaaaif Badaa
nothwendig.

Die Natur des gifiisen Safte« der Würze! iH noch uieht geaaa
bekannt; Blausiure. wie mau frOher anealun, »oll er nicht entbattaa.
Auffallend iat die Flüchtigkeit de« Giftes; denn eingedickt wird
der Saft ohne Schaden za verschiedeoenen Saucen verwendet.
Fleisch, daa in dem Saft gekocht, soll sich lange halten, also eine
autisepliaehe Wirkung! — Siehe ikierOber, speziell Aber die Saucen:
„RtpoH of tke Comisfioner of Affricuitur« for 1881~8S. Wa^imgtoH
mä, p. 277.

Die f.&U(i Manihot wird weniger gebaut nnd nur gekocht in der
Art v»ie Kühen jte^esseu.

Nächst Maniok ist daa wiclitipale KnnlIeopewlch> der Trnpea
die Y»m oder Yatna, die von verschiedcuen Arten Dio.tcoiea ge-
woiitieu wird, D. satim^ aiatu, ncdeiiln elc, Sie wird in vielen

Tropen, aueh in Nord-Brasilien. Itih,ivie gen.-innl, iu Siid-Bra^ilieii

aber btifsl sie Oird- Dieses Wort, in der .Schreibart r,jra. be-
zeichnet im altri) l'eru den Mais, ^weil er das Brii<l ist, welches
sie hsbeo*. wie Gareilango d« U V.-«« üapt,***! Wir haben
also hier einen inlerrssanlcn Füll der Wort- VcrlauBcbung. In Per-

naotbueo versteht man natb Herrn de .\rauio, SekretAr der bra-

silianischen (lesandtschat't in Herliu, unter cum sogar noch etwa.i

anderes, iifiujUcb kleine Kuolku von einer r(lai;z«, wahrscheinlich
Colocasia antiquorum Schott, vor. etcuieHta Sffiotl.

Fast von gleicher Wichtigkeit wie Yams »ind die li-t täten,

') Wittmack in Tethsndl. d. Bot. Vertlas d. Pr«v. HraoricDbu^,
XXI , 18?^. Sitiungabericht«, pa»m XaehriaM«« flm Uah dir
LsD'iwiithc 2'i Hlm:,i,, I8SI, Nr. its^ pag. TM. Bsiichl d. dsotachia betaa.
0M«!l5cb., IRSd, po«. XXXIV.

"i Knie Hichfl von iiO m <m (J j^idrr.l Vie tquare «( SiO mtra),
siso Köhl 4.»:. ha, soll 40O0O Pflsnipn nnd jHj ü(« Wd. Mrbl ^hrn, mit
finem Werth »on 520 £ = 10400 Mirk s

i in m on il >, TrVficü .ujriet^
(HM. l«ndon, 1877, psg. SSO. — Ksnoffetn bnnirea die HUfte Atiikt.

***) Oareilaaaa da la Vega, JMaw« aartr di be aiiaifaifM ««aha
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Baiaias fdulü Choisy, (Cr>i\rolvntiis Bntntan L.), die «ORCD. sBfieo
kariofffln. 8ii> faab^n lUMmraeogesetzte StSckekürDer wie der
ll»Di(>l(. daifrgeD DioMOTM riofikche, viel gHSfaere.

Aufser <iiesi-t bekooDteren Koolleo fimdcn «ieh an» Blnmeoan
noch uiächtiRp rüh«Df5rmrf(C Worzi-lstrif-k«- ohno wi<isensch:\ftlicheD
Namen, nabrsrheiulieb Atocatia macrorrhüu Scholl utiler Arm
Vklfir-Nanea iNAamr, was [»-icht zo Verweehiel innren mit l>in-

iconm Aolafi giebt. Coloeasia antiqmnmm «od Ahfafu-i maerorrhiza
Alires beid« taf d«a SadMe-ltiüvIn den Namfii turo. - Dia batr.

Wafsalkaolla ümi in Blameaau uut zu Scbweiaefuiter.
QaBB ata flr uns waren auf der AuKslellung; die kleinen

Kwlica-, «aMa ^^rfanteo" oder margaritas beifsen. Ea ist

di«a Ztmthmma taiiU/Uiit Sekeit. — Mir tu m frmiltelo war Mi
jatt» dar nlweaanttMiaha lluie fir Ti^« {Tajfaf), ansebrinend

Mr iatanaaaat «area famr «atar vialea andarea Dingen,
AaftlUaaK hier lo weit Abra wM», Staadaa dar

kuMtoM L., Bit Mklnlckca, aaeh diiaa
haagendoi aatariidiacliMi Flichtaa, dicaa SaaM« Maiallicb
ein fclaaa SpalaaOl llaftn, daa all aar VciMackug daa OllTaa-
Olt dient.

Bei der Prlnilmg der ausgeatellten Z«r«aliea ward« daa ür-
ti>«il der bouoiacben Sektion der WistenKbaftJichen Abtheilung
aiit bertckficbtigt

Auff»>»tfllt hitten fol|(enile Herrn, wn'flie die danebes v«r^cir1^rii-if n

PreUe rrbitlKD:

Kolanie Miciel in Kio Orand« io Sul, budvittbubafilkhe Prüdiik>, iiih-

baaaadaia falar W«t«ea; II. Prela.
Caatillo Laaielier, Kolonie Slo Lourenfo, Rio Crraodc d« äul, Uelil, ii«-

Ireide, Insbesoodere (futer tri^ crtotUrt; II. Prela.
Committdo mi$ta (Au«Melluiii;iikoaiiDi«8ioD} in CurHjfb«, mrepliacfaM

Getreide, BucbweiMB, 8aia; III. frnil.
tdnard Granerl ü lalatidaa« ~ '

m. Prela.

A. Laraaitie dk Sohn, KaaMUan, boiaaa aal OaMMt^MtaaadM gmta
Gerate; IL Prel«.

[gaacio Uaia daSIlra, Coelüo, PiratiTba de Neri«,
III. Pr*l«,

Victnrioi Rtposo In Panbjba do tfarta, gnto Bahnen; III. Vfab»
VaQoel t'anetino Mendonca in Bagn Bllfot,

~

R«u and Maniok; II. Frcla.

OberliB A Co. in Dianuule, Prorioi Rntre-Rlos, Weiira ; II.

Lala Podeata in MeMetideo, )l<hl, Maccaroni; II. Freie.
Jnliaelilekaeiia laLaiaa, PniTint Santa Oatbiilaa, OamMa, Ba^abw.

laUreieke Eaellea, «aeearooii II. Preii.
Ifanioknebl betw. Tapioka und Arrowroot waiaa aas-

gaalallt:

t. lon <lfm .Imperial loatituto FlumiarnM d« A^cullura' in Rio;
i. ttn Il'ini .Apotheker Neliriog in Pir«cirib4 (S&o Paulo);
3. TOD iüii Viega» Corl. Uuniz in Piraeicabi (Sie Paaloj;
«. wa Vriti Strang, Sio Joao de Capltiry^la Fanla);
6b ena C t. Oilleh in A«iinri«n.

Fankfba da Kattak gaiter

Aiia habaa Taplaea and Arrow-Ro«t aai^ealellt, elatelne wie
VaBls, aaak MalaaiaUi lAnatiicbe Prodakta kana anao al* gut

b kaAka Plliaigkiritca aafgelSat, datkaa ai* vatakltek und
daa Amw-Root damTollkoflimeD nla, aiidafa aaa

Mar um aicltlaa gebnacktea aad ImparilrlaB Bt. Viaaaat kmm-
Ba«t ebenbartig an die Seit« itallaa Baaa. Laidar «kar aiad die

Freiae xn boeh; »o notirt s. B. Nabrlag Ar *aklakrtartaa Maafhot,
den nan hier blltterigeo Tapioea nennt, 16 . // Ar 40 Liter. 1 Liter
wiegt aber rund nur 360 Gramm; ee würde mitbin 1 kg I m ./^

koataa, «tbrend dieses Produkt bier im Grofaen mit 76 ^ pro
t kt la kahen ist.

Arrow-Root wird hier mit 96 < ff pro 100 kg varkauft. XOante
man too drOben zu diesen Preisen liefern, so aiira wahnebaiailah
ein ziemlich bedeutccdi;» Geschfift zu machen.

Ganz andere su-lh l-s sieb mit den Maismehlen, die Haniz
die 40 T.iter mit K

, // in erster und mit 5 ^( in zweiter Qnalitlt
angiebt; birrvou wi-r^t i^in Liter 500 Gramm, und daher kirne

dieses Prridukt lu rim-m (O billigen Preis hierher, dafx va he-

tÜmmt ()io hie*if?en .Maismf-hli», Jlaizeoa, Mondamin und äbnliche,

blofa UDttT einem BuJuren NatiiHD laufeniif ProJukt»- aus dem Felde

aeklagec mii Tste.

Herr Muniz erhält eitlen Ii rnit, und lierr Fritz Strang
einen Hl. PreiH.

Piai. Dr. L. Wittmaek. ioa. J. vaa daa Wijagaart
iMtt)

Europa.
Talafra^Uaaba VarUadaag aiit Taagar. Mit Taoger in Ma-

tal llwr 4Mbaalllr aiaa Tel^papbaararbiadnng bergeitalH
Ka Wangablbr Ar Telegramme aaeb Tanger betrigt Ar

die BeßrderuiiK Uber Spanien, 8nn J\d<]iie 0,«o c^^*, öbar dia fldiwaii,

Mali« 0,eo l U, Ober ÜmMTitannitn 0,-$ vft.

Aiaatallang Ar Volksernährung and Koohkanat In Amstardia
I8B7. Im Lanfe dea Jahren 16S7 wird in Amsterdam eine benondere

Ansetellung von Nabrnntrsmitteln nsw. stattHnden; bei dieser Gelegen-

h«>it »ollen "n. », nuch Vortrlgf flher K'><'hk»in''t. anngf^tellte Koch-
apparatc usw- gehalten werden. Ur»prünKlicli sullle die AaBstelluDg

nur eine nationale seiu
;

ntuerdiiif;» iül aller fil i>> i-i|, dieselbe

alseine internatiotiJilf aljzuhalteo. und fs wf . i. [!u i-nphr aueli

Apparate. Sammlannpn, Heri''hte über Zubereiluugsverfahreii us«.

Tom AoHlnnr.ic iii)felafi« -i u
i l -n. Die Ausstellung zerfallt in zwei

Hanpttheite, denen liei eriit>> die gebrSuchlichaten, wmm auch

biaher noch nicht allftcmein bekannte Nahrunga- und Oenufsmitlel

(einscbliefslich Gelr&akej und deren Zubereitung umiatst, wibrend
die zweite Abtbeiinng ana Wattatialtaa aad Lahthaiaaa baalaht

(VerRleicbe die Anzeige.)

Internationale maritlffl« Ausstellung in Le Havre 1887. Vom
1. Mai liiM 3'J. öeplcmHi.-r ev 15. Oktober d J. wird in Le H^Tr« eine

iDiiritime Aus'itelluiig ahpehaUen werden, die für alle Induslric-

zwei^e, «clcbe mit der Mari oe, der Fischerei uoU der Klcktri-
zittt in Verbindung stehen, eine Internationale, fdr alle Aus-

tuhrcrrengnisse der französischen Kolonieen, sowie fflr alle Artikel

die in denselben eingeführt werden, eine u.niionab.- seia soll Di't

Au'stellutlK wird «bgebaUeo in Folee der Initiative des ,SyniUciit

Geiii-r-.il diiCnnimerre et derindii.ftrie'' inllavre. DieStadtvrrwaltuag

.st. 11t für die Zwecke der Ausstelluagdrri der gröfsten Platze, so-

wie in der 8Udt aalbat aiaa grofae WaiaaHUcka 69000 qn
zur VerfBgung.

Die .\u'i»lelluo^ wtrd In 3 Hanptabtheilangen zerfallen:

I. Diu „sehwimtiieüd«;'" Aiithfiilan?, wisl-'b» alle Typen vuii

Dampf* utid Segelschiffen amTafat, die in der Kriecs- nnd lluüdels-

marine, bei der Fischerei, dem I.r/iit.seu- und Rettungswesen, der

VerKufiKiing*- und Sport Srbifffabrt, sowie bei der Erforschung dc*

Meere« uiiur der Flüäiie zur Anwendung kommen, endlich alle

schwimmenden Apparate und VorriditaBigaai die iak Rbada- aad
Hafeodienst gebraucht werden.

II. Die Mascbinen-Abtheiiuut;. mit i'olKeudeu Sektionen:

I. für Dampf- und atnierc .Mnsi biaeu, wekLe Marioezwecken

dienen; 3. ffir Modelle und P:finR; 'S. ihr die Industrieen, die sieb iu

irgend einer Weiite luit der AalirÜ!^tang oder Verproviantiruog der

Schiffe befassen; 4. für Rettnngaapparate; ö. fdr Fischerei-Apparate

sowie alles Material und alle Erzeugoia^e, die sich auf die Aqui-

kultur »ozieben; 6. ftr elektri'«che .M.<>eiiinen.

III. Nationale Abtbaiinng fOr Auafnhrwaaraa der (ranziaischea

Kolonie«a uud »olcbe Waana, dia ia daaaalbaa *aa FraafcmMi
eiagefftlirt werd«n.

Anfingen, AaineldunKen uhw. sind sn richten an die «Direclion de

l'Expasitioii ihritioie laternÄtioBnle". nie de Paris 118, au Harre.

II, Direkte DasqifiMhHhvnrbMani Rottaek-Diaemark Schweden, lu

einesRoüteek plant man die Krricbtnag einer AktisngesellMball E-bammg

aiaUaa satt, «> dta TnaMeaiMr twiHbaa dlaaia Uadeni la IwiMabflMa. Ia

erster Linie reehnel man auf A'n Virbtransport ton OjniMr iiarb Warn«-

minde und auf dan (iüterverkebr von Kopeahai^n und Malmü nach Rostock

und umRekehrf. Auch di» für R<nto<k uitff dss Hin;. t!iini t« slimiot«n »ng-

llaelien (iiiii r. »eiche von Eoglaud ri.M h K^tM n >i -iVii hi. t «ertlen,

hom man aul die nei.e I.Iuie ribeTnchmen ü. fnin-!! !i> r I Mpipfc; m M «me
Tragftbigkeit »on iin •

' :i-

m Elalart der Lulea-Ofaiaa-Eiaiaiiah« auf die englisclte asenlndaatrle.

SeHaaa dar JhMMA aad IhnrMiBa IfailMV Cantaai* wM Im karamta-

beadaa Bemair dto Bkba laa OelHvaan bh LnM In Aafriff geaewaiea
wenlen, welcbe eine Lknga Ti>n SOO km haben wird. Oiear Bahn dürfi«

einen nerklicben KinHufs auf daa «n;liacbe KiaenKewerb« lusiunben berufen

sein, dt (birfh »!e die relchhahisin V.n.t toii l.-jppläinil i-if liilli(em Wege
tnin Kiporte rnch Kn^'lnniJ koniroeii. lUs »irnilirate üelin.iJirji Kn, «(lebe*

70*',« «eialÜMbes Kiaen entkkit, wird aicti nämlich nach Eröffnung der ge-

nannten BabaMiaeka la aicM bUerem Pntaa aaeb Nwd-Ra|laa4 Kswm
lasten, ala daa haiUs^ Bn, walcbta aar M*/e aelalliscbes Hsen «ndilli.

m Haadiarga aad iraBll MMAhrl 1M6l WUrend die ScbiHaiirt

UaioburKS für IM6 «inen Aa&ebwung in eenelebnen bat, Ist dirjeuige

'**El*liaraa aC^^Ba'raburg 1466: l^l» Schilfe mit 3 791 932 t

davon Dampfer (4654 ReUen) , 9 203 626 t

18».»: 6790 Schiffe . 3 704 112 t

daron Dampfer (447SReiaen) . 3 096 93Ü t. lüa

TaanmiiW bat ala» in IBtanbaif um STMo t tugenomm«!.
Ba Bital «ia tn Bremen ISWt 9744 Schiff« mit UfiSaes t

dsTon Dampfer 914 , , d03 33S t

IBM: 2979 . , 1289.<i99 t

daeoo Daiapter »7« . , 916499 t. Di«

Wake wICUdti
"
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Hr. 7. 1887.

Asien.
M L Von dpr M;!l.iberkO»te. (II.) Untfr dieser Cbcrsthrift

bat)« ich in Nr. Ü : - ^ I ' .port.R- von 1886, auf Grund von »ctirifi-

ücbeD uud miludlictjeu Mittbeituuneu mcbrcn-r iu Inilieii ansä<<^iKF^r

deuUcber Kaufleute uod loduttrieller, sowohl dt^s Handels und Ver-

kehrs, als auch der ladnstrie der Mala btrk äste (der vurtieriudi^chea

WestkQstr) gi-iincbt uod dabei auch auf die Ioda«trie biagewieaen,

welche die eTanfeliüchi» (Bavelor) MiFüinn und die Leiptiger luthe-

rische Mission udIlt dcu zum Chriüttulbuin bi-kehrten Hiodiis in«

Leben fterofen babpD. iniwisdien sind mir verschiedene litrichtc

der iin.iiier Mission und ziigleieh ^rerlrauliche Berichte über Haydfl
und ladustri« dkser MitiMun* uu» viuem Aufsalz bekannt geworden,

welchen eio Schweizer KaufmsDD, der lingere Zeit in lodlen lebte,

Robert Augat in Aarao, in dem soeben «raebienenen Jahrbuch

der mittalMbweiEerischeB feogt*pbiMb4comiBersi«ll«o 0«ft]($cbaft

TcrCflentlickt hat; «n» dioMii Bericbteo will idi hier avo in Et-

gturang j«Mr fiAhtm ItttttnUnM du, warn mit fmonim Imeh-
ttiiiinnk MieldB^ tninmcniteneD.

fcli cTioacr« v»r tUcni duM, «MMtrfM wbos dwia)« hia-

«in, dato dl« HInloo dm anii Ckritlaillniiii llMi^Icttiiim Rin-

dua BOthgedrangeo eiae arae wirthtebahliche Bimteas aehaffeo

all, da ai« durch die Tknfa ihr« AngehOrigkeit aar Kaala und
damit ihre bUherigen EiiitteBih«diD|DDgan TarllercD. Die ersten

Tarsache wurden mit der EinfibraDg der Scblonserei and Ubr-

aiacberei gemacht; sie schlugen aber fehl, da das Bedürfuifs fär die

Erzeugnisse dieser bcideo luduslrieeo im Laude ein sehr gerioges

nnr. Da vi^rüel man auf die Weberei, die ja schon seit uralten Zeiten

hei den Indem als Haad- und Hausiodustrle bestand. In den SOer

Jahren wordeo europiische 8(flble aufgestellt, an denen tu arbeiten

die Hindus sich, freilich nur sehr allmfthlicb, gewohnten, l'ie

lodustria entwir((i»(t« »ich aber mehr und mehr, uod im Jahre lt^84

wurden in dpn ^Vfbtreien der Baseler .Missimi ungefähr 600 xutn

grdfstenTheile lumChristeofhum bf^ki-hrte Hindus, aber aiirh einzelne

Heiden bescbUftigt und eii,e jüiiiiiche Produktion von •20»Unkj

Yard» (— IfP m) pr/iiit. Keriirr würde in Calirut eine

I i>cL!erei crricblel . in welcher M'iliel, ilali-riiiliiu hir Häufet,

ZiKarre'ilii'l'Mi und Spulen üanefettiet w-tHiu. Kin weiterer hc-

deutender Ir.dustneyweit; der liaseler Mi^sian ist die Zie);el(irennurei.

Solt he ZieitellireDüereien, «eli'he jetzt iiiil Hilfe von Dsntpfili'isehiuen

iietriel'eii werden und bei dem guten M.Tteri.il ein vfirznK'irhe.H

!'"al)rik il liefern, bestehen in Dseheppu, sildlicii vou MauRftlure itu

Kauara [)istr;kt, in Kndrolll, rMrdlirb vrin Mangalore, nnd in Are-

kallu, im Culicul-Uistrikt. im Jahre lSB4 beachiltigten die&s

Ziegeleien an 600 Arbeiter, unter welchen mehr Heiden als Christen,

und es wurden fabrixirt: 3 878 000 Falztiegel, 106000 Backsteine,

66000 Pirataiegri, 600 Ventilatoren usw. Eine jcUt mit einen

Personal foa etwa TO Arbeite» betriebeoe mecbanische Werkstatt

in HaagtlftN war aMagUd aar dMW iMMiaDt, Reparatwen dar

ia d«a tan^dldaaaaWaiiHttHii dar Mliiloa tfaAtigeu Haaahla«
vmaaahiBMi; jäiat abar Hdintt dicaa Vcikalalt auah aoeb Ocgen-

tlada Ar DriUa, » aucatlidi PnttpM ittr KnHiaao, Brldteo,
tnaHBiialaaaa,. dlaatt, Qetlfha «ad Wetfciaagft dar varaeiUBdan-

atan Art. Dar Bidtdmekard aad BasbUadani» aowfa der Bneh-
bandlnng der Baseler llisaion in Mangalore babe ich bereiu frOber

gedacht. In allen ibreo Werkstitten soift die Mission auch fBrdaa
oaterielle Wohl der Arbeiter durch Spar- und Krankenkassen, so-

wie durch die HerstelluDg von Arbeiterwohnungen, deren Eigen-

tbfimer die Arbeiter durch allmithliche Abtragung der Herstellungs-

kosten werden kOonen. Diese ostiodiscben Industriewerkstfitten der

Baseler Hission haben im Jahre 1884 nach Abzug aller Kosten im
Qanten cineu Reingewinn von GüOOO Frc*. abgeworfen!

Handel und iiandeUprodukte der Malabarköste babe ich in

jenem fräheren Artikel beleuchtet; es sei hier nur noch erwähnt,

dafs in M:ingiitnre die Mission im Anscblnfs an ihre industriellen

Werkstätten liri kaufmtonischrs Geschtft begründet hat, welches

die B«»srh:itTiir.f; de-f Rohrantersril«. dj'Sseit jene Werk<.'15ttfn tri -

dÖff' n. j'iV, ie deu N ertiieb der l'abrikp.te der letzteren iiesorj;!.

Für den Klein vp'kauf i'rrn htete diese Mi-^siun^luiidliinK, welche

im .fahre 1*8-1 etr.' U Heiuuew i:iii vnii 7iii)i) Frej, abw.irf, i;i ver-

schiedenen .Mi^-^inti^iihiiyen Verk.iiitMaden, togeuanote ,sbop»'.

SpSler hut^e irh noch Kiniges dbet di« TfaJUigkdt dar Lalp-

aiger Mission mittheileu la kOnaen.

iahliRda SMiam n Ptraba; Bahaprajekt« h Hnim,
Die feaicra Sullaaf, voldia BalUaad aalt dar EiBrerJrfbaBg Marw'a
aad dar Volkadaag der Tnaikaifi'Baha bit in dea Ort« dea

ABB-Ouja «enerdinga ia der Naebbaraebaft Persiens gewonnen

bat, aiab aalaea BiaflaCi auf diaaaa Laad notbwendigerweise in

politiaeher wie ia aicrkaatiki Hiaakkt weacatlieh erMbaa. Die
bridaa Slaataa gnaaaa Jebrt aiebt awaaf dar Salto daa Eaakaaaa.

sondern in weiter Ausdi-hriuof; auch mit ihren transkaspischen Ge-
bieten aneinander, uud der sordUcbc Kolofs scheint gesonnen, mit
seiner ganzen Schwere auf den aebwachea Mocbbarn zur ana-

schliefslichen FOrderong aeioer eigensten Intareiaea au drAckm.
Hebr<:Beb ist ia daa ietataa Jabigtagea dea «Exports« (J886

Nr. 8 aad 41; 1887 Vht, i lad 4) von dea Bahnprojektaa im
. Seiebe dea Saiiik dta Bodo gewesen. JeUt ditiat die laailidM
: Praiaa au aiuett anartjaehoa Eingreifen, um den KaokQnwtaa
«chsell aad ao «gadUcli wie otSgUeb daa Rang absDlaalm. Dia
„Nowoje Wremg* i. B. abreibt: »Biaa der banpUtebliobitaB Alf-
gaben des FSraten Dolgoruki, unaeiaa aeuen Oeiandten in

PersicQ, wild es sein, dieses zur QOBriltalbana Doterwerfnog
unter den Siaflufs Rufslands berfiglich der im persischen Reieba

Jmiektiitea ersten Eisenbahn zu bringen. Englische, amerikanisdiei,

etat sogar aaek russische Unternehmer schlugen und schlagen

vor, diese Baba von Resebt (an den Ufern des Kaspiachen

Mecrea) ana aatnlegen. 8« fahrt z. B. gegenwirtig der be-

kaaate iwaaiaeba Eiaeabahnbaiujr S, S. Palllkow Uoterhand-

: luncen mit der persischen Regierung Qber den Bau einer

1 Eisenb.ilin vun Tchrfto nsch Rescht. Wie die »Birshcw. Wedom.*
kArzlicb meldeten, »idtco fpeiiell a««« Petersbnr? zu diesem Zwecke

j

aufRecbnungPal ilk o w'« gesandte InKeiiieure mit Voruntersochungcn

!

in dieser Baha iwscbtfügt sein. Als sein Vertreter in Tcbrän
fnn^iri der Diraklor der par^MikaB Paalaa aad Talegnphea, Barr
Bogatal.*)

Ein solcher Sehieneuwe^t wiirde ftu«»Lti!ier>lieh innerhalb der

Grenzen Persiens liegen. Wenn er daliegen eine di r .Stationen der

Traoskaspi-liahu uls Kndpunkt bfitte, to würde er in steter Ale

hiDgifckcit von der rusaiscben RegieroBi; .-teheii. IVis Reclit der

letiteren auf eine so eiofluf»reirhe R-dle begründet sirli dariuf.

dafs ohne ihre (iarftntie für daa Kapital, welches zum Bau
B.ibaen in Persien erforderlich ist, di« Brbatiung derselben un-

n)ögtii h wird. Anderseits mässen politische, miliUrische uud
IlandelsIcombiuatioDen Kufsliind frSheroder spiter daza fAhren, ent-

weder den ßaa einer entten persischen Bahn von ihrem trans-

kaspischen SeUenenwege ab aaasnfBhren oder zur Verwirklichung
einea iboUebea Oatataokiaaa die Mittel auf di« «ioe oder die

aadero Woiae, wL «a dareii nataiiello Hilfb oder dareh Oaiaaiti«

SU bietaa.*

Dia «ntgaainla ZattaMf diiaat Anaar aarfiMddidk aaf daa
AbsckJab «ia«» noMa BttdabtMddala mUt VvOnu alailga

Graadlage Ar die Baaddabailelmiwii Mdar Ltadar bildet Ua
jeut die EigaasaagB-Akte aa dam tBikmaBtaBkaiaakea TMtat TOm
Jahre 1836, durch welclia tack der Zolltarif ftr di« asiatische

Grenze bestimmt wird. Danalba belulel die BiaAihr Ton asiatischen

Waaren nach Kufslsnd mit nar 6 °/o. Diesen Umstand sollte s'vcb

die europikiscba Roaknrrenz zu Nutze machen und ihre Mauu-
I fukturerzeugnisse entweder in ihrer ursprQoglicbcn oder doch in

I
nur wenig umgearbeiteter Gestalt von Persieo aus nach Rufsland

I

importiren. Nach amtlichea Angaben »ollen jährlich fflr 700- bis

i 800 000 Rbl. WaarcD dlaaar Art ins Zarenreich kommen. Oegen-
!
wSrtig erricbteb sogar, wie die „Nowoje Wremi'' zu erzihleo

i weifs, auawlrlige Kapitalisten in Rescht Fabriken fdr die Her-

I

Stellung von Seiden« nareo und T3c,bero, um ihre Erzeugnisse von
hier gegen u Zoll nsch KuWand eiu/iilühreii. Mao kann vor-

j
aussetzen, dab die Besitzer dieser Kubriken si hr gute Gesfhifte

1 machen werden, da die Ausgaben iu Folge der WohUeilheit des

; Brenonateriala, der Arbeitskraft, der Rohmaterialien nur sehr ge-

ring aild.

E. M. Elaa aatta naatMoagotoilickaft auf Borneo. In Londoa
hat die aBrilisb Borneo Tradiag aad Planting Company' ikran

Prospekt farfCentlidit. Daa Xa^lal aoll lOOOOO ä. ia Aatkeilen

zu 1 < bctragaii. Diiektoiea uad G. Beaaett aad E. Locke
zu LaadM, i, A. Travera ia Qnecaalaad aad J. Dan». Vater
den AdvMBtaa ia Boraao anebdaea die Naaiaa P. Pryer,
11 Wattbcr aad 8.B. J. Skertekly an Saadakaa.

Die Oeaella^aft bat die Abalcbt, Handel and Plantagenwirlb-
Schaft zu treiben; zu letzterem Zweck bat sie 20000 Acres Laad
(a 'lOri; a) auf 09 Jahre erhalten, ohne fflr dieselben Pacht zahlen a«
mQs-sen. Sandakanbai wird in dem r.'.)spekt aU einer der pr&cbtigsten

H&fen der Welt beschrieben, der Jedeu Vergleich mit Sydney und
Hilford aushalten kann; 17 schiffbare Flösse mfinden dort uimI

*> A-jcb uit eiiiem fracin'si^i ben Ingenieur soU dlo |ien<l*cbe R«tiHtruiix

in i.:ierle:vtir /.e:t. unil rn jr erreijfrcicb» UnterfakodluDgra »egeii Halin-

Ixuleo gefiibrt iubea. Über die Attssicbtro sokber Babneo, deren Kenia-

bibUl US«. Tgl. übrigens io dem Vortrag« des Hetm Dr. Stolz e über «Ue
Ilandcla- und Ve rkekraverbiltaisss Perilaaa den Abadkaitl aber
die AdI^ vaa Ussnbakaa« U» Pm4«o, »Kiport' l«S1, Mr. \ 8. M, Mr.

4. 8. W Ml 6S. IX Bid.
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BXPOBX, OiiM dae C«iitna*«nH6 CBr Nr. 7.

•inw baqVMnen Zugang tu deu TerschiedeneD nistrikteu,

wlbnod Sudkkaa aelbot, auf halbem Wege twisehcn AusUalicO
md Chiw tdcgco, «ioco aatürliihen Mittelpunkt fOr den Handel
bildet. Du der OMelltdiaft Übenvieseoe Land ist bewaldet, der
BitlabMtaad, der tm vofsAglielwr QuIiUt i«t, wird auf i aooooo
TmiBCD gMcMUst DiMctba «M« Ik Chio«, Maaritioa und (jaeen»-
tand eiaw (itoD AhMto dadea. Tmw nua dm Virtk im mIht
«•riag, ait fiOCeDta ArditTMmKhttit wwflidadu Baih alMn
«cboa lOOOOO £, «Ir« da« ganze G«MllMh*fliItapital «iabriageo.
Auch liefert da« Land Rotang (»paDiicliM Rehr), 6DlUip«rdl«i ItdJa-
Kubber. Bienenwaclis, I'vritnutter, Mmkel« vnr.

Die OeselUcbaft be»b8icbli)|;t «isra dinIttM Ein- und ATufobr-
handel, sowohl für eigene Rechnung wie auch als Agentur, ins

Lebeo zu rufen. Sie beabsichtiRt, Plantagen für die Kultur von Tabak.
Pfeffer, Kakao, Sago, Kapok (eine Art Seidcnbauinwolle). Manila-
hanf uad anderen Artikeln anzulegen. Die faserhaltigen Tflanzen
versprechen reichlichen Ertrag; die QeselUchftft hat »ich den aus-

sehlirCslichen Gebrauch von Magchiuen des Herrn W. R. Death
Kf M 'ti.Tt. der in dieser Hinsicht einen «ehr guten Ruf besitzt (er
t rlji. li 1 HH4 zu Caictttta den ersten l'reis); die AaaDa«faitern kAoneo
ns'ti Kurii|ia rebraeht werden und brauchen uur 10 £ die Tonne
au k l^t. n. wiiiirend »ic für 40 bis 60 £ verkauft werdeu können.

Weiter beabsichtii^t die (te^dlschaft, YortcbdMe Eigentham
in geben, Ackerland nnMikaul -u. HiBNOr Dt biMan B>W.; dattil
hcffl maii 8 In» IS^/q tu vcnlicii.;'!!.

Arlii it'T sind um geritiK^'"- (»ilii in fs^r Zalil zu lii-k'^iamen

Dtis Kliiiii ibt gesund. Herr Walker will iJi'j lii':ii;fsiriitipiing

dir PI jriiinien aberuehmen; aolunge bis Gewinn i r/u ll «ir.l, Hnllrn

bicrtüf nicht mehr als 360 £ jührlich auscepi'! pii wi riK ii hli s«

Ge««ll»chaft »oll unter britischer Herracbait stdicn, wiilin n'l die

,Kortb Borncu Company' sie in jeder Tii-zieljuug uuUr&tütiBn
bereit int.

Langsam uod aiclier breitet »i. h ilrr L !ilem«hniung!i|cei.st im
englischeD Bomeo aus. iiir- urspTfinRÜrhc Gi-'ifn^rl];<[t kiiiiu «o

aocb die Mutter verpchiedeucr nuJcrcr Kulouieeu werden, teroer
berichtet der „.lava Bode"* (Hstavia), dafs Graf Gcloes d'Elsluo,
cia Javapflanxcr, 30000 Acres Land im Gebiet der ,Nord-Borne«
Oaaellicbtft* iiaebffemebt bat

An irlneiiMlisfiUchen GeseUselwfUn.
lu der Fabroartltnnt dar nficwiichart fOr Erdkanil«'' führte Herr

Prof. Dr. Sachau an Stelle dei erk rankten Herrn lir. W. Reifs deo
Vorsitz. In «ritiri:! rberlOick glier den Stand der gragrupKUchen
Fär»clititu°< n >:ri I KTriirJase berichleto of, dnfa I>r. Junker tod Kairo aus
auf daa Einladunirsschreiben der üuclUchaft [det>«D wir in Nr. &0 d«a
»Bsporta* I«8S M dlMtr BMI* ftdacftl««] «•attrarttt md akb hmSt «r-

killt bab«, utf tahar BttnirtlM narti Pcimnarf (Dr. Janker iit Dantadf
russe) in Berlin den ersten Beredt über Beinen siettenjülirigeu Aufenthalt
im Herten Afrikas tu »t-iaiim \ i- .ii.'ig geilenkl »her lU- Junker noch
einig« Wocbeo io Kairo zu bleiben, .l;iir.:t !i>;;se in das nordiscbe Klima
Birht durch unvermittelten Cbernsrj); s^iLui i iiniadbelt Schaden bring«.

S«b*ld Dr. Jnnkar in Berlin eintrifft, wird eine sufaerordentliche Sitiuo^

dar OeaeMiefaaft «iabanifeD werden.

Ibi Vonhifmda des geofraphiaeben lalereaaes ttekl beut» die Rzpe-
dltion Stanley'», der Koiin I'iu>rba (l>r. grbnitzlor) If'.T.' iir. I Krsatz

bringen will, Die Expedition ist seitexa der Kegierungvii Kii);:.iii<ii« und
Ki;fp?en», des Künig» der Kfliicr, dm rrl-hra Sctiüttfii M ii i- k j nr.iiii un l

K'-Ogiaphlseben Geisel l^ hafirn in l.-'nnliiii iidiI <..l.i-i;uw v.a S- ili-iilcnjru

Mitteln ausfreatatteU Eniia Fascba »oll z. 2, nocb ca. DO Saldateu und 'Ii)

OBiiara zur Verfüjrung baben und sich mit knapper Notb «vrat. hia Ende
d. J. halten küoncn. Ein« zweit« Expolition, die von der ,Ba1loon Soricty

of Creat ßritain* ausgeiüatet ist, sucht unter ('araeron's Leilueg Emin
l'sscba »an Westen her Hilfe ru bringen. Nach den ndii'»<i>n Herirhlm
IxBnilet StanlcT «I'-It ;n «nmihnr, wc er betreff« ile* Hjim .Mi ,ii-|il:\r(' - i.int

de» »inZUSChl.ilJulMiell \Vif:t. .-..i-lj tlr'uiiliy • nl-: iMr.'flrU ».nl i:\|.i'

dition des Dr. Oakar Lenz, di« in der glcii-hen Abniciit «m M • n I « y >
neueste Expedition schon am 15. Juni Wien Trrlosscn hatte und am
97. August desa. Jahres von iianana aufgebrochen war, inufate unter dem
Schatte des bekaontcn arnbisobrn Hindler« Tippoo Tip den Räckwtft an-

treten, da der flau derselben unausführbar war, Die .Handels- und In-

duatriepf^' ns''t]ift für daa Kongo-tiel..ief i',('i.iii|.a;;iiie iln dunti rwur le

Commerit et l'li;ii'ä»lrl«') in Brüssel biii i icc.liijtt-n -.iliI ^inlm- i li'l.-lir'.i' ;ur Kr-

forsrbuiig ilte Überlaufs des Kongo und «eiuei NebeuAÜKse eiitssuüt. Mit

der Vermessung des unteren Knngn ist unter Leitung des KapL Junger der

Anfang gemacht. Die franiAsiacho Regierung sucht vom Senegal aus ins

IhMH Afiikaa vorzudringen, und iwsr bis Tooibaln O^mbaktu): «ine Ei>
paditioB Hiebt auf dem Wasserwege, eine ander« aaf dem Landwege ins

lauere tu BeSatiiren. Vom „VcTi-iu 7,nr FViif rrinif (letiHr*irr lnterr^7*fn in

."^üil A'rilm" Hl die erste Veröffcullicliuii^: unier 'lfm Tilcl; .[ifulicljc lütcr«

•aaao in Snd-Afrtka* eiBeogtuiti'ii. hur v,.niiiclu- .irr .'^ui-ikjnjMii .i-llichaft,

das Kanal mit Hilfr dnlitriH-hiMi [.irlii« nnrh Narh>- p.i^sirlnr fii machen,

aiad als voUstindig galungec tu bezeichnen: ein Dampfer der .Hessaceriea
" ' bat daa Saaal «aa Pwt Said Ma Saa ia Ifi Staadaa. «itMaa-

tiwbm tajlMain «in ObaiainktniMa cabalan batnCi Varbrritanag da*
Kanala In aafaior (laien lAnge, aadalk nach ToHenditBK dar Arbeiten die
i-chiir« ütwrall uebrnelnaoder fabreu kriBDen. Di« Tiamrbetscbafl aus
Maxsaiia (NssaDvah} hat das Inlercaa« für dleaen Tbetl doa afnkauiscbeu
Kootinent<i <>'h>'ht'. deshalb wird die gute SpetialkaHa JaaM Oebiiiaa ia
der .G»/' iir > i"<k;raphii|Uv' voin 27. Januar IttT wÜbttBiaiaia aiin, ab«
gleich der begleitende Tut nichls Seu«« bietet.

h Amerika bat der bekannte Archiolog Iiesir^ Cbaraay alnaRoM«
nach den allen R«ltnr*4itteuZ«n*rat- Amerika», iip«Mi!liriirataaa.nnieraoa»«a.
lu einer i^rof^rn Ruinonst idl im Oebioto der M^^as Indianer entdeckte ar
eine Jtc ludianer-Rei^rühuiraiitä'te, wo er lieiui Blonilefjen ^ilIcr Pyramide
auf alte WiTnit'i'iriilde aücf*; fin \ijMfir»d der M»j»» hirnli-'t«? ihn aber vor«

läufig an i{>:r r uii-setzuiig seiner 1 rit'':vt] hangen.
Da.s neueste (lefl der ton dirr „Neu.nuioea-Korapaiiie" lierau^gegL-UoDen

„Sarhrii'hlrn aus Kaiser- Wilbelm LaDd" enthtlt neue Sp«tialkart«o der Ge-
biete am Uuon'Ciolf, die vom Admiral v. Schleioiti und seinen Beamten
sufgeuoinuea sind. Kiim Itfih« guter Iläfeu wu«l< bei den For«-hu«gs-

lihrten rivtdeekl und friedliche Beziehungen mit den Eingeliorenen ange-
knüpft. Die ganie Küste i*t luit aiarkcu HolxliestaBde bedeckt. — Die

„GraKiapliiü. kn Ofi<i'll»ph»fl" in Uelboume bereitet eine Etpedlti<in lur Er-

fonxhiing dea .SöüpoU vor; di« Kegiening der Kolonie Victoria wird dittelbe
nnteratüticit. doch slrht d>« Zusst-o einer solchen Beihilfe selten* dir lU-
gierun^en d<T iilirigcn Kolonieeo und des ilutterlandes noch aus.

Zum Seblniae aainer MittbeiliiageB benrnkta der Vewiliaad«k dalb 41»
ümmilicben Begleiter d«t veratorbanan AfKkenlaiindea Bebert Flegel io
der .Siltud; a<i»eii<^nd scifn: die Herren Paul S taudi nf er, Ernst H artert
und Ingenieiir Thiel. Letzterer war d«r Führ«r de« Dampfers „Heinrich

Barth" dir F le l' e I
- E«iwilili<iii, Nach fleircl'« Ti-Ar bIJiV Tlilr! nr Rr-

Mitling verncb rdi .\ i. /.Miliiit^u zurück; ni h'lTui fr dir-..-- in hOih-t

zufriedenstellend» Weine georiinet, ist er vor einigen Tagen wieder m
DeutKlUaad eb««4r>lm» 2. iL tat haia SmdÜBg itt »Afiikaalacbia
lellschaft in DeuUddaad^ mbr la AMIa.

Der Vortrag, den Harr r^Bemiaitb Fm£ Or. Brafaab'Fiacba 9b«r
Land und Leute in heutigen Penien ballan aoUt*^ iai mg«» pUttHehtr Br«
krankung des Genannten au«.

Den ^i-ldufii des Abends bildet« der Vortrag des llrrni P. Sta u<l i u er

übtr »aia« Reise von Lok« am Beuue nacb deu Reichen von Saria,
Kano« flamfara« SakSti aad Oaada.

Am », Atatnat tttS «nt dia Bipaditioa «ea Lako aut, du aalar

n. Rr und B ' ü. L. «on Greenwicfa am Benue liegt, ihre rorscbungsreii*

an. Dieselbe berührt« die Orte Anansarava (Provint Afo), Kef& Abdes Seoga,

SehaitiimVant ff'nv«5ij YeskiO. Kaussam (l'nivini Korr«), Kaschla (blühender

Ort in d' T l'r Kaiiwiu), (iidan (inrba oder Libere, Gilkn, Uibaku, Ri-

koka, Igabi, BIruin baudacbi uad die bedeutende Stadt Saria (odee Soao),

dl« Baaj^ladt daa RaidNa Snia, Miahat die Foracber io« S>. «apiMabtr
hit zum S8. Ohtolier IB85 verwelllen. Ton hit' zogen sie In du Ketek
Kano, deaaen .tehr auafedehiile Hauptstadt gletcben Kamen» aie am 119.

Oktober 1885 erreichten. Auf dcmselt>en Wege tuiiek gelangten aie am
10- November de]a«lbeg Jsbrf^ wieder nacb .Saria, uro von hier au« nach

.Sokülo tu marscbire» l»i]-< li d r I'p<Mn/.en Katscbena und Samfaru llauiH-

Stadt Kaum) wanderten sie hia in das Land Sokutü, deaeen bedeutendste

atldteQandl, Sebald Gandn and das aia nönlUebalMi aaligaaa Wanatiad;
die Mdgeaannte Stadt Ist die hedauiendtle und cugleteb die Berideni da«

SuliÜDS von Sokolii. Im Allcemeinen sind di« Gegeuden, durcli welche die

Keiaenden zogen, fruchtbar und bevölkert: bei Gilku fanden »ich tabirelcbe

Oiugiaja-Palioeb nuf ilim Wt-^i «on S.iria nach Kano waren überall, mit

Ausnahme der i rsii-ii 'l«i;rrr:M Irv l,il;< r f, sehr gut bebaute, auch mit dem
dort eingerührten Weiieo besleilte Felder, die Iheilweiea mit Hecken «in-

ziuBt waren, sowie grofse Heagen Vieh. Der Weg lOB tata nntb fiahntn

fährte durch waldreiche«, tafscrst ergiebiges Gebiet; bei Paakml, aagaHbr
in der Mille twiachen Saria und Gandi, wucha viel BaumveUe, ebeMO bei

ßokii und bei titndi selbst; hei Rokii fanden sich u. a. auch AdanienieD.
C,::'.,7 S',.l i;'. i^t im Alltfemeinen «io fnicbltoe» I.an.l, ilm von lahlreicben

i;c" s.;ku iiijij :nc:i'ii Flufslüufen b«»4sSft »;t^l

i>te tiiiu)itlH<vojkriung in all dirsien HäUBta-Gebieteu bilden die mo-
liammedaniiclirn Fulweh; doch finden sich auch tatilreicb« Heiden (Shlavao-

attmoie), namentlich von Lokii am Benue an nordwtrts, und b«i dieaen ist

der FeliM-bdieunt noch im Schwange. Die Bewohner von Agita (nördlich

von Krffi Abdes Srnga) aiad deswegen ioteretaant, weil sie noch Reste der

!i<-'ilMijii'Iirii. v,:i. (l.:n nf^uau-Einwaadereru unterwür'eij. n rrcin»' hm-r viii'l.

I'ii- KuU'-h 1 FulliUi. h 1 sind llecrilcntwaitier und ilal/.'i inuiliii"--, wilije

»elirn. Vieic oui ihnen haben beioabe kaukasiscii« Uc«!. tiLiiuge, und oft

begegnet man unter ihnen prächtigen und schönen Ue<^tallcn.

Im Sarin- Reiche finden «icli zsidreiche Heerdeo. Die einheimiacbao

Gewebe und die .Saltirr- und Flechtwa.ven sind von guter Arbeit: nament-

lich zeichnen sieb die Gewebe durch haltbare scbüne Farben (Kotfa und
Blau In allen .Scliatllningm) nu». — Im Reiche Knn . lü-sine öio Kiin'-

dition zahlreiche Ortschaften. l>«r Anblick der \ -vt K.ii n "ii luip '-.iii t

Der dortige König ist der uoUe^ite und reiclif'tc aller Uiu»sa-t iir«teo; s«lt»t

Araber verschinibro ea nicht, in sciii' l^m^le zu treten. Sein Palast ist

ein mächtiger «rsbiscber Kuppelbau, dessen W&nd« mit Umiagbecken ge-

schmäckt sind. Kine Anzahl reicher Arabtr lebt beaOndlg dort; bei «iaoB
der reichsten, einem Tripolitaner, wohnten die Belieodea nnd erblellen

durch ihn Einblick in die dortigen VerbMtniss«. Di« au» Lehm hergettelllen

Gebtude sind ccg.:n ihrer Haltbarkeit tu bewundern. I>«r Verkehr mit aom
Reii-lii» IT-iliS ht eits fi'br lebhafter; da' cll r' ist vfm Kano aus lelcbl au er-

rei'iipii >i.r lim i'r.in-port von Per^iütjoii um'I Winreo we
benutzt. — Auch bei Kano findet sieb etwas Weizen.

Die Bia- nod Siekniia «oa Sarin i

Ua Maa gtai vna I

laaa hatte vier Wbcbaa In

Kaaiai dir BratMadt
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Nn7. BXPOBT, Organ dea CmtnaTwato ftr Hnjatafeefniphte aUk ÜBT.

TW Stsfkra, «o ««rtar ii«n1i tniMtor iMnMn «mwi Khh
i*bm v«n Uv • dufd di« 8«bM Ma TMabätii (TtoibtAla), A4ir «•»..

und «mkiufaa ductbH Sili gegen die Ton dorther belogenen Waaren. In

Kaura Imfen die Reiieaden den Sull&n von Sokülö, dem der Künlg Ton

ijaria ctit>ri;i-ne<'i:i gi*ii w«r, wip »Hf Häii-.'infiiTsien ekomal im Jalire tu i*m
komtn^n. Keisf-n<ii?n wurden v.Mti Suliäij sehr freundlü'b en):lf^^l^f•^

uid überreicliteo ihm Oeaclienk« ond «in Schreiben dea (teuU«ben Kaiaers;

M 4« ÄvMtm. tMMt im Mtta, 4tk mit Uut 4ia UnM » «lini

NitTM« «ftutolw wi4 MiM MiMi M mIh Hr dh lüdiNla aUer
Völker; dea Englindcm ba*-e er «tiltr Q*Ult alkfdnlmi MCh ligiadmlehe
Sonderrechte eiDKcrlunt. [Oanadl «fatd «Iw «M* Ht «ifÜMlMI ABI^rfeli«

im Niger-Benue-öe'iift 1Itl^^'(r•nl'^l'l ^

Uer Marocb ^mg i.'aun woU'i m^iU Suköti.. ija« \ti\n am 4. Jannar

168fi tmiebt*, und too dort in 4 Tagereiaea nach ßandu, dea leUteo und
mäUtm weh Westn gilmiaM Olli, dM IMmutn iMMcbieo

(lA* Wik. Sr. ond 4*3r i. Ih «,0«Mit«irk) und m )• T«a Ift Ms M. Ja-

mV «• J, VOTeiltcn. Ihr lUdmt fÜtrle über die HauplaUdt dei Landea,

Wvra«, von «o aie aoi 30. FMwSar aufbratben,' Tom Ii, bü tarn iii. Min
waren aie wieder In ^ari^. lon wo ai« am SO. April I88<» wieder in Lokn
am Hftnji! iMntriirn, Siuili KiNrliu wir iii»» ijcLii-n von feindlichen

ätiiDiien auageranbt worden: ein itvkta, dth die dortigen /.uatäiid« doch

Mm fariekirtw liad. lo Lokö landen lie einen Brief der .AfrikaniMbm
Oanlbelatl ta DculMkUad* tt»r, der Um** Mldel*, dab dJ« BipcdiiioB
aafgelOat eei, and dtlktlb wMbtrM. Indt J«II kMMM 4ta BuMIldM
endlirh mit ibrem Dsn|itar .Btinrich toth* nl dm Bmm «ml Migv Um
Rückreii« aalreleii.

Am Sellin»''« !-rin>:^ Vortreges eab der Vortragen«!« der IToffnuiit; Raum,
dafa UeuMchluid jene reichen (iebiete auch in Zukunft nicht vn-narb-

l&Baigen «erde, da dieeelben für den Handel mit Kamerun, Tombütu, den

Ländern am Tud-Seo und dem Kongo-Gebiete von iiiraereter Wirhtigkeil

eeien.

Vor ßeendiriipg der Sitiung tbeilte der Vonittende noch mit, daia die

^•»(«(•tt Robert Flegart io Btrlia «te|ftnid^n, abw aocb okbt

Vereinsnachrichten.
«Allgemeiner Deitt«her Sehilverelti" zur Erballiig dtt

DMlsiihthins in Aaslande. Herr llof-Prediger und UaniisoD

Pfarrer Dr. E. Krommel wird am Doonrnta^t den 3. Mflri er.

Abend« 8 übr Im Architektenhanae, Wilhelmatr. 92/93, eioen Vortrag

Ober «Land und Leute in Säd-Dentscblaod" halten.

Billette zu dieüem Vortrage sind zum Preiie voo 1 , für

Hitglieder und 1,üo für Nicblmitglieder in den Nicolai'schcn
Uucbhandlungen: Brfldrrctr, 13 und PoUsJamervtr. 133 b (an der

PeladanMr Brücke), sowie » der SehBeider'eelieo BoebbnndlnDf
LcipiiKnratr. IM und epitar an dar Kaaae m ~

Btini A. CS. la l.tai*b«n. Wie wir tawbnwB, bat an fran>r>M«eliM

Sjndtkat mbi««« lagMltare lueh MMbw «itt-andt, wcMe di« Pline fär

die pr"j»ktirt«n groraartigen llaf«nanln<:«n ud'1 KniHnifn wwio ili ' T'rrain-

iind \Va...i rit rliUiniaae an Ort und Stelle i msc^n i^d siuil ri-:i --,,11. n, um
spl'iT hm .SyiiiflliBt*" Rfrifhf /i: i<f<taltpn. In lirii lel/ttu Tii'eu -sind auch

mei tu i;L'UtcLile ililirüisclir lngo-iifuiT? n.i ckirhfm '/.vi-rVe riagclroflen;

es «ind dieeelben, welche mit der Leitung der Kafenarbeiten in Oonua sowie

:ea ONd AtbelMa ia «eifei «Mi Veindlr betraut

tint wm*m diaMdMUema bd alln Hinlaterasind. Itareb Hwqtiif Oldolnt
nnd eiiiflutareichrn Beamten vorgealetlt. — Hoffentlich werdrir «=i- t,j ii

die Freude haben, daf» aach dnitarhe Inecnirure iu derselben Ali iolit iiiici

Liaaabon reisen und dafa der deulachen Indnslri« Air: hVifvhVuua an dHrürm

fnlben riiteriiehmcn gewahrt wird.

— Die „Norddcutachc Allgemeine Zeitung" theIH« kiinlii'h mit, dar« die

auf Grootfont'-in (etwa 19» 30* i. Br. und IS" ü. L. v. (Jtcenwieh) in der

Ol«me-(jegeiid ioSüd-Atrika aii^«icdelleii Buren auf ihren Antrag nach er-

MatsrOeat^gniv 8r. MumIU des Knlaoa wnltr daa Schal* dae Oent-
icbea l«l«hei (aslallt md.

— Eine aos<'«e)iene Berliner Zeitung brachte kürzlich folgend« S'otii:

.Über den Handel in TcKlIfabrikaten in Marokko i>t di-m Aua-

würtigrn Amt in LoinieD cfn Ri'rilhl if«» >'l^iTti(;''n cr.g'i'.f'i'n Ki!i-.siil:it' lu-

gegangen, des r.uf:il^-tf brit.sctitn KtiLTintv iIll linpoiilau'ifl in .^l;iiren

ginilifh verloren haben, da wii; vun Deiitachen verdrängt wufilfn ^ind.

R< tfiM, iiar> die Deutschen einen dem engiiMbaa Fbbrikat nacbg' ih'i>i<-ri

billigereu Artikel rabriilren und ihren AbRebmera 4 Heoate Kredit geaalnfii,

obae Zinsen lu berechnen. l)er cwtlisrhe Kaufmann bealwid früher auf hurer

Bwablung, triebt aber jelit drei Vonate Kredit und l>crechnrt Zinsen. l>or

DiaaaX von St-ifTm. dr: \r',it fxf\ (rfinil^d] in J.iitMhi' fTlr.iio i;*icii;tL.';ir,(;rii

iai, beiifftrt 'ich ai.f i-.i/.lulKN> t jr.lirUrb-.

r'ip Ncjlit riilliiilt el.enstvit'l Tiniti;! iiU VVt.(l« VViu Uii» ikr Kin^ender

•irr Noiij vpnirh'Tii' , ;.M ii:<? KiLfulii il. utseher Tntilsloffe in Uorokko

äuCeeral gering, wthrend Knglauii m dieser B'anche, namentUcb waa Baum-

«•DMsffe betrilt, asai badaMaad privalirt. Obig« NacbHcbt aebaiat von

hrKtaehar Mia t*eM fa ligaiid liiMr «paknhtnni Abriebt Tarbnitat ta

4aB»r«r „Fmuh"** '* ^*l>ri>w NsrawtUaai von Lbta'.na oarb RraaUt«» wtlUf- 1

IMiMia Ja>lar Mm t. Miaie «aa »umm Alaaa Hak Aaaaaafa« taä Haataaa atfc i

dwa, jrafaiiar M iiiii^r' " • °—""T " ' "' '

ia*Väüp I

I
aiflM «1 talBBda aad

N«r ti^ln i[i Li*>ikM« Ukcekomia««, aai a Fabnar KwkmtUafs a**k
ll*ml.¥rfj; »«;-l*Jv*R»t'*po II" ^ li,f an f >'«br««r ijOTtr paiairt. .,R<>t«f^>*' bkt fQ?kk»1tr9»{l

9. Fabcuar i Dbr Uatit*m» l:>n^tr |,MiLri «ad Ut mm F»b«w»r m Ani«-iT"i »utf-k -inwa.
..Araciiilaa'* bat aiM^rbruij ^.;ii.i-r L*bi Naebta Üiivar i.K«,irt t:ii.i i.t 4,0 m ^aLraar
V.«nilnax" In LUiabna aa^taaniiafM.. »Wdopullt** bat tumfti,tnit a«» ^ i'tiitiixx i Vht
Uncaaai Dii««r pawr^ liaaai ILFffbmar Miuaa« In kladatra anc»ko*fli»n und am Martantttag
naeb La Plaxa naMarfafngla. „Hambafi-* bat auac»b«n>l am I. Fabraar * t'br Horg«»a
Üuvar paiairt. „CotrlMlIa«** ausffbend »m 10. Fabr^ar Vn^^lltac« ia HanlvTldaa anga-
I. ' 1 m rii

Dkl ap«i1jtlawAaua Aafsat BlaBaaaUial.Haaibar« b«rLri(*i am iaicaada DmmfStt^
&»tii«f.Ab[abit«ft tün HaaBburg aa<4 tmvpkUt&m uad äl^aiaa^aebaa PUlaaa-

•) Daatprieblfra.
Afnka («i>4«««a6ut) »Ia Madatra, Ouarla<ka laaila. Oaria, Accri. I^aa a»». bU LnaaS»

tnbi-. e«Mit4aRi^Rr ,.n«rtru4 Wncflsaan**. RapL Malcbarlaant d«a4aca, Sa. Fahfuar.
Ka|:>laJl Ivli UailcliiJ >l> :iTu^. 1 1 iiicbal Dasp<>r .TrH|aa-. an|U.c h, 4

ftnaxtf. Hitutap.jr», llnii«a.>ni: .in.i Japan (.JClagala-Llalfl") Danpfai „E-t-rtra-, dfiiurli,

SO. Fal»ruar, iinaafifcr «^t.^.^", tituimb^ w, Ukrty ttxm^Ur „IpM^anU^. ilrir-«' h. J J Ui/a
Danprar „Lydia", daalarb. 20. April. Dani frr „•. «anJra-, il«^i.r:>, rj llil, DB=pter
_Pnl;k7iBiltf- «auurb, ID. Juni.

SlB^aporr, lloacfenng und Jap«« avant. tit A larrprn n-il [^itiutt (iiibiia^i^ltat^ l}tmp1*t
.,Mnnnia.«lkaklra". Kapt Rl<bard. anallarb, ,1: V-Ir'iir

Adalatda. MelWarba and Hydaajr, Pualdaaiffar ..Hati,l:>^r.r . eauuch. b^ IP. Fabruar.
(Mnttapott. llnn(boA(, acaaaabat. Yuaa^hma, Itluao uad Haaaaabt («4a Fwi.Baäd, 1

0*4) Colaaakä) >i»aMa»>t«e JMmf, dnkalw Ma i. Miii.
wueiwuaia«, etaeL aiak Maai^lian («Ia r ' ~ ~ '

'

«riiucii, I. Hliaa Hin.
« ladlnnatok ««rf Mku l»** (via am^mß DaaipAr hTiIwi*«*. daMaek, aah^ ApHl
Vatpania*. Afka, NaUaad», CaUaa. Puma Anaaa dttf^Hij Caml, OarMal. TWMa»

lad Itjulqita aalaufead vta AbIw«i|m P*ald«ili|dar„ailV, I

VaIpwalM, Affira. M^ltanda und Cillae «Ia T ' ~

walur oarh C^irinta, La Unloa, La f
ClianpaHea, axaL aucb San Jaaa M Bar m*t iTwiaU («hl Allwwpaa) I

„Ibia", ICapt. Vau. dt^Urb. 19- Fabraar.
%'a)paralfo, Punu Arvaw (Mac.-a*r.), CaaraJ, TaleabiM«at l^ul^ua uad Aitea, lafwae

Xaiiirsl-Anarlba. Panu Araaaa, Cannto, La Oalon, La Llbaiud, AcaJvUa, tmn fati d«
Gauainala. Cbaiaparbco und n^KtiquII fU Aalvarpan Dampfar „Calla**, Kapt. WarlMan,
dauurb, «1. Krkiaar.

Maniaild^ biianaa Airf«. Umar.rj dq^ MkoiH («la Uadalf«) Poaidanipfar ,.Ma«tt-
'Idat.-. KtpL l>t.jrr. «.utaeb, JO. Fabnui, Paal«»»p«af Jbaalaa**, Stpi. Bai«, daaMck,

nabia, Rio da Jaaalr« sod «»«m (>< llaalkaa) aiaaÜaaiflW .Owtlaie^, t^L Mnlat
Urb, dantark. 1«. Fabiuar

Faraambnea, Bia da Jun-rv und Sanu-a [iia liaiahnnj l'.>at^atntlpr . ünaacln", Kj^
flrliültaro«. daatJtb, Kidruar

WcaMBdlfl» vi* Ifane *1r Tb .roa«. Vrnriucla. Iltl ii ^in L. aad )l. Aaeb «Aak Faarl«-
f'i-ita, am f, . ^1 u-.ii vt j'-^.n u.r.M., luni. hat i'<M4daayiir „tMamaann aöi
H;,„ii,. j.-i.u,. V, r„,r, f „. i.ia= |,f- r „B-.xan. . Xapt. BaaüafB laaldia. »cfc-

Maalco (*U Haan), Varaarni, TMpto« nad Frugraa« am X. Jadaa Maaata, aaaAahal Peat-
lanpfar ,.RaannU", druta.-b, S. Mbrs.

Habanm M afaai aa, rianrtiagua laud RL Jaga da Cute DawpCa« „BfaaitAi*
*, KapL Otagalbal,

iMalKb, la. Hill.
Uabau Da^ar „liidi«-<, lapL Bllia« diMaa^ t-äfrit, PiM|fcr Jlaiaja«, laptadalb^

d«D4««a. 10. AiatL
Km Tart («Ia Oava) VMtfaa>lie JtuMtl\ «

MMaak, tl. Pamai, VMlAMlae .AiRla^
evouiili. lt. lUi«. PatldnniAr ,BalM^^ <

m\m-, KapL Wlubla/. daaucb. Id. FaLniar, DaaipTar Jbnala**, Kap4 I

IS. Fabrnar, l>ankpn« .^nalralln**, CafL Praiiek, daut*<b, S. MAn.
PnMIa, Urtalol nnd »aanaaa. Dampfar .Clla LIaban-, awlltcb, II.

DUktrrkaa Daapfar .BlaaehV, Saf4. Abcaka». Iwalalgilb H. r
Kugaa. Ranlaadar und BUhäa. Baipl» „MaHair. Rai«. I

eanAL viiD, Cadii (ftaiUWk QaitKeaB aBaaaia Daäitt
tpanlarb, I». Faliniar.

Madrtd und aadaran BBbaaUlla*aa P^ri-nal ürama^a (fia LIaaabna) PaabUaaplar JH»
»larru**, dauta«a. la. Fabruar. Paateaui^Ui .jl^iiarla*', dauiicb, ib. Fabnar.

Mai«, V«B««g, 4o«ou, »an, Oawp<er., Maihild«', Kaf«. Bailh, aaalaak, it. Pdtaoaa
~ '^'1 oeam «adjeeail. Bawi« t Mal pit r ---- -

b) RagnIaakUfa.
Halbuuraa Wbaf( „FraUoa** (aoa Kiaaa), narwaglark, Eada Fabraar-
ay4n«y Jncbgrraa" (foo Blaea), angllark, Bude Februar.
l>a».dla Wkatf evaaitl.v<a LtM«» ,TleMla>, «aaUck, Ai
(i*a Franalata

'

WratküBle
prompl.

Waalkäata 7«iifral Ainrnlii, ..Varia", di^aurb, praavpt.

Ovajaqali ..I^mih . Kapi ltkti.«a, diniacb, praapf.
ValparaNo Jlitp •-•* M. rni > [.a t«) „l*fv.ff.a,aa". KHci}) Kaj^t. O^I*«o, dfuucb.

Kl
lU ih, im..ml.

.,l'..I,.,ai.- (, iiaa),

lität^v» Ak?«s (Miacüaalu) .4&Krbu[g'*. läapl. /.um

Bl« Oratid« pjllriilitai». K*^ hiM«, dtnkerh, Itnri c
Puet0 Al«ftr« (4lr«kl) „Ponoa«'*, Kipi. MMi«k, Hj^ftittAc^, UHr:,

,
Hjrnii-

,
Knpt. dr Jriif',

bolliadlKb, promf»!.

8B0t«« „Agicuxt**. Kapl. AirMktioM»r, lUaUdi« pff^npt.

Rill da Jan«Vr« ^ürf«*'*. BapL BMclunan», il«al*c^ prnMpt, „Halitli Hary". Kt|>l. Uotia,
Maiaek, ptofäf^. «llMiMa Valtk**. Kapc JM««a»B, BnrT«fii«fe» laiak

Pwartüf» ntmlM*« J«*dmb« newv«icUeb. prusfiL
Cisdail BoriTar „Otiia Cwlai^ K^A. N«ioA#««tt). dawtMfc, pfoiBp«.

La QüMyi» u«d Marafatta* „K«U]i'\ Kapi. MüaRi-'i, ient.rli. [u irpt

Ntkm« AufiiMtninmvnthal
WUtartiifikerteht. Die Kftlt« hat •ihntt^i l«tttrn Tt^i^ «<>«miIII-<-\ m^f ^r,ni**e«

— mit baltvo Ka^hit M« C G««4 KAU« («kalii ^ umd da Ia» Iniftmi« ii.r fkli-rt« 1'r-ti>r'*r«iu«'

lt<rr»«M, IX. vird «Itp KrtilTaiinit ilvr FluCsMibtffalin la «aller« J-di.i ^rr-irAu

lu Iiir«>ij«B U4fea R«*i«t «ad I« daa KasjU«« ist dJa RiabltdoaK raach Tt€«lni ga-
- 1« ir^t iiiWMBinii Mftiidm «ini—n OadiHhnft ni •» aukM iM na Mm&m

üeatsclui Exportbjink.
I^r TflPKTirass«; K]p«rfbuk, B«r1la.

Ablheilmig: Exportkarta«.

R«rliB 8W., KochtUftrM
(Bflala, Parkalaw aa«. »«. abid Mir aal« 1

Ui iKstoag flr ttt lantdanagttafiaa ait mfn k I. ataf
ailkaa m daa dam IkaaaaaUamiuda in K.-l, 1 < k 1 »{leklflaaa riraai I

•rMBarbal MaaMgaa. - %m ikaaaaaita daa IL-t. »artaa if m» Im
IM«r Nai«aa taakaalaaia Oakaiaaa b laaknm gialiai. - M»A4ttiMa
tkitt dat L-t. aar aalaaa Ikaunlaa aa 4a daaaaUaa ^ttllia Igi^gipi

10». Ober dto Biofabr «m daniadia
«Irm naaara KsmvsaisBtea Ia AdelaMe

In »faria I

Barl (Ia !•
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EXPORT, Organ des Centralvereius für HandelagMgnphie etc.

,Wu in Amtnlien ui Hopfrn Ttrbraurht wird, besteht theil««iiie tut

beimiM-bem Gewich«, «flrlius i. H. In SiKl-Au»trali(>n h.inplfcri-rhliih von

D«HtMh<D in il*o Jiäg«hlutrikt«o Ixi Adelaide, »odann im äüdiMten der

In lataUMl «wMwbMM LnJSSSk Nmmm K1«{b-
sebBidt, kann als der ({genlHche Begrfinder der lädaustraliaehen Hopfen-
kolliir angesehen werden. Der Kontum öbenteift jedoeb noch bei Weitem
dir hrimisfhr Proiluktliiti, und ."h> wird di^nii riiL'll»i-lirr (Kcnt) und bfi-

sOLÜtTs aufh tasmaniHi iipr sowie l/slifi riii.'i 'iinl Oft.jon-Uopfeii eiD|{efüt)rt

Auch l'aieriKber Hopfen ist in maacben Jabreu auf den )Larkt gekutnmeii.

Dcrr laport nuriirt« tkm *m Ibon UMA «UlrlkbM UimmU* in du tiu-

tclDen JilirvB pni bafatcUDcii.'

Deulacben Hopfenexpcrtenren, welche In Australien und den auatrali-

(eben Kolonieen ireelin«'t< Verbindungen aoiuknöpfen wünschen, ki'mnen wir

daselbst Kolid« Firmen nomNnft mnchen. Auch sind wir in der IJigr, drn
jenigeo Faliiliatjluu. »>lihc »ich ui der diesjklirigen Aut^stellung in Adelaide

zu betbeilig«» gedenken, geeignete Vertreter und aneb sonstige gute Vcr-

bindoafen, naiBentlieb in Üd-AoMraUen, McbmwMMn. Wir ersucben unsere

VreuDde, sieh recfatx(itl| an MW m ««ndm, nuaal da der Agentenacfawindel,

welcher aeineneil nf OM AwMlUgta in Sjdnejr und Melbourne berrwhie,

aaeb jetit wieder anlkalntdi lehdBt Anfragen unter I.. I.. 98 an das B.-R.

104. Von einem unserer Korrespondenten in Ham'tona rrhalten wir

folgende Uitlbeilungen, welcbo die Aas«telluDg in liirLiluna betreffen:

,Di« hiesige .Junta directiTa* der Intematioujken Ausstellung hat noch

kliMB ScUuislermitt fär die AnmeMiBg t« Auaslellungsgegensttnden fest-

faiettt DI« Anmeldungen aehaiiiM «wrbavpt bis jetxt nur splrllch ein-

gelanfen lu sein, da man kein ndrtM Venrsuen lur ganien UnterMbniiiig
XU babco scheint. Momenlao wlim Terhaiidlangen seitens der Untemebmcr
mit der hiesigen St»dtiier»:iUung »cfcn l lürusyim? de« (faiititn Projektes

•ehweben. Im Fslic di* SiaJl Bar i_u liv lHnfinjInrp ilrr An^^tcllung

verweiKera sollte, n> diüI.»Ii' »Ich wahmcheliillch der SUit der RiUji-n .^acbe

annehmen. Die Bauten sind sebon riel tu weit Torgescliiitli-u, aln dsf» man
(tträckk6ai>la. Osler diesen Umatknden dürfte e< also momentan grrathcn

mim, mit dea Auadduiiim deutscher Firmen lur Auutellung noch n
«wta.*

JedeaMIe iit e» nach unseren blüherlgen Informationen (Tgl. auch <llc

OrifriDalberickta 6ber die Rarrelor.escr Ausstellung aus Madrid und Itan:e i i;b

in Nr. 8 des .Exports*, S. 41) iurwrsi u!i»ibt»ibein!icli, ihU ilrr rrniiiu

tnr Krüffnong der Ausstellung (15. .ScpIrnil.iT il. ,1.; innci;ch:ilti':i *

Interessenten crfaalleu Prospekte, Situationsplknc usw. auf grd Aufra^eu

unter L. L. 99 durch das B.-B. Jedoch eopliebU es tjeh, daTs die Inlere«-

»eoten a«ich bei Ihren Oeachlftsfreanden in Spanien sich direkte Au^li'mfi

einholen.

105. Ein tiehtiger Agent in Kopenhagen, weicher daselbst Mit mehreren

JlkMK mMilt Mi b*i der Ptatx-KundNMft Ptt «iHlfitet ilt, «bullt ü»
Vwtrfling «biir leistungsAhigen Ldahbrfli M SbtnMima. BinaHw
ioterexirt slih spfiicll für Kölner Leim and billige Wsare. Offerten erbeten

unter I.. I,. KK) an ila.i K.-B.

lOfi. Deutschen Fabrikanten, welche -.Ifh (ür den EijKirt nach der

Türkei iuteresüiren, können wir einen lüibtijeu iiti I iiivrrli»»igcn Acentcn

nachweisen und iwar hauptsächlich für den Verkauf von Kurz- und Nnrn-

berger Waaren, Baraicr Prodoktaa, OoM- mui 8UbM|MpilMltBt SriwI* vni
Ooldrabmeo. Chemikalien «ad Parbwaareo, Mirie Mieh tta PofUlMik «od
SteinguL Keflektirende belieben Offerten «ub L. I.. 101 an das B.-B. zur

Weiterbeförderung einiusenden.

107, Kill gut eingi-führt« AiMMilur|,-.'-ol;!ift iu Crjjov» (RumäniiMi) » "lu.^rht

die Vertretung leislii'ie»fjliii;tr Kiil>ri-n lon der F.l^eo-, LtJer nn l Kulniual-

waareobraoche au überaeiimen. ' HTcrtcrj •?rb«ten unter L. Ii. 102 au da.s l^.-B.

lOfi. Eine leiiituiv|{«fähi«'e Fiilini, »i lrha KsiTeenuachiDea aller Sfateoie,

Prisentirteller, Ksffeehretter (Tn'cn), Vogelbswer, Hausbaltnngurükel (ana

blankem und lacklrtem Blech, Mesaing, Kupfer, broniiilem Kupfer, Uld
»eriiiekelle Hauslialtangs-ArtikeD k*r»t«llt, sucht stand re, tu. htife AftMm
an iihor<f- i'rh'-n PUtren Ati'.-^tiole nntrr I,. I,. Iil3 nn dai K.-B

Iij:' Kiiii' >!-Lr ;tl-tuii/sliih;i;i' Fat'tit für Mi hrl n'i« i:e'l:..i;enfm Hohe
sucht in l'jri.« einen lu. hiici-i \ .-rlri ter , »• l.-jii'i iici der Kip-3rtkund.*chsfl

gut eingeführt i^' \nC'.'^i'.t'f nnil .\nfrri;^en unter L. I,. 104 an das K.-B.

110. Ein üu/serat tbäliger, bestens empfokleoer Agent In Brüssel, wej-

ebar nadi io Spanien und Poftugal sehr gute VeiMri«HW, tal| aliWlkl tm
Setilki d{« Tgrtiwtu« eiacr leitluBgalabigeu StafandHBdyf- MVi* 1M>
mutlmkMrttibrik n fibnabm. OOMm Mrb«lm Ol« L. L. IM n
dai &•&

111. Eine leliluufiflhige westfiliache Drahtweberei sucht für Schweden

und Norwegen eimn lunriiivlgcn Agenten mit guten Referenien, welcher

mit der Branche bekauut ist, Offerten erbeten unter I,. L. 10k an das K -Ii.

IW. Cberaeeischen Importenren re«p. Agenten können wir für den

Ueiug »on Stnimpfwaaren eine sehr lei«tung»ßbige deutsche Fabrik uach-

weiseu. Offerten erbi len nnter I.. I.. 107 au das E. B.

ll.S Kin gut emfifi blenes Import- und Expoitgcschift in Antwerpen

»nrhl mit leistuog-ßhigen Fahriknnleu Ton Kattun und ähnlichen Stoffen

für den Kxporl nach der Westküste Afrikas in Verbindung zu treten. An-
gebote and Anfragea ualer L. L. 108 an da« B.-B.

ANZEIOBN.
Ell KonmlHlon»- nnd Agrntnr-(ie»«btft tu

HeminleD. yie'.i-'if^ ici Kunden mit cinga-

ffj'iri ,.t, wlln^-ht dio VertretaBjf lelctaag^
nhigrr l'abrlkrn xa Übernehmen.

Oerkllige Anträge unter B. 09 sind an die

K^iedition diese* Blatles in riehlen. [ak]

BRAWDT A TOEL,
Caaablanoa (Harokko))

iltM-, Export- «ad la^Mirt

icb mm limkavf Ton hiesigen Landee-

Dcd h'itt-'L um Anstellung hier gang-
:i.5rf*- li:iT:iTtirliliel.

B. BRE8CHKR, Chemnitz i./H.

Fabrik fUr Beleuchtungs- und Heizun|)«-Aiilayeo
auf allen Ausstellungen prSmilrt

«oi^ehU ilrk lur .Vuifübiwa« «on

:

1^ OlgaB-Anstalten,
Elektrimhen Beleuchtungs-Aalftgeii.

8^njli|m 0 remme^
iiiMrtWlrtlh.

XMlmmuMige groHi tmi /hMfto. m
a, BaUODRnBgnlhappnrst«, Werksenge nsw.

•g ~ Gasmotor

Tragbare Feuersprto.

Patent H Bohle.

S I ikh-'.fli>prnbcai rrwiewwe
y-f-rnr il'.lV.li iiledri*. .^Iinlhl-

l>nrch aoUl.hr
Von&|[« ireRvD aoilrrv

lltorva nsw.}: IhtW-hnU KiiB»lrwkll*H - HolMMt«
i«>nkrwwe - OM,u /rarUulftetl la 4«
«Iftawc Iwf Unmi dUscr Irfikwli« toi 41»

MkWwtk» Bfrit» •kllc»i«rleelt vorce-
chrteltea flr ttaialllek» tturmn, LauretM,
««asUtSw mm* aagaalaa «w Kl«l«ll(k rresAil-

aehta nBUr-Ttewaltaai.

tat sar Terwsadoag In Paliitkeo.

and MscstlaeB Jeder Art, Wobn-
Uaierv, Famea, KotealeMi »w. h s'

eiCBrt.

Aitta«: KOnisUcbe GaatliUs-^iiflMitl au SiMudaii,
KOaiflirb« BtaMbafea-INnktlaB la BasHa,
Branddirektor üiflag dar Pwsiw«kr»« Bam-
barx 1UW.

Wt».<JeiTeffeVllferB i ritjtprivh'-nilfT Haliltl.

Blobard Soliw&rtakopff.

ii«alL,IIIMmir.tflo. m

= &— a
a >i

Ä £
c Z

C'LiaatruQtlon.

6erlii(|sler

Gaswbrauch!
BuhJ^r n

recelB>isaik->^r

Qm«.
Rilliger Prei»

A«f.(-Ilo- (•

Magdebura
rti laiisusn

FrMr. IMnchinii Söhm, littii./L
Fabrik von

EeiTszeugen, Zeichen-, Waad-
talal- toA SchulutiDfUiBii

7ml frMIrt, danirtir alt Oir

liefert

Pctou*Fibrilu(e fBr den
BS n <
IMalttB»

[i*J

aMb KOHIiKR Jt^
fingen Currlin, negociatift',

Blumenau, Provinz Santa Catkarina, Brasilien,

wni.siiil OlTcrten In Kurzniiiircn, Spiel-, (iuliin-

texle-, Uold-a.£iseu«aareD uud luttet labnkaDteu

Nbtik »r l'^l

Etiketton und Plakate,

Gntarllt
nd Viaaeckraft.

^^A.*l|^_ dC(CIIMl&ndt>, aU: VuuiucLf KopfLeiicikuntcn ,
Orden, Col'.llimiouren,

lUlllllOIl'* KnallboDbous, Attrapcn, Soaldekorationen, PapterUuernen, Masken, l'errückea,

nnd ^\a^' o. Papier-Kustüme, Bigotphama (Olfcm Ihilifc'lMlwaata) ab ata.

sowie ff. Cartonnagen , Cliriilbauaiaebiaaek and

amOTal" Oeeeratir und uaturwahr: KUnStÜChe Pf1ailZN| iub n
empflehlt in reichster .Vinwahl die Fabrik »im

GLLBKE & BENEDICTU8, Dresden.
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SXPOBI, Oifni dM OntnlwNlM flr HMiUi|Mcnpll« eis. IMT.

HEItMANN DELIN, Berlin N. 27,
Mtam>Mnfet tt.

F«Mk TM K«n«n|.UtMi8i1ien, Metallkapa«bi, Tfrvpflm,^
StrohhfilHen etc.

Nenest« and vorznelirhHtc Nywteme
FlaaoiMi-SpOlBiatcklna (Ualkuni 0. R.-Pat«it, Fluobtn-FillaMwrat«,
Will Trlpl«x-Verkork- uihI iimimI« MrtHb Bi>IW-\>WfcMMkl

MhMi ZiHHito Md TrMMir, SiÄ- Hd TliMinipmMi
Illostrirla l'reisliatan gratis und franko, ^^ss [H]

zpsrt von Fifigeln nnd Plaali

mmvh allea Weltihellea.

9x9 Aiil»cr|>uu I>»l>-r l'ri U dir yiHfl
UNH AuwwpM. Ktm«« rrato (Si riMlM%

Wacnnr b»l>«i

Ihm HiOmM« d« CM]

Eisen j Messin^drahtgewebe Parbi

Verzinnteiver?inl(te„0

fenstervorsetzer fgin

ORAHTWAAREN

Igittuni 1. Urik

Buckau -Magdeburg,
|Sr«"'i<A Hartg^nnlkbrfkatioii,

J
rlDp6«hlt cxf'^Urt lidufiUiehUcÄi

9l. ZtrtMnaning« - MueliliMii >.Mclbounie»j
Ua\U. Aiii.WctUiu, Madrtd, 1 PniM'

'OliäkiMMUtm, StyMMm.

Huid-, U«p*l- la. MuthlnriiUrlil»^ la
70f*Hn, wmtMmtmanmQtinittt

laBwAtt,
MtaaMflnriiM Ja4ar OmatratlM Iii

HÜlcni, Mrn<»^ CHwl iwl
Tr ...ril,r<if-i>. lardk Fabrlkilinim

f I'nibl. Elwo. IU«bHi. Ar
/ l- rfMhniiM'lictinTke rlc. fUfttk

Mrdullr.

]l'ert»r- Knkw Rllrr irt, Prmwa, te*
•ondnr« ijyilraulimlH)

"

Latwtoi ri«ri»«l»IIW.wkmMbu«
I9«M, lfc*tlirii». iHiil l*h>KK|ihor^Tiinf»[

Ulli M I ' I' - Iji». riii-t.l|

llonr.«.-!

S,t,mi-.l. -lUrk

.1-

C.BLUMHARDT&MOCKERT
auf Simonshaus bei Vohwinkel

(Rbeinprovini).
Eiiarnc Scblet)linT-?D . SnrkkirreD und Hand-
fubrgariUha, tmc"^'- !i - i ^ iJebranchiarten. För
»TMetichcii Vi rMinil rcrltübar «ingaridlM.

' tranaportable Geleltt lMliini||IM|i
W«|M aller Art
kl Fw linwgunlii iM]

TTTTrXXSTXMIitXItXlZ^

--liefern als PiC!|!A!tiTÄT>.

EBRÜDEf^DCHLEfl^aalfeld/rhiirinapn

Säge- und Holzbearbeitunas-Hascbiaen
'Ar'^aaliMilSlMi, BumnIm, Bm. nai nSuilHUaMtai, VmAuAU,
KbtPD. uiiil Plaa»»MMkaa, ««wi« für alle udercD HaUkcarlwItong«.
EtablKsrinrntH urhit MttoffWI und «nabaUnelrtMl TnamlMl«MB lipfern in

an«rk i":it s\i\ei Ansfähninp; »imI j i /ir . i. l'ri i'eu als plnzlKC Spp;lalilät

Masoblnen - Fabrik,

BERLIN N., Chaussee-Strarse 31.

f)ir tnutt /.V/f«i.'i7ti.'rii illtuirirU Katatog* gratü mmd frarnkv. {17J

Neu: gb^ytolor-goATO<yie-M^

Willi. T. Hnior ~ Rorlin SW.
f'.-.u Anklltitr. II

HÜuoiibiiiderel mit MascMueibetrleb
. -1.1

Prtmm u. l rrKulde-AnMall

I ftUtr afaiKlSSc^aEiport-Arükel

Vamar •«•fehlt a«bi

t«rlWirt|H|i
j«d«r Art

MaBlerbi<h»r. taUlutrv, 4*r«rliftft«liir1rm rtr.

A-lr. --..n l- F;i.iirl|..„ .-,„ V rru,:.T;

Budal««.

Nessel-Drnckerei md FäFberei

D. Schneider in Salzwedei,
g«Rrtindet 1827,

Cabrizlrt beaoixlirs iniKionicn' Genres

Kleilleratofre in tii-shcrcn Qualit&toa. in-

dlgo-Färberei , auch in Yorbindang mit
AUziria, MathylMbiM «tc c»»

Digitized by Google



1887. SXPOBT, Oiigtn des CentralvereioB für UaodeUgeograpbie etc. Mr. 7.

Gold. Med. BcriiB 1879. Porto Aitgn ML I

Hein,LeliiiiÄC?

im. iW3. Am.trnUm 1 888. T«|llil» l«M. 1 IhW>«|iL I.PwllL

Caiitnle:Mtai.,f

Zmigtebiik«; MmH vad I

L)

Alteste TrfigerweUbleeh-Fabrik, li^ankern und Yerblderel
Spezialität:

Feuerfeste TrSgerwellblech-Bauten.

Feaerfrit«
Trif«rweUkleeh-Ile«k»a.

TriftrwaiHMMMk» whI Fiif*Uil«i, d«korirt« ««rtinkt« D«ek«n, (raiinffande DMMr bi» 3i m
nAwMUkm, K|waMi«bM (D. R. P ) fraiir. Winde, Spond- aitd IwUwfiiad^ WhmI-, SdNcktp «aiH

BräekMi, TrefiiMa, BalkMW, Eoiridorct OkltriaM, Thtaj^UiitMfe«« «l«,

IMmrmin "

~
Art.

^^Sir^Eiilinann Kircheis, Aue in Sachsen. ""^^SST^
^Mcjft^ Qnf$U deui$cMe Fabrik von l*i S^^fn
v^ra /

l'*"®^®"* Werkzeugen u. Stanzen § 3

•lianlMalOa: Porto AlogreiSSL^^, -r Oold«iw Xsdaine: AxMtardsB 188S.

^. ttmal hficLti privUrl Neoeote KonMiruktioneD,
auf I* äin m 1 1 iaiien ^'[ii ttt

bentp» Material,

Ifuihrtfs Pr(!i«ki!'»titr in li-uUrhor, fr»niG»i5ch«r, '•ticlis' brr. tiolUniitürhir ii, skiniltniilich'r Ausfrsl.-e

iCOMPAGNIE CONCORDIA:

:

Pilllfl^t^flbril; Mä Sl,
HH«lkafw>8tnlk« U.

Goli>«M Prtil Medaille : Umste'dam 1883,

LM4n 1884, Jtntwtrpen ISSä.

Inkabar:HMUNL A BBIUIDT
MipfliMI Ihn Itt]

:
iireiusaita Sak^ooiert-PluibKii

:

Kfea: Zerl«Kk«r« Ptonliios.
;

Fabrikation tn gn$. — £xpor(.

Böhmische Union-Bank in Prag.
CBogwridtM Aktlnkitttd M. SSMMM)

«pAihlt dch tbafiMltetw PinDra lur AnbilinaBf ndgMUr V«rlriDihiii(tD Hr dta Bant böhwlaebir

hpailBiUUi aaaia nr BawifuBg «iniclili^fw Baahiiailtw iv d«n kaluutlan Badiafuaflw.

DMla IhwUaiBn « allaa aaiapUtdiM aa4 öbaiMiiMiian BiaidalapIktiM. W)

WMMr-Filtr«t«reH,
Thaaeni« portar WaaMrkBhlar.
MtM ri*4üi« raniaM, <iM M« amh.
niaa^laaar flr alaktriiaha alUrlm.
«tuiM« MiiM ad mtm «r «mwMm» «i

AlCarät^M^mä-StMli.
_ laMl Ctrl * OaiUT Hkr¥*rt
«rttoikl ik%l mttH'i Rol,Tnp|w CJII

G. M. l^faff in Kaiserslautern.

(VialWffaWMHaa Slagar • 8yitMn>

Für FaniilM ud Hwid-

werker in dr«i 6Hir«en,

mit Harid-, Kiifs - udiT

Hand- uud FuriibeUrieb.

Bin Fdiriint «nlir GUe.
mit vielen btslIrtMl Vl^
bMMnM|Miiad«bnrA«i-
ttattang von harvomgan-
4ar tciiBfcllt venelMB.

>ie nichtig reibendeD Theile aiad n" tlM>Mt«dati nidlU; gagowa«.—— Abbildungen und Betohralbungen auf Verlangen
[>] wm' 4»« Ai««it«r

^ Gebrancha-Amraiattagaa in alias auop. BpmdiaB.

Fahriit-tttchm. Dar Alletnvarkaaf Ar guia Banrk« wird gasidiait.
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Amfiterdam.
Ausstellung für Volksernährung und Kochkunst

(international)—^ Jani — Oktober inH7 -^-^^

Programxae unentgeltlich am Bureau: Slngel 451 Amsterdam.
* Das General-ComM.

Oampfschifftahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest. K. Schärff i» Brieg,
|{i>f;.-Itez. lirmlau, ^m

KabrU «OD Sktlclipirtcn , WagtaborilM usd dvo-
jeni|^ PoNUDeDtlr-WiiArcD, wvicbi ia d«r SkU-

Icrci und beim W«i;«nbsD (^ehraucbl ««nieii.

.4uHr.u)( aaH dem Fahrplane
giltig rUr im Monat febraar IS87.

Vahrten ab TriMt:

Oat-Indien ».ich lIungkODt über BrlnJisi, Port .Saiil, Suez. Adeo, Bomba;, Uolombu, P«ii«nir und
und China, Singaporr, am 18 Februar um 4 Ubr Nrn.;

na mit Crberx-biirnng an( •Ikcb« Dacnpfcr:

S^ Canal in Sun nach iijeddab, Mamua, Hodcidah and Suakin:

in Colombo oarh Madras und Caiculta.

Egypten.

Levante,

Krviug MittagK nach Alfxandrleu, über Hrindial (VarblnduDg mit Port Said and Syrien).

DirDsta^ uni 4 l.'hr NaohmiHai;«, nach Uriecbniland bi< ämfma: den 8. und ti. üb«r

Kiiime lind drn I. und !•'>. über Aofona, dann nach Brindisi, i'orfu, Sjrra, Pir&na und Cbioa;

Uittvocb, jtdon «»citen [2. uud 16.), 6 Ubr Nachmittags, nach Thessalien bis Cunstaati-

iio|iel; mit Berfilinmi: »on Klunir, Cotfu, l'alras, Catacolo, r*]»inatii, Pirius ^oio, Saloiiicb;

Samstag 2 Uhr Nachmittags, uach ('onstantinop«!, mit Bcrübruiig von Corfu und Pirkus;

feiner «la Pirius nach Sjrnt, Insel Candien nad Smyrna; dann tI« Consluitinopel nacti

dea II5fen de« Schwanen Meeres;

jeden zneiten Samstag (12. und 26.) nach S}riMi tu Smjrma, nad (6. und 19.) nach

TlieuaUcn tI» Pirius. 1^

Dafanatien, Jeden Montag, Mittwoch nad Samstag 10 Pbr Voraiittic*. (Jeden Samstag ria Spalalo nach
MetkoTicb)

;

jeden ^smtlag am 4 Chi Nachmittags nach Meikoncb direkt.

Istrion. I>iriisiae tiod Freitag um 7 Uhr früh nach Fiune über Pola ele
'''' ''

VanfldlK, jeden Uieostag, liDQoerslag und Samstag um HiUemacbt

Obn« Haftaaf (ür die Kegetnkfsigkcit des Ditnstc« wihrenü der Kontumai-Malsregeln.

Sälipft .\uskunft ertheilt 'Ii* Kiiromeniellf l)ireVtiou iü Triest uml die (ieiiersl Agentur in Wim,
Scli««neDhem>l«tr Nu. 6. f«

«Ol.lkKWF. nKl>All.LK
ISHI, l|.-allh KiliibltioH, London.

tllliru liliUli IIU, ailiAiuStlliii. kitnrfM.

Ohno OolfUlunf

Wassermesser, D. R. P. No. 1243
*•> la Inaet raH<«iart n «n OtSum «t I

Ml IM mm a«l>rMW, ra. MOOo ihSek mH IST? Im
UMrUW. DI« il«>tli(«Bi.Maa WMma«s(* s>kMi
StaMiMa b«l l-MU DrMk sl> aul 3^1. (wa

Bf*««« nsiheklien «M ('»•t/urdou; Mhf
t*lcbt«i Ida. u<iO AMsrhsItes; ««nnt»« (l«wlcat|
C»r|ac«u a«^rsUrb«4drniirk*ll; il«»«!««!« Ib.
»flailllr:1ik«lt; II" i<,.'^r l>raekf»ris«l( s«»«*»!*
lUslia^ und )(>.irtir ll*»",«lh«l|g ••m
srll.>i>i.p*fUtii : liUhl» SswiasaitmskatB, w%ma

J«4m guBiitura Im kilff^it«^ Z^K U*fMliar.

H. Moinecke jr.

BKESLAU. (iahiU - Strasse 90a.

Iii < • ».
LEIPZIG,

baut seit 1855 als alleinige Itn' Sa

Maschinen für Buch- und Steindruckereien,

Buchbindereien, Album- und Cartonnage-

fabriken, Papier- und Pappfabriken.

560 Arbeiter! — Produktion: 2300 Maschinen jährlich.

In dieser Spcscialität Rröfster und leistungsfähigster

Fabrikant Europas, dosaen bis jetzt gebaute 26000 Stack

Maschinen in allen aiviütirteu Ländern der Welt verbreitet

stehen! . ,

li>aniall»^iir 4« in ii|> «••»<•.
Kompieter illustrirter Katalog gratis und franko 2U Diensten.

rtt tl4 •ilxiiun ••t«iii«uuiili Tk. iL Jaaita, HctUs aw., üxbamm >;. — tMnokt b>l Jallia BlllaolalS la llarUD W., Ha«ar<lnSM Sa. U. St.

llafaiia(rt>OTi Hr. IL JaBSaa«*!. — ICaaaaüatliiaantlac na aTallkar a alsal la aartla Ma«kxrafaa«rmlaa Sil
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Abonnirt
«1H tel ütT l'oat

ud km BmltkuM
(Wu,f«n A Apouar,

Bwlls W„ MttkmfMM.«)
MWH M in K*4*fetl«k

im inothm PaitIcebM .«

ha W«ltpiWfT«rf4ii - . «

Prv]i (lirt |r«iu« Js^r

iMWdtpoMnnla . . .Ito •

EXPORT.
RQAN

Aiiil|ii,
tb draIfwpdtMW PctHwIto

odar dgrM RuaH XI PI b«nckii<
w>r<« teil te

B«diBSW.,KMtatr.n,

UabereiakuBA
am «« nip«diii«i>

CEHTRALVEREINS für HANDELSGEOGRAPHiE UND^GERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

Radaktioa und Expedition: Berlin S.W., Kocfastr&be 9T.
(Otsektf lltclt: Wockwun 5) tili « trtir.l

Dtr JtXPORI* i<t tat dtuUctCB Pmtnituii«>kfttahic für ^»f'' uLt«r Nr

Nr. 8.

M «< «tr «MMOm IkftnM*

r ta „Kz»MV< <M u <to ItaiaktteB. Barll« aw.. C«ehatntM IT, riaMai.
tt\*ta, Ztltunjtn. rlt'ierklirsBoii. V«tlliai>da>(«B f*r 4«s „f«»t«»l»»f«N »Ir IIu4<ttf«ii(ri|ikF« lU." ilcfl tiidi Bifltn 8W., Kacfcxnb« tl, n im4u.

Inhklt: An uascre Uitf^litdcr. ~ Zui Pbilosopliic d«> Geich&fts ond der Handel<georr>ubie. IV. Von L. C. B«r|i. (FortistiDiii;.

)

— Beri«htdM ProiiK«riekt» 4*1 ,iaw«r 8M«»«rik«B{»«h«a AwMitllwBt la IttrUa*. (SchhiHb) ^ IsTOfAi hhmiBiioBale AoisMiuw
te B«edattk — Zum Kipsrt 4NlHt«n RibiB-ltaknck«a Nofd-Aatrihi. — BiuiiImIiI« M ftidl Htm. — Im WiimiMilfuQK iu IfiufcMi«»
•trd Re^iarabien. - Ober <!«• MClMaiMik« <}*imiIm la \<mn». — Atitn: VaKMUhtatalUfoliiH «H OWm. -~ lllt«r»Ti»«i»e U««cbM. —
N FTeniMiiiiührichtcn: Der .WirtUMliHglMb« VtMln (3r BindufifftafnpW»'. — Bri«fk»it*a. — DtnUek* Biptrlbaak (AbIhaMunt: Rapoit-
Bnrrau). — Anivigsn.

Dw Witdefgik« im Urtitolii ^n tm ,, Export' nt getutiM, ««nn dw &««itrk«ig hwtiigafltgt mr4i tt4riok (b«w. U<b«r«Muiig( aut dun „Ui>Oi)T".

An unsere Mitglieder.
Di« Mil^ieder 4«« int^nridiiirlei Vrreiai werdea enaekt, Ikrcu

JakrMMtNs (im MiitatkttfMt IS Matk) Ar te hmlwiia Ii«-

^mmtf»» WMMffü Itfi M «ä uOMAuOm Miwm «iMwmiMi
Am daa „CentrtWeNin Ar H>o(lelsgeagr»phie etc.",

in HSndeo des Vorsifzendpn. Herrn Dr. Jnnnaai-h,

Berlin S.W., Korb»lrsf»e 37.

PMtaawvifiaKiferailai« mM «Ugar AlrcMe battoi wir <«r Nr. X
im .,lxp«rto" bvilegca bMM«; wir «rtiebaa aaitr« lllt(^i«4«r, <i*-

aittaa aar Biaiahhag «Im Niigii«4tk«itrag«B beaatiM n wallaa.

Ma Ul^iMcr 4er lai b«fre«a4«t«B aai rabtaMn VanlH nUn,b utr aniiMBik lamrlM, ihn MMR» iMk «Ja tar n «•
" ~ inaa «te

^ulri'.'v'Thin t':ii' Il-iiHii'is^^HiVKrHii i.iM

T«a U CL Baeb.
(TMlMtnaa)

IV.

In der biaherig«n BelnebUug war untar dem Begriff Gold
akkt Mob ditaea Metall, aadem a«b dta ii ataaa gewiesen
Q«aatititavarUltBifi ihia flaWhwtliiRa 8ilb«v ««ntendeD woniea;
dan ea lab Ar dk WaHhfawttauMM «ioaa OMtkto oAnhat riaiAk'

gil««, ob MO aiah dtaaalba «m aiiMt kMMa nihi< «dar cnan
maam «ManKrtMgaK Thail CMUuuagMaut dankt, «am beide

n daaailbaa IfiffttvafkiltKilii ahwader blmban. So lange
diea der Fall iat, d. b. so lange bei gleicbem Produktionsaufwaad
daa DnrehachnitUergebnifa der Silberproduktion immer daaaelba

Ifebrbdic von dem der Ooldgewianung daratellt, wird dar alao

begrihidcte natflrliebe Tauechwerlb beider HeUlle aidb niebt

iadcm, nnd es kann deebalb auch keine durch eine Mebrertcngnng
bodiogte «Eatwcrthnng" de« einen oder anderen Rtattfindeo, ao

knga <Ua Mooge dea Goldea daa Badftrfnib naek dentaalbaa, ala dam
bamniCTeB Taiadi- vad kdber geaebttilen KonaBarthmanlttal, la
beniedigen vermag.

Die grOfser« ZweckmAfiigkeit de« Golfit-s .iU l ausolimittel»,
welche Toriug.i»'cisc anf seioero h-'Sht'rcn I'r:>duktinnswRr1h bprohl,

*rrl'jilit die«eio Mi-Ull dem Silber i:i-i;i?nüb'-r «iurii In'iLiLTfu Zwei:k-

der iB dem Habe den natfirlicben Taiucbwerth Qbertiifft,

4h BtdMrilb dan Onfkng daa m d«t gegabeawi Ooldnaniea

an ariUlute ahnte «mitart. In AlIgMtiDan «M diwaa Ba-
dSrrnib nach im w«i«b«o11«tM Tauaebaittal alawMiH nit d«ir

Meng« ond dam Wairtb dar Taaadigllter, andaraiaaha 9äX dar
AnM^noag des Verkebngebieles annehmen, mH dar Ansbildang
dea Kreditweaeo» sieb aber verniodero. Desbalb wird in denjenigen
Oebictfo, in wclclicii (iii- EriLUgnissc eintT entwickelten ladaatri«-

mittels ein?» ausc;ed«^liut>-u tlaiidcls verllK'ilt nurdite, das Gold
als das bevonngte Tauscbmittel einen bOberea Taoschwerüi als

anderw&rts, dem Silber gegenftber, erbaltea haben, nnd iwar ge<

rade in frSberm Zeiten, aU noch kein weitvereweigtee Bankwexm
die Werth ti<:Kli''c)iuu|;en des Handele erleichterten. — ü«o (äruml

dieser WertberbObung bilden «uolch»! die gTCfseren RpfSrderuags
kosten, welche das seinem Pniduktion^^werth enuprccbuud Kr^t^scri-

Silberquntitiiai bedioiff u würde, wenn i-s bu Stelle des ihm gleicli-

werthigen kleineren (iolricuiaotunis iiir Ikgleiehang einer beliinp

geb^odeti Wr rihforderunf;. in einer Arbeit bedeotcBtlea Eiitferuuii»:,

b«niit7.t werden »pllte. Zur Ernpsrun;; dieser Mehrkosten, welcbe
mit der Hübe des iw bvgleirhenden Werthes und mit der Lange
nnd den Verkehrsechwierigkeiirn der Wege zwischen den Taneeh-
stellen zunehmen, leistet man grofsere Zahlangen, soweit diese

nicht durch Kreditanweisangen Termittelt werdeo. iq Gold. So
lange «s an einer Tausehstelle in genftgender Menge vorhanden
ist, wird diese zweckmifsipe Verwendung keine Wertherhfihung lur

Folge habeoi anders tibisr, wcnu gs tu m»ugela beginut, wenu
mitbin ein Beddrfnifs darnach sich fOhlbar macht. Dann bildet

die Bescbaffnng dea Goldes einen besonderen Zweck, der durch

baaoadcn Mfiiel «mkht werden mala. Sawait dkao
"'

aalbat baaa«l«rt tiodnkiltinBlaiataiigen darattUan, nia a. B.
riamlieh «od lalllith aiiuidahnten BemBkoagea dw faaahi
mifsicen ÜMmiaebaa daa wMm gegen Silber, wardaa ala i

oebmuBh in BediDjgnngait beateken, waleba die Hingabe Mn
OoldvoitAtban daa BoNtaeni daiaa^aa ak eine Fdrdaning Oiaa
Zwcckstrebena aaeb Gewinn enebainan lassen. ladan ao dar
Gewinn, weleben das Gold alo daa aweekmirsigere Taaaebaittlal,

dem Silber gegenüber, durch Ersparung eines gröfseren B«f<^rd*-

rungt- d. h. Produktioneaufwaodes gcwSbrt, anf die verschiedenen

tauscbbereiten Stellen seiner Ansammlung vertbeilt wird, erbSbt

ich durch diesen gewinnbringenden Umtausch fdr die letzte Stelle

der Produktion«- nnd mithin der nattkriiche Tauscbwerth
des Goldea, dem gegenSber der Werth des weniger t^eekmtfsigen
Silbern •permiodert efctieiocti wird. In rlem Mafse, als mit der

P'ntwirkeluDg des llaniii>ls das Iteiiiirtnifs nncb Gold sich ausbreilcl

und erhobt, wird eine allgemeine höhere WeribaebiUoag dieae^

IMalh Plabt freila, walAa in ein« YoqpiMaerww daa
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Goldquantum f^leichwerthigeo SilberquaDtums zum Amdrock IcOflun t.

Didier Vorgarg lifut sieb wie folgt »eranBchuulii^heB:

Wenn der 1 v, .-ines Guts» durch din GoldquaatoiD l^, oder

durch «in dem P[o.iiiktionsweitb nach ihm (gleiche« Silberquftotum

nQ Bufif^cdrückt wird, and wenn die BefOrdcrang des enteren ein

öoldquaottmi q »der «iae gleich werib ige Silbermenge na beantproebt,

M «ifd «U« Benhlmg da Preises in 8Ubw vkam Fnebtrafw«ad
TM adtr in Silber erurssebeo. Die in letzterem Hetall

aOMaMcilBto BkafMnUi «n Kosten, welche ans der Brzabiung des

niu« laQoM mk triebt, betrigt somit n'q — oder y (n'^— n).

T«B dHwm Fnätgewinn in Silbor «> <)UBttB m{ fBr <ka
BMuiell 4m 0«Mm Q gegen nQ SObw ttwltllgt, M TwiiDsert
Ufa Iw jnir Gewinn aaf q(.H'—n)—mq, wUrend sieb der in

flUbar msgedrtcicte Produktionswwtb des Goldquanlums Q anf

tlQ + nq erhslil. Die Wcrthsteigening des Golde« vm aif findet

ihre Greme an rj<n- — n), welcbes Produkt grdfaer sein mufs,

weou die Zalilnng in Gold noeh «inen Fracfatgewinn ergeben soll.

Erfahrt nun das Oold anch anderwArta jene an der Verfröfserung

des gleichwejrtbigen Silberquantoms bemerkbare WertherhCihung.

so wird üit-.h seine Zweekmifsigkeit ala rlumlieb kleinere» Tausch-

rniltfl dem Silber gegenüber immer mehr steigern, und dies wird

sieb «0 lange fortselzru, als Zahlungen, welche Frachtunter-

ftcbiede bedingen, noeb in Silber geleistet werden dDrfeu.
Wird da« Gold aU Zahlmittel fesIgeseUt, so hftrt dfo WarikcfhOkung
desselben aus Fraehtverschierlenheiten auf.

Andere BediDgUDgc:; :' r '>\ rrthcrhSbung <ies Goldes dem
Üilber gegenijbet bleiben dann aber nocb besteben und £war
diejenigen, welche einerseits mit dem Verbrauch des Ooldea als

Sebmnck- und Pmnkmittala ge^en sind and walcbe andererseits

ans einer fortgesetzten mwgannf 4M Pw4«MMnni4hM des

Silbers sich herleiten.

Was tao&ebat die h<1faere We rth sc h ä ti u ng de» Goldes als
Mittels des Scbiuucka und Trunks betritt, «o erklBrt sich

diosalbe tbeils ans der in seioem Zustand geg«b«iMUi aeltenen

letiteres wieder verdrängt würde. Der Umfang der Zwecke,
welch« einerseits .sowohl mitteU Gald, als auch mittels
Silber, andereraails nnr mittels Silber L-rfüllt werdea künnsn,
wfirde also bei gleichen rroduitUoDswertbcQ die Gröfse beider
Metallproduktionen bestimmen, wobei dasjenige Metall, welebea
wegen seiner giOfieran Zweckmltugkait eine amfiugreicbere Ver-

wendung S«dM, «tam b«b»r«B T«m««bw«rtfc ab du »«da»
arhmgea wbi».

Dm SlIlMr, all dM wsiigu bageiito 0*1, Unto dna «Jud

Vereinignng iweckentspreehender EigeaaflbftftOB (ünver-
" arPirb«, kok MlalMML mmX

hob« Prodaktion^ bMV. TkiHhwwu,
indariichkelt dra Olauaa ntd der
th«ila wiador aoa

walAw den Besitz fidmin Bcbmaeks und OiilttM ab da Zeidtaa

<lw Balkriedignng hShanr labaoiansprficbe, ab «in du Hlttdaafs
GMiutatBlgan «nehaiiiii lassen. WSre das Oold

nball «ad billig wb du iba etwas ihnllcbe Mesaing

so würde es zwar noch als Schmuck-, ab«r aieht

alt' Prunkmittel gebraucht werden, und da« Meaiing seibat

wftrde wegen seiner minder awadunlfaigen Kgensebaften gar nicht

nähr begehrt ond mitbin eatwwiblt werden.
Was wfirde aber eintreten, wenn Gold und Silber in gleichen

Raufflffleogen zu demselben Produktionspreise beschafft werden
konnten? Als rrunirmittel, d b. als Zeieben du« Woblstaudes oder

des R«icblhuras, würden dann beide gleich xweclcmiT.'iig sein; doch

wärde man das Gold wegen seiner ünTer&nderlichkeit in iillen

den Fällen beTOrzugcn, in welcbcu nicht au§ isthetiächen oder

lecbni^-'T'-ri Rücksichten die Anwendung des Silbers piibntfn cr-

scbf.nt. S iweit also nicht die besonderen Eigonscbaflen ili-s .Silli-rs^

wie »eine weilse i''arbc, »ein hellerer Glanz, sein geringeres Gewicht,

sein chemisches Verhalten usw. in Frage kommen, würde das Gold,

wegen sein» oatBrIieben Vorzuges der UnveriuUeriichkeit, als ein

sweckmlfsigeres Prunk- and Schmockmtttel mehr rerwendet und

baber (^eschfttzt werden. Di« bfihere WertbscbfttauBg ist eben die

KrkeDDtuil's oder die Vor«tellung der gröfaeren Zweekmifsigkeit,

weiche ein Ding vor einem anderen als Mittel für eiutu Zweck
besitzt oder zu haben »rhcmt Hie gT<th«re Zweekmifsigkeit das

Goldes Terleiht uoo aber der Produktion dies«s Metalls eineo

hSberen Zweekwertb ala dar SUbarpradnktion, womit die Bedingung
gegeben ist, «inen dan PndnktionBwattb ObcrUeigenden Tanschpreis,

liMB Qawiu an «cridM. Du Oald trigt also vermöge

natItlEehan BaaakaffaBbalt dia Badingung in sich,
« b«i atafatan PwdnblbwaahMBd in darulban

WarthafbChnag an bagrindaa. Diese

rmadbpNia aieb anaapraebuda Waribaifattrang

'AJT Folge haben, dafs man an Silber nur noch

Meteil gegengbar
in

dM Goldes wQrde rar Fofge haben, dafs' man an Silber nur n«

•o vM produziren würde, als dasselbe wegen seiner besonderen

Eigenschalton begehrt wBrde. Im Umfange dieses Bedarfes, in

welchem du Silber als Mittel fBr besondere Zwecke nicht durch

Gold vertreten werden konnte, würde sich der Preis des Silbers

dano selbständig entwickeln. So lange derselbe nocb einen Gewinn
ergibe, wfirde er eine VergrOfsemog der Silberproduktion Ober

jenen begrenzten Bedsrf hinaus bedingen, woiaus folgen wftrile,

dato dann du Mcbranangaib mit dam zweckoiifsigerea Gold
in lUlbawatb «n da Vaitntvck tvaian nnd darfn dnab

dnnk aiabten, dab m ab Oaganwörth fbr dan 1

la dn« ^baren Haag« ab du OaM Mlnlärt, dab ab» aain naf
ein einheitliches QuaottitB bezogener Produktionswerth rerringart

wfirde. — Hieraus ersieht man, dafs schon die eigenscbafti icba
Verachiedenbeit des Goldes und du SillMia, aelbat nabr gbbfaM
Produktionsverhüitnis.sen, dna Prodnktiaai- nid Taniehvarth
beider Metalle zu differenziiren venaag.

£a ist ein nahaliegaadar Oedanke, dats man die Eigenschaftan,
welche dem Oolde nnd dem Silber ihre Zweekmifsigkeit verleiheD,

icbt in den wecbseludeu riumlichen Mengen und Formen ihres

nutSrlichen Vorkommens oder ihrer Krzeugiing, sondern lo ibrem
Stoff begründet findet, und dafs man daher diese Metalle mit-

einander nicht nach r&umlichen Mjfseo, «ouderu uach dem Mafse
des Stoffes, dem Gewicht vergleicht Der natürlich bedingte
Wertbntiter^cbied zwischen Gold uud äiiber wird deshalb,

bei gleichen ProduktionsTerhältniBsen, auch in einer g rof.sereti

Ge w ich Is m !. ug 0 , welche in Silber fnr ein denn Prrdnklinns-

aufwand nach gleiches Goldquaotum zu liefern wlkre, sich au«-

sprecbee. Da nun das Gold annSharod ein doppelt so grolsea

spezififlche.s Gewicht aU dasjenige de» Silber« besitit, SO bedingt
die auf seine natürlicbeo Vorzug« begräadet« hkihere WerthschitzuDg
des ersteren Metalls nach dem Gewicht, bei gleichen Produktiuns-
Terbiltnissen, die Werthgleiebheit eines Volumens Qald mit einer

sein (angenihertes) Doppeltes flbertreffeadea Silbermenge. EOnataa
also Gold und Silkxr in gleicban Oawiebtsmengen mit glaichan

Koabn ja«M«M* miim u «tnb trabdem eine GaldaltnM
•iaen bnana Waith ab dan iwabr ftibaminaan na. daraelben
Gigba daratollea.

Nebnan aalbat an, dib n ainar Zaft» da am dA Mar
die Prodoktiouwertba beider Heblle noch keto üitbatt hUte bil-

den können, ata nach den Qawieht bemesaeou WerttmrfaUtnfb
TOD 1 : 1 bestanden habe, so wftrde du Gold bei grOtserao Werdi-
bagleiehongen ala daa weniger ToluminOse Zabimittel bevorzugt
worden sein, und M wftrde in der oben angedeuteten Weise eine
Wertherbchung dein Silber gegenfiber erfabren haben. Es würde
also das Gold nur gagu eine das gleicbe Gewicht nnd daa (aa-

nihernngaweise) doppelte Volamen flbersteigende Silbermenge au-
getauscht werden. Bedeuten Gg tind Gx gleiche Gewichte, Vg and
Vi gleiche Volumina Oold und Silber, und belcuude sich die hOhere
Wcrthschstznng des Goldes als Prunk- und Schniucktnitle!» in etaar

an Silber mehr zu lei»t«udea OewiehlB- bczw. Raummenge qi bexw.
rt und drficl:e sich die WertberbObung des G.ildts .»Is de» iweck-
iii,i.'.:.:' ri.:i :.iL;r,'lB in einer ErhObung dea gleichwerihigen Silber-

qnanlums um eine Gewichte- beiw. Raumgrüfui) (/^ beiw. vj aus,

so würde bei gleichsD ProduktionsTerbiltnissen ; r.r-t der Annahme,
daf* das G(?ld gerade doppelt »o schwer sei wie daa SUb«, das
Wertfaverbältnifs zwischen beiden sich wie folgt darstellen:

Gl, = Ch- <j, f 'f, = ä Kv ^- i'r'i \
ifi^ ^ 3{Vll+ Vi + Vj) — Vg.

Mit der Verminderung des P rod aktionswartbes dw
Silbers, d. h. mit der Vergrflfserung des dureb»ehDittlicb«ti tjuau-

tons, welebea bei gleichem Produktionsanfwand an Silber Mpnr
als an Gold gewonnen werden kann, wichst der in Silber aas-

gedrfickte Tauachwertb daa Goldes nicht blofs in dem Gewicht
der ihm, dem Prodnktlanawartb nach, gleichen Silbar-
mang«, MHiaii amh la dua fltlb«i|nantnni, wabbu dann bebnb
Eiataute du Ooidu ab du — auih dam Gawiaht nneb —
aweafcMibigann Zablntttala n flaalbian btj daas ja frtbar
der OewbAbnntemebiad »wiaeban iJaiahveifblgin Oald- md Sbu-
mengen, deato grtber die Brepuin aa FiacMkaaten mm. bal
Zahlungen n Ooß, duto ombogreiAir aainaVantandugMrdbaan
Zweck, dMla (^rOfser der Aufwand an MitMla, am iabteren ni arfUlM.

Der Gawichtsnnterscbied zwischen g^dtwertbigen Geld- nad
Silbermengen baeioflufst aber auch die höhere WertbsebtUnng du
Goldes als Prnnkmtttels und zwar dahin, dafs es dann, ab ein
kostbareres Gut als das Silber, zweckmäfaiger als dieses zu
benutzen ist, um den Woblsteod oder Reicbtbnm zur Sebau zu
hriogen D«ir in der Gleicbwerthigkeit eines Quantums Silber
mit eiuer kleineren Gewichte- und Raummenge Gold sich ana-
drfickende bohere Warth du letsteran laaebt dbau tauenden fa-
«ipati ala 8eb»««kmlUal daa Prank an dtenan.
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Wenn eine gelbe, gllnzendv UlirkeUe. eine Broche mit

fMDbelodeD Steiuen als eiu Srhmock gilt, so köoDte das Begebrea
duaeb auch durch eine lInnIcKeputite Messiagicette, durch ein

bl]|Jg«s Blendwerk inil fülscben Steiuen befriedigt werden; die iin-

vermOgeDde PutMueht begafigt «ich «ach mit »oirbeni Kram, weil

Besseres nicht XO ersch\iingen ist, dernAutand* uud der^Eolida Q*-

achnmck'^ verltogt aber Gold und koBtb«re*i e«ht«s Gestein, und
minm? Well der Schmuck in der Rrfnllang seines Zweckes: ent-

weder in einer Kinfflrniigkeit einen iintbetisch wirkenden Weeb»el
knronubringen, oder das Anmutbige. das Scheine einer Ertcbeioung

ZV erbfibtn, oder eine sonst wpnip oder gar nicht beraerkbarf

Seite oder Eigenschaft de;^ 711 M'liuni( enden Objekt« in einer liii

geoehtci?» Wi-Tfe anftcofSUig im ininln'n, — durch die Kostbar-
Ijfit sc int' 3 Stiiffi-s (. riiT siinci 1' riruiengebnng den Besitz

oiirr (ien Silii lu tinrs iIil-si u Luxus erlaubenden Vern>ÖK»n».
ni-i'j ciiii-ii wirkliolifu ci.li-r si-lieinbaren Wohlstand oder R.'irhtlii.tn

»nrSeba» zu lninRiMi. i.i|<t mi» einem Wort, als l'ru :i k ni i t dl
XU wirken vi-riiULf;, ßriüpi ti 1 ini:iiiii :i;r i.-ii'i-iti li:i;nv>'ik

Blumen, SiiiUi-n, farliige 11»b<!'T. sjuiizcmlrs (icschni.id-' iij der

wcUilirhfii Tischt einen angen«'lini>'ii W'''li^>l licrvur oih r i-rhöhen

•ie die Anmuih der Erscheinung, luaiht viu Fin^t-rriug auf die

Scbönh' it tiiirr Hand aofmerkssin, weist ein Ordensschmuck auf

Verdienst edir Gnnst hin. so bekundet die Kostbarkeit eine«

Scbmurki? d;-j VerfQguttg Ober ein ent)>preebende8 Vermögen. So-

weit höhere Bildung durch den Aufwiind eines grSfseren sachlichen

Venatgeoe erworben werden kann und soweit dieselbe in einem

fBtCD — mehr auf die (jualitit als auf die tjuaotitttt der GmuIs-
mittel »nsgeheaden — Getcbioaek am Auedrack komort, Md »o-

weit ferner bei GleichwerthigkeH i«tWM tie kletoer* QnvÜttl
mit einer faeMtica Qvaltllt idnlitrirt wndeK dtrl^ weraai »II«

diejenigeO) vfelch nittels ihvce nurtendleB Verni5f90v ein« Mhert
laJtor «der den Sdi«ia «iuer telAtii bakuiideit w«lhii, du Geld
all daa adMr Mdaann QiaBtitIt «ad beaiena Qnalitlt oiofa

aw««kalbigcre SAuBdiaittel d«m Silber gegenüber bevwtngrn
und eie werden dlewa hsberea 2weckwerth in einesi hSberen
Taascb preis anerkennen. — Der in einer kleineren QnantitSt

ich aussprechende höhere ProduktionsWerth des Goldes Tcrieibt

somit diesem in mehrfachen Beziehungen dem Silber eigenschaft-

licb flbeilegenen Metall, dem letiteren gegenüber, als Zahl-,
Schmuck- und Prnnkmittcl eiiif prfifspr« Zwcckmifslg-
keit und mitbin auch einen aeiutu l'roilukii<icii«wertb über-
steigenden Taoscbwertb. I>a nnn aber der höhere Produktions-

werth des Goldes durch die geringere Massenhaftigkeit seines

Vorkototnen» bedingt wird, so' erweist eicli der h<(bera
TauNohwcrth lii'RSi Uim. ili'm ffilb«! gegeatbar, aU «Im durch-
aus natürlich Ii e i; r ü u <i el lt.

Dil' Fij»ts!ellung liif't!' K.iu^.ilveihliUnihst's isl [iipLulli von

Wichtigkeit, weil .sie liii- von iiinuitulüstifluT f?fiti_' uui'eejlelite

Behauptung, ci;il> drt Iji'liLru Werth lies ljol(lt-s iinr /tini Tbeil

durch seine i'iMilulf tiiinsv,'ilijlHiiis-,e deilrntt SL>i. un L l'ripen aber

nur als Affekticnswerlli lle^tl lie. uU ei:ie b;nr;illit;" eikenueu

!5f«!t. Mit diener Beiiuupliiu^ l'.'ilil :iucb die Mögliciikeit. zwischen

ilriii (toIiI- 11 [1(1 kietn Sill.ir'r ;tl8 Zahlmitteln ein von den

ächwaaliODgen der Produktionsweithe beider Metalle uu-
abhsngigea, allgemein filtigaa WertbTerhKltaire feat-

zusetxen.
hie Gif ii-Tiw:'rthigkeit zn. ii r l'inge besiebt im Allgemeinen in

ihrer gicitlitu Zwt'.kiiiursigkeiL ^Is Mittel, d. h. in einem gleichen He-

dingODgsTermOgen, eine als Zweck eralirebte Wirkung oder Folge

tu erzielen. Wie aus dem zureichenden Grand die Folge, so mufs
aus gleichen BedingangsverbtltoisscD die gleiche Wirkung hertei^

geben; der £rfolg anifs voll im Bediogungevermagen bcgrAadat

«eia. Bio MaaccI an der natflilich bediagtea Zweekmifalg-
keit alMB HMda kamt aloht dvrek eia Obereiakomme» er*

gtaat wavdem — aelbet weaa letaleres allgemcia aner-
kaont «ftrdal Dean mit dtatea Oberelakommea gleicher Zweck*
•MgkaitwIlrdedadixiigleicbdietkataAeblicheWertbverschiedunhi-it

der beidea MiHd anerkannt werden, und es ginge also das Über-

eittkoaunaB darauf hinaus, die tbereinstimmung iweier be-

wnfat Terscbiedener Wertbe anzuoebrocn. Dies heilst nichts

Anderes, als dafa 6 einmal gerade sein soll. So lange man ein

Wothverbiltnifs immer nur nach einer Einheit bestimmen mufs,

kann niemals l: n 1 : n±iH gesetzt werden. in dieaer un-

möglichen, den Satx der Identität aufhebenden Formel aber aprieht
aieh das Verlangen des BlnetaUisaus aus!*)

Dot Weitb dea Oelde« und SBboa als Oeld bealehl In deren

*) Wörde uach diesen .Ausführungeu des geehrten Verfa6ber> jiucb dan

Payiergeid bewtheUt wet«l«a 1i<en«B7 Wer Ist deck ein gut«« Mek
' - vorbuMiMi. Die Reil.

Zwecknilfs%keit ab Tanackmittel, d. k. in ibnai als Arbeitsprodukt

erworbenen und all Qeldsorte festgesteUtan Term'igen, die iliin )i

die Arbeitslheilung unterbrochene Kausalreihe der BcdQrfnifsbefrie-

digung wieder herzustellen. KOnnto und wollte Jedermann zu

jeder Zeil die ihm erwünschten Konsumtionsmittel in zwuckent-

(precheoder Weise selbst erzeugen, so wnrde es keinen Tausch

geben. Derselbe ist eben nur mOglich, wenn auf einer Seite etwas

Nichtvorhandencs begehrt wird, was von einer anderen, gei;cn eiu

dort begehrenswerthes Ding geliefert werden kaiiii. t er vollzieht

sich auf Grund der Anerkennung gleicher Zweekinäfsigkeit
der auszutauschenden Objekte. — Wer eine Sa:l;c mit vnHem
Bewufstsein unter ihrem Zweck-(Nut2-)Wi-rtli verSiifvert. sei r-;

aus Koth oder I.t'ichisltiti. oder ^ei <>«, rfafs er mit dem cinaiu-

tauschenden Gut eii> tieiseres Gi srliüft niacheu k.iuo, beabsichtigt

mit derselbcii. hrim Abschlafs dos Taus^lies, Horli immer nur
den Zweck zu erfüllen, den er mit der ^nn.st rniuilerwerlbigen

Gepenleinlnng /u ei reichen gedenkt. Insufirn dieser Zweek nicht

iiht Her hl traehtfteii Sache selbst, süui.lL-ru weceii M;inL''"l'' an

atniereu Mitteln nur mit der minderwerthiRen (ieKeuleiiluuK er-

inlU werilen kann, erweisen sieh die heiiien Tauscliöiijekii- in ilinr

Z weckmäf ^ 11; k e 1 1 .iIk identisch uud somit al^ für di^huxi

Zweck gleii invertliij:. Auf der anderen Seite, welche das be-

trachtete flnt lieniifst unt«rwerthi(f eintanschl, verleibt die Be-

nutzung die.ser rnu5i:l]i!elei;('üheil als eine« iweckfflrdernden Um-
Standes der siiua! luiüdeivierthigca Gegenleistung dieselbe Zweck-
mifsigkeit, die dem Tauschobjekt als Mittel fAr aaia«D aigenllkhan

Zweck an sich zukommt. Wo dagegen das BewnbtaeiB dea wirk-

lichen Zweckwerthfis der ausiatauscbeuden Güter fehlt, da bandelt

es sich nur um eine nntwecknifsige Verwendung deraetten all

Mitlel Dir elaea anderen Zweck
Nack der Darlegung im Abadaitt IK^ dieaer Arbeit ergab

tMk ah oalMkibe Wettheiabeft, d. h. als eine dem Naturmafs

dm aelkweudlgatat Lebanahadarb gmehaatebiUende Gegenleistung,

der Durebsekaittaertrag dar Geld* nad SUheiprodoktion aller

derjenigen in einem werthansg^lalehendea Tkaacbverkebr stehenden

Gebiete, in welchen unter den günstigsten Bedingungen der Pro

duktlonsaufwand zu besehaflen nnd das Produkt zu vertauschen

war. Sobald dieses Dnrchscbnitts(|aaatam Geld oder Silber sich

festgestellt halt«, wurde es zum unteren Orenzwerth, nach

welchem jeder Mehrertrag einen Gewinn, jeder Mangel einen

durch vermehrte Arbeit oder durch eine andere Produktion zu er-

gintenden Ausfall bildete. Der Tausch- und Zwcekwertb
dieses als Wertheinheil sich ergebenden <^nantuul^ iesrait

sonach in seinem vom nothwr-ndigstcn Le'?ensber|«r: liesuiLiuicB,

also niedrißJ-ten I'rdduktii-nHwcrth. unti ea sind ujitliii. der

Pr (id uk t io u 5-, Tuusili- uud Zweckwertb diesen kleinsten

Üulrl- i'e^.w- S i I Ii er ;( u u M t n nis mit «-inundür identiscli.

Wenn nun diese kleinsten, das Naturmafs des DuthvrcudiKsten

Lebensbedurfs darstellenden Gold- und Silbermengen, u.ie>i Miiss di.

des «nf (j'eii hem I'rodttktionsaufwand bezogenen Produktians. rirui;--

dieser Metalle und unter Berücksichtigung der priiftiereu Zwiik

mifsigkeit lies Goldes als Tausch-, Sehrmiek- uud I'riir.kiinili I», zu

einer Zeit ii; einem ihre GleiehwerthiK'keit iiusili iicki ulen VcrbHlinif:«

von 1 : K beteüaimt wurde, so ist Kirlit eimusebti:, djl» das Silber

nicht mehr denselben Zweckw<'<itj als Tiiuachmittcl behalten kann,

wenn sein ihm identischer iVoduktiunswerth sich verringert, d. h.

wenn bei gleichem Produktiousaufwand mehr als bisher davon ge-

wonnen werden kann, wenn jene« hiernach in gleicbwerlhigen

Quantii&ten Gold und Silber sieh aassprecbende WertkverUltaifa

zu 1 : H -{- w sich abAttdert Wie schon erwtbat, kaan nieoab
1 : n 1 3 » + 8. S, V» Vm 8*Mlat werden, dean dies

kieb« du Dankguala dar Uaaffilt anfkabea. — W»i kel einem

Pndaktioaaaafwaad P atacmltB tb DwcbacbniUaergebaib ein

Ooldqnaatnm Qg, «udevaraettan einer Salt da Dnrdtsdaitlaquaatnai

Silber «Q* und apiter ela solches (n + iw)Q* gewonnen, so wird

MQtianbngsmaen Gewina bilden, welcher in der in Abachiutt III

dargelegten Weise mit der Zeit die LeHensansprilcbe und mithin

den Produktiottsaafwnnd auf eiue Gn'dse P 4- P erb6hen wird.

Erweist sich der durchschnittliche Mehrgewinn an Silber mQs
als die Ursache der Erhebung des Produktionswerthea des Ergeb-

nisses (w -f- m)Q<t, so wird eben durch letzteres der nothwendige

Aufwand P -i- p beglichen, d. h. bewcrlhet, und es stellt sich nun

r l>
= (« -t- m)Qs. — Die Erhöhung der Lebensansprüche und

miÜiin des Prodnklionsanfwandes, herbeigeführt dureb den Mehr-

gewinn an Silber, wird nun aber auch msf^Kebend für die Gold-

prodaktion, die zum Zwecke des Vergleich», iiU pleiehbleibend an-

genommeD, Daamekr mit demselben Quantum dea erbttbten

Aafwand P -h p bawarikan mub. Wenn daher eiMiaaita P -|- p

—

*) Vgl. »Ksperf ISaC, Xr. hl, & n«.
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Nr. 8. B&FORT, Oigwi des C«ntnlT«c«ias fiUr Uud«lageognphM «tc 1887.

«od aaderaneita P +
UM <iff

mt fn + m)(is f

frQhereo iImbIhid Pigdnk

i> (j* MYti m Mtt4» kt, M nnfo
werda, Jte ftbw ak Zweckwertbe de»

i flaüfilHiD Pigdnktioni«afmid«i P dia flold- imd Süber-
(jnanU Vid «inander gleM mno md dk fmir P -°

42|f
B j> war, 80 ergiebt «ich «uh

F Ä <5^ .» M<?.v uod P + > = V# = (« -t- »1)0»
: die GleicfiUDfr Qg = nQ» .= (h -|- m)<i»,

d. b. die auf eiQ<ju uicdrigtteo Produktiontaufwand be-
zogenen DurcbschnittserlrSgoiata dar Qold- uad Silber- i

Produktion behalten als desaen ittlare GegeBlcittun- I

gen (!t>Ti glfteliiio Zweckwerth, wenn ihr« QnantitSten
sii:h auch änilerr. - Wenn hiernach eioem gewiasen Produk-
tioQsaufwaiid L-in'_rBL'iU 1 n Gold, andererseits iii fioer Zeit 15 n

Silber eutspraehen, Uüd änderte sich «püt'.r dieses WorlbvcrhUKnif»
ton 1 : 16 id 1 : IH :ih. sn kann nnnm«hr 1 i; Silber nur noch den
Werth »on Vis " '-»"U t^i-silz-en und nicht inohr den früheren yoB VlJ-

Binen lolcben Vi>rHta[g gegen den äatx der iiientittt,
;

»'(.-Icbcr in der Cbdreiu^tiruaiung der Produklionawertbe die gleich« ';

XwcrkinSfiiiRkeit rerechiedeoer Gold- und Silbermengen als Tauseh-
inittel und WiTilimraser begründet, fordert aber der Birneu 1 1 i

»

-

mus in seinem Verlangen der Fettaettung eines Werthvarhäll-
uiBüCä zwischen ii(id<en Metallen als Oeld. Abgesehen daron, dafs

|

durch eine iolclc uiilügisthi; Festseliung bei einem frftfaeren '

Unterschied der Prodoktionswcrthv beidor Metalle die privute

Naohprtgnng sehr emiuotert würde, so kuuale durcli ciue dcrirügt:

Rageioic des Weri^vtrhUlnisaea doch nicht verhindert «erden,
dab dM 0«ld als das aäacai Gewicht und seinem höheren Pro-

dukllMMWHlk aaek twedwlfrigwe ZablmUtei von den Baaken
wftdkMiltcB nod mr fig« aiii Anlield dem Bedarf Qberlasaen

«lud*. Anf diesen Vege «Ilde aiek dus iwer kgiscbe Fehler,

aber anr n Gaaetaa der «eiwcrbeMXiigeB TiBaailogiker, wieder
«««glekben, aad die fpmbe Meaga» der diaea Werthvwteaaenng
dee Sflbera diane« eollte, mllbte deaeelbeB feeuUea.

Wenn die internationale Doppelwlhraag die ikr oatei^
stallten grofsen volkswirtbscbaftlicheu Tortli^e nur bringen kann,
aofern dem Silber ein nicht natürlich bedingter Werth beigelegt

wird, wenn dieselben nicht auch erzielt werden kOonen mittels der
HOgen. fakultativen Doppelwfthruug, welche mit dem Silber
als einem werthwecbselnden Geld rechnet, so kennen jene Vor-
theile, «i« der feite Wertli dee Silbera, aieJil aalikrlieh be-
diagt eeia.

BwioM des Pr«iaggrkMs
der

„HHMar SMiMrilulielm AiwMImi to
[BrüffooDg der AussleTluBi; ain lA. Si!i>t<inb«r,

Sohluh d«t«clb«D am 38. Nottnibcr 18««.]

Okw 41* «lanU«» A—t«BM>ie«e""'l"<« '»(t 4ia KaUlei 4u jmu liU<i

aa«rlt*Bt*«kam AassUUnula B«rUk%.«iriia im, IT—IWlseifMN «»u
Waliber * Apstaet

Ais Nachtrag za den in Nr. 7 verOffentlicbtea Citheilea do
Preisgerichts (Qher Gesamrotl<'i»tungen) hi nuch zu nennen:

35. Die AnsBtellungskotnmissinn in Curityba, Provinz
i'aranu, Brasilien, der die nicbe fieaehickuog der AateteUaag aeitens

der genannten Pfoviun TCfdaakea iit, eiUlt fbr QeeämMleietnng
den L Pceto.

S. Sektiea, aar Beurtbeilueg der Kaffees, Kaka«a,Z«eker.

Im All^eaielnan kännen wir zu uneerer Freude nad AUer, die

ikli dafSr interessiiua, koDsUtiren, dafs dieses Mal, in Tenteieh
aar letzten Brasiliaoiaebea Ausstellung, weit mehr f&r Dralsäleiid
passende Qualitäten ausgestellt sind, und dafs namenllicb der
Kaffee der Proviaa Säo Paulo, von der Ausstellung in Carapinas
(von Torloga O'Connor Paos de Caroargo-Dannire in Cam-
pinas), faat durchweg seböne, weiche, grünliche oder blasse, selbst

^elbe Campinaa-Kaffees aufwei.<it, die in Deutschland tbeils zum Roh-
verkauf, tbeils zu Brenntweckea (gemischt mit zentraiamerikaai-
srhen Kaffees od n.l die gangbarste und nuf zenliringendste
Verwendung finden: ja man kann dreist hehaufiteu, dsf» diese

Art Kaffees den weitau> Kiufsten Th«i! aller in Iieutsrhland gang-

baren Kaffees heut/.uts^e auhniuehcii.

VoriBglicli »ii^d diü h:er ausgt.stelllen vrnricllen Sorten, wie: '

KeK:isi-hene bliiuliolie C.)tuijiiias utid feine f;ewjschene Perl-Campi-
iia.i, welche, da .siu gut.srliiiieike.nd und svht »ehiia vou Auaaebao,

j

uamfiillich den zcutr:ilumerikaniM:iieu Kaffees, auch den blauen,
'

den Westiadien-Aitr]; :ilirill<-Lict) Javas aad »elb»t iva ustindiscben

Ccjlons und Tellirberrys insofern Konkurrenz niaehen, als sie

weit billiger einsteben, allerdinga nicht den schweren, vollen and
siaerliebea Oeecburaok babee, der aaa eiaanl jeaca Kaftee «%ea

ist und diese in derlliaobttac adtJsta, Pnaacer «adMeoado tun
beliebtesten Gelrink aller Peinsekaiacker maehL

Die CÜBayHNW lavit aber aehmecken auch gut und machea
namentlidi deu bicr beliebten Gaatemalaa Konkarrenx; im ADge*
flMioea kommen aie noch nicht b&ufig genug an den hiesig
Markt.

VoncQglidi sind die „Bourbonartigen Campinas' von
Rodrigu Pereira Barette, Eldorado, welcher divers« Loose
ansgeatellt bat, ancb einen Perl-Bourbon mit Silberbant, fast

Mysore-artig. Diese Kaffsea schmecken vorzüglich, doch haben wir
nehov in etwas dickerer, grOfserer Bobnc gesehen und nicht so

rüthlich wie diene; imnierhio müssen wir dienern Aussteller, wie
dem Herrn Coroiui öertorio im Muaicipio de J.ihu (Säo Paulo),

welcher 2 Menado-artigc. gelbe und bräunliche Carapinas-
Kaffees aosgestellt hat, die allRn Dagewesene von Campioss
im Anaaehen Cbertreffen, den I. Preis verleihen. Wir bemerken
jedoch, dah dio^e grob gelben Kaffees uiebr Ausgehen, als

guten GcHi 1 ruack aufweiaen, doch i&t das bei den blafügelbeo.

in der Farbe ^iLüz gleicbmifsigeti Kaffee» hiuCg der FaUj es giebt

aber auch voriöglicb schmeckende, g r ij lieh • gel bli che

,

weiche, scb 6a r i ec h e n d e Campinas, die hier sehr beliebt

und gaugb&r sind, und wtdche, lii der Ueschiuack für uns Haupt-
sache i.Ht, vor Allen auch den I. freis verdienen, es sind die»:

>'r, 132 des Kafl-i K:.1:.1i>;h Sio Paulo, Aussteller I. u i it N ci

-

guetra, Wohnort Arauhu, Iianlege 8. Pedrci, welcher ßülXX) kg
produiirt Es ist anf diesca Quantum beaonderer Werth zu

legen; denn was nfltxt es, wenn Jemand vielleicht 6000 kg sehr

aebOaea Kaffee arodasirt, dea « vielleicht besonders vacleaea liatf

Fflr den Handel keaaua die Maaaen in Betracht. Mr. lU das
Kaulogs, blau gewaseheaarParl-
Die grünen, grobea, g
BibeJr« da Saasa,
Olaa »r. OwtfdMs iaaf to hiab

GrOiae, aad Orllr.d9: etwu kleiner, ebeaaa falb Pari, aaagsialck-
aete QaeUlit

Die frAnen und gröngelbliehen Campinaa von Säo Paulo aiad
in der Gnt«, wie aie hier aoagaetellt sind — es fragt sieh , ob SM
in grofsen Mengen auch ao aahAa aaUafKt wasdaa ^ iut all« nlr
schmeckend, guuiechend, gat vae Bahas, aeg. sapardM'«', dia biar
sehr beliebt sind!

Der Kaffee-EMalog von Bto Panlo weist 217 Nummern auf,

die wir fast alle gemustert haben. (Vgl. Seite 87 bis 91 des Kataloge.)

(Die nach(i>lg«ad«B Nummsra eQlsprf-nbea denaelban Nnmmarn ia daa
Vsnalfhairii dar «» dar Pieviaa SS» Psulo aosgestelHea Haftwertea).

I. Dostaie'Arl. Ctaapln.

KrwiliDoai».

4. i'Rinl. nup.

Hasaen in iwuau». ai. isa aaa
•Hhuniuae, veidisat aacih dea 1Ma.
aaa Caaipiaaa-Ealbia Tau Garsld«

i>. btibacii, grnalicli att|k

6. (. grün aup.

7. grunl. PsrI.

8. f. gelbi. Bup. CaBpin.-Art. Le-
beade KrwÜnuBg.

9. h]nh |»rob.

II. prän 6up.

irrual. Prrl.

1 7, £1 äul, egal, supcrior. Lobende
Ereibnuag.

31. blafa Campioss.
??. rcrl, blabgrim.
2t. bUfs, sup.

25. proti, fe'h superior.

96. ff. crün egal. L
S7. fprüaJ. lap.

28. grüttl. d».

39. »cbän f. grün sHp.

31. prör:! sup.

tlllljraUliiliST, (Unllt!

;i."ti l'.-ir.-rara-Art, glt^ l«bsnd«
Erwibnung,
grüal. sup.

36. egal in Karbe.

87. egal grön sup.

gelb, grob, Dan. Art. Cimpin.,
riecht aller ichlacht

1 1 SSo Paulo, «yn. geibl. CaiBpin.
l.i l'i'Tide ErwUsaagi

43. grün), sup.

44. gnk^grin, lup. lebeade l^
WUUUBf.

^f>. grüalicb.

a«p. sehr sdite gria.
iU gnuLaai».
tt, grfai. MV.

54. superior.

55. Perl.

56. grän, sup.

57. grnn, >up.

09. KbÖQ lUm. Art.

60. sehr reell, ciüultcb, egal.

Cl. bUiil. Perl OMBfiaai.
'

Erwibnunf.
62. bUul. aup.

69. gräni. Perl.

64 eevasrfiea Caoqanu. I. frei«»
blau Oy.oa Alt, rerl. L ffisbi»

66. gritoiteb.

69. grüa^an^ JiabMda:Sr«Uaung.
70. grfin, de.

71. grönl. «Up.

74. hübsch grän, sup.
78 egal grüol. sep.

79. nip., grob, Mull.
8V. grau, aap.

81. gn>b, irlalleh. I. Fnlh
82. gräni. Psri.

SS. achöD grün &up.

M. grünl. Perl.

85. »up-, bübtcb grüu, rg*l. Lotirndc

Erwihnung.
8fi. grün, in der Schal», kleinbvbuig.

88. c«al blafi, Perl

99. grünl. aup. grob.

90. agal gräol.

»I. grünl. Perl.

93. Farbe la dunkel.

94. unegal Perl.

94abllalicb supsrior.

?4h. hiihscrb Bin PbL
giünl. rm.

96. grün auperlor.

97. hübsch farbig, trscbi

n. aap. anal. OSawin.
W. lÄalk Perl.

Digitized by Google



1SB7.

m
XXPOBT, Oipn 4m Ca(nlv«i«ii» flr HudfllafNcnfkn «to. Nr. 8.

lOI irrünl. «Up.

103. (rilal. Rip.

IM. fiiaL fml
IM* yrab top.

gut
IOC. (rütU. Bup.

lOS. (rrenl «ajt.

109. itriinl. IVrl.

110. grünlich.

111. «otini riri.

iiumiM.
Ilä. graal. Perl.

113. pinl. top.

114. prrih ^Ur<igTän.

115. grol bliTif^rün.

•IbauDK-
HC. iiiri. Pwi np.

Ir-

UtaRte fr.

Lohn* 9f

153. gnii) »iip.

l&S. gröal. »op,

154. giMr tnl fvL
lU. gcU. PM.
156. rap. hilft, CiMi
157. gal, iriaL M| (Nb.
158. njnt. lup.

159. i<n< grc\<. [,nl,c,i<l» Erwibn«.
160. blaal. Perl gcwucbea. Lobend«

161. grUL M.
167. grüel. Perl.

l«9. grob, grän, np.
170. P«!. fränL
170a ^,A,, bUAgriiil.

170b grünl. Pgrl.

ITl. wAr gut mpwiar. Ubtod» B^

1». iränl. P«rl.

I9V. gntal. Pari egal.

ISO. bvBt grnnl., br<(big.

155. gräal. Pari.

184. bUu Perl Ceylon Art. 1. Preie.
185. grünl. »np.

186. grän, lup.

187. grüaf,

191. ordinir

193. grüal. aop.

194. grob, grie, leUa. ItbMdt Sr-

«aheuDg.
196. I'tint. granl. Pert, klein.

196. grünl., grob. LobaDil« Krwibag.

S(i7. (frtiii Perl gutrieehMd. Lo-

bende Enrthnajig,

' ^^9t inh* Xto»
«rd. »Ol.

197. gdbgrüue Pari.

«ibnuDg.
199. frünl. Perl

häbich bllnl

Labnd« Kr-

HA

SOS. gnin, «up.

Mm, trab, mm*

»id. Nab, Pfd.
S12. KTÜnl.

3IX unegal tä

dunkel

.

215. grünt. Pm'.

.^i-Mifftlieh ist noch der K»ffM
Ten [>o<ltr Rn.m-, Aran», Pro».

S&o Paulo (weil nur von deotecben

1 17. bUfigrün,

«IhouDg.
IIS. grisl. grob Mpi

«ibonng.
1^. blafifr. iup.

m. reftOar fir$t.

t2Z. grüni. Perlipuaend. Farbe malt.

154. lup. grünl.

I2Ö. blar» grünl. SQp.
l'iC' hljfs pTänI. so|>.

'

lt'>;,i f^üal. »u|i,. Iilafj.

137. egal grünl. aap.

131. gröal. Miperior.

133. bo«bre<a gelb. I. Pnia, iroaügl.

133. »ilberliiiitig, gna. Pari.

134. blafd tup. Campiaai. Lobrad«
EraäbauDg.

135. f. grünl. ^op.

138. hochfein blau Perl CwDp. Cojloo
Art, .Silberhuil. I. Prtia.

139. grünl. Perl,

140. grünl. Pari.

141. giünl. P«li
14'J. grünl. grob sup.

143. egal giünt. eiip.

N4- croti, UM», «chÖD, aber hart!

14S io. , elwai bciaer.

146. sehr grob g««i««b«n. Lobende

148. (1011.1!«!^! talMid« Breribeg.
149. grünl. Peri.

I5Ü. grün lup.

151. egal. et«a* grau,

Weniger für hi«r paaaeod, ab«r dämm oft oiclitBiadtr MbOD
«D Aa8««ben, leider Dicht ao Oeachmaetc, aind Baii die io der

grorsen Kaffee- Pyramide vom ,Ceatro da Lavoura a Commereio*
io Rio de Janeiro ao»g«»t?llt(>n „Rio- Kaffees." E» wäre aorecbt,

diMer Ao$it«lllillf nirht auch d»s gr<">Kt<> r,ob angedeibea zulaaaen;
ihr KaUloK «reist TAtf Nummern auf. Alle aaiuacbeo, HU ftbMlUt
lunif'jglicl) ; wir tiuSt-D ila« Möf(licbste gelciitUt mi «iDia (nilMI
Tbeil der Muster, wie bier folgt, beaebrieben.

(Die nachfolgenden Nummern entsprechen denselben Nuonmera In

4mi famhAaUb dar mn „Oaalra ' ' ~ . . . ~. .

HaiialtlNHi MtaMittai

3- gut ord. Rio liiMito
II. ord. Rio,

Jß nrA. Pw! Rio.

5f9 wi? 4ih:, Wir* (.'pob.

53. grünl. Rio Perl.

M. |Md ord. Bl«,

65. goad ard. Ilio.

80 htitit, ord Rio, klein.

8i; ( Tfcll grünl. Rio.

89. srch. ^rii^grün Camiaaa-Art
aI;^^r^lMrh:lKt Mbüs Rl«, la-
bende KrwUwoag.

94. good «d. Bto,

106. «ehr r««1l.

138. good onf. Ria,

143. g. ard. U:o,

147, *ft,r retU.

IM fini i.rd. itin, ilaB in Färb« u.

klein, nicht paasaad.

155. graa 1U« Ml
171. iaat.

m. aaitrkWfaalUeMi,mm *
*

SIT
322. good ord.

331. gri. klein.

339. r. M r,iiDf»)nas-ArL Lobende
Er»iibrj!ii;(;

341, XU dunkel, Rio.

M». r. Part «Ni, CogplHi.Arli int-
rioclMd. L Pnit.

350, hochfein, wie Menad* h Botaa,
geaaachen grob CeaipiBB»'Ait.
I,ohen^e Krw&bauB(.

S6l! lili-al. Vfti mit .Silii^-rli.vnt.

368. grob (raa Puerto-Bico-Art.

971 gMb ItolHd, LabMdoIrvMi-
OBg.

37.S. Camp- U»pr. labende Kr-
w^hr.ur.g,

376. biiui loK sete grok L PmIs,
878. grob grÜBl. P»rl.

S79. sup. Rio,

id'o.

46^. tcbltcht, grau.

4M.-«4iBnr, «chwari, graa.

ttS. Failw mt, unegal.

467. Rio
4«9. Rio.

473. sehr grnb Ja«<. I. Pr«|a.
475. klein Klo IlBif.

478. Rio.

483. Rio.

4>15. ?ew. Bosrboa Caap,
Kraäbuuug,

467. lernt. Lobend«
469. l'erl blefa Rio.

I

494. grob grau.

I 495. Perl, nnrgnl Miil
' 498. lave mittelmlfiig.

I
504. grob grünl. egal Rio, at>er hart

im tiescfamack

507. Rio lave.

509. Mewado-Atl I,tibrBil<> Kr-

! wlhnong.
510. {rünl. bial* gutaebmeckeiui.

nO. gnb, grüB Caapina« soperior.
I
512, iaAent aabia, bliOgalta h4r|.

Labaade Ernihnuog.
395. grob blaCs Rio, für den Norden

passend.

406. 0. ge«. Campinaa-GnMeoula-
|
520. K

Art. Lobende Ervibnung.
413. blau Perl. Lobende Erwibnung.
415. Rio lari.

416. blau Perl. Lobende Eaihaang.
429. Caaopinoa- Art, rial Uoekne

Kohncn
431. kl. g«w, CsmpiiM«.
435. sup. ('.unpiaa*. Lobaada Br»

«äbnuDü-
436. biaftgrob Canpiaa». Lobwd«

RrwUinung-
43$, f, pün, sup. gnb Ouapiitaa.

1, Preis.
43!>. etLn\. Perl. Lobiada Kr- i

444. liübftdi egal. i

145. Rio.

44K. OKsl, gTÜnlirh, liarl.
i

447. gelb grI. sup. grob CaamlBM,
I. Preis.

44? . rg.»l l:lur» irelb.

44'.»- Rio k'u».

45"!. reell, Ri».

451. STTxH Menado-Alt.
1. Preis.

454. aap. Caaiplna« Mal Mo.
456. bäbadiMalbBiaKNki.

'

I.obaDda Kratbanac.
515 Rio.

519. gras, bari.

neckaad. La*

a (AMaaMiciB* ia Rio da
ist Mi IM d(B lalatoBiJ

194. grünl

196. ord. Rio.

SOS. gew. Camp. Art grob.

KrwibBung.
Sil. roeU 0äB]. Rio.

tia. «rd. Jig£ Mypte*'

349

2,^7

tt5. (ood Md^ Bio.

279. grebblafagrauSio, ausgeieichaet

schön. Lobsod» Er«Ü>Buo|.
286. sehr grob, Uanado-Arf Ri«.

I. Prell.

292. Pari Rio gatscbmckenii. I.obeside

KrvUmmg.
301. M«BBdo UaUeh, grabgran. Lo-

tn.
230 gränl. Rio.

I liUTijfrün Rio, sehr hübsch.

fr. ([c'.b Rici OnTnpin»» .^^t (ilorh

scheint deraelb« appretirtF) Lo-

fir «sa Btt daf to farkfc

*i Im Vcrtrii-tinir» der Rio-Kaff*ei nicht

*«iBaa Namen usw, nicfal angsgebea bat.

521. ord. l'iiL-. iiicl)* |i:i'-cnJ.

521. hübatb. Lobende Krwiibriuni;.

625. Rio.

531. Rio laoj. l.abcDd« KjwUmuog.
53.3. Hiu Ime. L»beiide EnittMBf.
534. Rio lavi, tu kMu.
537. bübacli, zu kl^ic.

M9. iiulwbmwketid, i.ri< i'i; »n-Alt.

Lohende Erwibnun^;,

540. btals egal. LalMiHloBnrthimg.
541. Rio

144. Rio.

S46. CaaptaaB fatd

Krwähnuat.
554. SU grob, fiarf.

558. Rio.

5,'i9. grünl. Prtl giiLschoi«

bende Erwälinuiig.

66ii sehr grnb ilem. Art I. Preis.

MS. Rio tör^ Lohende Erwähnung.

628. f, sup. färb. Riu, egalbobnig u.

-farbig. Lobende Erwäkuuu^.
631. f. gelbl., Rio CampiiiBi- Art,

hütoche Parti«. Lobaada Br.
«fchnoog.

631. f. Krün, sup Rio. Lobende Br^

wäbnung.
63S. Rio loM. Lobaado Entähouni;.

DiaaeRfo-KafaM vnrdea Mbar in dcDilniUclioDProvinzeii

•tark gebrancbt; aeitdem aber die Verctuiglcu Staaten von Nord-

Amerika so koloaaale RonaumaDteD dieser Kaffee« Ko*ordeo »ind,

haben die Preise de« „Rio^-Kaffeea io Deutschland eioe solche HOba
erreicht, dab sie beispielaweise vor Kanem 10% ober der NtW'
YMkar Motiruog sUnden. Da aun diaae Kio-Kaffaa» fir Bit
aehlaebtar acbmecken, ao iat « M«r,'d«b DeiiiebUiid •«!•
Versorgung in 8antos sacht.

Einige der ausgestellten Loose siod alter so grofstriif; vnii

Bohne und iafserlicber SebSnbett, dab «ir sie prämiiren mufsten.
Koch bemerken wir jedoch, dafs die ausgestellten «Rio laves" und

,blau Rio Perl lan'»" audi im GesfhmarV put siod; f»K die» In

der Bearbeitung ndi>r im liodun lic^l. Idu-bi' 711 iTliir^cli-jn. —
Wir erwiboti'n Kr. 451, Meuadcari; wir IkiIhq dieselbe prinaiirt,

obachoD die ßohne oicbt aasgebildet k-'uu^ '"^t-

Nr. 376 aebr grob biftolich Kio i««e (i;ampinasart} hochedel,

verdient einen Preis! — Ebenso Nr. 663 sehr grob Demerara-Art,

endlich Nr. ^hO und 4 7,1 hochfeine gew. Kio» (Caropinasarten), und

349 ff. Iilau Perl lavo Ceylouart; »tlilif Wich nenaeti »ir Qoch. als

ftuiserst »cbüü, Idafsgelb, grob, K i o Nr. .''j 1 2, aber ru hart im ü^-

scbmack: ea ist eben ,Rici"! — (ijr uicbt [iiivsond iiir hier, da lu

bort im Gosehniacii, siud die aiisRi-stfllti'a Kaffees yoaj Esptrilo

Santo, Moritib» ui i Ii i m Curitvlia ;r'roTioi Paraoa), Maraciibo,

wenigstens der hier aul^geslelito, da weit »cbfincra javaartige

KafTri-K viirkommen, die PernambDco-Kaffees usw. —
Zu erwihnen bleibt noch ein schöner, grober, gelber aap.

ipiaujoni. D. Pinto Ferrai, f«im^ äatJll^ «ar au dar

Froylni flio Psilo stammt, wie auch antar

cMBb fßt» Finto*<'AitaD flgiiiNn.

Das Warih dtatar AanteHmf Ar daa Kaffto-Haidel Daaladi-
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hwd» fadtrclhad« •» irt m bcacrlua, dtb lidi alt den PIhftMra
ein» direkt« VwMiAng kMin wird «Bbtlim hMu, d«b ana
«bn Mim Kwaitftart— I» fta»iliM «t«iitaMill aaf («wI«m Q«»m
ntanftiu» hmcImb Inaat

B» bat tich aiialiek. tliaeieken von Atn grohea Importplitzen

wie Hiaibaif» Bfcnsa, Stetda, batcit» «eit Jabren eine lebhafte

direkte Veriiiadnog mit San tos in Braailien etiblirt, welche, da

nkaa die Knltur der dortigen, fär uns berrorrftgeod wich-

tifea KaffeeE sichtlich heascrt, immer grCfitcrc DimcntioDen

aaaehaieB wird. — Sollte et noch gellDgco, die Hio-K»ffee> noch

mehr zn veredeln und namenilicb lolche billiger m prnduiiren, ao

wBrden sie hier io der Provint »icberu Absatz finden.

Die diesmalige Kaffee-AasDtellung bietet jedenfalh ein er-

freulirhe.s Bild der braailiaoitcben Kaffee-Kultur; donbalb niud wir

den .Ueatml-Verein Ar Haadeltgeoerapbie etc.* dankbar, dafa er

uaa diaa la giftlnrt^ vor Aig» gmliTt bat.

b) Kakaea nad Chekelnden.

Die uaa aar Bagalnebtang Abergebeaen Kakaoproboo haben
wir gebmst aad tMflai naafelfeBd aaaer Orthefl darlber mit.

1. Owieemcnent der 8««iM Zali«, VenetMla: IbiMÜbo ist

dt* Maate Sorte daa vier Pnbea. Biae hu Havdei aeR iangeo

Jikna ciasefllbite Waarc, die dar acbtaea Farbe vcgea oft geanebt

iai. I. Pmli.
3. AuüstelluDgs-Kommiaaioo ven Amaxoua$i: Anaionatt aaa

biaher uohekaDot, aber tob gntem Oescbroack, Farbe aiebt gerade
achrio, aber doch zum Verbrauch peeiKnet. II. Frei«.

8. Place du Commerce do Paru: Bratil-Para, ebeDfall« eine gute

Verbraachviorte, die besonders mit anderen Sorten gemischt ein gutes

Resultat liefern mufs. III. Preis.

4. und 5. Andre M. Pinbeiro und L. ICuhn in Peraambgco:
Pernarabnco, Farbe sehr schlecbt, Oeaebanrk ebenfalla aeitIcebL

Für sich alloiu unbraucfahnr.

Die ausgestellteD i hnk i 1. ri Mud nicht nach unserem
Gencbmsrk-, wpil nie lu süfs uml zu gfwürzig sind. Die Kinrnbr

der«elbi u ilurft<j unmunllcli «t-iu. <i;i diu ^ckträerlcn Preise tu hoch
sinfl tr.ni übertiie« ds.s Ka!i|ik.Tl ileii tiohen /f»l! vnn SO , //. pro
KX» ki; iii<?ht in tragen verm.'it;. I>a dtT Zalhatz lür Kukao nur
;'.6 itKtvi. 46 i/f pra ICMT kjf hL-lri'iKt, «o kann rtie iJbokoUdc hier

in Deutschland, wf grn lii r nisiiripon Zik kf-rpreise nnd unserer sehr

autg«bild«teu MaKcbtueutucliuik, um Vielen woblfcilrr und besser

Cmaiit werden als in Süd -Amerika.

Oenrge Joacbioathal. C. Holsmaaa. Paul Kraaae.

*) Wir

der Iber

(Reduktiea

Oklobtr l'W

<*«|iiniibrr tSSfi

Usch

Knglnud . .

Frankreich

Xi«d«riaiMl .

bei folgende

ZusaiDmenAtellung

ttüBd des Betriettdjiüirta IM6/M
Zuckermeocen.

1 Saik « lOllgi lOObg leb - 90 k« ttt&a,)

D. bd.

Norweiten

ünited SUIfs

Zasanmen .

D. «ed.

e) fjatker.

StaodpVBkt bei der Beurtbeilang. Die avageetcllten

Zadur aind nach mal Bicbtngao M«.<v faeortheilet: afamal aach
der GUe, olia UeMoM dana^ ab*d1e aiugeatellta ITaBia neb
nr elaen Bxpeit aa» Brariliea dgaet, aad aweitcn« vaa deat Oe-
alcktepaakte aae, la wievatt die elaea täa «Bdetea Baagettallten

Zocker mehr oder weniger Ar daea BipoTl geeigact «ina.

Wenn die SfidamerikaBiaebe Aaeatelinng die Anfgab« bat, die

ettdaBierianischen Produkte in Deatscbland bekannter zu machen, so

kann dies wohl nur im Interesse regerer Handelsbeziehungen sein,

and di-fshalb scheint die Bcnrtheilnng von letzterem Gesichtspunkte

SOS zunSchftt die bei weitem wichtigere.

Schwierigkeit der Einfabr nach Deutschland. Wenn
man jedoch berDokskbUigt, dab Dentscbland dasjenige Land der

Erde iel^ «elcbea an eittea eipoitfibigcn*) Zucker produairt,

aaelidein ea aelnaa «Igenea Teibraaeb dardb die dalieiniiaebefadi-
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•trio gedeckt hat) veaa mn feraer berSdniehtigt, dafa der Eiaflabr

Irendaa Zacken aaok Doatichlaad ein nenlieb bobcr Zell [80^ ksw.
S4 M. ycalOQk^ aalitgipalabt, ao iat kaiai akcaMibaB, «la daa aaag».

stellte braailiaBieeheFNdakt aafnaaevea Miifcteo eiaea Abeati gadea
sollte. RsiitdemiaebdieaaelietebendeBenrthcilung derbrasitianischea

Zucker von dem zweilea Gesiebtapaakte aus nicht als eine soicba

aufzufsaxen, welche speziell aufdeutschi'HriDiJt'Ut^r/ii'liuiigenBeaBg

nimmt, sondern welche Tielmehr die 1 r3;;f> erüriort: ob nnd In-

wieweit die ausgestellten brasilianischen Zucker überhaupt zum
Exporte nach koosamirenden [..Sodern geeignet sind oder nicht.

Für Brasilien in Betracht kommende taiportltader.
FSr Brasilien sind unter den europfiiseheu LAndera eam lapttite

von Zucker zuDficbst England und vielleicht noch Italien ins Ange
zu fas.ten, und bisher findet auch ein ziemlich bedeutender Absets
Tou brasilianischen Zuckern nach Eoglan:i. to-^nndors nach Liver-

pool statt. Die Quautiiatcn, welche narh Itali.n iielan k'iDDtt'n,

«:inrl jfdnrh lipnilich RerinpfSpi^er Nslur. vhp fib>crli.Hupl pranze

MirlL'hiiL'i r^.'i ''k't von 1' rank rticli ninl ' li'slt rrf ii h. tl)'_'il» i'ise uucli von
Holland und Ko^luixi viTsorct wini, (ii il;i4S"lbe weniser nui Roh-
zucker, a!'^ vK'l-nedr auf knnfumfälii^'o Waaro .Anspruch mjrht.

Da» nicht in pctii:ic;iTili-ni .\!icfs*rn^M> iiriüliiiircnilv Spnnien
scheint fiir Hri^ilii-n vi-r^i lilnsuiMi lu =.c\n. wi>il ilic .*p.-irii''chen

Kolonieen ihre Zucker znlWrii liirtliin Liuführen kOnnen, wlUi-

rend die Zucker andcn r rrL Üiiktioii^^ebivlc eiaea afaibt aabedaa-
tenden Zoll t>ei der Eiiitiil.r zu tr-iRfii li.ilien.

Da liii brahiliaiiisclio rrodukluin cini- solch« isi, welche «ipn

Kon>uiu L.iuJi'fi srlir ^t irk und mithin dai.iuf auge-

wipsen ist, grofse \i-i:-niii:i'i n ?u rxpiTtinn, so mfissen im Allfe-

mciuon die Orte eiiH.* niuj;luliLU gi-'riufsca Absatzes unberücksich-

tigt bleiben: es kann in einem solchen Berichte nnr auf die

Absatzgebiete hiogewie.sen werden, welche als grofse regelmdfsig«-

Abnehmer seit Jahren figuriren und in «elcbea die Konkurrenz
eine nicht allzu schwierige iäl. Das einzige Gebiet, welches dieaen

BediagaageB in Europa «Btoprirht, iat Eaglaad.
Aufser England giebt ee Bar aeeb aia ntUtt Keaaanptione-

gebiet auf der Eid^ welches daa Itneiiimtaäw Pradalct in bedeu-

tenden QuaDtHttaB aafaelHieB kaaa: «i alad diea die Vereinigte»

Staaten Nord'Amerikea. Dia aadena aaieribaBiB^ GeUele^ welelie

tbeilweise anck etark prodasirea, komnKB dabei weniger la Be-
tracht, einBai, weil Ihre Xonsumption keine so bedeutende ist, and
zweileDS, weil sie, lewdt die Kooaemption die eigene Produktion

ftbenteigt, tir die iBrgADxang ihres weiteren Bedarfes oft niber

.liegeade Produktions-Gebiete znr Deckung haben. Rs dürfte hier

nur noch Canada genannt werden, welches auf die Eiafnbr aeiaee

Resammten Verbranchs angewiesen ist, und nach welehea ja aack
Brasilien in geeigneter Menge Zucker imporlirt.

Produktion Brasiliens. Die Produktion Brasiliens ist eine

ziemlich ungleichmtfsige nnd kommt in folgenden AusfuhrsifTern

fOr die vergangenen Jahre zur Geltung. Au» den Provinzen Per-

oambnco nnd Bahia worden in dem RecbTumesiahre 1881/82

194 516 Tons, i8&r S i 31i7 Tons, 188? >i< 2'Jfl ?• i<.< Tons »as-

geffihrt. Die Ausfuhr im .I;itir<> i8H4,'''5 hi:-riiK cn. 2 .VV) (»<> Sack
und imJabre i885/'<'' cn. 1 :<i'A)iMß:\ Sai~k ki;). Von (iif«eii Mfiisj.-n

entTi^ihinfn Hie Vi'rr^nist.rn Stnslf-n in di'r cvf-L-n aiifKcInhrli'n Kpihcn-

folge di-r .lahrc 7.) ('.')T. 4'.1 'Jlj'J uiiil 110 4S'7 l'ini, ri-sp. in df:i

beiden letiteo J»Urea IjiktüiA» Siack, re^pfkiivc i j-jiii-h» .Sack.

Nach England und dem Kanal wurden gesandt, cIjodsq wieder in

der vorstehenden RcibcDfolge der Jahre, 630üO T<>ys, .'ii' (kh 1 Tons.
431«"' Tnii>. resp. 680000 Sack und 25O00i) Sack. Iii,. Kntnaldii./

Canadas variirt in diesen Jahren zwischen 14 bi? llOdiKi Tons.

In diesen 8 K iüsnmei-l ictvii di.-r Hauplnhsau für Ura«iiicn,

und ea zeigt »icti, d.ifi diese Sta-itca zur Aufuabras ^'t/ifserer bra-

silianischer Zuckermciicen M'hr geeignet und gewillt sind, sobald

nur die brasilianiscliu EiQte eine hjJhere Ausfuhr crmö^iicbt.

Ans den vorstehenden Ziffern ist zu erkennen, wie jedesmal
einer gciiogcrea Produktion auch eine geringere Aufnahme in den
dni SinaleB «BiapckibW aad

^

Dehaiea.

wie diese Staaten bei steigender Pro-
dnktina ireep. Anäabr äae Brasilien aacb grSfaere QuntilAtcn eat-

Dehaiea. w«bb demnach die beutige Lage der braaiHaaladiea la-

duatria ciaa aicailich gedrückte ist, an aiMat diaa wiaalgia A
Man^ an Ahaätagebiet oder eine« al1s«gr*rsea Kanfcwnaa wd
dem weltBarkta aanwihTribcii aa lela, aoadcra dar Grand dieser
Thatsaebea Bad Ibra IfrsaiAeB wSaien vieloebr iai Lande selbst

gesucht «ardsa.
ITnterstötsnng der brasiliauischeu Industrie durek

die Regiernng. — Mangel an technischen Einriebtungen.
— Scbeiabare Unrichtigkeit im Prinzip der Unter-
stllttnag. Es ist für den Fer&gtehenden ziemlich schwierig, ein

genaaerM Vrtbeil aber diese Fragen abingebea; ea wird aber eia

solches dadarch ertelchieK, data Ober die Art der brariNaaleelieB
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Fkbrikalion uod Ober die grofs« Uut«nit8tzuDg , welche die brasi-

KuiiMlM EegieniD(( ihrer lodustrie gegeben hat, ferner auch Ober
die RODstigeD VerhültniiMe so »iel bekaoot geworden ist, dafs man
schoD aus diesen Nachricbtco, welchen nicht widersprochen wurde,
genmx'te SchlüM« auf die dortige Industrie ziehen kann. Die bra-
»iliauiHL h,- Indu«trIo krankt an dem Übel, unter dem viele Rohr-
industrit-L'ii leiden. Sie bat ein voriögliches Material lur Zucker-
bereituii^', w< li bcB fast durchgingig in durcbans unrationeller Weise
Terwerlh. t zu iverdeo «cheint. Die Ansheutcn von 7—10% Zucker
;ius eiucin M;iteriali^ wclrLcs Iii— 18 um] mehr Prozent Zucker
enlhliit, aind aJ« ganz acblecbte tu l uzeicbuLii und stehen durcbnu«
nicht im Einklänge mit den Erfahrnngi n utiil dir Anwendung dir I'.r-

fabningen, welche die Technik bisher iu der Zockerinduetrif petnacbt
hat. E«will scbL-iut n. als ob die ünterstUtzung durch die l rnsiliutiische

Rcgi^niDij! insnfi'fu eine nicht Rarur pwitrne'.f cf'f^fn m i, als dif>-

«fll'L- iii'u iic niicn Fnlirikcn cim> Zin>f;arnntiij powälirl, ii-clncli

obüc Jie Uirckl ausfitisprui li^'m; licjiuguitg, daf» die Ziu«garautie
nur dann nbernonitiRn v,crJi. wenn die Fabriken selbst nach den
neuesten techDisrhi-n \ eihihriu ciDRerichtet werden. Es will ferner
scheinen, dufs iu Fiilf,"' (üf'^fr Art rj.T LrjtirsiiUzi.ng die dortigen
Zuckerfabrikeu ioi \t;rlrau€n auf d:.' cjirauuilen Vcrzinson^pn '

weniger auf wirkliche Gftte und zweck. ntspr. chende EinrichturiKt u

fesehen babca, als vielmehr darauf, iu mOglicbst kurzer '/-i-'a

MHlÜMa m «mcbteo und nach veralteten Systetnfii zu »rh itin.

«•leb« oatMr bcvtigen Preiaverh&ltntsseD de» WelttuAEiiie« ^uter
•lleo ümstlndui T«rl«atbriag«Bd sein mässen. Verstindiger«
Bcdiogungen, wtUb» dte ImiOhafKhe Regierung für Leistungen
iu Zio^guuti» teiteUt hitta, wtodm akbt «Hmd ftr die bra»ilia-

fliidw Zadtnindiutil« m MbwordnllfaAMft Vwtbeile geweieo
»ein, «dwn swaifdukM aneh di« Folg« fäliabt kabw, andere
Industriaaa in Biaailicn in kitfiigra nnd grola au dahen. B»

'

ist darunter zunlcbst die Indostrie der MaaditaaDfabrikation
zu verstehen, und e« wftre vielleicht auf diese Webe gelungen,
ticb in Brasilien von den englischen Hascbinenlieferulea lu
eoMniipiian. Die Folge davon, dafs solche BcdinguBgen nicht
geatallt wurden, giebt sich in zwei Tbauachen kund. Erstens I

wurden die Zuckerfabriken mit englischen, meist altmodischen
Apparaten montirt, welche nicht auf der Höhe der Zeit standm.
uud t^s Hofs eine grofse Summe Geldes aus Brasilien oacb £ti^'!aud.

welche füglich hätte in Brasilien bleiben kOnoen. Zweitens aber
Vianken fast alle brasilianischen Koasumzucker, welche in diesen

;

Zentralfabrikpn dargestellt werden, an dem Mangel einer guten,
tecboiscli ricbiigen Verarbeitung. Es ist bedauernswertb, dafs da» i

»orTÖRliclie IrimiliMiiischc Rohmaterial, welches vollkotnnirn j?c-

eiguL't i>t, zu den bi^U-a lii;d lulllarsten Koosumzuckero tt turIjLltrt

in werden, jetzt grofsf[itheil< zur Fabrifeatioii von Zuekem ver-
braucht wird, die sieli iils wcnii; l..ilt!>ar >'rvvt'is<'ri und in Felga
dessen die Möglichkeit ihres Eiporls stark »L liiidi^'t ».

Nothwendigkeit der A nnahroe d er ueuiu (cij hniscben
Verfahren, Die braailiaaiscbe Industrie wiril unrir dm heutigen
Preisveräiltuisst'n, von wrliljtTi eine starke Bui-scruiif; lii/riald nicht
zu hoffen ist, wiittr kranki-n und nocli vi«le Upfer fordern,
wenn nicht bald tiiit .tlh r Euitkil' an die Ijaführang ratiooeller

Verfahren gegangen und der nlU' ScUlvQiiriiin endlich verla&seo
wird. Wenn erst die Ausbi uti' aus dem Zuckerrohr iu brasilia-

nischen Fabriken eine enlsprialicuJc geworden sein wird — und das
kann sie nur durch EinfBhruog der neuesten truliuisi hr» Kmingeo-
acbnften, die allerdings für Deutschland «cbou lieuilicb all Mud —
SD vifd aie auch im Stande sein, bei den billigea Preisen auf dem
Waltankt* geeignet »u konkurrireo. Es bleibt dann lu unter-

aacbeD, ob in fUlan bctanda» gedrückter Preise die brasilianisch«

Begteniog saitwaiaa die derllgMi aebr beben Eiscnbabntarife
hetantatselit md eventndl die AnafithnMte auf Zudnr vermin-
dert «dar kradilfrt. Die ZinigaiMlie der bnailiariaelian Regierung,
«b aie bisber bestanden ba^ aebabt v«n keinem greisen Segen
Ar das Land gewesen «i sein. Die Zoekarlkbiikanton wurden
dnreb dieselbe alletdiags ans «tnar |ewiaaen Nethlage befreit, aber
«ngleieb in den Stand gesetit, eue UAbe 1« inren biiberigen
SfhleDrJriu!» weiter za arbeiten.

Art der Zinsgarantic. Gewlbraag «iner Zinsgarantie nur
für solche Fabriken, welche nach den neuesten technischen Rrfah-
mogen eingerichtet sind, scheint mir das einzige Mittel zu sein,

die Fabrikanten zu ihrem eigenen Besten zu zwingen, die in andern
Lindern gemachten Fortschritte sieb aDZucigncn. Wer diesem
Zwang nicht folgt, raufs leiden; denn es kaun nicht Aufgabe der
Regierung eines Landes sein, Rückschritte oder Stehenbleiben in

einer Indastrie zora Nni-htheile des vornnschreitondcn Theiles zu
baglnstigeD.

Beirtbeilaog der ausgestellten Zucker; deren sftaer-
lieher Oerneb nad deaaea Vranehen mnd Felgen. CMit aMUi

Dua zor Bemtbeilug der MHgaatolHn Zidter aelbat fiber, so findet

man vielfaeb als duoakterialiBebea Zateben nnTelikommeDer Arbeit
resp. unvollkommener Binricbtungen einen sluerlichen Genich der
Zucker, wi'icher dieselben sowohl für den Landeskonsum als anch
fAr deu Export sebwer tarweodbar macht. Der «Sucrlicbe Geraäb
ist l in X eichen dar echleebteo Haltbarkeit der Zuck<;r, wa.s nimeot^
lieh bei Ronsnmwaare nicht vorkommen darf. Für Exportwaare,

soweit solche für RafBoeriezweeko verwendet wird, ist dieser Ge-
nich freilich weniger binderlich; allein er bleibt immer ein Moment,
welches den Verkäufer zwingt, seine Waare zu wesentlich billigeren

Preisen nbTiiiscttrn. Df'r ^;*>tlerliche Geruch entstellt ^lu^ einer

(iähriinfr, die wiedi'rum ihren Urapmng fremden Itestuudlhoileij

im Zucker zn verdanken bat, «olebe bei f;uter Arbeil hus dem-
selben entfernt Werdeu können- Dieser nft vf^rkommende siiiierliehi»

(Ifrtirh isfst keinen g&astigen R&ckschlufs auf die YoUkonunen-
beii der techoiacbatt EbticlilBiigan tn dar bmaüiaBiaebeB Zveiknr*

loduitne zu.

Brenzlicher Geruch uiid dessen ürsaclien- Eine ferner«

unangenehme Eigenschaft maneher .nnsRestellUr Zueker ist ein

brenzlicbcr Geruch, der vun der Arbeit Itei cjfTeueui Feuer uder vuu
f!RVi?. ungenügender lietuigann lier Siifte ZeuKUifs ablegt, Snleli^

Zueker können als Rohzucker im Auslände zwar sebr gute Ver-

wendung fioden, sind aber als Eoasuuiwaare äbnulut uubraucbbar.
In wieweit die.'^. Iben im Lande selbst akzeptirt und von einem ge-

wis^'en Tbeilo der HevSlkemD^ konsumirt werden, entzieht sich

uuserer Keuuluifs

Arbeit auf Fanoe statt auf Kristallzucker. Eise dritte

£jgenscb;ii't, welche die brasilianischen Konsumzucker für den Ex-
port iiirht Sehr ranglich macht, ist die scheinbar grofse Liebhaberei

der Kji:Tiueure, statt kräftiger Kristallzucker Karioe herzuntelleu

mit ^!^iiz mattem Krislall, d. b. also Zucker, welche in der Knu-

kurreni mit den Knlunisl-Krislallzuckern, die zum Kuu^uiuo nach

Etirrifja kommoo, immer den KQrzereo zicbeu mil>seu. Üaf» dia

Fubrikrition dieser Farinezacker ebenfalls mit niebt vollkommen
auf der Hebe stehenden F.inrichtungen betriebeu wird, gebt daraus her-

vor, dafs dieNnebpro iukte Roleber rsfBnirter Zucker, wie sie theilweise

unter der BezeicliauDg dritte und vierte Qualität ausgestellt sind,

den unaogenehman breaslidet Genuk bnben, van deaa eben dk
Rede war.

Beispielo obi)^er Uebcisttndc. Als Beispiele für die

«;>eu g< riiii;ten L'ebelst.'tude einzelner Zucker dienen zunächst be-

zü^lieb ilire^ hauren fieruebs die ausgestellten Zueker von Lima
uud äauipaiu, welche, vuu scheinbar gutem Au»aetaen, doch einen

unangenehmen Qenicb entwickeln, sodafs unter allen Unatftndes der
europäische Konsument sich an deren Verbrauch stehen wtnL £b
sweitee Beispiel hierfür sind die voa dn Fabrik Linie nnS'
gestellten Zocker, welche bei gsoi reinem Geiebaaek aiaerlieb

riechen. In der AussteiilUg dar Znckamllnenre der Provinz Rio

de Janeiro, welche i (jniütllen alngiaaidt babao, zeigte sieb, wie,

trotz der ersten gasn Toisl^Neben Qnniititen der Znefcar, db dritte

und vierte Qualllit ainen braaeHcban Qeneb babem, an den dar
europAiasbo KeaeamaBt natar nllan UantlndeB Analelk nehawa
wird. F6r alls dieie Zndter «hd das AtvätaA kata Abuib*
mer a^.

Gate Zncker. Aaf der andern Seite aber befridett sieh in dsK
Aaiatalkng efaneloe Proben, welche idebt äBiiln ftn «iacr gm
treflMiaB Arbeit Zengnifs ablegen, aodm WlA ftr 4«B In-

land*- nnd Anafattdakeaenn» ala dwebaan gnte ud gaalgnala Waara
besdebnet «erden nlsaen. Speiieil mr ftr den Laadaakonann
dörften die von Joaqaim Salgneirkl * Ca. aaagesleOteo

Zucker als sehr gttte waare neben der 1. md t. QnaUtlt der
Ausstellung der Zuckvrraffineure Riol ra nennen sein; aber

anch diese Zucker sind ihres feinen matten Kristalls halber und
auch theilweise desbalb, «eil sie nickt ganz trocken und in Folge

dessen wahrscbeinlicb nickt sehr baltbar sein werden, nicht allzu-

sehr für den Export zu piripfeblen. Als Kristallsuckor für den
Eüport, soweit es sieh nui Koosumwaare kanddl, aeiebnen sich die

Zucker der Fabrikeu Pureaa, QniasamaD, Lorena und Sie
Joäo ans; in erster Linie iel als bester Zucker der der FSr-

brik Lorena unter 2.jVif/o zu nennen. Diesem sehr nabe stehend

ist 2. jacio von Pureza und Säo Join und der von Qnissamiu
ausgestellte helle KristallzuclcfT; als ganz vnrzüpHeho KxprjrtwaDre

zum indirekten Kous'um, d. h. also als Kocbiuekcr oder zur Ver-

wendoDg für Likdrfabrikaitou usw. ist der voa Quissaman aus-

gestellte Zucker 5. jaeto zu nennen.

Im Folgenden übergebe ich noch eine Spezialisirung der von
mir in der Ausstellung vorgefundenen Zucker, welche meiner
Beutbeilnng naterlagaa liabea: an denn Sdilnfa bellndet aidi

db gaaniBBieaabllwig Ober db PMlafartbaün^
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Aaiitelltr.

1. ieil Littt Albuqoerqu«. (ÜmdiMhidHlwaM lltMi 8T«t«iiM.) 6

b) Auucar purgado bniRra, matt, uiirflo, nicht gater Geruch,

b) „ n sumcno«, „ üiierlictEr „
e) bruio do pilv, kräftig, heilerer Ucrucfa. Exportvasrc

S. Buarquc Macedo. (Durehachnittawaare allsa Syttvoi».) ... t
•> bfulo mUluraiio, ^uter n«lb-Kri«1a^!. f;-uter (j^a-h, Expoff-

»aare.
b) R»piidiin» dos l»rejo», ii>li;i1«r 0*br»utL, r»uici Ut.ihuiack.

S. JoK>> 1 F A^nii'ida. (Dunbschnittjwaaie alt«D SjitMna.) ... 0

a) btulo, matt, Kr. "ju. Eiport«aare, lieinlich r*>n.

4 Viav* ButM • 7^ (Wmh* aar für hau l-:akaDSum.)

4 + G + C [= Iti] 1 3 — öjM
•) miter Kndta, kltfow Cririitt )
U nftnade 9, ««lAfcctli hiin, nlncr Oaroch } UillvIirttN.

r;ir;:iuJo ", I c!!lc-:nin forin, „ n )

b, Joaquim ä»lga»iral iV Co., (Priioavaar« für Landc*-

6 + 4 + 5 r= 14) : S = 4,««.

a^ farin hettweirsgelb, Mtr MMr KiMall, natt \
^.^^^^ ^

b) „ wcifubraun » „ ti " ! FxoiBt
c) „ gelbh,.,,,. „ i

'^^l'**

B««t« dur Kviiic niiil mit dem III. Preita bwlickf^ «ril tar
1 bis 8 inkl. als br-U' m )>«urUieil«B. —

C LIaa * B«SP»U. (u'i;:;« uüi." "da

Ut)4 leall->

a) farin, tu feucht, saurer Oervcb
b) n n *t ^

<) n M fiMllL «MiC btlUMt .

it + 10 ->• < [=> n]> S ».

T. A ClMMlMt« in Curityba, Itoliiuckcr (kc!M BUpMiWnn^ Z«ckn
aus allen Einrichtmifiii, oCuMt Flram)

a) AlWi-ar gri)«*<i, {ho») fifiin :1i Ii. i Germ'h.

„ somcDOü „
«) MaieatfniM», brenriicher Geruch

4) MttUM MawOttMk, bester Zucker der 4 Proben.

t. Jm4 f. H. P«Tt««la.
a) kaUbnraMr K«bf«cbMtr Xu«!, klifl%«f kbut OcnidV Wltelw. •

9, Dlv*r«H UiUm <•) C>lfe«t» BmicUHf «an ftwlH iwi Btr-
kaaft MltB.)

a) sauer riechend ........«.,••... 14

b) mittelgut, nbeeci|;a«U Artialt 13

Iinr.-hsr-Sitfllwurtfl 9
d; ^lU'j Ailii'il, Triiir: irorii.'ti . 6

f) la jni te, M lir {liier Zucker, Exportvaara ....... 3

4»
10. Qucun.inJ« (öl».)

1 iacio, grauer Zuckfr, reinar

8 }acto, « „ »

M keeine gtite Waare, Itltlt tllcbt

fir liudtikonauiib

11. Lim« 9).
1 jicta» bnarliali ri*eh«Kd, ftnfU, itiaM OttahMck.
S jMt^ « I* » 1« H . .

IS. Puri'ia (3,«;, l'niaa Waiif. (J j.i.t] >! i portvaaie.)
1 jacto, »th- rc in, gulcr iiLi«liiiiatii iisi4 Ueruch, trocken

9 jacto, „ „ „ „ „
3 jacto, >, ,* n M 1» »j j»

U. Proeatto antiso (tfrenaa unlna«). (9)

b)

9

It

6

9

_|
II

9

9

9

9

3«

9
•II» whraB Omwk «rf Ch- t
diaMfc,Nr.4K.A*iiMAt S

I

für lipcrl. 4

"2G

KrialalUucker, bell, prima Waare, docken 3

(aioer KrilMlIf tim mildch 4

b«M«a Konto a»«»r* «leb fSr Bnrop«. 32

IG. Lttrta* (Ba)>
1 jieto, milk, trackM, Krlitall glcicbiDäfsig, sehr nh .... 3
9 ImI«, ToniilkiM Wmn, <] 2. I>in>4i«kt aahr tndm .... l

t Jado, Mb. mM»! Krbtall, aebr gcnadt Pkrb* 7

10

14. Ingenho Central In Piracicaba (8).

«} 1 Pnka in 4 FiaiclMii. weifi, krtlU(w KtMali, «bw ItucU «ad
•ittwikk, «Nif hilttar, Mbltdii (tblnt ....... 6

«mmuftlbt, ftmbt, s« 84«r« g«i«lgl

14. QuiasiiiM.^u (4,tX
•I

I
,coig OntorscM«*

^) » \ Pr^-Zutkor

8 : /-

17. Miranda
1 jacto, gnm, »ticr tr>Kl.i'n uucS rL-iu

i ißtia, grau, unsleicher Kriitall

9 Bttl, k4& '
'

I rein«

j atav

D»rjqwa«fca»4C«wkwa<fct

18.

19.

20

Rio Branco (6).

1 jacto, Ulttelwaare, la fiaa
S JMMk IT HMMrta
S Jäzto^ rftn, mmi lim 6«nib» gala Wa

21.

22

i
«
4

-H

9
7

_5
M

4
»

1«
Sto Jolo (4).

1 jacto 1 guter Kritlall, sehr trocken, ««IlWr Zackar .... S
2 jacio / ton rrinem Qewbouck und Oerucb 2

3 jacto, gute Farbe, feucht, reiner Geschmack ß

4 jacto, matter KriBtall, «kvarlieb-valBfaiatigar Garacb . . S

Ii
Porto Real (6).

1 jacto, sehr weif», aber feucht und siuerlich riechend ... 7

2 jacto, i«hr rein, nut« Farbe &

IS

AasttellnnK der Zackerraffiaaar* (4).

la qualidade ff., weif« fjr!n, priraa Waar«
2 „ f. farin, al-cr ju feucht

9 a mtfualb farin, etwas breozliehcr Geruch

4 n hdllMb Ciria, n » n »

(All«« Konaumwaar« für laltiid.}

jaeiflt But «iUk and toadn«
8 jaela, Hr 9. riiMI

V<-,'

' die \nuht der Proben j« eiuet KolloktiiMi difidirt;

M.ir-;-ai t' ffir di« PriBünuw ab. —

f. Preia:

U- Frei«:

III. PreU:

Cupim (ft).

1 jaela,

2 - _ _
»hr schön un4 lata, ab*r i

gut« Farbe und Waara^
und matt 5

20
estelltcu Zucl;« r mur-ti^n :hr:r M;ii -iigf ^fipkeil halber, und

w«U -iv v.:r^elitedenen Pro.^f-M^:i =i Wi^hl Ji ;iii>.h voi^ir'ii.^iionea Stadien der

Palirikaiion enlslatumeo, ein« ziciotirfa «eilgehendn Kategoriainu^ er&hxea.

Dieialba M, «ria Mat, vaninawaaa «wHlea:
A « I. ta — S. 0*9. 4a « Ul
aa — 2. b = G. cd = la a 14
a — 3. bc -= 7. de — 1 1.

ah — 4. cb ^ 8. d =^ 12.

Zur Brurtlieilune sind di« Zahlen für die eintelneu Prohen addirt,

und dio .'»unimon durrh die

das Resultat gieb; Iii

Als beste Waare atclit obenan:

Loraaa 9* Jaeta.
Die geringst« Waar« itt i»ptii«Dl»t doick fflll^rio» Uainaa A.**,

soweit es sich nicht am Zucker aa* allall Fraaaaaav baadalL lai C
üind iu Cber«inMimmung mit d«n IJtllnila dar Oiwait I1117 Bnr 7 ]

auerkaniit watdeu, and iwar: _
LüK'ü.i ijär

Pureu,
Slo Jaio^

^uffaiwaiiWi

Cupim,
Joaquim Salgueiral,

ubvohl der Zucker anscheinend sieb jetit etwa.« weniger gut haltbar xeigt, alt

im Anfang.

Dia AitsauUnog dar Zuckerraffineute («hürt mit tut. i ala Preia-

labl nabaa Ska M» nm vnUnm flntoa, Itt abar
führt, w«ll diataltM uattr aiaeia kiniiainaa Naaita aiebl tgvrirt.

.1. ar.TT.

3. Sektion, tut Beurtheilnrng dei Waioe, Biere und
SpiriknoaeB.

Die nna aaf der AoattciloDg ToigefUirteD Weine haben in
AllgeBieinaa ciaea für una (remdea Ckarakter, aodab tia in ihren

Arten schwerlich nill hier gewachtcnea oder hier «iDgerdhrten

Sorten zu Tergleichen sind und hier wobl kanm eiogeröbrt werdeo
kfiuutvu; nur der üraogenwein hat einige Aehnlichkeit mit dem
Madeira, jedoch niöcbleo wir bebauplen, daf« der Vioho de Laraoja
noch berau»cbeader iitt. Wir hüben aus dieseni Grunde die Weine
hauptsAcblicb daraufhin geprafi, ob sie aachgemkr« und aauber be-

handelt scheinen, und ob sie in Rilck»icbt auf den bei uns fiblichiu

Geschmack vielloicht hier verwendbar sind. Ffir LeUteres tvuip nun
auch iu erster [.inie der Preis inarageb«iid. der nur Tcreinielt kenntlich

war, sbiT auch hierbei nach der Aiigali(> pro Flasche keinen bc-

stiinmteD Anhalt bot, da l'ei cini'tn Kauf st(»ts in Fässern hpiogfn
wiiriif, wobei der Preis .1U sioli ermifsigt und die FrucUl und
StiiUiT tine weseDtüch andere sein wärdf, Kur ciue Mariilfiiliig-

kcil Jcr auv^'i/^tclllcu Wuinc wäre fi-rniir vornoLnilicli .lucii inaCs-

(;el:iotid, «Ij dicsflbuD, m tiebitid^-u bezogcu, den Transport aus-
lii- llcii, w.is aus dein VerKand in Fla*i-lir->i niolit zu beurlhcilea ist.

Die gute, d. b. sacbgemklae Behandlung de« Weine« kaoBMiftbaet
ladnrah, ob der Wein aanbar d. h. nliiieh theilweiie dadnräh,
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Ofipf !.;iii<Tlich. ob er Irflbe oder bltok (klar) ist usw. Unter
ft-rü. ksirlitii'iinfT aHerV*>r!t5(tnt(?se ^iud wir io der I.ape tu koo-
?L'i!irt-n, d;il's dio auspi-^ti llt.Ti Wcini' iiii AII(;emeiD*'n .ili „i^nt" be-

i«irltaet «iT(i<*n küiim u. dufi uV.cr rins! Ausgidit Jör Ab»aU bei

BD» — »eibst lifi niäf>:gin rri'isiri - kaum vorbandeo ist. In
dem Katalog sind '.U WeiQ-Auii.'<t«ll«r verteicboet, von denen wir
jedoch nur :\0 auf der Ausstellung ermitteln konoten, weil die
AumtoUpr << luiu grCfsten Theil unterlipfseiä, ihre Kitten und
FIlimIh-d mit tbrem Nami'n zu vfrs.'ljiM) L>i-ii uljii^en AuKoprurh
.eilt- hasiren wir dtrauf, dafs wir dem dritten Theile der AuMteller,
di-rt ri Wt ine «ir probirtw, deo I. waA II. Plrcla «itbcUen koBDttD,
und ^w;tr:

3 Au.isteIlerD den I., 7 Ausstellern den II., r, Au!->tflUru d4 n

III. Preis, wogegen l Aussteller Uaproblrbans aulwicMU, »a« je-

doch an Mhlccktar Verkorkung rad Vcrpichung zu liegen schien.

VoD d«D mit No. I bedachten AiiMtellcrn k<iDneD wir wiederum
kervorixben Fr««<l«eo Oordero io Rio)a fBr »«ioe Kollekiino,

^iii6iinlgndkicktb<iittBd«ittirt, Theobald Friedericbs, Porto

Altm, dcHCB WciiM FwIkanDtaiaM «id MtKiani« Pflege verratbeo,
•Mri» ilatonia J. 0. BuptUtt, Paita GraaM (Ptraoi), deweo
OnngMwaiB wir «b d«a b«tt«D sller auaiettallten W«Im dieser
Art IwMiebinD ktasaD,

1. •f«Be*7Cereiet«f aMAntfAlgtalUtt}! XdfakliaB «wWalMD,

Cotodroe Hijo, C«rdot)A;Eol)eltlina von W«tlMll,4jMlilllS. ÜLFnlli
Fraociieo Cördero, Rioja; Kalleliliun von Wataia, Qiäalillt 1, 4wih«r
irad boiiqiiftrr'ifh, rr'M pnt. I. I*rf!<.

Cbecbini !1 ». y(''. Hi.fi.DS Au.s. K i hkli iii um Weinen, (jualitit 3.

IL Tlllh-'**^
Ä C!*, bneno« Aires; VuiAo de Mtratva, (^luiliUt 1.

C Dtrekler DohIdco Clarfct del litabl«cini«ato d« S. A.Lafen«
Qucrcdo, Ads^iüa; Kollektion von Weinen. Qualität 3.

T. Jo&o Hamilton, l*a/abf^a (ßraillieti); KrnAo ik Jjtrania. Qualität 4.

8. Dr- Crispfno Hf-nrijjae», Paralivtia (HraiütP i> Vin.'io r!e Cijü. S .'n r,

schlecht Tn-k. ril

9. Porto & Santiafo, Petnassbacoi FmAo dt Genipaint. Verdorben,

15.

16.

17.

IS

19.

iO.

21.

24

25.

30.

10. Jol« da itiarat, PanMimlnia»; FMIo ds Abaiasi, Qualitii 3.

11. I.. Uoldscbmidt, Sio Pauk; Kolloktion von Wpinen. Qualillt I. Mit
Antnalune d«» Rotliwriiis laaWr bchan<l«lt lt. I'rets.

12 KrSTi'- " Iv r* de Visconcellos, Klo de Janeiro; Kollektion von
vreiü.irj, Qua).iit 8. III. Preis.

13. B. Di<:iU-rKhi)«D, Protiai Sto Paolo; Vinho (Kollektion), QuaUtit 3.

14, Ar. Ant. de 8*Tp« Piato Jon., Cldad* da Omlnt Kollakdw Ma
Weinen, Quallllt I. II. Preh.
Carlos Börner, Pvnha de Pian^a: PmAo Tinlo de 1886, Quiüitil 3.

Ul. Preb.
Oasp»>' l'*feiti <\e Tüito. R.-Ifm il.i JunJiabj; >'tnAo Bratileirv,

Qoali;..i :l

Joaquim Antonio Corr^a, Tt£lc,ö. i'auli>, Ria'^ilieD ; KMo BrnninVo,
Qualität 3.

Joa<|uiffl A. Pinto Paeca, Pioiiui Eupirito Santo; FutAo. Vtr-
dort>en, srtlfrtt v,>rt,iitkl.

Wo IhM, BnaKfen; VMo dt Lmunfa,
Qualität I. 11. l'reU.

Andr^ Uimbeit, i':irii)l<i: Vinko Otrilyb-imi. <,i>i.\; lüi 2. III. PreU.
Anl. J. D. ßaptlsta, fouta-tirosaa, Paiana; Ym/iu de Laraiya, Quabtät 1.

I>er beste der au^gestellleo Weine dieaer Art. I. Preis.
22. Graf Preti, Retiro (I rupwy); Vinho de MonbmiU», Qualität 2.

Ii, Preis.

August Germer, RlnmeDau: Orangenwcta, Qwdiltt f. IT. PRla.
Kolonie Silveira M^rt'n«, Sio Pedro do Hin Orsnd« do Sül:

86*^ Wein, verdiirK.n.

Jolo Pedro Viller, Rin I'mto (Slo Pedrr dn Hin ilnnilp dn ftiil'

;

Oratiiciioeii . Qi.iliiii i. II. l'reU.

F. T ß e<it.<a Itl i riliilei icbs, Porto Aleyre; Kollektion von Weinen.
Qnalilät 1. Aussteller l-esitu F«cbk«DBlaiaiai aach «lad dit Wala«
doreb hübstbe« Bouijuet ausgatdcbnet, gat baailNUal, gal Toitotkt
mvr. I. Prot«.
.1 a k ü 1- .=!

I- r 1 1 .1. ßomJar.IliD; Roth- und Wtirxwein, Qusl. I. II. Preis.
Kiltinrilo M ji i: ri»'l (• . Krlitii»' Ab>e (Ooscata); WVin, <jMa!ff"it /t

-Iis.' R'^ilri;:- i '
.\ '.:i^fid .1, Mfrr-c'vs (Paranä); NiilKn.nlvii ir, t,ii..ilitai ;'.

Chrlstotfle A <.:a., ääo fa;>l<j; Aiianaswoin, QuaHläl 8. Von Ananas

h) Hier.

W.ihror.jl vor vi<T Jalirt'n i'itn- kK'ino Ani.ihl lirtisiliaoiscber

Brauer <!ip hie.s-gc tirasiliunivrlie Atis'iti-iliiDjt l-i-si liiL-klo. siüd auf '

dieser gt]dam<jrik.n!iiscliLn 'j'.i Brauerrien mit 'T» M.arkiii v i.rtri-ti-ii.

aUo etw.i fo viele, wie jii BL-rtia b(-?ti'hcD. Darmls f.inrl dir' .lurv

alle Bierc sauer; finr- Jlarkc war wcpen st.irki'ii Alknh :lzij>M2i's

nicht ?auz »o sauer uud irliielt einen Prtis. Ilii-riilier haben »Ich

die .SüiiarniTikanfr w<itil s. lli»t gewundert, und c» ist gani
lieb, daf.s jetzt 2;) Firmen zuiu Mitbewerb (rs(hii-:i'n.

Nach (itin L'r'lieile der Jury entsfiri cb-^i .'Sm-ntlirlie Rifrp

Dicht dem, was wir hier unter ^Bier" versteheo; abgesehen davon,

dafs sie sich alle in s&iuiUi Iur GShruoft befinden, leigt kein«
Marke einen Geacbntadi nach Mal« oder Hopfan. — SioiaiUii^e
Harken wflrdeu aoeh n hiaalgan Prabaa maaofar WIKgutoa Bim
nicht verk&aflicb sein.

Es sei bemerkt, dafs Uernardo Weigang in Cnrityba die
hier gesptxlicb gocbtttzlf Harke (Ouarany) ein« Exporteurs, in

Zeichnung und Karben auf da.') TAnscbendste k<>pirt. aiis»tellte!

AI« das rrlativ lic'lf» Iticr ist da» »k*r Finna Frederico
C!i r i s t ( f l"e I , l''irto .\l,--r>' (/'.'/ij 711 «niii-n.

iii;T.T üi riii k^;rljtii'iiru' il'-r Seliwierigkeiten, Welche da»
Söll jiii>-'i ikii'ijvrh,: Klhtiu ileii P>r; I I I reitl^ kui dOCh dtoJOIT
eise i'räraiiroBg nitlit in Voraeblag kriagfii.

Bier wurde ausgestellt von:

1. A. .Solari <t: S c Ii u I /.- R i^a , Ar^-(^uliBtea; Ciport-Biera Porttr, QoB»
litM 4. Sjimmtiichc Msikai «üiden aack W iUMifl
billi|;s(eo Biere iiiclil verkiufli b »'»in

2. AuLcuolo Kru>« Smff>-m"rt^ ii-^iUen^ FenMBtMOi Wetfi- aad
Schsoxs liier, Kxtra Stbut, Qualität 4.

3. Aataaia Kilagar, Wo Or. do flol; Biar (Hlnehmrii*). QuaKttt *,

4. Jnllo Hoffmaaa, Bio Or. do S«l; Bier, QiiaKiil 4.

b, Antonio Camiiani, Pdiiü Alegie; Üock-Iiirr, Qualität 4—5
6. Guilberme iiüelile, .Santa Cruz: iKippel llior, Qualität 4— .'i.

7. H^nritjue Ritter, .SJio Loiireuvo; Bittr, QaaUUlt 4—5.
5. Carlos Hitler, l'elülab; Iinjipcl-Rier, Qualilit 4,

9. Carlos Hopp, Porto Alcgrci iVdO, Qualität 4.

10. Fr. Tb. FrUdarieba, Porto Atagro! Tivoli, Vim. IMM» 4.

11. Fradorteo Schiaidt, Pn«i Alapot JMa, Bniseai, Qaalittt 4.

12. Ouillierme Kerker, Porto Alegr»; I,.'«Ker-Bier, Qualität 4,

13. Freilerico Chiistoffel, Porto Alpgre; Uranca, TVeio, QualHEtS'—

4

14. Katist * Spaeltj, Sfui Paul«; I i'w<t. f!:iT, Quaiitit 4—5.
15. Serrat & .Sehmiill, U»plrito >-: iu,, ZiMNi- i. iiwl'lil 4—5.

1(>. Logo* & Co.. Kspliito SahUi; Pak Ak. Qualität 3— 4.

17. Oaaaaooa, B»pinia Santo: Tolt-Bior, Qualität i—i,
18. Fraaeiaeo Loi;««, K«pirita Santo; Bock Hkr. QuaKlK 4—6.
19. r. W. I,inili«chtid, rctropoli»; Doppel, KupecUU. Luuch, Qualilit 4.

2<l. Serrat A Villanova, .Suila Tlisrc<a. PrrUi, Qualität 4.

21. I.eiluer di Filhos, Ciirit]rba, l*araiiä; l'rOa, Qualität 4-S; Ifoppol,

Qiialii;il S— 4. •

•ii- Robert Waigang, Cnrityba, Paratia; Adler. Qualität 3-4.
23. Boroardo Waigattf, CMlybi, Puans; Xänonai Ciwwy. Qaar

mto dM .llark« einer deutseben Export Firma
Darb!

24. DoDiInX" Fnvrrrlu, Porto de Ciina; Naeional, ßrrincii, QtiolitM 4.

m. tbo» Iworsoo dr Clroaa«, Moiretea, Nacioaal, QoalitU 4,

An dfeter Slalla vA auch d«a Hapfatia gadait^t, dar
verschiedenen Aus.Hirllern tor Srban gebraeht war. Hopfen war
auKgcslrllt von: I. Baron Kurt von Steinberg, Kolonie Sio LoQ-
reo^o; 3. Kolonie S&o Luureofo; 8. Pastor Ilaetioger, Povoaräo
Germania (alle in der timsiliant«eben I'rovint Rio Grande do Sul)

Die Juroren betrscht. lea diese südanierikaoiscben Proveuien*

zen mit grofsem Hirstx;ia''ii. »ril sie glaubten, dafs die ausgestellte

Waare dem schlechten russischen Hopfen thneln werde. Dies ei^

wIl's sieb als durchaus irrtbOmlicb, und das Ausstellungsprodukt

der Kolonie Säo Louren^o erhielt di>n L Preis mit dem Bemerken,

dafs derselbe auch in Deutstblaod als gute W*are allgemeine An-
erkennung linden würde, üjs mCge der Kolonie eine Anfraante-

ruog sein, in der Kultur und Vcrrdeluug de« Hopfeus fortzufahren.

.Mwalz im Inlande wird ja da.s Prndiikl e"""»!? finden, denn den
dl tl Kii l r iiiten Bieren wird die Zutijat \>ia llcpli u < iiii' werthvolle

Btrvii'hiiTiini; sein. An eine Aii^tulir diM Ili.j,fe05 iiacb Deutsch-

land t^t li'.'i der hiesigen ÜbiTpr<>d'ikti>>n nii-tit tn denken.

Oer von Baron von Steiuin-rK lu^ii'sti lltc Hopf<.-n hatte bei

d.T Ernte leider gelitten, und dif .luiy siV di-^balb ron einer Pri-

riiirnin« al\ Ilm nicht einen Preis zu ertbeilen, welcher einer unl»
u riiiuieii Ki ii^ vrihAUaissen «liiltan Qittlitit wahraehelniMk nickt
euthprucbt'U bulreo Wörde.

Die von Herrn Pastor ilaettncr k;>.'H:i:idte Waare war zu

alt, um ein isutreffendes Urtheil «u ithkiiiIicIi-h. Die oben sab 1

iirid 3 ped.ielitfn .Viisstiller snlliiTi njilil irmanjcln. gröfsere

FrulicB ämx ucuuo Krnte zur ticgotacbtuog nacb Deutschland au

«enden, da dieselben kflcbtl wabiacbeiallek ein gtaaligea Urthail

ertielea dörften.

() Spirituosen.

Oligleicb bei den auf der brasiliaaiscben Ausstellung im .lahn-

nijsgestelllen I.ikCren es von der damaligen Jorj im iiirt

wiirilt. daf« alle zu süfs bergcslellt seien, kann auch diesmal nur

fri-<ii|jt wrrii'B, dafs der zu reichliche Zuckerverbrauch nicht

nauligclasjen hat, vielmehr mit ein Grund sein dörfte, diesi^^n Fabri-

katen den deutschen Markt zu verscblicf^va. wenn lie nicht aufser-

dem auch noch zu theuer einstünden. Mit tust ^li^jiuiger Ausoiibiue

de« ßaoancn-IiikOrs. welcher als KtuKisnin Itezogen werden dürfte,

wird der Verkauf derselben hierher unmöglicb sein. Trotzdem
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af» koDRtaÜrt «erdeo, dal"» die Produkte vou K. Mar'iufs dt Hol

laoda in Rio de J»ot'iro uud Guillierm«' Christoli'lc iV Co
in Bio Paulo durch eiakli- llfistrllimk' und Vt-rarln-auug »flir rf-ir.en

Rprils rec!it bfRfbtenjwr-rlh sMid; diu Erzci:(;tii5!i« »«n de Hol-

land a viTdit-nen sehr wohl l-iui- lifrvorrasiMKif Anerkennung, doch

konnte der Firma Guilhtjriüe Cb r i s t o f f 1 o iV Co. ein Prsi» des-

halb nicLt frlbeiU wördi'n, weil *ic &v Mar»«' cinfs deiiUi-lu'n Fa-

brikant(>li iiachKi'ahiiit liat. — Dem Zui-kerrolir-Rrunntwc-in diirflf

wohl .lui h in llfutstblaKii .'iiie «rr.f'sprr- Zukunft i-rlilüLt-il, wr-nn fr

auf guten Apparaten reiner uod feiu*r dargestelU wi-rd^n kiinnU:.

E» haben »ich bei dieatr vitlfuf-h ausgeatellten 8peiialit;it i-nrirtnc

QuaiitUU-Unlenüchicd« r.st>tillrn lausen. Da» »on I clippe de

Bouia '• Silva in Antoiiina aiu»K<-'*trllt*i Produkt ist das durrh

Keinbfit 1 liiilieit ausgezeichnetste der Ausalelluüg, «re»balb

wir aiK h nicht Anstaad fiBOBiiwa tabM, diMW Avwtdlcr dCB

I. l'reiji zu crlhoilen.

Ein eieirhM tod dem tob d«r FlflD« Devoto Kceh«
& Co. in Bueooa Aire« aasgestellten nktiUrtn Sprit, der tor har-

Turagondw SdriaMU ««Ulf nii ud Mi dufMtallt itt.

Dtr K. . Qtli«b, kmmn, «»AMIgll^ «iagenndle

UfcQr iat aia ai^t n venclilaadm FMdvItl, DUBratiieb wean m
dank Gihnng vmä PwilllatioB «mögt wm wUle, «ras >bar nicbt

dm FUl m Mihatat Et mkcbt vielnchr den Eindruek einn

Guiniin Tandnednur EiiMkta, auiUBtlich wegen des «i««n-

fUlBÜMeii Wacbgwdwwdkw naek XmeoOl. Jedenfalls wAre es

iirten*Mnt «ti crfalumi, wta diaaar Bnuatwein hergestellt worden

bt; erst dann kQonle man ani tenaacMa Uithcil nUea. Bai der

AbwieguDg des Fabrikates, daa da II. mlB «rbialt, «rgab tick «in

Alkoholgebalt vou SSO/o.

I. Franc Luis Wcinmann, llmMlidt^lO Lm|wUo; LtkäifKliMliOD,

Qualität 2. II. Preis.

1". Uuschel * Co.. E«tiella; Bananen-Saft Qua' tit -J lt. PreU.

iH. U. von Jbeiiug, iiio L«ureB90i Zuckmobr- und Halalen-Ilr*nnt-

w«{a. «ualHtt«. IL fniu
Kotoitfe SIN«in KaHlu: Aguarieito. Qiudillt 4.

Kolonie Sio LoureD^o; Bauten- Sprit unil -Braantwia. tjualillt %.

III. PreU.
Kolonie Caiia»; C«cbaca 4 R»»i|r. QualHM t.

Karl Watther Klein«, Villa tl i Tub ii lo; A;,n"" I QuaHill».

Koknai« TberciopoU«; Aguardente. gualii&t i. II. PreU.

y^i^a da Bama • Silva, AaMataa;

Pritcllilana Corri-a & Co., Paranaguä

Qualität 3. III. Pr«la.
Antonio de Barros. f jn'Tbi; Kum. QualitfU 3 II. PreU.
Ed. Enielbardt, Cur:i)i)i; I. kire und Biller. ^junh ;ct 2 U. Pr«t8.

Artli. \ iclor da Su, Antonina; Liijtiar d« laranja. Quilit&l 3,

14. Franciaeo 3. B«i|ai»»t Ouriljlia; UkSr tm BamMale. Qaalilit 9.

in.Pr«bi.
15. Julio C. Bellache, Curiyba; IdkSr Ton H«r»a Mate; Qualität 3.

16. Carloa Nebring, Plracicabi ; Zuckerrobr-Spiritus. Qualität 2. IL Preis.

Onilberme Chrlstoffle y fc, "^rw riulo; I.ikör-Kollektion- QiialiUll.

Die Firma hat die Harke rii r-, in linuHilu-n cut einKefülirten Msgen-

bltlern einer deatacbeo Exportnma, towoiil wa« die Pub« al* den obcraa

Tbeil de« Etiketts aabelaagt, nachgealimt, und eitllt dnbalb '
'

~

Carloa B£mer, Peoha de Fiaofa; Bohr- oad Traulm
Qualitril 2. II. Prel«.

.Musi" ä&wiM-, Uoalcifla de SibIm; Agaaidwle-Ialli
lität S. lU Prate.
B. Dled»rl«ki>a, Manrnkr; lirig aadTnahe^liaaiat». QaaHttt %
II. PreU.
Eufienbo Oeatrsl, Pindeabi; AgttdMia da Otnaai. Qadlitt S.

U. Preis.

Gasparde Castro, Itabiba; Trambta-Bnantwehl. Qnalftlt S. ILFwU.
Carlos B. Silva, fatenda SauU Maria, 6lo Plate; SlMkambr-Braant-
wcin Qualität 2 IT. Preli.

Morelll * Co., Ilu; Zurkr.ri hr !lrnniilT«n. Qualität 'J. II. l'r«U.

Wolter, J^ao I.'iurfn.i!. Mais , p.atateu- und Robr-Brsnntweia. «Qualität 3.

Aufi-^t ii<'r;Tii!r, Uliitiinmiii (^clia(a. Qualität 2. II. Preis.

Otto Ji'reyganK, Blumenau; KoUcJttion von Likören. Qualität 3.

Coapu Sagaake CealraU Bi» Bnnce; Aguaidant» <]nililtt S.

Henrlqa* Oeatlnho, »Me AUgre; Agoatdmtfc QaaUai %
II. Preis.

X. iJi' l'n-iia ?i:iin, Uc^iidi.irs; Aguardente. Qualität 3.

Kr»nr, \U- lt. r.\|i;nrrn, K-piritn Santi>; Agiinrdf ntff.

Hl. l'rtls.

Martins & Durando, Victoria; Cognae und Liküre.

2.

3.

fi.

7-

&
ralip

10.

11.

12.

13.

IT

18.

19.

M.

91.

«L
S3.

ri.

26.

27.

SB.

M.

^1.

Qoslttäc 1.

(Kol. Aleiandra): Rum.
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IL
Qoaiitikt 2.

n, l>. lsabel Baates, Vleinria, Hesperidiaa; Teriorfcen.

84. Einilio Coulinbo, Ktpirilo Santo; Oenipapilia uud n«9peridiua. Qns-

lii&t 2. II. PreU.
35. M?<n i! DU •; 3, [*ii;5'in Altn, M^u.^'^ Oerapä; fisnif^ptns «nd He^inriilira,

Qii.ililäl i- II. l'rplii.

36. Km. da Silva Coulinho, Kspirilo Santo; Untipapina u. Hespertiitna.

IlaalUM 9. II. Pnia.
n. k. da Silva, OdMiaia: CAgaae, Lftir. QiadilU S.

;i8.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

4ß

47.

48.

4!*.

50.

61.

52.
i

j
aa

54.

B

Fr.-iiu". Ks tl- Linn,

täl ~1. III. Vrvhs.

A. M. Vera.4 A Co., P<nwaiib8«»S ZaefcaFMft «ad Likör. QoalilU &
Jot>^ MagalhJe«, Peraambneo; Onagea-Lwör lutd Essige. Qualilät 1.

I. Preis.

A»itiitellunK!)-KninniiH!kIon, Pemamboco; Aguardeiit«. Qualität B.

Uartins Vieiras & Co., Pernacit rr: ; Ks^i?, I.iiraii;;nha fiütiever.

Orangen- Bitter. Qualität 3.

Busebio Coalbo, Paiahvba, /.lo ki rr ihr liranntwcin. Qualität 2.

IL Preis.
Pedr* Talseirade TaseeBtelloii, Fantlijrba; Zucharrobr-Bcaaalwda.
(>.)»);tr.i 2. III. rnb.
c m I aelTte. Pwabyha; Beelenehr • Bnantmla. Qinlittt B.
III. I'ritü.

I Ml j.i'r [ n e. t it u t . K I i ni ' r. ' use d« Agricnlters, Bbds Jaoeire;
Branntwein in dir. Stärken. Qualität 3. IL PMdA.
I> Uaxiue* de Hollaada, Sie de Jaaekas gnfte LiKr-KaüiktitiL
Qualität I. I. Preis.

Knien ho Victoria, Porta de (ÜMJ Amatdeato. Qa«lintS.Ii*PlMil.
fionveruenient der SecciaB Sa Ha (Veaashals); Za^tnak^BraBat»
«ein. Qualität 2. 11. Preis,
A. Solari v SchuU-Rlga, BaeBM AirM( KMtakUeB vea LttiteB.
Qualität 2. U. IVels.
Dtvete Recka * Ca., Baeaes Aliasj fll nkBL Spitt. <)ttaNlkt I.

I. Ptalt.
Ilarvnco 4 Oo., fiaaaes Aires: arnntialBdier Oognae. QaalHIt i.
HL Preis.

Krnexlo flrubn ,
\rir;riiin, Ptirii»n3V; Ri*1»r - Likör. QunMtiS» S.

III. PreU.
K. 1. OiUoh, Asuncion, Paraguay, Branntwein. QiuUUU i. U. Preis.

Oanta. i. Heddiek. X. AekerBaaa. IL Oilka. t, W. BerckardL

4. Baktlott, aar Bcurtheilaag itt X«»a«rir»B,
Konfitüren usw.

Die villi II. Th'ilo in liuenos Aires aasgestellten Fletsch- uad
Wurstwaar. n nin 1 »i rdur: i n und deshalb nicht ZU beurtbeiluo.

Iht' Von di isi'll'cu l' iiiii i aiisi;i'sti-lit"ii i'li i^l^h- und tiftifi;^'!.-!-

kuiiatifven wurden für vocfügiicb h«iuud«>Q, sind ai>er, weoD die

geforderten Preise nicht scbr niedrig sindj, für einen Export
hierher uomfiKlicb, da der Zoll 60 J( für 100 kg betrügt Die
kooaervirteu Früchte Riad nicht nach den bieaigeB Oeröhmack
eingemacht. Fär die Fleiseb- uud GeflUgclkonaerren erhielt die

Firma den i, fnk.
(Dia TOB B. Tbot« mr Aaaalelluiig gesandte cinganlBiBB

ganze Schw^B «aide, aaohdeai daaaalba auf Trickiaea aataiaaefat

war, mit baaewiarar Erlaabaifa die IMcfaaBato daa laaara aar
Einfahr sogalaaaeu; das Sehwaia war trUblBaahidt jadBcb vdl^
stAndig verdorben «od nagealefobar.)

Die AusstellunRskommissioo in PeiMnbaeo atellt eine grofaa

Kollektion von Pickles in Flaschco, von FiilebleB, KonStQren uad
Gelves in Bnchsen aus. Dieselben sind sehr aekOD; besondeiB
wurden die Goyaba-Geli'vs, für die aicher der hieaige Markt zu croberu

ist, als vorzfiglich befunden. Die Pickles hingegen sind za scharf

und die Früchte zu s3fs, mithin für nnsereo Geechmack als nicht

Kceignel erachtet worden. Für Konfitüren und Gelees erhielt diu

Kommission dvu I. Prfls.

Die Fleischprilparate der „Kompanie Kemmerich" in Santa
Elena, Argentinien (Fleischextrakt, Fleischbouillon, Fleischpcpton,

Fleiscbftittermebl) sind fOr so vortflglicb befunden worden. (1.tfs,

abgesehen von der wissenschaftlichen Uotcraachiiuf^, di r Komp.inie

speziell «fhon für die kondt-n-sirtr flüsstgp Bouilhin der 1. l'reis

gebührt

Die VorzÖKlichkfit de-s 1, i p hi g'i-rhfn I'lfisrhpxlrakt.«, weSi-hüS

von Keminerif h iu .SUi. Klcna duri;c»t<jlli wird, ist alli^ciiK'in an-

erkannt, sodaf'* difser Tiiril diT Üecacuerich schen Aas.-itelluog

nicht nähir pi.-.rtcri ?.u werdtn braucht Das Fleischextrakt
ist ein GeuufsuiiLtt;!, welches in Folge seines Uehaltrs an Salzen

und gewissen baniscbeo Bestandtheilen des Flei»i'h>?-i anroi^pud auf

das Nervensystem wirkt; aber es ist kein Nahrungsmittt-I iiu ge-

wöhnlichem Sinne des Wortes wegen des Fehl>.'us \on Eiweifs-

»loffen. Diese den eigetitlieheB NShrwerth de» Fleischt"! ausmachen-
den Si.olTe "ilfckcn in di'n ln-i der Flrisrhcxtraklfabnkatiou blcibcn-

duu Kück:>Uudeu, E» biit uitbl aa Vci&'achcu (jettililL, (iicsc nütz-

lich zn verwenden. Za den erfolgreichsten gehört die Fabrikation

des Kcumcrich'schcn Fleiachfutterraehls, das bei einem
Oekait vou 70 bis 7&o/a verdaalicbem Eiweifs f&t die Landwirth-
schaft ala ein intensives Futleimittel von grSfsteia Wertke ist.

Ib Beaanr ZaÜ bat Hr. K«MBari«b daa TiahniebibaiB. dar
EbeaaB an La Plate aaeb tat der Waiie fkr die BaaMsklkba Er-

DikniDf aatsbar la maebaa fanebt, dafr «v afaAt aiehr altalB All
FMacb etaafeeiu u ein aiwaüMbaiaa GambiAlal «ad «adartraaNa

ia «iaaB 7atter»i«ir v^waadel^ aoadan ganda dia BlwaUnloffa
nawclufbanr Fana dar BaBaabliabaa
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duUatet
dueh (hade

li(>gt offrubar •ifl gnibtt Fortichritt,
' ' ' atodiemder mr duob cnnaade pliyMologiscbe ud akauMMbe (Modiem

m «imlabM war. Du SOmtiU, wOtAm im LUbis'MlwD Ex-
trakt fehlt, irt im da ncwM Piipnat in Ukritehtr form, d. h. als

Papti», Torbaadeo. Dcdmch wird d«n Ibgen, der die unlS»lidien

EinraiTHtttlSl tv vordaiiea, d> k in Pkpton nnuDwandeln hat, eine

Atfaait enMit Hr. Kaatnericb hl nicbt dvr Erste, der dieiea

Wef aar Verwertbaag dea FleiscbalbuminB «ingrurblagen hatj die

ISn|;er beliannteD Priparat« ^fluid beef", r/luid meal^ u. a. ni.

catbalteo ebcDfalls die Mbnitoffe des Fleistbe» in Qüti^ifier Form.
Allein vor diesen xei<-hnet »ich das KeiBinericb'Bche Fleiachpepton

aufser seinem bobcn Gehalt von SA bin Sd% Pepton durch tteisondcrcn

WofalfeMbiuack »u». Neuerdings «ngt.-»tellle Versuch« babon ge-

Ifligl, daf« dasselbe bei nnpeniigender Emührnng eine erheblichere

Terringerung des StiekttofTvcrlustcs, hei überschüssiger Nahrung
eiaci] grCfserea Ansatz bewirkt. aU audcro fibulicbe Präparate.

Wegen der wissensrhuftlirben F.rwjiguogon, die xnr Mar-

stellung dieses Fleischj'ip'.nus ^Liülirl bubrn, wfgen der V( .'juKÜrh-

k< it dii^i s Oll i li- r (übrigen Präparat« und wagen dar Keichballigkeit
t

i : Hrn. Kemmerich «hd fBr diaico derLfnfc
mit AB?£f icliBnn» k>tf.'eBel)t(.

A nton io Bo r i; tI < C ,1 s l r ij in Iii - ilr .I.itii-irn. Nfl.n'ii vl-i srhif-

denen pharmazeutischen rrftparfttcii, nuti r rli-:ii n (in- P ;i ji .i \ i n nu
haltenden hervoriuhebcu sind, ist Jus fisto I'cjH n uic aa. h !']
to 0 wein anerkennend zu erwühneu. .Iriu» ^^l sifirkor i iu^-i'd:ii:i|<fi

al* das ReromerichVche und etwas w.f.icei K-i* lit s— lieh, nlior von

gntem Geschmack. Eine Analyse i^t nirtit viTtianthiMi. Mehrere
Aitcst- lii-scbeinigen dir ii-,i^i;Lri.-i:l.n^'ti' Wirkcjriikrit »los PrSparalü.

Das PapaMti itt ein p«()Uim!iirende» bcrrocnt (im Safte von Cariat

Ihpixya vrirk turnend), welche» EifwifMteff'e Malich aacht odcr
dtren Vcrdauaug befördert.

Dieses fegte Pepton { I\jitoiia soUdn) dörfte auch in

Deutschland marktfähig sein. Ks wird der II. Preis zuerkannt.

Karl Walther Kleine in Villa do Tubario (Santa C'atba-

iim) stallt Anaaaa in BScbaea ant, die von dem herrlicluten Oe-

Bchnack aad Anatt «rarca. DI« VaipadniBK *ar ahcr «clv man-
gelhaft. IKa BSchan wwei Bit Uaaen Laak achlaoht Tmdloesen,
der beim Odb«» der BAchaaa ahapraag «ad den Inhalt naaaaber
wardaa Utb; dia aaflgeBtalHca Pauaitoa In Blfibiea md Flaaehan
sind hier Boeh n wenig bekannt; be.<nndrrs dflrftea die in Better
eiogemichten wegen des SeUcchtwordcns der Rntter roa jeder Eia-

flkhrung hierher ausgeschlossen sein. FQrdii- Qi x^ammtleistnng wird

der III. Preis festgesetzt.

Oswalde Peres Snni-bez in Santiago stellt sehr IchOne,

BB!>erm Geschmack zunageode, in Büchsen eingemachte Frtehta
aas; für dieselben ist ihm der II. Preis zuerkannt worden.

Costa Rocha&Co. in Rio stellten ebcoEiUa atihr empfeblins-

wertbe FrQchte, dagegen weniger gute GemSse aas; diese Firma
erbilt den II. Preis.

Die Dampfkonserven-Fabrik in Villa de Beueventc, die Herren

Vieira. GaimaraeB & Santos und Francisco Pereir.i He V is-

concellos, Rio, i.ti'llfKn mphr otifr minifpr pll^p resp. für unsern

Geschmack geeisui '.L- Kimmtm u aus. Fiir die tri-tere Firma wird

Her III,, fir Hie zw.itc Civr II ti;iil für die riiiitf der I.Preis fest-

Ki-s*'t7.t. Dit? Aussl.jlluiit; ilir li-t/.tsren Firma ivl ein»' nach jeder

Kii hiuQg Uli tvitkücti geliinL-"iii' zu nenAeaj nur die Fischkoaser-
vi'Q. die mit Knoblauch g> M ^>^^,lu>;ert Ii Ocl achmniBeB, dflrltcn

io Deutschland keinen Markt linden.

Die Fleisebpriparate des „Estalu L riiricni'» l'.irei! fin" (von

Jorge Clanssen in Cachcira) sind pau vnrj.fiRlirh. düifii'n »ich

aber, weil in Saucen präp:inrt. für den iin'siK>'n .Markt wi-nip fit'-

nen, e« »*i denn für Miüliir/.wfckL-, für di-j *\t a^/rr \iii-drr /u

itieiKT komnioii, d.\ der K:rji<.in;;szcll :i:r dhsn I'rüp.-iratt' lii) i.w

hoher ist. Die Zuagi n liatliüi in l'ulgo dni uu(;ev,i»uiiUu, zu scliarf

wirkeodeD Konserrirun^^im tliudi' iu ilirera Gescbmacke sehr ge-

litten. Wegen der Vorzügiicbki^U Jei Präparate im Allgemeinen

wird der Fabrik der L Preis suerkannt.

Hit dem Xartp» (fanuHeca. Utsajo) sind hier wiederholt selbst

grüfsere Versuche angeeteilt worden ( dieselben aiad aber Cahige-

acblagen, und acUieblich mnlsten diese Prtearata ala HRndafUlar
«erwaodt wecdea. INaVaraacho aehlagoa tnn TlMawohidothalbfchl,
wcU die AoiatallcT Anweiaangea Ihr die den Tciachledeaea Zwecken
catapiecihaBdaa Znhanitwigwit«« aiebt ««gamban habea. Das wSro

aber aibediagt nethwandig gowaMO, da Sie xarqtu eiae salzige

Inurmtige Kmste ansetst, die sieb nur Sufserst schwer ganz ent-

fernen lübl, ohne dab man zugleich von der an sich ziemlich dünnen
Fleiaehschicbt einen Tbeil ntit wegschneidet. DerGe»cbmack dieser

Enste macht sich aber anrb nach ihrer Entfernung, sclltst wenn
daa IMa^ aasgaMlüt worden iai, immer ncoh boaukbar. Den
' * ~ aagt dieaea PMpant ia Feige

'

•oadarlicb zu; fSr den Brasilianer bildet es aber eines der Iwlieb'

taataa Dabraogsmittel. Von den betheiligten acarintf-AasateUan ar>

hidtaa Vitra Glaaaaaa & Ca. In Petto>AI«gi«, sowie Paniet
In Meoterideo je aman IL IMa,

Die kon vor Schlab der Aaaatellnag aalangandea Flalaeh-

koaaartaa dar aan alablirtan Fabrikm In Paarte llarqnetfPrO'
viai Entre'Rlea, Argentiniea) crhielteB eioea L Preis. Dieses

BBehsaaJIfliseb (ohne Knecben) ist flr dam KoDsuro fertig vorbe-

reitet, mit Saucen und den nölhigen GewBrzen versehen. Für Milittr-

und Marinezweckc eignet es sich vorzüglich.

Die Sektion hat auch die ausgestellten Liebte, Seifen und
Parfflmeriecn untersucht, weil diese au» thierischen Fetten her-

gestellten Indu.iilrie-Rrzeugnisse den eben genannten (Xf<r</Me usw.)

am nächsten »tebeu und deren Fabrikation gerade mit der enormea
Viehscblicbtcrei der xarquaidiix und «oAiderM Sfld-Amerikaa in

innigem /usamroeobang steht sowie deren bedentaado Uaagaa an
Talg und sonstigem Fett verbraucht.

Folgende Preise kamen hierbei zur Vertbeilun;; Aiiul: Vüii;i

in Pfirt-) .Mwgre erhielt frtr ^^l!^pr7f'i'hnr-^l' f^t if«n und prciiiwcrlhe

LItiitr diu I. Preis. Dio l'ir.'ua M.'irfl Icb i Ca. in Pelotas erhielt

fiir TiUNgezeicbnete Seifi-u und l'arfuioctiecu gleichfalls den I. Preis.

Iv Gt hricko. Konsul E. l> ras Generalkonüul M. Schlesinger.
Hugo HofImana. Dr.nied. Tb. Wejrl. PtoLDr.itBiedersaann.

Adolf Haator.

b. SektiOB, aar Benrtbeilung der Tabake and
Zigarren.

Die in der »üd.imerikaniscben Ausstellung zur Ansieht ge-

brachten Tabak« und Tabaksfabrikato gaben, soweit ^i>> itifht zu

defcoriiintii Zwecken benutzt waren oder durch eine die klima-

tisrlu n Kinflnsse nicbt berAcksichtigende Aufmachangsart gelitten

hatti u, zur folgenden Beurtheilung der einzelnen ProdakÜonSMader,
Protiuzenlen und Fabrikanten Veranlassnng:

Die Jar; könnt« folgeadsB Austsllsfn Mr die relativ baatsn Olt}«kte

eiiieü Pr^^is 7n^rkenncD;
I V. r, I'^iiMj;, Rio Oramlf .!.> Sul; für ttu j-.,>j.\l,.-. H. Prela.
i. J«kab liiaes, Pelotas; gincbnUt. Tabako uiw. 11. i'rebt.

3. Eraeslo Oripp, Santa Onu; Kr Zigarrsn (formulMll). IL Vtab»
4. Jerge llsrek, Bl« Psrde; fQr Saaehlabsk in Piekcbea. III. Awk.
5. Lope» A Ciu, (Vluwira; (Sr Raiicbtabaii. U. I'reU.
6. .\U|;iist GcriDor, Ulumcnsu; für cigariUo* nvui fumo. II. Pri i«.

7. C*rl Itotbkartb, iiluatsiiatt; (ör gutgeplegten ttohlalMk. II. Preis,
s Kr.iiir'.!*co de r*. H. Brlto, CMljbai fir UgpirsthM uU/Wew.

II. Preis.

Saganlo li«naschetsky (BanduieekiT), AasBBgajr; ISr seiaeo

UM» Abrgätigtn Keuidoetea Rohisbsk. IL nwk
10. nannemanD Sr ('o., St. Felix, Babia; ftr OentnioÜcUtung. i. Preis.

11. Snntos <b t ü , rtünamtuco ; für scbün Rearbeitele 2igarretton. III. Preis.

12. Jose A, (lo* Santttis Peroiiinbiica ; (ür acliün ir|,fi>rtp '/.•.•infUrn in

Mai4«troh ic Papier. III. l'rel».

13. Pcaaeiti:« Uorrva & Co., Rio d« Janeiro; für gcsclinittenen Kaik'Ii-

iBbsk «ad /km. UL Pleis.
U. t , Paraguay; für Robtabsk. OL rvalc.
15. A. Krauel Co., BclgraDO; für vunüglicbe Zieaxren, aowi« auch mit

Rückslebl auf die Verdienste, wolch« sieb der Aussteller Uta die Pör-

derubg der Tabak- uml 7.-.S!itttiimii:iüc'ii in Arjfr-itic'fn rrworbso hat,

den I. Preis.

Au9atell«r: I'rniiiiii ."^..o Podri! ao Rio <i(<ni|c lio Sul.

1. Joio Pedro K'i<-:/i'r, Sütiia i r.it; l'-iiai iii illkttern. I>a jede

«eitere Angabe fehlt, so kann nur gesagt «iir<ii.>u, titUs der Taliak ikicIi

nicht gtaiffsad SOrtM ist; deieslbs ist raucbbar and zur Uocko geeig-

net.

S Lopei A Co., CacliMira (Inhaber dar Finm Barr Oardoseli Raach-
tatiak {(.'aponä Havautiro). f>or reine Osrndl aad desehmaek des Ta-
baks iit »Ofisf rkcrif:« la I!. Preis,

3_ Kolouie il,ii:nl: 1 Knill' /^li'dntjtiiiL-Tal a'i. Iht 1» i-ik ii>t fiir deutschen

Oeschmack niclit anwendbar, viejlticbt mr .Srhuuptubakfabfikatiaa i'

4 Kolonie AesisHi t BoHan U|Miatlsn-1!ahak Mr ditasa Tabak (llt

dsjuellir., wie fir dsa v«a der Ketede BHisil aasgestsUlsn; dar rsine

Qeaebinack ist aniaerkonnen

!

b. F. C. Düring, Villa Theresa, üt. Grui: 1 grof«« Rolle ZtcarreUcu-

Tabak, 1 kleine Uull« Ztitarr^ettMi TaUak in MalMlrjli und Hlfhdojo.

iiier gilt dasselbe, nie bei No- 'i in i 4.

biea« Railea, die ihrer Form und ihres dunkebi Aoueliena «et^cn oft

J3r fi^^^^ili geildtan neiden aMlIon einca edv kräftigen md enge-

nehaisH SÜgirrattentaibsk dar. Dsiaslb« wfad wil elasa Vesser Mn In

dl« linke Hand geschabt, dann zmieben, und sehliersiicb in kleine

pnUia* (ilaisslroh Id Furia van Zlfarr«(leiipa|iler) gewickelt.

6. F. C. Düring, Rio ''made do Sul; 4 Hallen Ta)«k in Bl5lt?rii rt 15

kg. Ballen 1 t'tiil.:il-. di.ii gezogenen, feinen ll;it ühu - I'üN.xk, In ., iml

dunkel, ISSCer bml«; der S.ameu des Tabak« kam vor 2 Jabtea von

der Uabana.

Ballen S eaihili |eiKllinlkheB Bio-Qtande-IUi^, obaaCilbM
dukaL Dar
rm Qtr«ch g«l, das Blatt h*

Tabak laidKeb, lat
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IM
BXPOKT, Otgu 4a» OantralrciniiM fir OaiddiRWfiftpUo «le. 1887.

wcd*r <l«rW«rtb 4lc*T«btk* ii«di ik fir bkr akbt g*B0genJ*
il «He V«nnclniiK d«r BMrtbtoa fipna dimllMii r«cbt

auch scfaöa« Fart>en lu lieftro; auffallend ist di« «tailv Hjtipi} lIo^'l'1tl•:n.

Eis •tB(«h*iiiiM (JrtlMil Ml nlcbl müglU-b, da Altgaboa üUer l'rcit, K«l-

tnh IMm vm. Mäm.
Ubtr dM Mit BIo-Shbmi (;"o<«D«n Tkbiik UM Mk In All|«iB«iiiHi

dai Gl«irh« »agen; do^h winl den)«llie «cbr für rmbUlt gwlgnet ge-

lialtca. II. Preis.

1. Jnkob Klaes, PelMai; 1 Ka«l€'n rait 7A;^\'fr''Atn fn Maisslrob. Die

ZiKarrctten sin'l gchön, aber .mi ktAlii^ lur drr ilowiv litn flcfrlimack.

Eis Kobr mit ausceuichnelem Tabak von Kio (irande. Her Tabak

bil «in Micenrhai«« Aroma.

I Roll* mit gcdrebtem, f«iMt«m RndiUMl. Di» ItidMttlb«!« iMbto

l*id*r dnrdi den (ierurb dea Kaitens und durcb SchifladuDat gelitteo.

1 Kbl«beil, I TabaküpflaiKc forntelleiKl. Fehlt:

7 Büchsen mit T«rsrhipdenpn g»«ctioit(fn€n ifhnctfi) RmichlnbiikeD.

Pi» in der ani;e);ebenea Preise sin I ai.r i-A .'i'.r-ieren IV-
tieen und für l'«lAta« ni verUeken. Ue 7 Ble^bliüch.sen rtttbaltfo tat'

Daten «ich TmantUldi tarn Ruelira vai Ibnm wStmn dirfitb IL Piwlfc

8. lloracio T. Orengo, Rio Pardo; Zlfarrclten-Tahak und Uainpapier

daiu. Dvr 'l'abak ist Iridcr Tollmändlg to«dorbcn.

'J. Jorge Ueffk, Kio, I'ardo: Tabak in l'lckcben. Der Tabak iat rein

Ton (Irxlinuck, uupaifümirL III. Prel«.

10. Adolf lleiuricb, Kolonie Tciiiunia; SKisIrben /.i|nrTen. 1 Kiüle Zi-

guran 10A Babana-Tabak, pro Mille 100 ./t; 1 Kitte Zigarren So. 2,

|>rQ Hille 100 Ul'; t Kiüe Zlnarren N«. 3, Zigarren i<m Cnha-Tahak,

pro Mille 70 M. I'er Tabnk i»t vollatlodig roh, Ton anancvnehmeni,
tcliarfem UeBcbmack, aber guleio tieruch: die Prel» sind aber Tie! lU

Aili./it und
Iit1:l'i1

1. i,iti-i (iripp, Sinla Orot; I Kaalen chamio* und citfarros. I)ie Zi-

garren (efiarutDt), in cinfacber, gefnlliger Ausalaltnni; reipackt, rfirhnen

•idi durch gute Formarbeit und gleicbmärsl^Cü Sortiment aus. Brand

gll, aber der (Tcachreiark, «enngleicb rein, scharf. — Die von üals'truh

umgebenen Zigarretten (cigarm) aind nil Tabik te Zipmafoin «m-
»[lenoeu und schmecken rein «nd HiNL ÜM VtlltM BnHbliPanf bleibt

aiisgc!ichlo«««n. II. ]'r«U.

ProTini St C'atbarina.

1. August Germer, Blumenau (im Ur*a)dliau«); Zigarren, Zigarrellcn,

ftoHO (Rnublabak för dl« UdM «(vki>»' o, 1 1< onnfeifcX Ki ilad nur
noA Zi|{amlteB ta Ihinlnib Tarfundm, lu) I nnj feto voD OeKbaMtfli;

da« Gleiche l»l »om f«mo ni »»(rrn II. Pnls.
i. Karl Uotb^xriti, fi -iinrinn jlnlilribak in Docken in einem Kasten,

aMHgestellt durch August (iermer, im Prwaldfaaus. Oer aiugcsilelUe

Tabak ist scbüofarbig, sehr deckfnbig, gut brennbar und arnmatisch,

sein Werth man;;els PreiMogaho nicht nhschätibar. II. Preis.

9. Karl Sehnaidei A Co., JoinTÜle; I Kiat« mit lOQft ZIjbotmi. Dto-

Mlbra leHen nur in Bezog auf Reinheit des eervawllat WI«rWl »nd
des in Aubelnicht Hessen billigen l^r.-i<:r^ In Konkurrenz treten. lOUO
Stück 45 .ff frei Hamburg Teriollt. tui lio-cbtnick dieser gut gearbeite-

ten, \ftthi l-iftcnden Zigarren, deren Sortiment abtr tu «ftHCben itxig

I -t, i-t n'-hi gewöhnlich uatf hwii mit bintilH, fMdurardiitni Fa-
brikaten nicht konkurriren.

4. O—n B^ltgar, Madaby'BfmaiM; aui HabaM-Saam «niMiw Tbbafc.

Dar Takalt «ign«! *icb tn Unbkttzwceken, iil abar fiir dia deoladte
Fabrikation gcg»n'rtii(» noch la krlflig.

I'iotint Paranä.
1. Francisco de Paul 1 M Kritc ^nTit^bs, Kümo (fa Xapa, Rauchtabak;

/Mino da» eoHchat, fi;;nfrr(rn fi^- ausguttellten Zigarreticn munden
wegtn der äubirst frinm Uaisstroh-IIül^e am Baatett, (ob (ör d«iits«be»

OaKbiMMk —1). Dar IMlIabak aad Tabak te Btadibdcbien bk relD foa
QaidiiBwk und cM wo Genirb; dmalb* bl labeod n «rrtbvaii.

5. Keinhold Kopf, Cvrllyba Zigarren, Bahia-Zlgarrcn. Der Bntnil

dieser Zigarren ist irut, der Uerucb aromatisch, der üescliinack befriedigt

niclil; die Arbeit ist mangelhaft, für hiesige Verhüllnisse n'rfeblt.

9. Kugenio Kendaxteaky, At«iingn>'. Tabakblllter, Kolonielabak,

1 Arroba~U,«a kg koMet in Assungiij 4tOÜO B*. ca. S ; bei

«Mbmn QuaailBltwi btdeuiend billiger. As 4m BahMMt lit nach

dtB aaimHallt« 4twn*B .lahrcfingen ila badialMdar AnfMbrltt in

aikaanm (IMI bti IMG). Die Preis« sind f. Zt agcfc viel m baab; doch

bat 4«r TaMi vanoasicbtlich eine gut« Zukuait II« Prtb.
ProTint Sie Paula.

I. Apotheker Karl Nebring, Piiidnibd. JAt i$ ItalW (Makiaft)
Verwendtuig unbekaoat.

S. JaparUriMtitate FlaalDana» d'Airrieuliora*, Rio de Jane.

Graba TabihUliler ««ttot dr fuma). Der Tabak ecbaint gej'rrUi

711 sein und macht einen bcfreadttcbaii Sindracb, Mlcber mar dnnn
erkikriicher «ürde, wenn nun io der Sl|«narbafl all BaurtbeOer «flCite,

welchen Zweckes er di«T-en itnll.

S. Dannemann * Co., .-^iin Fclin, H.\l,-,:v .s.iii.mlniij vrn T^i^at-l'.l'.il' T!),

Hollen-Tabak und Zliranen. Kämmtliclie Zigarren teigen eine Tonüi;-

liebe Arbeit und in der geriafMk SUMohl, «a JadM BmIMII aus-

f|«(tcllt ist, ein sorgfältiges SörtiiBanL

Der ru den Zigarren rerwendete Tabak l«t »ehr ci^rV T! n t:ii|i .tt

Fabrikale, so anerkennentwerlh diewiben aucli smd, wtr.li; ^ich

der Hebe der geforderter. Preise nicht empfeUea. iiie Tabake
Im IbieiB jeUigen Zo^'un ii U n '-r nicht brnrtheflIIMiden. LVnl».

Prorini Pernambnco.
Die AusatelloDgs-Kommisaion. Tabak in liUttern ron Oaranbuns,

I>reU 10000 Rs pro Ii kg, Tabak in Rollen, Preis lOiOOU Ks. pro

1.7 kg- l'irr T^bak dieser l'rrvuii l.r

Aroma; ee ist zu bedauern, dals die

^itT", rill TiT7n^Hrhr's krÄfligrs

Pttanzer über die Kunst, den-

anzunehtwn iat, dalk ila bat dar TaneMdaag eaU
. Der Sdudtt IM laag dad gltiebHUUg; f-

M lipnt m ffnmtbtai i» Owiimabilt aM»
neb dar Ailikel in anWaMn tfln|Bii and WaribaB

lassen. Der Tabak iat, wie diea die Auasteltaiigs Kommisaion zutrefend

bemerkt, «ehr aromatisch ; leider enitieht sich dcraelbe der näheren Be-
urtheilunfr, «eil nh«r dt« aus ibm hergestellten Fabrikats uns nichta

bekannt ist.

A. P. da Cnnba (Fabrik .Apello'). Zl»rr«D ä 40-, 50- und 6O$0OOßa.
|m nOla. UnmUaa 4 4-, 6- oad 9B«0O IIa., in l^bik wnd Haii-

etrebpei»(er lOiOOD Ha. GeacbattteiHr aiad gibwbter Tibak k 9-, 8-,

6-, 10- and 139000 Rs. Die ZIgaaen, in fetner Aasstattung und an-

scheinend Ton gMter (Form)-Arbeit, sind ao feat gewiekelt, dafs eine

Beurthpüjmw der Qualität des da2ii vj-rwitulteri TaU^V» kaum möglich

ist S.iiifl liil'ss sich aber bei dcrn lii:il.fn M(-';liinao< mit lic-^icient-

lieit sagen, dab die dafür aQge»ti.t.^^u Viaan b»cb hiesigen Begriffen

bOCb llBd aad «OM btMl ^n Gesdiäft zulassen weidaa. ' "
die Tbbake dea Sementdil wegen, den sie angcnaa
(fensu tn bcurlheileo;

lisiil »ri:iE»ti>!i-i waren,

hackter tihaii fchU.
Santos & I .<- I Kiste Zigarretten verschiedener .S.<rU<u. Die zur

Auaslctlung gelangten Zigarreltea in Maiaalrob-l'apier «ind veo vor-

läcUeber Arbeit, Mdir lir daa daaiidm Omrhiaark aaeafignat.
III. Pwl».
io»i A. dosSantoa. 1 Blrchkasten enthaltend: 1 Sortimt. Zigarrotteo,

darunter eine l)eutschlaud gewidmete Qualität Es ist hierüber daa
Oleicbf n: s,ni;i n; die äufscrst schöne Arbeit und Aufrasrli inp .u:it »n-

zuerkc ir.cn III. Frei«.
Cardaro doa Melbo. I H ille Rsnchtabkk. Feblt; vermuthltch einem

aadam AaMlaUar beig< cgi.

Venezuela.
Goaremement der Seccion Zulia. TabaM 4t Aijäi, Fir deuea An-
bwi Im aebr günstiger Bedea «erbudea. Prall 1$ bis 90 Peeea pre Zir.

Dir Tabak M aaf dir Saiia lahr (Zittau.

Per«.
F. Uilbck <t Co , Piura. Rolltabak an« der Protinz Jaan pro 4fi kg
l,is .Sal frei Bord Paita. Der Rulltalnk i>t kräftig und rein von Qe-
ruch, raucht »ich angenehm — I*rei»?— BIStUrlsiMl aus der Pro-

vinz Jaen, kommt hauptsächlich in grofso- >!.:li;.'<< Im Iluabamba an den

Markt und kostet pr« 46 kg Im $ frei

iit CHne-arlig aad gaiangt hiW ia

«endnoK.
Cbila.

Wilb. und Friede. Briede,
und Maiabikiter daiu. Fehlen.

Bord Paila.

aiefat

Oer Tabak
r Tir-

Argentinien.
Augusto Krauel A Co., Belgrauo, Buenos Aires. Zigarren und
Tabiikc. Die Arlieit ist gut, Brand nicht willig, Geschmack fliii, dabei

abar scharf, ohne londerllcbes .4roraa. Die Sr. Uajestlt dem deulaebeu

Kaiair dadidriaa Zigarren waren, soweit dar iaJbm AabUek aod iw
Geruh eta Vftball «ilanbten, sehr gut ; die ArtMit mr Tongglieb. !• Prala.
Francisco Corria A Co. Oeschnitlene nnd Rollentabake im Preise

Ton \ tiO0 Ui SSOflO Rs. Die Tabake haben, weil zu lang» im Glaskasten

reriHblossen, aebr gelitten; einzelne Marken, wie Sp^rial, Oiporal
Brasil, Ai/mora, sind fein und kräfia' i ieru b imd (<->( hmai li, aber

iär Deulacblatid ecliea wegen iler hohen l'ieis« wenig geeignet Wesen
~ ' der Tabake, die meist verdorben sind, Übt deb

I Tmü dmelban wenig «igeB. IIL Prela.

Psragaaj.
Der Tbbak bat einan adhn Cbankter, brennt gut.

Im aromatisch, aber noch etwas wild im Oc!<chmark; das sehr ter-

truknete Musier läriit eine Keurtbeilung, «b derselbe zn Derktabak ge-
eignet ist, olcbt M. Binffebeodera BaarllieihiBg iat, da ancb Ptauaagaba
feblt, unmSi^. DL Vnlii Lildv M dar AaaiMlir Mch
unbekannt

Im AllKi^niPineo sei bemerkt, daf», abgeiebea von den flir

DeutM-til'üid langst eingefBbrten, bewSbrten Tabaken, dia meiaM,
der nif^i'^lcUtcn Tabake noch zu wenig kultivirt sind, tUÜ Ar'
Deiit.'^rhUntl rtU impnrtf^ht^ aagctcheii SD wardin.

Die zu Sr-titi'.i[jfi:ii>akea gaiipwlai HslUkbiiktita ttnä Ibras
.\romit wi'ucri arirucrkctmcti.

Dif zu Zif;;irri-Ui'n viTwerifif t-!i Tabake sind (<ir Jri; (l.'iit.^cben

lii-Hchiiiark zu kr.'ift:»!; rfic Zigarretten selbst leiden an dt^mieiben

L lii-lni-iiiii. Die rntisirn vod ihnen sind anuber utui ii-A i;c:irl)ciceC;

lim Ii wärde aicb mit ihnen, aelbat wenn aie in leichterer QaalitU
iii rgestellt «Ord««, kaum «ia bataafMiehat 6«Mbift Mnhtr tr-

Eliposo «lad die »nsgestelllen Zigarren für Deutsrhl-mil za
krüflijf und W(^en der für dieselben geforderten Preise mit den
liii r ausliSüiÜ!« licn T;il<akeo gefertigten Zigarren nicht kon-
kurrtnzfähig. Üer södiinieiiltaniaehe Tabak eignet lieh fär die

Zigarrenfabrikation aaf»en>r<lcntli.-!i Rut, wurde über, well erfah-

rungsgemurs die aus einciu und dtmseUj^u ücvvächse gefertigten

Zigarren dem denlscben Geschmack nicht entsprechen, mit anderca
TabftkcB gemilcht werden m&asen. Die den günstig beurtheilten
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im. BIFOBT« Qi|Mi dw Kr.8.

AusstollprD gezollten A nerkeDDODgen solleo nicht M&drAcki'u. duh
iiir« Arükul sich für <ii:a Export nach DeotschUnd pIpth-h ;\iis-

Dtbnien »ind kenntlich gemacht), «oodeni »lud :iufirui'i»<ir'n,

dafs die bctrrlTenden Austteller noler alt den zur AuKsteliuQK
Rebrachten Tabaken und TabtkitlNrikalm lwdn|aa|aw«M dn
Beate aoagestellt haben.

Z« iNdMWra UtiM (är die meisten <l«r ugMlellUn
OaMBMiN« tfu Pni» BH J«hrgan{iangabe («blt, die «>• Kai-

tadiiyMi «nrtilialit ktttai, raf dem Onudliiga dn grfilll« Dr-
tbeil vidMefit in «h«r od«r d«r «ndeno Wehe nrndüilrt
«Orden «Sre.

Karl Gerold. Bernhard LoeBcr. Ponalb. Ricbard Mie.
£v|am 8eh«tppUabtr(.

D. AbtheilunR f\ir Gegonstiindo,
dl« in den Torigen AbtlieUanjen aicbt geiuuint siad,

«to Bfl«tam^i Kutan, MtaauMm»» vmw,

I. Per RrfpVniBg d« RepuMi» Oiieiif»! del riii);iiot, für <lrn Jn^ircsnst

1&$4 dvs «OD ihr vrrüffrnilirlilen ,^Huario EttaJiflico" iteo II. I'rrls.

J. A. fla'arr«, ID B«»iio» Air»«, fär win Werli lituqtKjoi ife Biimoi
Airri I'.uül.;« Aii«5 1886), den II, Pr^lil

3. AIrjjindro G»DC»ti« in Bu»bm Aires, fär mib Werk: Slrmoria <k-

I * IB fli ifiMfa dit amkagt id mta» (iIiNMe Alna 1986),
II.

4. Max Belchoren in Stnlo AnMnhi da I>alair!ra, froi. Rio (irande do
Sal, för ein« Üriüiiulliarte Hes nordmstlirhen TheiUi d<^r Provinz Rln

flnnde do Sul and dif Pfnfil« dessclbfn Thrilos dicjci Pro»ini, den
I. Preis.

!t. ,DiBtrieto da Tclrgraplio da Praviuda do Parani", ttr dea »ebr tut

•MgeliMiii NlTallcBMNtoptaB dw 0«M«lu MrfitlMM das AUaatiMlaD
Ol«so und den Phraui-FlaaM, dm I. Frels.

6 Emilio C ftalat da ViKnotle io Curilyba, für eiti«ii Plao der not

Curitjba gdlfeMB Koloni«rn, dm II. Prrl».

7- Hajor iorfv J. Kohd* io BnnieaAiTta, fnr >MDt Hap» dt Im 2Wn-
torio* dei Limoij <j S^qum ff dl>httmmUM tkßmm (BuiBea Alna
1»8C), des I. PrelK.

Dr. tL A. HabI io Bia da Janeiie, fir mIb Weik: Von d«D ve|;eta-

MHaeb«« SeUtwa Braalllom and seiner B«denVi)tlur, oetiat gn>»!cr Rodro-
kvilartarta Biadlitaa, den I. Freb.

üsnwdboUcb reich war die

•ialtBMr aa kltnaaa&t««,m die KU!
CUUw, Pungtmys,

rar die ,1866er SOdamerikaBiiche Aa«-
. und l^aMicm F1i«1«mflmra, ««ddM
it nd du VglkdalwB In nndiMiMH

Geraden BfuiUMHi ÜPtguvjn,
Pm» waA BoHthb toifthm.

Die AmtaRer Albert Rtebard Dietse in Santa Leopoldina,

«teeS« Cija, Ptttvhit Btfrfrito Santo, BernanB Leiehsenring
in Cochahamba, Bolivia, C. J. Kühr lu THsit, die „EsrHeUi Je

Artts y Oficios" in MciDt<-Tid«o, der „Kleb der Miit^ierTeiter"' in Porto

Alegre verdienen fär die tod ihnen auagestcllttu Phulivraphie-

Seriea eine «hraavalle Erwäbnug.
Dem Pbotograpben A. Ducasbl« in Reeife wird fnr seine Portrit-

pbotograpbieen der L Prall xuerkannl.

Die Firma Stiller & Laase in Buenos Airee erbtlt fBr ibre

Torzöglicben lithographischen Leiatnngen, sowie (lir ihre Pracbt-

anaatattungeti BOcbrrn (iu typographischer Ilinticbt und fQr

dt* achOoeo. driui itiaften F.inbflnd«) den L Preis.

Die Firma Ernsl Nolle in Riifnns Aires frhill für ihre ttus-

gezeiebotrli'u l.^--i^lu[]K^D auf karlo(drulJl^i^<:^ltuJ dtbietu sowie für

ibre vr.n F.rfolg gt-liti'jrittn Iti .^iri-lninKf n auf ty[iiigrapbiscbem Ge-
bit te livn I. Preis. Kinipc di r in liui'iios Aires !.i'll)»t hergestejlteo

Kart' n zviecD t itii- fvine und doch deutliche Iiilinp;faphisobe Aus-
feiirunp, soiiaf< sie mit anderen von derselben 1 itina :ui?i;i -teilten,

jedoch in I(uinl>ur^' lithof^rnphirteu Karten fa^t lu eiue Keihe gc-

atcllt Wi.-rdco kv!iy./i).

Prüf. Goebriog in Leipzig für die Agiurell-ZeicboaDf der

Ziit' raal LagnneD (QfKMtaa-Simple) dar Usimmi von VenaBiiala

den 11. Freie.

Zu: B. Technische Ablheilang, ist nech aacbtnilragai:

Cbr. LAmb ! Bom Jaidia, Pratiat Bio flnnde de Sei, fIr

Saileniprodekte den I. Pnla.

Dr. R. Jaonascb. Prof. I)r. Ti. Hartuiutni.

Prof. Dr. A. Keb ring. Ad.Scbultte. C.Beck. Ferd. Hürgel.
Alex SUdlfasfeo.

MamilMilt Amtiihig h BtrwiiM. Oe ta Mr M eii-

chMB daelaeb» IntemaeBteB acbwieriK aaie dbfle, aich alt dar
^«MM dbrectt*»* der AaMtelieeg In BawelttM dlMkk in» EinTai»

ae ia( aasutlben, üA imA fanlaaanbafka

Firmen dasplimt vertreti-n ru lassen. In neuerer Zeit einpfifhlt

nicli Iiis soitln.' Jllliu^ tuiinerli»«; in Frankfurt am Maiu-

SacliNi.-nhau-f'ii nnii Hairi-lon.i; wir stollen es lirn Interesseutea

auLiejin, f.ieh mit (iicicr Firma in V.Tliiuilun;; tu Sftten. (Vgl. hier-

zu: -Nmli .'<(.iiluf* der Redaktion. S )

ZiHB tx^t devtechea Ribea-RoluBeliera naob Nsrd AaMrika. Die .liagd-

Zeil«.* Tom G. Februar d. A biachia aln Haiarefc an dl* deulsdwn Mbaf
ruclier-Ex|icirtcure icerirbieiaa olKiMa SendscbrenMi det Bern A. Ixaer
vR«ili<i), d«r al< Speiialbcvollisürbtl^vr der .Ueut^eben Kank* In ätm
deutsiheo Syndikat fär cbinraiicli« Eiseubahnbautro »ich «la Suei iiaeli

rilii.i l.vil.f'n bau« und iiuomehr i*'*r Jsfan und Amerika lorückeekthrl

wi ll<rr Kxner iMricbtet io diesem hr, il i n, daXi er txi seinem Aufenl-

baJle in den Unittd Slatei und Canada litiogeDbeit batl«, mit den «ralea

Rabaanirker-liojMirteurcu und Rafllueuren dieser Undir ebar dl* Vir»

hlUmiMe des ZuckahandrlE und di« Auntivbleti grSfiwrtr RollllIclNr'Ver-

si'hi<ruiii;cD älter den Atlauük ticb eincebend lu bc^prerbea. Man Iwkiaile

»iob Ueim Exnvr |!i-xcuübcr bitter über c<-'*i^>e l'uregelmkrfig^kcitcn, ate

•Iii V..iV.'!.r u,:t t\ni:x-u -i-uUlUK. r.|e-i;.i.;!.t>.!i..ri i.ul 'itltiicbeo Eipor-

(iiriMi Y iTj^.kr inir.iTi -iri s.iHfn, i: u;i:riii 1 1 h l.iirili'T, lif» temchiMletji n

usivnlitnmciit'a hatlim-urvD au! kontiükie ulierr iltilien-Rabiucker Nr. IS

Zucker \,h hinauf lu Nr. 16 geliefert worden find; in Kolro dc«>en sind dra

dcirtifcn Import' uren bobe Uebrkunten au Kiiiüant^aioll ermacbsen, die sptter

zu unlicbsajuem Urisfvecbsel und lu Wcitenmicea loisclien dem euto|>&iMllM

Verkäufer uud dem zu Kccbt ItückeislattunK lic« v«raiislai(lea )l<ibrto|lea

VftlantiMidi-n aiucnkaniitchru Käufer fefübrl baben. — Ferner besafMin »tr-

schic'leDC der nor-lanicr>kani<>chcn bciw. ciiuadLicbcit RK(fio*iie«n, die zuior

nur Rubr-Zui'krr verarbeitet ballen, bei ih^en ersten Ver»uchen mit Rübtn-

iiicker aafarg» nirht die r..'iihii;t F.rfabrung, uno die »erscbiedencn Qualitäten

dvutKbeu oder ütUrreicbiacbea Itdbzuckeni genau uuterii<'beid«n zu künnetu

I'ieser U«aMaad eebclaft Mder «en elaiabiaa £xportearto zum Ka^hltieU

der Ämetikaaer aMgeaatxl werden tn eeie, isdeni bhui den letzteren statt dM
auibeduLiKeaeu Eistpi«duktea inebrfaeb Zweitprotlukt oder ein üemiscli von

Kr»t- und Zweitprodukl lieferte. — Dann Irilft aber auch einzelne uo«eret

.Spediteure di« Scliuld an ibiilichcn Vorkoininnis'ii-B In unrifhliger IVdilik

»uolen Einzelne »itb in gej^en9eit;^reln Wtn » li .ii iiheibietcu und dorn

Bzpurteur die b«^(« KiarktituBgvD zur Veitüjfung ru slelkn, um Er>l- uud

CwiH|irailalit, ehe nad nene Zwkir n aleehea. Biae denttiga WielwBr«
wenn ele len dm Rmfeedakt dereh dm AngcaMbeia aach aaBdiiBal

kaum m «nleieclMidm M, laan rlutb bei »jüilerer Verarbeitung nie ein b«-

friedi|«Bdei Birgilmib liefeni, sodafs der betreffcmlc Ratfiueur von weiteren

Beiüceu Sftleben Rübeuiuekers rtilür'v'b ädilcli'U »inl. .<?rlili»r»liib klud

K.ille Tort;ekr>mnicu, lir> .^i. lllf^^l.:l|l.^:ln^ vi. Ii vimi t.'ui l. il" i; K'-rrden

Uaaen, die lüinntiiaicmente bcruu dikuu lu unlencicbnen, wcuu erst ein«

Udne Uea» Bäcker aa Heid ireli.>reri war, wUraad dir Oatwlbelnff «nt
ianerbani der atebMen 5 Ue <> Tag« allaulMi aicUhltrte. Dar Daopfer
Tcriiefs «omit den Dafen zu einer Zeit, da er, deio Konno»»i'oaentüdatuui

lufvili;«, schon beinah« in New York bülte sein müsieu. Solrbe Fälle ver-

dienen aber naineuilleh »nrh mm Slan'1i"iiikte rler pnnjt' "vi-hi-n Üanken
lioachtnng. 1H< engtiKb« i'ml. in- ^'^eu ein s iU- n » Ki uü.ih^.im- ul die

beireifeodie BemiKMtrkttalte akzeptirte, die deutscbeo und iV«tcrreicbiacb«sa

KaaUaMitMei die aetebe DehaaMutMliaUaa fer «felatiB Aki — - — -

«ordea thiMcUicli geUsscht, Indeni tkma aa Stelle eh
von so und M viel Tausend Tonnen Zucker cur ein zu Onrecht aungesti

zur Zeit wcrthloses Hokuoienl bchindigl «urde.

Zur Ehre der denlKhea In In-itrir. >in I TIiim!?!'»- Ii Ist anzunebcneD,

dafa solche Fälle nur vereinte ', i nr ki imiLii -i i l. iiu l der beste Rewei«

für die Ilicbligkeit dieser Annahm« lieft in di-r bix-bacbtbann äleliung,

welche die deulachi ladaurie and der deuurlie Handel im iMfa dsr Malen
10 .fahre sieh emingen halten, und von irdeber aaek Herr Bxaer M stiner

Keilt« um den Krdball sich überall öbcncngt bat. l'ui will es aber Bobcinen,

dafs der Jetitige neu begründete Ruf Deutschlands auf dorn Wellmarkte
•itmi.'Me Mafniuhinra erheischt, aU l 'i r> solche allgemein« Anklagen W
<ii in iCi' b' [stuble der ÜffsDlIiehkeit ; «nin j iioaad beifügt, dann mit Ilm
«ur .Kii .vtulri.'lii«' — 4ai l«t Kt Sul.j.lit« -.te eiruii,' Rieblife.

>'i Braankohle bei der Stadt Posen. Kii- vit-lia' h angezweifel-

ten ^«itungnuacbneiiien <ier Ictitrn Zi'it über .\uflin.iiinj; von Br.niin-

kublenlagcm bei der Stadt I'o<..'ii fniiieii jitrt ihre volle li.-.-tatiKiint;

durch einen auiafährlicbcu Artikel, den die /.rits<lirift lies Vertun
deuLs-lier Eiseobüttenleute „Stahl und Eisen- ;tu> der Feder diu

Herrn llr Kosmsnn in Breslau veröffenllielit. llurtiarh wird mit

der ErMriillef-uiig tlieaer Braunkulileiifelder aueli ui den ösllirheo

TbeilfQ dsi pnuUiikcben Monarchie ein erster Sdiritt mr Ktittul-

tung einer Bergwerks- und anderer sieb daran si'blirf.-iender Imlii-

strieen »etbati »ein. Zur ZuJl stellt sich die aus Ober Si bleuen

berangetiihrte Si. iiikohle loco Station Posen auf 0,ti <^ für den

Ztr. tm LiutchscLuill, U Nnfskoblc auf 0.k<> bis 0,a) lif, Stuckkolile

auf 0,T.> bis 0,Ts . Stellt licb da-t Wertbrerbiltnifa xwiscben
Steinkohle und Braunkohle wie 7 : 4, so kaun die Braunkohle xa

eiaeiB Dnrcbtchnltb^reia roo 0.^ , loco Qmbe verkauft werden,
nad ea braucht di« snliiaiUge FArderang lODlcbat auf gar keinen

Abaata nia daiÜMlgan in dar Stodt Posen und Oaiebnag
an raehnen. Nach bSchat nvailiaaiien Eimittlungon wardin Mr
die vorhandenen lindMabea Indwlrieen^ «ie Brennereien, Ziegeleien,

DampfiuBblea, Ox Pabtikan und dan Hnoabnad gaganwlrtig X^/i

MiUionen Zir. StalikeUen jlhilieb TcrhmHkl, walabe im VcfbUt>
nifa na« BrannweitlN einen Qnanknni ven 4*/« MlUioaen Ztr.
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Bratink()tilcn crtsprcclicn. Djs zukünftige ünternebiDPn hat dahfr

Ur»;uliL'. >j( li iiul lin-itr'sti r GrutidUffc eiozuricbtvn, UK iu U'iilunp»-

Ähi^^tf^ Wfi'ii' .nifort in f ine s.-bwaDgb«fle Forderung i-iuyiitn-ti n

Die EülwickluBg njäcbti^'cr Thonsfbichten, daruritrr Iiis Hf) in

nichtiger blaugr«u«r TbonlftK'T in i" Jk' Hraaiikohk' lndeLkL-acIrn

Scbicbtensystem, bietet Gewilir i'ur die giiUitigc Niedcibriuguag
der Tl«fbau»c!inclitc , gr^L-a da« Rotateben bedeuteuderer T»ges-
briche nach AusKi^^iucLiug der Braunkohle nnd di« Gnindiagv fnr

•ine Th n n w aar en Industrie, die *icb liiir It ii lil cutwicki-ln durrri;.

Zur Weinerzduguig It Kauka$len und Bessarabien. Als Er
KÜiizuDK diT in Nü_ 41 dt-?; ^Expurts" lSHi> pe(>r;ii-|]li'n N:iilir;cht

ui>i_T die Firma H ri t Ii s t_' h II d . di'- im Kaukasus si-il rirji|<ir Zeit bei

allfu grw.Ttilirhen und lundninlisrliriftljclx'ii L i'.tt-riirlinningtn mit
groftieD Mitlula eiogreifl, mcldtn russische iilätter, dafs Koth.icbild
gorocinsam mit dem Fdr^trn Bu^ralion-Uuchrangki, einem der

bedeuteodsten Weinhpt^lu/.it/.t'r in K«iuka.'>ieQ, ein grofne» Uoter-

ui-fanien bebufs Wi:iuTztu|,'uui; [ l.irii-. Pi r W. rth der G&rten des

Fürsten Bagratioü wird tuit luviinar auf uü^;. liljr 2 )Jilliom>n Rbl.

gesi^bfitxt. Eine ebeDAO hohe ^imimf iiisili-rk^'t H o t h .sr h 1 1 d in Ifa.ir.

Ob diese* Weingescbift eiuu älialicliu Kicbtuuj; ucliiiii;]! wird,

wie die beröchtigte ^Werkstatt fOr Herstellung kOostlicber aus-

ISodiscbcr Weine" in der Stadt Raschin im Gooveroement Twer,
bleibt abzuwarteo. Uort arbeiten nach glaubwärdigcn NachricbtvD

gegen 60 Meister, di« sieb mit der Umarb«ituug bmvabiscfaw
VDd krioiMClitr' W«im ia mMliadiwh« Fttrtmljie, J«res (Sherry)

Mulain IL K. btMkifkt^ In Gkum mUm gegen fiOOOO
Wcdio (n ItiMs» 0 roÜwD und «eibca Weite SBn Preiee vod

4 Ue 6 Rbl. pr« Werfro »ogefertigt «evdeg. A«fMideee «erden
Mer jihrlleh g^e 70000 Flaewen SebmaiwdB (ateliceeliniter

Cbatopagner) hergestellt

Nedi anderer Bichtaog eebeieeik die Bcibgnieii fenaacr zn sfin

Bei eioef dureb rinen Cfaefliiker In OdeeM foifnoHuncDcn Aoalvi'
sSdruasiicber Weine fand man in mebrerea der zur Untersuchung
eingesandten Proben bedeutende BeimisidjUDgen von SalizySmiure.

Da legte sieb die Odessaer Stadtverwaltung ins Mittel uml wr-
warnt« ncbriftlich diejenigen Weinhfiadler. deren Proben dic-e d.r

Unundhcit nachtheilige Beimischung enthielten, sie solltea von

dieser FflfteboDg ihrer Weine abstehen, widrigenfalls sie einer ge-

•etalicben Restrafong unterworfen und ihre Nsmcn veröffentlicht

werden würden.
Obgleich die Jnhrrser^imguug von Wein in SUd-Kufüland jetzt

etwa 2 Millionen Iii tietr.i^t. i»t die Ausfuhr aus Odessa bis-

her noch verseh" iu(ifud kliin fri'Micbs'n. Oer weÄ>'Dtlich5tp

Grund liegt wohl in der ,-iuf Mjntuli. ili-r Zidjcrfitnn«: l.rTiitu-Tnl.-n

genügen IUltbark< it diiscr Wein«', weldn' kfitipn l.iugeren Trans-

port zulflfst. Docli r:ir.f;in niaiitlii' liL'ssar:ilji'.<diL- Sorten neuer-

dings an, im Anslui dt! i.n I .mrfi Ia Deutschland mehr Aufmerksam-
keit zu tm^'i ri !)iL Ernte IH85 war sehr reich. In Akkermann
kostete ein Wrdro Iiis 7u Knpeken. Mit Ka«tendsimpferu wur-

den ungf'tillir 1.><M:xy) Wcdrfi narli Odi'ssa ^clirailit. Du- g.'.-nmiiiti'

Prüdukti<;>ii lie^sariiliieus wurde, vitdli'ii'ht fUvaA zu Lotlj, üut 4'/^

bis 6 Millinorti Wi-dro \(.Tuiisckluf;t. Dazu wurden 600ÜÜ Pud
(a 16,38 kg) \Vi.-iittiauben oaclj dem Noidea versandt

in Ober dae mecheoieehe Gewerbe lo Norwegen weib der
Londoner .Ironmonger", was das Jnbr 1886 anbelangt, keineswegs

Gl&nzendes zu berichten. Schiffsbau wurde in sehr bescbrftnktem

Mafse betrieben, und solKst di? AitshMSprunK alter Dampfer fand

nur <!a <t«t( . wj sie uuentlielirlieb i;ewtirdi'ii wur. Hieraus ergab
sii b denn ilie NotiiWf ndißkeil der lleraliriiiinierUBg der Arbeits-

kräfte. Im >tasi Imu'nliauf.ii-h sieht mar. jel/t mit einer gewissen

Hoffnuugsfreudigkeit dem Augcublick eotgegea. die Besitzer

alter Dampfer sieb eDtacbliefscn werden, neue M.'is< Itineii mit, drei-

facher Expansifin nnfstpüpn m lassen. Im ArkertTininascbinen-

l'uulie ii-l sieli die Zabl der Arlieiter gleich ^jeti'iietien , uli^chon

dadurch in maucbeu iniitMi eine I tirriirüdnklinn Nt;\il;,'efiinden

haben dBrfte. Augenblicklich i;ehl in Nnrnegen das Streben dahin,

nur die cinheimiscbo ludu>tr:e zu unterstützen \ind

»icli die an s 1 ,1 n d i sc b e möKlicb'it vom Leibe zu halten.

So bat denn uueh die tiede-atiTidste Handelsfirma Ut» Lucdcü eiuc

•igeoe Haseliineur.ibrik errichtei.

Stahl kommt jetzt iiiebi uud tuvhr in Gebrauch. Die Walk-
werke haben mit der Heratellnng von Werkzeugstahl wieder ange-

faageu umd eell«B ebenso gute als billige Artikel erzeugen. Die

HenteUoDg von Hafbigela bat gegen das Vorjabr eine Audehnung
«vMfeü. Bieber iet Franbreicb Ar norwegieeba HahSgcl das

badMtnndila AbaaMgaWat geneaMi aaitdaB nbar amb dmt Fabriken

Ar den giaiabai Ailäal «Richtet wordmi mdi hat aiah Aus-
tehr imOd» ntniieBlb ««rrivgert Smohl in DenKdilaad wie
In Knbland stehaa die SahnlaHUa der Ebfbhr m

' Artikel bindernd irn Wege. Die Gesammlausfuhr betrug im vorigen

Jabre 20HMIIH) Krniien fa 1 ,e»^ . Die NagcUabriken haben ihre

.\r> eitel /abl nieht ni veiinindern brauchen. Obgleich die Vorrithe

I

Ton NSgeln etwas stärker iils wüuschenswertb siod, iat das Geschäft

1886 doch in Qralben und Ganzen nlebt gande achlacht gnweaei.

e n.
Von den Versprechungen, adl Wel-

lie Wi
l:atte

A ft t

VtlkawIrllMciiaftllcli«« aec Chiaa.

eben der Darquis Tseng die europäiscli« Welt älrarrasrht bat, nncbden er

den Weg in iriur IT. iiiüith .ir.;.. Iri'li'ii l;atte. .hr' min nicht ju viel für

die künfl)^'' Ii ]lr. .<.|,iji:;;,]l f*is;l:er, rinliii l.nl .li-iu \Vcsff:i rr w .\rl.. Ii. IhT

chioesisrhe ^SauUmäuii, »«tciivr seine 1! :t::>' l.t ini.;i^n ätwr (.'binas Ervschen
unter drr KiiiwirkunK Brioer auf de» W.aii lemii.in durch Europa gWilMtel-
len Erfahrungen oicKlergeiirhTieten bat, nu;; vielleicht durch die erworbene
KenDtaifa europkiacber Kultur »ich hab«a letieileu lasaen, dffu Ahatnd
di«»er leKtcrcn vdii dcrjciil^eu u-iuer IlcliDalh kleiner dartostelleil, all «r
»irUi-ti noch ist. Vi'H'/irlit a irh n rr.T- er E ii j]-» mH «Irr etiutcn Ab-
--i;li', auf di* Refi>ro:n- luu.'uwiiken, «fl. Iieu m .•.^l:te, liuSi für

l bin»* Ncnhclcbuiig erl^tdvrlicli »titu. fcr wird »b«r »iciierlich mit den
allerKtüfsten i-chvierigkriten lu k^tnpreo haben, wenn er ciama) dleete

Urfonnuerk in die lUiid uimint Es stehen ihm alle Gewohnheiten, Vor-

urthicile, allertliümlicho KinrichluntroD, latcrcMon cnigogcD, und üt alle lu

lieaiegeii, erfordert in China gewifs eine unendliche Ausdauer, eine lanc«

Zeit und «nbl such «cbaer« iunere Kämpfe. Wie sehr beteehtigt dasUifi-

trauen betrelfB cino» baldigen EiodricgeDS europäischer Aoschaoungen in das

Reich der Jiitte i.it, dafür geboD di« in jüngerer Zeil öfter als früher «iu-

treffenden Niichriehtrn ütier die iiiorrrn Vcrbältiiitiie de» Keicbes mannigfache

Anhalt«punktc. Unter diesen haben die Hittheilungcn de« Konsuls Sejmdur
d«r Vrreitiigicn Slaateo Behifacb Beachtffjtg gefunden, da sia io aiiMBi g«>

Sinsen OcgcDutM m den cnrihnlen Aufseniogen des )far<)ttls Tiaag
stehen und fteeiitnct sind, die Uofliiungeo herabiustiniDieu , vcl-tif der

rbineii.M'lie RtaalsmauD wachgerufen hat.

Jen« Mitth«ilung<^n tufirtm si'-li mif Hic chinesische BcTgwerlii.mJujitrie,

If Erbauunc von Bi-.nlaliij'u und II- Wirksamkeit der •hiuesiscben

Innungen. Ki^iuul Scvmuur giebt an, daüs den Berg« e(ksui;iterneb-

maagem ia lettlar 2cil imTse Aafwiikianilnil sagewendat werde «ad detk,

da In dm eiMIteten ProrioMn Cbinai a>eb werthiolle Swgwirk« beliiMiMi,

die chhiesisrhen Bchordnu ein Rrrgwerkitamt in Kiuiton eincericbtet bitten,

welches den Zweck habe, den Itctrieb der Silber-, Kupfer-, Zinn- nnd Kuiea-

giutitn tu fürdern. Dii<s'>- i.eue Beliürdc ist aus liolieu Beamten der I'ioiiDi

Ksuig.tung xusammejii;' -''! '1 ; ric vi<n derselben lorüffentlichten I!er|[werk«-

TciordnungenbabenalNirnuriurFblgegebabt, dafsdergrütBereThcU derGewiime^

wetefcebeiHgendrteeH>ignit*>nOa|e»artliuagaii eiaictt werden, in die Taacha
dsr VantbiriiMB dieM. QMeb 1« Bagiane dtr Vetetdaueiea, ao wie in

dor Koniession und dem l'rnapekt jeder Bergwerksgesellsehsn ist ausdrAefc-

lleb und klar festjesrltt, data Aflalladeni nwl tum Christenlhum bekebrtaa

Kingcborenen die Hrlhe'M:rijnjr an jr(r*nd f-inprn -"^di ^i'^n l,^n!ffrtt«hi(ieii unter-

sagt ist. l)ic»es \-jiiii t wi ii Jiiri.ij i.ujte'e \ i.ir.;'jT,': ^'e-, tiuvl, dafa

Oesucb* um di<i Eitli«iluug von Kingwerliapritileglen von dem Nachweiiw

bagleMrt eaia aiänea, daTa die Oemdiietiller keine Ctatlttw «tad wd delk

heinen AiisBnder «In Sita in der erwallnng der OfseltMltell elngstiuMt
wenirn wird. Ohne diesen Naohwei;« wird Iteine Kiiiiiessliin eitheilt Ferner

»eben die Verordnungen vor, dafs, falls xnn der lleTÜlkerunc, In dereo

Nachbarsebaft die Errichtung »od Ber;«( ik-.n 'rixahiictitipt i«t. Kiiiwenilnnecn

erhoben werden, weil Oral>»trittc!i, \S'i hn Ji:::i'ii nl.r ^iul^eriicii* Einflöise

durch die Ucrgwerkssniage bedroht erscheinen, di« Anlage aufgegsiMB und
andere Anhaustellen gew&blt werden mnitsen, eofam die BeecfcwaidM aidi

als begründet erweisen. Wenn .Icmsiid in den BeilU eiaei beaendara

reichen Beigvcrka gelaunt, wcicbn hühere Abgnlien bedingt, so sull dem
R^rnthünier eine iwiiondcre Ancrkeunung dadurch ausgesprochen werden,

dsfs ihm ein .\niili li.r Ti il T rjie'irn wi'i! i"!lc in irgend einem Distrikt

.1. aiif--.'! III Ipiit'ir Kui i'l irliilium und Werth erweisen,

t»enciitet, damit dor Behörde des

ein Beigwi ri -i. l. n n anr--.'! m Iputj

90 wird dies« i'j|.tt^ci]« an den Kaiser

I'istrikts eine Uelobuiing cowäbrt wird.

I>it>« Hiud einige dci V«rordiiut>i;«o, welche über die Briüwerko erlassen

sind. Ivs iM «otil •.••lh»t\er>t;indlich, dafA unter s<dehvn Verbkltnissen von einer

Itetlüliguu); .tuslfiiidiKclicn Knpitsl.s in »olchcn üu'«rnrhDiun)ren nicht die

Hede «^fin kann I'a.'e^'pn bieten diesePieu iiamerfain susUndisrhen Karb-

leulfji I teil I ii /iir \
' rwerthung ihrer Kenriinisse, indem dieselben bei

der Kinrichtuni; und technischen Leitung chiiiesi^chcr Bergscrke 7tigcl«i»en

werden. Em tüchtiger unil zuverlässiger Ingenieur eiuer gut organisirten

(lesrllschaft eiui.'eb»reucr Kapitalisten Itatin auf ein Enikoinmeu von etwa

60ÜO Dollars und ein« aasehnlicii« KntscUdigung für Oebiifcn und l>ieDer

brineen. Er mOrsle aber Menblls beßüilgt sein, den Bedarf an ller|^

werksmaschinrn ritrtiTr'mTilseb ta beaiibeilen nnd derea Aaewahl tw leiten.

Dies ist der Anti . » Ii lien AwUaider iai baalen Fäll an cUiMtiscban
Herebau haben könut^i.

Anch über den K i 'I Ii I he hau fiuNerl sieh Koti.Mil Scy laour. Nach-

dem er von der Yersuchsiime, welche im Nordwesten von China gebaut

werden soll, iinit den Auatreogungen der veraeUedencn WMÜieben Syndikate

gesprochen, hebt er berver, dafs Cbins die Stbanung VM Ebenbahncn nicibl

länger biuaus.v.'hlelieu küune. Die grünere Ueaeglicbkeit des Heeres sei nur

durch die EisenbabDrii lu crrvii'hen uud diese Sri notliwcndig geworden

wegen der l'nrulicn an der <>renie. Der Obiiiesc förclit« jcdgeb. d»f* die

Eisenbahnen da* Heieiulr mni der Auslindor fürdern werden. A'-r ^'rraer

ist die Uesorgnifs, es hünntrn die üiäber vcrgaageuer Geschlecliter durch

die Bieahahaaa beUMigt werden. MiUlanraile hellen die Wardntriger
CUaae die graben Pielw dar lieenbebaletterie aarädi vad aaliiabea ei«
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xauiicli%t oocii .icm n«n>idw dar anllidiidMii Bcvwbar, «oM <i« «in« An
bftihafur Freud« rmplindail, wie «In Ktadar, weldi» g«irlM« StmOiitn-
««ing«o, doreh biltciiite llnllnng und KuDsliiirick* di» TorKebaltencn I.»ck»r-
Mtsen in verditnrn.

D»l)«r die Kinrif IHurb r|rr (5ild«ti, rtfrcti Hlir<in:fVf, Kinflnr< titt !

rasches Eiogreifen l>riiivt Si'ym'i'ur lir.ir.'iin.snivtric M;ttl;L>.Iijni:i':i [lio

Mlbeo liilten »ich in ihren g«len{ Kigenscbaften bei AnUü» dpr im Jiili 1885
j» •UlklMii ühiM «iagttKlMMi UtMwrfciWl—MMB ttnäfUeb bevEJirt
imbwoodere dereh fliM mdiiB und »MiKelMB Hmuriitiini«». DIim Oit-
den umraMcn jeden einzelnen Hanilpts- und luduttrlciwelg und werden in
aller Stille, oline Lärm nnd Kcibnne verwaltFl und fpirilet. Die leitenden
Krifte dieacr Gilden sind unsiditKar und «.j-hwci^ni: aber winn rirrn ' in
Anlaf« !« ni ruchem und ent< I ci luiiiun: Kiagrelfen »uf(;iT,;i r-. sr tetjrTi

»ich die IUd«r diecer gruben Manchine wie mil Vinein Schlage in Bewegiiiiir,
I» 4rii «tan* •{ «takMaehw «ntl kpu» afaier leiteiuiea ZMrinlntKht
JMW «mMli» ilfticd der bKrefloiden oflde «iaen Befehl eriiaHan bäite:
>ind denetbe »Ird tnil der iuheriilen flcwi«»eoli»lligkeit belulgt, via wenn
liai heben jeden Einielnen von dem ZusammonvirVen Aller abb&ngig wäre.
Sireiligkeiten im GescläfUterkolir «--uIm Aui b 'l.-i, .«.•liivii--prui-li od.T <V:e

Verordnungen der (Jildr, in mt.i'nt, Mr. I'nr-ii.-i .•ri,:,:,.|.. .m^-,. -ili. 1:it

Kinapnsdi gegen Kbi^eti ton Nichtmitgiiedem wird — «oicm «licser Ein-
pniW bepüidet IM — ducb die OUde geichattl, deren Mitglied der An-
t«|rinne tat Dirtelbe iberweltt der Gilde den Fell, wekhe ihn gcwriblton
iUehlerti inr Entubeldung viwlegt, und dieaer Spruch i«t dann niahgebeod.
Oi« Mandarinen begegnen oft grohen Schwierigkeiten, wenn aie gegen die
Bp5<'hläaBe der (üldru strenge V. r j. hrifloL ijt';,>>;ii «ollen, d» «» nicht leirht

H' m elwM lu iwingcn, srii -i ' un ^it Lulht u. Jede Auslage und jeder
Verlust, welche ein Mitglied einer llaiiiWte(tii«e erleidet, weil er cl» vnq
ill" ile nferedlt betrachtetrü Vctlnngcn nicbt oifülll, wird im» <Ii t s. r .ii,'

der Oilde mrädtentatlel, sobald der ßelreltende nur die Vorschniien der
Oilde befolgt und nichls nntemfronit. was die XnstimmuDg der Gilda oieshl
«funden hat. IHeUiidee »imi sr, «inein Lande, ve OeceU und Recht ledi(>
lirh ton der Laune der Henm!<:i al.'mnfen, eine NelbwMldigktit; »lier lie
werden da auch i« einer ginfw :i Mn ht, wlhrend dir Btawine, mniicrwllie
Inler<'«*en allein m vertr.trn bStle, madillos wire.

Atulündisfhe lI.iDd<'l«hiuaer, die über Milli> n- i
>• i' i^'jii und gan«i^

BudeMotten für die Verschiffung von ehlue«i.<clien Kmeugnuseu, wekhe
den europäischen und anerikaniaelieil MlTktm UgcKlM weidee tnUen, in
den •-hiDe«is<hen Häfen bereit hellen, wenn Malier nie hn Stande, dtePrebe
cbine»i»chfr Fr;

i ik'ii^«.-- festtustcllcn; sie waren Tielinelir »tel» und in allen
Füllen g. iwui fi ti, 71 Ifn Preisen und Bcdingunvcn lu li.vidcln, welche die
Thet-gildi-ii, dw 5;eiden- uml iVu- S, (lilfcrpldcn bfstinjiint haben; auf^kerdeni

WtU jede« OeMb&ft in < hnn .|i.t I. f.:;i,;f'.vi ,•!!.• rnler-iim ll.-r vermittelt
werrten, um alle VcrstAfse gegen die l.aiM)e»gcbriathc zu Termcideu. Üiea
ellea iii bedingt durch die Ull<Mi|h«tt der inillliiiliHien Kanflantek dv
Biüflufs der üüden ni hesciligm nnd n breetai. We frlHkte« md i«M-
«len Bankireaehttfio, welche ISng» der c1iinc.»i»chcii Küste ange«iede!t sind,
können die eingetioienen Unterhändler nicht entbehren; durch ihre Hände
gehl alles (ield. i f wihl fini» grofse Zahl von sprachkundigen ausläudlselten
Angerteilten n;r \ n riii,n,ii^ -u-lil.

Cber die liandeiagelirineb« in Cbina iufsert sich ein in Schanghai
ans*Migef (raacüelecher Xnateana in eher die eontehmidM Hittbei-
Inngen eeginenden Weiie. Der «Mneiiiebe lanfinetM ad mR irenignn
Aumabnien ron sewia^enhaftester Ehrlichkeit. Kr bandle einfach nur Mf
das ge!gebene Wort hin; ist aufdie»er tiruiullaKt.- eindeirhäft itigesrhloeaea,
Ml wird es auch, »oweit dasselbe ton ihm »tit Stifrl, auf das Genauest« ao»-
geföhrt. Ea ist in der Thal selten, dafi i • hii.csischer Kaufmann för

eiD«i> GMhäflcabKblufa eine Uolerschrifl veriaiigt «der giebL Seibat bei

dw^ Cräftlan AnlMiia btgnflft er sieb mit einem Vermerk anf eänin
übtiiNBU. 8oU(e en Bnropler die eingegangene Verpflichtung nlelrt «r^
fällen, so wird er sofort unter ,Quaranline* gestellt, welche hi« achlrehn
Monate dauern kann, (er Kaufmanui welcher sich in diesem Zustande de«
Verrufs bflir.det, wird Tollstindlg aulser .Staude »ein, auch nur ein»n Flrsii^

.Seide tu kaufen «der ein Stück Biiuniwolle >u rerkaiifcn. Den eiin
i

v I

m

Uinditnt >*t ea biabcr siebt gelungen, den (."hinesen gegenüber in gleicher

Weiae aa etlflbna, InDa am aalctter atch eines Verlragahruehca schuldig

tecMcH bUle. BlneilbeUl fehlt den Bvropiem der (lemeinsinn, welcher
die Chinesen ausieichnrt, andemtheib aller kemniett die Fälle, welche rur
Ergreifung einer ähnlichen Haf!»««! feeifnet trtren, nur sehr selten rar.

Zu der für die .•VblieferuDg der Waare vcreltjbartcn k;i I ;:(( :

"''(.

di« Waare den Abmachungen cnUfirccIie: h^crnuf findet i^:o n lgiH ^i l I (r

nabnie eder die Zurückweisung statt, letztere, wenn die \ etal>re<lun^ yoa
Seiten den Terbbufers nleht genau eingehalten i»t. Die enrnpäischen Hiliiser

kal« Wr dieten üweck bcsondtrc Inspektoren, welche wichtigere Waareti,
vie Seide nnd Thee, untersuchen, und diese Beamten siud ge«4taUell böcbst
MverMerif nnd fachkundig. Für Waarrn von geringerem Warihe wird die
Anweisung und Bitfe de« „Compradore* in An^piüpti (••nommcn. Per
chine.sische .Compradore* spricht immer engliscii, u i I i r »ht ror der Ki-

ricbtnng der europiischcu Banken eine Person von grilsiem EinSufs. Jede«
gute Geachäfuluma b««n(]iTncfat die Iiienste eines .Compradore", der eine
Art Ton Banquier i»t Er enipl&egt und zahlt Gelder fiir diejenigen, welche
lieh seiner bedienen. Er ernlt eine iccbt aniilinUehe Vergütung und stellt

tieh in Betng auf sein Einkommen cebr gut. Ale Bieherfaeit hinterlegt er
,

bei einer Burk tir-r Suiütpp und nufserdem stellt er einen Bärgen. Seit
der Erriditurji: li r cii-ni iiis, i ,;n Banken in China hat die Bedeutung der
.Compradore* sehr abMnonimeD ; nur noch der .Conpradere' einer Dank hat

seinen alten Elnflufs. Er Termitlrlt eigentlich das ganre Oeschäft; er allein

kann Minem Auftraggeber die Eund*chafl der EingeboreBen zuführen; mit
Wert, ein jnler »Cgnqnndara' M nMOlbeferlMi Mr Jade» Bam,

ft dna CbUMMt Oeicblfle oiechtn will. Inabeeaoderr anch ill«
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BerücUichligu..,ir .lor i l. i„.u,. |,r a,:s v, lua bedingt di«te Vermittini«, «nd
da(in_ Itaben geiswe die Franzosen gesündigt, <hh sie ^Imbttn, Icii Hnnes-n

I

imnioBischrB Ge^chnwck bmbringtn in k&infn. »uhreüd r|,c F.nKläncl.-r
rersianden haben, namentlich in Bezug auf Uanmwollstoffe den UeMbmacks-
r-.>-htt;n(r"r. d<:r chinesischen Verbrenebtr Becbnnng In taMWk

Ir. Hrir.g die Errichtung »ob nandelenateniehniDngen in
„irrl „nrn-r l..tcnf. ihh it, einzige Weg, um mit Krfolg enfzatreteuun I !iiu;i ,Us urtc.trplile /„r! 711 erreichen, darin besteht, dafs man »ich

'

""ihl
Agenten ma ii^Mfar^kten Vollmachten Tertrptpn lifst, «nndeni

I

seihet necli Cbiaa gehl. Diejenigen ünlrmi'baiur.giti, »rlchc tiiillc IJrfolgpbabt haben, sind durch die Kanflent* perainllth gegründet worden. Sie

I /„^"-'i;
A"*'«"" ««• Kftrdeniaatt im Jfatfctoe und dieAnspriKhe der Nachfrage »hidirt. Der Tertwb, ein OeMMII «vT eebriftlicbemweg* s-i cni.-!;tfh. Nt Bu.M,l.:<l..i,- Die Veraügeningen und nintiebungen

I

wnnlL',. \c».u,tr in ilt.1,1 hringen und könnten für das in errieb-
,

teiji-c l[ji;s vcfbuügiiiliToll wetdfii. Wer in China oln 0"schift gränden
wil

,
!"uf. 1,., engliache ,>|.mrliM l.rhiTr.fbcn ; er d.rf Arbeit u.nlKooten

.
nicJil »pairii, um sich z«»efl,.säige Hitfe zu sichern, und zwar je nach dem

I

M^^^"*rig, der gewählt warde. Färdeo HeMIlMdai aoUti er elcb nii
eine« fachmännUch tüchtig gebildeten ttaebnlker «enehen; Nr den Tbee-
und Seidenhandel mit einen l espncf.ten Fachmann, und auch diese Gebtlbll
wliten des Englischen Eiidiiic .^iii. Für untergeordnete Dientte iet an
leicht, unter den Portusifscn in MnVso Ah ^iv r^tictcn Pert'titichkMten t>i
finden. Immerhin bk'ilifn .li.j ]Isijpt\(ir»ii»,'ic(7iiD(riift für ein ert[ilirri-i.-lip>

I

V orgehen die eigen« Thalkraft undL'meiebl, sowie di« Turaiebsige Uereckaicti-
iigung der Ilan.lelsgebilMba «ir linirtawan Beeölkeruag- [>ann abei
ist 0» m,>gi.fb. in kuwr aiit A famto uH (ewinnbriagendei ae<«bfcfi
einioilebien, die deaa apUar auch dar Hbni« Sdm T«M«n «berianan

Litt«roriHche UoimIiml
TrnelchnirH der bei der Reduktion eingegtinffen««
Verwallunps-Bericht de» Rathe;. .Vr K ni>;li. |H u Ihan^ md I

Madt Dieadeo für da» Jahr 1885. Dresden 1886.
Ämm»li4i8t«ti»tima, iSMMaiMmMM». Fateicolo JI uIU. Sotiiit

J'romntSa di Vtnetia. Sorna iSSH.

I Yerelnsnachrichten.
Der „Wfrltemberglsche Verein fBr Handalsgeograplile" liieli

1^" ii"
' •' ^otfiU des HaRderskainmereekretara

Dr. Huber «linr- 'ii'D. ralirerBanimlang; im ob. ren Museum zn Stutt-
,

gart ah. Nach d«m GeechSflsbericht pro 1886/Ö7 beiiffern iicli

I

die EiDnahmen im Itlzltrin .lalir,' .nif 3793,.^, worunter 2549 , //
I Beiirbe »on 254 Hitgliederu niud (inkl. Abonnenten des .Etpnri»*)-

,

die I^L Zntraletdic lalilt« 100,//', da< kgl, KulttDinistfritim

I

300 «41^ alt Untvrstatzuog für die Verei
VorirtMid diu faahm Stdiek Duk aagt Die Ani^aben betrugen

;
»399 ,4; i •onril bat ilA «is KaNcsbeetand OD 498 , ergeben.
Vir aie LaadaikilwU winim 100 «^^ aoegegeben, fär das M»uch-
Omiciittl SS Dar Btet flir 18B7 müde mit 3 900 in Ein-
nahfi]e und Avagaba fcal^lallt

In Beireff dar VereinatbltlgltAitiilicrta datVoTuUeode, dab
VF Sich über das IcUteJahr kan ftaaaa kUnoe, da erst im Angiut
vorigea Jahres der 3. und 4. Jahreabericht auagegeben wordao aai.

.Dieser Jabreebericht", eo fahr der VorailMOda forfi -lat «a
sich schon insofern ein Beweis unseres Wirkens, ala «tl) aslehar
Bericht, der übrigens auch diosmal wieder allseitige ABarkoiBiig
gefunden hat, als Schlatsxengnirs einer iSngereo, Tielaaitina Vai>-
vinstliätigkelt gelten kann und in demselben auch achon 3ar Wag
.nugedeutct war, den wir seitdem mit Beharrlichkeit Ttrfalgt habl*.

Mit Bezug auf die rerschiedenea Saitoa aiaanr «MMten*
marsigcn TbAtigkeit miJge znn&chst ein Wort ibar dfo Sffent-
lichcn Vortrüge eine Stelle finden.

Bei Hei Ain rdnung der VortrUge leitete uns der Wunsch, das
An^ch^Vrii;«'!! iinsfre!« Verein«; die Ri'Vanntsrhaft von MSonem
zu \ rTüiitlL'lti

, welche fdi'i i-if<L-ncr Anfchriiiiing mit den Ltodem,
wpK-h.; sir- lit-sprachfii . lie-kannt waren oder den Gegenstand, den
MC i.iüluinlelten, «luri li ciuKchendrs Stiiiliuni er^rOndet hatten and
die ua» volle Bnrgsrliaft für J^s K('^ultal gahf-n; hierin haben wir,
wie der Erfolg zeigt, uns nirht gctiiusclii.

Wir erlanhen uns, iIjih Vtrieif hnifs der VortrSge folgen äu
lassiTi: Am 19 Ff'iniar l*^Rr, Mprarb Herr K r ic i1 r I c h vo n Ii sll-
walii übti- .Marco l'olo; am 26. Miri Herr August Einwald
Ober seine 4. Expedition in Afrika; am 9. Apiil Haft PkvCHaor
Hiller Aber Land und Leute in Serbien.

Auf Veranlassung des bicMgen Zwi'igvercins des Kolnnialver-
eins, dem sich unser Verein iikrbci angcsrhlixiscu, hielt Herr
Dr. Karl Peters am 34. Mai einen Vortrag über AtYik.i.

Die Reibe der Winterrorlrftge erOIJoete am 1. Oktober I88ki
Herr Dr. Haha nrit «tnain aolehen Ober „Deutsche Kolonisatinn";
ihm folgte aa 6. HaTaaiber ein Vortrag de« Herrn Dr. Karl
HAller aber «die aitadint der Oatindiaehen Kompuie«; am
16. NoTcaber bielt mf Temlaaivng de« ,Zweigveieiaa dea
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IXTOBT, Oipa des OeBinlvenii» Or Usndebgeognipld« elc 1887.

heuLHcbeti Kolonlttlvereio»" Herr Dr Hernharri Srfiwar/ einen

N'urtr.iK Obfr .seine Reiifn in Kamcru:!", mutii nach unsere Mit-

giieder eingeladtn wurdiMi. Hi.-rr Paul Deho aas Wien Hpracli aüi

H. DczfuiSjer über ,(.;incl iiinl I.fiitt ai;f der Balkanbatlbinsr-l Herr

Dr. l'aulus vnn hier um 14. Januar 1887 über „Üoutsche Kolaaieen

in l'ul&stiua uud deiüa Zuit.uuü'*, w,iljre!id UaMa Abcod unser

Mitglied, HerrE. Uetxger, aber ;,den Rinflafi de« ParlameDtArisroiu

auf die Entwicklnng der Niederländiücb - Indiscfaeo Kolonieen"

»preehcD wird.

Dia VtraluabaBdc, die wir seit vorigem Jakro einnui mooftl-

liali AbfAalt« tobM. dIMIm iicb kamt nodi «iiMt «AbtiriNTO
Bm«A« tcb Stilaii iw USt^uin HlnnB. IN* Vuteig«
aebranr luerer Ifit^odw InMhtoii dm Anwcwadoi iminr
reich» Amgang, weehtlb wir 81« ui diaM Siaiiektvac — Ar
welch* der dritte Fkttitag des Monats fcatiBictit Iii — n etlaaen

In Betreff unseres Handels luDaattoa beaalMM wir uns,

die Sannlaof, «oviel unsere Mittel es arlaabteD, nach Inhalt und
Dmbng zu Tergrr>rb.t>rn. Vir wendelati uns in diesem Zweck »n
daa Auswill tifs'v A<iil in Berlin, an daa Kgl Mlui^teriimi der Aus-
nirtigeo AogelegenbeiteD in Stutigart, an das Deutache Konsulat
in London, nm von der Londoner Ausctellung Doublelten und
etwaige an die auatellandea KokoiaUAiKler nicht aurflcknheode
Objekte zu erinfen, alieaao aa Teraehiedena ?r«nde daa Terefas

im Aasland.

Von letzteren nardcn uns thciU Saa>a)lungeu abermittclt,

Ibeil» haldigr- Zn^triffuiig versprorhen
,

wjfjegen von Seileo der
genannten l'fhiirHin unspifni Musl-uui bi> j«tlt leider keinerlei

CnterütiKnint; i\i Tbi-il wurilr, Wii wi^nlen je<toch nncfi einoiRl

uns an du^i Auswiiitige Amt mit ()i>ni Krsuclion wi nJer. unser

Maseuin, elicnso wil' di^n hinsirbtlich ili-s Museums zu Frankfurt

i;e.-*c hellen, ili-n dvulfchL-L Koii.tulaten im Aui<liiiul la empfebleo,

und hotf«D, duh diese iiitte mebr Beriickhicbti^^nni; tiiKien wird.

Wesenllicbe Verdienste bat sieb uuser Au>s('burHmii^'lieil,

Herr Mistionar A, Mann, um die Aufstelluog uq<1 Katalogisituug

ih: Smi.niluüf.' rrwcirben [ psere Bibliotbek weist einen Bestand
vi.u '270 NuintuL'ru (nicht Käuilen) an BOchero und Broschüren,

>9 Nn-rinuTti (uiclit Jübrgii'.igen) an ZeitBrhritl^n und '2'A Kartcu

und I'Uquu auf. Du» u'4:hcullichstc Mittel ihrer Ausbreitung

liegt in dem Schrirtenauslauscb, der jetzt 78 Gesellaehaftto,

Institute asw. (gegen 43 im Februar 1886) nachweist.

Die Arbeit der landeskundlicbeo Bibliographie Württembergs
bat leider dadurch eine Verzfigerung erfahren, dsfs der von luu
aapMallt« Hilbarbeiter durch plützlieh« «nd acliwere Erkranlcoog
die Arball nJkugcben guoQthigl warl Nach «fai%ar Zeit erat

glBckla ea vna, ^nen geeignrten Nadifolger n Snden, d« nlebt

gleldi di» nnvolleiadala Afhatt anbahnt sondani asR der BiUio*
graplüa der Kaitaa bcgaai. Wir aind Ueraa Bbeigtgangeii, m
das Eindringen in die Behaadlang dea tiemlich aprMen Stolfea

dadowh an erleichtern, dab an •inam neue» Abschnitt angefangen
wird. Vir befinden uns btcibü In völliger Uebereiostimmung mit
Herrn Professor Dr. Hart mann, unter detsen Lcitaag die Arbeit
«lattfiadot und dem wir für seine BeniahuQgan ilDaer* Brkaantlicb-
keit auch hier auRzndrücken uns erlauben.

Der Ausscbufs versammelte steh in 21 Sitinogen, von denen
3 mit dem Auascbufs des kiesigen Kolonialvereins grtncinscbaft-

lich abgehallen wurden. Gegenstand dieser letzteren Verhandlungen
war die Untirstutzung der deutschen Kolonisation in Ost-Afrika.

Wir konstatirt-ii br i diesem Anlafs mit besonderem Vcrgnageo die

unnnlt;rbr<ichene EinnintliTsVeit Ae-o ^asammengehens der Leitung
de* Zwcit!vi:rL'iii5 juit der Thii'.igkeit de? unstTen.

liei dorn Koiiäu.Ts Id Berlin vom 18. bis 16 Prpfcmbfr iRPß
war di-r Vcrrin ilurrh s-dni'n Vi/eviirstand, Herrn Hin k(ur Zii-
liug, vortreten; die Ergebnisse der Venanmlnog sind Ihnen
Allen bekannt, «aabnlb .wir aif dlnctbaa iiieiht nuer «tamgaban
brauchen

Wir (.rwihD(?u uocb, dafs bti cintT an einem Vfri'ins:ibend

vcranstaltctuu Üanimluiüg für die Bestauration dea dem bekannten
Afrika-Reisenden Karl Manch hier feitiflatea Dankmli achlaif
und einige Mark ein;rini;e».

Zum Schlufit LTt'iilieu wir noch eine an^'tiivbme Pflicht, wenn
wir fßr folKeode /uwendiingen unseren Dank aussprechen;

dem K. KuhusiniBistmum (ur einen Beitrag von 200 , /f zur

L.iudcj.kijudc ; dt-r K^ib Zuniralstello för Gewerbe und Handel fiir

einen ficilihMn von V>0 /(' lur Lokal- Miethe fflr unser Museum;
di>iu Uerrsi Kuuiul Hold beck in Lagos für eine reiche Sammlan;
von Nalarprodnkton und Industricerzeugni^sfn vun der GaUiküstc

;

Herrn Fabrikant Jul. Heufs für KleidungsuUckt! uud UauKgcrdtbü

maaiacbar Landbewokaar in der Umgegend von Moskau; den
Herren Beraardin, A. Faea. F. Plciscber, Dr. lluber, Pro-

. ,\. Kf il. Dr Ki.'j>

lUbiil S II eidt'i fiir fiul

r t . M f 1 1 n e r ,

n für .Jie Bib-

feasor Dr. Kau, A. Kuppl«
Nsst. Hofrath Dr. Renü, K
bothek.

Die Zabl uQser«! Mit^ÜLdor hat sich trotz vielfachen AbgaDgeH
durch Wegzug, Todesfall mv.. doi-h insoweit wieder ai|lnl| &»
der voHfnihrige Bestund sich erhalten bat.

Mit Kacksicbt auf das heute ao aktaelle Interetce der Export*
handeUfragen und der kolonialen Beatrebnagea, aewie nnter Hin-
weia auf die energische Forderung, die uiar ^Centralverein

für Handalageogtaphie etc.* in Bertin wibnnd der 9 Jahre
aciMa Beatehei»T ebcMO wie luaar Zwatgtatri» aeit a^r
OftodMf i«i Jihi« I88t Bomihl piaktiich wIm dneb da«
FaialBaoiym ,Bxpait* jaa«« Fragen babea aagedteiheo

begwB wir daa Vaitnaa an nnaaian HMgUedem,
meb im neuen Veralaatabre unsere Beatnbnngaa magtlehal unter'
atMaen, sowie dam Vatain zabiFeicba neue HitgUeoer nJUnan
werden. Antoerdem waren wir auch für Beitrüge zu unserer Biblio-
thek nnd uaserom Museum dankbar." — Nach Abittattung dlesea
gescbüftlichcn Berichts folgte die ErgSnzung des Ausschus.ies, In
welchen die Herren Behm, Dr. Hahn und Zillnig wieder-, nad
A. Mann neugewiblt wurden. Hierauf bieltHerrlngenienrE.Metzger
vor doem sehr zablreieben Publikum, das sieb inzwischen einge-

funden hatte, und wobei namentlich der Kolonialveretn vcrtreteo

war, einen hSrhat interessanten Vortrag „Ueber den Fiiiflufs <ien

Parlameotarismos auf die Entwicki-lung der nivdcrltndisrh-ostindi-

scben Kolonieen."

wie na t-ügiikcbsu llaudeo ftewesen siud, ehe »ie «inlfr in b»lläD<li*cbon KniU
kamen. ifi03 («lang «e dtr eiUaiiliecMa Kaapania, von dar MlllBiiiielMB
Uriritrung «in Honopol zur AilabiiMbaolnag der Kelenlesn «a eibalteit,

troilurcb alle Konliurrenz auaK^scblnucii «uriie. D»r grvDsc SUtntsiDano
Oldeulianievelill war t», der, wie alle UolL&nder gegen llonopole einge-

uommeD, der N'rlhunndijlfit bi«f aelne Cbeneugung opferte und d.iit«rch

den tiruE.l /.ui iji^n- .M'iufs \i'.i'-lajide» legte. Di* Sl»»l»rogierung lia-io

lauge Zelt keioeo groreen l^itiAuh auf die KalaniMn, die eine aigaoe ZeDlml-
Uituag iMtlen anlar den abaohilea Qeaeral'Oeiaiaiaanr. Bla ITW blieb dw
so, woiaaf nsoiiar Wedueil im BeeSla and ia den Sytieuea folgt«. 1017 er-

hielt Tlatlaad seine Koloniero «icdcr, and bald bej^tnn der ParlsmentarUmus
sciocD Einfttiüi auuuüben. Bald in liberaler, bald in konservativer Strüniing
auchle man immer tnebr Herr der Kulueiccn la werden, d. b. ein* gwU-
gebende Macht dort i.u erlauigen, was 1840 «rstnuÜB gelang, wo die Kontrolle

uud die Vervanduoc dsr Übancbüssa durch das I'aflaiäcnt durcbiietetit

wurde. Aber esst IMS Inn dl^eatae KtMtiMttian i« Stand«', welche den
.SchwerpeakI der Verwaltaitg der KaloniMn In die KamaierD legte. Von
hier ab beieliUligten »ich aucb die Liberalen mit dem Schickwl der Rio-
geboraiMB anf Java, wenn auch nicht alle in gleich humaner Gesinnung,
tbellweis« sogar unter WQblTcrdecktem, aber krakeln Kgoiscnuü. Rfdiier gab
nait zunächst ciue Cbersicht der linlländiaeben St.ut^^iijTii >iii;:i;;<':i, welcbr
bei der Verwaltung der Kolonieen milwirkca. Ein Koloniolminigter, der in

(lolland residlrl, aUht ibar dlm OeneralfonvaiMiur aaf Java: dem Minister

mei«t i;«gcnüber atebsn db taamera, ud der {raaulrügllchkellcn giebt v*

unendlicb viele, welche zwfselMn diesen drei llaaptraktoreii fort und fort

auftauctieu. Nameatiieh die Pestslellnng dti Kinnabmen und Aü^k'-^^":!'

durcli i'.'.f K5Tm<>m i«t ä-rhirip-jjf, ws.« si-!inn '.n i!i t I.iU'.'n rnkcciiiluir«

der iLL'iitm A(j;;e.i:iliip'fn iiKit Ju.^ .ii r k ilui.icru Ucg;. w^hreml der
bäufiie Wechsel des Kolonialmiuiiiters oft gnjfiiere Vürwirrung hervorbringt,

da nkkt auch der Geueralgouveraeiir und »ein Syttcm in Ost-lndieB ndt
dem Ktalster und de»>cu STslem «ochsett. So hat es beispielsweise seit

1848 28 Kolonialminister und nur 9 Cjeneralgouveroeure gegeben. Fürm-
licbe Kriege iwisehen MiuUter uud Gouverneur sind dshitr nirhis Seltenes,
worü^^r sich das Putililiuü; |-ii~h'ii.'?i .imÜH'rb dio ahfi dem bin^le nicb"

mm Nutzen gereichen. \ .ji IST'.i, jitliratlie l'ni'r- . bü.i,.. nat,

war cibrigeos der Streit in desi Kaoimam ut>«r dio KMloui^eu ein grüüercr
als jetit, wo die Übersdiüss« einem j&brlichcn Defizit Platz gemacht haben,
während man doch das Gegeniheil annebmeii sollte. Redner leigte aii zwei

konkreten Beispielen, wie besonder« nachtlieilig der Partnmentarismu« wirkte;
das agtarUcbe (iemtr brauchte 8 Jahre, bis es die Kämpfe in den Kanmani
ilurelisjrti-rictt baUo. J- rm Majiir^tiiei. alle Augenblicke «ecli.'tellen. Der
.\tjfh-Kiii's aui" Sumiitia :i'i.^r winjc in Folge de» Hinisterwechsels zum
ixbitileii lur dm Luiii gcfubrt; der ganze Feldzugaplan , wie er '.cH

durchgeführt worden war, wurde 1875 volUläodig geändert; ilu' P ltin

konnten selbstverständlich nicht ausbleiben. — Eben« ouachtheilig «ritkle der

ParltaaMitarismiis auf die Bestrebungen der Regteiwig zur Verbesaemag
der Veikehrsverbältnisss. BetrefTs eines Eisenbahnbaoes auf Java, wo der
Staat grofsen eigenen Betrieb hat, für den die Eisenbahn eine unabweislMre
Notbwendigktil war, aurde über technische Fragen, ob breit- oder schmal-
«parsif Q. dirl., viele Jahre h'frum^'s'nttfi, emluh fr*i 1ft(>2 die p-rs!« I^nkn.

i:i,ilivf in Jsia abgelassen wnrib, v.MTfn:! IHIS der erste l'lio .ii-ei Klsci,-

biilkn III der Kammer besproebeu worden war. — Immerhin, sclilleCal Redner,
sei dem Parbmcntoitsmiis aildn dl» Sebald nicht beisuesssw; diodl beim
Auftreten wahrhaft grofser H&aoer, wie Oldenbaraeveldt «ad apitsr der
abiolntuste ücrrscber Ostindiens, DsendeU, ea waren, hat es sich gezeigt,

d^i.'d mit dem Parlameotarismu» oder auch ohne denselben Grofsos geleistet

werden konnte. Das »ei ein ßcwei«. dafs grofse Hänner vaht m?hr als

Systeme zu leisten im älaBdc sei^n und glücklich sei dshrr nn V.ilk tu

pieiseu, dem »ukhc ]liiueei lu rerliter 7.t-i\ ciilstcbeu, gliicklk-ber aber dsnu
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qocb dM Volk, «elebci >cj|i« frobM <Mlln n MhUm «rf ItaM ibre
Aafgib« lu erleichtern weif«! — tüt VcnumluBr, bwil« toii Än- Wdiriieit
'l*r letzten Worte onil ihrer hohen Bedeultinc in (kr pefeDwärtifen ubvereo
/i-il «..'il mehr aU je Jiin liJriiiij;i-!i. zollte dem Hednei I i'^ciäterten ßeifill.

L'er Vorstand Dr. ilultür «prach ihm noeb brti>ad«n «train Dank WM.
ZoB Sebluf* apracb die VorMunniliui^- Jim VorsitModin Df* Hnbtr
ihrm Duk fär dtutn Leitung de» VcroLC! su-.

Briefkasten.

4M|Ar i>4nMlllP M It. irOnw Vgntlltw nm LlaMbuu mfci BiuUira ••Uaixiian-

gWSLVl«Wibirt IIViMw > VkrKMfentu^ l»M«r |iu.l<i, ui w» i:. t-'.btuu•M* hnMn »g»t««aw aal aai H. >mm Toiaamii larh d<a Lt Plati «•K«r
imain. MiW* In lUkH^Mj mm U- Mnw VacalaMp im AMnipn «gi*-BWkMMs am6 mm II. POmat Terialirin na
hu kiii(*liMd M U. Mnar 1 Vk '

'

IS. rtkmu r«Ti>Hia(» hl PvmabaM laiikiwii' ^ngnf tat
br«»r MtUK» Hio Vk<iil. vu.irl. „«innlo^ lu fll<tk«bnii4 am II, l
Litub. B .n(.kHnni«i) iibtl .lu In. F.litu.r NarboittlafEt to« IilfalfHa aääh

aa&Va.
ia

^ - -. . "" i» » FMraar VonaltMn Ma Bakla aaik Üwhjb«u *Mg<liu4 im M. VMnHr Vunliut* ! I-baakw a^ekiiraaa.

vaa »Mrr
Daaprickifr«.

>) IIa MaMn, Canartacba laaal^ Owi«, Acm. U«i>t qaa. bk I.«ll4*

r „Cwaadra-, dtuwea, 1«. Mil, Daawte «ruMTaala» «iMIMh, M. Mal.
Iioa«aooir »ad Japaa ataaL <U aal»«lt«a aa« Laata OttniMM bmfttt
•itbikln". Karl KIcbart, a^hrb. IV. filaaa^ tmtfm »»iilBairtiliä''. aailH«».

Dampftt

„Iii um.;
M. Uü>.

raMiw. siuapata. linnikaw nad Scaa>«hal (*ia Aalawpaa) (.ItatHjJala') Diaadb'

«l»».po>., H<.ii,»oa«. »tb»iikU.i.To»iihai»i, uud IlataaakI HaPatt-8aid, ku»«. Ad««
and Cloiab») l-.-4UI»mf.l«( ,.(>d«t", dmUch, bla l, tUtl.

Wlidi«...lo», cm .nrl. Mr.jlljfiri» >H Hoo,kn„> DaBpfn ..Mll«'. Kipt W„l»,
»rfi.rh, 1 lliiru Uirs.

»..dl. .-.-k lud .\li.4ijt?ik (lU ll.,inki.i.t) Daniifar „Ttl.i»»!.", daulxk, Anr.n« AaHI.
Talpu.j.», Ano. Mo icnt <. CalUo, Paata Anaaa (lia(.-nfJ Oafia), Coruaal. Talubau«

•i>ii ii|«.Ha. ..u.r.i,.] .1. AM«ipul>a«i4aaiy|irJM>^,bB^Vaai,d«aMcbt*K.f«kr.
Po.tii»nip!,r jitk.i", K.pu naa» 4aaiMk, N. - - -- -
Uto»d<B, dtutach, i& lUo.

ValiwialM, l>iiDia Aiaaaa 0liBiilu4,

Alraa and Ibaarli), Dampfar ..XIrtIa", ta/l.>rli.

«• Jaaatro oa4 »aoM («la Lluabaa) ViMtm^Ui -^im.. . KaM Maidaalacb,
raaUamr'*' «Valpanlair, KipL Rladal, da<iii.<i>. IS u.ri
I Ha da 4aaaln aad «uu« ina Unabo«) i>Mid.oi|.i.r ..ltr.<.ii.i~. Kap«.

(rla Aadwaapa«) OampAr ^.OaaiaaaV, Kap«. Jtll«o. «biImcIi,
n.. Fabnaar.

Wa«-I»dlaa lU Uatia (HL TbMaai, Vaanaata. BiUt a« f, aa« il. auali sacb l'aana-
Flau, um c. II. nod 14. Jadaa Maaau, awlitil taMa«p(at ,3aiaria", Kapb
Baaaio«, daulacb, 14. F<b<aar, PuMituprar jrtttOl/', Bl«k Kaat; 4aaMlk t,

—
ytilM (ila Ba.ra), V.taaraa. Twpiea m* tMgmt aaa >. Ja4aa awal«

daapfai .«axaalr-, ilaauck, I. lUra.
•aitedoM. C«ra(aa, OacMfiaa» AaUfaa, DaadWia,

.

. d. w..ibi«M MInkQ Uli«Ihr «adaralW'. awIhÄ, t.
rawtori« u>d ai Daalata 4M«. PaatianpA

M. Fabnia/.
Malaiuai, C[ciiri.i«oa und dt. Jap. d« Calia Daiap<er „Uttttiim-, Kmru Olaaalbal,
Kb, IS. Mir«.

^
tymmptt ..India-, K»f*. HüIm», ^fnl.lh. '

. Aj>ri!. L>.ui|.f.r ..Kiir^ia-*. Kapt. »daf«:,
«••Urb. }«. Apifl.

IW Tlaik (.la Uarrr) l'<>»il.ni|>ra> „M ir..!. , .l.ji.n,, VI FtWaar, Puudaiapfar „»llatt",
I-aimpfer ..R'i.-i. dciit.4i-li, !i. Uin. tiavre) P. .1daui|>rrr

jl». h, 211. U.r/, l'>.«M»iiiprer

K.pi ll».l>, d.al.ik. ai. Fe
' li.iiuplot „aoiraaltt"« Kap«.

Kapi. OaHBla, apaalKb,

Hill, dir^it l'-

in,- . lieiiUtfh, 11. Min, l'i.itil.mr |.-r Icl.üd-
„Hti.eu*

.
il^ul.ch. 31. Min, U-iun- D.nij Irr „llaiahl.-.

f*rii»r, J'»lu;f?r „.V i^.ti al..-, K.Jil- Kraiick. il.'. !.,-*, ( VI.

i-rb, M. Min.
ii.r. d.alack *

MilUr. ^i.oL.rli, IT M*rl. Pimprrr ,,I'..I> r.nl f. K.|,1 k

H.ii/ai uni) BaUua (ihrfl4l) Dstapffr ..tin. br^^.k". Ka|ii-

Buatan (al»kl) Ll4it)|<l<; „WaatiinKlun C tl)r'. «ii.;: it< ti. Ku'I

.

anka, Oaapltr „IVanur-. Kapt. 8>h><la. driit.. Ii 'j< y,\.„„
iaalkaaftaa. ^»mptm »KaaMD*', Kap4. ,r«n.a. rni;lla<h, «. Mir«.
I aHfe. |«4iaa M««ta« nml Kmu.{ tnaLrbtt l engtUcbat lian|ir<t .iia I" - V-Ikiii-

JMMpaa taaaabaad I dauuchar Daiup/ar aai M, Faiiaar.
StaklrrkaB. DaaapCtt .lUaiKka», Kap«. Abnba^ ftaaatalaab, If. »<'..tii.,
~

' ~ Uaanui H«a^, Haaalaa, Palanaa and CataaU, Dam^fn .llo.MlIt-,

. . wUaaabllfit". ilaulB^b. I. Uär«.
Vana(B|.*paulana (<U Uiaabaa) PoMdaaaphr .iUaarHr,

laama, M. Maaar, Paai4aa«IWr .^Baaloa". daauok, 4. Mtri.
Op«i« «84 tliiilia. 4r*l Mal pn Hoaai. auaMil Omiti

daoiaib. alebau Waeka.
KaaataUaaiial, Odanaa and aianll. Bauni t Mal pa. Haaal,

Kapt. Mbr, «aam*. Ab(boi Mira.
CiiHiabfi (dinki) ala Mkaadiaebar l>aaapfcr am 1«. Fablaar.

1 UalKaaaaf. Damf>rar ..P«i4laan4", Kap4. Lac«, daulafk, laduber.ii.

b) 8a(<larkl(fa.
nfiMaa«« (aaa Haaa), aamclath, Kada Fcbcaar, ..HaauUa-, Kapi

jMkmaa» (aaa Ml«,
tmt ^TIOMW, dwtuak, Aakaf Wn.

FaaUHla Haaicai (aiaal. ala Vana a4ar aaalaaaa) ,Aaaln«% 'Kaal.
peanipt.

WaatkOsia Xaaliai'AaMrtkaa «JlaiU^, deauck, pf4«|il,
Oaajaqall •D.m', Kayt. B««an, «inlacb, praapL
falpatalao ,r.tk", {«»a Biaaa), Kapi. Oraptiv, «ralark, pnimpl. „FlalrnaatV (t..o tÜKaX

Kapl. Babika. «rntatb, lo^nd.

eBaawia
Afra« (Waakaaloj aii(abu|-. Ha»!, »auaanaaaa. 4aala«k, aaaaMMiia.

'Iii '""JT *Jli'j'S*t!!ISlt!Si?S.4J5?»?'_^*^'

Alwi
kalUMiMk, pniapi.

~
I JtartlMa MaiW, Kif«. Miak, «labil. Mal.

>) 4if«kt „Omiltf* (laa HMala Kap«,

„hiaaaa", Safd-MMHa. SiSk

Mio da Janalro „ifirgan'*. KapL KaackMana. dautaaha
ilrii.ll/, ptuiurit, „Tbomaa a. Falak", KapL .TaaabMäi

Ijattia. „Mattt". Kapt. act.iiiaacbea, daaUrk. pruiap«.

P.rn.iaMirn .^laal.jr', Kapt. Jobnaaa. nanragiaob. pffoH^L
Cludad UoUvar „t>i-fla I.ui.a" KapL MuumanM». 4«iatark, prompt.

La Oaagria nod Maracafl« .J'aUl". KapL IMnaleb, daadaak. aatairaMf.

La Omm aa4 Paar)* Oakall« .M«lMU«V lafl. tMUaa, 4aulaih, rniai|d.

raana OaMla (4lr«kO aad Manealfca JMlaa^ la|l. Oail|iNa. «aaMak, inapl. .Alkb'
KafL Faiaaila, 4aauck, paaatpL

tn. Tkaaia« »Palaa». Kap«. Raaaakaak, klMallfc IHMk
Cartaiaaa. fciaailla, QmUmm aa4 Ikk IMm bHmI mf't^'
L'alaa aad Vmt Uaiaa aPllak", Kiyi. Uaflai^ 4aBbakb IMM.
~ " •

"^.'^f
y^*^*7

'TM I!

?*
•iTT-r

Aaiaal llaBaartal.

Deataehe Kxyorttaak.
Ftr Talttraoina : Eiportbank, Barllo.

AMbcllwig: ExportlHireM.

Herl in S W. K 11- Ii

Iii Tlrgitaiii lir ik It^tritnaglllUM Jalir lab Chllrr L. l. ab^HaMHaa Mku IH dat-

albaa taa 4aa laa Ibiaaiataatarlaade laa L-l. aUbl aafakMitaa ritaaa I Mark (M 4aaMkaa
Mttaartaa) Ifteidgia. Na Ibaaaailaa daa *aidaa dia aH lar liBilana» «aadkUI-

Ikkia Manaa larkaadtaea üaka«ta a btkaaaa stataOl. - Mt Kraaaaa aalaaf idlianakia
tbift da« K.'l. aar «alaa« ibaakfalaa ta dM drittllra baUantaa l«dJa|faa|tca alt.

114. (JrÜDduDf; einea Kabrikiinteniehmcaii «ucbt «in routiuirtct

FachmauD eiueu Soiiu.t mit M. 90000 -Ä Kajiit&l. ttas UDUraabmaii «r-

fordert nur kiidi gerioi^ö^ga maMUMll« EtnricJitoDKCB. Der lu fabrUrttd*
Artikel ist fast auBschlierslich zum Export bestimmt und Da«ba'ri>IIch ia TSP*

Aüfllicbiter Entwii^lii'luiig lirsrifleii. I>er fntemahmer ist tangjihriKer LaHw
•iM* ernten ilannes Uicicr BraDch«; ihm Klehcn die testen Rerefenztn tur

Mto. Offerten erbeten unter L. L. 109 an daa K.-U.

115. RIn heulen« einpfobleae* Annlur- und KanmiaaionaKeaehlft iu

Sro^ron wiiatcbt mit leiitungaßbigM PArikUtm «on TriMt-'l'aillen in V«r-
binduoi; zu treten. Offerten zur WcUerMSirdeniait erbeten unter L. L. 110
an ilas E.-B.

116. Eine aebr lirittuiicifiliit« dnlaeh« Pkbiflc der StrumpfaiartD*

imd Uaodichubbraoebe sucht einen zuverlrtssiKen. wenn möglich deatachen

Vtrtreti-r in Madrid. Offenen erlifli-n mv^r I. T.. III an iia.i E.-B.

117. Ein renommirtc) Agentur und K omraiMioaageachkft in Üairiit

sucht mit eriten deutsciicii ral>rikAnteu in fM!|.'oiideii Artikeln in Verbindung
lu treten: Filiuntarrüeke, >'kDrllc, Shawli, gestickte KoMbrnlr-Sloirc, WUcbe
für llerren, Seidenaaarea aad Koafektioonrtiktl fnr l>aaMO, NörDbergar
Kanwaaren, Zinlupief^el, auageputite Sparteriehüte für Damen und Hfatchaa,

Hodetucbe. I'nthtgewelH! «»w. Offfrlen zur Weiterbeflrderung erdeten unter

r.. L, 1 12 an dos K- Ii.

118. Nach SaiTniA veidan st&bleroe Ilea- und Dängeifabaln, Sanieu
umiSuiic)» «i rlaaft. OAitiBmr'WtiltiMMNMW tiMm ntwCU IM
an dos E.-IS.

119. AmiwMila dar VenDUkwamnuDg der Beüehungen der Deutschan
ReiehihKupUtMl xuai Wcitwiwtan und der regeren Bütbelllguiig »n der

! itentraliiatian drr Octfbftfte vom ITinterl«'!.!!- her. hsbeti iHn Allt^nmine
' Versieberiing.s-(ieseU&rbaft für See-, K!ufi i.uJ LAiiJirtnspan iu lire'*l''n, di.-

Troiautlanlibcliii > lül< r- ViT«icbtruui»-Oi'i.i'lM -ali iu liciUii uud diu ^ch-
sinch« Rückrensii Ii i ü r . i ic«Fllbch»fl in I rik li u i«irba laarrat) dcii .\n.^to^^

• gegeben, in Beriiu eiu i^eutralbüeau (üi die eiwliknten Ueultbciiaftea im

«tnchlM. Dia pnktiiefeM CMcbUpiuikt*, welche daM MAgtbend gewaaeii

tbii, babw rar TiMawMlliiiig. dkft dir gascbtniicfa« and (MräSnllelie Vettriir

Mai gawianeti «ante, «ofir i-« an nelesenb^ll jetzt und knnfllir nicht mehr

120. L'nser Korreapondcnt iu .^delaido srhrp.lit dal» d<irl kürzlich

eiu« SlempciKtruer auf Theci», Woih»el und Kiniuo'rcmcnle eingeföbrt i.t.

Auf Wechsel, welche fär daa deutsche lieschiirt wühl luiaeiat in Betracht

kairtgt dar 8laai|Ml 6 Pasca üb jaM£ (*/t pi« nrilla) a4«r «iMeM;

131. Bin aait mehrerea Jahren In Wien beatebeadei Agentur- und
KommiaaioDageacbIft empfiehlt i«icb deutschen Pkbrikanlaa zur Obernabm«

VM Vertretuagen. Offerten im \Vrii.<rtie(i'tdrniDg erbeten unter L. I.. III

aa das E. B.

HS. Die t'iima C. Ueckmsun iu Berlin zeigt uns an, tlal» um
1«. Fahivir (U J. ibr tagfUHtgar MltanMltr Barr aaorf B««hni«BM ala

Sadui ao%eiu)MM> tat

133. Ein bealeni empfohlenes Agentur- und Komini»sinnagaaeliift in

Kuwhtschuk mit Filiale iu Runare«ci mu tit V i riri'tunüen cr&tcr dealschar

Fabrikanten iu folffomlen Attikf^L in uhe rr.i huicn : Kli:idcr>li'ITi', Kattune.

Laraastoff, M"hi;l»tcffe, Hüte, ii i;i r A:ijiLiifijluLi, Hi.fnaa.iien iso» ir iil Ii- \rlL.tl

der tjalwleric- und Kurzwaarcnbritudi«. Offerten zur Weitefüefürderuug

ariMlai mar L. L. 116 ilu IL-B.

194. Wir arUaflan aus Bnlgailea Uuslar trau ^art «naiiiglar Wnlla.

Uaie Wolle int daaelbst In gröfaeren Mengan zu Hbr annelmhareo Piaiaan

xa kaufen. Kleinere Muster stehen Interessentea gartt tar Tail^naig. An-
gebote und Anfragen untei I. I,. 1 Hi an da» E.-B.

I2t>. Eine gtülaere deul- l.r Kubril, w.-li-he ^•(iwiii.if uinl ut'ntrickle

wollen« uud halbwollene rnlrrzruKc, llerren-Westea usa. beratclit, wünscht

fir den Export ihrer Fabrikate nach Ost>Aaien, Söd'AiiatnliaM nad BU-
iIHka geeignete Verbindungen anzuknüpfaa. Olirlaa erbsieo unter 1* |17

^sS" %M tfa BaMhatbnhMt daa AaikiMftmatM to RalklHri eikaltea
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wir TOD ciiieB 0«td>&ft(fr«uiide in Moakau iMcbsteUeDd« llitlMiluug, ««lebe
{

für weitere geschsrilich« KreiM tod Interesao xtn dürft«:

,K» *iod io letzterer Zeit Imufig Fille vorgckomineD, Anh Leute, Ver-

treter dortiger Autkunfti- Bureaus, zu mir kiuneo und vüd mir Geld leihen

wollten, indem »ie bemerkten, dar« über mirb eine Anfrage lon doit vorliege

und dab ile, falls ich ihnen da« Verlaii{g:te abschlagen sollte, ober mich eine

Kcfalechtc Auakunft ertheilen würden: das Au'kunfUweseu ist hier, wie Ihnen

wohl bekannt, in letzterer Zeit sehr beruntergekflnuneD, und elliobe Individtieu

Kucben das ausiunutaen."

127. Nach dem Orient werden terlaugt: Scbockcpiegelgla», Lamalücher.

reinwollen mit Kraosen, Klanelle reinwollen und halbwollen (Offerten niuiiui

du E.-B. unter 1- L. 118 enlgegcn.

Kach Schluft der Redaktion.

WihKiid der Drirkle^af; ii«Mr Niamer erhielt«! wir noeh

fflgenile Naekrichl über die Barcel«ae>«r Weltanastellnng zn|[;ei(«tilt:

Bsrreloit, IS. Fekruir IK87.

,.E» stnhht mr AMORthioBg, Ihien jelil »lueigew lu kttiaei,

dar« die Itegierms :!«00ü(» Unro» ( = 1 500 (»«0 l'eset«« = 1 215 000 , /l

)

.SibTentUn die llnlernebmer der AisstelluiR geben wird. le«

wnhte e» «hoa rar einer Werke, doth wollte ieh m rral publixirt

»eben, bevor ich es Ihnen »ehrieb.

Ob naa die Stadt, welche lOOOOO l)nr«9 (= 405000 , // )
tu-

»chiefnen wollte, dieselbea nan aaeh noch geben wird, weifs Ith nicht.

Diese Offerte war «a die «ediagang geknäpfl, daf» daa Kamit« lavor

1 Millian Peseta» (= »10 000 . v i anngegebea habea mhsie. — JeUt

könnte nan die Frage entstehen, «b es nicht 2 000 000 PeseU« «ein

mHfstra, atallrh die 1 Million des StaaU and die I Million de» Konnte«;

es ist «ehr miglieh, dafs die Väter der Stadt das sagen werden.

Die Arbeiten sehreiten fort, aber hent* noch wie bisher —
langsam.

"

GtrnaD-ADstralian and New Ztaland Despalch.

,

Von HAMBURG direkt iiaißh

Melbourne Wharf
Segler ,,rritie»" (Riseu) Ende Februar. 1

, .Jlaaatlan" , Anfang Mirc. I

Sydney
;

Sifflar „lackman" (Bisen) Kode Februar.

„CordlUara" . Mitte April.

Dunedln Wharf
und uimuit uuch Güter für

Ijyttleton nnd Aiickland
.Segirr „Victoria" (.Ki.ien) AofaDi; Mün.

Wellington und Napler
Segler „CaroÜB« Btlw" (Kiaen) Milte Ulrz.

Alles nähere bei

Angust Blumenthal - Hamburg.

Die Allgciiioiuo VerslcheruiiKs-dosellschaft ftir See-, Flufs- und

Landtransport in Dresden, jccKrUndet 186«
ufi'l

Transatlantische Guterversicherimgs-Üesellschaft in BERLIN,
gegründet 1872,

in Verbindung mit der

Säcilsischcii Räckvei-siclierunRH-GesellscIiafl, gegründet 1H64,

buhe« Mit l. Januar er. . in Zentral-BÖreau

in Berlin. Markgrafenstr. 51a Ecke Behrenstr.
errichtet. I^'l

Holzwolle. ^
ireruchlo«, blUlpstci), reialichatet :,.

Verpackungsmaterial
als Krsniv, für Heu. .Slfoh, r»iiirr»ibuilli'l, Walte

u. dciisl. für alle Zweige der liiduslrie. C'*)

Nächst Rofshaar das beste Polstermaterial.

Iitenatliinale Ausstellung Adelaide.
Un|™,n||p CaKpit Berolina"KrsU IMiitiin« von Hambnri i
llültWüllB IdüllR „DCIUIIIIC ,Erste ibiiduDg von Mämbiirg

am 1. bi.'' U. Mar/.

mit festen Durchfrachten inkl. Lieferung

nach ilem Ausetellungs Platz

iliuch

£IiKA!V & CO. Hamburg
Speditenre. n«)

rj-rrTTrrwwilIITIZTWIIIIZl

HA^f^ KOHT.KR&Co.,
Kaufbeurea (Bayern),

Fatrtk für i'-'l

Etikeüen und Plakate,
thronios nnd (Mlurbcndruckbllder.

Grufsartig eingerichtete!» Etahli«»fmeat

Retriob mit f)ampf- und Wasscrkrafl-

«SO ArlMlter. Oecramdet IIM».

Btrlln. rhatiNH^t-Str. „'Sb.

WUli. T. Brner— Berlin SW.
/Uhattttr. II <«rS»Ut Kta* Ankallitr. II

Bnchbiaderei mit Haschinenbetrieb
{

%>rs;olii<*- %iiMli»ll

tut A&fortiguiifE

«11«r aintckUcicMi Eijürt-Arliiiiiloj;'.',;,

fwMT Mnihkt« Min
SpiM-CHtMII HrlMlm ad Imadiii

j»d*r Axt

ll»tvrl»S«her, I'aUIu«*. UmkÄfUkjirlra tlc.

Ait^moü aller Brinrlfn mr Xr-rU --n '

,

HERMANN DELIN, Berlin N. 27,
Lotttun-Strilte 20.

Fabrik von Kellerei- I ttusiliiu, .HeüiUkaiiseln, Pfropfen,

8trobhtit!<ien etc.

Nenetite and vorsfiKHchiitci NyMt«me.

naschen-Spaiin««chine «Unikum D. R -Patent, FUtihen- Füllapparate, n«mile

autom. Trlplen-Verkork- und neueste autoin. OupIcn-Verkapaeluins-IUmiMn.
— DR -Patent Saufl nnd Drockpiiinppn Korkbrenn-Maachlnen. 8icherh»lt»Mb«ir,

Slonaltrichter, SyrupJiibne. Patent-HebelkorkeMleher, neueate Exoeater-Veriorkmaschlne, M. 35, Hand-

korkwaaDhineii aus Mctalng, Bealehte ZlMinafae nnd Trlctiter, Saft- und Tlnkturenprcjsen etc.

• - CS iw]llluslrirlf Prcinliileu grilit und tratili".

rrrriTTiTiiiTTTTziZ

MATHEUS MÜLLER,
ELrVXLLE am Rheto,

Sr. M«i«tit dpa K''>ut<> Preabco,
8r. MälcrW <l<« KOalg» rca SattiMO.

Sr. KOalallcti«! Hoh»lI il« GrotiberJn«! »on Hulra.

tt. K«ol|lldi«B Hoheit ilM H»r«oj» Mu In lUjBm
(irofshandel und Kiport

lOB DentHchen Schaiiniweineii «iimr r>Mk,

Bhela- vnd SIoiieivreineB
tbrila lelbittKeiogener Oewücbtn aus den

«onöglichKten Lagen des Rheingaua. |i|

>«tt«lll«1 M irr .a»ilna»l lM««l««ty»<llt«« IM« "

HRANDT A TOEL,
Caaablanoa (Harokko),

KmimIi«»«!-, Export- und ln|)«rl-Ge»oliäft

KiD|if«blen lich tum üinkauf ron hiesigen Landeü-

prodakten und bitten um Anstellang hier gang-

lurer Importartikel. C«^^

14 Elirendiplonie und goldene Medaillen,
luletU auf iler I. luternatioualcn Au»«ttlliing für VolkwriiihruDi; und Kothkunst:

Ehrenpreis der^ Stadt Leipzig — goldene Medaille,
aJ» iillcilji''c|j-lf, von keiner Koukurrcnt «rri-iolilc ,\ii^,-ni-liuviL(;

FleLsch-Kxtrakt
IUI Virlicwrt-'rung »on Suppen, Saucen, Oe-

uiuien etc.

kond. Fleisch-Bouillon
IUI sofortigen Her»tellur.g einer nahrhaften vor-

inglicben Kleischhrübe »hne jeden weiteren Zuialr.

Fleisch-Pepton,
«ohUthuu'clieniJstrs und leiebtost aMiniiliibare»

Nahruiit«- und .*>tirkung«iniltel för Magen-
kranke, Scbvacb« und Kckonvaltnieutcn.

Zu haben iu den Ikelikalekscu-, Drogen- u. Kolonialwaaienhandlunpeu, »«»ie in den A|>otbekeu.

U u .. . .. I. . ..»...».. .. .. r .Iah Vamj.» If w m in T t r h*^.

aJ» iil Ici liucLi »If, von keiner

Kemmerieh^§i

Keiumerich^ii

Man achte stets auf den Namen ..Kemmerich".

General-Depositär der Kemmerich'schen Produkte

H. Julius Mayr, Antwerpen.

Googl



1887.

S. OPPENHEIM & Co.,
I>ampf-Nchinlrgelwerk,

Seil 1 «"»lTm etsctilneii-Fa.'brl^ lozid. TTIwenglafaereL,
HAINHOLZ vor HANNOVER. m

SdimirfeJ, iu Kota uui lesdilcmmt, Scbmirgd-, Olu- nnd Kliiititi«inpiq>icr, ^(huiirKel-, Ulu- und
Flmuteiolein«o, SchmirKeltdieiti«« xum Trocktn- und Nihichleifrn, ScfalrifmuchincD in 50 Ter-

M:bird«neD Modetlra. £xp<>rl iiacb «ilao Welttheilen. PrtiilUten und llusler fnii* und franko.

Direkte billigste Bezugsquelle.

^ I CARL

königlicher Ilof-Pi&noforte-F&bric&ot

fld KorrMfannt dar deutichan Kiiteriiv

64>L.DK»rK BKDA&LIJS
IHM, tUaJth LxUbiUoB. Laaioa.

tlllim MiRli IIB, tll-ltutilini Utmm
Ohne OeUnUimc

u

WassermesMr, D. R. P. Ho. 1243
fatis In Dr«at* «ui^ftikrt tn ilan <}r6lt»a f6r 1

liU Mo aa> Lilirwtlta, 4«(XKI Mil>:k Mil Itü Ib
ft«tll«ft«. Dl« tfvt*s*Ai«MM WMnnB«at* g*b««
«M>lk«M t—IM DnMk M» «itf lyCt-

«MM* Wllk«li>ill 4m EMttraktton: Mkr
laldiM Ha- aa« AmmImMwi nfixx »«wirkt;

ipaniMfewMfffttlkMi ^*u«ra(ia Km.
MMi nttacaiar DnHknriuli (wcnJ«
m4 >I»<»*IHI»>c>» IU»n<tb<lla an

Mdrit—a a«ik*<»<l>.
J94m 9aa«tan in küii«*t4r Z*lt ll«ltrt>r.

H. Heinecke jr. ^
BHESUU, 8«Mtl-8lrMl« Ml.

k2

PWinUiKi »« rrate nr rU(^
IMO I14iaal40ff I «r»l»r Prato tlr PUalaM.
imi Malbaafa^ Kntw Pr«la Ib FUalaa«.

IS*a ;Lauur«aa: Kratar PrcU (kr rM«aL
IU3 *iii«m<Ma! Kntar Prela flr PUalna»
l%H4 I lolii Mt Pr«ltrick«ar: kan oaasaan.

»HS Aataarfaa: Kratar PraU nr nilcal.

Aatwaryaa. Eniar Prvia tlr PlmAlnM.

I «rtillcat« Tim Prmn Dr. CkAr« S«bnniKUM.
Abt, Brahma, v. Balow. Ja«ll, I.l»al.

Maaak*w»ht, Wai imia, Tk«4ba»v iiaj

Wa««ar •(•ubkj« barvar:

aftv»rfl«lcWt<*« ToatehOflkan. Dtfftnx da« An-

tcKUgt» mnt ita>«n>u«tllc4it SalMItll

(Ablese 1885: Emter Rhrenprein
Ihrer ni^estftt der Kainerlii.

Rftinate«

Böhmische Union-Bank In Prag.
(Kiiigesahltes AktieukmpiUl iL 5 5O0O0O)

eoipftaUt aieh öb«rse«i>cb«n Firmeo lur AnbabnuiiK (te«ignrt«r V«rbindunilcD für den Beiug böbmiKher

ExfMMtartikel, lowic zur BeMrgunK eln9cblk(tl<{er BauJuuniikU« tu den bulanleoten Bedingungen.

DireklejKiniAblvniteo *n allen europkiachen und ütieraeeiwben Ilandrliplitien. (^I

Eisen* Mess mg drahJ^e webe Fd rbi^e Fenslert aze

Verzinnteiverzinlcte.DRAHTGEWF"'"
-

fenstervorsetier f«in JemaiL—

.

CRAHrWAAflEN Ur^--^
FnrtiiaSrebe mit Holzrand

--liefern als ..^ PEÜI ALiTÄT."

[BRÜDEI^ D EH LCFt^SaalfeldyThüringen

uberseeisches Exportbier,
hell und dunkel,

Klosterbrän in Flascbn
und Fässern.

Verpackung letfat und vortkeilkaft.

ÜDsere Hxporlbirre wurdru aitdai Mcliit«!

AtiMickiiigai auf den Aasstellungcn ia

AMtorAaa, Uaaakaa, Paria, B«rUi, IclkMna
uod AHit«rdaa 188S mit der

«•Ideaea Hed«lUe
priiDÜrt. W

'•""""^
Breaiea: Jaha. D. Bartk.

'° lAiaatardaai: Hera. Weber Sin««! 230.

I"]

^otillon-
nnd

arneval-

(»eceaatftnde, al«: knmiachr Ko|in>ederkuii(en, Orden, Cotillontooren,

Kuallbonboui, Attrapen, 8aaMekoration«ii, I'apierlatemeD, Uaakeoi Perräckan,

Stoff- u. Pa|iler-K<iatüme, BiEotphoaea (Schen-Musik-lDatrumenl«) ttc. etc.

Bowie ff. Cartomugen , CliriHihaum.^rhmuck uti<1

DecoratiT und iiaturvah r! Künstliche Pflanzen, <i*ob lu Terpackan:

ein Koniiiili»loB«- and A|r<*Blir-Cl^kJUt.lB
Rnmllai^B, arlrhrs bri den Kunden gut txnf;»-

fObrt iit, nlBftfkt dir »rtretanr leiatiura-

tUbXffttT t'abrlkca xu ObeniebmeB.
ticfälliiie Antrage iitiler B. OH sind an die

Expedition dieac». Blatte« tu nrlilen. [«»J

emplieblt in reicbaler Auiwahl die Fabrik von (if'l

GELBKE & BENEDICTUS, Dresden.
BlmWiitii deultcht uttd franMömtehe I'rtifCourtmtt, Sauon 1007, gratis und fnmho.

Kngen Currlin, ncgociante,

Blumenau, Provinz Santa Gitkariiia, BnsillM,

«üij«ch: ofrrrtvn in Kunvi iiarrn, Spifl-, tialan-

tfrie-, Hold- n. Elseannarrn und bittet Fabrikanten

iiu) riier*tenduuir vun Offerten reap. HreUliileu.

Digitized by Google



Kr. 8. 1887.

Amsiterdam.
Ausstellung für Volksemährung und Kochkujist

(international

Juni — Oktober 1897
Programme unentgeltlich im Bareau: Singel 451 AmBterdam.

Das General-ComitB.

STUTTGAmR
NOfiMAL-WICOTmAnEN-FABfilK

WMir^Söhnein Stuttgart

fatiri/iarion von

Normal'Tricot-Unterkleider
Syst. Prof:DrJaeger

Jedes Sfück trägtgesetzlich gecfiützte

dIsGai'antie

für reine Wolle

u.echtnaturfarbige

f^etangen

R. DKENC H£R. Clieninitz i. 8.
Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen

auf allen Ausstellungen prümiirt

1 iii;<h)-hll .tili iiir AilsfiihninK Ton.

1^ Ölgaa-Anstalten,
Eliiktrischeii Üeleuctituiiics-Anlageii.

S VS t cm (i r Alu Ul r .

Niederdruckdampfheizungen ohoe Konzessionserr»r4ernifi.

h'dflenim-'rhUiitr i/riilis und frtmlin

Kttrrcu, UnllonaimgufBapparate, Werkzouge naw.

EXPORT— IIÜIPORT.
Die nl^euUch« Uir«irt«ii • Zelton^, loUr-

natioDaloa Or^>n (sr die (ntercucn des Handels
und der Industrie, pewibrleiBtet in Fotne ihrer

Itroben Verbreitung im In- und Aualafide laicrston
aller Art nabe<lini:ten Krfolg. Von allen in Säd-
Amerila udiI spciiell in ilen emporblühenden La
l*Uta-.Staalen ist keine iwettr itcuLtche Zeituns^ m>

verbreitet wie die ^Dcatgch« Offertcn-Keltang".
Der redaktioaell« Tlieil enlbUt interessante Mit-

tbeilnngen über alle wichtigen Ereiimisae auf dcia

Oebicte des Uandcis, der Industrie, dn' Koloninatioa

ui<r. — Abonnement (wr Quartal I Hark, Inser-

tioospm» 40 Pfif. pro Zeile, hei sröfjeren Auf-

trägen nnd Wirdprholuncrn hoher liabatt, — Preis

|Mr Z«Ue im B«(a9»(|ii«Ilen-AnMiyer oder in der

Adrebtafal 4 Hark jährlicli prinumerando. Alle

Anfraf^en sind mi rirhlen nn ilie Expedition der

„I>eatachen Offltirt«n-/«ltaii|r" . ülgastrabe 68.
HtnttgarL p4]

EUROPA— AMERIKA.

jflarokko.
Eine dniLidii- Kinua, deren einer Chef demnächst

Marokko berelat, i«i ben'it. mit Fabrikaiit«!!,

mrleli«- dort Siirhrn in erlfdlKtn halMB, oder

ihre I!e/ivliiitif -n dorthin auiiudetanen wünschen,

in Korrenpondeiui in Irrt«*. —
OlTcrton frbi-ten unter H. I.. 2Ä5 an Rndoir

No«»«.', Hamborg.

r LEIPZIG,
I""'' baut .seit IBR.'S als nlleinige

Hpezlnlltüt

Maschinen für Buch- und Steindruckereien^

Buchbindereien, Album- und Cartonnage-

fabriken, Papier- und Pappfabriken.

560 Arbeiter! — Produktion; 2300 Maschiuen jährlich.

In dieser Spezialit&t grörater und leiatnngflfAhigster

Fabrikant Europas, dessen bis jetzt gebaute 26 000 Stück

ifaschinen In allen BivUislrten Ländern der Welt verbreitet

stehen ! imj

Kompleter illustrirter Katalog gratis und franko zu Diensten.

r>i m« RMiktIo* ••«•iii««ctll<k Tll. II Jam««, n««ll« BW, Kooliurab« »T. - 0«4niclii Jallai aiilanCtld In Berti« HMinlnr» «». U. «»,

Kar.ii.fNm. Ur U. J.aaaar>. - Knmalaataw>*ria( rtm Wallkar a Apalam la arlll W_ Marktrafanalralit W.
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Abonnlrt
• iH tri im P«4l

tm Mickbud«!

Bflilo W_ Muk^nfeaitr. CO)

•owt« bet 4fT Kedaktloa.

In ikolKim PMtctbM SaM
iBVrtltpattrmln . . . .

Pnl« fin lUM Jikr

ImT«

EXPORT
pRGÄNDK

buUi\ jMii Diinttii.

Hizifiii,
O» dr<lKnp>lt<o« PttltMlta

Ad« 4w«a BmhU M PL btnekiut
«•rd<« Ton d«7

lip«ditiniM,,bfwt»'',
Birii»aW,KNhitr.»,

lUMh Ueboioinkimft

Gentralvereins für Handelsgeoqraphie UNO Förderung deutscher Interessen im Ausunül

BadflkUoai und Expedition: BLiliu S.W., KoobalzabeflT.
(QdtkinMtUi WKlMBUft 9Ut4 UkcJ

Ov^nrOKT itt

Nr. 9.

iTCrtolit 4«a Z«Mk. fbiHnhirf Barteln» Unr dl* L^f «umr Laii4>lMl« In Atuludt m KMBtolb Ikrar LaMr •• krfac«a. iU< Ijit«tw»ii 4o« dMUckw Ei(wiu
~ ~ ~

I lldllllll iHMIllltlilltilliiiiiii lHiiii Mi llniilwWItll i ri ItiM Hilm In In Mmnr- -n It imil

. Airlli «.W, KttWitU» IT, n iMhMa.
Vfl'f*. I«ltii(*a, B*Utm>*rkltraB(*B. W>rllii«n<tiiir>B rtr d<l .0»>tnilTW«t« tir RutttormmyM* «tr." itnd suh Btrlln 8W. KMMnft* IT. n Mad»-

labalt: SittBO( itt , Allgemeauen Ueutscbea ScbulTercias " iur Krballuiig l>«(i<scbtliuu]» iin Auilüud«. - Der otaaaiscbc
i'oatdsaipftrTcrkabr: 6. Nitderllndiscba LiDieu: DI« GM^lUchaft ,!(cd«rlaDd' (Scblub). 7. D«r .Roner<UttKh« Lloyd". Von Ur. Moriti Lindcman
in Bremen. — Buropa: Scbuiuollhewefung In Sch««d«D. — Dm OMcbift in KolooialaoJI» 1886. ~ Kia Wort ibw kotoniaipolitiMt» Agilatioi. —
Aftilia: EUip tliMitscl'.r BAMin<ullrf1:.ii7UTi^ in Ki^v]- ilti Vortrif, ninhtt VM Harra Dr. 8. B*rnaUii. (lefelalb). — Ver«iaamMhri«1iUii: Dm
AanschulV cli-9 . Württrmber^jcten VeiL'iui für Uaiii:eUx'(^''i:'^p''l« (M« fit flHI*tt1>^ W^f'llllftwtwltllt A-tlMhngi — Brl«fkMt(a> — DcvItftbC
Exportbank (Abtbeiinng: Expurt-Ku rrs-.j). — .^ntaigao-

Di« Wn<6fgib« nt IftilMl» ut dem ,,b[nirt ' Im gtttrtm, wtuk di« BmiBrinMig toMgefBgt wiij; IMtiuk (fcwif. UtfcifMUuin;) w dtm „EXPORT".

AU{?emeiner DeuUicher Schulvereiii
lur Ina Iii u,; dH MMMiaB Im AnsliDtt«.

2«Elr»l!eitiMi5' Itirlin. Burpan : NW. I,iii«*nslf 45.

Oonaerstag, den 3. März 1887, Abends 8 Uhr,

in gmUea Saale des ArcMtektrahHUM.
WUbtlmatrarsa 92/93,

Uof'Predigen und
tm Dr. E. Fr*BBel:

,Üb«r Ziand nnd I>nt« tn Md<I>snts(dilud.'

Billetto xa I UK fSr ni|tM«r uad l.so M fir Nicblniitglleder tind in

NicntalNcdrg BvebhandlangcB: Brödentr. nad Pobiuaeratr. 123 b

.an dfr I'oivlaaiei Brnck«), aowie in der bncj ii«r'sebeB Buchbandlung,
L*i['ii(reralr. uod am Min Abi^ßii» au Jrr Ka.^:^^ tu lt'i«n

Berhu, Im Februar 1887. Der iientral-Vorslaad.

1 SiederliDditcbe Lialoat Die Qeetllieliftft »Neder-
laod* (Scblofs). — 7. Der ^Retlertfantelie Lloyd".

Von Dr. Moriiz l indcmaa in nreiii''n.

Im April 18R6 konnte die Dir«küon der GeRell»ch«ft ,Neder-
land* den Aktionären brricbleo, dafs dar Bi'tricbsjabr l^Hö trotz

des gedxiiciclcQ U&ndek und der niedrigeo »acbtcu ciu bc&titircg

Mweeen tei all du Torbergebende, und iwar hauptsichlirli in Folge

der BdinelleB nnd obn« jed« Hararia ausgeführlen BeUea, «rekbe

dam «tgaiien Venick«raag»riaiko in Gute kamen.
Die Gewinn- ood VcrlartreebnuBg fftr 1686 eigab

(/= OeUta k In»
BtBBabB« aa* d» Reise« der DeHjpier . 659 344 w /
VuMMline KimMihBwi 48 5974» .

. 217 579,M .

Biertoo «unten beatritten für «erocbiedene /.«i-ckr, ah:

Dtfiait der lotaretsenrecboong, Kafsauagleichang der Obli-

ndamt, Vertun bei Verkauf to KebteälwIlM tu So«rahajt,

Xj^AuT'Mili^eiif'Sa^wSiS^

Verblieb ein Betrag ton liTÄSIjus /
Hierroa wurde eine Dividende Ton 4 % bezahlt, die Pateot-

MMV WÜ dfSliM y eaHichtet aad auf die aea« Beehnung ain

aüdaweaMXMT/fi

Dai Kapital der Qeeellaelnft bHeb aaeh wte
T 000000 /oder io Wirkllcbkcit — aaob AbMg von 9 516600/
Ubefebeaer Aktien - 4 483S00/.

Di« TOD dec Oeeellechaft aufgenoanaiMB Aaleihen betncm:
6proienli£e Anlaibe Ten Wti tnm ursprüog-

licb<-n Betrag von 3 5(10 ODO /. jelst ! Beliaffl *eB I 673 500 /
4V>proienlige Anleibe ton 1879 zuoi

unprängUtbeB Betraf ' « 1 000 000/, . , . . 763000 ,

4pronrBti(t» Anleihe vin r iin unjtrvug-

lichen Betnur« tco ü'B 00" j /, . . . „ I S59 000 .

/.iisammfr. -l il't .^riW /

Im Jahre 188,S \suiden Anleibetcbeine im B«Lr»ge im
19B cXX» / au«frcloost.

D<r Rmericlood« betrug am I. Januar 1685 ....
Hieim iNa Sante btlegter Fonds mit ... .

Somit Rf='r>'i"foii't>! til!i!rr. Petcmbir 18i^5:

Der V*^>ii•^t'Iu:l^-t itc-er^L^foini^ vcfbli'.l- t!f:L uacb

Art k' I ii l-r .^tniuteo besiiiDmteo Betrage \tm . .

his Ergebnira d«r V«nichen.«( auf eigeaü Rfelka iit benlti

oben luitgetbeilt.

Die Dampfer der Geitellscbafl itcben mit der SumiiK' vun

6 66t 87ft / zu Bach, Die ^eKOhnlicbe Abtcbreibang vom Werth
der Sctiitle für Abuuliung l^nruK :^.>o 100^ iliieh 6 */• dea ia

dfr Ictiten liilanz aufgs'fübrtcn Wcrthes,

Eine Suinriu' von KK.HXK» / ist aufsi-rdero io da» Credit der

Ktchuuug d<-r x\b*chftibuug«;n gebracht, da »ich dergleichen ße-

(«rven al« sehr n&tzlicb erwicten haben.

Die Reiacunkosten der Dampfrrflott« der Gesellscbeft ««Mi
4M666,m/, die Gagen der Bemannung 1111»«$/ Db Fliabl-

ufld Paaaagegelder trugen 823 / eia. Aaa der Ifagaria-

reebaaag aeim fetfeade Pealea aach der BOeai bervoi|ebobe«:
Tenalh en B«rd mh fichiiia:

Aiuri>iuDgscogenstäDd« an Betd *ea It Scbilia .... CStll^/
PrOTÜnt an Boid lon 14 SdnIhB 31996S,m .

9\ SI.Vs /

84 f'iO,:V/

750 UOO,»/

Ma»eKiiii'i.tlivi'I.' ii. Balj'ia , . -

Vonatb an ProTiant in Amsterdam
Venalh in AMietdai

Stcinkohleamteang:
Der Werth Eoda Daiambar 1M6 «an
Oeltefeit aa 14 BtkllTe fir lautende Beiaen . .

Vonalh aa Slaiakafaien im Mafaiin tu Bataiia

Voneia aa MaiakeUaa im Vapain aa

im

Im Canian

13 445,>

7 .M4.-,

116 IWott

SfOlt^ /
»$969«« .

499107^ /
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EXPORT, Oifu CairtnhanfaH fflr Haadelag*ogi»|iiift ete. im
(NacljiriiKf'i inOcliii' ich fn»>r nr.rh, dafa die Oftinpfer der

fiesellsf bafi; autucbmeu küüDtB; 60 PjMBgiere erster, 34 »weiter,

SaO dritter KIavsc, SOOO ToDoen LaduDK uud 800 t Steinkohlea.)

L>ie VerüicbrruDgsrecbDDng erRiebt, dafs an Jahregprfimieo fOr

11 Dampfer genblt Wiurdaa 808 /.

Der laut Rtelmang dcaTorJabrca A6,SM.\ > f betragende Unter-

•MUnBgafoDdi üBr daa Pcnosal Taraebrle «ich dorcb ZiDseo,

0«ldl»iibaii aa«. in Jalire 1885 uf Sl St^l w /. Daraui worden
OBtantlttsnisn an KacbgelaMenc von veniBg|Aekt«n Schiffaleuten

nad MlavuUindct Mnttigeo ArbeiterperaoaaliBittB35l,M/feezahlt,

uad MMCii Mnf dar Foida «n 91. DcMsber 1885 46009m/
leh aeMeraa ditae IBlIkailugMi Ab«r di* Kompanie ,Nadar>

lud' mit fülgeadeiB BaneriivigcB.
Die Koropaol« hat Afenteo: in EoRtaad an 4» auf dem enro-

pAifcben Festland an 90, in Niederländiiidi-Indien an 7, im Qbri-
|

gen Asien sowie in Nord- Afrika an 11 Plitzen. Die Gberfahrta-

preicc betragen fQr die Fahrt von Marseille und Port- Said i

narh BataTin oder rnrück: für einen Erwachxenco in der ersten

KaJOtf 701) / (von MarBeillc) nnd 600 / (top Port-Said); fBr die
'

3. KajOte »ind die Preise folgende: von Marseille nach Batavia
3ö<) f. von Port-Said dahin f, von Batavia nach Marseille

300 /, von BaUvia nach Port-Said 830 / Von Port-Said oder

lianeille nach Amaterdam oder sarAck ist der Oberfafartaprvia:
|

l'ort-.Siiid — Amiterdua; HarMille — AmMerdun:
|

1. Kajüte 2S0/. t Kujat« ISO/.
]

2. . 125/. 2. ,75/
Die Beköstigung i<t in <icm l hf>rfiilir(sprei«e mit einbegriffen, i

Bier. Wein und Spiriuiri-'-n mui! liLsoiifi-rs i.\x bezahlen.

Cber die Frachten und die ilüfiir bei der Cesellscbafl be- 1

atrhendeo Sülze Folgcii io-;

Die GeaelUchaft iiiii;iiir. Guter nlr allu Häfen in NiedcrISndijrh- '

Indien an. Der micii-sti- Kracbtsat/ Ivi ilirul^li/r Bcfürdrruiif; ist

y"- FQr die BffHrilLTLiDf; vun Pirlipreicn in ilcni ncwiclil von

1 bis 70 kg oiii r ilepi H.iiini yntl l'.'jbis ICH) clidni bcstebt ein ciRtncr

Tarif. Duncirb ku'/.tt btii-piel^wciic (Iii- Ri-t' jrdenirji? eine* PackctS
\

im G«wirlii Villi 1 kg von Mar^L'illf udcr Port-Said nach Padang,
SamaraDR (nUr Sufrabaja l,!« /, Arubuiiia und einer Reibe
anderer Plütze 3.g4

/" usw. Für ,,Bu' li»;i* nnd suiIi k' Wi rtbsi.u-

dangen be.'tfht ein besonderer Tarif, kai üruaU eium Visuiubarung
mit dem ,,6f<tcrrpichiaeb-BBg«ri«chen Lloyd" werden durch die Kom-
panie gNederland" anf direkt« Konnossemente OQter von Triest

lud V(aad%, wltr Dmladong in Port- Said, nadi Flltzrn des
BiadartiadiuMaMa^B Inaelraicb« bafOrdert. Der Tarif ist z. B.

TOB Ttieat aaeh Batavia, Padaaf, 6aw>i»iig oder Soerabaja fDr

lateU« Oltct (dt« TODBO *0B 40 Kablkfefa englisch) 36 a, für

ackwere Oöter (die Tonne Ton IO-jO kg n. widii i s usw.

Dia Sitae für Rflckfrachten von Niederliiidtütli-kditju nacb
PovIpSaid oder Iforaeille «ind nicht fast, aoadem richten »ich nach
den Staad« der Frachten in Java fflr Niederland. Von Interesse ist

ea, die dvrdlaclialttlieliea DaBiaferfraditen tob BaUm, Samaraog
md Soerabaja aadt Niederiasd Im Jalire 1885 fiir die wiebligaten

AnaDlblvegenaUade hier mitzutheilen. Sie waren

(5r Kaffae . .'(2^ bis 35 / fär 900 kg
. Zucker . 20 . 22^ „ , 1000 ,
, Zinn .15 . , lOOO ,
, Indigo .45 .60,. fl'O ,
. Oewür« 40 . G.'i , , r,ni>)r>7S0.

, Tal-nk 95 ,30 , . 4i>)

. i<\ , 26 „ , ;i>:;')

Für dii' !t. iVirdcrnnK ron Ptckereien von Java nacb Port-Said,

MarM-illi.- und Ain-'.rrd;mj Ijusicbt ein besonderer Tarif, »ouaeb
1 kg l.'i-j/, II» Ii« 'j . / inw, kosten. Das hflchntc ?.iillissige

Qawicbl Mnd H\ kc di ri ii RrdnrdPTUiii; 1 ". ,.,
/" kusU-t.

Auf Grund t'iiM r \ i ri iiiliarurii; mit d'T DAtflptei'gesellsrbftft

„Ocean* in Liverpool wi r it ii vm di :i Dumpfem der Kompanie
^Nedcrland* nucb (iiU-.:r nucii Ptnr.ny; inid Singapore. nach Deli

(Sumatra), Manila, Yokohama, Fu-t»f Imu, Srhanplni. dieatsin, Hiogo
und Nagasaki (letztere beiden Häfeu iu Jujjao; uulor Umladung
ia Port-Said, befördert. Fracbtoatz ist z. B. fOr 40 Kubikfufs I

eailiKb oder SO Zentner nach Peoang und Singapore 45 s, nach
Sehaaibai 66 a, aaeh TIemtai» W a «aw. £• Inden auch, auf
Graad äaea AbkoaiBieBB ailt der 'Qeeellacliaft, fflr die Dampf-
BcUnibTt ia mcderilBdiecb-Iadiea YarkdaagaB aaeh Saina, Pa>
tadMB, Swatatf «ad BoBglong aUlt, «oM ia Bataeia aagcMiB «iri.

Betreff« der vorhin erwlbataa OAtarbaAfdarUf vom Mi dateb
die Geaellsehaft „ncean" aaa AaBeUali aa «a Mutaa dar
.Kederlaud'^ möchte ich die nad j.K»laer
Zeitnng" hier abdrucken, welcbo diaMlbO kflnlicb d. d. StntqMte^
den 37. Dezember J8M brachte:

,Der bioiigaB Ägeatar daa .Nordd. Lloyd«* iatea |alaafm»

mit den Tabakpflanzern von licr O^tknito Surüfitrni ein .Mt-

kommen zu treffen, wonach tui iwi Jalire di^ Ilälllt! d^r gt^sauim-

ten nach Europa bestimmten Ernte äber Singapore mit den L>ampfern

der genannten Gesellschaft versandt werden soll. FQr eine Reihe
von Jahren hatte eine eogliache Gesellacbaft, die „Ocean Steamabip
Company" von Liverpool, faat das Monopol dafür, den Suiaitn^
ubak veo Idar aaeh Anaterdan ta befflrderB. Bio VotodHifosfa'
zeit «tekt b•v«^ nad dar Lloyd wird nohf«i» baaoad«» Danphir
heraaMOBdaa, die irtallalebt nur bis hierher fUiraB, Bai daaB aU
voller LadBBg Tabak aaah Earop«, aeiat atd Aanleidant antlefc-

sakabM«. Sb batoMBdar TboU daa Tkbdthaaaa Ib Dali, aatar
welehaiB RaaMB ana Mar ataaa grohaa Theil dar Oatkitata Santeaa
saaBameeMat, tat Ia des Hiadea m AwUodern, aameaUieh
Sebweisem und Dentiefaen} nntar daa Plaaiern von Dell dbifte

so ziemlich jede ourop&ische Nation vertreten sein.^*)

Wie jede grofse DaropfergeselUchafi , so empüind auch die

Kompanie „Nederland* sehr bald nach ErOffnong ihrea Betriebs

das BedBrfnifs, ein eigenes Trockendock fär die vorkommenden
Schiffsreparaturen zur VerfSgung zu haben. In der ersten Zeit

wurde das Rcgicruogs-Trockendoek so Witlemeoord, ao weit ee

nicht von den Schiffen der Kriegsmarine in Anspruch genommen
wurde, benutzt, nnd es konnten in demselben die Schiffe der

Gesellschaft jed^a Mal nach zarflckgelegler Reise nachgesehen

werden. E< wurde alier din Erricbluug eine.'i idgcneu Ti u iktuduclis

in Nieuwvdiep oder in Aniütfrdaiu gi-pUnl; die W.ibi fiel zu

Gnnsten .\n>Merdams sus, das durch den inzwischen Kescb-iffenfU

direktt/n Weg narb See und die. Anlage von ijuiiudcu «ulscbieden

der KUantigorc Platz Krpruü!)rr Nienwediep war. Am 17, Anguat

1877 wnrd« die Anisterdanier Trorkendopk-Kompsnie (Amaterdam-
sche Droogdok-Mautsrhnppij) erri.-htel und die (iesellM-baft ,Neder-

land" nahm ßr 390000 / Aktien dieser Kompanie, welclie im
JakTO IST» daa Tioduadock aabat Varkalttlaa arMbato,

7. Der „Rotterdamscbe Lloyd*^.

In dem allgemeinen Überblick, welchen leb in Nr. 8 dea
„Exports" von diesem Jahre Bberdie oiederllodischen Ozeaadtaipfar-

linien gegeben habe, warde aaf Orood der HittbeilaaKeB aiäsaa

niederltodlschen GewShaMMWiaa baBWikt, dafa diaaa Qcaenaebaft

im Jahre 1876 geenladat aal. Naah attarar KaaBtatlaBahaa dar
thattfloUicbeo Verhlltaiaeo flado leb, dafb iaao AaaafcMa aiaht

geaaaial. 8«it llacwar Salt baalaiidaB aUardiaga achaa ü Rotlar-

dam dia eaiaehledeflaB DaaiplinbiffarkederirieB, welche Jelat daa

»RottardaBMchca Lloyd* bilden, jedoch jede fflr oi«A; daa OeaieiB-

saaie war nur, defs sie die FBhning und Betriebsleitung ihrer

Unteraebnrangen einem nnd demselben Handelshause, W. Ruys &
Zonen in Rotterdam, übergeben hatten. £fat im Jahre 1888
wurde unter den Theilbabern jener Rhedartiaa dar WaaBiA laBt«

dafs dieselben sich sSmmtlich zu einer anonymen Genossenschaft

(Naamloze Vennootachap) vereinigen mOebtco. Eine Versammlnog
von Vertretern der verschiedenen Rhedereien fand statt, und es

wurde eine Einigung erzielt; ein von einer Kommisaion ausgearbei-

teter Sfatutcoentwurf fnod dii? Zu«timmiinK d^-r Theilhsbicr der

verschiedenen Rhedereien und auch am 15. .Iiini IhHÜ die könig-

liche Oenehmignng. Das Kapital der neuen Gr^elt^cbaft würde
au/ 8 Millionen y bestimmt, duvou jedoch vorlSiifig nur 4 Millirmen /
^usgegeheii, Die SrhilTe der Rhedereien wurden niieh dem Werth,

den sie im Betriebe hatten, gescbätil. und die Aullieilbidier erhielten

die entsprechende Auzahl Aktien der neuen (•-si-lls'-:h:U't. .lU deren

Zweck der Artikel 3 der Statuten .die Fra<dit- und l'assacierliihrt

mit eiprnen DatnpfsehifTen nach Niederlaniüvch I r.dieii ufid die

Kraelitf.dirl nach anderen Hlifen" hinstellte. AI« .Nominalbetrag einer

Aktie ' .aandeel") wurde die äumoi« «ou öuo /' beiitimmt. Aus
den Statuten beben wir noch die Bestimmung hervor, dafs die Ver-

waltung und Leitung de« ganzen Unternehmens einem Direktor

unter Mitwirkung vr<n drei Kuumiiss.nren Sbergeben ist and dafs

der Direktor 130 Aktien be»iuen mufs. Die Gesellschaft ist vor»

iSufig auf 35 Jahre gebildet worden.
Der geschStzte Werth der aeoa Bampfar, welche die aene Ge-

sellschaft voa den TaulchiadaacB BhadwaltB Bberoabro — 9 für

die kleine Fahrt nad 7 fb dia grafaa Fahrt — balrOK 4088000 /
und fflr dia Aber 4 MUikaaB — des Beliac der Aktiaa — binaas-

gekaada SaMO warda aiaa Bachachatd darlQaiallachaft eingetragen.

18M «av ihr aiataa BaliMM^r. ia Tarbladttag idt dar OeiaU'
ackaft «Ntderiaad*, au darea Birektion daa daa «Sotterdafluebca

Lloyd* dirigirende Hans Rnys & Zonen gehörte, wurde eine

viemhntllgigc Fahrt nach Java nnd Somatra eröffnet, und die 7

Daaqitir dea aBotlardaaaeheB Llayda" fthrtea bia Bado Daiaanber

*) Ober dia in Ddi «tl
miikailnnieB geaHwht.

NaehiNnehaft büt der •bpett*
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EXPORT, Oigu dM G«nialw(iiii fftr Handali|*o(raplii« eto Kr. 9.

1884 90 R«ia«a nach hn und Somitr* tot. Dm ^ebtfkliche
Ergeboib des cntea BeUicbmlint war kein gAntiget. SchonM d«r SurielitoB« der neuen.CksMttnktaft begnae« dl* Frachten
«nf Javn kemlenugelieni andi tAttt na u ulltani, waA aehi oft

nblei die SebiffB ait tbdlneiM leeren OAtecrtnaen sntaek-

kebrai. Die ka]«ai»l«« Puadakte fleten Im Pniae «ad bedenUnda
Ifengen deraeiben wurden mit Stfeladttffm befördert, wie denn
aoA die Mheren Zncikerladngen wcgflelen. Eine neu« eagUaebe
Linie, die „Dural liue'', drSckte durcli ihre MiinrcrbuDg die Frachten

noch wfiter h«riili. Auch die ßetri«b8ergebni»8e d«r swei kleinerun

Dampfer, „Ariadne" und „Senior'' — dieaelben sind in der Trüber mit-

fetbeilten Li«te nicht mit aaf{[tal&hrt — weiche die Ktoien- und
«nrnviUcbe Fahrt vermittelten, waren nicht gOaatig, da auch hier

dia rtacbtca und zwar kcrso das Vorjahr nin 30 bis 40% xurflclc-

giogeo. D. „Ariadne" maeble im Uiltelmeer nnd in der Oatsee

ReiseD, mu(ste aber wegen Mangeh an Fracht fnnf Monate im
Haf' T) 'i 'gfu bleiben; D. »Senior", eigens für die Eiacoi'rzlraocpi^rti>

von liiliiari gebaut, wurde trotz lU-r ruir^erordeotlich niedri^'m

Frachten gtS fstetithcils in lürscr Fahrt bpsfhSftigl und mucblf

aur»erdrm einj/fluo lu-isi-ii ua<.li liur Üs1.sl-c. Fur iIl-h lielrii-l in:

Jahrp schofs das Hau» Ftuvs a. Znur-n das nutbig« Kapital

gegiii i^ii]5vtrj5üiung vor. Aua der Gi winn uwi Vcriustrechnuog

für lüiii i-ijtii-tt sieb, daf» di« liainpfcr eincii l'i_-h.»>r*cbnf» von

189720„viy. uli/tt^licli JrT Kc'Sti-n . Wf li-hs die F.rni-Inunp di-r

GesrDsCbüÜ irlVrd.Tt'j . riui'u s'duliLii iiu IKtru^t von ISJ L'iOC/u /

lieferten. Von divH^r Suttrni- wiirdt;;i 1H'J*>».I / alt Alitii.]t?unp vnm
Werth der HchiHc ^ciu lieUap von "'o v.:>m g«»ehälit«ü Wtrih
d. r SL-fiilTi- abgeschrieben und di r UL-!<t auf das Kooto de« uSch-

Mfn Jahfi-i ät>«rlra««n; foiuit kr.iinte eine Divideade für 1884
nicht v.LTlbiMlt werdeu. GünstiRcr war das zweilt.' Jahr. tBbo.

denn e» liouute au» den in diesem Jahr L-r/.itdii:a i-Iiauabuifn eine •

Dividende «on i^/o vertlteiU werden. Die Reisen der Dampfer er-

gaben 1685 einen Saldo von 895106,!»/; nach AbtUK der Ab-
lebr^ibueg mit 101860 /blieb ein Gewinn-Saldo im Bettage «oa

lS3458,«n/. l^xb Abiug der Dividend« (von ca. 3*/c) »"d ainea

wellawB Beuafai . ron . S07S / Fueaiatener blieben mm Ueber^

tragen aaf die Recbnnag van 1888 884Mt/
In der karcen Zeit des BelriBbes der aeam CiaiallaahaJI kamen

ciaige HavariefSlle vor: D. ,8oerab»ja* erlitt In! «einer «rateo Reite

in ifer Bai von Biscaya bei einem heftigen Sturmr rnchrfaeb »nlche

BecebSdignDgen, d.ifs er zuuSchst den franzC^iK )if u Hufun Sl.

Nazaire (an der Mündung der Loire) anlaufen nnd dort *or Fort-

aelzung »cioer Reise die nOthigcn Auabesserungen vornebneB lassen

mnfste. D. ^.Oelderland" Icam mit Brand in der Ladung nach Suez
anrnck; hier wurde die Ladung gelä.icbt, der beacbtdigte Tbeil

«erkauft und lodaon die Reise nach Java fortgesetzt. Endlich er

litt die «Drenthe" Sehaden an ihrer Schraube; sie mufite zwei Mal
aaikehren, um in Balafin anpzuhcsscrn, errfithlc ala-r endlich wobl-

iMbaltec den liciniiürlii'i) Hafi-n,

Die Bauorle und Baujahre der jetzigen Fiotte der Uesellscbaft

lind einer mir vorliegenden ichrifilicben Mittbellnng zufolge:

Danpfer^Bataiia* i»t «rbral ia Vlissingen . . . 1883

B rSuentblija'' • • p ... 1884

, .Ureriili«* , „ . Newcaatle am 'tja*

, ^Geiaerland" , . . Ulddlesbro' . . . 107$

, ,ülr«clit" , IBflO

. ,Zuid-Uolltn4* « , . . ... 1883

, .SamaraDK* • • . ... 18811

, .itriadDe''^ . . . Stockum .... IBT»

, .Senior" . . . Middteibro' . . . 1879

Nnr zwei Schiffe also sind in Niederland, die librtKen in Eaf^

laad erbant.

Die Beftrdernng d^r Post mrh nnd von Niedfrlindisch-Indien

geschieht, soweit es sich um nii-dorliind.'rhf' L).irnpfer handelt, wie

wir früher bereits berieb ti- 1 1 n . diiri b du- Kompanie ^Nei^prlsnd*.

Jedoch nimmt der ,Rotterd jiuv'-lie Lloi l' an der Bef jrdLruiiK

kolonialer Produkte nacb den niederländischen UUen fOr RechoiiDg

der Ur^iLruiii! Thail; dl* badantandalan Ha^an dtaaar Otter nnd
Kaifee nnd Zinn.

Europa.
F. 8. tahnllMNbtwegBBg In Sdiwadti. Dia nvrdiaeben

Ijadar haben hiikar vorrogsweise die Au^be verfolgt, Robpro-

8nkto aaeinfibren nnd dafSr Prodakta anderer Ltnder eiaiaführeD.

In nenercr Zeit hat sich in diesem Verhältnifs eine Änderung be- 1

melkbar gemacht, dergestalt, dafs nicht blofs Finland, sondern auch
:

die akaodiuariacben Ltnder, namentlich aber Schweden aafgehOrt

katMO, lir tbran Bedarf an Induslrieprodukten in dem alten Umfang

Jiaeknig vop aniiwirta in aochaa. £a bat aich basondera in

liing daa Streben geltand gemacht, im Bezüge von Industrle-Ercengy

atieen aicli vom Anelaade unabhAngiget au machen, uad aicbt *la

dia garlnnten Symptome der vorhaBMOM Neigvng an einer inlan-

alvam eatwickeinng der eigeaan nnlianalea Arbeit ktaaan die

van nni s. fb. aehan enrihatan ThntaackeiB aagaieliaii werden: dia

Oi^iaatiea einea all* Indnatric- nnd Banddaaeatrea amlnaendeii
Espwtvarafna, an daaiaa SpUaa idek dar adtwediack* Kranprini
geetcllt hat| nnd die Anarflstnng ve<n Bandelieiipeditioncn nack dem
Mu»ter der deutischen .Goltorp"- Expedition. Als l'rüacbc oder
richtiger als eine Folge dieser die gegenw&rtige wirtb^chaflliche

Situation Schwedens charakterisireuden Tendenz kann die Scbuta*
rollbeweguDg aogeseben werden, welche aus kleinen AaGlngea
heraus ein Faktor von nicht zu unterscb.ltzeoder Bedcatnng, an-

gleich ai>er auch ein Beweis fflr den EruHt geworden ist, mit wai>

ehern dieses Land an die Aufgabe der Schaffung einer natio-
nalen Industrie tuiantritt.

Die Zusammensetzung des neuen, kürzlich zusammengelreleoeu
H' ichslags llfst darauf tchlicrsen, dafs die Bewegung tu Guoüten
der schwedischen Schutzzölle diesmal eine entscheidendere Bi-dmi-

tui;^ für die Gesetzgebung gewinnen wird. Man war besondi-r-

sp^iniit auf die ZnsaminensetxunB de» sogen. ^Bewilligangnaus-

scbusspa", wi'il dii'sem du' \ orluTatliun!; der ZolluatrAge obliegt,

uud lii'i dr-r Wiilii dir Mili;li<diT dR\>f-s Ausstcbu«««* die SchutZ-

zidiniT und Frt ili;iiidl.;i- ilin.' Kr:iltf ganz. l -^suKd.M!» zu erproben

pflegen. l>ie vorlitgeudtiii Krhullate sind hinter den Er-

wartungen zurückgeblieben, indem in du st ii Ausscbufs 15 Srhotz-

zAlloRr und nur 6 Freihändler gewählt %t>rii«n sind. Diu weitere

Aii>tüLru-i^ di r Ucslrtdiungen fOr das Schutzzollwtrscu bleibt freilich

nocli aldjJi?i((iK' ^"u dtiu Au»fali der Wahlen ftir dir zweite Kammer
des ratljnieul*, die narli .Srli lif-i di r tjff;onnenen Session vor »ich

geben sMcu. lu die&cr zw«iUi'a K.itiuwt:r iitt die demokrntisclie

Bauernpartei einstweilen noch vorherrschend, und wenn sich inner-

halb derselben auch wohl eine genügende Stiinraung für die Zölle

auf Lebensmittel fiuden liefse, so ist man doeb in diesen Kreieaa

einer gleicttea Zollbelastung fremder lodustrieprodakte aerad« nicht

SaneigL mM iü der LandbevAlkeruag dar Aaaiat iit, dafa

rnnk «aaa Zdlla nnr eia« Vertbenerung der FabiHnla nd Manv
fakta eintreten werde. Bei der gegenwirt% in Sebweden berr-

ecbenden Stimmnag ist jedoch ananaakmaa, dafs man anch in der
swoiten Kammer eine gaatgande DateratStanne för ein (crofsea,

den Arkerbaa uad die Idddetrie amfasaendee Progranim finden

werde, und so mag es «n^e;e>^t ATsebeioeo, aich aahon bei Zeilen

auf die Erschwerungen ciuiuriutitea, wakha uaaejram Aaaftihrkaadel

nach Schweden bavaiatabea «erden.

Wie in jedem andaran Lande, aa tat aneh in Schweden das
Ziel der Schvtaiallhawegnng: der ainheimSschan Indualria dnreh
Absperrung der fremden Angebote dia Mittel in einer krlAlgeran
Entwickelung zu geben, und aus diesem Grunde werden speziell

die Industriezolle einen ungünstigen Einflufs auf den deutseben

Waareohandcl ausQben, weil Deutschland weniger an dem Export

landwirthschaftlicher Produkte als vielmehr an der Ausfuhr von

Industrie-Erzeugnissen nach Schweden interessirt i«t. Schweden bat
Oberhaupt für Deutsehlaod eine viel grOf^ere Bedeutung als El-
porlmarkt denn als Importland, nnd darin liegt die besondere

Veranlassung, den Vorgingen in Schweden mit Aufmerksamkeit zu

fnlgen. Dif> .^u^fnhr vfin Srhweden nach Deutschland betriit; im
.laiire IHri.'i nur 17 TM HlV Kruuen, die Ausfuhr DcutschIsH Is naoli

ScbwcdL-u daurgcu 87 GS,') Kronen (zu 1,(4?, . //)- Hph i'iiiiclr.- u

Handelswaaren nacb licjifterti>ii sich die Werlhf dor Eiufuiir iiixi

Attsfttbr hei den wichtigeren Waareokategorieeu folgendenuaf.ien:

Etafnhr A«!tl«t«r

OelnMe and PMahta danUH . . 4ed4<«1« »mW
Kelaalatwaaiaa 415009»!' M3M»
MeUlle, unverarbeitet . . . . 9230 171 41O07 1G0

. verarbeitet U3tU7A8 3 998 01.^

Manufakte . . Mäl5108 4 3!»3 99.'

HineraJicn, llahstoffs äG6l9 -^90 1557 373

Gespinste iOiä69bi 'iÜiSäl

aaan, Mm, SlMe 1« 1098« 1 748S7»
Tahrteege, MaKbSnen usw. . . . 14 930(I9S tS4»MS
Gsrn und Zwirn ..... 90001!»! 757 183

Verschiedene Pflanieiutatre ... fl6fiT09! 915 23G

Fsrben und Fnrbstoirc . ... 27t>1253 36^> 8G3
Garteoerfeugoiss« usv 4 8^3 306 '2bü ''21

Man ersieht hieraus also den vorwiegenden Bezug von Indnstrie-

erzeugnissen aus dem Analanda, namentlich von verarlteiteten Me-
tallen, von Manufakturwaareo, von GeHpiastcn, Maschinen, Garn
und Zwirn, Farben und Farbstoffen, Garleubaucrxeugnisseu und

eiauüian Robatoffen, wie Haare^ Federn, [Hinte, mineraliacbe Rob-

A* «ieir GeanmmleIntlAr lat Daniaahland
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Urft m§Mkt >A Totalmidi'BnaHM Wlkdüct, vlhnad vm
dw OfiHUDntnafiihr 8dw«d«w wir ca. V» ««rSaalHhlHd «tAUt

Das Gnoh&ft ii KolailalwtN* ISB«. DtM m der Finaa

Oastav Shell & Co. in Berlin aad Port BUnlMth WiMiHnw*>*i>
Jabresbericbt Ober das 1886er Geschift in Kalaoialwalh «itaalim«!!

•ir, dar» da» vergangene Jahr in Betug aaf das WollgsUhKt «In

Mkr bewegtes Bild siigt, ia AUfimiiMl abw ala «in geaatige«

Batri«b«iabr anKcartiaB mmim Bnk. Dil Walli^laa rtaaden an

Anfang dei Jabre» wbr aMtif i HaiiBOWoUsB wurden noch im

April 15 7o billiger aotlit all UT5, m ««leben Jabia die Freite

ihrea bla dibin aicdrigetea Bland «iTeicbt bettaa. Eine Ver-

niaderaar der WoIlmeagaDg, die oicbt mehr lohnend genng er-

achelnen mnrite, Mand somit in sicherer AosRtt'lit Da nandt« sich

aber die Mode den Merinowollen wieder in trLütitem Mafae »u;

dies, sovi« aadcre CmatAnde hatten zur Folge, dafi^ sii Ii ptrttjlirh

•la bed«al«Bd«r Unscbwung Tolixog. Zunlcbat war l' tztt^ Huml

wm Llfcra ganz pnlblSht, weil daa VorMtbkaufen .laliroUiiK vcr-

hatbriapnd gewesen war; in den ersten Tn^fn dc< Mal nurüe

femer Ton Baeno» Aires allseitig fin hrträclitlirlitt qiinniiiaiiviT

Ausfall der beendeten Schur «emfloet; n-lilicWK-h bii-llcu ilie

früT'üPs'i'irhf'D RSinnirT, rfic am Lh l'lala Sfhr umfangn-irh opfrirl

hattfn, nicht nur iv.it ilinn fiTliKtu Zügen vnmMurkti» zurück, soudi-ru

giiif;*'" auf h kun vor liirr Anlw.Tpener AuktiuQ ent*cblo«iseo mit Woll-

L'iufeii viir. D-.'u nhrmni uicdrinou Preisstand benutiend, beeilten sich

min Vi?!,-, noch frliiull tn kaiiffn, um sich wieder mit VorrUtbeB

au vcrM-licTK die S (n-kill.iiinii griff rtv^nfallli tbStig v\u, und im

/^pitraam von wenigen Taigen waren die Preise Uffl 8& gtstjügcu,

Als uun im Juni — uug' flilir lur Zeit der deutschen WollroJrkte

- di.> Londoner Auktion jtnen PrviMufschlag Tollanf bestAtigle,

und iir.tfr d' m fri leren Eingreifen der bie dabin noch znrQek-

baiicfiden Kugliknder die Preise wthrend der zweiten Uftlfte der

Auktion sich noch steigerten, da begann eine förmliche Jtfd aaf

Wolle, bis Anfang September der Artikel 60 bis 70*>/« bdbcr alt

im Mai notirt wurde!
Wihrend dieser wenigen Monate batt«B dto fraatSilKbCB

Klffliner «ich mit WoU« aller Fr»««al«aam tbwiaiw aad »Zog*

daraaa fabrizirt: sio koaatoa diaiat Fabrikat abtr aMt an «iaam

dou bfihcren EiakaBfcn^ «ataffccbaadaa PMlai verkaufen, und

ala ilcfa gegen Ead« «• Jabnt aaeb aoeb dor politiselie Horizont

verdOstarte und di« iacwlaeboa gat veiaoigtoB Spinner weni« kaof-

imÜg waren, trat eia ao stark«« Aagobot su rapide sinkenden

Preisen »on Seiten der französischen E&mmer ein, dafs gegen Weih-

nachten die Preise für »Zug' aufaerordentlicb sanken. An der

Londoner D(Mnbcr>Auktion, za der Bbrigens mehr Wolle einge-

troflen war, all maa erwartet hatte, betheiligto l-iaukreieh sich

wer.it; nfler gar nicht; dieselbe »erlief unter diesen Um-
stindcn flau und scblofs mit einem Sinken von ca. 30% gegen

den schon etwas matteren Scblufa dor Londoner September-Auktion

— was nach einer so rapiden Steigerung kein Wun Kr iiulimea

darf. Die hiermit erreichte Prpislapre scheint »orliufig eine 5tciii;c

zu sein, da seit Ende des voriiitn .lahrcs die Wollpreise uuf cin«r

mSfsipen HPhe stebfa und der Vprl)rauo.h vellstäoflig der Er-

zeui;unc <jK-ichkoniniV

pnigpnde Utieraichten geben eis Bild von dem Stande der

Wollproduktion in Allg«MH«a «nd d«a d«MMb«a WalMadaatrie

im Besonderen:

Gesammt-Wollproduktlnn Australiens, der K.ipkolonie

aad der La Plata-Stsatea i^^^o, \au, 1880. 1885, 1886.

(ItodMktioaMirrtingtwaaehene Wolle. 1:1 Milliunita Pfund «agHtehHa^n^mig]
(SS ^ .36 0O() (lOO M.)

AuitnJicn .... •'i'i MC' i

Kap-Keioaie . . . 14^4 3-1

La Platt .... 15V, 7?' .

Xasanmen ^Vft 2r>.H

Der ,\uifull am La Plata füllt gtsen (

kaum ins (Towicbt

IBM isa» IBM
168 aoe','4 2.16
•12'

'4 il

"V* ich;

»Nö
(' Ziin.ahmi! von Anstralita

Die Ziinahmc der I'roduktion ain Kap dürfti'

zum grofsen Tlieil mir einv srliL-inbare sein, da man wiUirend der

iinEÖTistigfD Keiijuoktur davidtist viel alte Wolle zurückhielt, die

rr»t zur VcrSL-liiUuiii; kam, als sirb die Marktlage iadaita aad
mau aus gleichem Grunde die neue Schar bescbleanigte.

Nach d«a Bmittdaagm dca KaiiirL Statiitlaeha

tnif die:

Ein- und Ausfuhr tou roher Wolle und Kunstwolle
nach Deutschland lö7i/79, 1880, 1886, 1886:

..... * •!•»"»

Einfuhr tir.zti imo iss» idse (Ju.-K»v.)
Zir. Ztr. Ztr.

Ilob« ScbateoOl , . . 1 SBi 660 i 375 000 I 976 OHO ^ WKJ

Sbaddf . . . . . . 4»7iO mm 166000 »9000
ititdi» idwrto tlifcW UuüSr

Auafuhr
Rohe SchafwoO« « . .

Shoddj

ZnH«iriit>' II

Mehr Rln< als Aunfulu-

RiDbeiiniseh« Pro-
duktion

SarVenibaHaagte D«a^

434

J5I 700

950
'ihä 460

S8CS0*:i

aum

M2 im
273 000

471000
1 677 IlOO

«SjQOO

&S7000
1876 000

676 8«0 M5000 490 000 490000

idnisg laMon» tmo» ttMm
Di« EruiUelaogan fBr 18N nidm aar bis Eada Kavoabert

ergehen aber scbon (Ir dlaita Ztttiaan a«a U Hanataa «bw aai

371 000 Ztr. Wolle grUfsere Eiafabr alt In cmat Jabre 1885.
das in Folge des damiederliegnidan Oneblfta alaaa Rfickgang
zeigte. Obwohl nun sncb diesmal die Ausfuhr einheimischer, aad
der Durchgang fremder Wollen etwas grOfser gewesen, und e«
andererseits fraglich ist, ob unser einheimischer Schafbestand, deaaea
Berechnung noch auf der Viehzihlung von I88S beruht, intwischeo
nicht schon wieder eine Einbufse erlitten hat, so ist dennoch mit
Sicherheit aozanebmeii, dafs wir 1886 daa Jahr des bis dabin
grrSfsten Verbrauchs, ntmlich 1884, um ein Bedeutendes ftber-

üvhritten haben. Damit hat sich denn die Spannkraft aad Leistaagn-
f?ihi)rkp)t unserer WoIHodostrie rm Neuem aufs OUnzendst<> be-

wihrt

Zum Scblafa folge noch eine ZnaammenstaUaag Aber den
daatiehan Wollgarn- und Wnllwaareafcaadal

1879^79. 1880, 1686, 1886.
DwrcliKliiilu

Kinfuhr: tnv» US». IM USI

Wollgara« gn»
Wollwaarea:

Ungewslkta und gewalkte
PMamentier- uodStruoipr-

«aaren .....
Teppiche .....

A aif iibr:

Wollgarne . .

Wollwaareat
llogewalkte und
Pouuneniier- an

«aaren . .

Tsppieb« . .

48000 toaoo MX»
384.5

6 72»
S900
«aoo

2 rioo

4 300 3400

Min ggtto 8ifW

uiia«

siM»

nm
S7SOO0

8t«8t

834 400 4IS000 455 600

>t 100
r, (MO

77i>:W

9 650

H4 4M
12 000

08 400
1 1 "ÜU

£iil»140 in or,o

iscbe IEin Wort Uber koloalalpolltlscb« Agitation. Die «KOlni
Zeitung- (Nr 48. erstes Blatt, vom DonnersUg, 17. Februar d. J.)/
bringt Cber dieües zeitgemlCt« Thema den folgenden beachtens-i .

werlben Artikel, den wir des Interesses wegen, das er fnr slle| 1

unsere Leser haben wird, hier vollstiodig wiwlergeben : f
'vollstiodig „^^.^^„^u.

j
,Wir lind in LiinTMr KdlnnialtKurejfuns mf einom l'uukt« »nE«l»iiift^ i

wo ein offenes Wort ges|irüdi«a wenUn mols, teibM «eno e« einige inter-

eaaeo Terleuen sollte. Wollen wir vorwilts iManaSB, SO imtCi gebcsetien
werdea mit jenen wenn aucb noch so leisen AnUngea der SefaoofirbeTel,

jecfr Si-ltiB'niHH^fK.ir.fr der MiUelmlMi^tcit, die sieh, von den slliuaehr
sodfiBLiiii; >ic«i ;inf: igten Leitern der Fintr-iruni nicbi binreteheod beachtet
oder aneb »bsü'litlirli iinhfjichtff gtljsson, im Laufe it.r 7?it Hn^eü^hHrHea
bähen. Bei dT KrCifTniiDg des am 8. Januar abgelialltaeu bairiscbcn Ver*

einataees ugtt Fürst Hobeotobe-Iiangsnburg, ds(li man (dr dasso weit

TOD) Heer enifsmts B«isiB ia Kshalsi-AagslsgsafcsiSS
StimoDUDg «rwarlat habe. Ost, wenn bsb aar dm 1

bitte. Wie aber veKrigt es sieh mit dieser bior doppelt angebraebtea

Voiaicht, wenn in einem auf die HerbeUiebuag eines weiteren Patdikams
tMr«'C^!ieter. Vortrage Karaeran nit allen Mitteln der Phrase, aber ohne
aoch niir il<-n leiaeaten Verouch eine* Beweiaea, als Eldorado gMCbUdert
wird, aui dem uns dsfeiort freaadtiebe Banernhiasar uid Sifcblbänns snt-

gegsaMlcli«a adidoa. aWi« kaaa vsa es wagsa* ^ smIsb l<s«tii| die

ibrsa Ansldilail nd|li scbwaakend waren, — .ans daa ta bM«a!' Dir
Käckschlag Im bei solchem VorKebea unvemeidlicb und ist sncb diesmal

nicht ansKeblioben. Wsraia aher mit der Wahrheit lurückhalten? Han kann

alle die vielen Pcbatf»n5eitcD Kjmcnjns nihip eingfflciipn und doch öber-

liugt sein, dai <> iin tclir werthn lW Bniii. ist. Ilu Publikum in Man-

eben, Augsburg, Nämtxnt war und ist nichu weniger als kolooiaUeindUch.

AoMrdest war genUb den Beaeoderiieiten der hairisehea P)Hts4gniM|raag

recht viel Aussiebt aaf Dnlerstfiuiing dureb die dentsebfraislairig« Paria
TOrtianden, eine Unterstützung, di« hinwiederum günstig auf Norddeulaehlaad

eingewirkt babea würde. Aber wenn der ,D«ntscfae Koloniatverein* gegianbt

hat, dafa ein secbswöchenilirber Aafentbalt In Kaaoerun jesMcden tum
unwidetstebllchea Agitator maeben müsse, so dürfte ihn doch intoKrtien

der Uifaerfolg in .Süd-DeutscbUnd einea Beaaeren belehrt haben. l>iee«r

Fehler hat durch slle Uocbscblang, die man dar pereiaUehen Liebenswürdig-

keit dos Fürsten HobenUbe-Laogenburg zu Theil werden lilfat, nicht

wieder ausgeglichen werden kÜDoen. .Herr Or S-liwarj"", aebreibt die

Aiutsbaiger Abendzeitung, „kam am 15. November uacli Kunsran, hielt

aidi dsaa aoch drei Tsie aa^ islsi« Ibers MAtg ia aeun
"

aad «laa 40 Ms n OAtaadaa laa taaanh halft» ai* W«8i
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auf dem Uuueofluii uscb Ktme^^uu lurück und rrUte Doch vor N'nyaht 1886
«irder nach KLicpa — tnt|f«»»taint ««tbi WMhn AsAnllMll» in AMkk.*
D!i(«r rierisgfsiiif>licit »einer Erhhninft »tel!«n dw anfilUtdw Karitr* and
andeie Ulllter T«itcbiedcne üteikübne liebauptuccen des f^cuannteo Kolo-

aialiedotn gf|;euül>or, dit alletditig^ »clliit der glülmuUle Knloiiialfrcunil,

«?nn mit <ifr Wahrheil rrrisf r-rnml, ptf*i1 TprthrtHt^*»!! mochte. Bei

dv! lictsllniüK r.k>«r die für d.e i:Twtlivr«ui:p Afrikas. (.«••.tii;i» re« ISOOOO
bat Virciio« in der EeicbMagisilzuiig xom ds. angi-deul«!, U«li«rt

f Mi t*kracb*Biii Bmni gMMkm, wtU Ikk mia Vtttritnd In
SticM gvliMCB kilw. S»«»K « dklwi nf üi OaUnnll«! inlniii, ttl tSa

tuUbrt luisUclilaüieb jedeurallK niclit ktallKefutideci. Das Auswärtige Amt
bat bedeutend« und im Vergleirti tu dem, ma« mit geriogeo Uitlcln Narh-
tigal, ^cb« einfurtb, Rohlfs u. A. m. geleiatet fatben, sehr bedeutende
(leldniittcl au(|(««apdl, daioil dem «on Adaoiaiia er«artetrti Uobcrt Flegel
aia» üaUratükiuag«- K*|>«ditiwo «utgtgeiUBatacliit«. Uafa de« lum Führer

Immi Bipiditim MMMMhaDt Um Scbwsrt utbtn d*B «M«KT«f(>
Mtrwli mf owiea, «uieffoi*cki«n Bodra matelireB und <hn«»iMb &iir«iB«i>

iMlBaligcD Vernich lu vagen, hciiskebrcn vürdv, das kennte allerdin|;s -

di( |iate Uetcliicbte der AfriVafarafbung kenut niclila Alinliclies — Tom
An»»irtl|{en Amte nidit vorausgeneltt «crdeo. I^r Mntio, der lu dolcbem
i Dtcmebnicn Auftrag und Uillel in Kmpfang nirr.ut. L<.:r tollte bis ins in-

iiente U«b«ia bincin (ühlco, äib er leiu Leben <.'iuzui>eitco bat, gleich je-

de» OnUkr, dir ntoe Leute zum Sturm auf eine (tiadUclM SdNIM führt.

Vad Mllto €r nlrU IM>ct, gleich jenen jungen Spaitucra, ««an aicht sieg-

rtiA beiuokebreu — dum überbaui '.
i i Wer aber hielte «» (ör iniiglii^h

«der denkbar, dafs dieser «elbelleir 'kii riii i^ und allein Kobert KIcgol
gebübretiJ>'i. tliibaic^V. 'uu (infj K^fof&rtiuDg des Uinteilandes von Kamerun
^ür sieb ui All-) rill Ii i i'I i:i::i, Kogar dirsru Abspnirh no~h bei Ankunft

der den Tod deii giolstij Fors bers meldenden Traurrbolsrhnft aufrecht

hillea würde? I'ufi loii den vielen Foeichcn^ die Kajaenui bereist balien,

btlMf etne eintägige Ri-i»r, »clliDl sciin lir durrh neue» fiebiel führt, auch

Mt für emkliDenawrnh hsHcu, gcscbweii;« denn einen Ai>Epruch auf Er-

fimrbung des Hinterlandei darauf aufbauru würde, brauche ich «obl kaum
lu ermfidiii- i. Nicht eiiitnal dfr KfrimarHianl de« deutschen KanoncnboDls
,r>. ),

I ijpr tber 300 km «nt ii i. Ii Jiere vordrang, hat jemals eine ühn
hebe hlttt beansprucht, noch viel «tiiii;cr Nachtigal, Bui-hncr, IteU-hv-
BAU, Hann, von den fremden Natiunaliliiten gant zu srhnriüen. Sollte es

unter »olchrn Umständen nicht l'flicbl der Wiascnscbaft sciii, eine scharfe und
MfV aefai scharfe Killik lu ülirnr — 7.» einem andern und n«(h » hwür-

Mn Thema übergehend, mrivhte ich vor den Abcrrleurern der Afrikaforschung

«amen, d. h. wabriicb nicht vt i j. ii ij. deren At>cnteurerthum mit grofsen

Leistungen verknüpft i«l, Mnilriu \,ir inen l^rh«indlrni vom .Schlage i es

itOKenBiiotcn Lieutenants S. I»rael, der, obwohl (oder vielleicht «eil) er

ein Buch über Gegenden gi-sehrtehen, die er nie gesehen, doch noch lange

Mise SchuiaroliercxUlni> hülle fiirtorttcu könne», wäre er nicht «regen an-

dmr Vergeben dem Stiafgesrtt verfallen. Ks ist ein Irrthum, zu glauben,
dkfc der noch m ernste l'baraVIer einer Wisseuu-baft vor Tkuacbung und
Betrag sdiülie. I7ud wie jede arider« WisseDsehafI, »o lial auch dio Afrika-

forschuDg ihre besondere Art v»d Cliarlalanismus, ihren besonderen, viele

Icdividuen umfaiseuden Schmaräticrkrcbs. l>as ist aiKh cint-r der flründe,

vesbalb im gegenaurtigen Augenblick die Zvcekmafs!K<> ii i h.i-t allgemeinen
KuJoaialagilalioB lu beiweifeJa sein dürft». Ülob ernste, gediegene» be-

•ckndui«, BplNwaiifi Arbtit, mI m dib«iB^ w dniilkn, «aan «b«
baUaB. b lltgt aber «tboB im W«mb d«r AgilBÜM, dib rieh du Sduaa-
rotiertbuo) nur alhugern an aio anheftet. Ab es uuler Leitung des ersten

Hannes unseres Yollies galt, durch deutliche Kc«eise der Volksstimrnung
liif R»!rh»'«gierung und nauientlirfa den Fürsten Iteichskanilcr tum Kin-
L'n ili ri 7i: \i-r«nlj>ssen, da war die Agitation aiu Tlalxe. .\bL>r ihrer Natur
nacii kann die VolkaaliiHiiiune blofa eise berathende, keiiuisfaUs noe aua-
libnad* oder «olbMwad* 0««tlt Mia, Su «MIibb, dab «to »akiäinm
babea t»«lleB, wmr £aeh« de« V»lfcai. Dt» wiwb«B«B KolonEera itt Mt-
wickeln, ist Sa< he der Verwaltung und des Handels. Sohnl-I »ich erst ein-

mal die gau» Sache in guten Münden befindet, dann L ;a-U.r«o tu wol-
len. vtSti" iin|f?if5br dosselfie, nl» wcrir; •••marM a«c!i ln'.iln u i I. tu' vor ?0
UB<1 -lÜ !iri'K .'U (jliliMi-l: lili-t':il .Sl.ini,..- lilrrri'ijdl l :iltrli «tlllc. l'iij

Gefahr, daJit die Agitation zu vrrl und zu lange betrieben werde, liegt ua-

MBtÜch BBcb d(iWb nahe, da grofse, dia nBM V«lk dwcbdffBgBBd«
Ikafta lör tM» ItUl» diejenige Wirkung tu biiMn scbetnio, «elcb« fBBB
Maat wobl den Anblick ein < 1ii> tlkoibe» zuschreibt, l'nd doch gleicht die

Eelonialpolilik deta Sprüfslau; cii -:'. langsam wack.>endrn Uauiue«, den mau,
so pp«iuni1 Pf *i-!rt nts(r, ni lit allzu oft aus dem Boden nehmen und be*

seiiii ji-iL k.M i., I Lir -Ml.. A urrcln tu beschädigen. Einem klugen Miinu«

braucht nicht erst gesagt zu weiden, daCs auch da* edeUl« UoCs adiJielaUcb

Afrika.
EiM itutiolM B«KBwaU|ifl«u«ag lo E|y|lM.

Torin^t gaballBB tn Hma Dr. 8. BeraBttia.
(Scblob.)

,Wir -i.ici ilf n Franzosen nur wieder, wenn es ihm gelang, ein Strick iiacb

de« andern v in lirscm \il.ir rtittrzuverkaufen. Jedeik Mal gab's dann ein
grobes Sebmaii^i^i^ ans -l-jn K'^rhiii, die er eigens mitbrachte: denn unser
Essen schmeckt« ihm oicl-.i, t» »ar ihm nicht fein genug. !•-)! n1 i<r ^itA

Bwiiie Höhne, wir fuhren fort hier lu pflögen, denn er hatte ncila ri' i; üo l.

Vicb. Zuleltt verkaufte er dieses Stück, Peine Feddän, an den llatieuer

Nazio. Ja, das war ein anderer Hann, stark nad arbeilnai Wd Jhdl^
bat anek der P.rde wohlgetban mit Pflug itad OBNlbieb, liawJ ada
XaniBl kaai «ad Iba In Ketten «HtMbn«. MaadiM Falbcfanban la

bat geweint, al* man itau forUutarte. Allah möge ihn l>eiobneo! IlasB

ktma t Jabra aad ai «ir «iadcr MiiMiad da. JMia biai Da MbamiM.
Ab«r Db ]4hil la Alcnadria wie der naaxaie. Dort UM Ob ib P^mdea
und »llUt wahrscieinlicJi diek werde«, und diril*t nicht daran, Deinen Acker
selbst zu bestellen. Und was Dein Nasar brslellle, ist so gut wie uiehl'<

Vri'f «ir tollen l)t>iuen Acker nicht ar^rührpii ? alle Tage vorübergeben und
soliiii, wi« er (»räch liegt und verditi t » i- Ii« »lebende Wa»»er Kurrheo

bineinfribt, votäbeigebea und siebt anrühren)' damit ail uostre Arbeit und
Alba« «BtMfr VMir« dl« iba i» Swad itaaM, mtana aal» Iii daa

OelB« V«Idob|;7 Odtr «(NM Ita lieber h««B»Mi Bad adbat aiMtn? Dam
komm, und ich »III Dir zeigen, wie ein Fellach nrbelli-n mufs. Komia!
Du sollst ein eebter Fellacb «erden und aollst es nicht bereuen." —

Und ich kam und ward ein eebter Fellach und salltc es niebt bereuen.

Nachdem ich meines Freundes Anihcil übernommen, wurde der •Schut-

meister au den Nagel gebkitgt und ich iog aa Stelle de« Vemallers nacii

Sebofca aad binnin Mar ni irirtfcMhaAan. Uad Arbtlt aab'a in Bült aad
FMI«. Sehr la Statlea kaBi es aiir, dafii atif der Abadleh lehn fVddU bA
Bersim und fail ebensoviel mit (ierste bestellt waren. Schceb Ibrahim

nannte mir die Fellachen, ilie diese Anpflanzungen gemacht hatten. Icti ver-

sicherte ilm'n. dnr>; '!« •lir^H'ken ruhig weiterbe'orgen und nach Lardesbrauch
die Hilft' d. ^ .']rir ,,;i. li r ich nehmen könnten. Iijeseu Vertrag nennt
man Ki«u.4s'U-nuss", d h, halb und halb, unit ist er für den Eigealbäner steta

sehr «tirtbiilbifi.

Nach dam Veeirage Nuss u nn*s hat der betnlbada Mlach avf a«la*

Kosten den angewiesenen Acker zu be.stellon und SB b«irt*ti, bat die recht

icirig« Kntwässcrunt; zu lirsorgeu, ihn voiu Unkraut za nrinigeB, die reife Frucht

zu schneiden, .ihr, »Ii . » i.i » i "rh ge»cUleht, mit der llsnd auszuraufen,

wodurch der A »^r, vinn Wn ilmi's Icfreit, reiner zurö.-kblelM, dann die

grüne Frucht, gcAuiinlicli mit Ksmelpn, auf die Tenne vor oietii Hau« tu
sv-liadTcB uad hier ausziidresi brn, lUii Knrn uitd Stroh ia gleich« IMIIlBD ttt

thelleo «ad diejeni);e llnlflr, «rlclie ich ihm lieMfcbne, tu iMhBiea.

Uie Alt des l>re«chens ist eigenthümlich Die grÜB« Fflicbt vM «Mf
einen grofsen runden Haufen atirücsehtclrlet. Kin scUilteiiBfliK«i OallhM^
das unter den twei .Spurhölzern mit «rl ir'i ii, iis li i-nl"?» spitz hervorragen-

den Kiscnslricke»! beschlagen iit, »n l tu i . iii.;i:i üamel oJ.-r BüiTel be-

spannt, lind nadidem »ich alle narkren Kinder der Naehliar^chafl aU Ballast

hinoingesel/l, wird der Schlitten in immer eager«» Kreisen um dea Baufea
beruingefnbren. Durcii die s<;barfeo EisenstScie wird daa Stroh an üleksel
Ee»ehnillen und die .\bren enikenit. Hierauf »ird niaaataienge'egle

Spreu gejeti den Wind gcworf'-n und so das Korn v<iii dar Spreu gesondert.
Dibfi irmr-. i'ic HVln. ,i i Wuift-i iler Kraft dcsLuftzup'« ariir"t»5r-i «.i l-ii,

derri in ^S ii.ii J, l" Kitkit ni. iil lu »ehr Jersllf ü' :i , .m.li itir >frrn
nicht tu «eil v<^i«rticD, fundern twide TheÜe müssen auf iteuselUn, eiw»
iwei Urler von einander entfernten Funkt ruiü kfallon. Hierin «ar nun
llailr wiederum Meister, Während die Huben und Mädchen im Schlitten

jubiiircn, sind auch diejenigen, die an deni Nu"'-u nu^s- Vertrage tbcilochaiHl
— es sind ihrer irnmcr mehrere — mit Sicken zur .Stelle, um ihre Ililile eiiiza*

hpim>i ;i. l>;i« ist «ohl der schöusie Moment im dorn^uvollcn Li'bei de» Fellucheit.

Abi r iMicli .liase seine einri);c Freude hat ihren Schalten. Denn der Si'bech-

el-beitd i-it auch datiei und merkt genau, wieviel ein Jeder fortträgt, und
er wird die Steuer rüekstäude sehr bald geltend mschen, ot gleich von Rück-
atänden nicht die Itedc sein kann, wo die Steuer jahreluug im Voraus, zu-

leltt gar ein Vorschub vma aaeba bBtqabrcn enlricbtet werden maOrta,

l'nd wenn diese Kintreibuag «ft In aatBeoschlicber Weise vor aleb geht, war
ksnu sieb da des Hertaehs über das traurige Ldus des Fclliclieii erwehren?
IMe Fellachen, die auf meiner Abadicb arbeiteten, waren steuerfrei, da es

dem Seberb-el-t*!''! .ii:>. dein früh<^r angeführten üruade alreBg verbaten
«ar, für mein Ti rr.iin S;. |.-| |uiUungen tu ertheileri. Dsblr dar AndrBllt
der Fetlacbcii, um bei mir ,uu>i-u-nuas* tu arbeiten.

S* harn aa, daf« ieb, im Fall« da« Bcduft, immer eine gniha AaairnU
TOB Arbattan lar VerfSgvog hatte. Dt« täebtigsten unter dl«s«n nad dl«

mir auch »<intt am besten gefielen, überliefs ich einige Feddi'iu nicht weit

von meinem üebäude, damit sie sich mit ihrem Harem — so heifsl die

Fnmiüe, und »cnn sie auch gowr.hnli'"h i^"? n"' t-Hi« Vnm Itesteht — da-
M Ii - .i.'jtiauen könnten. Ich lieferte li • /i- .'ii, y.:i;r^\\.v 4n i. Ii, aus einem
Ui iiieiiüc 1 on XiUcblaiBoi uudliäckvctCdieselbeu sind durch hölzeiueFormeaaebr
r(«elmärsig k«if««t«IU Bod iwaMch wid«ntoBdiAhig) uad «M«b d« aiHblga
IToU für Feuler Bad Thürfii. Sit dieicia BsHaMleri«], dai UBgenbr
'.HH) Frcs. kostete, wurden von den HetrelTeuderi acht «ürfelfürmige näusibeu
erbaut, und bald halle ich eine kleine Kolonie .-«ihr brauchbarer Fellachen
mit Wi'iti i.nil tCfiiit .'vif nif'Mfm Grund und 1l-i.lin sh»'"ifil''t Aijr*i i'.lc

Fri'ifn -.Ii;!! Kii.d.i ufl.Jt l.-u M-ch oft tur Aiii:!. [•:\. p-M:lii kt/n-i. ui.-.r

den Feiiaciiinnen wurden die Uübner lur Aufzucbl autertraui. 1 y.r lOU.Siiirk

Ja Xab« büaMliidi Baacabrütatei Bibaar aabK« ich 4 «41 uad diese übetnab
Ich alaar dtnetbea, intar der Badlugtras, dalb ila ala bäten, pflegen und
futtern, und mir nacb Verlauf von 4 Monaten M CrtägAfülteite Uübner
zurückgeben sullle. Besonders müssen die KüchtatB AeUa (pit verschlossen

«erden, da die Schlangen nach diesen Leckerbissen sebi gierig sind. Wa»
im Laufe der 4 Honale umkam, das ging der Fellacbin, nicht mir, verloren.

Auch dir Mädchcu baten ibre Spetialität, die Verfertigung der ,Oillen'. .Sir

kneten den Miit ia Ktifelftnt «ad nUeudam Iba ailt gn^Pser Kraft und in

regelraürsigen Raihea aa dto AafiaBBianar ilvet Baatas, e^jdafs abgeplattete,

kreisruuile, featktcbcnd« Kueben «ntateben, die nach und nacb eiulreckiien

und erhärten. Das geaehlebt Biebt Mwobl wegen der archlleklouischea De
koration des Hauses, als mr llewinnung des nöthigon ItrcTi-.iratorials, dos
in Krmangeluiig von Holz und Reisig in Unter-Egyptf i; i l.i i .r i«t. Mit

diesen üiliea, die auf dem iKHiaiiikteii ein g««a<bter ilandoUartikcl sind,

wird fakacM and Biod |«bntk«B.
Ii. VI« d«r A«k«r fir dta Bavinv«!!« beitetU wird, — B$

w«r der Kannl Pafarnnr h«a»g(k«Bn«a, nad am galt la, dan Boden
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(är dl« Uauplprodiililian des Jaltrci, die fiftumvaile, smgfiltij lu be-

stellen. Uienu txdwf «t sehr kiiMfn AriitltiTtalMi, und iah Mt« im
mir von ächecli Ibrahim «npIglilMW KtlUf >ok*am*4 tdia UtAt
ffli^h Tanta (McUckl, um twei I'ur Stiere auzuscbnffeD. Ich hiin<)ii!te ihm,

wto dar Sckadl gvrttbcn, achtiif Pfund ein, den muthmaTilichen Preis für

iwei lj«»p«nii»- leb muf« ei^tthcn, d-if» c» mir «nUclmglifli w»r. Ihm *<>

Ti«l« itiil l-li- k« uzufertr.'i iitj, dt ich nichts von ihm «ufslp, als dtfs er

)lobamnie<l biofs, d«rgn buuUerttauMmd in Efypt«« giebl, uDd dafi «r

ein armer Teufel «rar Nach arht Tagm «ftcUM M «Mw mÜ m» Wich-
ligen üespannen junger tlerji^hriger Stiar» und kirtia uitanraKa fir iMi awl

tt» Vieh sehr wenig verbraucht; er «ar olTeiibar hesiicbl geweien, mr-g-

Uebst sparMia lu «irtbschaftcn.

DieS:i?f tiifiri c'aJlp«, gTf<r»(»ffli>rkti>', Vi:iM:i«f ifse» Fell, einen herrlich

Kcradro Rüikeu. iir.it^i kur/i n, -.lir lin [v:! II.iIn ui i ^uni(e)iuroleni kleinem

Kopf« und Aug«Q, die Feuer sprühten. l>as «gren Dii«bliKa Tbierc, in

deren Nlb« icb mich nicht li«rani;etiaute. fia atiaftia Bit daa Hömani
nach mir, wi« die Kellachen meinten, weg«» mIim» aagawaktttm XIaldai,

wUnaild sie ihnen Kei^enüber sehr fromm und SO alkn Mama, dtb tk »i'h

V0B den neunjährigen .lungen des Kallfifs fühiranand int Jach Sfwnnen Itef^en

aud Min^r h'tiiuit ? «jj-Krurhrnd, mie T.immer, unter dem Pfluge gingen.

Und «it 1. rIrc'Tlicli fi rdirttTi si« die Arbeil <lcr ,Kii*Ui*iieh"!

Iii« ^asaabieh" ist «ine Art flachen Schlittens, der mit der vordersten,

den Thieren zapwaadalan ailtnMD Breitseile auf ilcm Boden aiiflieüt und

tcbleifl und, «ean der Sckliilen belastet und in Rcaegung ist, in den

Boden bineiu*cbneidet und die aufgebebene Erde aufnimmt und veiler-

aekafft. Wenn die Stiere vor die ,g»s»abi«b" gespannt waren iinJ c» führte

sie Salem Abdelrassk, mid iKe •i»<Ti:r Sfl neide der .ca^sabieh' in den

Boden einschnitt, dann luitu il^i tit iuiuL' i ine m&cbtige Gestalt, er «ar

das Uaupt eines in der Nachhiirschaft »««»»inen H«duincn!>tamtiie» — Miihe,

sich auf dem über die steibh>rten Erdschollen riisscindon Schlitten anf-

lecht III erhallen. Es hatte etwas Uomeriacbes, die Kraft des Mannen
«Äd die Kraft der .Stiere vereint aufs HMlIa aBg(l|MUint lu sehen, um den

widerspenstigen Acker in besiegen.

Ks ba5iHl*'!ti^ ä:>^Ii nrnuljch Ja uTi*. mit Her »pa^v^t^i'^h" 'Ic^r. ]l-hh ai

nivellireO, lvl:<" ^iTi 'Icr (iti> Allnivi.-l i.er Knir m il.f sn[:i \V'it.--f-r .u:s-

^evsx<-beuen Furchen xu bringea uuii w cm« völli|> horizoolaSe und ebene

IMir ii' henuitellen. Dies ist in Egypten unbedingte Vorati^sctiung einer

guten Kultur und eines nur eiuiKeriDarüen hefiiedigeuden Re«u1tale». Auf
unebenem Boden, wie bei uns, tu pflanzen, ist dort ganz unmöglich, da nur

im Januar etwas Ref;eu fillt und da wjihrend der übrigen 1 1 Monate die

Äcker auf di« Datürllcfae oder künstlich« UelrericbKernmung durch Nilwasser

angewiesen sind. Ist der Boden nicht ganz genau horiionlal, so erMten
die Pf.sn?.eG auf der Höhe zu wenig, die im Tbal zu viel W&s<er und die

erstonr. 'inl inen, «Uirend die letiteren veifaiilen. Nur auf gut nltellirlera

B»d«u aiiiiklt jede Pl)anse das ihr angemeKüene Wasjeniuantum. Daher ist

dia Arbeit mit der ,ga»ssbieh* eine so vichti|;e nnd, ja naehdeo dia Ab-

wraichung von der horizontalen Ftkebe bedeutend ist, dne lakr taagwierige,

llenscb nnd Tliirr rrM 'j'jiffn lr. «"»»ilhnlich handelt es »Ich darum, «Inen

oder iwei l'uls l rj' 1
1 iiln il un^j ijk-i -boo, manchmal aber auch mehr, Iteson-

i{«Tt da, lüe Wasser lange allein gewirihscbaftet und den Acker verwüstet

liaboo. I ».i; kommt, daf« die frisch iiivellirle Stelle im ersten Jahre »ehr

wenig triigt, da di« oberste, iufterfülitc un<l nähr Erdiichicht abgck/atit und

ina Tkal waenkt wurde. Üadareb gcrkth die salzrcich« «ataraSchicht nach

akaa. dia arat durch bäufiije Überfluthung mit Ntl«:i«Mr, durck AapflaaiuBg

von Bersim und Reis nach und nach vcrsgUl wrnirn kann.

Für die Baumwolle wird das älter« Kulturland bestimmt, das eine

Weilt" *irafh jT^-i^lT^f^ "'^le^ wo ebfn ifie fitn^te abgeerntet voiden ist, oder

nocj 1'C.srr. Vi, i:rr [iir-nr. .'ilcii I ;il iiri'l lisch dem telzlen Schnitt

von dem Vieb abgeweidet wuciieu ist Auf dem sehr kompakten Boden von

Seliaka mr aia dieiuaiige« Aekera das Bauwwall(«rraiii> oii daa agyptticta»

Mafa (t«k«(an.

T>>>r cgTplischc Pflug ist noch ganz dasselbe primitive Instrument, wie es

vor .U!irtauae»deu bei den allen E^yptern in ßebraurh war und wie es an

dfü \V;,i-i!pt? rfer TwifenVamini-T:! <^rrh vrrlfitr'r ih;;i>tr:'.?rt (in-|i't Alle Ver-

Mii:':h\ }''".'ll.\i'lipu i'iüci: 'titii r.':lJ':i. V\]ii; ^il ^'i 'i- [i tl'_t, ;iüf Rädern
laufend, ihm die Arbeit crleiciitert uuii den Boden liefer aulreiCst und die

SehoUa baiaar WMiaBdal, aM loUl gascheitari, uaddia Mhiaaton aacUackaa,
provenfaliichaB, anarikaiiiaekaa PiäRa varraatin tm KibcMamta Batten den
andern ausländischen laudwirtfaAchafllicluMi Maschinen, neben den Dampf-
pflägen, Dreschma«cbineD, I,okiiini>bil«n, welche, wenn man den sehr thcurcn
Transport hinzurechnet, ein ^^i!^rl^eld gekostet haben. I)er Ff*hfh will

kein a:i li rti Instrument al- lias tköniroliihe. Er ist selbst ' iii Mu. liincn-

theil in dem Getrieb« «einer Landwirlliscbafli es liUst »ich nicht willkürlich

alu aiaaolnnr VaacktaanlkaH aiiiafihaifin wd dmck abian andafwn aiaattN^
•hM iu «•>** OaUrlaka tm Qiuid a«a sa iadara. — Dtt KanitniktisB daa

acipttaeken Pfluge« ist folgende:

Av einer lanneu Oeicfajel, mit dem hülzeinen Joch vorn, ist hinten die

mit einem verjüngt sieb iu»pitzeDden bandhH'il™ V.ht-n be^rhlagene Pfinff-

schar so befestigt, dafs der dadurch enl«i> 1 u i.: iVii.k.I. |. r »ich iiach

vorn üffnet, durch «iu«a «crKhiebbareni flachen eiseriii-ii liegen mit Löchern

kaliakif ataU adar apNa nataakl «aida* kaoo. Dam kaMt aia anfreckiar

Anaati hintan, dar d(e MNienmi; knweckl tind tod Vcllachcn foridauemd
in der Hand gehalten wird, »odats er den V^ni 'i^i der .Arbeit nicht nur
steuern, sondern auch trngen mufs. ('vlxlü "i iln I Oufst, fblit derselbe tu

Boden. An jeder Wendung B)'.i?^ Iti I'flif h«raHBgehöbeii uii^l in ilie nfi-
Ackerfurche hinübergetraji i »i-nii-i:. I :rse schwere Arbeit "irj 'iircli ii--U

Umstand gemildert, dafs die Fliugscbsr höchstens vier bis fünf iioll den
Boden aufreir«t. I>afür mufs der Fellacb aber oft kreurweise pllögen und,

wia wir «b«ii MMhcn bahati. f&r dia BaumvoU« Mgar dreimal. Siaclukm
ar dann daa Ircld nack mil ainar B/fi* von allan Uakrani und Wuraalvark

I gareiniet bat> ttelll er rite f'dugachar etwas atailar «in und pflüft über daa

laniaFaU wob Hatir inllalar «ina (Mira rtwAa, dia ainialo a«eh sH dar

Eacka, durah ZarUabwra dar alwa vorkandanan grtlharan Krtekallan,

saubar kamiHnrbritet wird.

Bin aaldiai für die Baumwollpflanie beitelltas YM 'j.m eiri> f>'iite

Ackerkrume von «ehr sthönem Au^ffhon. Iih liatte auf nits« Wei&« gegen

zwanzig Feddiin vorbereiten lassen, ivia kaiii ii darauf an, die geeigneten

Leute «iB fiieo aunucihlan. Da sich Alle •türmlacfa aDboten, ««gen da«

arhikiM Tafakkai, dar diatan FaUa ainn Fnm Mr dw Mmm vaA

I
ritten halben riaac far ain Udcfcan «dar dnen finiaekan baMgt, «fimd
der gewöhnliche Tagalak)) daawb nar kalb so hoch war, wohlvenlanden

ohne B«k<VstigunE — ich Hfah d» rieh Alle anboten, >« umging ich die Wahl,

indem ich lladr, den tnehtigsten und geachtelsteu der Fellachen in I'rSr^ka,

und den gefürchleteu Beduinen Salem Abdelrasak beauftragte, ii h

L««t« itelbst anazuw&hlcn und aoi nichatea Morgan bei Tageuilbnich ein

Jaiiar mit 6 llaaa, 6 JUdehen nnd 9 Barattall anr Stalla an aaia, davU
haida Partien die Attatt anf ja aacka Ackarfoataa laglatA anihaann Won-

I
ten. Die Führer, zwiaallta dtBCO grafur Weltetreil und ein aof Rassen-

unterschied begründctar Haid kanMMa, wUilttn sich die besten, krifligsten

und flinksten Struomesfenossen «n». Sic waren in Aufregung, wie vor

einem Wcttrennn, I-t,:! -.if wuCsten, daT« die gleicbteitige Arbelt die

Leislungsfkhigkeit jeder l'arlei ins klarste Licht atallan werde. Auch hatte

ich dem Fülir«r der Partei, welche di« beste omd schaalM« Ark«M Vilm warda^

eine .abaja*, d. h. ein weifses wollenes (lewand, nuQaMktOk aanpmdian.
Einen Tag vor d.^i .^ll^i9at wurde der Baumwollsame in« Waiacr

gelegt und aiifi;cweiL Iii. I l> balle mir twei .ardeb* (von je i,n hl)

von der ,;itiiidleh' do» Tu»8iim-Pa.'<iha, dfs'ii'n RniirnwollqiraHtit be-

rühmt v.a., yericbafft. Derselbe haflc M.r .uu,-«! .lüifon echten 8<«-

I Ulaud-Samcn au* Nord- Amerika belogen. Die«« taocbgest liätite Baumwoll-

i

»ort«, die von den westindischen Iuh'Io stammt und in den SüdstaaMB dar

I
Union vielfach gebaut wird, enielt auf dem Uarkt von Liverpool dan hMt-
Sien Preis.

I Gleich nach Sonnenaufgang waren »i« Alle an dem ihnen angewiesenen

r.ii-..ii. NsdriiMB lii.« AfV-: tfii.'ir'ii'n .»»ij.^ifil !t w.r.-n, ^1(•I!ten sie sichln

JiT I ii.K'irir.!!' »r iT;i^' ,,{, i.tt .vif, hi.iiuf-. j(-.lc r.inci Kirtt aechs Acker-

furchen vor sieb hatte und die rorli.chrilte der üfgcuparlei genau im Auge

behalten konnte. Inmitten des Feldes waren grofse Gefifse mit Waaaer

aufgestellt; auch war dor BaumwolUanten, der lur Verwendung kommen sollta,

in Körben herhataaacbaflt

Salaai Ahdauaaak «teilte seine secbi Beduinen auf dem rechten FISgM

de» Ackerfeldes, da» eir. ri-i;. 'iii'>.'sl'ü-, Victetli li^jif t.
,

.in .tcr Mündung von

sechs Ackerfurchen auf. In cvj Hiir.ii -i-M:«! "l uu.en cim-i: geraden,

iR hii'.L'fii Rieflicii, Iiiliialer stand der diuug«lii>ng« hursehe mit dem
K ir I aus l',\lin,ir<<h voll Itaumwollaimen in der Linken und hinter diMen
iici Mi.Jctien mit einem (»roTsen wassergefülltcn Thonkrug in der Linken

und Dil ainea flach«« Holutibchen in dar Rechten Auf dem schräg

gegcnübarliigaDdan Flägal deualhen FaUa«, ganz genau in derselben

Ordnung und mit denselben Waffen verschen, »lelKen »Ifh Ii? TVÜjir-licn lu

sechs Hotten drei Uaun lief auf. Vor jeder Partei »t«Ti l Jet t'uh-. f. It

ihrr Srhi i' rh.-rwsrStf KTiil •sriri"i<>rte .Knf ein p;8ffe'(i«n«s Zeicbsu ei-

l^iile ..il. liii.loi >i|j'a-:l.t'iif; .Alluh .-nin'" 'ii'ii i-l grofsl Und nun be-

gannen sie mil eiuem Keuereiter tu arbeiten, der nur durch lauten Sieget-

Jabel urtarlnachan wurde, «»bald aisa Fwlai die aar ihr li«t«ndeii aaeka

AekerftudiBn «IniRa AncenUicka frahar akaalrät hatte, ala die andaro. 91a

Arbeit selbst ging aber in folgender Weise vor sich:

Der Vonicrmann legte seinen Stecken flaih in die Fui' Ik', uoiIijtlIi

I,» m abgesteckt wurden, und grub mit der Spitze dessellMt« auf der

AlKlacbuni!: der Ackerfurche in halber Höhe ein Loch von 10 i-m, in welches

der nachfolgend* Bunch« drei Finger voll BaumwolUamen, etwa 4 hh b

Kdoiar, mU dar racMan Brad felnalilaitak wacaaf daa nachfolgende Hli<lchen

Waatar km dam Knure klBalogofk und daa Loch mit dem HolzsUbclien

zuscharrte. In dieser Weise rinp Hie Auttnal mit grofser Regelmifsigkeit

sehr hcbnell vorwärts, nur ilril. Vordermann der zweiten, vierten und

»cchsi-r, It. 'tf rta* erste Loch auf der haltien HTihe de« ^'rrV. ns, der «n

dies- III /t.i . I;i :ri der Mitte eingekerbt war, machte, v. .iir.ri 'i der dritte

und füntle Vurüeimann genau lail dem «nten auf vtcicher Höhe arbeitete,

«edimh die Stellung dar Manm 1» rtgaluMUg« waiaa abwaakaalid nack

allan ffichiunfcn I » m tod ainander «ntfoml *ar.

Heide Parteien biallan «Ich iui Allgemeinen gleich j;ut, doch war die

Aiisilttuer der Fellache» »nalcicli UTrifter und ihre Arbeit liesser. D-e

Zfitbewohnenden Beduinen sind liilcitonitn d's Ackerbaues, während die

Fellufben im .Schlamme des Ackers ihr Lehen verbringen. Das i»t ein giir

«chwer««, mvlwvoll«« L««*, daa das Fdlacheul t>l« Arbeit mit Pflug und

.hrÄM* n dar ftmnamlatk ikt auMkand, Att «• MacMatkatt in
Sehlannia tal noch lekltmaiar. SataM dar Nil n nnken taRlant and daa

WiiAser in i|cn entfernlcn Kanllen «plrKck lllebt, gilt es, diese Kanäle tu

Blauen und das Wasser alle zehn bis rwölfTape auf den ganz ausgedörrten

Acker liiBauf/.ubriugeo. Von .ScWt".i«f iv i«t nirgends ein« Spur. Zehn bis

zwanzig Fellachen steigen, sotia'i; ilrr K.i. I '".n; stromabwärts im Srhlafe

liegen, nachdem sie ihr «ii.ziges Kleid, dos blauo Ucmd, abgeworfen, in

den Nachts sehr kühl strümcnden Kanal, beben ans dem Orvltda daaaalkaB

einen Krdklol« noch dem amleren heraus und werfen diese «af «ina uld dia*

selbe, gewöhnlich die engi>tc Stell« zusammen, bis der imptnvisirte Damm
uliuiklilicli herauswächst und nach stundenlanger mühseligster Arbeit *0 hoch

)<, ifif« das fenii<rc Abfliefsen des Wii<*.:t< 'i^ i l; »ini; diiJurch »taut

Mi li und wird in ein Sfslem vor. Hiiiiie;i luf Ji-i iii iw huemmung*-
bcduitiiicci] Acker grieitot. 7m diesem Zwecke ist icdäs euizelue Feld mit

einer Einfassung aus aufgeworfenem Schlamme versehen, der, geglättet und
1 ae der Sonue getrockael, sehr widerstondsflthig wird. Ist der Daoun im
1 Raaal an%aar«rfcn, dann gilt a«, Uib w katmclMii und im» B«f«kldi|uii(
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tu v«rUieldl|^D. Dtswcfren TcmiDinoln atdi melM ubn blt xirMiSg Uann.
Die Ntchbam stronnbwirtB , welche,^ uulatt tu teblafpR, TicUeicht difselbs
Absicht hatteu, jx :111h ihr« Arkrr v^n ilerselbtn Sonne ausiz<'i1''rit

«trdfD, »rwälilen cin'-ri tlfr z»ci iivheuli' Släniier, wrlciie den Kai.iil

«tronuuifwärtg absncbeD diüs.mii, bis s:c ilxt llui.li niir* «ntilcolcn. In dicsein

Fkllt brancbcD kie dem binfü^iiifii lliuwrrkr nur einen Furntrilt iii grben,
dum Mürxt m luaammcD und die Ke-.iauie Wa5>uruiaiu« »rJiicr»! mit doppellrr
OMebviDdiükeil lu Thale. Nun aollie man glauben, dalb dia Sdwr der
Vwtbeidfger eiae aoirbe lirvllrhkrit aiificblicM. Dem M aber nicht *o.

*gjpxi»rhr Nacht hat «Ikp'* die l'ban!ai<te de« Fellacben UDgemeio Auf-
ri-gpnclos. Sie ist für ihn voller Sr^inrkin, Er b^tülliftt sie mit allefhjnd
Geistern und nr^^iienxleni. Eine nai-hl» «ich nahende *ic»lalt erKrintnl in

einiger Entfernung riesengfor« — vielleicbt in Folg« «iner ciL'riithriin :i')ien,

dtT UöbeuUK« des Terraini und der Machltartcliafl das Meere« euUpiecbeudeu
StnUeabiMbuBK — denn die Thataache babo ich oft kABtlätirt— uod «enn
die man; Mann das nabendc übennensckllche Ungetbün erbHebaa, erpeift
sie <in psniwher Siliri'cV»n . und ihrer Sinne nicht mehr mSchli?, laufen
«ir ill.- lavuii, Al.iT lür Feinil i»t nu.'b liein ITeUl, und narhdrm er den
Damm im Kinxl mit einem l''uf«trill eiD|{e«ti>r»ri), ergreift aiirli er 'i.'hl''i<:iii:<t

das Ha^eupanirr. Kitiiui ist er lerhcbaunili'i:, m» kol/reii die Ft-lla« IitIi .Mj.ij<;k,

acblmpfcnd »od tobend und >icb der Feigbeit gefeiiseili); bcscIiuliliKrud^

wobei jeder acfavift, dab dar andata daaa^aal nr FlMbl ngahaa. &fcrt
«ieigea sie wieder Im Waiaetr, nm den Bau wiedirbemiteltan.

Gewöhnlich, wenn r» sich um di« llewä&teriiDi; meine« Omild<li>ckes

ii»ndvlte, bjiil< ich In-, . in iiilor ».«rci l'hr na.h Mitirriiacht mit den Pellai hfn
auf Waclic »Iii! <i'-M 'if uiiilc ilun'li S'-tinf« uns dei t.efaucheux-Ftüch^e

die etwa r.nh -i 'li -i >• i-rnfii.'.!-. N !i /.»ei I lii miüI m:.|. |,i. l!. ^-n-hc c<.-

wöbnlich nicfat mehr 111 fijrcbteD i;fw»4-u. Ui^on der ScbUf überniaunt dann
weit oad bfvH die «hiroh da* Ttpmak annattatea bnuaen Ncwcbtakiader.
WauididianlnaVaiisiinehnnckiaf uad fir die rarfickMeSMÖidM Wiehter
atwaa Tabali zurüekliers, um sie wenlirstrns n> \mg<! «acb lu erhaltea, als

der Vorrath reichte, und ihnen durb nm-h ein Ülierfull wie der oben be.

schrieben* jn'.^irlr. <l.inn |,t1.'v'li"i am ii.'ii*h-*i'n Murren bei meinem &•
«i-hi iiii'ii eil;,' ^i:n^' M i iI;;, L i

,
I

r, 1,1 .r/jS!. ii. Wi'u s(eBs fienlg Feinde
aiu dem benacbbarteu Uurfi: Knditiiiia waitD berliei^'unlünut. Mit dcOCH al«

bb ait, Ten der ZaiJ übermannt, mulUfMfnridwn
Ohm aber, naeUciii die Feiode «aldohcB, bUten da dtn Dana

wicderhcrfattelll. T1iatalicbli<b aber hatten tt« lehr fi">t ire^. hlafaa «nd di«

ganze OeKhIebte cetritimt, Beim HTwa.-hen Cuiiloi sie .I n Ivtnim «ingestobm
«md ballen ihn i< i«.l>^rhcrv;t'«lt'!!t. Dns mr da» einiiiiv Walue .hiiati.

Es exi^Iiit "A VI ririe v..rf.'sihri,'l-.eue Rt-ihenfol^;.-, iii « ili licr ili.' 1 Ir ii;.!-

»tücke am Kaual ISevuMruiiSsiecbt haben, aber sie »>rd nicht inurgehaltrn

«nd ea bimcht darin die laiula Wiühnr. Ich kannte es nie erreicben, in

0a beirtfliHida Liate, «ekha aaf dar KadJrteh zu Damanhür geführt wird,

ab ffillll Ii IIIIII bllflltil aaffenaaBcn tu werlen. Ich suchte mich mit dem
Willi biu-lnapabtor pii tu alallen, ein« Vorsicht, welche el>enfalls überflüssii;

war, da man das Wasser, das man Itraucblv. mit Hevali iichir.fii RiiiiVtc.

— soDst konnte man hiiii^e uartcü, Iiis inan es t_TliifJt.

Km fünften oder secbatcu Tage nach der Aussaat der Uaiini<o I

pflanze erscheinen die BIMter. Die enlen drei oder vier zarten BUtl. hen

iiD.i mit Kbainlicbca Punkten maeben. bie BaumwollpSanze t;rli.'.rt

tu den M«t«^j.—j gail dir botenjarim Naoia dir tob uns erzielten

Varietät iitt Omaiylw iMitadaaH, von der Intal Bartadot in der westindi-

s.'ben In&elgnippe 10 gmut, von wo der erste .'^ame. nach Se« KUnd und
riecir|;ia gebracht, dort 4ia kleine einheimische, lu 1 1. i a. i iKi.'i: Va ieiät ver-

drillet hatte. Im AllgemeiiMin geben die straurl.a-t i;. k Vam Utcu, tu denm
auch unsere egyptiscbc gehört, bessere Baumaulle als die kraulartiy;cn, und

die baumartigen Vaiietklen bc««ere als die .Htraucl>uliy;en. \au den baum-

artigen aollen einige auf den Inseln des Stillen Ozem» ein« Höbe tou ek an-

tig FtiJb und ein Alter von 60 Jahren erreicben. Aber firuchtbar lind die

Baunwollpüanzen im AII(f. niein.:Ti r.nr in .li n ernten iln-i .Jahren, am fiiith;-

barsten im ersten Jahre; JjIjii iu) it mau i,'''>':ltnlii'h niu'li vr, narh i-ii.i'in

Jahre «iic l'flanre urainhai-eii umi vun ihu.iii in säen. Wenn v.ir iiiiscn'

e^'ypll-.j^he PlIaiitL' Qiber betiocijlen, sn tiinä. ii wir, difs <li« Rlaller 3- bis :i-

lappig uiul an der Kücksrii« nahe tlen UUt^slIelen mit einer oder inetarcren

klaiaaa Oiäaan marhaa «ind. I>ie Blltter aind um die laagMi Äate ab-

wackMlnd gnlellt. Wenn alle Saroentümer auli^egangen alad, lo werden an
jeder Stelle vi»r bis fünf Pfläniteheii sein, von denen inaii nur eins, natürlich

itet >tirl»te, üJet hi>hsU'n» zwei »trhen l,if-.i, *i|jrr:nl .lie amlvin eiitfetut

wcr.len müssen, liel derselben lie]e|i..'ii[ir-it wini ili-r PHiii/r, welrhe auf <ler

flachen AtxUchnnir der Arkerturrhr iri-jitVii.?: i-^', .lur.i, \ ifliänf.r'n der K-de

von der Höhe eine breitere, sichcretü Basis gegeben. Ba^d mul's auch der

•lodnit «ard««, mM mm «icb in Acht Bakatm
Blal latzfandan, zarten Wtmaln in verMiw. Die

llmaptwunel geht vertikal liemlieh tief hiaimlar. Das Häufeln mufs so oft

wie möglich emc-aert nnrden, besonders nacb einer gründlichen Bei>ä.s.s«ruug,

wenn der Boden w;eiler nusKclru.kr.ct i<t In diesem Fall» riebt er sich tu

festen. Iiartrü, leimarii); ulanu lelt ri Kiiisten «usauiioon, welche, von der

Sonnengtoth gesprcoct, grufse liugei breit«, tiefe äurüng« zeigen, in deneit
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bonnengiotB gesprengt, gruise nugeii>rcit«, tiefe Aurung« zeigen. In ileneit

dto Bda^aM imI ScUangM ihi« StÄlufwinkd indn. Mck MaiahBittr

Bntak mfa m alt wla tbüilieh anltrataeiart wardm, «m dm Wwailn Lall

m geben. Wenn die Pflanze eine tlöhe tnn iwel Fürs erreicht hat, dann
gakt Dan auch wob! mit einem nihigcn Oespann hinein nnd zieht mit der Pflog-

aehar je eine ((rrjlVe Kurehe in dir Hille '»is Ken .len schi.n vorhandenen
»Iten Ai ki-rtiiri hi'i.

,
ilaiurcb wird die Ki.ie i. :ii/ew j :> i; iiie.l lili.T ijie alten

Ackarivrclien gescbulleU l)aa kann aber nur mit su intelligentem Arbeitsvieh,

pliicbe, geacheben, ohne die Baumwollpflanien an twrMMn. Bi
itt Wnuiüii «ngiirirdig, wie renichtig dia prftcbtigen Tidm ihn Hüft

M ait dan Büffala,

fort anfgeben. Der egyptiscbe RüM W IllHiankli Vi. faul nnd geMUg.
F.r hat nicht* von dem Temperament d*l Ihn tnliwrliefc lo Bhnlidiea nord-

amcriksni'rhen BülTels. Seine Ilaoplleidensebafl ist, «ine grnfs'^ iin.l lief«

l'd'jiiv o.iet den Kanal auftusuchen und sich so tief wie möglich hiuein.'ijw ihU n.

Ziilel/I s eht man nur noch die N'nse, .Ii-- ITiimer und ein |>»ar ni..tj.au|{en

ans dem Wasser i.iLien. In s.iil.'her St-rlliin.^ vcrwrilt das Thier stutel. nlang

und es ij>l schwer daraus zu veitreiben. E« scheint zu schwelgen, den Vor-

übergehenden in baniitlaidan «ad Iha Mtwrntat »Acb, du irintia If«Mwl
Was quUst Da Dieb ab, Hlnniel md M« anch einem unirrrieUMiran
(ilücke abtusuchen. Sieb ml-h an! leb hib' es hier gefunden. Im Schlamm
ist das lilürkl Giebi's etwas .^chi'nere«, als so im (ilück lu schwimmen,
?ii waten, nt wühlen, fu srbtnmparnpen?*' I>er I'.ijtTc! ist efTeiihar ein lleali«t.

l>er Preis des Büffels, dei !ei>:tit li.'U iu K.:\pr^'ii
|
Of!.ii:iM-!i .ier-

kehreuden Viehseuchen tum Opfer fällt, ist, Beinen Leisiuugeu eul^piecbead,

viel nindi%ar nia dardea SHaraa. WikraiiddiaiarMnudhiatt«,sahltinMi
für jenen nur 5 PKind. BSbar in Prataa bt dia BifeHrah, dl« 9 bia 10 Pfand

weil «!e eine ungeheure Quantität Milch liefert. Die Luft rings um
lebrode Hilchfabrik iat mit dem bckannlen Kiihstalkrrucb. aber auch

mit einer fatalen Beimenirunp von Mosehusduft erfüllt. Aach die llil.'b und
die Itiilter v..n i!er IIiiiTelkuh liaben einen dann niahiiienden Reiires-htns-.'k, der

mir beide ungeuieXsbar machte. Die Koropker pflegen die i^tcgeumilch vor-

BhN BiMhIknh gtUrt ab aaaalbahilMhM FuaUlMiiilak tan Honahilt
<los PetlacboB. Wenn «!• Abends zur Trinke getrieben wird, «o setzt nan
die kleinetan S^rfifdinge, nackt wie sie aind, zu zweien und zu dreien anf
den breiten Rilekm der .djemussah', das Ist ihr N'ame. Sie liefert die

llauptnahruD;.- lier I tiuili- , iiiher nrn h die grofse Anbingtirfakeit der Kinder

an dieselbe. Eine charakterislMcbe Stene sah ich einmal, als ich den t'ellacbea

Hadr in aeinem llaaM anfnebM ««Hta. Schaa fta ««UaB Nnnhnich
kligliches Oebcul, wie ai nm den Ktagewatbim hol TadttMlen aagaallnnt
wird, aber unlermiseht mit Kindesgeschrei. Vor derlhSr drlngten liidi dia

Nachbarn mit bekümmerten Mienen. Auch ich tIMl haian und erhlickt« im

kleinen Hofe ein ergreifendes Bild. Die kranke ,djemn*«>h" l.ii.' auf der

Erde; sie war soeben umgesunken, nachdem sie ii>eiTa;;e htii; alle N ilii ihg

zurückgewiesen und den Kopf in stumpfem Brüten immer tiefer hatte bangen
lassen. Die Fran dei Hadr, mit mthgeweinlam gaaebwoUaaan CMtht, dlB
Jüngste «ttf dem Arme, Jammerte in lauten KhgatiaeB. Dia Uadar, wi«
ein Chor von Uigelpfeifen, begleiteten sie in abRarreilieiMltr Welle. An
meisten sefafst war die (irortmutter, die aufgeregt geatiknlirta nadden Hadr
Vorstellungen in inarhen s.-hien. Badr selbst, mit vervi'einten .Aufen. hatte

ein Kni." n if '.i;.' kranke „.Ijeimis^Ah" gestemmt nn I M 'miir.f; in ilrr liechlen

ein grofses .Seblacblioesser. Ltaneben stand der Händler, der ungeduldig

den Slof» erwartete, da er die Büffelkuh nur unter der Bedingung nabnoa
wollte, dafs aie lebend gescblaehtet werde. ,1)1« gute .djemiunh"! Dia

goldene .djemussah*! Koeh nicht. Hadrl Warte noch. VMer!' sn klang aa

mitleidig in der Runde. Plütziieh hraefa Hadr in ein furchtbares konvulai-

visehe« .Schluchten ans und stiets dem Thier <las Messer in die Brust. Kin

Aufki-ischeu der \V.:iii.;r und Kinder verrieth eben so viel .Schmerz wie

.Schrecken. Dieser hailc Kampf twischeu Gemnlb und Selbstsucht war greif-

bar auf den groben, aber in der l.ejdenachaft auadmckavollen Gesichtern

tu lesen. Dabei hkite der h«rkulia«b gebaute Hadr alt Modell eines Opfer-

prieaters jeden Bildhauer begeiitert.

Ich brachl« den l.eiileB einigen Trost, indem Ich dem Hadr anzdgla,

daTs wir am nftchstcn Morjen eine grnf-e Arbeit beginnen »nl'ten, «..bei er

«in gut Stück (ield \crdieneii un'l bald die .djeiu j--i:r i.s.:tT.'ii ki'.rjTil.-';

er solle nur tüchtige Arheiler niithiiii^'eu. Wir wullleu nämlich eine

„sakieh* erbauen. Die .sakleb* ist das uralte egyptiscb« Scböpfrad, daa

inr Bewässerung der Baumwollpflanzung während der Mauste Juni, JuH
und August, wo lia« Nllwaaacr im Kanal fast ganz versrbniudet, uneot-

l>ebr)ich iat.

,\n der Stelle, die ieh ihm bciei. hn.:.|e. hob sm nV-h't.in M...rgnn llvflr

und sein U."^l.-il<T .li-n II i-l-. h aus, um /.u iiulfr.^'.L-lieii, ...'i a-.i ..liesrr .Sa-', e

süfses Was^iers und iwar in iiinren hi uder Menge vorltandcn sei. Zuoberst lag
'

t Meter iielehwarze lliimu'erde. dann ein beller Sandstein mit rialan

Muscheln, wi« er am egjrptischcn Meereaufer überall Inder Bildung begrilim

iat, wo daiaelbe rom Seewaaser bespült wird, dann eine tcbwacbe Tkoniehiebt

und endlieh reiner Sand mit achünem süraen Waaser. l>er Platt war also

gefunden. N'un wunlen das Dorf und die Beduinen aufgeboten und wie die

Maulwürfe gruben sie si. h in die Erde ein; lici u e< liamlelte sieh daniui,

ein« sehr gr.il's' und tiefe Kammer auszuseuachten von i Metern im t^uadrat,

d. h als'i viin Iti Qua lraliiielern tlrundt^fuhe. Ein Tbell der Leute arl>eiteta

in der Tiefe, indem sie die Körbe aus i'almstroh mit Erde anfüllteii, weldM
daan von daa übrigen, die oben gaUiaban «arani aa Strickan in dia Höha
gezogen wnrdMu Bidd häufte aleb oban, dn Hatar von Bande daa Brunnen»
Schachtes entfernt, im l'rakreiso ein mächtiger Wall von herausL'eliobeuer

Erde, welche fcstgestaiupd spiilcr als Saumpfad für -len Ksel. iler ilic .s.viieh*

drehen fnllSe, besliiiiiat »lar. ,KI Aiü! Kl .-Vin!* ,Eiiie (Quelle: Eine yuelle!*

beiilteo )il."it(li h die Leute nn» der Tiefe, und wie die Kalten auf allen Vieren,

ton den (iefithtten oben unlerstüut, kletterten sie empor. Eine micbtig«

önlia mr angebohrt und aaudta ihr ipradaladea WaiMr nit Ganlt in «Ha

Höha. Dia Aufregviog war groft, dia Daniatlnag der OaMir, der sie ent-

roanen und die von ihrer Einbildungskraft übertrieben wurde, wollte nicht

aufboren, .letzt setzten sie sich .\lle ..Sen auf dt'ii a'if.:<'schichtt'ten weifsen

Sand, der natürlich tu ittierst m Sie.^cn kam, und malten sieh e:nrr r.isige

Zukunft aus.

Au* der ganten Umgehend wüiden die Leute kommvu, um hier das

hairiMdM, UMa Wanar In äoonnar <n ftnialNn nnd dia Kamele zu tränksn.

Dia friMm laBiaat ^^iatüriich nnb laaa da* Waanr Tarkaufen", «oraaf

dia Baduian iMi «ian«iidti«it „BI thawcha BOsoh Mkkah!" d. h. dar

Bair ia doch kiüi WiMarfarkinbr! Dir Baltkth nit «an fmwtfiflnUin
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HaiDrtii'Ui'Maurli auf iii>iu Käcki'Q Dicnliili triae ;toteilir, Aiftifcide Figur

in den Sliarsoii Kairi><. Di» llamiDrlfoll *Ubl «i« DuagMiopft uml «tolll

da.') Tliier tu l.elwnüKrr.r» <iar, Di« IMulneii halten R«rht ~ i\*r l'hauagha

|ibU(> nirht ^uta drn i^akkali ji-^pisU.

Schnoil wnr a-fh Siiifch Hrraii i in iWä s inimi di-r Felliflieiil'Ciiachnclilissl

worilon. Kr haiu «iiid «ah sich die Anlag«? an. kostete iU< Wnsvor imd saRle:

„rallnh l achlak ki'l ir!" „ndin Allali, Pein (ilm-k i»t jrofs! ' Nun wdIIImii

»i« Allo vnn mir wisf-cn, w:o ich dn< imlcririli^litf Aiicc, ir|n sie di« Quelle

nennen, ati-.finili|; i;«inacht liacti.*. Ich hltle mich iifi den abor^UubisclK'a

I<euUn al» i^auhtrcr udI U<:,i.ennifi>ter aufs^Mclpn können. Ich Kaste ilmfu

«iniMh, wu dia Wahibcil war. Bei irhr troikn'T, anilauerndor llilM, wean
elbat mi Ontnul, dai übaimll wucherte un I aller Bemühungen, es tu rer-

hMilfii, spülti'ie, m virdrtrrrn lireiinn, halle ich beiocrkl, tltU es in eiiiiT

Stelle imiEer irrän Idiel" <ind oin viel gnüTsere» Waihsthum at« rinpsMiohcr

orreichte. I):e« Sielle, die Keuilitinkeit enthaltt n inurste, hntio ich anhohr>a

la««'!!. Sic saeirn, sf« wollten liriioßciiuneiilxihiyn e< känDiK auch so lo&rhen,

und Alle waren voll heller, imgotciKhellcJ' t'tmde üher den von Stunde m
Stunde stAimnilen Waaier«|»le»l.

iVs eine Art Glöckwafiirh PfWeh W» a« aJchsien Ta^e f«i i (le-ehenke.

II«d r brn lilc ein schlankes Häiini' l i'n 'eine.\kati<^I,ibl'ach), mit der WnrJet und
lillanite e> lu die tluuiiterde « ^< liiilte abseits von der Sakich. M»
ieh ihn frai;te: .Wainini ro »vitabI" erkläite er: .Damit der liaum vom Virh,

dn« iiir Trinke peh«, niolit b«4chilili(ft «erde, rebiigen«, wenn Du In ithn

Jalliin Ui«r itebal, da«» ühcradiaUet Uoli der Eatfrrniing <lieser Labbacli

Orin« |Mn Mxih, todalli Pv «ad kk «ad 4er Ewii dar ale dreh«« aoll,

am IrmMB verde« Cb«r den feairliclMii Srhtttan, tkn» d»r LaMnrh will den
feuclitfii D«n»l rier Sakieh riiialhimn und »ird bald feine erüne Nase hin-

riiutlcfken uml spiter mit seiner Krcne frani uml tar hinäb<™a<h»e»." Dieser

bai/m, der die Landwliaft dun h 9»'ine ' ü n Kftr'n. n ni l <ci!t lü. tile« hautdaeh
liebt, ern^ieht eine iinfchciiete tin i'm' i;ui| iii Iii ! ,\ i'-i

Vi*r »'uka Bobiso auaSontbnumhol', wekbn Iim t)ri(nt da« Eicfacuboli

tertntt, irurd«D im Vkrack iunnnctigeräai nnd g*wi»MnN^ all DnuniHi*
kmt auf dm Ginod it» Bnnmtns t*^t«i. Rine* nin dirai Tier BaMen «ur-
den aufrechte, rierkanlige tirkinclie Pfähle, liio uiileii iiii;#S]vit;t un<l im

Keuer fe>cliwSr/t waren, in diu Boden mit (Iciralt hireiitiretriebcn. Diir<h

vier Qi:. i' s'licn wurden alle diese aufrechte« Pfiihlf ''h'-n Tri.: ! r lusammen-
Ifetilii'i, -liilafs eine frC'fse, rt-selrechle Kamrm r •tivlunJ. Zwi->rhen die

rniilo und die Eidaamie wuni« «luke» Kaisig der votjAIrni^eii iidumnallcnite

der Qnm« aarli im Wmawmmiili* tmd l>ta<h«aaiiiiiBicln(ht<?t un l fc^in-

«lampft, an den Rimtim der Krdirlod* ra UiHlerB. Ich glaube, d«r

Ziannerinaiin ntm dM „absit'ifen.'' In die;« Kammer wunlc da« mich-

lifCe .S> li/ipfnid der Stklth a>)f «inrr kräflJ|;rn Achse hincingehlnxt. An dein

Umfinsf diese» Kades waren viele höl/emc Schöpfeimer anaehraeht, «elrho

bei der IJirhuiiK di-M^rlben itf der einen Seite ^i<'h fitllten ua<l auf ilcr ai;

d«ru iu ein« erofie böUaiiM AufDahntnuiue »ich enllenteu, vüh w-i

Whmt tan MlitaHifB Kulha Mf dl* BaoMaHMdM «•UeriaMtel «iitdr.

Vm dm Set^rfnd dam in Drefcnni la mnMtten, tttr <i(i kle nee, geiabntes
Bolirad boriiontal m> anfebrarbr, Ath tu in ilie mit Spelditii vfrsehcoa Achi«
einirrilT, »odaM r» rcrnnttels einrr Dei<hsel von liarm aincmpani.len E-el Im

KreiM gedreht auide. Dem atmen Esel mufften die Aufen verbunden werden,

damit er, durch die e«it:e Drrliuut; nulit schwindlig l'eoiacht, stehen bleibe.

Da« i4l di« uralte eg;p ische Sakitb. — In >kr aar einige Jabnausemle vor

ChiMf Qabart dia (,fuii:te»Hen< der ibnHgeK lBg*t<l«iirbuBat iiled«rg«l«i.M.

Wer akh s«ra bespiegelt, m.-vi; auaei« DaiopfiiM»t«m tiad ihr« Laiitungcn

daaiil vergleichen.

Ich «t!ie oben, riafs ich jwei Ueschenke erhallen halte. Das iieeite

»ar ein Topf voll lebeiwler Aale, die ii.ii !• Ii. rn iie S ,Ii-m AbdeJrasak
braetite, um «ic innerhalb der Sakich i W.l-., ! u if. i: Er erkikite mir,

dafs dia Aaie das starknier>ende, küble <^uell»a«ser anttuclirn und tkfa vor-

lugMtdaa derla herumwiUeo, und $o dtn Aia, „du Auge", ioraNr «Mir auf-

«äU«a and ofTeD halten. t<ocb hatte di«««* (ieichenk, nach dar Hdnung
der Fellachen, üble Kolben. Die Aal« kletterten atn l<ei»ig enpvr und soitleii mit

ihren Vettern, den Schlangen, unerlaublin Verkehr pflegen, wodurch bei Nach)

Iii' t"irit->-i;.M i! i|i r .«.ilif'i :ii»iil.: ti'iii.iiM »tirde. [??!' iJie Red] Daher
iiii.i'l'i « ' :i:.i:li rinl'iiiili i.K i [iiiiili II ui; lüi Stelle, wo ein falali-K Pfeifen

die tieKeiiuart verliebter dclilant,'ea <eirieili, ijie Mch nm Waxser mit diesem

Lachton ilns Zeichen lum .Stclhlichei» gaben, [yf't'ft D. Hed ]

Oeeen den 16. Mai sind di« Stauden sthoii iniichti^ emporgewachsen,
und die Bauiuwollpflaij^ubg gleicht einem buschigen Wald von einem Meter

Ilülic Nun innsKen di« l'Aaniten gelichtet werden. Man kneift oder bricht

ihnen die Uaupttiiebe ab. E« koiuinen dann i1?e S' it. n'ri. i i um i r.'whtir,

bringen die tahlreichslen Blüten uird di« m !i u-li . f iu-te ILi'irawnüf

Auch i»t jetit eine gründliche Ueinigung des i niiraula durrli Knaben oder

Mlilchen geboten. Im Juni sehen wir i'atin die hellgclbtD Dliilen znhlreieh

erscheinen. Kiue Milche Bliile ist fünfbl'ittfig, am (Stunde mit den bea-
förmigen llüüblütlern, die verwiicbfen und einge.srbnilten sind, vergehen

Das Aussehen der Blüten ist malvenattig. Wegen des sehr aJImahlichoD

Keifen^ der Fruikt uinfafrtt die Krnto die vehr lang« Periode tont Septem-

ber bis tFanuar. I'ie Frucht i^t eine drei- tri.* fünfftcberige Kapsel. Wenn
diese reif ist, datin springt »in auf, wobei die lange, «eilse llaumwoll«,

deren einreine Fanern auf der Schale deü Samens «urtelu, tum Vorschein

kommt. Die >llberg|jn/.endeu Schneen cifsen Flocken blitzen wvitbio, leider

auch bei .Vach', Kodnfs »ich Diebe, durch dia äbarmannalMhu Böscha gaoa
geleckt, sehr leicht in die Pflaniiing elBaehIcichni kAiman; dahar iBob naa
die Baiiinwollfelder bei Nachts ubpatriMiilliren und dabei an ver»ehiedenen

Puiikten derselben das Oewebr loskoallon.

,le Ifü S^^rnsbend wurde die Bauurwolle eingesamiDelt, weil jeden

Sonrit.j: MiirVt m Daiiuuihür war. Zum Einsammeln en^^agirle man die

Fellachen kiDder von 7 bis 10 Jahren, aber luttr der auidruckUcbeo Bedin*

gmgi deft «i* «ia Head srilbHngeD Bdaeea, Jfiekt Ha aeg. aetaHackeai

Skrupeln, denn ich halte nicbia gegeo die »chäne, unachuldvolle Naektbeit,

7.umal da dl« Wlttennc «nd iQ« l'aHtei «ach airhts dage^ren hatten. Aber
in diesem «peiieHen Falle «nibta Ich anf elnein Hemd« bestehen, während
die Mütter gegen diesen übertriebenen Kleiderluxus sich entschieden striub-

len. Die Kinder mnfsten nirolicb die Baumwolle in Ihrem Heinde sammeln,
inilrin -j; iliT. rri'k'ii; Thü'il lu i'iiii.iiii Püniiol nni*mtcic-nf.\rs'<>n Svi-tiiVm

IC iJ.irii. :r:ii:en iii:rjiitt'n, i^/eliLi^L'^r, liehr'fQ

«CKiie IUI uiu auiiui uer »auuiwoii- unu iKiiiiieupii.1]

«Hlafi der Ertrag der Bauiavoll« alt Reingewinn »uüi
bringt 100 bto M» UitpaHi Bamwalle aaf Bete
der ai«h<g* war. Vena wir ah 11artk>chntit ein

iinioer wreiier in die i'flaiijung iurück, i>i«i dies« vnn alltri aulgespruntreneB

Kapseln befreit war. Je häuflger die Baumwolle gesammelt und je «chneller

sie geborgen wird, desto besser Ist ihre Qualität, da der Nachtthia der-

selben sehr schädlich ist. Koch schkdiichcr sinil Ket^ngAsse, von denen

die aufgesprungene Baumwolle gant gelb wird; aber in Kgypten ist diese

Gefahr kaum tu füreltt'ii, wilirand sie in den Sädstaaliu li i fi;:i.ii um,!

anderswo groften Scta'.ri (h it.

Innerhalb der Bauiiiui llVüpsel bcAnden sich 3 bis b Saoienkümer.
Diese sind oval, vott < hn .rj ii:hem Ausziehen uml lassen sich Ton der sie

umhüllenden Baumwolle liemlieh schwer lösen Das besorgen im QroCscn
die iogenaniiten Egienirmaicbiiieit, welche mit aiaar gtiahntea Wall« dia

Baumwolle ergreifen nad durch einen eiaernrn Beat preMen, woltel die

dicken Sameokünier nicht hindurch können, di'^ic •^ptTemit TiinVkbVi'rrn f»?»

Baumwolle wird dann durrh hjdraullsehe Pression lu Hh le ii ji.iimirici i.'ciirer'.l

i Tini1 p^p.'rtirt. In «e'nemi »«Hreffl'i-ben Ku- hi' i.^icr Kgypteö nennt .Seine

Kxrrl cm lli'-r l'r V Sti:|i|ian lie K-Moni-i:i\9chinpn H«!iinwollenlkörnerung«-

etablissements. Das Wort ist etwas lang und Kum Telegraphiien ungeeignet.

Ah«r daoHd« «ar «r ««hl Mck aieht T«tv*Pl>*iMUi«kl«r.
DI« Reib and ETilebigkcn d«r Baanwalliland« wird dank dm Br*

scheinen des „rolben* Nil, der im September bereits so hoch gestielten ist,

i^afs man die Felder damit überschwemmt nnd dringt, gar sehr begnnstigt.

Das rölhiicbc Wasser ist dickltüssig und mit orgauifchrn Substanzen gedit-

tigl. Es ist flürislger inivri i, lier von den Bergen, wo Milliarden von Vünta
wäbtend iltree Wiatcmafentbaltes aigtea, durch die «raten R^eugräi«« kla-
tN^gaedmemiat and dem Dil ni(«llkrt «ardew

Marbdooi der reife« Kit llfi|f«r« Zeit auf den BinanrolHkldeni gwaliin-

den und den Acker griinjIMch durchweicht bat, ilann pBegl man am Fuf»
der Baurrtwollstanden Holiricji .«instusäen, welche bis lar Keife hondert Tage
brauel.rn R?iiti-:i liirge diruert ei. Vir- nlle R.iumrellblüten abgeblüht und
die Ü.iijii;» (ilUapsi'ln mit ihrem iMstln-irn IntivH .iKVfspmngen sind. Be-
sonders bäbsch ist ein tokbes Feld iiu Utiiiat Dexember, wo gleicbteiüg

mit dar ratkUfibendea «nd pitekHg duftende» Betaa aaeh laioMr |cMw
BBUii««liUil*n «ad Tkaaand« ivn aufspringenden «ebiteewetlkea Bauetwail*
kapseln vorhanden sind.

Nach der cgyptisehcn Melhiyle t.u rechnen, deckt die auf so gvrt eer-

bereitetem Boden sehr sichere uiid ergiebige Bohnenemte alle Auslagen,

welche für die Kultur der Baumwoll- und BohnenpHanzung gemacht worden,

tiifückblelbi. Jeder Feddin
•t «laaillll, «I«

ig* war. Vena wir aib 1Iartk>cbnfit «Inen trtieg w« "IM hg
annehmen, "c bni Iif^ti llese, nach dem damaligen Preis« von 300 Franc«
für fünf«'),' Lg. Will Knmcs pro Pe<WJn, also für das ganze Faid WB
'20 Feddän IbUUt) Francs. Den Kttrag von "i'/t Ardeb Baumwollsamen
pro Fcddfin nnd den Werth des Reisigs wollen wir als unwesentlii ti unlie-

rücksichtigt laaMD. Nun nehmen wir an, daf« der R»t dar Abodieh, also

die 4M|n tlO FiddlB, nir Ernihrung d«e BeeitMia, aalaer Laal* nad
ArbeiMMar« TCrImacbl werden; sei es, dab anr 90 FMdln de« Terrafa»
zum .\nbau <ler Baumwolle geeignet waren, «ei ex, dafs das Refriehskapila]

nicht weiter reichte, so waren die 18000 Francs oder rund 15 000 .4tf

der Jahresreineilrag dci paiupti Gnte*. at.f r dir P.ätimwAllprelse I8G5
aursergewfihulicb hoch »iir' i), vo 5nii:.ii nii Mr^r n-r it<.-1 [iniliheile redn-

tiren und, uro jede Täuschung ausiuschliefsen, nur .5000 .4( als rinbodiogt

sichern jährlichen Reinertrag hinstellen. Eltt sakher Ertrag, zu fänf Preiant
kapitallslit, entspricht einem Betrage *on 100000 »tif den die ISO
Feddiin geschättt werden ki>nnBn, oder 769 pro Fedd.in. Nun knnri

man aber in Kgyp'en den Fedd'm in viel schönerer Lage und von viel Kess-^rei

Qualität, als« au.-h ir.:l tivu-nii K.rlrtjiiwn. »w WO .ff. r'ii i:i !<..li'>ier

linj:e, wie mein« Aii\ilieli war, fiii Ji^J .// umi nil-iirci kaiiVe, 'I, h .il«o

für veniger als ein Itnittbeil des von uns abgeschätiieu reellen Werlhes.

Aus dieser mit «enigen Stnch«n angedenteten Krrhnnng erglebt sich, wie

voriheilhoft eine Nied«rlaaaiu(g in ]^r]fpt«n für deutsches Kapital, im Verein

mit deutscher Intelligtoi «ad ThMktaft, a«rden kOBB, r«ia«iHn«lal freUieh,

dafs eiirc bcfriotligcnif« KegdOTg der UgeBthanufiag« aaf d(|d«Batlaek«ai

Weije erfijlt wi-i'.

Ml i-;ir. .'iir »Ir die Von un« angepflanile Baumtulle
ernteten, d. b. im Jahr« lb»'ä, die Pre-se dewibcu »ehr hoch waren.

Diesem Umstände hatte ich es lu danken, dafs ich, nach Verlauf eines Jahrei,

nicht nur meinem Freunde seinea Aotheil bejalilen, snnilem ancb ein kleinert,

>ohr beqnenips Ileus aus gvlNBnalea 2l«g«tn, ««IdK auf Kamelen berao.-

gescbalft wurden, erba-ien könnt«» mit einem kleiaen Gemüsegarten dabaf,

»rdaf« 'cpin Ke-<fr»iia-h'i>lg*r unter wesentlirli ancertelmif^reii Hedingungeti

die Iii T>ir:ti<. h iii inp il r Abadich anzutreten im Sf.n In im-

Dafs die Baumwollproise damals eine solche Uüba erreichen konnten,

lag an dem nordamerikanischen Brirgerkriege, welcher die Südstaaten der

Union zur Anfhctiung der Sklavenarboit gezwungen hallo. Die Pflanrer

k«nBl«n «lkr«nd d«a Krivw« der fibil Jakr« wihrt«, ihre FeM«r
nkkt beeteNen, und da ai« alwa d«n «ngUaeben Vaitt mit Baumwolle ver-

sorplen, s<i eTiti"i»nd hier unter der arbeitslosen Revilkcniri; ^ii. ! le! den

Fabrikanten i . t'rär^te Noth. Die BetrolTenen, wi Icliij nach MiH i^ i-:n

' len, deren K\i trin vi>n iIi«t Be^'hülTnTie'. Vn-^ hifTiinj', Verartieitung der

j

Baumwolle iii't. VI.*. \(>r Mlo n :ri ili-i Ir.ii.i^irioti' ?irlirii, n riren am Vorabend
1 einer ftuchibaren wirttasdialilicben Katastrophe. Daher kamen di« rerzwai-
' MlMea AueklMlItaailM «aei V«n«bete. Pia oalBanBaakaa MolarilU dar
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FabrUaatcD »«III« dit 8äti«lM<«0 un(«rxiä1zt wismil, am den frähereo Zn-
Und «i«diriNi«MMIlMi md d«nK den rahmTollen TiadiamMi d«r Saf
ka'«r, miclit «it« tTutardrfiakiRie 4«* Sklavcniuiiulelii luf Ilm F*ka«o f**
Kkrieli«n batten, Ilobo ta »prtrhtn. Der grantle ]l«DscbenT«retanil einer

(»•OBiiencii MinJerhcit fand einen beaieren Auswag. Ki «urd« <l«lil ff
WDinclt, eine ,0«tton Sopp'y As^r.r'atFnti* L-firrüii^ft. -mi wtirilrri 'I'«

tnglUfhen Konitnln derjetiigcn [„"u-.iI-t, '.ti ['.nnnw.iüe gtiiiMhc-i lor-n-p,

a4|e«ie««a, mit tietd aBd gutem Samen, mit UaBcliiuea uitü Hanmwiiliprf«sieD,

kim Hit Itaib «ad Tbrt •O« Vmuche mr .lunhreiltmi; der BaumwoirkuUnr
n nvtantOlUB. Seitdem tmcb« in 0>Mndien. Ejrrpten und Brasilien

eitle der nordaiDerikaniachen zwar nicht eb«nbürli|(e,*) aber eine jedenfall* «ehr

Wichteo««erihe und bleibende Konkutren« in der Verooriping de* rnt;li(chvn

Vtrltte« mit Kolibaumwollc. riA^rill irar auch fär alle Folgezeit das so ge-

fiktliche Silonnp<j| der Süd-Ir.ai. ri gebrochen. Jetzt erst konnte man ge-
«abrtn, ein wie ungeheures Vribreiinneügeblet die BaumwoHpflanze auf dem
EidbatI beiilzl.

Z«1«rbrR <ieia 32. und 46. Grade nöidlicher and dem 30. Orailo «nd-

lieber Breite liegen unireheuie Kontinent« and liueln, welcbe alle für die
BMmvolle anbanniliig »ind. Am «chönsten gedeiht »ie in denjenigen T.indern
m>l ff'.i-iitw.irmrm K!-rni, »f"fV-:> fwiir?].!! rlrr t'''-nir''i;,'''-n i'-n'l 'i.-irtrn Znac
i-niinr, ni 'jl^cli'-t iiit.e lUtt SIi-iTnldUli-n Hi'jfn. Ine v.nrtrpITIi.-hslf

Biom»olle liefern die .Hiid»l»«ien »or Inion am aoejicmin ti.-n nu f, «nhin
lt( «cn einer Insel .Saa Uland verpflanzt wurde. DI« eK;rp i> Im Kaumwolle
Mtiit im Kange und Weith der Sea-l«Iand'Ranmwollo sehr nahe.

Das ist daagror»« VcrdiMUl Mtfaemed Ali's, dafa er dt* volkavirth-
Khaniicli« lieiievtung dieser PÜima nfort erkannte, alt film «in« t«Mu> in

Kairo >r U'ir.- IS^I im fiarfen »f>R M a l; r - I'.i y ei'jiHpt «TiHe^ San »otgte

<r für SaalltHm, hrlV .Npmnrrr rTi iir.il W. n/Ttif'ii itile;^'i-ii, zog geacblcktB
in»>iadi«ftie Arteiter ins Land, dte m-.o« Fe; arlim n iier Anpllanzvne und
VerarbeiluDg der Baumwolle unterweis.i-n »i ll'.n, i;riJ wurde auch h:.Min,

Ic in alleu andein Beziehungen, der Begründer des egyptltcbM Woblalan-
i»L W«iin »«ine Mittel o(t deipotiMk «reu, M MrclMn Mr jltlinmill Auf-
•dnif des l.ai:des, der mit Raelil «Im ^Mtr^elHiit giiwiiit w«4mi tmn,
tur mit »olchen SlUliln i!nrchzu>elzen. Die Indolenz der Bewohner, denen
itit Nriienjng .»uwiH. r w :,r, strlubte «ich auch gegen den Anbau der Banm-
follstaade. N'ur mit üwang konnte Mehomed Ali in den ersten Jahren
ci»e aasgedehntere Anpflanzung derselben erreiehen, ut^it \li bei dleaer Oe-
^tnheil tinmal — wie der knglknder Lau« «nihil — die «rforderlirhe

UtmcburauMitgihöbe de« Nil auiMiel» wdd dl* F«lk«hi(a iBOiUr waren,
dl« TirhU« dl<««r mShevotlen Kiiltnr dwth Tnick««Mt «Imabthen, <U
entslind gttm den VirrV'Tii;; . In.? nihrnng Im Volk«, welch« er dadurch
III brscbw'iren surble, Jai's lm liu' [rn'.m<, d, h, mobaramedanisehen Priester

am I fer de» rebollttcben Strome« rinpti '?ntt,^lffie.n•t sfftralt'n lief«, um da«
Sttigm dcs^f-'hcTi vom Himmel zu piflcS.n. \hfr «ir iiins invt. Daher
berfer er die Priester der Kflflto, d. h. der «ingeborenen Christen, zu dem-
Mtbu Zweck*. ZnitM, «h tmA dtei nicbta reheifen, lieb «r dl» Rab-
Hier «ntreteo vmi ml in lAntielMr Vanmilniag aus : .T«g bH «Hwen
Religionen «ird d^ch »ir» sciti, die etwa» laugt!*

L'Bte» M c .\ I : «uTiIrn i n ersten Kzpor^ahre MO Zentner Baum-
wolle Terst^li't. l'ns wir im liTrc Im .labre 1859 wurden .VWOOO
Zeatner «if örtirf, iiud im .'itirp l'vFil -eilirifiL- rain in Rgjfptm auf einen

BHthsaCilicben Export ron SOOOOdO Xentnem. Uns cnUpriebl «kser Eia-

vim «oa 900 bi»MO Milllmn timm danb fInn ttatign Awfiibnitik«!
bei «iMr BvtDUwniif tm 6 nKtmm 8Mlm. Ua IfypitD oiltr 4m Ptiil*>

mlem lon 8 Millionen bewohnt war, »o ist auch Ton dieaam Gesiehtapunkte
IUI in Lande noch Kaum für eine ganz bedeutende Einwanderung. Ulerbei

ikt der Vorlhcil nicht zu überacbllzen, daf« d«r ÜMitacb« ia ^mteo nur
>ieb«ii Tai;< ri ;>>rn lon der Heimalh entfernt M aiid in BMM ^M» iiiwüs
iitfabr Uuft, sein« Nationalitit zu (Mlieiao.

kk Mbütto wA wMKm imbtlicbM Wtobfs nr OMtmbiMn« der
Mdwi^ ml t«hm-fl««^Ml».

Die BaumwoDfiuer der guten egyplischen Baumwolle ist gefen 2 Zoll
lane, sehr widerslandsfühig, in der Farbe etwas gelblich «eideaglänzend.
Wpnn wir die einzelne Kaier unter dem Mikr««kop ansehen, so finden wir
riiu (ewiindene. vielfach schraubenförmig gerollte Zelle, welche sich von der
(letclilärmig lilindriscbeD L«inla*er aelif «eaeotlkb uaMiscbeldet Dabai
«l|Ni M ««b di« Bmmioli» m «tbr nr VnmMHat Qiia, will
dt dh FaMm Mbr Mtbt md UM tamauiidrabta. IM* BtmiwiilIhMr
Ixt die gröfste Stärke etwa« unterhalb der Hitl« und verjüngt «Ich zvr
Winel uud zur Spitze hin. Anfserdem charakterisirt sie ein« damaszirte

aslfürmigc Zeichnung auf ihrer OberHicba der gaojfn I.lti|»e naeh
IlM Zeichnung gehört ganz allein der Baumwollfaaer aiü iiifl um bm ilcn

toiafen SoH«a noeli dtnllieber als bei den ttiam Midenglinzendea auf,

ta diM Ii« Mtt«r MMtUldlt iel. Auf die«*W«M lUbl lldi alt Siehar.
Ml 41« 0«ginwwt rim Nnnimtle in jedem Ctawcb« iiidiw«li«at «uberdem
iurb durch chemische Reagenllen. Indem nämlich di« Baumwollfaser ganz
:ntikt mit ihrer Zelluloe«, d. h. mit ihrem nalürtichen Zelleninhalt, zur Ver-
srbnlang gelanct, nimmt aie leichter iiii'l •iiiyerwiachbarer alle mi^ttlichüii

Fari'enwitlungen an, wobei die Zellulosf v in ilcn chemischen Stoffin L'mj
denMiänkt wird, «•« Ui der I.einfaser, die das Produkt eines könatlichen

*) Wir lwai«rb«a Ucrni, daDi die vom .Ctmtralverein für Handels-
engnpkie etc.* teraii.tlaltele .tf^HM" äädamerikaniscb« Anastellung in Berlin*
iVifens von Neuem dargrthan hat, dafs, wenn Süd-Amerika, wa« die Menge
dtt Produktion befrilTt. such nicbt als ebenbürtiger Konkurrent der Union
gegeaiber ai.flnU, 1 n li manche süilamerikanisrh« Harken der nnnlameri-

kaaitchea vorzuziehen sind, so besonders die braMliaDiacb«, ^«ii«ll die

«M PirBimbaco, ferner die peruanische Bcuawollai Jhmr Baoiebafk auf
dtt MMmb von L«ad«a und Liverpool Mebl mr dl* HHw Hnw Pr«E««*
«id dl» Md*r bMcbilBbl* Hm«* Ibm Brual«« im Wii*. D. Rad.

nalni&prozesses ist, nur sehr oberltftcfaiich der Kall ist. Dieser natürlichen

BaidMdfcnheit ihrer Faser verdanken die Baumwollsloffis im bAhtl Ond
dar Vallkonmenbeit, zu dem ihre Färberei sich entwitkela konal*.

Yereinsnachrichten.
Otr Abtiehurs d«s ,,W&rtt*nb«rgUeban Vereins für Handels-

Baograpbia etc." h.it sith nm 22 pchiu-ir fl. .1. vnu ntneiu Icon-

stitDirt. E« «DrdcD gewählt; zum Yor-<.itziDt!tn Iltrr Dr. Hnher,
zum Vixe-Vorsltzenden Herr Direktor Ziliiog, «um 8«h&(zracis(er

Il«rr N. ßominger. (Herr A. Fnes hat das \mt wegen Ifingrrtr

AbwMMbait Dicderlweo niüMCti). Uli d«B Gf«chiften des Schriil-

nknri wurde Herr B. Metzger wieder beMiflragt Der Auiacbufa
baatalit tmmrnMt tm Müniw H«nwi (w«ik dar BcilwBrQlg»,

«ri« dltiilDn nntnUn bibn; S. MetafeTt Konaaniannlh
HtSaviiKer, Herrn. Fraock (-LvdiriKilniTK}. Dr. Hub«r, Kon-
Bcrtontfi Ad. Se&ladmaver, A. Ftt«t, Hofittb Dr. Ra»,
Dr. phil. Boffflainter, L. Biibm (•GvOmS), Dr. 0. Bahn (-Rait-
lingea), DIreIctor P. Zilling and A. Hrdb, dem dmeli ZsWBhl
(nach § 6 der Sututen) die IlerrvK j«L Br»» (-HcUbrona), Baig'
ritb Dr. Klnpfel, KaufmiiDD Falfz Htller nod Kiifnam Karl
Eisonlohr zogesellt wurden.

I« Sachen der SiMa9ierika*l«ebe« Auattetleng. Berliner Zeitungen
schreiben

:

„Die süilamerikanisebe Aaaitelliing bat, sri« zu «nnrt«n war, mit «ItMal
l.rr!rutPii<lrn TVfir^" jfeschli-«»»!», f> Isf die« lediglich an der Veranstaltung.
|ic A Kisr-r-llyi.R «ai fi,-'t'ntlicli ( ; f-zilif, uls sie geschti: smü; i.urde. I>ie

Hauptsache, der Kilalo;;, mr c:ii «ütieniiet, als die Au«»!?!!!!!!!,' i.u Kii Ii- g'ng."*

I>i« hetreffeoi^cn ltiT.rliliT>t.itter ibälen besser, >I(ti KinaniKpT.rhi uHer

di« AuaatcUung in der ueneralveisammlnng des .Centralvereins iür Handels-

gwwrapbl« «tc." abnnmtaB, ehe »ie aber das „h«d«vieDd«" D*(ili berltbl««

uBd aadan HRdMibmltw naehen, weleb« nnriebttf ttnd. Wenn d«r Aufbau
der Ansslellung sich nach Ihrer KrölToung noch einige Wochen hinausgezogen

hat, «0 ist der Orund in der verspäleteu Ankunft der iiberseeiichen .Sen-

Hiirik-cn. TiVht aber ,V^ii?Iirh in flrr Vrrans'i^f-iri:'* ^iirSfl-ii, Dst« dpr

Kiit.i! hr-i eine? .Vu^^lclliin^^ .Haiiptsfiric" i-t, »,Tr iiii!^ nr i.

enorm« Zalii |joUr-.iicli«r, chemlM-ber urnl sonstiger technologischer ITuler-

McbuanB zahlreicher, biebar. ubakainler Ab«T(««ie(bar PrtMBitnea b*-

bofc BHllmmung und KlimIfcttbM dsr««)b«ii {üt dl« T)na^ dn rer-

spileten Ers«heinens de« Kataloges. Unsere Leser, welche den Katalog

kennen und seinen dauernd »isaeimchaflliclicn Werih s l ai/i n gelernt haben,
werden das verapätcte Rr«chnnifn dr-^iclbfn rfr-it.lniil.'-li t=,:i'i.'n T'it die

i:i-istoii liojucber der A'iF.irelliiii;.' diliflpn mich 'Ii-» Ktikeli-'n (.•nr.t't lis'ion.

Bei einem grüsdliehei) Studium der Ausstellung war aufaerdem jederzeit der

,H»BiniiMar dsi Je«r* bereit, alanbeadci* ErkNkningtn m Mbaa. Unter*
Leaer bab*B abrifeBt an« den bdUen leteUtt MuaeMra dea Biatta« »neb«
künnen, mit welch ungeheurem Aufwände von Uljbe und fachmäniiUrher

Oründlichkeil die Auiwlcllnng behandelt worden Ist l>as i<iprirh( doch fär

di* aVenitetalniag'' darHlbea, «ekbar d*r oberUcblldM Mrkhterstatter

gm ain* aablageH aSeM».

narr Lniz Joa^ Ribeiro de Baretto in Triumpho (Provinz Rl*

Orande do 8ul, Süd- Brasilien) Ist. wie uns mitgetheill wird, willeiia, einen

Landkumplex von fi^cr tri Kol'inii lo'nr (tO Knl -T.n.».!' - l'i^,. 'irm

Preise von 50 Ccnto» lic Itv's !
- Li.'f't^H) m vcrltmifi-i. l n^e Ite-

ricbterttatter hält den Ankaut diese« Ijunles cij iiiesfin I'nLM- für eia ulir gu-

te« Oescbkft Interessenten erfahren aof Anlrnv'' Nähen * .lur-li die Redaktion.

— In einem Briefe vom 21. Januar d. J. aus Porto A legre wird uns
mitgetheilt, dafs Herr r. Kaaartte nacb ajiiar «ehr chleotaten (rberfahtt da-

selbst aogtkMaaMD iat. Ia deaH*lbeii SehreibeB beilkt •*, dalii 8«D«ter

d'Bear»f*oU* Taany aeberer eifcnakt iit aad dafa laaB tir aein

Laben Nicblel.

— Wir erhielten kürzlich folgende Zasehrift: .Sehr geehrter Ilerr!

In ilem Viirtrage des Herrn Ur. Jannaach über .die Knlwickeiung der
'l exlilinil i«iri(i Ki-i den knlonialen Vrilkem* !m , Verein Berliner Kaufleuls
iiiiil IriiiinlrielUrT' wurde ii. a, gesagt, „'iia Linruthehrlichkeit der Produkte

der Teilillnduatrie nueb« di« H«rb«iMh*ffung neuer Textllfaiiern Iwaker

fldMNt aeil Jabrea ti*(e icli taicli aitt einer „Idee", deren praklieeba

Verwerihnng, nacb meiner Ansicht, leicht ansführbax und gewinnbringend

Ist. 8i« betrifft ein« in ganz DenCachlan i, nnl }«dem Bwlen gedeihend*
Pflanie, i'.'.ren Pss*i«1iilT ni futr'in «iowetic nr.il j'ir I'Ktiifrfabrikation zu
vfr»iTiili'n Ihr CIniirSiMi l.rr<''lr'ti iliisu* eii; frL:iei r'ilpier und ein

seMtenartigea (silkenlike) Oewebc. In Kufslaitd (abrizlrt man aus d«r Vraebt
dl«a«r PII*BM «IB faeiigliebaa Spaheäl, dea deai gawibaliebaB Hoba» in
dtbalt nnd Oesehiiaeb «alt varaBatebt vad dort bedenteader Kmawa- nnd
llandelaartikel iat. Merkwürdigerweise ist noch keine der drei Fahnkaiions-

I

arten bei uns eingeführt: man könnte annehmen, ilafs der .Stoff, wenijrstma

in Keiug auf Papierfab-tkritinn tnid «leweb«, groÄa 8cbwi«rigk«ll«li bereite«

müsse; alier :>:li dfuie. iJie lieriri. Chine««Bfcjlaiea, dat «trd*a UBMM
Indnstriollen doch auch zu ^tand« bringea.

Die Pflana* ist di* «kaBbaaiecb*^ adar .niadaeb* Rieaen-SoniienblaaM''

it bieiier Fttieblbioae, «Heben, |ef*Bd Mb S Polb beben SteoteU.dte iberaU
teibaMBl. 1b ialklaBA «ird al* «efm ihiaa leieban und galaa tHpradnbte«
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EXPORT, OrgKu des Centralvereiot» für üaiidclggci^rapliie «te. 1887.

»tark atiK«l>aut. leb Hchrivb «ioiDal als RedakUur In Chemnitz in den 70er

Jahrrn an Kcrni v. Bismarck als Gatsbesitier and l'apierfabrikuilea in

Varzio und stellt* ihm auch Tor, ob nicht fielleirUi <iif Rabatten der

Schieneiigeicise mit dieser KuJIur- and Schamck) il.trri'- l rlmui «enlen

küiuitcn. &r aelirkb inir: er bati« tieb in UuJitland achon um diese PfluiH

tatuHrirt nd umit mam. T«fWMii ait 4*« AabM
b Itaaif rat flm VarwniilMrMt in OvmIm

•OHs fältig« chemisch« und teohnlMhe UoteraiicbunKen nothwendi^r, die liei

gerinf^en KoüteD jrder Industrielle antführeo h»»fa kann. Für die näch»t-

liegeod« FahfikatinnMweise, die OlgeviDnun^i dürften die einfacJistrn Ref-hen-

».xempol die Vortheile de* Anbaue» beweisen.

Nebmeit vir eine BebauungsHkche Ton 1000 K, Ig. und 1000 l'. br.:

1 000 OOO Qii.-F. oder ca. 40 Morgen. Die Saat würde mfMden mt 1 Oil.'F.

6 Körner = 5000 000 Körner. DaTOn 40''ii> VeriHM abgereehaet. »änlni
sich i»r Ernte 3 000 000 K. ergeben Die Krone einer futen nutiecben

Sonnenblame dar! man durrbüchuiltUch mit 650 rollen geaunden Üamen-
kemen berechnen. Im reifen, nicht eiogetrotknelen Zustande «icj,'Pii

hii lf> Kürner 1 flramm. oder 1 Krone (15 tu l g) li«t 43, rnni \o c,

oder 35 Kronen - 1 000 g = I k;. Noch Abiug der Schale und i>i|^r

Kuchenresle dürften 25 Krrmen lur Produktion von 500 g — ',> kg i'l

•rfotderlldi telu, oder die ä JlUiianeD Kronen der Erat» «irden ergeben

fiOdOO kr = IMO »r. Ol Dm V* kg o 1 PtaMi tMaM att 80 Pfg.

bmckM^ wgnh di* FMdoUim OMiwlb rtn «6000 M mnUtn.
IM« Aiudtken «M«i Mragn (Arballt' oad IMtnpreif» 4«r<iiU«ken

Fntlnnai):

I9r Pfluueokbrner (1 kg zu

t nw.) =
für Ken«* <i»r HTi'Tifl'vclic

,1 piriiii,. iig. IM :'.o .fr. 1 -Axj

iär Düngung, Ackemnga««. 1000

itaiiu

600 M 800 JC
legen (bis Mi^i-hin

erfunden) ...
für andere ArbeitenfBI&tler-

pflücken) 4Ü0 ,

für Emte-Atbeiien . . . 1 500 .

Mt fükriökne ua«. . . f*»:!
_ ,

ZuMmmen t> äUU .f/

i;.j;tl:t ;.ui:i. iri.-.o HvTCi-hTiiiii.' \ c^ii/i'lin' l'i ^ien der Aii«g»be i«

niedrig gegnSen oder aulaer Ansatz gelaaseo, o<lcr dii' t^rnt« würde geringe-

rae BiMMniii iMm: kun,ai» iMk amckei Wenn lu i \ . <r daiwiachen,

M vdrae dar Olstolirevnn inntr aoekMbrtiedmieD l- ' . i< nfji)l* sicheren

fbetachuCi ergeben, abgesehen von der Veiweitbung der (llkucben zur Land-

wirthscbaft.

Die Hinrichtung einer Ölfabrik ist einfach und nicht kosttpielig l>ei

Waaner- und Dampfkraft, bydrauUachen Freuen. Schätmatchinen, BassinF.

fiaaem luw. Der Abutti guten SneiiMvl* i*t ngelm4t>tg und geikbeit, Kon-
kantMi Oeuuchlud niiBM wiHdH sKi nicM trarkndcn. Der Aakau
der SeuwUen» mMn ikk ««niHiMnlw in dar Vmin P«t« «iifiliren

lauen, wu ich recht latellifMU dHtxbe LMdwiitbe kauen ftlerai

habe, die wohl Versacke Mwken^kSanlett, fimar In PeaMm, Obir-

Schleeien, Ungarn us«.

Wird die t'llfabrikaliou mit einer Papierfabrik oder Textilgcminnung au»

des StaDgeUaum verbunden, haben letztere den FabrikationiitoS billigtr

a)a Bahi ZiHalaia ww., leiu umsouet. Nehmen Sie dm ttaaial all Pro-

dakttaaiitoff m nur l'ft Bogen Kamleipapier, m erkdlaik sie gniSi oder

fnt gratis für mehr als 40 000 . ff Papierstoff. Diese veno uefa nkht ganz

grändlicbe Berechnung tat schon eiuea Versuchs zum Aabaa und zur

chrTi«;<i-!i ',('>-)ir,i:ii-hi<n l'ritirtuclmng liss Faeentef* der SooMoMene «erth.

I< L liOTit. c9 v:r.l &.e^ lurcii Ihre beeondefa elninIMdia Aaiaping in den
belhelllgten Kreisen geAchehea.* — —. •—

Da der OagaaMaad dlena ScbiaibaM nach metar duHlyaiiiit flr die

VkebpreaM tob besaaderea Inlireiee cain anible, wir aalbat aiber mr Be-
nrtheilung dieser Sache uns nicht für kompetent erachteten, so samlien wir

das Schreiben an die Redaktion der .Papierzeitung' mit der eiigebensten

Bitte, sich mit Jcm P-hreiber des Briefes in V»rt:iu'l ir4: su t-'t^en. Slait

dessen aber Ifi-iile i;:e genannte Redaktion iu ihi.-n i!rlifk5(;iii folgende

Abfertigiing der in jenem ^>chreiben enthaltenen vohlgeuieioien Varscbltge:

„Kfd. d. .Eaports*. Es finden »ich immer wieder neue Uensebenbe-
glücker, vciche ohne Kennlnifs dessen, wo« t«bon geleistet «or<len ist, neue
Pflanzen für Teitil- und Pap:i;r/i>e'lL> empfehlen, die grörstentbeils schon

probirt und wieder verlauen -ir.il

Was die Papiorfabrikatiio betrilf;, heiiat' i\'.i'c'h.: ari(;.:ril>Ii:lilich

keiner neuen Robstolf-QuelleiL. '1« ..s Jm uuenuLj.llLrji'jn Tti-^iiiiI. >;fjuni.'i'n

i*t, neben Esoartogras, Jute uav. aucti liul;« und ütroli iu ^ut« i'epierr« zu

vereaarfaln, Lampen, die früher sehr theoer waren, sind durch die wach-
aaada Weltbewarbung dieser Rnhstolfe sehr billig geworden. Ks dürfte unter

dlaiea Oomtoden schwierig »ein, Robsivife zu Hnden, die massenhaft TOT-

koniMn, billig («^ng sind und veniger Schwierigkeiten verursachen n1<

unsere jetzigen. Die Papipriiiiluifi ic iint ä^htr keins Veranlassunir. ^ic'i

Sr die von Ihrem Korrekt" >-ni|'r' liicr.n .\D(i:1\riinng der kaukibisoli-jn

Sonnenblnme zu ervftrmen. Wl> sie lior MI- uml Ti xiil ImitHtri*' ifsi.r.ilrrfn

Nutzen bringen würde, liegt »ufstrbilli uiiMTrr (^-nrihciluu^, uurfle nl rr

jcdenfalU erst zu erproben sein, ehe man auf grofsartige Anptianzungen
etBgeM.*

P5r eine tslebe obeeflIdMieb« Ari dar Beialwarttnff ikebllcher, wabl>
gemeinter Vorschlige fehlt uns denn drfh der parlamentarische Ausdruck.
Abgesehen davon, dafs es vollstätiJi^ ut Sf^rnndet ist, dem Schreiber des
ol'iceri Rr'fffs fTnlicnntnift dessen, was iL der Teitil- und Papierindustrie

srlior. g<<lri«lpt voidpn ist, zu iraputiren, «..i ist es eine geradezu tbörichte

Behauptung, dals die Papierfabrikation augenblicklidi keiner Bcuea Kohstolf-

rtbeiiii â. fiaa Magt (aaa gende an, ab waan ver BakanaAwarden
naaalla Jhaand dto SabanAtang aafmiteUan fawait bitte, dab

dia IMilhdaMa habti aetabaB RabtalM badM» da Walla^ Ilaaba,

Hanf aar. den laibaiidanan Zvecban

I

Kritik des Satzes, daf» die Technik Jetzt auch Holz uml .Stroh in
I

,gut«" Papiere zu verwenden verstehe, brauchen vir uns hier wobl
nicht näher einzulassen. Ja, .Papier* macht man schon darius, aber was
für welches! Man braucht blols die Ilalthirkeit der früheren BütlcDpapiere
ias Auge itt dueao, die nach jahtbundertejangem Lagern im AktensUube
aieh ala wmrwaallieh bawiaien beben, aad damit die hmtiflant iurwrlich
alterdIngB TieHbcb labSnaren holzigen Papiere zu «ergleiebea, die bei etwaa
starkem Anf&teen sofort biecheii und aufsrrdcm in sehr klinarZeit vergillien.

Aber selbst zugegeben, dafs die l'apicr- bozw. dte TasllKndusIrle mit
den bisher lienuliten I'flanzenfasera n Ihlirr Ii;« :.ii<Vioinne — iit es ilcnn
nicht m.'iglich, sogar vahrschüiulich, \-\\^ c i.:iUi .ku jili '.L.vju umii r-.-n

Pdutzezifasera Ur manche /.wecke bessere gebe? ITnd falls lites der Kall

iet, wae 41* (ärtdanerod anzuitellendm Ver»ucbe «t|eben vünlen, bitten
daim dIeaelndaaUeen nicht .Veranlassung, sich fSr solebe neu vorgeschlage-
nen PflauzenslolTe zu ervünnen?"

Wie dem aber auch sein mügr, jedenfalls hätten die wohlerwogenen
Vi,r-rMrij,i ttt>-u» Hi-rrn K rri spondenlen von Seiten der „Papieneitung*
f.Lii' » iliit»!)! >ij|.ri' \ri ,i. r H.ruitiortuiig verdient Wenn jemand in dieser

ciugv<i«u<leu, nihigen uuii uciilichen Weise einen ehrlich gemeinten und
wohlbegründetan Vorecblag macht, dann i<it die Krtlieilung einer solchen
Autwort, wie wir »le mitgothcilt haben, unbedingt alt ein Maogel guter
lilterariscbor Gewohnheiten in bexeichncn.

— ]l«rr B. O. L*b«eani . Himbats. oi«ld«l: D«r HMtinrs-0üilti»«/tkaallesae feet>
dam^fvr „HUiU" iit »m JC. Febfuv Kkrhuillfe^ sniii Ra<B« Aim n^rh Anlir'n'^ »»*l
n>nb(ii|| abzecaniMii. .Itio" |.l «m !;< Frbrtiu vn Mtuhon nach ürMlIt« ••liFrtr{u,(aii.
.^Kutaa'* l»t »m IS. Ftbrnftr t«« RMsn« AirM n»rb ,\«twprp»n «bd HaflkburK abitcxaucrii.
.l>a>wrr<j'- hai auaftbond uk Jl r«b>uu paiain, „Cur«" bat ««iiiabaad •m TZ. K«-
bruar Slu Vlr-auir paqitrl und „* aiopjt.a." i«l an Si. F#fc«ar yhii Bufrva« Air«« aar^
AaivfTpto und Hamburg abc^KBVcr«, ..In-lla" btl rtlrUebrtod aaa ZI. K«l.riiKr B,t> Vi^ala
f>»»iri. ^aiotr- hat fAcktwana« a« il; fisanar Dover panin, IH tm M.r«tnar IB I

kxaa ai>(«knin»rii ua« am a.Vaiinur aact BaeAnr iliiimsiiee. „lupif' IM
sthoid am It. »-»brnar ! HinilevMii» ssvaküMta. JtumHUmf' tat oiMielniKi
b««e Ihnwt paaalri.

1M.F«-

I nieme 1

eeHäa«»naa tu»» aamuse ««a aaaarc I

a] DaB^rieklffa.
Arnka (Kii<<>Mibäitt} «la yi4>ln, Canarttrba Inala. Gwi«, Kfr*. Ligui o». bis 1

lokl., l*>rf4daaAp(4r ..Adi>t|ib VToarinaiia^, Kapi. Uala'rix, dcntavtl. t5. liarv-

Catiuadi sav, (tu Hadtlra) alle M Tift, aunicb.l Dampf>r miUuh. 4. Utn.
'««aalt, ainfaH^a. HMcktrar Bad Jt|>aa („KlB^iia.Ual*-; Uas^rar jsi«be", daslark,

10. Hin. DsniiJar .lpbi«agla". dmlacb, IU. Hin. DampJef „Ljdit-, driKirli. ÜO. SpHi,
I>nrr;.r-r .Caiaudca". dauueh. 10. Hai, Daarfar i,N|i»iBBla> aeBlarli, Ja IM, Danpfer
.. UiLi:.ii:^", dauca^b, 90. JunJ.

Siii,;.[j<irr. H^mt^onf «sd Ja^aB avnt. via J

,
M vi I _rl.:'tF*", *.nrll»r!i, ?0 M^rr

,tf II.—,iknr,«. b --.,,.-l,nl \ .»-.Ii.

eaa teaaea (SMra-LiBt^ ]

Tip pr ..I 'iler ', J r ti.

^Y'leajf. l'w»Ml»[n; fi r ,

. .Nir^^aSak (ri. II ...

':r,.l Xacaaakl (rla l-ort 8aT4, «>••, i

. V Utrm.
I.J' . il<u(ark, bli 1». NUi
Ii. I i;.(i!r „.lllai", Kaf. rt-i.il

V*'.ißlf».«ls.k ytiij .Nai...i#sjefttk («Sa Iluaf koii,i> iJaiapf«? ..Trianipb", dauU«&, Aiiialtg A^l.
Valyaralio. Arica, tUllmdo, Callao, fuBts Araoaa (Kw. auj Cattal. Canaaki f ~

uad lijulqrae tBlaulaiiil tU AnCir«rr«B P^tldampirr .J4»ko", ICieA,
14. Uln. l><«i4uB|il« ,4.uw, Kam. Uraadin, itaaiw^ t*. Hin.

Val|>a<ai>a. fseM Anaia fllic«atiii. Omni, «alcaauaa, laBini«^ Aitaa, II
^aliw^aiia n, aiertwd (AAMwHfai) Ouvht „ImMiOlaffcliMaaik <

HiMeMBh BiaaM&hH, oaaile aaa las Nteala« (ria Uadaln) f>aBi4BBi«(hr JBnt«,y-.
^IPs|^amiMt,fi,iai*.Foll4aaivr<r „ilakia-, Kai», v. HalMa, daalacK >. »ai.

iMeMae mt. iMae «lese {ata M<4«lrs; f>aaMaap4af ^«af«Mai% KapL Splba.li.
danietk, IU. Mlzi.

Maiiie.idaa, iMaot Airst Bei losariai Psmplkr hKIiKi^. aaBlIiak, a. IMh
Paraamkae«, Ü* ie JiMlia rni« iaBwe (ila UmAs«) Fuel^Muhe

Kapt. acbura. dauU<a, t%. Mira.
Babla. Rio da Jaoalro aod^iui.i ;. t i«*atK>n) F.*aMaiBpfer JlaBliH«*', EBl'i. Hi-Ia, d^ulack,

4. Mira, P.,»lda»iifar ,V.lr»r»iv
,
K«pL IUe.irl, dtnl«». II. Ilin.

Waat-lBdlaB ala Batra (St. Tkonaa, TaaaaaaU. Haill) aaa «. «Bd 11. Bgab aatk T^imuy
Ptal«, aa (.. II. uod 14. Jadaa Haoau, sbbMM Psiiaaifei .rtanria", Kapl.
K<.pir, dautarb, S Mirt.

MaxlM (via Hana), Varaanta, Tanpfro and Pr«vra9o an }. jadan IfMial«, tvalaait Paat-
daapfcff ,.B«la«lr", iSt«lack, 7. Hin.

Barva4«a«, Caracao, CartaccBk, Ant^na, Daaaerafa. Jaftaiea, Li»uti, 1Ifaft«wa^ ClN|atte
u. d. »>«».i.(- Miftitll Po«f.l»i!iii(»r „B-irqiill.li", »(IlKb, 2. tiiti

l*öarto-E;i j uii.i -Si P. - 1,1, *fc'.i r'Ei|ldain|>r«r „norlwjiim". Kant Oartrli, apanltch,

Habarix. u.iniiiK, I i.'urii^aa uBd 81. Ja(a tt CgM UaaifSar „BraiaeaA", Kayl. Olaaalkel,
1" \l.

iut.n.i. i'.mri.r
.
L,>|.<', Ka|N.aainB,4«««iB^a.a*ril,I>aa|>ftt,JlafB^, KaptaiMM,

daii'-iLh. <|,rll.

M»w *--tk ,;. • iiiKrc) r.,id<^|,r<f ..r;<iiMt-, dauucb. 6. kill, (dirtko r ii-ir'" ..liuKit"

daiBt'f i, I M.,r», 1,.» lli.Di I .t.-.]ffp(fr JjKunK", d*iiiach, 13 v..f., i'.,. Ij^n.ivr
..WlaUtid , Mtüta'b. Sit. Harv, )*oiM>Umprrr „Kba'ha", d.itticti. ]T. M».t^. I'v't^.l«m^rer

«Suevla'-. a. Ap/ir, rdlrakl) Tualdanipraf ..llataotuala*-, dauu«h, c. AprU, ÜaloB-Daanpf.r
.Jkuu-aJIa", Kj4>L Kianck, «aaUab, 4. Hkri. Daaip(M _P>4ana-. KapL Mbada, dauutk,
U, Itin. DampffTT „Surrpnlo^', KifiL Uülltr, daiieirb, il) Hin, Dampfer „l i.^rnilaa",

KapL Krtark. d*9lark, Mi*«.
Ukliras and UuiU.u (dlfakl) Dam^er ..Graabruok". Kap«. ScbwuicT, dMlatb. Mäaa,
Boatan (dlnkl) l>iapl<a „WrtlMi»)", anihack, U. Ibria l>Aliip<ar .WaaUunlm CU;',

•«lUrli, Itt. &pnl.
Miiwita. OSBikfar „irrann,.-. Kapt. fcbaile. i

«nlU I

'

»mtka ,. , . . _ .

Madrid ma leief BakBaMlInBn fMMiäMvealeea (alt lilenaw) PseMaatHir «ilBiilsrV
dcuack. <. Hirt. rMia«npfw .TaJostBlM'*. aaowek. II. Hirt.

K««itaaXIoiipal, Odaaaa and avanlL Balura 1 Mal pr. 1l«xiai, iiial<ht1 I

Kap«. R4br, daalx*. Anlaoi IMri.
Ka|i<iaba£>u, Mal»,'.a [um itkaxan] DaTnpfvr ..Arnurii»". Ka^~ nar(jttd.d

Ueäsll «»a KantfIbSilV Daatprar „Augau-, Kapl. Urir. dSBUelit I

b) ««(«larkirta.
MsIlBBsea tMaif ,^itilaaa" (ab» ^ao), iior««i{Ueii,

liBisihmk aaeliilki kalmt Hka.- - - -
.

-

tt. &pnl.
i^ar „i.-raniip.-. Kapl. fcbade. dsetest. i. H^t.
t ^\ua', KapL CutSIU, «aillach, Ilkb
Diflipfar Jtamml% KafiU Umf, eafllsafe, 4. Mm,

.1^

ajteM Jhi^imtf' (eee aaa«), iMM ApaM, ,jCBMIeiMiar, Kai
Tfazr.VIal

'

P>i.i«I.i-

Wcaikriau («ilral AautUaa (Puma Aranaa bii CbanpaaM* aasr eavelnlial) iiNaslif% Hafi.
llr«<kBoldi, daatacki pcoaafii.

- - - - - -

.(y»B
OeAiae^ll >p«t«', Kbbs, Harne, aieiack, pnai
VMpssiha ata>.aa» am r. taü») Jm*. (n
«bal^aariv* |i«a saej^ Sqt. kaMta, 4ael«
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EXPORT, Organ Ae» C«nt.ralvorpins für HamloUitonsirRphie etr. Nr.».

Hu» (it>. Kii h uric. I . luO iirK". K>pi. ZiaoMnu», 4raucb, •<««lf«t1l(, .H. t>. R»(k«<~

Hl«cliii«la :liu-.; '— r-"-*(~1inf).
Klip'. Sun IM -

,
ii<ir-A«i;i4cb, U4^.

Turto A:e«r» mi'f»l) ..P« • — - -- -

tlolUniltirlt, pimpu
Rio nr>n4a _I>>rlhe> Uaril^, KtpL Bricrk, «tiMrk,

IM 4* AuMIro ,Jini*ii", K>»<. IlMfkiiMii*, «MIMk, praayt, .BilMh Ulf", KipL llolli,

JllMIt, pnuapl, .Tbnnut . ralck". Kap«, itnhm, urMcIllK Udtb
MH*» ülärU^. Ka^L Hehiaaiacliar, danueh, pinmpL
PHMaMM wSlanlaf^. Kapt. JaAniaii. Borvaittaak« ptauL
CUM BaUw J>«4a Laba" Kifl. Kaaii

ta «Mr«i m4 MwMaik« „Paur<, bM. MfaaM, 4«<itt.L^
La flwrra «nd Potiia Caballo JlalkUda", KapL BallM«, «MI
Paart» Oaferllo (dlrtti} aa« Maiaaajbo .Pultai", Kapi. Oon|l«Mk dMUct^ pnatfc JUMa"

Kapt, Fvlferrl», ^aUrh, pflwapL
ILYllMM« „ralta-*. KapL B(il«*bMll. boHladlacb, prutap«.

CtfWfDs. ttaiaaiM«, Grfvton «nil 01a. Mana mKiuii UuK**, Kapt tlwha, laBllMh. phwit
c.i.D «nd Port M..a „PUak-, Kapi.lMMir, 4a«la<lH ladal.

v«irra> .San i.ui> ', Kap«. <Ma, tfaalaak, panni.
riaaaatplila «Cfanoa", Kap«, HUmum, daotaik, fnail«.•Mm tat llaiKaikM

nambutp. 4« IT. Pübiwa. WMinaigkillcM. Ol* HM* Waita fe« H* rnWck
4m laapMaabata Tbaa««4iar pabratH aad aakal «tcfe laü |Mna Mi! Ii

Bildet liaialKli vaaloraD. -

Daa Kia Ton lUt OUt-Elb« IM jfti
IM «a riofeaAMak« aatttUik alitl

I MaaM r«« * On» OHtk T«a* Nllaiaa «maa Watt« —

Deutsche Exporthaafc,
Khr ri'i'KTkitiiii«: KipotTb«afc; Bpfttii

Abtktilung: Exportbiirtu.

Hcriin SW,, Kociutrafse 27.
tHfleit. r*' i^tt. in» ui" »iit'l !iiir m't 'i..,*f A(1re»»p tu terMl.*ti i

Iii Tarj^laa« (Ir 41a I>nr4aruxakaitn jUtr itk <'l'f'« L L f icmrkln Otirti lal in-

Hlkri Tta 4ca dm iWaaaataaTtrkaaia In K.-B. itcht arif;?! )n«?[> Klrii*i J Mark |.a dfaucka«

•ri^arkaa) lilaiütia. - ta Ikaaaialaa daa U.-t. ntda dla alt dar IcAidarv« paAlft-

138. Ein bcutens emcrohloDcr Agaat in Krajor« (RnniiiaX
liMchift ber»iU iclt eirci 30 Jahrcu b«9(ehl, wünsdil ilie WrtratiiBf

"

'.HjfT nriii'ir ia (olK*nilcti .\rlikrln lu ülirnn-hincin: Ei«enwa«rrn. rmriil

Ki-cnli|ife, Niijf«l, Leder, iisotulfri. t-ohl»n- und Kn-tmii ls;.d, r.

öuiBBkUuge, BetllDer Woll- uuil WirliwaätiMi, SuickKsme, Kolaniaiiturrü,
"

*. OffwtM •rtwtcn nnln I. l.. II!) »n <lut R.-B.

IM. Tiriugt ««rdan oacb drm Kaplande rrcivangalxin, ZcichnunKcn,
fir eine Hühirnfinrichtung, welrhF rerscliinleDe Horten Uehl, fein,

IDd gtal>, falirbirrn x>\\ und dalici die ni'ilhiKPn Oünge für llersieünng

\'iü (irnupro, Mni'infhl r.sw. hui. Eine '.'D- rrcrdokraftütscbioe, wofär
ßi^icLifall-^ i^iL'ia^' mit S.];:it'ii ntn.'- f i:il'

i

' '.MT.lPii, für HoIzf*uenin|^ ein^c-

ricbtel, loufs dx* crdirdrrli. Iie Waaiirr von dem Wa^serhrc licri, 'Ut .10 Knfs

vnn, Platr- iW ilüljl.' i titferiit im. für dM Gp«ri«b« h«rtKiwh»»eiu ÜU Becken

kjrm rv 1 >po tiallonrn tiu;ilrh khmb««. Ofwtm nr WaiMftalücMnaff

crbelaii uiilar h. L. 1'20 ui das E.-B. „ . ...

Utk BiB Atwirpontr Bmu «dsicbt M «Imm dpTitidien FtbrlkMlMi

in TaiWaifanr m itttm, d«r eoKlIiiche Binvmipcn (fi<e or six motioii iMlr

«n({ine9) lieferl. valeb« lum Hieran «»rhenkmi v«nr«nd«t «erden- Offertea

erbeten unter I,. I, l'.'l »i> I. K.

l.'H. Man Bnclit fSr lärn I'luljt Pari« di» Vartretunf linmr leUtung-

fiiliitM'd y.ilrii für TnVc.i un.H .lerseyUlllen lu fibPrnehmtll. IMt Mtr
rvQicD »Utheii lur Verfügung. UITcrWn «tbclcn nnUr L. L. 199W Mla.rB.

Itt. Um Mkr MMungifibi«* dwlMlM TvcUkkrik *Mhl to Mami
A&M od Vmuridm lichtige Agralm. Olartaa tAtm Mttr U L. 19S

an du E.-R.

13.3. l>ie Herren, B. J. H. Frangenheim A S. Sl- Haittiourn lo

B«(aTia haben am 1:' .Ummr d. J. ii:r Hflrtihunu von .\gontur- und Kom-

oaUsionajeaflififipti um-t d.t lirT.n l-"r.i n i;fi:li i' i m i'«. ein» KMMOidit-

gPMllpclwft in BatkTia mit einer Filiale in Tjeribim begründet

IM. OhihMM SckiWilBt SMhm MhI Bujtn, «eiche besonders

h dir MwiMifctu-lkWhiBw fSr 4m Bipnt Mrtnnfi- and konkun-mt-

Ah^ wind, llflm WM Al»|rab« ihrer Adrenen enacht nnter L. I.. 1^4 an

das E.-B

l^f). Für ,faT« wird •1i'> Verbindiinir mit einer mriglichtt in der Näh»

ein«« holliatÜHchei. . .i- r .Ifulhi-lHTi .Stebafons belegenen l«iituo|aflUligia

Fabrik, velcbv emaillirl» K.<Kb«eacliirTO üeralellt, gewünadit. Von leUterm

«kl auf J«i tiM MHta & O. W. * Co. B* «tn aoi >e)ir erKiin» ht,

Sm NtSMO dM FlblttaatM m «rhtow, imd «fr anmchen onaere hiesigen

wi« i]n«ere Frvunde auf .lata ttin beztSgliehe Hiltb*ilangen. Angebote und

Anfragen unter L. L. 125 an daa K. B.

i:*.!' Lei»tung«friliigen deiita. lieii Porrellanfabrilien, wenn mriitlich «olehen.

»ch he in dir Nihe ei-irs h. H in Iis 'im oder deiit»elien Sechafeni Itelefen

sind, k"nnen wir für den Kiport von Tellern usw. eine lohnend« Verbindnu

auf Java nacliweiaen. Angebote und Anfragen untir ft. la. IM M dw B.-B>

137. Nach Spaniseh Honduras werden folgend» AlflM I«l1n|rt3 HolM-
«loffe und mar baupUielilifh dicke und innenaeitig wollige Stoffe, BouaMliM-

und l'ikecKlofTe, Sebiihwerk fiir Münner, Frauen «nd Kinder, knnatliebe

Bbimen, feine und i-.iili:i?ii.' 'ipil.'.T.. l'reiili'l'-ii "i' Weilerb«f«rdening er-

lit'iru unter L. I.. 1-7 -"1:1 }! -ii.

I3S Kin gut einpf.itilene« Impurl- und Kiportge(«b&ft in Antwtrpen

nicht mit lelsttmgifkbigen Fabrikanten toa Kattnn vad IhnlkhM Mhn
für den Kapoft nach der Wedkäate AMkH in VirblBdmc n IntM. Aa-

gltoto «ad AafragMi aoter L. L. IS8 an du B.-B.

189. Bin Noonmirl«! Agvntur- and KoauaipiiAugMcbUl dir Mannbktor-

waarenbnincb« ia V|Md<C «iMht V«flnlllB|m Wltar dwOlchir MwikMMW
in i:r,„anrit«ii AitilMia M dbvMluMB. OHntia iriMMB naMr L. L. 119

fimui-ABlnliu ani Hmiulud Uespatch.

Ton HAMBUBG direkt luiißhl

Melfeoiinie Wharf
8l(l(r nfrttiM» (Etüen) Anfang Min.

. JbMtlM" AaÜMC Wn.
Sydney

S«f!ler „laehgriin" CEisLn) Anf.sii^ iUu.

. „Confluentik" , Hude )lir>.

„CoriiUirtk" . Mitte April.

Dnnedin Wharf
ml nimmt aurta liiitrr für I.yttleion und Aiirkland

itf^kr „Tlotirlft" (ElMn) Anfang März.

Dvnedln, Iiyttletom,

WcllinK^on, Aiickland
Segler „Slealora" (Ki>en) I.V Mnn.

cvcnl. via l.ondnn

Wellington und Napier
8i|1«r ^.OusSiii BihB" (Eisen) Httla Hin.

Alle» NUherc bei

BerUa HO. C. SCHLICKE ISEN WassergMS« 18.

Ulcat» und gröGrti aalMhülAlldw Bpciialfabrik für Maschinen zur

Ztog0l>, Torf>, ThonwMren- und Mörtel-Fabrikation

empfiehlt als »neste» ititr:

Präcisioiis- Schneide- Tische
II. U..I-. »tut. Ulli, il««l.

für Dach- und Mauemiegol
iii.ll

Strangfalzziegel
aller gaagbaren !^yiit«me.

Autouaysdie Schwiogsiebe,
a I..F. tnn.

Din 8«nd, KIrs, Kohle, Enip elf inBCwm-
crüisen zu »ortircn, sowie um MlachW TM

Saadp CmmmI, Kiw« Farbn ita.

AuaHSt IlHneiitl»! - Hanliuraai Sinziger Mosaikplatten- und Thonwaaren-Fabrik
A.-(il. Iii kSiiizig a./KlH'iii (l)eiitselilund)

Kl-: p it I ngeföhrtes Hau« in Hanibufg sucht
'»

,

;
riner lei^tungsflbigen Fabrik »on

li2uiB«(illenen bedruckten Hoaenitofren für deo
Expurl Iij--.. i-'

• IM -IUI ilc, .•.iif.nf r:ii.N;it;i'

III crtirlrn. Trima itofcrriizcn. (Icfl. (Iffritrn

«iM« unter B. 19 aa di* Bl^ d. Bi.

BBAHDT * TOBI.,
OaaaManoa (Uarokko),

KMatMlORi-, Export- and Impiirt-Gcatsiiäft

Kmpfehlen sich tum Kmksuf vnn bieüigcn Laüde.H-

pradaklM und bitten um Anatellung hier (Mg-

\Mert noftalk-Thonplatten zn Bodeti1ifl!ii!:en in einfachen und reichen Dessisa«

pl itl IUI'' >ii T''''iii-r'!'"'" TnM' itinr ^> ;iiiilii1ii(1t'ii. — Ki'ini' VvrMriulpr.

Dr. Adolf Kayser, Saalfeld in Thüringen,

CMkIi FaiMiMI, ErMn-tdllaMiirta. Binliii.
Bortimeut von mehreren Arten

Litbographrn, ]luntdrui:k-, PmIi^ nod TfenilMitabriken, Bilrfa UaW u. s.

Maalei aad TatialihitN« sn Dliaitaa. 'VI

und Erd-
i. w.
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EXl'ORT, Orgau dos CeotnlvereiDB für UaudeUgeogrephie etc. 1887.

International
Centennary Exhibition MELBOURNE

Zur VeHtclung der deuUcbro InOuaUie- und UtndeU-lDtcreMcn bei der AuBilellung und bei

der Kiiirähruiig in» auMialiacbe (Jeacbift uferirt ibrt in l>i)Ul<chl«od wohlreDümmirleu ÜietiMe die

orlMutgeiieaaene Firma:

PALMER SCOTT & Co. — MELBOURNE.
Seit fünf Jahren in Doch beatebeoder Vorbiodung mit P«t«r Behrendt, ZiTil-Ia(«nieiir, und

Ednin Laiiscbrlt, KaufiD&ou, iat dieaelbe in erster Unie im Stande, allen Ansprüchen und Krforder-

nintn in tcchniscber »ic kommeniellcr Rexiebunf! lu eotupredien. — [tt]

liiielite Korreepondenzen erbeten nach Melbuurne 135 PolUna Street We»t. — KorTcapondcnicn

werden auch von der Deutschen Exportbaiili CRerlin SW^ K(ii;li>tnrtie 27; eiit||;eKeQ|[enommcn.

COMPAGNIE CONCORDIA
PiiBDfgrte-Fabrik, Beiiin SW^

Hafelberger-BlnTaa 62.

Goldene Preii-yedaille: Ainiterdani 1883,

LonJon 1884, ÜRtwerpen 1885.

Inhaber:
KWZKL * BERNDT

kreazsaitigen Salon-Konzert-Pianiiios.

Keu: Zerlegbare Pianlaoa.
Fabrikation ei gros. — üxport.

Dampfschifffahrt des Oesterr-Ungar. Lloyd in Triest. jf^ FAII^KO11%
AasBog ans dem Fahrplane

BlItKi nir d«i MMtt Hirz 1887.

Berlin ( .. «iroiiadierstr. 28,
Lieferant d. Kgl. Hiiiist«ri* u iL Eisenbatinen,

empfiehlt aeio Liver feuerfester und diebeaaicbsrer

l'atcntit«!)

Geldschränke
paui

im l'rei»e Ton ISO .// Lii» 3(XX> .//.

Stil dn JUra 1U4 Ibr 5101 Eildukriiki iirlaifL

-rTtwwwiiJTWi will IIIUlli iwr

l'ahrtea ak Tiifst:

Ost-Indien nach Uombar über Brindisi, Port Said, Sun uod Aden, am I. Min uoi 4 Ubr Nacbm.
und China, - -

na oai'h llun|;lioog über Itriodiai, Port Said, Suei, Aden, Bonbax, Colombo, Ptnang und
IMU-Canal Singaporc, am 18. Min um 4 L'br Nachm.;

mit üebenKbilTunc auf eigene Daropfer:

iu Suei nach Djeddah, Maasaua, llodeidah und Suakin;

in I'uIdbiIk» nach Madra« und C'aicutta.

EgTPtan, Kieitag Mittags nach Alexaiidrieo, üOer Uriodiai (Verbindung mit PoM Said und Syrien).

Levante, Dienalag um 4 L'br Nachmiltaga, nach Oriecbenland bi* Smyma; d«o 8. und 22. über
Fiume und den 1. und 15. über Ancona, dann nach Brindisi, Corfu, Sjrra, Pir&ua und Cbioa;

Mitlirach, jeden iweiten (3. und 16.), C Uhr Nachmiltaga, nach Theaaalien bia Conatanti-
nopel; mit Berührung ton Pium«, Corfu, Santa Uaura, Patra«, Catacolo, Calaoata, Pirius,
Volo, Salonich;

Samalag $ Uhr Nachmittag«, nach <.onalantinapel, mit Berühniug von Ccrfu und Piriui;
femer tia Pirnua nach Syra, Inael Caiidieo und Smyma; daun fia Constanlinopel nach
den lli(«D de» Srhwan.ru Meeres;

jeden »eilen Samstag (12. und 26.) nach Syrien via Smynu, und (5. und 19.) nach
Tlieasalien Tis Piriu«.

Oalmatien, jeden Montag, UiUwoch und Saro.Ug 10 libr Vormiltaga, (jeden Samatag «ia Spalalo nach NßSSöl'DrUCkCrßi illld FälbCIßi
Jeilan Samstag um 4 Uhr Nachmiltaga nach Hetkovich direkt.

latrlen, Dienstag und Freitag um 7 Ubr früh nach Fiume über Polt e4c.

Venedig, jeden Dienstag, Donnerstag uod Samatag um Mitternacht.

Ohne Haftung für die Kegel mkfsigkeit dca Dienatea wibrend der Kontumac-Mafsregeln.

Xilicre Auskunft ertheilt die Kommenielle Direktion in Triest und die (leneral-Agentar in Wien,
Schwartenbergplan Nt. fi. r«)

Willi. T. Brucr — licrllii S\V
Aattltltr. II fi>;£illl fi3« Aibtltllr.il

Buchbinderei mit Masctaiaenbetrieb
Tpr^uairti eil

Pre«N* u. \>rsolilr*4n»lnll

[1 dMouLk^« Eiport'ÄrtitsI o«^* ui»j kb-

f t^Mtal-fiinlin fir talirtti«! «i Ivtnü^
^ J«<l«r Alt
älBRtitrbBciier, CatAloire. (If^chiriaksrtrii p(r.

wwwiwiiitiiiiiiiiiiiiumt

3s
Ii

- n
5 "E

6. «

Un«vre WeilblecbfitMr werden \ot Versand auf abtolute Dichtigkeit a
mit 2 AtuKiaphürcn Druck probirt und aind mit unserer S(!hiiliaiark« A

und Flrm«lte«ltpel versehen. ^

S -j*qj||jodtaii) }i|0|a| -ftnilQ P«" ll•l|<IUi«^
" -jansQ ajBjojB 'jei|Ot«||»; -| «jo)* '«0|Ji|ai«ll '|«siJ»n»;
S 'jei|3|e|«oj 'tjiijidejtiio; pui -}i|3ijj etjOJB ')i|0|«a8

i9J«)i|3ia| 'luB|iuBpj»A i|30U •li^oe-) av|4i| ')i|0|p )i|nqv

9

D. Schneider iu Salzwedel,

I

gegründet 1827,

1 fHl)ri/.irt be.sonderä niodcruerc ücnres

KleideratofTe iu beg!>orcn Qaalitäteu. In-

digo-Färberei, auch in Verbindung mit

Allzarin, Methylenblau eti-. («^lo

BrmuateHe AmieUuny sieht gtrn tu Viemten.

Hamburg—Barcelona.
KeUedauer t*. 10 Tage.

Dampforgologenbeit allo 8 Tage.

Elkan & Co. Hamborg.
Spediteure

Internationale Ausstellung

in Barcelona.
September 1H87 - .\pril 1888.

KATALOG
der Sidamerikaoischen Aisstelluif

ist durch die Buchhamllimg ton WalUier k
Apalanl, \V. Harkgmrpnstraiie CO, mm Preise
Ton 4 -^if IU belieben.

. Jflarokko.
Kinr iIiMitni he Pinna, d«ren einer Chef demnäebat

I

Marokko bpreUt, i!,t b<>r..il, mit Fabrikanten,
\ nriclie dort Sachen in erledigen haben, oder

!
Ihre lir/.iehungen dorthin ausiudehnen wünschen,

' in Korreit|»ondens xu Irtten. —
Offerten erbeten unter H. Ij. S8S an Rldolf

Mosae, ilambarg.

INIJ
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Säge- und Holzbearbeitungs- Maschinen

^4
1 5 ;l

für SchnridoniObleB, Zlnmerelen , lUa- und IflbeltUfhlereten,
Pimiiiet-, KUtm- und fitno - Fabriken , sowie für alle »mlrren
llolxl>earlM>ituiiK>-KtebUsiicmeBU nebst Hatoren und aiubaUBclrt«!!
Tran'<niUiiioni-n li.fem Id »nork«nnt guter Autrübruug iiod lu linlen

Preisen &l.i <>lnilr<i SpeilaltUt

elt 1859:

C. L. P. Fleck Söhne,
Haaabinen - Fabrik,

BKRLIN N., Chausseestralse 31.

VlerSAlti)|e KptÜBUchine a«i«&t4r KonttruktioB.
iCiniitiit Mv^nl« Kehlan«, ohne Jtdu NMbpslini.)

Für emsl« Reflrli tauten illuatrirte Kataloge
(fratis und franko. {IT'J

Nen : Exeelslor-Holzwolle-llasehlnen,
v*i unlbtrtrofTenar Leistung In Qualität und Quantität.

.Direkte billij^ste Bezugsquelle.

I

IMO DiMidorf

lana

laaa

s

jpCOBLENZl

Königlicher Hüf-PlMoforte-Fabrieant

und Horüefltrant der dcutKhen K^Mfln.

s
3.

1

Mntmr PrrU flu rUf«t
Kr«l«T l*r«ia rar PUaltiM
Krmtmr PrrU flu Plulaoi

EraMr rrcU fli/ nilt*L

lr*t«r Pni« ttt Pluiao.

att Pr«l«rMil*r: kera cwiiwan.
aalwecyw: Enter mim IBr na«>L

taaS Atwmvm: KMWiMr Pr*U nir PUabm,

r«rtl«oiu TOB Praa» Dr. Clmrm MabnaiM».
Abt, Bnihm, v. Hl«w, Ja«ll, l.lut,

Maukawahl. HerraU, Tttalbrrv usd

Wavntir h*l>*u •liittlmnug h^rtMi
nvWfUlcMloki Teatchlahotl, Oefaiii tM tu.

•clite|ti mnt MnnrOtUlclii lolMIIM.

CoblenE Erster KhrenprelN
Ihrer Hi^eatEt der Kaifteria.

J. O. ZOTH & ISÖHlin:, iPöfsneck in Sachsen- Meiningen.

GröfBte Flanen-Fabrik
mit eigener Spinnerei, Weberei, Ffcrberei und Appretur.

«eyrilHdet In Jahre ISSO. t

JaWeiprodoktion tirc« lOOOOO Sdkk Flanell, glatt und gemuttert, in leicliton und aehwereo
QaalitAten für den grorien Kontum. [t]

Korretpeideiii EatUach. FnatOilMli, ItaUnlKb, BpuiUck, fartoclMlack

Grofse Goldene Staats- Medaille.

i

GroTse goldene Aussteilungt-Medaille Budapest.
S P"' ' i 't I 1 1 & t e n :

Fllitr'i Wladaiotor«, Trocken Apparate (Sritem Aldeo^ Piimptn
all«r Alt liTi'l Tlerbohrungea, CiMiplata Rai«-, Sohll- und PolIrraBhlen,

Makl- UD'I Sigi^ilhleii dir Win'l- unrl »ampfbttrich, AufiÜB«. Krihne,
Hebawerkieiife, Fabrik-ElnrichtiiRgen. DaapfaiaacMaen, TraatmlHlo-

Elaankonstruklioaen cmi fililiMi unter (iannlic

Fried. FiUer & Hinsch,
MMchlaea-Fabrik, UojaibBrc KlMbAtteL I

Fried. Hoffman n,

.

K««t1<nia(f ' BtantUler,

BZBLIW N., ZesselstrallB« 7,

ButecliiiKhes Bnreiu u. Laboralorlain der „Deiticha

Tiprer- and Zlegltr-Zeltoiij"

liefert:

SehleneH für die billlgaten uod leiatung«-
fkhlgaten Arbrilübahneo (»er)jl., Export" 1885 Xr.S
Uliler: „Uawre Eiportindmtrie") koaten auf Holl-
oder Steinafhwellen rerwendet du Uoler 50 Pf.
und wirgrn etwa 1 kg. — Zar Hcratellung gaaj
aUklernere»l«ii« (ohnelloli- oderSleinv-hwcllen)
dienende Schienen Ton 6 beiw. S kg Uewirbt
koiten du Meter \m bet«. Hark.

Entwürfe m I. Zlegel-, Kalk- nnd Zement-
nerkeu mit llingofen: 2. Gipiwerkro mit Keaaal-
öfeti; 8. gewölbten gevi'rhiichen and landwirth-
chaftlichen Oeb&ndco uod Brücken.

^^'^^ für dergleichen Bahnen, sovie alta auf
Vonitebendea l>ciügllchcn cbanlaokai und taek-
ItltOlMn Oiilaehlen und Untersuchungen.

Die „Uenlache Tüpfer- aad Zlegler.Zeltanir''
von Fried. Hoffmann crtcfaeint «ikbentlicb;
Alionnement S Uaik lierteljihrlicb. [sj

GkUSONWERK
Ri'IMl IwhuiMi'

Buckau -Magdeburg,
Sf«M<i; Hartgussfabrikation,
MB^ahH Uli') .Ji..fll..t hnMiir.;lihllill

totMMniiat • aackliM <M<U>oiini*,|
BaD^ Anulwdaai MmIiM, I. l-rriM)
tir 8Mn»rnW,R'ah<«*fi^m.r<ar.

OMmmMlm, Al»lllliiklin.
'

tueblw-aaatMi (PaMat Onim) Ar
Ktml-, Gii|x(. a. Maacblwalieiilcb. In
T liriMwii, nn SebrateQToaCMfvUe,
1 .llorlorn, tlalxslni'litei,

. Zuckn,!
I k tiof^t.ji. K^k, lE^diiupnuti Knocben,
HaU>|41im, R«rk, GrrbaUiake, Dro>
(neu. llieiuleallen, CulMiial- nad Apo-
uiekcrwammi etc. 45 JPrtmtan,
OrMmmtarnMa llticr tTOO StAck.

Ilt.endgrfi.ArHkol <. Diitilieal.BIraaiM-
hdum, SKuntfirkakiM, u>: läit-
«wUm- III») kmiaacsllrke, Airt-
pMtmkKk and H>«->ni inll «inJUum-
aM>(dar Cnaumcikiiii uad rar Oiumi-
BHie SHuMabahli-ScWnitetritrnie
llannmriaer nach OMkr all «Ou Mo-
<!' l'o, /Vr«^ JtAwn arilRUem iiad
l..iM"ni, rtm^M« gViiaipMliw^iwi.

M. Harlfm-amal idl« Art, bnoiuienl
Ml^aaaUaa >«4*r OMHUvrltDa nrl
41« Hülltr«!, ror Tbrn-, Omest- iiadf
Trmlklirtk««, flirdlc Fibilkailaii 1

PaH«. Urahl, Kl,.u, Bln-heo. IttrI
Cluk«rmlin|i,««KtiirrTtl' «r. IVr^Mli

Fltrnrr Kraka' •Uiir Alt, PT««Ma, b».|
KuJi-r» l.;.lr>i.:lKlM, Miarkllia nirE
PnlmfAbrlk^a, riielB<l»M»iiialiiiea_F
U4wia '

(CompealifcMil. 'Slaatlika Jader Art.!
KrtaaM««iaek« >u> Suhl und P
r)v*a t%r.

ll^rniiicKXinint« u. Oataloc« (ratia-lp,^;

R. Schürff in Brieg,
Ileg.-Itex. lire^lau,

Fabrik Ton Sattelgurten, Wigenbordao und dan-
Jenigen PoBamentir-Waaren, velcba in der Sact-

larei and baim Wagauban gabraocbt werdtB.
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EXPORT, Organ des Centralvereins für Huidel«f«OKrapUa ete. 1887.

£fßnisiipr(idiprun(is»(Örfffl[f(fiQff

auf (SrotnftitiAfeit,

jeöoc^ offne 'glac^fc^ugoerßinörit^fteit.

^anfteri: ptutfAt ^aiifi in f&txün.

V<n«TaI-er*eainSi4li}l( fnr Stutfi^lanb: ^tm JUtUtn, Dr. 'pKdtirr.

(ßnraiitteAttöö

am 1. Innuar 1880: 284 JtliUixtimi Hlarh.
(284nasse watT.)

ed^«iligHng brginnt glrt4)(<lig mit tn Orrp(^ung, 1. Xtivitifntc bti 3<4>un9 In 2. 3o^r<«prämi(

f&nig. — Sie ftelUtR flnti na(S) B «nv(rf«Ub«r. — SIufrfri)tfrI)a(=

tuitfl ber §Berficf)fruii(| für brn Ärirflöfnll

unter liberolftcn S3fbiiiaunqfn. -
{int Ci< ))0Urrn mit tStmiim- (Sivibtn^'n-) J^nfiimmliiKg, ttt ^(Bl ttrrji^trtcii n«4| bri

(•klritrn «in» ftlir $imHut |lat>it«l-|lni«t( gnsäl^rtn.

9tru dngtluljrt:

Cnft f üntji^rigtn ®rDfnn'Scrtb(ilung(•$tIic^tn cttt nniti ttm li;>lbj)rinif(iit(ii '}atif) Tit\<Sft In

r^m^ Brif. alle S3rftl)ronfunafn n. SÖoljnoitee,

3ctitroI=«Mrcoii: »ctliii SW., e^orlottenftr. 18.

oom 1. Slpvil 1887 im ri(icncii 05c5di<ift5f)ciuff

:

Seipjiftcrrtrojjc 124, ß(fc äBil^cltuftrofee.

FRDR. HARflirCKE JURT.
BERT.IN N.

LelBtungsfählgste Fabrik Deutschlands in

LEDER-TREIBRIEMEN.
Primllrt mit 9 ersten Preisen.

Speclalität fDr Export. — Verbindung nach allen Weltthellen.

Telegramm-Adresse: „RIEMHANNKE, Berlin."

3.3 arsta Freie -^ed-eulllas.:
LOXVON IS62. KIOTO (J*ptn) 1875. KOPEXnAOBN 187*.

MOSKAU 1872. PHILAnCmilA 1876. DRF.SDEN I87t.

WIKN 1873. BERLIN 1878. BKÜ.SSF.I. 1880.

SVDNEY 1879. MELBOURNE 1880.

rORTO ALBORE 1881. ^ NtRNBBR« 1882.

Tragbare Feuerspritze.

Palent H. Böhle.

D«rcb .mtlUbe Vorfleirhrproben «rwIcMBt
Vonftie Kcsea nntlcrr ^ritenir (ExtiuXteuTr. Annlhl-

l&tor«ll Wiw ]: ElRfVfliftU KosMraitloii - KolldMrta

la.dknii« - GtiM* Xiiirlililfiilt im itr
Wirk»», iir Unn4 4lr«r KrurbnUw l>t dl«

Hiblr'arii» hprili« obllBaturlarh vvrmtr
* rhrirk<'n Nr tioiaillrlir Kaarm», ljuanlki,

Mfirialllt«! »Ii luailM 4n Killfllck rrtiM-
^ ttktm Militär Vvnraltanf.

l'ir HAlUo'xbit Sphii« kit Jrdenelt mm 0>-
braurb fertig und kaun lelbit nach ^ahrrlanirfr

Aalbnstiranc nidit tFrucrn. Sie iu von J»<1«
manii «ofoit QDd ebne Irgoad wtTUbn VorfibuDs la
bcnntuiL

Difnclbe li( xur Verwritdnng in Fabrik»,
^ WefkatlitMi sik) Maniln» jeder Art. Waha-
bftavern, Farmea, Kolonicpn nav. voatilkb ge-
•liciieC

.\ t teste ; Kflniglicbe (:i*»<briU-Olr(iar«l la'FpaDdaa, .

K^n'c^icbo KlarnbatiD - Dirrktlon zd Berlla,

Druadiraktor Kipfiinf der Feuerwehr Xtt HaCD
buic u«w.

*

Vlederrcrkkafem eatsprecbender Rabatt.

Richard Sohwartskopff.
B«rlln N., MSIDrtir. 172a. i«<J 4

A A A •^ ^ ^

Fiibrtk- Marke:

Grossberger de Kurz.
(rtbrlk g«rrKndet 18&&.I

Feinste Anker-Bleistifte, feine, mittelfrlne und ItilliKc Blci-^tiftc; Farbstifte und merbaDiiirbe

Stifte in .ilk-u Arteu uud Qii.ilität^'n.

Schwanhäusser, vorm. Grossberger L Kurz,
NÜRNBERG. im

C.BLUMHARDT&MOCKERT
anf Simonshaus b.i Vohwinkel

(RheinproTinx).

Biierne Schiebkarrcn, Stckkarrtn und Hand-
fafarKCrilhe, K»el|^et für alle Utbrauchiartan. Für
Oberse^liM'hen Tenuind zerlegbar «InKcrichtct.

Feite uad traaa|i«rtable Qelelae «ad daza |*btri|e

Wafea aller Art
iVaalutm cmf Verianfftn gnti$. (it)

0 £M OD

"S

V

t

1.=
n £

1 ^

S . i K«i'b Patent-

Gasmotor

ßeringster

Gasverbrauch!
Bubiaer u.

ragolmiaaicar

BlUlgir rnü!

Inlrkt

(av,t4«Van4(
Macdetnirg
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RXPORT, Orgin dei CentralvereuiB für Handelageographie 6te.

LEIPZIG,
baut seit 1855 als alleinige

Hpexlalittit

Maschinen für Buch- und Steindruckereien,

Buchbindereien, Album- und Cartonnage-

fabriken, Papier- und Pappfabriken.

560 Arbeiter! - Produktion: 2300 Maschiuen Jährlich.

In dieser Spezialität gröfster und leistiingsfähigster

Fabrikant Europas, dessen bis jetzt gebaute 26000 Stück

Maschinen in allen sivlllsirten Ländern der Welt verbreitet

stehen!

Kompleter illustrirter Katalog gratis und franko zu Diensten.

„Deutscher Lloyd"
Transportversioherungs-Aktlengesellschaft

in BERIilN C. 2, Bnrgstr. 23—26, Börsengebäude.

Aufsiohtsrath

:

Grand-Kapital
3000 000 Muik.

Beaerve-Fonds
300000 Mark.

§|^r- Fonds (1887)
450000 Mark.

Konieuloairt dvreh Aller-

Hck«t« Kablnets-Ordre

Sr. HaJetUt de* König«

TM 25. AfM-il 1870.

Oer ,l>«ulich> I.lojrd* achlicrst Vmicberangen ab g»ccii die Ofhhr doa Transportea lur See,
>u( Flflaeen und Bliinenfewisspni sowl« lu Lude tu f«al«u und billigen Pr&mien und Kewifart

Itlwnt gäntlifte H«iJini;un|i<-n mwotil bei Eaportcn »ie l>«i Impdrlon Ton Waareo all«r Art
LM'r .l)ral.5cbs iiiojd* Ijjit an lahlreichvn Iranutlanllschcn rlttifn Afontiiren lum Abschlob von

Tneipoit'VersicherunseD «rticht«t. KUr Orte, an nplclien die (teaellachafl noch nicht rertreten
bt, werden Agenturen Ter^ben; Krflrkunirn briicben <iob die.'<prhalli >ii Am Direktion io Berlin
ri wrnrtpn (JIJ

Wllhalm Wolff, KAnlgUohai Kammertianratli in BerUa, St«U?artr<ter it»

VojBl'ionJün;

Josafh Ecriiald (Mher In Firma EaUgkrttn k Eariftld In Rsv York^

In Barlln:

E. Sohtrl&t, KönigL Eonun«nl«nr«Ui In Bariin;

E. Talt, Kinigiicher Oshetmar Kommenianratb , Mitinhaber der Finna
B«l3. Wan«aaa»r Oc, In Berlin.

Vorstand:
Znst Schräder, Direktor.

HERMANN DELIN, Berlin N. 27,
Lot'.um-Strafss 30.

Fabrik von Kellerei -rteiisilifii, Metallknpüeln, Pfropfen,
StrobhQlsen etc.

9teac*te and T*nittcllck*t« Systeme.
Flaaeben-SpllaiMctilne (Unlkmn) D. R.-Pate*t, Fla«chea-Füllapt>irate, Reueat*

•utom. Trlplcx-Verkork- und nrue»le auton. DDplex-Verkapselangs Magchlnen,

D. R.-Patent. Saug- and Druckpampra Karkbrean-Maachinen. SIchcrIieitaheber.

Sl|aallriehter. Syrupdihae, Palent-Hrbeikorkenzleher. neueale Eacenter-Verkorkmaachine, N. 3S, Hand-
korknaachlntn aua Matalng, gealchle Zinaanarae uid Triohttr, Saft- uid TinkturcBpreaa«! etc.

==: IlluAlriite rrciiltjtfu gralU und (ri&lu. :^=^= [10]

Böhmische Union-Bank in Prag.
(EhigezaliUes Aktlenktipltal fl. 5 500 0O0)

kh (ieb äberaaeiacbtn Firmen <ur AnbahnuDg geeigneter Verbindungen für den Bring bobmiacber

bperlarlikel, aowie tur Bcfor^ug einscbilgiijer llaukuogaälie lu den kulanteatcn Badiuguugen.

I>ir«kt« ELoiablungen an allen europiiacben und übcfaeeiacben HaudelapUuen. 0"^

1HH4, Health F.xhibitioD, London.
IHkira« alallii INI. Mtll InitinNi. AHnryii.

Ohne OoUUllang

Wassermesser, D, R. P. No. 1243
raus \n Br*U« aat«ffAbr( Id (l»n OrStakD fftr T

bla 3M> tnai Hofamil«, ra. KUHHi ftt6r|c Mit IST7 !
Betrieb». dunlage'lciif««* Wa»«erm««Ka |«btn
dl«i«l(>»D \»»\ S ^r<0 n Dru<k bli auf SpCL «tu« a».

Qr6f»ia Kl«fh(llli»lt d»r R«Ditral[tlaD i ich^
ItliliUa Kl«, und AiaarllAlUfli» IfHnKM Q«wIpM|
|{«tli.rite KflpWBtar^adlrftlikrtt; dau^nda Km-
»Aadllflihfilli cvrtri^fit« Dr«<ikv*rtiatt paMtnil«
Baallai» uaiJ GMiUdti cUlcii« IUi«nf<h«lla lum
&«lt>>tr«pit)r«a; Ul«bta> A«MlaMld«rM]lBm, W«BD
lUlmlcuK f)Olk««n>l]|;.

Jf-dM l^aaticm In bin^ftvr K<U ll«fefliar. „
H. Heineoke jr.

BRESLAU, Gabltz-Straaaa 90i.

WuHNer-Flltratoren,
rhnn«'ra«> porSse HatiHrrkllliler.

tiMitM rn4aU bM rnMiiai, «Im akl« liMMk.

rhen-ZUfaMter flr tMtrtioiw BaHtriiee.
>Ur«lMU IMaa aal Mbna Be amilklrai »4

llleakaek k«l Win«.UIaila.
»out Carl * üaiUT llarkoiL

2iirMmh kl U4alt>Mrb«b'< He(.Tr*|>p« CHI

HANS KOHl,KR & Co.,
Saufbouren (Bayern),

Fabrik Mr l»!

Etiketten und Plakate,
Chromos nnd Ölfarbendruckbilder.

Orofsarlig eingerichtetes Etablissement
Betrieb mit Dampf- und Wa9.Herkraft.

•SO Arb«lt«r. «)«o«»««t 1W«.
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BIFOBT, Oigwi im Cefltiil^iiilM Itr fliiilneogfapM« «Ul 1887.

Aktiftn-Gesellschaft für den Baa

Landwiriliscliafllicher jnaaehineit and €torAihe
Uli d Ini- Waagen - Fabrikation im

H. F. ECKERT, Berlin O., Bckarteberg.
I mi MhImIiU Fakrik ([ttv Braicke In DtittekiM«.

i«r KMglich pmr>Urhei »ilbfrifo SUtti - Mt^iille As.

'

für f^rwerklirke l eivlon^m.

Erste Preise auf allen Ausstellungen.W Bxport nadi alten WelttheUen. iM
KAtaloK« im Taraebicdta»^ fiprkchea
med Praii-Kiraate tmmmniHuk*.

SpetUlUlteoi

md nduuliaarige FIIAg«

flr sUa Bodaarten.

fflwdAnalini Bmagmua,

MUIop nd FMtmuMUM.

BiniialUlteai

hmuKrim nd BtiMbrikan.

Silberie Konui.rr K-.nliLrrsati.eollJe««

Erdmann Kircbeis, Aue in Sadisen.

GrSfsfe JenttcM« FMrüc von W
Haschinen, Werkzeugen u. Stanzen

Ooldon«X«<UlUe: Porto AI«8Tel88L„ . f v. .. Chddeaa KedaUle : Amsterdam 1863.
An , . Trtdft A Mark.

auf cfimmtlichen ^•(^^fh ^* best«!* Materikl,
Icschickten A as »te 1 longe d. * ii ' ' * roriflgliche Auiffibrnng.
Jlli.M-rtr l'->-i!ku-ai.!r ;ri i-lriiUr^.-r, fr»ii.'^ji-cbfT. eriRÜsi-Spr, hi-illin(1i«<-hcr «- «VandinaTisi-her Au«^b«i

9

1

PM. Rnkmiel k Ci.,

laiflBld, Thüiingen,
empffhlen sieb ram kimmiksionsweiaeD

Einkauf <J«u1s<:her uo I "^t':r-rjT:hpr Knl>nk-

encuKDiue- Dictelbea «iod durch ihre

luffjfthrifM BffakwigtB ta Cwfll«-
MbUt, amarilkh ! Km- nl li«IHl-

«ureo, B(]oDt«riMn, OIu, PoraalliB, Staiif

Kot, FirlMo o d|;l., imrtaod«, überiMlaekn

i I , ,
. I--,]

NIM
Falrik flr Beleuditangt» iumI HaiiaiigMBligMi

V Olgafr^ABStBltaii, 'W
Elflktrliolicik Bdem htunga-AidagnB.

SytlCn Gtaniuir.

HMirilruckdaiapflielzunoen ohne KonzcssionNriMmirt.

Katttnamtehldge grati$ und franko. (<*)

Veaeale MMwto nMrwMrus flkr CtaMHUtab
Kureo, BaQoaMMgaft^ppuMte, WeHcMag« tum.

Pitzschler & Co.
Harmonika-Fabrik

Mtlibiri (SmIm^).

8 p e I i I i t H I

:

BeMüdans, itUta Fabritit

nir Export, 'i»;

- MUH»

FFAFF.1% A ir]n[AN>€HIlVFN.
BoUfbtoate Familien» and HaiidwerJ(er>]|[Moliine.

N^ltstt VerlWMeruno ohne PraiioriiMimg:

Ein Fabrikat erster Güte und Vollkominenhcit mit vielen be-
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OU—WMkaMOMII VMtNft<M SPMk, fbrtlaabimil B*rtclila tbar dla La«a laarar Ludilaala la Auluda <iu KMklnllk Ikm Laaw n b
ttaaBiMC n TCrtntta, M«lt 4«l»ikaa Hiad«! «n4 dar lastaelMii Indutrla «lehn«« MlttiiaUaik(«a Bliir <tla UaadtbratUltalMa da

rai^llititiiH« 4m <Nliel
* AiikadM Is ktnaMnMMn 1

MaKfpana
»«MMa.

ürtrik Xatingaa ud Waillundaacan Ar 4m JUftiV ttut ae 4l> Holnkiivs. H iriia k K«ckitntM tt, n rlcMa.
BrUfa, taltaagaa. BaUrltlaarkllraBian. Warlkaaadangrn rbr il n r> .,»aUml><nla ffr Maui4ala«a««ntlila aU." ated u<* Barlla 8W^ Kixhilnika «T. u »nda«.

Inbklt: An uQicir< Mi;i;lieder. — ll&t K&mürun rinti Zukunft? Kliln:^ IlaiiiiL-l und PlantigcnlMtt, Matte allnavein kultrireJIe luiJ tiii>.$i<H

.arittie Aufffaljtü uud Auinicbiou i;i der
j
ingm Kolonie, »uf Oruml riircnrr uad fromdvr AnsT^iirunf; 4»Tfr'<telU »on ßr. Bvrnliard Seli*»r'. ~

turop»: „Süniligc HrntM'im Muscliincn- iicd Wirkiei;^- AusstfUuuf; iL I^lsüsLöd*. — Aiiari: Zur iiiiKÜiisliijeii La|;e d«r Zuckerindusttie auf Javi -

üanifiiKba tntoresMU is Ost-Asiea. — Afrika F A. & i.Hd«rit> i. — N »riJ-Affl«iika: Neue Auuedeluog im Slkkt« Siiudo» (Orktiwltwriclit aU«
toTBH im StuU Soasn). — Der b»u« HxtVii- rrirfnak kvilcliM dm VcnbügUB SIMMs tob N«rd-ÄB«rikk imd BmilkM. — Sä«i-AB»ri]t»: Ot«r
ifif D*ek«n ko« Stnur*-, Ouanaeo-, Phim- uikI ^r<hunls-Pel1eii (OrigjoilbHiclit kuk PiMta inukk, XiCkUil«»-8bmbk). — MilitMuUnkhHinikB Ib An-
'''im 'Ori^nnalbnrirM an« Rio Hr< Jnn»tro\ - f l<«r ile Ke1«ni« SM £mt|ai(« (OrWuIbkrikllt MW Ük Ii«rmM}> — ASklTkU«» ««4 SMkkkS IN«
jt'iiiiunsjiu&steiiuijf; in AdcUiae lüsi und die ZeuieniiiaiuiisKtriiiinf it IMInmm INS (Offgiialbkifeht MI AikItMk). — BrlcffcMtkai — Dkvtkclik
tiptrlbtak (AbthkHuBi: Kkpart-BuraaB). — A niaifa.

li»Mi<iii<>t iw kfHUkm km nEnfort" iit giitttt«, wtu fftSMirkiac liiiiiiK«flKt wMt lUnnk (kn. üitirMtiiwg) m» 4m „EXPORT".

An tinsere Mitglieder.
L*L* Mil^Jip^er dfs Diit^rteichBtt^Ti Wr^-iufl wr^ii'Ti p^«Hf^lt, ibrtD

itimiutrmg {im MladMtketraf« t*b lH Mark) fkr iIm Ualkaia fie-

MUA^akr KkOUigat UU m 4ik MMlntohkoa« Mnm« itwniM:
4«B MOntnlTwein Ar HMid«la|MgnpiiM rte.",

Htaden des VoiriUnitn, Harn Dr. Jsiiimaeh,

III' wir anndrürklirli bcmfrkpD, ilirp Fipilrä,^ IMk Wll ftt N tik

KlifMctkUk 4kr TknUk, 4«akk ki« kafkhirka.

Hat Kamerun eine Zukunft?

fltak, Hutdel und PlanUganluu, sowie allgcmain kulturelle und inUuuDa-
Hictk Aa%kbea und Aoküchtao in dar jnitgtn Eoloai«, uf Qnmd ki(*iur

Dr. B*nili»r4 tcbvsr«.

•rbaaarkaBf. Um, kh A« aMiitehead« Abhud-
laafM «bt«*oU«MkD batte, kornnt mir Nr. 9 dek ,Exportk* ku
QkHcbt, im wtMkut «in gegan micb gcricfatoter Artikel der .Kolni-

•^tD Znimtg* Ton 17. Febrvar d. J. entbalten ist AbnUeh leiden-

MirflBebeo Angriffea, rielfacb wOrtUeb Sbereioatimmend in ibren

ÄAwIMUMi bin ich aebon aeit einiger Zeit in den verkcbie-

BUttaiD «nkgewtst; daher mOcbte ich faat Tennutben,
Mi dlaaalban ?od ein und demselben Individnam anagehen und
<! aiaam dnrch mein Buch aKaneran, Reiae in die Hinterlande*,
Ldipt% bei P. FroblierK, - seitdem dktiren wcnfffsttus jeae

sTitematiseheD Angriffe auf meicc Wt-nigkcil — hervorgcrufeaen

uaknrreRicifid riiktirt worden sind, wotftr auch ihr ganzer klein-

Mbtr uui ^i-ftiftL-r Tou spricht.

Indefg ein Name ist unter dienen Ergflksen einer edIeD äeele
i:i«mal« genannt, wie das ja derartige Gegner immer lu thun
ptt%eo. leh,hahe dt«»ell)en daher grundsAtklieb — da ich selbst

•t«t< nnr mit offenem Viair kSmpfe — bisher ii^norirt und wflrde

daa aach dieamal gethan b«heo. wenn irh nictit von tvrileotaamer

Mia n einer Eolgegnnug veranlatst wi.rdi'n vfjre,

leb Wfirde mifb diil)fi nh'-r ^huIlli:ll^l kiirx fjuseii Der An-
grif serftlit in einen •-afblichen und einen per-<;;nlii'bei) Theil.

la^Mt mlwran wird behauptet, dafa ueiac äcbilderungen Kamerun«

nnr Phrasen ohne Beweise seien. Es Terstoht mcIi iiber doch von
seibat, dafs ich im engen Rahmen eines Vortrages nicht auf lange

Argumentationen eingaben kunu. Diefelbea sollen die naefa-

»teheTid^n Artikel brintten. nnd darum denke ich, dafs diese lotrtertn

die beste Widerlegung jenes Vorwurfe» Sein werden. Nur d&i Ein«
will ich betonen, dafs ich noch überall hervorgehoben habe, Ka-
merun sei kein Gebiet für deutsche EiBwauderer, sodafs sich

als« der famoae Herr X,, Y. oder — beifst er 7.., ahm Qrund Uber
die Dfirfcr and Kirchlhürme ereifert, die ich in Zukunft in Kamerun
aehe. Bs sind Banten lon bekehrten Schwäiiea gemeint, wie dies

die rablreicben konaerv&tiren , nattoaalliberalen und äberhanpt
kolonialfreundlichen Blätter, weiche mit grcfser Anerkeauuug über
meint' V.TT.'ini' retVr.rtf-n , anr h s.inr r.chlig fnini Intten.

Ungleich ungerecuter nuch »luu uie persüniichea AngnÜe des Ar-

tikna, in denen ich mich non wende.
Der ebrenwerthe Anonvmns rechnet mir nach, wie lange ich

in Kamerun war. Er thnt diea anf Otund von Angab« der .Angs-
barger Abendaaitang". Warna denn nicht anf Grand raeinea Bnchea,

das doch 4bAr dl« nohle QnUa war? H&tte er in dlaaea hinein-

gcaebM, M wirf« er beinnt kiben, data jene Angaben dea Angs-
twrgcr n«ittM unwahr oder deck MgeaM eladl.

Der AiOD^mna sagt: ,üm Dr. Sehiran kaa aBlB.No-
tember 1885 nach KuBema.* rUaeh, B«r bttllnHl b aMiaaa
Bache steht aehwars aaf miSh 8. 79, defr tck an 10. Horaaber
in Kameran eintraf.

Weiter beifst ea, nach drei Tagen aei ich ins Innere abgereiat.

In meinem Buche 8. 107 sage ich: am 30. November. Rann der
Verfasser nicht von 10 bis SO lihlen?

Dann wird gesagt, ich sei 9 Tage und etwa 40 bia 60 Qebstunden
ioi Innere geaogen. In Wahrheit brach ich am 4. Dezember von
Hapacja Ina Innere auf (s. rueiu Buch S. 18C) und kam am 81. De-
tember wieder in Kauienm an. Da.'^ .^ind narh einem einfachen

Rerbenexempel, ru dessen Bewüitigung man den Schreiber jenes
Artikel» duub auch für fftbig halten sollte, uii:br, ".i

. sondern 27
Tage, und die Entfernung äta von mir gemachten Weges beträgt

nicht 40 Stunden, souderu ungefiibr da» Dopfielte, ^-l) Stutnieii.

Endlich heifxt es, ieb sei noch vor Neujahr nach Europa
znrnckgekehrt , näbroud ich auf S. S6B aieiaee Baehae dU 8il-

vcsterfeler in Kkitierun sebildore.

Int solche Kampfesweiae ehrlich? Oder ist dn^, die atrenge

Wabrheitalreue, die der Verfakser doch prStendir!. wiihrend er mir
sie alispricli!/ Nach dievi'n IVoben wird im (ininde Jedeimana
schon erkennen, was iür ein Uegner hinter dem wohlweislich ge-
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IHtfr tM^m nag. fek will «bar doah iMh aia

CbtnktiriallkaB daiwu bcrrorkabaB.

Der Ailtkat aagl, idt tti aaeb itm «ratcii Tamniarseb aof

neoem, unacfanahlani Boden amgekehrt. Die Wakrheit \nu dars

von dea etwa 14 fMfeeren (and einigen kleioereo) rK^rfcrn. <lis

ich V>«aucble. nur erst 4 schon elDinal Weifoe getebea batteo, aod
d&Js Dicht ein Tag, »ondern nahezo der gaaie ftuit ierwöcban^
liebe MarMh, nnU ainiiger Ausoaboie der Strecke von Mapanja

omA Boea und diir engeren Umgebung von Rakundu ba Nambefe,

BÜeb auf tavor aoeh von kciDem Deulacbea betreteDen Boden
aab. Ich mache dem ehreDwerthen Anonymus nieio Kompliment
Aber da» grofse Geschick, dus er besitzt, fremde Leistungen XU

betcbneiden.

Zu pU-irhfr Zeit erdreistet sich der Hi>rr, meine I mkehr aus

'•iueni Mank^i 1 wa Muth abzuleiten Weifs er nicht, diifs via Ehren-

mann cineD 80 schweren Vorwurf niemals gegen einen Anderen

aat dem be<{uemcu und schötzcnden Verateck heraus macht, son-

dern nur Auge in Auge? Der AniDvinus beweist damit, nicht

dafs CS mir. sondern tlufs -s ;l.n! an .Muth fehlt. 1 lirigens ist es

so »ehr leiehl, vom SludirliNclie uui einen {{eisenden zu verspotten,

dtit er niclit Wühn ppnug vMKfdiiingen si-i Da.-^ erscheint als eine

überaus billige Tapferkeit. Wer mein Buth liest, wird wohl er-

kennen, dafs ich vor nnfiberwindlicheD Schwierigkeiten stand, wie

sie Bbrigens (ur Zeit noch iXte anderen Kamerunreisenden eefundea

bi^wo, Oha« daahalb voa irgand Jemaad dor Feigheit geaaben ao
«anlan. Oder Deone mir doch der klage Herr Veriaaaeri der aa-

gablieb dl« Ocadilchta da« EdbmiAaig Afrikaa aa .«aoau Icaaat,

«toaa Baiaaiiaa, dar waitar «dar aMb mr ao weit «mgedniagea

W«n aeUMUhk dar Srni kmmwmm ! domibaD Arftcl
mmI vnA TOB dOB Uariemit larael berichtigtai Aagedenltena

buMt nad alao dia Stln bat, dieaaa Manaeban, dar bekanntlich

vor Koraem dem Strafgeaettbaeb «eiial, in riBtm AtiuB out nii
10 oeonen, so Ist daa eine Haodlngaweiae, ftr die leb krinea
parlamentariscbeD Ausdruck habe. —

Ich schliefse, indem ich mich der HolToung hingebe, dah
nach dieser einmaligen Abwehr mir keia billig daakandar llaaacb
camathen wird, auf die etwa aoeh beiiablan weitaiaa AaUlafi dea
ehrenwerthen Anonymus anch nur irgendwie ta reagire«.

Dr. Bernhard Schwarz.
I Einleitendes über den gegen Wirt i p en Stand der

k II ) II II i .il < B Bewegung ü berhaupt und d ei A ii n » ichlen för
Kamerun insbesondere Die Bezeichnung Kamerun atammt
l)«kanntlich noch aus der Zi it vur 3- Iiis 4<i0 Juhrca. als die i'ortu-

giesen in West-Afrika ihr Weseo hatten, und bezng sich auf die

mitunter massenhaft iu den betreffenden Küstengewässern auftreten-

den Scbalentbiere — camaröes, d. h. KraMien. lo diesem an die

„Krebse" erinnernden Kamen könnte man lc]::lit ein bö-nes Omen fnr

jene unsere gante Kolonie, exblicken. In d«r Thal »cheinl es fa^i

mit der Letzteren oiubt .Tijrf>M»r W^aiB^rtcItii^rta ,|tt gabBB-
Woran liegt da»v

Zvnicbat tbeilt Kamerun damit aur das Geschick unserer

jtiagea koloalalaa ^«erbaogen überhaupt. Es kann io der That
nicht mebr galengaei, werden, dafs betreffs decselben ein gewisser

VflMchla^ aiaa anurla AbhöUuag in dar .^ffeatlickep Meinaag eia-

gatnü« lat,' Mia .äiaega^wlrtin fkk. var, «bcf^ .«ianiir daa.
llttaibMiaa, der vor «aaifeB Jahna i« gujMB .dffiN^-Vqlba
«laaai aadUeh entfeaaaljtaä niante. ^elth lafancit.ak .^ aiitai
kleiaaa Aüeigaaqgea BboaemiclMa barraaloani Oablila däm aeia
ederglscbe BeJehüragicrung bekaont wurden. D« .8«daiijiu>al raa
1S70 war kaüa gewaltiger gewesfu. Selbst viele der kolonialen
Gegner wurden Ton dem ,WogenprftIt*. um mit der nWacht am
Kbein" zu reden, mit fortgerissen, und die Wenigen, die bartntckig
bei ihrem Widerspruch blieben, f&hlteei ibn Obaaucbt yigaa-
Qbcr dieser Flutb nationaler Begeiateraag aad seigaa rieb - vir-

,
dutat und mit Spott aberfa&u/t zui^k.

So steht es heute unbestreitbar nicht mehr. Die schiomendeo
Waaier haben sich verlaufen. Die Gegner rücken von Neuem muth-
balebt vor. Sie posaiiuen es roll Geuugthuung aus: ,Wir haben's

ja vorher gesagt. Das Ganze war «in küDStlicb erregter Taumel
ohne tbatsichlichen Hintergrund " .\huU<-h klang es bei Gelegen-
heit des im Herbst des Vorjalirei< ubgeh Uteuen Berliner kolonialen

K<;iJK:r'-'-!*i's il.iri'b die Spalten vifk-r RiTliner und atuwftrtiger

Zeitungen bindurcb. Und dafs der Widerspruch ao kühn seine

Stimme wieder erbeben darf, das ist eben der beste Beweis dafür,

dafs es aueh im Volke anders auasieht. In gewissem Sinne macht
},< <iie Pres'i.-' nirlit die riffentliche Meiullug, sondern sie wird von
dieser geujaclil. Und da sieht man denn, wie an Stelle der Be-

geisterung selbst über viele der _G.'treuc<ten von den Getreuen"
Kleinmuth gekommen ist. „Es war zu achSa gewesen, es hat

aaia*, daa iat jetdt vialbek der Oraadtoa dar Volka-

atinuauag aaf dem kolonialea Gebiete. Manche ancben dabei ibrao

jlben Stimmangswecbsel damit zu beachCnigen, dafs sie alt
wichtiger Mieae and „aus beater Quelle' miltheilea, die RegienM
habe selbst das Vertrauen oder doch den Math zur KoIoaialpoünE
verloren, und Fünyt Btamarck denke daran, die ganze jaoge
ScbOpfeag wieder abfzugeben.

Ohne jetzt schon auf diese letztere Bebanpluag weiter eiasagehea,

deren Haltioftigkeit ja s priori Jedem einleaebtet, weieliar'WaiCi, wie
reiflich Bismarek seine Pline erwftgt und wie zib er dann aber auch

an denselben feathSll, ao sei zunSchat nur gesagt, dafs der erwäbule

Rfickachlttp in der Volksstimmung. ^enau betrachtet, nichts Bedenk-

lichea hat. '.' nHi-m \ ii li)u lir i iut- Naturnothwendigkeit bezeichnet.

Die Stimmung ^rnlVor .Massen ist stets und überall eine waadei-

bar'' ^:eK.-M-'i, leicii'. erregt und ebenso li'irli' wit'dpr we-.rhend.

Es gilt aher doch mehr oder minder, was einer unserer Uumoristea
aingt: ,Da« Pullikuin ist gar zu damiu; das niHBt Bir, haiP Iflh,

keiner krumm, denn Kiner ist kein Publikum."

Aufserdem, selbst wenn dieser ruscbe UaMchlag nicht psycho-

logisch so leicht zu erklären wtre, so wärde er doeb durch ailerbaad

besondere I mstande begnifliab aad aelbat ia |i;lw|a< Hulbp^bf»
rechtigt erscbcincn.

. ,
.' ^ . .• .••>

Die Menge will Erfolge sehen. Diese treten aber b« koloaiiiln

Unternehmungen zumeist noch weniger rasch au Taga, wie aadar
Wirt«. Kolonieea sind Saaten, die in der B«pl apit aa£p«kea.

Sie fordern dämm Geduld nod Ausdaaer. Die Zeiten eiaaa Gartaa,

eiaaa Plaam a. A., la daaaa aua «a« aiaar liaaliaa Fahrt
dar aaaao Valt aaaaa Bina CMd
sind liant vwM. Mbat iir Iberaeelaebe badal, der

Bnt rUagat tatt habaa ftaMatatttaa lababib whft biaflg aar aoeb «ünak

Bwar recht guten, aber doch niebt Abaracfcwaa^lehan Lohn ab.

Zorn mindesten bat er auch sein Ririko nad oiMrdeTt Aniage-

Itapital und Facherfabrung. Diese Thatsacbea waren wohl ta

Ottseren Seestädten lingst bebannt, aber nicht in der grofsaa

Volksmaaga. Diese sah TieMteh ia den neoerworbenen Kolonieea

Eldorädoa, la'denen man im Haadnmdreben reich werden kSnne.

Sagt man nun solchen Pbantasteo, wie die Dinge in Wirklichkeit

ateben, oder haben diese in unbedachten Unternehmungen selbst

bald die gleichen Erfahrungen machen mfisaen, so beifst es dann
mr «a leicht: „Es ist nichts mit dea Koloaieen.'

Ich will an dieser Stelle nor «in kleines eigenes Krieboifs

einflecbten. leb hielt »or Kunom in einem BÄrgerverein 'inen

Vortrai; über Kamerun, in welchem ich u. a. zeigte, welche Schätze

dort uorb rii bchebeu seien. .\m närhsleo Tage kommt ein junger
Kaufmann zu mir, mit der Bitte, ihm doch einige Rathschläge zu

geben. Er wolle rn Kamerun eine Faktorei anlegen. Natürlich

war meine, erste Frage nach der Höbe seines Aulagekapitals. Da
zeigte es sich, dafs das-selbe kaum einige Hundert Marie betrag,

zu wenig, um für deu I'as«agepreis bis Kamerun zu ruicbiiu. ich

setzte darauf dem Herrn auseinaader, dafs die Begründung einer

Faktorei an der KSste nicht wohl unter 10 000 c ft durchführbar

sei, l>aM«f^«rwiderte a»eiB Betweh aber g«Bz gvlaasen: ^-leb wifl

ja auch nicht an der K-.M^ Ueibea, soiadera ins Innere gehen und
dort mit einigen iiiitg|«lnommenen Waaren einen kleinen Kramladep
erriebten." Oad ala ieb dem eoteeRenhielt, dafs man ini la^vtt

AlM'lMaM«!« SMrtaniap Md Mrer gar alebt galaacelf'UWM.
bat ar aar, Iba ÜBaopMilklit*,!« aaanea, ar «arda aieb

•Haa .hM &m. jt liaihilolna atah

tebiaadfacir. " ."ifag llwtw KilHM ^ ^!tima,»m.^ imdc ia

dieaar ainatdiü bnrfaM JP^Bunit lat aMk daa BaMri a^pr
junger Laal« aua gaalgibiig. . Dieaelb«» mtaa.. reich aa abea-

I

tenerlicbcn OeUataa, aner «Iben so arm aa Bfelbbtung und G«ld-
I mittelo, vor .lahreafriat zu einem Verein tuaammea, daaaaa 4a||ab«
1 es sein sollte, in Kamertin zu pflanzen, zu haadeln aad waa aeaat

noch. Bald aacb der «GrAadoBg" gingen einige der Kflhnsten, mit

I

etwas Spaiflaanigen auaeerüstet, nach Afrika ah. Binnen Knnaai
kehrten sie, von allen Mitteln entbUfst und krank, wieder baiaa.

Non gedenken sie, wie di« fortschrittlichen Zeitungen mit Smpbaae

I

meldetjaa, eine Broschüre herauszugeben und Jedermann vor Kame-
run als einem traarigen Lande zu waraen. In dieaer Weiae iat

die .Abwiegalung" nach dem Auflodern der Begeisterung leicht

IIS erkli'.ren.

Es liegt leider, wir wollen dies Rerade hier nicht verschweigaa,

{
im denUcbeu sonst so lubenswerth ideulen Wesen andereraatts

, such wieder etwas ungesund Abenteuerndfg Wie viel« unserer
I Landsleute sind in derart unbedachter Weise in die Ferne gepilgert
I und dort elendiglich zu Grunde gegange n '

1 uvere Konsulat« konnten
von solchen Irrlichtern genug berichten. Er wnr natürlich, dafs

> dergleichen unklare Geister im ersten Augenblick sieb mit Jubel
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'i'-r 'Dhilvu Sucbc bemAchtigteo. DicaM nieb ai^brannte
<-n<)if<'uer hat »n dtin myimririifm Ontehmiiig 4«r SÜnUBong
sieht wfiiip Vatbeii.

E» i«t livmcrkenswcrtli, dnfs derartige unpcFuade EracbeinuDgi^n

uoter anderen Nationen vi«i weniger vorkoiiifuen. Dort herrscht

im AligemeineD mehr Nücbt«nibeit in den koloniales Bestrebungco
und daher resultirt mrh invhr Erfolg. Mun ({«nk« an England
bri»pi»l»W(>isf . In sfinro Besit7.ui;pi-i; iirliritfU l.i:u\r., di^j jahrv

Infe Erfttbruiig io ülMTspeiM-hem Wi-sen hinter sii-h lialicn, (iroT^e

..Koffipanieeo", tUliaiDmtut.'t'M-Ul ans (ii ldku'.L-u und Grofsindustriid-

l«D, benten die I.&nder unter Atifwaud di-r ^f•icll^tt•^ finatiiifllon

Mittel nuN. Man \frplcichc nur i. B. die ..Afrikanisrbe Kcinijjsnip".

die *m Binne still abt^r «Icüg sieb auabrcilctc, mit dea veineifeitta

B«DiähuDg«o des unglücklichen Flegel, einige loteresnentcD ffirda»

loa ihm eraebloMcne boffnuagsreicbe Gebiet xa erlangen. Noch
initnpt sagte nir «n bei dem Direktorium eino» dentscben Kolo-

malBDlcraabaeaa btthciligter Herr: „Bei ao» dringen aicb immerm die Babenkktsa, dla tmmnmn Kflpfe, die dlnn Sehwimer
la lelchaB Dinfea.**

Ba kam deowaeb Im naUick aof maera MuMt Sadw
lieht wmg er das Abaatmeinraaaa ttmtmt «ariea. HU
Btaea atcBtera -werdea. Ba amCi daa Kapital aanuat dar BrM-
mi das Valticantoaaaa awiir iMraatrolen, «ad aadercneito satlte

IKr die geographi«4Ae AalklifBai der Heng« mehr gewbeben.
Danb Tortrige, ZeUechriftaa, aanentlidi auch die poliUachen und
klefneraa, in den Schulen naw. wird man bSufiger Belebrnog über

TropealaadfdidteB u. dgl. 2U geben haben. Dabei ist allerdings

airbt XU vergessen, dafs man bei lo grofsen nationalen Untcrueb-
miuigeD, wie die koloniale Sache ist, eben jedesmal Lehrgeld wird
tahUn roD*«eD. Die Erfahrung wird uns auch io dieser Hinsicht
icbon klüger machen. Von einer Nation, die vor kaum 3 Jahren
tr*t anfloc zu koloiii^itrFD. kann man aiciit arwartea, dafi sie keine
F«bler mncht, uorl darum .lacb niek^ dab die Begamanag flf die

Sache nch immer f;U'icb bleibt.

Hi rkKTirdig ist es flbrigens, wie nngeduldif; man gerade auf

di« Erfoige in unneren nenHptitRchen Oebieti-u sieht, wfibrcnd man
anderen Ländern gL-gtmühtjr längst gplernl )ist, niit gruftliT

und auch die ^bwersteo Aufäuge zu ei^*

tiagfo. Wer beispiflnweise DBcb Nord-Amerika auswandert, nagt

ach fiBi hntimtnl, dixls er zuoSchal eine harte Lehrzeit durch-
ZUiBMbet) haben wird. Wer auf Rra*ilien sein Augenmerk richtet,

der Kcifü uiirh, dafü er dort mindüsten» ein Jahrzelint kSmpfen
miltäca wird ebe er gesicherten Bodi-u unter den Für.ien liat.

Sir in den neuen deut«cbeD Besitsusgen .'.oll das Glück im Ualupp
errungen werden. Kehrt von da Einer ohne Erfolg heim, s(t gieljt

H ia aik-u luüglickisu Zeitungen eiu gewaltiges Lameuiu mit dem
Gmodton: „Die Kolonieen laugen nichts", wtbiend fast jedes Fabr-
teng an* Amerika oder Australien Hunderte Ton ibniichen Schiff-

Mdiigen tarikokbringt, ebne data man ein Wort darüber verliert

idw gar iiier dae gaasa Gebiet der VerMUglen Staaten und Austra-

Uta itm Stak biiaht alt Ibar Uadar, ia daaan nichu mehr zu

Mihaa a«. kaS dar aadena Saita viid jedaa Beispiel, wo ia die-

MB Utodeis BhMT acbaeli voralitegakoatBMa, in dar atten Bataat
Wik Tcrkr^sl, dabiangen thaliebe, bai dar Ji|aBd tmatar Ba>
liUaagaa freilich oocb «elteae FUle aaa d«D BareielM dieserkum
JiBudim takannt werden. Wie Viele «iMen denn bei ans etwas
i«a daa anm Thaii weoigatees wahrhaft grobartigen Erfolgen von
Finsea wie — an von dem bekannteren WOrmanu sn schweigen
— JsDtreo &- Tborm&hleo, Wölber und Brolirn, Geiser,
Ondelt, Victor, O'Swald u. A., die sieb sublt'i.^t kus kleinen

AiAogen heraus in wenigen Jahren sn des blühendsten Gesrh.1ften

enporgearbeitet haben und dies aHaiB der West- oder U^iknxte

Afrikas verdanken! Wie Viele femer wissen denn bei uns etwas
VM den schwedischen Kolonisten am Kamorunbcrge I Vor Kurten
w^rl^eB dient lfteü allerdings vielfach geni^nrit. Es war dies bei Gide-
ceobeit der Wühlereien Rogoxinski's in jenen Gegenden. Damals
l<rtitp mau die wackeren Norditoder als thiitige Freunde Deutach-
Und.t kennen- Daf« dieselben aber auch leuchtende Hei^piele da-
rna vind, wie man — im Gpgynsatz zu den iinglQrklichen R^niga-

(-•»rgern - in unseren iScbutzgi-bielen selbst ohne Krt'ahrung und
«bue Anlagekapital mit t-twaa Ausdauer und Ettindsamkeit in

ksrxer Zeit wohlbabend werden kann, das ist den Wenigsten zu

Ohren gekommen. Ebenso haben nur Einzeln« von denen, die
lus der geringen ProeperitAt, welche die Wi' r ni an u sehe Kaffee-

ftUntage in Cilma bisher hatte, mit vielem Lärm ein abfälligea

Ortieil 6'
'

r J . I Jee de» Plsüt.igenbftues in Wesi-.\frikft überhaupt
aUäleu, Kenuinifs darou, duCs dic:sei riantogcnbau in unserem
(aaerno -Gebiete bereits mit ungeahntem Erfolge in* Work go-

nM werden konnte, dafs x. B. die Baptiatenmiaaioa bei Victeri«

m lUka daa Ktiacrubeiyes das KaksepAananag aiH 9000 juagaa
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StimmPTi battp, dip vnrr ParlivernfSnfliRen auf SOOO Pfand St. engL
geschützt nud für eine ähnlich hohe Summe neulich in der That
nvfh au die Haseler Mission verkauft wurde. Kann man solchen

Thatsachen im Ernste Fälle gegenüberstellen, wo gtnxlicb unfähige

Individuen, die da draufscn auftauchten. seltKitver^tSndlkli obu«
alles Kesultat wieder verdufti-ten ' Ich denke dsbei au einen

jringen Manu aus Snd-Deutschlaid, der vor eioiger Zeit in Kamerun
ans Land stie^, um, wie die Zeitungen zu Hanse rühmend ver-

kündeten. gTrifsartiga agiikullurclle Versuche am Knuieninberge
anrustelkn Der bequeme Herr trieb sieb aber dann nur in den
Faktoreien herum, nOtxte dcrt-u (jaslfreundschaft io der rueksichtü-

losesten Weise au5 und rfibrte zu seinem Vorwärtskommen auch
uiclil uiucu FiagtT. Ist es, frage ich, cia patriotische», ja auch

nur ein unparteiisches Unterfangen, wenn man auf Grund solcher

Beispiele das Urtbeil (illt Aber die ganze koloniale Angelegeuheit,

wie es die gegnerieiben Tagc^blätter stetig thun?
Ganx ibitlick wird die Sache g> iiandbabt mit dem geenndbeit-

Uekaa Pnakta, dar akaa auch einen wesentliekan Aatkail danui hat,

daft naa aar Zeit ao wenig gflnalig utthaiU kbar uaaia Llagaa-

adtaHao da dtaMfMn. Es sind ja frailkdh, aaltdas «Ii ia Afrika
arbaitaD. aebaa anka aklatanta Baisplel« t«« adtwaiaa trima'
kaagaa ader TodeafUlefl tcb dartkar bakaaat famwdea. So ba»
klaganswertb daa aa eieb ist, darf maa daaiit daa gaose grolaa
koloniale Werk diakredlUraBf Wie viele Enropfter, die nach Hittel-

oder SBd- Amerika giagea, Int das gelbe Fieber weggerafft! Wer
bitte aber je gewagt, deswegen die lateinische Rasse, die dort

Reiche begründet bat, der Tborheit zu bezichtigen? Als einige

Herren von der ostafrikanioehen Gesellschaft bei iliren Landerwer-
buneen erkrankt«n, war die liberale Presse gleich zur Hand mit

der bimiscben Bemerkung, dafl ja nun der Beweis vorliege, wie
viel jene L&ndcreieo werth seien. Ist daa ehrlich? Mnfste man
da nicht mindestens erti abrieben, was von der betrefl'euden Er-

kranknog auf Kecbnuug der Reiseslrapaxen usw. zu schie)>«in

lei? Kb geht mit den nerichten über den Gwnndheitsstand einer

Gegend überhaupt oft wunderbar zu, schon liei uus zu Ilausc, wo
beispielsweise F.iner den Auferitbrilt in München anpreist, der And.Te
ihn als buchst gefährlich bezeichnet USW. Ist es da verwunder-

litl), wenn iilier die wenig bikannte Fremde die Ansichten nock

ganz anders auseinandergehen? l'ud wie kommen diestdben oft

ZU Blande I Als ich von meinei Kei&C! ina Innere wieder an diu

Kamerun-Küste zurückkehrte, fand ich dort ein, wenigsten? bezOg-

licb des neiblicbeu Theiles, ältere» Ehepaar, das eine VerguigungS-

reise nach Kamerun gemacht hatte. Ohne an strapaiiosere Tonren
gewSbüt zu sein, uLnc etwas von den Tropen und dir dort uOtbigen

I Vorsicht ZU wissen, kurz, völlig unvorbereitet, wie sie waren, be-

katuen die beiden Leute nacli eioigeo aounigen Ausflügen natflriicb

das ja auek nnvenneidlicbe Fieber, fnbren poetwendend wieder

beim uad sebildeia noa Jedenfalls ailentluklDeB das Kliiaa der
Koloflia «Ia «akrkaft eardeibeabriagrad. Huten sie nur stnaa Tat
mit mir aof daa Maakan' Höhen des KaDerunbergcs oder aaf daa
gesunden Hoebflickea im Inaara, «Iwa io Maasias» ba Kakc, n-
bringen kOnaea, sie «flidaa sakoa alwaa hdkabft gawMaa aaln.

UaMia bisharigan AufthranaM aallta« aaigan, wia kbkt daa
Aaaderug der aligaiaefaiaD ABauklda Ibar vnaara Kotonieeii eiiip

treten konate. Wir fügen dem aock dia Eiawirknng der Aiuwan-
darangsfrage bei. Als die ersten Qoadratmallea Qberseeischen Be-
sitzes von Deutschland erworben wurden, wiesen alsbald die be-
rufensten Stimmen darauf bin, dafs jene liindercien, weil znoelal

innerhalb der Tropen gelegen, nicht als Absatzgebtete für unserea
Meoscbetiüberschufa, Rondern nur für unsere Indnstrieprodukte wflr*

den aufgefafst Werden kannen. Aber die Schwärmer beachteten

; riics nicht. Sie trftumten von einem Hea-Dentochlesd de und dort

unter dem beifsen Hiromelsstricbe, bis es sich nachgerade klar

herausstellte, dafs der grfifste Theil unserer Erwerbungen zur Zeit

«enigsiens noch ungeeignet sei, dcQtsetie Atiswanderer aufzuneh-
men. IJenn wenn auch Schweiufurtb in seiner biTÜhmten Rede
auf ileiii ??Stnrfnr«cber- Kongrefs iu IWriin ganz gewifs Recht hat

<l..iiiiit, daf.s die Hochliiiider Osl-Afrikus selbst Deutschen in grufflcrer

Menge AufeotbsH und Arbeit verstatteo wOrden, und wenn Flegel
in ähnlicher Weise sicher nicht ohne guten Grund die hoben
Terrasseniftnder in den Binue-Quellgebieten rühmt, so is.t doch eine

Mas.'iencinwanderung dortbin, 80 lange es nicht Sirafseu bezw. Eisen-

bnhuen giebt, welch« die Einwanderer n>i:U und ohne Aufenthalt

aus den FieberniederuTigen dort hin.tuftransporliren, rein undenk-
bar. Für eine sclcbe bleibt vorläufig von allen deuUcheu Cberseu-

gebieten nur Angra IV'iuena, da> iudefs wieder dtircb -
i

i- .lel-

beiprochene und lUgkicU viel übertriebene Unfruchtbarkeit ab-

schreckt.

Das fast negative Resultat, zu dem auf diese Weise die Für-
aaiie Ar die Ansnaadarar, ivalcha ja Viela «bakanpt etat aar
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Kolooialpolitik geführt batu, gvlaugtu tauf«, ist ck uuu aber ebeu,

welches ,die scbön« Zeit der juoceo Liebe*^, den ertteo kolonialen

Eulbtuiaiiou* glejcbfalU nicht wenig abkühlen nursl«. — leb

T«raMK bierfllr riu n-cbi dra»tiMh«s BefopM aus oelaer Erfohnug
auttflureo., Ali ic]> vor Vit Jabren die io iliTar RationalitiU be-

drohten Denlack«» in 4«r Dobrudscba baandtla, fia^m mkh «i«le

4«raalbttii, ob dan dia Regieroog ibuB .miabt Iitod io ^ iteu«D

Koloaieao aiwaiaca Um. Ala icb dl«a «attr BiWMit «if de»
livpiaeliaK Cbaifdrtar.dtfMlbcB 'wMfaite,. da lanlata die Ailwwt
gewSbalidi: Jt, n 'waa hafa« wir d«oii Iberhatipt Koloaieen er-

worbcaf" Voi| dar BcdeMaHR «oleber fSr die belmiKbe lodustri«

bat eben die breite Volksmaste io der Regel keine Vorstellung',

Kolooi»atioD und AuswanderuDg Rind ihr identisch.

Wie es aber anch immer mit der Stimmung der groften Menge,
galt dar wir uos bi»ber be»cbllfligteo, stehen nag, das Eine ist

nnbeiweifelbar, der nirklicb denkenden und uriheil»ßlbigrn Freunde

der kolonialen Sache sindlmTarlaure der wenigen Jabre uosL-rtr kola-

sialeD Arbeit nicht weniger geworden. Im Gegentheil muTs ihre

'&ibl alt im lung»ainen, aber steten Wacbstbum begriffen bezeich-

net werden. Das »eigte »ich hn den inngsten Berliner kolonialen

Vei.^:imnilungen, die eintu uDerwiirti.tcii Zuzug der besten KrSfle

2U vcrzi:^i-liBfB baSti'D. wer tlit- Vi-rliritnlinnpen ))nf>arteiisch

il-T niiifstc auch ('rl>''nni'n , hier ki'ine pedrückte,

vitlriiflir eine gehoben« unri zii-IIk-« uf^l'' SliirnnuoR

Dif üi;klare Begeisterung tii r grofstii Meuge im
in bf^riffen spin; dafür bat sirb, wcnti aur'n :i'jr in einer

vi::li;iliiiif?ii,.'if-ig kli-iuL-n Srluur, eiu klarerer Blick iinl ein tbal-

kiiiftigi-re* al^.^t;>-l^ildl•t. lUc koloniale Bewegung hl io

das zweite Stadium: des g< r[lusLlilü!<iT>.u, aber dafür um so tii fcrt n

Dahinflutheiis. getretm. St;iti di r Wnfe werden wir mehr Tbatco
haben. Der rasrhi'n I j n erlmn^ der I.üiulervien wird die langsamere,

aber stetere Arbi.il der Vtrwtrüiuujj, de» Ausbaues folgen. Dia

Gegner, welche die eingetretene ruhigere Eotwickelung für einen
Niedergang der ganzen Sache auseben, werden sich also ebenso

tliucbea, wie die, welche etwa gUuben wollten, dafs der Neubau
flinea Hanaea «ifgcgebcD aei, weil die Arbeiter Bach Heratellaog

der VmSutmpmuum iaa Iimaim baacUtfU^ msd dviun dem
Alfa ueht mnr ao akbtbir dod. Van Oeädtaehaileii lar Ans-

mttamf maerer t«i<ig»Daeb«ftca aiatahan, $o die Dentaeb-weatafri-

kafthebe Koaipaiiia aiet vor Kuricm; aelbaC KapftalisteD, die Uaopt-
mtadore bei der su thuenden Arbeit, finden sich, wenn auch noch

laifliar rnebr varelatelt, so doch i» stetig wachsender Zahl herzu;

ablr«<^ Heiseade, nicht blor« Ibeorelische Forscher, sondern

aueb Praktiker, GBrtaer und Bergleat«, wnrden und «erden tixlich

noch aa»ge»aodt,utD die Bodeuscbitie zu untersuchen; vielfache Plftnc

für bedeutsame Unteroebmuogen, als Anlegung neuer Faktoreien,

Aufsuchung von direkten Handelsverbindungen uit dem Hioterlaode,

PflansuBgeD in grfifserem Mafsstabe, Eiportversucbe mit ganz neuen
Artikeln uud lmp<'Ttt''i>rsuf-ViL' mit bisher uoausgenfliztvn Naturgaben
gewinnen stetig gri ini;ireri' Gestalt. Braucht dem gegeoOber noch
besonders ausgeführt zu werden, daf.i auch die Regierang ao ein

Zurfickwcichen nicht denkt? Dafs sie vielmehr noch eifriger auf
der betretenen Bahn fortschreitet? Wurde nicht erst jiSngst eine

d' tii:ilivi' Abgrenzung Kameruns gegen das englische Gebiet er-

zielt? Ist nicht die oft bespöttelte Dampfvarht .Naelitical* nun
<loch io Kamerun angelangt? In ihnlicht r Wiisc sich noch
manches als beredtes Zeugoifs daf&r anführen, dafs unser eiserner

Reicb.okanzler auch ferner die atttka Hand WO adDan Liablioga-
kinde nicht abziehen wird.

Kurz, es geht nicht, wie nur riu ?(bl':L-titi.T uinl vureing«-

nommener Beobachter uithrilin kanu, lüvknärti^, »i<utU-io gerade
vorwirts mit der k^lnuinleii Sache. Ob aber gleichmifsig auf

allen Gebieten? Ob ntibt gerade das eben erwilbnte Kamerun
seinem Namen ^Krebse* nach mehr in den Hintergrund tritt und
an iutexease verliert? Unbestreitbar babea aich gerado bei die-

aar nnaarer «eatafrikaoitdwa Beaitivag «oo vomhereia eine An-

sahl Ctfal» 8chwiaiigfccil«B tulgclbBtiBk Hu deofce au die blnti-

MB iJbupfe mit des £iDf<b«r«Dca, die mbri^iBlIcb* OibraMr. die

dort noch tnactiD alBanaTbailader BarfflkerBBg iteh forterbdit uod
lakkt wiadar dum wüdea Awbnich anaagaii iKtaste, wenn wir

ttieht sw«i Kriefiaebiffa aaf dem KaDenmlnuD ODterbleltes. Man
deaka femer an die gerade durch tiiMCra Okkupation jener Gebiete

eaialaiidenen ärgerlichen Verwicklungaa alt dem mifsgaostigen

England, Hi« erst neuerdings nicht ohne abermaliges Nachgeben
von unserer Seite beseitigt wurden, >.odunn an den jShen Töd Nachti-
gal'a, der »ich sein Fieber wohl zum Theil wenigstens io Käme-
rUD gebolt hat, uu (!ic boshaften Intrignon des Polen Ilogotinski,
an die fruchtlosen BemObuogen, die weiteren Uinterlikoder tu erschlie-

fseo, die auch dem Verfasser so viel Herzeleid bereitet nod dem
arocD Flegel Mgar daa Lebeo gekoatet haben, Mtai« an die b*-

uoa leaea KoioDiaawriscDe LoierucDmea zu KampieD oau z.t<»

oaa dM AfkH. •<» iM «•> nr begraiftich. w«u aicb die 1
acbah . dar ailgauaiiiaa Bdsupg wAr um .niakr gm ünniBt
Kabwnm caBMflt bat Äekdnea doch abaa iberali. In Heu-Guii

sonderen Übelslände, mit denen dort unter einem schon halb ver-

dorbenen Xenaebentcblag in einem gcfibrlicheo Klima der Handel

und jeden koloniaatoriscbe l'oteruebmea zu kimpfen bat. Erwägt

innatnB

janrist bat flekduen doch obaa überall, In Heu-Onimo,
in JMdvatt-AIrlka« In, Oal-AfHke di« TerhlitBiaaa bcaaar a« Utgan
ala ktcr. Oasu kommt, dab durch daa nnbaaliittn frabaitlf
tkatkilftice Vorgehen der oalafrikaaischen GeaaDicbäft daa Ge-
biet diaaar latzleren derartig in den Voidci{nuid des Interesse»

geschoben wurde, daf:< daneben alle andereu KokiniaUerritorieo

zurücktreten mufsten. In dieser Weil» kosate ca («acbeben, dafs,

wSbrond f&r alle Qbrigeu ueudeutschen Linderdan eigene Gesell-

schaften um Bebufe einer weitcfou Varwertbuog cnlstandeo, f&r

Auer« Peqneon, die ,Sandbüchse*, wi« die Gegner üie, allerdiuga

nicnt ganz gererli'fcrtigt, laufteo, mf»t twei, för Kamerun »ich

dergleichen iiiilil lild-'tf, denn (iie in Haiuburg im Vorjahre be-

grOndete 'Westafriki^uisrbr Ilnu'l- I'i u:u', Plaotageogesellsehaft trägt

keinen eigeollicbcn itftfntiichr'n Cliarrikter.

üns iüt nbi r im Interesse unserer gesammteo Kolonialpolitik

QhiTauH zu I I kl;ii;ru. Denn Kamerun stellt in vieler Beziehung
ein v(MheirsijnKsv(dli:rf'5 Oi^l'-iet dar, als wir ps irgendwo ander«!

bt-^ilzcu. Mit UfcLt wurde es seiner Zeit lin Tlicr zu dtm Hcrzcu
Afrika* giTiiUiüt l iicl ein Eiii;liii:der. der West .\frik.i uud die Ziele

der lieiiiKi'iilielien Pi/Iitik durtsel list «enaii kennt, koui'.t«; niir sagten:

I
bekommen." Katiiernn ist in den verschiedensten Hinsichten ein

I
Land mit gmfsaniger Zukunft. Dies anf Grund der von mir zt(-

r.dKe s'aatlc l.eü Auftrages im Winter I6ft6,'8f5 an ' )rt und Stelle

I

aiig«>iil«>llten I'nfers(ichnj5Rei> narb^iiweisieii 'ui'l (!adii;cb die Auf-

I

merksamkcit wiidi.r nitbr auf Kaniemn zu hinken, ist der Zweck
der sachstebeudeu eiofacbeu, aber wahrbeitagetreuen Ausfub-
ru

Europa.
Ober dia „Stindige OavtMbt Mta«MiiM< wid Weri(Hl|-

Auaateiluag In Lissabon" M^ralbt daa Wiener .Handalaasuaann*
vom "24. Febmar d. J.:

..Uusterlager Deutseher Maschinen in Lissabon. Die
Bertiner Rxpnrfhanlf, welche seiner Zeit da« l'Titcröelmii.-n de»
Scbwiinmenden MusttrliiKcTs per Dampfer „(i'iltnrp" einleitete, hat

in Lisoaboo ein Magazin eröffnet, in welchem faaui tü&cblirb d:is

Maschinenfach vertreten ist. Dieselbe hat auch ihre eijjeoen An-
gestellten dahin gesandt, welche demselben vorstehen und ,M!es

Ruftiietei) , um il)ren Artikeln Kinpraue 7.a ver-<clinfTeti i'i:, imr
tipes l'nti.Tnehmcn , hervorgerufen durch Vcreiiiignn \ ieli-r lu-

diiÄtrieller. geleitet von tOchtigen Angestellten, dürft*- nach Ansicht
nn'prn Konsulat.! in Lissabon, dessen Januar-Bericlit wir dieac

M^fhcilunt,' entnehmen, anch der Beachtung österreii-liisch-ung.i-

rifecber ItidustrieJIer Werth »ein. da darin eine viel sicherere Garan-
tie de» Krfolpe5 lipRl. als in dem F,ni;a(;enient zumeist deutscher
Agenteu, diu: gcufü^ulhiilü i>cliuu reichlich deutsche Agentureo
fDbren nnd selten sich mit anderen, fb aich nilein nidit iMaonten
Inbnenden Artikeln befassen wollen."

A I e n.

E. M Zur unylinüilgen Lag» der Zuckerlndastrle auf iavn.
Vnr einiger Z-il liriichlc eine in N:eil-rljndi^i'(i-!ndien er %clie)neode

Zettuug (!ic Millbeilung, dafs eine Zuckerfabrik trotz der schlechten

Zeiten noch eioea Gewinn toi 60000 OnMen (n 1,«» i^) lu «er^
zeichnen habe.

Dies« Mitib eilung erregte einen Shinn von Entr&ating in der
dortigen Presse, sodafs daa erwibnte Blatt (»Soerabayaaehe Coumnt*}
es für pfttblf Ük, «ine Art Keehtr«rtlfiiBa *u TtrftfmtUckeo, waieke
eigen tblattnia SMfliAtar Mrf Teradiiadaiie Zonlfado wirft. Dia-
selbe Inntct:

nToB cfachtedenaB Selten fVagt man uns, wie wir ao un*«i^
sichtig sein konnten, unter gegenwirtigen Verhilinisseo Meldung
von dem Gewinn zu machen, den eine einzige Zuckerfabrik in

diesem Jahre noek enielt bat. Wir glauben, «s würde Unrecht
sein, dies nicht zu tbun. Es ist doch eine Tbatsache daf<, obwohl
die Preise zwischen 7,7^ uod 6,00/ pro Pikol (a 0I,7$i3 kg) schwankten,

einzelne unter sehr göostigen Cmstünden arbeiteude Fabriken im
letzten Betriebsjabre noch etwas verdienten. HAtten wir diese Tbat-
sache vcrscbweigeo uSssen? Durchaus nicht, das w5re unpassend,

unehrlich und aufserdem dumm. Glaubt man denn, dafs Obertreibong
Nutzen stiften kOnne nnd dafs die Kammern nicht besser unterrichtet

seien? Die Regierung weifs sehr gut, dab aa noek Fabriken giebl.
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»reiche fii winrif erzirlen. Was ^ed(^nlct auch ein Gewinn von
(;u iXi«) / l'ti cini r srhr gfinsllRfn Ernt« im VerhSltDifs zu eiii-m

Kapital von wt-iiljf^tpn« 6000<X) ./I wclchps in («iopr »olfhpn l'iil rik

nfe\eft ist, u;ifl di m d:ini;t vn tiiiii.|.'i),'ii ItiNik i fic^'r-nifirr

Diese Zalileu uiüfsUn gi'faüc rni Spüru [üs dm licgierung

ftin, Snrge zu trafteo, (IaTs auch andere Fabribcu in -solche günKtiga

La)?e kommen. Wenn keine Fabrik Voilheile miiltf, «o kfinote

die KegieruDg unmllglieh aos SUitanlttclB Hilf« luinpeo; »ie kann
die* nur, weil eben 41« Indoetrie lebencQhig i&t, und darum hat

•ie auch dto fttOAt «II* Htederoim md LätteB, weicht auf dec^
«diwii nthen, m dem m tifiOMB.*

Europtleche lateresseii Iii Oll-AsiM. Die Londoner .Fall

)btl UaMtu* *om 94 Febnar d: J. biadite fitlgaadaa ArtikelM der Obeiaehrlft! ,DaMr OmapeUliM ia (he Fcr bei":
.Wir rrlmKcn oeuo AiifttüruDgfn Aber dte Ktfcis* irunii'näirhtt und

droisrhrr Kaufleut« und Fabrikanten Iis fmwn 0«t«n, nml rvitr Hurrb «ioo

Hiltbnlanf, im» ii«it«Dii fino» Hmn Mi^nr. knriMf'i mni und
Jipta b«ri>ii(e. Ea irird «Urin nioht i'.--tMUPii. lUji ifiu I rui.'". hm und
tmauea ciuM niebl gsciogM Ai>tii«il ihre» Krfqlgu der Tbalkraft ihrer

Inlitale aad dir Oeeaadititt iinr VibrikaniM fbeirefi AoiuMiif ihrer

fcuMBMM die in China b«liehton Ibrkra) tu verdankcB kehtn; «h^r,

M Miaa|rtct vtLier (lewrihrsniaun, f» »iiid dah«i mtoli nnditt Öiin im
W«fk«, TOB dtnen vieüpidit al» <l« l'iipi-rrrhteste d>-r diplomithclM Dreck
|MfrK|ini>l wprrlvü iijiifv ilf ^r^r-n (11p rti:rifii'u lüil Jsfisiier aiiHRrn^t

»i'J - l'n-tT Korrt'.s:i<[Tuli!ii[ sa?! : K> i-tl iliiniii'i> kein < ipiiriniii IV, nnl*

nr hnrtcm wältresd Kewiwer Verbandlungra tu Peking d«r iifUli>cti<>

OtMAdte MiDe Kinwillignag u dm ciiiaMÜieheD KonJcningeo davon »b-

laslU«, daü* «einen Landalcvtco gcwiue Koiueuionni gemacht
Veraer •iid »tark vermutbet, dal's leiitbio eine sehr bedeutende

lältinuif dein franzüs lachen Syudikste in Tient^iiu zii^eweiiUvt wurde
ein .«jnld jiro (pio' i?afiir. fl;if> ilic fr.in.o'- :.. !m' ri;ri- iliff Zuatim-

am^ daxn gab, die im Hri_;i '|.? i, s Koi r - hr'! i'al.i'lc^ i'iking gele-

(eiM römiscb - kalboliaeha Hatbedrale in beMiligen, «eiclie der Kaiterlichen

Fuailie sdioa *o lang« ein ri«ni im Aege fe*«MB «nr. WtHeibln ut ea

tuM WBblbokannt« Thatsarbe, daT« def deutsche üea^iudle iu Tokio
{•(tnlilig den Umiitaiid , dafs die Verhandlungen über die Revision

4«r Ttftrlg« nich in die l4ngc liehen, dazu lienulzi, um mit Dilfe der

Upaarr seine AmtsgeDoivc-n lu irii:i tfT »ii-'iliL'i'ii ju üii'i'rvortheilen.

h» aiud einige aus Ji'r >% u>;-.' in ini.>;:i-tyi(T, In ;-(JiIr»lcben

teJerea Fallen, wo kein .i|iiHt pro nun" aii<«ti<iteii wtnini kann, bvnutien
dia Gaiendtcn ihre amtliche Thril)).'kcit dazu , um hMtimmten Personen

tmnildni Lieferangen >uin«enden, nnd .tiiar dadurcb, dab' sie d<« ton

4bies ea Meiernden Waan-u immer wieder von Neuein atqitf:-*cri —
Ob diMMB iHoyalan Einfluse« in b«gcgn«n. m achlägt unser Kunc^ix.h tont

vor, lollIeD on<"-[C' Vertreter daselbut tur Abgabe der Erkikning bevoll-

oichtigt n: .i!;ir« die Retorz.ugun|Z anderer Länder unter ungleiche»

Bedingungen nur aJs «ine Unfreundlichkeit gegen die britisch« Nation und
dnbalb als eine Beleidigung (.dispteasing*) der britischen ll<<giefung an-

fcaeheo «erden künne.' Ein «eclg diplomatische AufiCMkaemkeit den

mglied besncbenilen Japanern and ChiaaMa tueanhw ai<cMa eiNnMIt
na WaHh »ein : in dieser QiMiehl «MlH irtr nai dea aen DMlMInnd
UpbeBtn B«>*i>i«le folgea,*

Wie die ,Palt Mall Oasette' etrntan Laaera ettMea ,dipio-

Mti^rht'n'' Uttaian vorlrgen darf, ist aot naerdadlidi. Wm «•-

»lebst d:iH „atark verrauthete" franiOatscbe »Quid pro i}bo" be-

trifft, ao können wir dies hier aua dem Spiele laaaea; cri)t«aa geht

das Oer die Franzo»eD an, und iw«riten!>, was «rberrn una ,alarke

VennalhnngeD?* Wenn t^Kc^ hci hiini^i' -cheaen und iDdaslrieil finfserst

tticbtigra Nationen beiw ibri n Vt rir t« t!i in Güt-Asieo der Vorwurf
geiaacbt wird, dafs »ie ,unfair" handpln, so mü»sen als Beweine
dinr nicht üloCse Verinulhungen , aondcrn Th»l*>acbcD angef&hrt

»ttdcu, Augeuomiuen, uns'-re dout.'rhtfU ?imtlirli<'n VcrlrctiT in

l'fkiDg und Tokio bitten su t;-'li-'iiiil>'!l, wii^ du KirrüspfudcDl der

•i'ali Müll Oazf '.lt;'' Ix'liauptcl ; W'.-Iclicr liillig duulicD<l« Aufliimier

kiaa ibnon denn darau? ciniti Vorwurf niarhtMi, wenn sif ihren

I^üdileiiter unter B^rinl ^iir;; des Kinflus-ses, d'n ihr? ainiliche

S'rll-jiig ibni-n verleiht . itir'itlirln'. viel- VArlli-'ilc zu/nwcnden
neben? D»n iüt dcH^ü altes andere thcT als .unfair'*, das ist ein-

fach ihre Pflicht I Dafn sie dabei illoyal vorgegangen sind, dafür

kasa der Korrespondent der .Paü Mall Gazette'^ auch nicht eine
eiijzigo Thatüaflie anlülircn; litnn bütlc er dies gekouiit. er

«äriie sie sichor nicht verseil *iri{<'U li.'ilit-n. Solche AoicbuWi-
fCungeD aller zu ertirbr:i und die>*-lh<'n dairh fo allgemein gehaltene

Phrasen l'ewpisco lu weUeQ, das uiachl auf uns den Eiodnick, als

eb die ^\'.M Mall Gazette" kein Verstandnifs dafür habe, von
«eich hoher Wichtigkeit «s ist, dafa die Vertreter aller Knltur-

aalioBCD in jeueo LSndern in allen Hauptfragen möglichst

«ig Torgeben solleu, unbescliadet der Voithetia «le Lieferungen

nr., dk sie thr«n Landaleotan eintelnen Fillan tnwciaea

hiBaaa, «ad dafa daa genuMa Blatt wixhi bcgiaill, wie aabr dia

taÜuUiehung aolahar Artikal wit iea «Uga« da» aft>Mll1h<pB

iMMmgeheB jeaar crMalt» aar «BffigMiriikaD Inan.

tm Awfllnnsaii dea KafNapondeiteB der .FM1 Mall

Gnzffte* scheint uns uur aovid licrvortiigehtii . d;if« er bei seiner

Ki'iic durch ('hiüii lind Japau »c-uic oder sviruT Auftraggeber Zwecke
nicht erri iclit liul — nun rnul'^ rr duch einen Sündenbock finden^

dem IT sein Viasko iuifLaUcii l<antt, uod daa Itt dan dar dtBlBoha
bezw. fraii2(isi>r.ho ilinUtcr Resident

I

tti'radriu komisch aber klingt sein den etiKlifch.ji: Diplritn.itivi

gegebeuer Rüth. Als weou die auf ibo gewartet bitten, um sich

TorccbreibcD zu lassen, an walekcn aE^Unuigea'' ela liavallaiMi-
tigt werden soll«uI

Afrika
F. A. L UMflrib f.

Es ist nicht mehr daran zu zweifeln: F. A. E. Lnderitz,
dessen Name mit dem Beginne unserer praktiacben Kolonialpolitik

so innig Terkuflpfl ist, eoo dem die erste deat»che Keloote als

von ihrem Begrfinder den Namen „Lnderitxland* erhalten hat —
ist nicht mehr. In letzter Zeit hatten wir versdliedcntlich Nach-
richten erhalten, dafs der uutt^rnehmeode Hann eermif»t werde;
immer h.itten wir aber gehofft, dafs doch endlich die fieudtge

Nachricht von seiner Rettung oder Wiederauftinduog eintreffeu

werde. Leidrr vc'ige')(>ns! Die. Ntimmpr 199 der in der Kapstadt

erschfiücBdi-u Z^dluu^'; .Das Knpisiid" (vom 14, .lanuar d_ J.)

brachte endlich seii.n,i>-rt' Nachrii'lil>'n n'hi r dns wnhrschfiniii Ii»

Scliicksal dea iltmi r.üdcritz; da wir ^r^itii-T, luifscr riiT weiter

u'itrti n^Ei'Hru.-kt-n Nutii svix der „Kölnischen ZeiiuTit;". keine
ncu'Ti n üei'ichtt; ulie' ihn eilinltt-n haben, so ist sei«! Tod als ge-

vtjfs auisumbnii II, und w ir u deshalb im Kachatebeudeu die Mil-

Iheilungeo des ,.K;igiliiudes' wieiler. di>^ wir in der vorigen Nuromer
noch nicht putilizut bauen in iler Hnflii.mg, gfinstigere Nachrichten

zu crh.ilten.

Endo klai 1S86 traf Herr V. A. ü.. Ludtritt, mit »lieio tu t-mer Er-

forschungsreise Nnthvendigen ausgerüstet, hier in Kapstadt ein, in der Ab-
sicht, Gror>>-Namiuiiialaiid in K«i<ig auf seine mlueraltaebea Hilfsquellen einer

genausren UntenechuDg zu unlentiehcn.

Ate 7. Jnnl v.J. ging Herr Löderiti auf dam Ihm fihnrigeD Scheoner
.M'la' vnr Kfi|«stBdt in See nach Angra Pe<)uei>a, wo er t»r>\ an 1". tuni

ii lrif. Herr Harry Ksselin, au» Basel gebürtig, ilrr ir.it Hr-m l üde-
rili .11:1 Kurl |iA herausgekommen, war sein ReKel>egiei(er ; Uerr Ltidcritz
beal>«ich-i.li', Uerm Ksselin auch bei seiner Erforsrbongsreise ins Innere

mitinnciiueu, and er engngirte zu demselben Zwecke Rergmami Hoskios
Sowie den Steuermann des oben erwlhnten !jcb(Mnris .Heia*, Kcrrn J. Steln-
grörer, ans Essen gebürtig.

Nach c'nrrn ItiuLT-er. .\'iff!ii)ialti> In Anpra Petiiiensi bra--h di" Hpsell-

schaft Mitte A'i>;i,si curh ünt-ivi^irr le.if, «ü iuhu i-ii;e ^r-lll^ere Ai,i»hl

Hottrrt' 1(f :i niii ih-et. W.ifeii rr.gagirle und sich aMann södwaii« wandte,

um, WK" Mtinn tili Innirif, lii^ uiueralUrhen Bilf«quellen des Lande» zu

erforschen, und um aufMidem den Oranieflnr«, an dessen Mündang sieb eine

grohi* StraiBselmelle befindet, in Belnff seiner .ScbilTharkeil lu iintcniicben.

Urrr F. A. R I.fiderilt hau* tu diesem Zwecke mehrere gröfsere

Berthon'scbe KaDaeasboote ans Earapa inif^'ebntclit. itie in Nuhuidrirt ins

Waater gelassen wurden; die Heia« ging .Imu, nr.i :'H 8c] tf nbcr, per Waaaer
wrtte' tii'< \rir«dtifl, irn trän nach 27 Tagen ankam. Wüliieud dieser Zeit

»unler. .'il' t^tniiü^chK' le.-i piiv-irt, l.fi deren jeder die Boote aus dem Wasser

genoinmeu und an Ufer entlang getragen werden miifsten; jeiloch bcwibneu
aich de Beete Ma aar Ankaalt ia Ariasdrilk ausgeieiduiet.

Kaehdeoi Herr Liderlti die Herren Bssalle und ftoakins in Arlas-

drift zurückgeltMen halte, beachlofs er, mit dem Steuermann Hetm Steiu-

gröver selbst die Reise von Arieadrlft nach An?ra Pequeua indem riüfslcn

der mitgenommenen Kaaevaaboote ptr Waseer aaantrelen, da ein« Rickreise

den Oruitjeflufs aiTomalWIrli Bit SB lialn 8elMrieri|lwltM TarkaOpft ge-

«easu «kje.

Ia «iacB aalana I9i/10. aus Port Hollelh datlrtea Bite teaaehrkUigt
Herr Liderlts die Henen Poppe, Roaasov A C«.' hr KapMadt voo der

ausgesprochenen Absicht, die ftöckrelse lur See die Kü<te entlang zu machen,

und theilt gleichzeitig mit, dafs er eine Anzahl von Hottentotteu zum Trsgoiti

dea Roolr«, Piüiiants und Oep&ckes engagirt habe. Nach Aussage dieser

Hottentotten hat »ich Herr T.üderitx mit Herrn Sleingröver am 22.,' 10.

le Aleiandrabai, 140 Seemeilen südlich von Angn Peiiaeiia. eiogeachiIfV.

Ditair Brief de» Hum LddarUa aa dl» Benea Peppe, Rentiew ACe^
ist aale Mtfei LelNB8MldMA, dt nach dieser Zeit jede Ibehrickl äter die

ReUenden fehlt.

Die Herren Eeeetta nnd Hoskins, welche von Herrn f.äderitz bei

seinem Weggänge von Ariesilri't Ordre erhalten hatten, auf weitere Verhal-

tunt^smafsregeln von Angra Pcqucna nu» lu warten, erbiflttn Anfangs

DsiMiber «tiKin Brief von Ueria John Uüller, Üenaralbevolluiiirliiigtca

dl» Hetn Ldderlts, ia deai dtntlbe sWi bsi oMpn Henen nach den
Vtrhialh dea Berm Liderlts erkondigl; er bähe eeik den Abgänge der

Expedition keine weiteren Nechrichtan von demselben trbalKn und sei einljier-

BaTsen über das Schicksal der Reisenden beunruhigt. Dieser lirief eelangle

deieh einen Landboten in <!ic IlKrsde de; Ilcr n Küüf lir. und wor datirt

«aai '20.1 II.

Da Uarr Läderits b«i seinem Scheiden aus Ariesdrift Herrn Easeliu
Msaihar ealiÄat katla, dafi er laaedMlk d tann in Aagia Paquana

«& wanto^ w kdlnUata Vmw Isselin niahil MltOnreelit, ibb die ftii<

wadea ' «mägNWit laitn. Br bnalb dieWlb safer^ ata Naehfemihaagsa
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BSPOBT, Organ im CantnÜTtMiin fir Hudeligeographi« 1887

uiiutt«UtB, lurh Port Nollotb aaf und kam too dort stn 12. Dnember hitr

am 3. KSIUr, der m S5./It- Sebrdbra Itr Herren Pa|>pe.
RoniBO« & Co. erbtlUn bitte, diis ibn toi Her Abrcis« das Iltrni Lade-
ritt Ton Ateundrabai in Kennlnih aetile, traf nun seinerwits alle nötbiKen

ArtangenieoH »«im Anfiiarbcn der Vormifstrn, Rr niMtltL« sffiirt f'.n« wohl-

ao«gerii»lpl<- F S]icditi;iij unter Befehl dfs üorr;] Il^^slrin (rncd Arj^c!itetlt<>n

dei Heim Läderiti) iw Irimc« mit dem Auftrage, bia nach Ahesdrift rot»

saditoMii «ttnai <r talkit ml *m IiMwtutehwi a«to»Mr «II«!«*

am 9.flt, tat den Wag nidito, um llagt d*r Kille MicbbiKliongMi an-
TOstetlen.

Am 33.1)3. traf Fterr Möller in Port Nollotb ein, ohne die geringst»

Spur »on den Vtnnifsten srrfumicn haben. In Port Noüoth »nH Bereit-

willigste Tom HafenmeijiU' r K:i|<t. Ciniieni und der ,C'a('^ ('< pp'ri Mining

Compaaj* stlUntnlxt, ntacht« sirh Herr Mällor tu Pferde auf den Weg;,

mm imI Um» 4ur iMta aoeh aicb V«(«UiUb n ndiM, « w keine

Vonktt anSir AM n laaaMi, \Mtr whw muk ohM jwlMi iHolg. In

AlftsniinSal traf llerr Unlter mit Herrn Heiatelii tuiamroen, und die

geirx^in^chnf lirb eingtiogenen BrkundigaDgen machten •« zur OeviCsbeit,

dafs Herr Lüderilf mit dem Steuermann Steingröver sich tusammen in

Aleundrabal auf d<r:i m^t^Mjcnimeoen Kaue«a»toote etngeschilTl halte.

Am SOv'IS, kam Iterr II (j Her in Portb Nollotb wieiter an and ginj;

wm wit MMfli ton Angra Peqn«» mitgaDomnMiwn Walfisdiboat, da* twet

«HMfdIdit« CoaparKmealii hatte, daran. Mcb «inml in Kilte genau tn

BiMradND «sd kein« Buchten oder Scbln^Makal muitaniMlit >n lassen.

An IJl. 87 TtriitCs dieses Boot Port NollMh.
VittJerweil« haltr .^ii.rk KapL Petersen tom Scbooner .Seablrd* die

Küste und nabeliegoiiilcn Ingeln arfolgio« abgesucht Die ,]leta*, die Port

NoUolh am 2&/I2. reüitU, lief am S./l. S7 hier In Kapstadt ein und ebenso
ein zweiter Schooner .Lila*, beide ohne ifgand «hiM Erfolg. Die .Lila*

brachte noch Daten aus Aagn Pequtaa Bit van lS.fli, ans Wolfiäcbtaai

Tom 2^/1 >. nal Mit flaadvlch Batbaur M^/tt, wa mn glekMUb
überall eirrigii uek «tan Tanribltn (•mdit hallt, Jndach wiidar ahn*

Am 'ii 12 nKxcIite »i-rl; HerrEaielin auf dem Scboaner .Louis Alfred*
auf den Weg aach Aagt» l'equena, nni von dort einen leliten Versuch zu

MCban« «ine Spur der Vermifsten tu finden und die Küste bis tum Oranje-
ftifii adiutncbea; jedoch iat kaum antunebaen, dala Oerra Eaaelin dieser
Versuch gelingen wM, dtm akfitah«« «aa allan aanttm Binilawitnii,
die da« noch TÖllfy «ilda Temin Matal, fahlt aa var «Uan Diaffta tm
lötbigen Trinkwasser.

Nachdem nui: f,fl\i:in, wa'^ iD Munschenkriften steht, ist kaum
aniunehinen, daf« noch je «ieiter eiue äpur der Vermifsten gefundtn «int;

denn die Annahme, dafs die Innsüsen des Bootes von einem ;^v;i;'Tü auf-

genommen sind, ist kaum berechtigt, da sonst doch wohl schon per Tele-
graph eine Nacbricbl von Baeia Lidaiiti aingatrafaa wtre. AademMls
aber ist diese HöglicbkeK aaek dtawegaa (hat «tllkommen autgcacblosten,
weil SihiiTf, mit .^lisDihrae eiii*T (tani ffTrinfrn .^irnJi! Küslcnscbooner, nie
so TKiii jriili.rli k i'iuir.p n ;

sinii li-i^ Hfisciiiii:n al er toi^i .Siuriüv seevkrtt ge-
trieb«!!, (WM wohl die »aiirscbeiuliciisl« .•Itmatime im, d.i |{rn\i!c nir Zeit

ihrer Abreise Tom 20. bit SO. Oktober < in ;ir'i:i;rr Nur l<lurm wiL'.c), so

kann man ihren Tod als sicher annebmen, da das Uoot, abgesehen von dem
Ifaa«^ u LahmiiHiltaliH liri sa iiBft«i|Mt war, ua «Imb bnbatta £aa-

Wtitai^ TOB Jnnr 4. J, Hm» WtfMlmtM llwr da«
Mkfdtti] 4h Hon Ltderiti ood igfiiw CMttirUii loa. Stein-
grSver bringt dl« nKShische Zeitung* am KapiUdt.

Danach bat *ia etwa 6 Stunden lon der Höndung des Oranjeflusaea

wohnender Rur, Ronard Conie, durchreUeiideu Händlern erzählt, «r haha
um die Zelt des 2*2. Oktober nicht weit Ton der Uöndung des Flusses ge-
fischt, als Twc: Tierren, ein gröfseier, der rim poHpn,. Riilfo ijetrai.'fn. iiTid

ein kleiiicrfr. lu einem kleinen Boot« cm ¥\vU bmint. r^'r-lcirnmcn «p^tn.

Dirsell>en hlllen Temtiebt, au* der Mündung in die uifeD« See iu fabren^
was ihnen aiier in Folge der dort Torhandenen Katarakte und der Tor der
Hnndung tigernden Sandbank nicht gelungen «ei. Darauf hätten sie, wobei
er iiiiigebcir.-n, <ias l<>lchia B«ot tna ÜUt gesogen und ac an eine Siail«
i!ts t f.- Ii 1.1 u m i' i-'c b«legeneD Meereaufet» getragen, wo durch »In tot-
lit'|{iMiil! s l'.-.iT die 9iar-ki» Bratuhirj? (rrhnn'hi'n wrirdf, mit) ihin milgetheilt,

»ic l:fftfibiLbti;:lL'rj, tiicli .-Vn;;^:! !"e<jtic[ia 7.u .-rccln. .\'if '.eint Krage, ob sie

sich denn gvirauisc, in eiuem sa lilrijif:! Kviirr lilicliei. Cabneuge eiiK- in

nttbriiche weite Fahrt zu unlernefcrnr n, hal.p <lrr tli;inr» geanlworltt, fU.s

Boot »ei seefäbig, Wind and Strömung güusttg, und so würden sie in

Tagen dort sein. Darauf sei das kleine Segel aufg«zog«i| und da« Boot in
nordwestlicher Richtung mit auffaltender Oescbwindiitkrjt auf die boh« See
g'sfcelt. Er habe die Fahrt mit den Aug^ T<>rfolgt; das kleine Boot »ei

iliiu \b«T bald in Folge der hohen Dönuf4' nua ili iu Gesichte entschwunden
Kin «Dgliscber Minenarbeiter, welcher »icl. ümI lii-rn Liiftcriti iisfh t!i»ra

OraiOedufs begeben liati«, bat ebenfalls ilip .\u5f3hrt df't Bf ils jj: i:.r

Ftufsmäodung terfolgl, bis es nit einem Male aus seinen Augen verschwand

;

ob «• ttawtaelil«|eii wir «dar aar daicb dt« Wttm wriackt winda» kaanta

DiMn IiM«r, «aMba die Machricht von dar enten deottclieit

jgaahiiMUf aif idUkuiaebam Bodes im Jahn 1884 mit dem-
aalHa Mut GMritbt hakti irie wir, «etil«» ueh to« deaadben
acbmeislleh«» Oenhlen vi« «ir daiehdiu|en um boi dai Naeb-
ricbt Ton dieaera so gaac md ||W «MnmMwi Awcann der

t'tebeD Eipeditioo md vm dam Vadt dM Ifli ulmg

nn», wie er eiuij!« Ta^fe ?or «einer Abreise nacli Süd-Afrika nuf

UDserero Burkau die vnn ibra io« Atige gcfafsti'n l'hino um! dcreo

Einzelheiten mit ciour Begeisternag und eiucu wabcliärt ju^cud-

lichcD Ucldeomuthe entwieleelte, wie er udk die Detail» seiner

Kaoevasboote siueinanderaetxte and «eine HoIToudk aussprach, mit
diaaeo den OntJeflab hinunter bi« tu der noek hst uubcicanataa,

dnteb äse Sudoarre uDtogiaglicli geroaebtea MBndiuig binabin-

iUnw. Ditoer Plan iat ihn, «ie an« dea «bMMUbaad«« Mit-

AiUimgBa bamugeht, andt iaaDvail gdmgea, dali «r da Orai^
flub, St&iMHdma dar StronachMlIea, m inr HladuDC bebbrea
bat. Vaa d«rt iraa dia Saakiata «atlaaf ia «inam aaldt Iclaiaan

Boot« bii nach Aagia Peqveaa ca fahren, dieaea Gedaakaa hatte

er tor aeiBor Abreite an« Enropa »icher noch triebt ftttbit i*t

ihm wabl «lat gekommen, als er den Versuch, den gatueo Ora^a»
»troB bisaatenafahreD, glOdclicb auageföhrt hatte. Die dann an
ihm unternommene Kflstenfabrt bi« Angra PeQaeaa Uab abtf
«weirelaobDo alt ein allzu kQbne» Waguir« bezeieaaat wcrdea: Qbar
die Gründe aad Anasicbtaai dia Harra Lttderits daia Tarleilaln,

werden wir ab«t ««U aiaauda atnaa G«aa««raa «tIUimb hMoa«.
Wie dem aber wuk aeio ntga; Lttdarita war ein onter-

nchmeader aad «atoebloaaeaar Mana, and aala Tod wird von Alloa

tief betrauert werden, die ihn ood «eiaaa üabaaawtrdigaa Cbaraltter

niher kennen zu lernen Gelegenheit battaa. Ba war tbni aicbt

genug, das vielfach mit Uorecht verrufene Angra Peqaena nnd
«ein I^interlaad d«D deuttchen lotereeien eracblotaen tti haben
und ea unter deotachem Schotee, in HSoden tbStiger Geaellachafteo

zu wiaien, die »ich die Hebai« dea Landes nad die Anabentuag
seines Vielireicbthams usw. angelegen sein lassen, sondern er sachte

aacb selbst aus allen Kriften dazu beizutragen, dafs das vielfach

noch unbekannte und unwegsame Gebiet niher erforscht «erde.
Cnd der Rrföllnog dieser Aafgabe ist er zum Opfer gefallen.

Die Geschichte der deutseben Kolonialpolitik wird seinen

Namen immer mit Ehren nennen als den des Begründers der ersten

daatacbcn Kolaaia, eiaea eaai^iMhen Uatnadmiera aad etoes

tman flabnaa dea Tatcrhadaa.

LOderiti'a

Maoaeaallar atebaädan Ldlera Wir Iba

tigstcn

Nor<I- Amerika.
Neu« Anstedeleng In Staat« Slnnloa (Westkii»te Mexicos).

OriKinalbcricht auH (rua\mas im Staate Snu'ira. — In der letsteu

Zeil macbt >ii:L ein« erfreuliche Bi-wcgiing ni Gunsten von An-
siedelungen in (ifn mericanisrhrn Grcnzstaalen lieiiierkihir

unter Andfrun is.t «ine Kolonie im Suuu^ Sin.'iloa uuii hii tinm

klfinfn Ortu Topolobampo (am Golfe von tlaliforni.'iO im Eut-

ätelien begriffen, flundert« von Einwanderern, tbeiLs curop^isclier,

tbeils amerikanitcber ilcrkuurt. ^iud über GuayoiM dabiu iih^u-

gangen. Die in der Hauptstadt Mexico eracheineode deutsche

Zeitnng «Ganaaaia" gtebt folgende Berichte einiger Ein-

wanderar wiadar, dia beweiaeo, düCs aowobl die Bodeoverbfiltuicaa

wi« daa Klim gtaatig aiad. Wr labaa dia Baii^ta dar enrlbo-
taa Zaitaag aliaa «aitana EornnHolv«

• .Aai Ibigaan dialaaariii Bilkai tedn «iii diik keiner der «a d«r Kiala
da« Mflln Miteaa sieh bafadBchea Blibn den von Topolobampo hinaidit-

lieh Tiefe seine* Kanals und de« den Schiffen darldetenden Schultaa über-

IrilTl; da« Uinimum der Tiefe ist 4 Faden (la l,iMrt mX der Ilafcn ist gänz-
lich von hoben ItoTfrcn u'jt^ch^B und »eine Ausdehnung derart, dafs eine
bedeutende A:ifi!jl v:<m t^n'rM rri) .Scliiffen bequem dort ankern kann. — Die
Gewässer wimmeln von Fischen, Austern und Schildkröten. Da« «ich dar-
bietend« Panofama Ist grobartig »dtön nnd spottet aller BaachnMnnf. NaA
Nord and Wcat dehnt sich eine grofii« fruchtbare P.tien« alt «emanam
Boden aus, welche du Thal de« Flusses .Puerte* nmfafst. Sowohl die Bttfo
all auch die Thiler sind mit einer reichen Vegetation bedeckt, aus welcfaeia

OniDde es nie an Rrennmatorial fehlen »ifil. Aueh gicht f.^ finigf Arten
von Iwiktu^. Drr fruchtbare Boden kann jc';l<i ,^ rt Krim^Tii*'*! ift*r gctii.^Lf'iii^t^'n

und boifsen 2on« hervorbringen. Die Luft ist rein und gesund, und man
f£blt beim Einatbmen derselben «In gewisse* Wohlbehagen; die herrschen-

den Wind« sind mirsig and retrelmifsig ; die Temperatur schwankt iwiscbea
56* nad 98* hhrenheit 13 Vi» bU S«'/i*> C). Ucr fir die Stadt bestinnilc
Ort M deiart gewählt, dafs derselbe den Hafen gegenüber gelegen lela
winl. Wfr hs^en pifnmfrii, dar* die Mpxvcatfcr liebenswürdig und von
gutem llerieu und sehr f^ut ge^eu un^ ire^oniieu sind — Kinige Mitglieder

liet Ku]rMj:L' babe« da« Thai ,Fuert«s'' cx|>l«riit au4 da* cb«n Oeiagt« be-
stätiirt Lrefiutdeo* tuw.

fcin anderer Brief »agt u. a. Folgendes: .Einige von uns haben die

Oegeoid in einer Ausdehnung von 60 Meilen iMreiil und dieselbe sowohl hin-

sicbtlich des Boden» als <tes Klimas ausgeicichnet gefunden. Da« Tbenno-
me(er reigt iwisrhen 58® bi? SC" Fa!itcn!icit hu Pciiattoii, unter den Zellen:
Fi><"|jtf riLd Wildtiret \:ifht r*« iiier in Mit*-*r. \'i>r rini^cn Tv.^rn fingen

«ir «ine gräne ScbiiMkn'tte, via Heb und eine giuf»« .Aniabl Kisclie. norcn
wir sin deliziöses Mittagessen bereiteten. I>r. S«hel1li:ius, uxldiii vnr

einer Wocb« nach Ftt«rt«« «bgtraist ist, i«t («atam wieder hier angekommen;
an aadtm dea Beiin Owea
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Ifiil aTi.irr^n KoloDislfQ. Wir lui'nn hrrriu (ituit H;ii-p;rii>n :sti^ Sli-itiff,

md I..tirrj Eihaut nnd s«hr (pitcs Hrnt |:rl..i.:kon."

Aus dem Regierung«orfpin der Republik : ,£1 Üianu Ülittial"

vom 37. Januar d. J. «rsehen wir anfierdem, dafa di« franzCsicebe

Gesellschaft ,dn Boleo" in Santa Rosalia, Cnler-Californien, offliiell

ucbweist, dar« sie auf ibno LSndcreirn bereit« 108 Faniliea mit

441 Mi(gli«d«ro iDtxicaoMcber Nationalitit und 19 F«iDili«n mit

(ft WlSlMMn »w)la<U«char AkataMonuic, a«wU mdi 84 imver-

habatliatoKolonlatcD «owolil tnlloiftteh«' wienuUn^fcliwHerlhjDO
ti Ansiedler hat.

m Der neae direkte Teksyiaph zwisoben den Vereinigten

Staatea von Nord -Amerika und Brasilien. Ihr Louilouer ^Iton-

monger" meldt-t, dafs augsjnijlicklir Ii in l'orii d.ii> TL-li-iKraphpnkaM

ffir dio .Pedro Segnndo Ami'riran Cahle »nii Tplepraph ("ouip.in)
"

bergesteüt wird. Wenn mm jmiil ein Tili'Kraimu vuu New \vxk

Bich Pari acbickt, f^c l-ano man nicht au demsi-llien Tagi> eiuc

.Antwort erbalten; duaa die gesammte Liui« bclindtt «ich in cug-

litchen Hftodeo, und Handelsnacbrirhieu werden dcmgemtf« auf

dem Londooer Uarkle stet« ein paar Stunden froher ala in New
Twk beknat Mittela der oeae« Verbiadong hofft man binnen

Bvai 8lSB<laii ein« BnrMenmc arhallaii sa kSonea. Die Pedro-

Bai«id«-6esell»cbaft bwHit dB aUaiaiga« PiiviMm wm A»kt»
ciM» Telefrapbea miMkan Cajraana in FMBMucfe^liMjBH nd
emlllaBi fmar bat iia da« Vanaeht ailMil, IMainonN irit 4att

aaf biaadiiriialaB OabMa bdadlkbea Statlnmi ma«««(kada.
la teigaagaBen Jmi bat Naateaa der fraaaOaieebea BaglanDg
Btrr Oraiat, Paat- ud Telefrapbeamiaiiter, aiit dar kvraa Zdt
Ttrher in Paria mit bedaataadeo Kapitaliea gesrilndalaa «Coiu|»agnie

tel^gnphiqii« dee Antillea* eta Abkoniaea b«tMlh HerataUeag (oo

Telegraphenlinien na«h dr>n frantOsiscben Antillen und Sfid-ANMTika
ibgeschloRsen. Dif<it>ni Vtirtrage gemlfi gewShrt die fraaiflaiicbe

Regierung der neuen Gesellscbaft eine jährliche Untervt&txung von

BOOOOO^^f. Von Hau« aus halte die fraoz{>sische Gestllschaft die

Absicht, ein anterseeisches Kabel zu legen, das mit den sAdaroeri

ktoitüben Linien der englischen Gesellschaft gleichlaufend wurc

Allein als sie bArt«, dafs ihr die N«>iv-Yorker Pedro-Segnndo-Gesell-

Schaft tovorgekommen sei, beschli Ts sie .'.ich mit der amerikanischen

Gesellscbaft betreffs eines gemeinschaftlichen Vorgehens xn Hnigen.

la OrmJfsheil der lu Stande gekommeuen Einigung wird zuvrird<;r»i

ein Kühpl vnn New Yfirk narh Tayenne eingfridittl; iu H:(lli

sckliffst ftr\i difHrf Knlicl an L-iin.- »ach HabaDi> fuliriMidf Zwcij;-

liaie SB, und spStcr sn|l ein wt-ileri'S Kabpl ^ni.*cbeii Haliunn uud

der franxrisi-ichuii Küste «(-duRt wcrdm. Die dirckto Vi-ihiDdiing

iwiscben New York und ürwilii n » ird vorau.sKicbtlich «id 1. Mm
d. J. bergeatellt sein. Die beatchimden Ge^pllscbaften bata-n ii>

Folge dessen ihre Sitze bereits ermifsigt und twar von New York
lach Para auf 10,i > ^ pro Wort atatt ttm* m New Yark «aicb

Rio Mf 8« ,S cUtt 10,13 0^.

Sild-Ameriluk
Ober dia Daekaa rat Stnalli-, 8iMaa«>, Paaia- ml Sta-

kiidt'Fallaa, dio anf der voijlbiigeD Sfidaraerikanischen Aus-
stellnng zor Schau gebrncbt waren, eataebnen wir einem Original-
bericht des Aussteller?! »ns fiint« Arenas (Magalb.^es-Stra/to) Fei'
gNdes:

Der sOdaroerikaniscbe Straufs lebt in Heerd<>n in der ganzen
irgeotiniscben Republik bis zur Magalhäea - Strafse, findet sich

Iber nicht auf Feucrland. Die Eier werden vom Minncbcn aus-

;ebraiet, welches auch die Jungen bewacht. Die Indianer ver-

ffilgen den Straufs fiufserst stark, sowohl weil sie das Fleisch des

Marken Fettgehalts wegen allem andern vorziehen, als auch der
Federn und des Felles wegen Dip Fpdern wi-riir-n hi Rilndal pp-

litndea nnd haupts&chlich ninli Fr,it:krt'i<:|j lunJ dm V^TLMiigt^'u

Stuten gesandt, woselbst duN l'li:tid uugetitbr 3 .Mnrk wi rlh ist

Die Felle wetdiMi >d:.en>o wio diu Gnanacoft lK^ ' >^li:>ii iidt: die

Straofudeckf n balu'n aiic-b uLj^idVibr ili n-iHben Wcrili wie dii-sc.

l>as fiuaiiacr) k-Sl in grorMMi Urcrdcn in r,«lai(<.iii<'n

nsd iu der Cordillera weiter rinnlliidi Iiis Hnlivia, Die Indiam-r

l'alajtüiiiens leben zum gröfs-len Tlieil von rTiianat''-.« ; sie kleidoii

sirb mit deu Ftdlen der Jungen Tbiere, und aas denen der alten

<;rrL'rtigen sie ihre Zella; ciaiga ladiaaar BMehea «oa dar Walle
';ar «larke Gewebi».

Die Deekeu. weMie die Hindler von Jen Indianern gegen
Ubensmittel , Waffen nnd hauptsächlich Branntwein cintauachcn,
riod ana des Pallaa vaa bOaataaa iwä Vaehea altia Tbkrea
gefertigt

Eine beaonden fWaa Art ferfertigea die Indianer aar fBr

Am cigesen Gebraneh am daa Fellea der aus dem Uatterleibe

fHchaitlniea Tbiarcbaa> Dia Mlaaar baBoigea aicbta weiter ala

das Tfidten und Aliiial^en der (luan.iro.' ; alle weitere Arbeil füllt

deu Weibern zu. Dieselben ^punuen zuuäcbst die HSute aus und
' lassen sie an der Sonne trockaen, wo« bei den hier herrscbeoden
,
Winden hinnen wenigen Stunden geschieht. Nachher werden die

Felle mit Gla^seherben ahgekraut. um alle fleischifjen Theile zn
cntferneii. mit elwiiv Str:iuf*felt ein£erieljen und dann durcb I{eiben
luil den HändfU W!-ieli ^,'rinacbt. Sehherslicli werden die stt prl-
parirten Felle mit Sehnen zuKamnitT^cnihl. Zu einer guten Decke
gehören 13 Felle. Vielfach werden dieselben auch noch mit farbigen
Brdea beaiali Dar Pnia aiaar «ataa Deeke iat Uar «aianir
60 Mark.

^
Der Puma oder SilberlOwe lebt n ganz SQd-Ameriku, iu be-

sonders grofser Zahl aber in Patagonien, wo ihm die zahlreichen
GuuaoohaideB reichliehe Nahraag bieten. Die Felle, mit ICopf
und PAtaa abgezogen, bildaa ala Kurioaam aiaa Art Baadaliarlikal
hier; jedoeh dbrfta daa Fall diaaea Jtaabtbien «aa pObaian
Weribe aeia, da dIa Baat «aai aabafariaallieh ffb aad alark iiL
Ein PumaMl kaatet aagattbr 1» MMk.

Der Seabnnd dar IfapIWMSliafaa (hier „Lob« da d«a
&elos", zweihanriger Seahaad leaiMaQ labt ia aianOdiar
enge auf allen Felsen den KaaUea aMKch ud aMKeh wtm

der Magalhäes-Slrarse. ungefihr voa Kap Bora bis Kap Tres-Monte*.
In deu fistlicheren Tbeilen der Magaliiies-Strarse dagegen findet
er sich nicht, da die Küsten daaalbit aieht felsig sind nnd somit
den Tbieren in Hohlen nnd derflalÄaa keinen Schutz darbieten.

Die feinsten Felle «Ind die von uogeffcbr einjftbrigea, alao
baibausgewachscnen Thieren. Ältere Thier« haben nicht ganz aa
feine Behaarung, und das Fell der einjährigen Weibchen ist wiederum
besser als das der Mfiouchen.

Dil« .Inpd asf diene Se*lmnde ist eine ebenso beschwerliche
als Kffährliclie .\ibeil. Hjecelbe wird von klvinerr ScliOOnCm, Fahr-
reugen vuu :;0 bm HK) Tonnen liaiimeehalt, betneben. Die f.™t<>
werden ;<nI kleinen Insehi u-jd Kellen in den Kunäleu mit Vnrr.'ithcn

an S\j5Mir, LebeiiMniUeln und Holt ausgcs'jliitTl liisweilen wird
ibnep aueb ein lioot j(elas5ea. Danach segelt der Sebounc-r weiter
uauh BQtieiQ Felsen, tia daselbst ebeofa(l<> Leute zu landen. Die-
selben mfissen daselbst in Zelten <>U .Muciuia lang zubringen. Die
Felsen »ind oft «o niedrig, dafs bei surken Stürmen di«! Wellen
alle Vorratbe binwegwaschen; dio Leute laufen daan Gefutir zu
vcihungeru. Wasser fehlt bei den dort herrschenden, fa.-il uoauf-
h^rlicben Regen selten.

Die Jagd findet wShrend dei G«l>irzeit der Seehunde statt, in

den MoQaten Dezember und Januar. Noch diener Zeit machen die
Schoooer wieder ihre Randroii>e, um die Lcutu ml den erbeuteten
Fellen abzaholen. Die letzteren werden roh gesalzen veracbickL
Bisher war London <ler einzige Platz, wo diese Felle gegerbt und
riebt« Bubetaitat werdea.

DIcaaa madaiaebSae Pcliwerk bildet seit ungefihr aabiialireB
einen Baadalaaclikel, der haaptalcblidi ia Eaglaad oad dea Ver^
einigten Staataa tob Sbid-ABarika Tarimaebt warda. hl dea
letslea Jabiaa hat der Verbiaacb bcdcatead abceoonmien; ia Folfa
dessen iat aneh der Prata paai aibablich gefiuleB. Wahrend vor

^
acht Jahren die rohen Seeiundsfelle mit 4 £ 10 s das !^tQrk bc-

) zahlt wurden, stehen sie angenblicklich auf ungeflbr 1 t' Vor
ungefähr aebtJahreu wurden jährlich etwa 10 000 Stärk von hier

I ausgefübrt In der 1886er Saison ist nur ein kleiner Scbooner,

einem Norweger gehSreud, der gleichzeitig KapiUln des.<ielben ist,

auf den Seehundsfaug atj.<>grgangen und mit 1000 Fellen zurBck-

gekehrt. Sollte der Preis in Folge atirfceren Konramea wieder
steigen, so werden sich auch bald wladar nebr Fahnaaga eia-

linden, welche die .T-ngd betieil en.

' MShienunternehmangen In Brasilien. (Oricin^l^>«>rirht aus Rio
de .lauuiro.) Unter demTitel «Moinho Fli.nun' hhc, Gianelli

Cij.'" i*t diem r Tn;;» cinp Kommanditgesi-Ilscbaft io?i Letten ge-

rub-n weiden, die sk Ii den Muhleubetrieb im Groffien /um Ziel

^'efelzl bat. D.ii Ka[iital i>t a'.if 3 000 CnntOs de Reis beziflerl

UFid iu 40X1 Aktien ii .jÖJ $ (XKI Iis. zur Zeiclinung :>ur>;e!<"gt

worJen. (1 $OCIOK*. i. Z - etwa
,
'/ . 1 CoiH" also lH7ü,//).

Sitz der Gesellschaft ist Uio, ihr Bankier ,The L xnibjn k Brazilian

Bank, Limited", in Rio, Dit Gründer, (lianelli i Co , rufen nur
die HSlfte den Kapitals ein, da .^ie aiiuelKucn, damit au.'.ziikoiiirnen

;

die Tbeilzahluogen enden am 1,^. .Inn! If^^T. ßin jetzt ist elna
die Hjlfte ile.s Aufgelegten gezeielmet. (An (ii-ldiilierfl'if> krankt

uu&er I'ltiU gerade nicht.) — Die Bäcker sohlen l»'honderii üLiirk

unter den Zeichnern vertreten sein, was man all^-euein als ein

dem Unternehmeo ausgestelltes gutes Zeugnifs auiTafst. Die Mühle,
die man eieb in grobcni Mafsstabe zn denken bat, soll im Augnst
ia Betrieb aeia. Bla wird In Rio am Strande erbaut, bequem zu-

glagtieb Ar Laad- vnd Sealkacbtwaaaa. AUa Maiditoaa aiad ia
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Kurland bestellt; doch ist ansdrQcklicb das österrpichiisch-nogariiche

Miilik-utnodell vorÄtMliiicbti). (tiaaelli & Co, oiacbeo sich ver-

bindlich, dip Mühle für fiOO Contos de Reis berxu»ti>lli>D und damit
ci:i Werk ru schaffen, welches tiO ToDBto Wejzen täglich lu Ter-

arbeiten vermag, dabei aber «enügende Er»atzinit(i-1 bcsilzt. um
geRcbeaeD Falls das Doppelte b-islcn zu kunncD. Die neu.:' Ur.ter-

nehmuag rechutt ihren (icwinn aus den erhcblichcu Lülcruthii-cli'u

her, die rwisch^n dfiu I*rei»L- des nihen Welzens und des Wciieo-
inehls Lcslehen und die let/lhin bouniicrs grell hervorgetreten
siml. Man erbuffl eine Dividende von SO' c auf du eingazablte
Kapital. Üä der Vurau'.clilim in Kt-iuer Kür;.« ganz besonders ge-

cigDrl erscheint, IrjtiTHSsi'ntiri üIht Kinztllifilen und Getriebe

einer derartigen Ablage m Hin zu uuterricbl«a , no selxe ich <lea-

tellm aHfBbrlicb her:

Vorantchlag .Jloinbo Kluminense'.
WiIm%W TtllM pri> T.e.

I grofarn und wohl^eplaulcn Untrrncbmen zu melden and den Eng-

I

I&ndern etoeo guten PosUo toq Bettellangcn »treiti^ zu mtcbcn.

I

Viitconde d« FigKoiredo •friebt voUkonmei «ogluch ud ist

|lkh«; aahr klag«, wallaiftknaar Km.

MOOO Tu» iihMicli,

O.'i»««!!«. Tou . . .-. itLl
K...||l'K.ll'MlTuDii?OXKIO lU.
\Vi rlffthrun«, AlMUir,

Kti-kiri)l»li»t R».
I 't i'.v;i»TMltiroaa.>on«tli[«

U' i'^i' .Sp<aM tu.

Mx,'Maea . Tanltbe Ks.

SlmprD ............
lliioat in 2<>Uui<, Zdll«

W*: Ifi.

Mi-hl Klüt!« -Svk»
Klfit i!>«ik» K».

/.lu-Miu M»kli r (ii-liüliii a K».

Xiir tx-clisn« et»»i»»t V«r-

luu u Km» • FJa-

cinceu Bi.

.M)«chmbanK an UaicU-
mh uiuI UeblailaB . . . R*>

Kuii Verliule Rt.
C«lMHde*OwcMIIMtan Kt.

4:000*000

SrODOtUUO

Us. ll&:<«»atlN

soioootace

nrooo*«iw

I, SOOiOOOtOOO

-K:ni[mim

M«lir;,Htrt»Eiit>.ch'lch
dem l>Mt#a Ttkulcr.
Vf „ »OB Wfiifii. ««00
Ton» - sasa Fib 4
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Inwieweit derxellie jedoih hmreiii

Differenzen iu den Prcifcu von Weizen, Mehl und Gold au^zu-

gleicheo, steht dahin. Jedeufull» »iud das drei recht s^chwankeiide

6«sUlt«D. — Giaoclli& Co. tollen nbrigen« mit ihnlichen Unter

QtbaiQngen am La Plata recht gute Qeachurt«: gciuacht haben, und

iwh dM Uaber «« lbi«ii biw istcilnltme Uafaian IMMmwark
nit iBr t6eht%. Wis dit IMum «di U PIktt ta te Mlblcn-
tadutrie gdriiM» duflt kgt di« dott||t BliftihrArttoiik «io be-

Zingnitt Dir iSf M tUMimhci, n dt» lullen

gnCM Aailbhr von lUhfaB- «ad NadcMg-FlbrikataB («og.

hnliraas*) nck den Is Ptati-liadni dwok dis ihm
dort TOD den eigenen SObnen mit Geiebick trad QIBck bereitete

Kookarreoz geendigt «eheo wird. Brtailien bedebt viel deutacbra

Mebl (freilicb noch viel mehr nordamerikaDMchea); ancb hier mufs
eine inlSndiscfae luduttrie schmllemd einwirken. — Die hiesige

neue GesellKohaft hat dia Forderung des brasiliaDiseben Weizen-
baues und der GetreidepInmiBg Sberhaopt atugetprocbeDermaCsen
in ihr rrograiuiD aufgenommen. Eine ÄufmonteruBg für die Ko-
lonisten der Südproviozeu i:,t da's ohne Zweifel*}; nur mttfsten da
noch Getreide - Frachttarife hiozukommeD, die mit Dordamerika-
oischen und deutsolien FracbtsStzen auagleichcnd vorgingen, —
ein kaum darchföhrbare« Unterfangen in Bratilienl Denn €• ift

hier in Rio eben ein Anderem, wie atn La Plata, WO die 0<lnMe-
iirker so zu sagen um die Mühlen herumliegen.

Es ist nun noch ein iweile.s, dixIi grCf«eres MüblenijuterQehiuen
>;i-plant, von dem freilich nncli nirlit viel in die Orffentlirhkeit ge-

ilrungell ist, fiir dei<seu »irkFn lieu Hlu'.i rgruud aber bürdende Aus-
sagen vtirlleKen. Dabei hBn<lelt, sii-h um Anlage von Mühlen
bester Bauart im ganzen Kai.serrcich Hrj>ilien. Man will zu dem
Bebufe 2r)<JiX>:l £ aufbringen. Gröiidtr sind der Viscoud« de
Figiieiredo und W, ünlinan, bekannte Finanzleute Rio«, beide

Direktoren des hievii-en .liuDcti Inlernarional do Brazil". Der Vis-

conde de Figueiredn »eilt tbeu ''./' in England, h'ii-h.stwalir-

schoinlich deshalb, um sich über Mülib iianlagen, Maschinen, Prei.ie

usw. grQndlich lu informiren. Mit Hilfe der deutschen und bra-

silianischen koDsnIariscben VertretuDgen rnüfste es ein Leichtes

sein, einen Mann von ao karvorrageDder StaUvnc in London aus-

findig tu machen. Die dentecben HAhleobaner, dia doch Vonagliehea
iaistrn, sollten dia Gelegenheit nicht ersiumen, sich bei einem

*! l ud zwar am sn mehr, ah iIir-H-lhea vitlbdi ganz Toradgliehen

\Vi i. i'u pro<luzir«n, i>in liic vogihriL''' Sudimorikaniache AiustellnDg dar-

getban bat; Tgl. den Bericht des Preisgeticfati in Nr. 1 d. J., S. IM/IU.
D. Red.

dia Kolonta Sia LoiraafO, deren wirthscbaftliehe Ver-

hlllniaaa in Folge der Bemahnngen des Herrn Dr. IT. t. Jbering
auf der Toijtbrigen Sfldamerikanischen Aueslellung so aasgezeichnet
und anaebanlich dargeatellt waren, entnehmen wir einen Original-
beriekta d«a faaaataa Ham noeh Mfaada AnwkaBt dia Air
nnseü» laiar ääut aa« IiIhim iah »iriM. HMrur. Jharlif
itchraibt:

„RiBffilwDdaiia Barfakta Ibar db Krioate 8io Lmnaa«» iadn
sieh io der .Demtachen KoloDial-Zatlng" lM«k Haft 8, nnd IMB, HiA
14 aowie im ,EzpoH' 1886, Ro. 81, 8. 6dt. Dar Hiowaja auf
diese tam Tbeil von mir selbst stammendaB Baiiahta ftlMrbabt

micb der Verpfliefatung eingehender Bericbtaiatetlag. Der Dar-
stellung im „Export" sind cioige Berichtigungen anzuschlierseo.

Die Kolonie, soweit sie von Kbeiagantz resp. dessen Erben be-

siadalt wurde, bat nicht über 8000 Seelen. Dazu kommen is

angreatonden, von anderen ünternehmem besiedelten Plkaden noak
900 bis 300 Bewohner, sinmtlich deutschen re«p. deutsch brap

siliauiscben Ursprunges. Der Ort Säo Lourent^o liegt nicht, wia
die Knionie, ia der bewaldeten Serra dos Taipee, soadera auf dem
Kamp, an der Mündung des kleinen Sio-Loureocoflusses in die
I.aco;i dos p»loi>, und hat 8<K) BcwohneT, wocegen der neuerdings
zum \ororte des MuniiipeJi erhoboue reiu bnisiiianischc Ort
Boqueirao deren kaum 21)0 hat. In Hezug auf ienen ,ETpnrl''-

Artikel ist noch zu bemerken, dafs die l'iliade rfl. Auguata von
August Hardt nnd Wllh. [>iud«maDU angelegt i^t, luid die

Piksde St. Clara vom Coronel Sa.

Der Boden von Situ Lijureiii,o ist miuder schwer als jener der
alten Külunieen. auch niebt so gut, wie jener von .Säo Feliciano,

das über eine Tagereise von Sau Lourcnvo abliegt. Trotzdem war
die Entwicklung der Kolonie eine sehr gOoslige, v^u- In s uhUt^ aus

der Thatsacbe herrorgeht., daf» die gesammt« KoK)ni>ti'nscliuld nur

noch 60 Contos (also ca. II^IXX)
. I/') betrugt, obgleich das I.ous

Ton 48b« xn lOOOiOOORs. verkauft und di« Schuld niit 6'% verziuU
wird. Bs sind mitbin von über 9 ü-Legoaa (ii 43j( qko) be-

siedelten Ludaa nur noch ^/j O-L^goa oder 7% zu beaabloa.
Eine Koloai«k 4ia aalabea leiatal, eaidiant jedenfalls den Namca
der »Perla ular diBpHvatkolonias« taa Mo Graade% «elehaa ihr

K. T. K««arits beilaita.

Dar Jlhiliaka Xkpart dar Kaloal« Ml«ft aiab aaiiMB Wartha
nach anf 800 bin MW Caatoa da Baia. Hanpipaalaa aind danintar
Bohnao ca. 60000 Baak (k «0 kg) in Wcrlba tod S» bia SSO
Contos, Mais ca. 160 000 Back it SS 000 Es. im Oesamotwarth
von 300 Contos, Kartoffeln ca. 180000 Sack it 1 $ OOORs., also OrUO
Contos, Schmalz (&t 16, HAbaar Ar 60, Eiar fOr 60 CaaAoa lav.
An b(.)0 Wagen scbaiiD dlaaa Pkodokla thaila mek 8i« Lawai^
Ihaila nach PeloUs.

Anstralleii md Sfidiee.

It JlbillHMMMtali«M ia Adalaidai887 ni dia Zaatoanlal-

amrtaNNi Ib IMkMm WM. (prigiMHMiialit aaa Adaiaida
toa» M. Anar). Dia TmnfNMaa Ar dto an M, Jvd d. J. sa
aiallna4a.AM«ida Jaiiilae MenatiaBal BiUUtlaa« atad aatt

laraanar Zait ia wllaiatt Flaaaa« nad allan Aaadmaa uA
wird unsere Kolonie nicht Uob Ehra mit dar Aaaatslliiaf aidafsa,
aoadern es werden auch dia Folgen doraelb« flr die Baiabiag
unseres Handels aowoU mÜ den Naehbarkolonieen als mit dem
Auslande von niflkt SU aatenobtttender Bedentnng sein.

Über den gegenw&rtigen Stand der Ausstellungsangelegenbeitea
kann ich Ihnen Folgendes berichten. Der fOr den Ausstellungs«

palast gewählte Platz (in den «park lands") sowie Plan und Aus-
rahruDg des Gebdndes finden allseitigen Beifall. Der Raum fSr
die verschiedenen F.Inder ist in der Hauptsacbe folgeodcrmafsea
vertheilt. Der westliche Thcil („court*) des Hauptgebäudes nebit
Anbau ist für die britischen, amerikaniscben, deutschen und son-
stigen auiflaudis' ben .\us9tellei reservirt, die vom Londoner Romitd
angemeldet word- u sind, vuu dem bis zum 1. Januar, dem Schlufs-
teriuin, lahlni hr' .\iiin- Idungen ei ige|,»ufen sind. Der östliche

Tbeil des Haupl^;i bäudes ist in drei Theile getheilt; von diesen
crhilt die Naehlurkidonie Victoria deu nürillicbeii, New South Wales
den mittleren Theil, und unsere Kolonie South-Auslralia die sfld-

liebe Frontseite. In Folge dieses Arrangements erhält vorläufig

jede dieser Kolonieen ca. 7(XX) t^uadratfuf< Raum; jeder weitere
von ihuen beanspruehle Kaum wird ihnen »on dem östlichen

Anbau zugetheilt. Die Aussteller der übrigen, nicht ofGÄiell

•aatraliaehaa Koiaaiaaa wardea ebaabila ia
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tttt. BXPOBT, On^ des Ceiitndv«niiM Ar UandeUReograpbie eto. Nr. 10.

atr Kuim di

Fii dw Hh«B«a Ki«tt« Ut «
ktwtD^eKr fiuim des Hanptfebiudca bosUiurot; fQr die auv
UndiscbeD AnmUller nf diMcm G«biet« Rind drei gerlamifce Ab-

tliciluDgCQ dicM* Raumea, sowie die weltliche Galerie der Haupt-

balle retcrrirti «ihreDd die bezOKlicbeii aiulralisciiCD Objekte dea

Rest de» ,art courl" orid dii- .'Mtliolie Oaleri« der Haupthalle ein-

orhnien werden. In einer V-süDdiMeo MaBchineBhallo «erden
die MMthineii aus jedem der betbeiliKteo Linder aufgestellt ^
Uebrere Unternebmer aus den Kreisen der Importeure errichten an

der Bordwesllicben Ecke des AusatellungsplatseB eioeo Ober 60'

hohen und &5' im Durchmesser baliendeo achteckigen Kiosk, der

in fpinpr Ari'hilektonik ein«" 7itr<li' der ganien Ansstpllung »u

werJcii vcrsfiricLt, Die Unli'rnchrD'.'r pedenkeu in cleinsi-'llii'D (Ül'

ttr^idif ileni'U Afri-u Iliiii[i(iiu|i()rU-uri' sii; simi. lUr An-
IchauunR lu i irpin — Vim Si-itrii il'-r .<.iiilauhlraliM:heD Wein-
tii'icr "tebl eine Ki>tli-l(liv:ius'.t> !ltiD(( einh(imi".f her Weine in Aus-
sirhi; wir begröfM'ii l^u^•ll ]'];i:> auf ila.« \V;4riii?ti' . (Iii hierdurch

«1*0 Auslfindern G-'l' prnhi it pi-tinten wird, die hirtlichen Krrpnff-

oisse unseres Wt-iulünn an iler Quelle ki uiKn in Icrm-n*). —

Eia Herr Br-van lial di-r Ali^'1^•llllne!<komrIli^^iflll Dir Süd-Au»U»-
lifD den Vorsplilup ptTuarhl, cini' reiche SmiiniliLn^ aus dem Thier-,

l'lansen- uud MiU'-ralrficLi: Ni.'u-Giiitn-a> ausirLstclli-n, uui dadurch
den Reichthnm difi^es I.sndf« d^n üesuflitrii dfr Ausstidlung vor

Augen zu ffihren; t^U'ictiztiiliii; but >ir dea Wuiiscl. uusge&prucheD,

daf* die Sammlung spSter von dem LatidesniLi>'.'iiiii unserer Kolonie

«rvarbea werde; Verhandlungen hierüber mit dem Ausstellnngs-

iMifid fiodra sur Zeil statt.

VoD 8Bd-Ausir*Uea selbst sind bis jettl 7768dFuIs Raum
itfialtU nfMMidrt. «bar «alte» TfiOOoPab ataM dn Kmb-
iiaiaii im BiMmahaat dan iitanMavUL W^lat» Amnal-
dHaa ««idaa imIi atwwM, aadalii dat KaUaia aM-Anstralisn
«am Conila lai Qaaica aia lanm vaa MOOODriJa nr VerfOguag
ariam «ari» iit. VieUiii «ad Kaur 8wtth WsIm, dj» Wa jaist

ji KXOafvb «Bcadieldat halm, weidei afflalali Tartnetai aaia;
aber auch seitens der Obrigen Kolonieen ist doe lahlreielie Beflicl-

Bgottg sicher; selbst das Northern Territory wird, dank dar PBr-

large der Regiernng;, durch vri/rthvolle nnd interessante Ausstellungs-

abjekte vertreten »«in.

Darüber aber kann keiu Zweifi^l sein: FQr die n&ebsljihriga

iasstelluog, welche sur Feur des buuder^lbrigeu Bentehens der
ersten anstralischeo Kotouit- die benachbarte Kolonie Victoria in der
Haoptstadt Melbogrne abhalten wird, ist mit Sicherheit noch eine

Veit gröfsere BctbeiliKUOR Beiten.s aller auBtrulischen Kolonieen
sowie seitens de« Anslandes tu erwarten. ZunAchst flberragt ja

Holbouroe, wie nberhaupt die Kokmi« Virtorja, unsere Kolonie und
<ier«'ii llMuj>l»t;iiit naiiz hedentend. sowvli! was di" ü'jviilkeruopunhl

als die KntwickelijMi; '!»•« Rftiidtl» suln-rritTt A n r»fr'li-(n wird ul'cr

In Mi'Ibourner Ausstcllunfr von dt-r durUcfn I!egii'ruri||! insienirt

Wtriii-ii, wSbrend liiu Adclurlir uur von I'rjvi<l|)crn(::icn ausdreht,

deii'jn narliträKlii"h i'liii' Suli vi'iii ini) von ciultrii 50i_HX) >_' sritt-iis

der Ktgi'-niup iukoIcIüt» ist. Ct>rig<-ns haben wtibl si-hr vicis

derjenigen Ansl.iinler r|ir uuBcre AuAstelluog be&chickt habeu. !>irli

dazu nur durch d-n Gi'tanken bcstiromeo la«»en, daf« sie ihre

Waari:U n"ii"!i SililuN unserer AusittclluDg olinf Liiineanwertbc
Ko.^ti'11 tiui'ti Mi-:Lii.urue verseudwi köuueu und itie so Gdegaobcit
halfen, dics> lb< n auf zwai Iwdeiitaidaa tnljaliachao Uiikiea den
Publikuoi vuriufutircfl.

Von sämmtlichen australischen Kolonieen ist ferner der Plan
d«r Malbouruer Ausstellung tufsenit warm begrfifst worden; nach

da* Bariahlaa, dia ia diaarr Bcciehuof bis ietit hier bekannt ge-

mnüm aind, iflalat mao »ich aller Orten fiir viae gliDMade Be-

tcktaiBf dieser Aaastdlaaf. Daa ist tan das »uallitdiachrn,

»ftwdl d«i daiMiakn Iidnlriallaii jadaiMa «aiht n baubtcn,
lad es Btaht n hoAa, daCi viala daraalbaii, dIa vtalleicbt iwlaai-
piell „anaatalhiBcagiUa* atad, adar walcka dia nidit ndavlMbKeliaii
koaten faaahaM kakaa, mit denen die BsaebicliDDg aioer Ausstel-

lung an einam ao aatferntan Platte nun einmal verknüpft ist, und
dethalb von unserer Adelaider Auistellung zurackgeblicbrn sind,

sieb doch entscbliefsen werden, ihre Firzpugniii.se, die in jeder Hin-
siebt mit den Waareo anderer Linder konkurriren kOnneu, den
tablnogsfahigen auitraliscbeQ KUufera in Melbourne vorsufUbren.
Die 'Wichtigk<>if de» nustraliiichen Markte«, speziell für die deutsche
ladnstrie, hat Ihr JCxport" seit acliicui neuujührigen Bestaben in

Mhireifhcn trcffllthcu Leitartikeln, VorIrJtgen und Origioalbericbten
Ml oft hr-rrorgchol<eii, dafs ich es unterlaaseD diif, dieselbe hier

eingebend tu erörtern. Von dieaef Badatttuiif. d«r raaob aofblAbajb

*} |o diesem Urtheile über dt« südaatlnKtshaB Wala« hSnaaa wir «n-
wrem K<iirc.'<p'>rgflt>itcD Dur beislimiDeu ; die lertcbledrueu Usrkeo, welche
die .l^rubche Kxporlbsnk' lor eiuiAcr Zelt Iii größeren MeDgeo hier su(
<I«B Vadt brachte, eHreutsa sich aUssiiifsn BeiiaUst. 0. Bad.

d«B sttBlraliicbaa Kolooieeu i«t ja auch Ihre Reichsrsgivruug voll-

stindig Qberzeugt, wie sie bei den Ausstelluugea in Sydney und

Melbourne vor ca. 7 Jahren durcb Entsendung eines eigoueu Knm-

nissars bewiesen bat. Es steht tu hoffen, dais sie auch zu der

nSchittjthrigon Melbourner Ausstellung wiederum einen offiziellen

Vertreter sendet; deOQ fOr aabr siele deatacbe IndwlrieUaa wfirde

das nat&rlicb alt ltitfU|«r Spart aalt, Bieh aa diaiair Aaaatelliif

(u batbaiUgaD. _
Briefkasten.

llerrD A— in Le^jiig benscbricbticra »ir in ttetief dar Anaslilla«^

zu Barcelona, dah 10 AuutelluogaBchuppen h 2400 <im bsreUt in Gerflst

atcben nnd 2 beinshe fertig «iod- Vit Arbeil acbreitet uhr laBKSam tur,

und aicherlicb wird der Eröffnungs-Ts«aiiB terschobta werden.

Herr Tb. Wc^ii-r, 'tum Detil«lii-r Kcns.d in Apis (Samoa-Inatlii)

und I. Z. du7tigfr Leiter dtr Jicut-v lifii lliiidciv und l'l>!itnA-»n-(jc»elt»ch»ll

der Sidsee- losein an Hamburg*
llaiabWI

wild Aaisng ttdor Min« Apnl d. J. in

Deatache Exportbank.
nr TdicnnB«! Bzsoittaidi, Beiltab

Afethrllung: Cxpartbereaa.

Berlin .S W , K Khitrsfae *7.
rBH«9«, PftftM*, UMw ua« liiiLl tjuf nill iliMC* K4rmät M lM*»beu.)

ly. Nn:ti i-myrna »erdtn Kaschmir- und Itatisticbönen, llotrDlrägrr,

TAulalfAiblSiter utw. «erlangt. Offerten tur Weilerbsiüfdenuig erbeten unlsr

I.. U IS> at dai S-B.
140. Bae safer WitDagsllhigs fMk Hr Mebal aas gebogeaem Bsba

sucht elueii lüclitigcn nnd luterlL^igea Agenten in Amrcirpen. Offerteu

iiir WrilorbffSrderuDg erbeten onlsr L. L. 130 an d^ik K -K.

MI. Eine reoonoilMe haTf'«!'*!? Hopf'.'i;hnr.d''itiL' ^"d-l (rtnitir;fi

Bedingungen Vertreter an (r?''-irn''t'''i i'iätr»n 'ie' AM^I>?i(ic5, 'pcrieU in .lapiii,

ferner auch in Uambiirg und L'mgegend, sowie in Berlin, lireadm und an

«oimigBi badamaadiwa BiartiaMaaw aad FahribaKaasiittlaaBb Ofiitta
«rtielMi untsr L L. ISt an das I.-B.

Hi. Die Herren Noeff A Sianeoiiia in SAH nifaD BiM Zirkulär

«am I. Februar d- J. an, dsT* sie sich an diesem Piaisa aUbflrt babta uad
•leb mit nandelsgtMbkften jedrr Art befsMeo »erden.

I4'V Ein Tabaliapflaozer auf Sumitra vünscbt tra^ iKirtoitM' I! jlililm-i':

lu bs^ben und biiM Isistungs&hige Fsbrikantea um Aiucbote unter

I' L. MB at dM L-B.
144. Oesaebt «ha aneh Im haUhaa KRaa ridi haMMMb FMa, di» aieb

fvr die IfaroioriniBg dea Schuitln eiogetraodeoer Bieber eicnet, sowie di«

hienu diencodon ^etruminte. Angtbole unter L- L. 133 an dw E.-B.

\a. (lesvriit für .Tava leiatusgaflbige K«l>riliant«D «od Knnutwseh^
(Cere'ine). ABetl;ii'tiita.'tii uiiici 1~ I.. 134 ao das E.-B.

146. t>«ut«chvn Pabrikani*n, «eiche sieb fär den Eipoit nach der

Türkai iMaratiiiiii, bauiD wir «iaea ticbtlMt «ad MMarliaMgsa AMHaa
aaihwelssa oad zwar bauplsleUleh lür den Verkauf von Htm- und Hirn-
berper Waarcn, Ranner l'rodulcten, Gold- und Silberg^pinstrn, Spiegel- irad

(Soldrahaien. Cbomikalien und Karbanaren, aowic auili nn l'iir^ellan iiml

St^ing-jt. Reflektireti'lf I cMr'beD Offerten aab L. L, tS& ao da« E.-B. lur

WpiiftLpfföfdemng eir, i '
i I i .

147. Herr Vin^cac Danen in Palermo Migt uns Bit Zirkular vom
I. Min d. J. an, dafa er uine Kirma V. Danen ia%lM« IMI YMNbtt
mit Herrn Heinrieh Tappenbeck dt« Tb&tlgkeit asrsalbaa tnriinaitaaB

und auazadebnen. Die neue Eirma laotet Danen & Ct. und betreibt

Agentur- und KomiaiaalonageechUt».

148. Bio ronommtrte'« .tgtntur imJ KiU(iniiä*ioniees.:tii;ft in lifin.t

anchl mit ersten deutacbea K«br;lian(en m fid'.'^ndnn Vri'kclu im N ertiin luni;

tu trelea: PUzvntsnöeke, Piwi«lle, Shawla, gestickt« Kascbm^r-ijtoft^ Wäscb«
für Herreo, Seidenwaaroo und Kaaflktlaaaartikid fär Uamaa, Nürnberger

Kunwaana, Zinkapiegel, aoai^epuhil« Bpafleriehätc lür Dsmea «ad Uidehsn,
Modetucbe, DrablgewEbe usw. Offerten tur Weiterbeförderung arbatsD utsr
L. L. 136 an da« R.-ß.

149. Niirfa dorn OiicLi «ri'len «eriaaiit: Sebockspiifeliltti LasatMar
reiB»i:ii<'[> ai\ KrnusT. Kiunid,' reiuwoRao aitd lalbwnlMn. OAwtaa nimmt
das E.-B. unter L. L. 1^1 rnigcgeu-

lAO. Ein gut eiogefübrler Londoner Importeur «od pbotograpUaclM
(iebrauebsartlkelu «Inicht mit er.iten deot&cbeu Laxuapapierfabruieii Ifir

Pbutograpbieon in Vdrblndung au treten. Offerten erbeten nolcr Ii. Ii. I3H

an das B- B.

151. Bin* >flir .•MiKütrhi'ui^ Fiiniu ::i .^üil-Italieo, wcklo -i » Sj .

lilälen Blumen-, liirmisi^- uih! !iinil«ii;liM;iiifi;icbe Säuj'rti'Tj U^hr, uiid

dieselben aelbet tüclitet, »uclii tiiciitige luverliaaige Agenten in lien ^er-

einigten Staaten von Nard-Atnerika und an den llautitpliuen Australiens, wie

Adelaide, Nelboame, Sydney, Brisbane. Uis betreffenden Vertreter mütsiin

bei den Samen - (traaslsta« and Gtitaars an daa hstiaftndaa PUtiso gnt
ringefübrt «ein und dSrfm kein« KaahiiTsaifinHB eaeMlan. Oflbits« er^

beten nnl«'r L L 1?'» an das K U.

l.Vi. Wir frliit-ltetj .lus Kap»laiit Wu.ilt-r »un Nautilusnuacheln. Dlc-

Melb«*n dijrflrr. sirjj pr^.'ir [i I

i

"fr r.'.iT Vnfrr'ipiiii^ v.in X(('<p^«-Sa--hpn eignen.

Intei'-i: seilten können dit- Mu^iiif^n Lei dfin I''. 1^. 'in^'h'Ti.

153. Für die bei der ,ExpoaifSo Permanente de Jlachisaa c Ferra-

mMia AlitMla* iaUnabaaMbaibMMi Fabrikaataa dAiltaaa saa lataratsa

aria n sHbtaan, dalb ds« vaa dirDaalacbm Bsparüiaak iaartabltB üntar-
nehmen auch aeilens dea Aualan'les eine weitgehendere Beachtung ßeiollt

wird. Wir «erweisen hierbei auf den Bericht de« «»terreicbixhen Kuii»uU

ia LitsahsB, dsaiaa Hauplinhalt in dteisr Mr. auf Scito 160 aogsgsben ist.
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i

ANZEIGEN.

1HS7.

liffliiiHirinliai uiliiiMiiiDiipiUL—-— tu

Von HAMBURG direkt nach
Melbourne Wharf
Segler i^atatlM" üitte Hin.

6(ydney
8i«hr .OMtantto« tt. mn.

8«^iirT,O0flnim'' (Hm) MMto A|iriL

Diinedin Wharf
ni ainiBl aaeb Oülrr für L^tUetan und Aurkland

SlKicr „yiotorU" 13. Hin.

Vnnedin, I>yttIefon.

Wellington, Auckland
«nl«- »n«tl«ni" (RueD) 15. Hin.

Weiilngtoit mmA Hiqpler
S^sltr „OmllM Bato" ». Min.

AIIm Nlher« bei

hiast Btameitlial - HamlHirii.

^, Edward William KliiigeidL.
ItS C«UIU SUHi, WvH

[Melbourne (Viotoiia), AnitraUen

Rtdilmnvtlt und N«4nr. „
Rdarvox: ^ftU, Brown k Wild, AdTokatcn, 1

.

IrouDoiiKtn [.Uli'', '. h iii&irln, IiandOB E.C. 1 '

Zur Ertbcilunji von Auskunft bereit:

1880
H(ictisterPieuAiistral.¥elUU8Lllltaini

1881

V BERLIN ^ KlJiING
HRAUNSBEKO

Cigarren- und Tabak- Fabrikanten.

Engros - Export
[•mpMtoo u bilUsiteD Piwseiii

ihn

nigens fftr dem Export
r rl '.'jctpn Fu>)ril<nte

in aUen Preialagen und Fagona, mit und ohne Fanoy-Aufinaohung:

Omi^tolr and Haaptla^er: Alexsnder!«tr»rMe 1.

S5 eigen« Zmiggeschtfte «ater uiaerer Firmt in Berlin.

MATHEU8 MOLLER,
ELTVHiU aa Rhala,

Horiuraiaal
8r. H*ja-ai dt« KSnln tob Pwlie«.
8r. M^tU dM Konbi Tm Bukna,

; XtatfliclMa llotuii d« Grabtitnoci nn Bidis.
: UaiKlicluB Uoiuil d« lIiTUCt Mu ! B>r<n.

(irofsh»Tiitcl ur.tl Riport
Detilsrhoii Soliauiii weinen «igMrnML,

Uiein- und ]loselwelB«B
lelbitKeioganar Oawlekaa ana daa
voniKlIrbütcn Lif« des Rhetnpmi. [T]

Irlbil'tl 1-i (t ,,n.i.l.-t'» Hiii.lirmf':!.! IHM"

Explosiomdiere taipfkossel
iaar-ZlrkaiatUn rtrf Mfiralla Zwecke die bestenBit Waiaar

•naunr. (helka IXatun

Danpf-

(trena LMianigawiiigiaiL nnuaBler Betrieb.

Dia Keeiel werden zerlagl TlHiiJlB B*d auf ge«r>linhch«a f.ut

tran»portitt. Gröfsla iMMrbltt W Reparaturen unil Ili'trii-1>-

BtöniDgen. Leirliteste Rciniimng und InsUndhalton? lUr« iraMrcn nlioe

Ki'».n'lachmi«d ausführbar. Viele Rcferciir.fn. B«8te Krf.M"

LaipKiger Köbrondampfkessel-Fabrik

BREDA & Co.
Schkeudits bei Laipzig. '

Patent H. Mhle.

tiiiuli uBtUclia Vecfleicbaproliea itwiaMae '

. [nijin eaci!naaderc8isi«iM(EiUakl«ti
'

rrii x,tm.)i BlBluaele leaimkllea- ...
«•.filina« - «MIM* lamUalikrft ! . ^
WlrkM«. Aar «nua «katr rnCilaM Id tt» '

««U^üha Mise •Mlsatoitoeh Tars«-
cluMbMa Hr rtaHallkke iamea. UaanUit, <

Wirliillttm aea aa«ula> tn (Icttik rrtatkl'

Kllra lllllr TirwaUaa«.

Vie KMr Kh* Sprit» bt Jadcnelt lam Oa-
bi>u<ti ftrtiK «ad kann wibat aadt >aluelaaBir ^
AnnHt«*bniac aixfct nna««. Me M «m JaMf
nunn Mfot« ob«« irgrnä wnltki Vorlboiia la
ticuaUi-ii.

üinellii! 1.1 l»r V. ' il i: ; iu Fibrikco,
MTerkfitillrn und Miltalmeit J-<l<r Art. Wülm-

Karlll«n, KuloalKa U4W. futitisilrb ga-

Atua« ! KAnlfItch* 0(
K'">tiWlchii — -

IrKiiad

Maioa aa B§nla.
VMMnMtriaKHB-Hninddlrcktor ]

bnf( mm,
WUitcrrerkiatmi »lsprech«u'li>r Kabttt

BiObard Sohwartskopff.
IL, MHIinir. ITSa.

Sl«ailtri«M*r,

H£KMANN D£IiIN, Berlin N.»
L»UBm*Mnlln 10.

FiMk TM Ktllerei-rtoiisilii^n, MetAllkapMfal, Pfropft«,

StrolihniHen etc.

IVeneat« aad voreücllchat« Hyatenie.

Flatclieii-SpirBaichin« (ÜDikum) Ii. K.-Patcnt, FlaaciiaB - FlilUwarmtaj----

airtaai. TrIplex Verkork- und neaa&te aufeai. Paptex-VaritapaalaaglliaMlB
D. B.-Pateiii, Saag- and Druckpaaipen. Rarkbreaa-MaafllilMa. SiaMrMnM

MriM, Patant-HakaltuirkaiuMHr, Maeat« Excaater-VarkorkmaacMae, H. 35. Hfc._

MaMiaa, M. 4, iM, 5, UO. 6 ^ Slöek, SiffI- und TlakturanpreaaM, ZliatriMtr,
' na «Mmhm, iiM, Ml4r. BUMiWakaa, Heaalaikikaa lait akoaknkaMi

a ttlTtn. ftthr^n*— nüt aad ahne Eisrohr, Sfaadvairtiii m.
Illnitrlrta PralaHeUe gratla m»d ttanka. [Wl

Dr. Adolf Kayser, Saalfeld In Thüringen,

Cheniscbe Farbenfabrik. Erdfarben -SchUinwerke, Bergbai.

K<-irhli»Ui(tsli-s Sortiincnt von mehreren niinMi ri N i luiiierji »Her Arten ohamiBOher utnl Erd-

farben filr I II I ii'r:,; liuLtdruck • . l';ipi(r- niitl Tapetenfabriken, »wie Maler »• w-

>loa(«r and Ve ticic b n SB DleuateB. ^0

8. OPPBMHEIH & Ct.,
Dampf-Schmirgelwerk,

SclilelfiaQ.ajBclxlaa.exx-T'a'bri^ Mud. Elseng-ieleerel,
HAINHOLZ vor HANNOVER ("i

Schmlruel, in Korn und jenrhlemmt. .SchmirKel-, Gin»- und FlintHfinpapicr, -SchmirRel-, «In»- und

KiinS»teinleinen, Sebmirgelachcibru r.nm TiuikcM uqJ Nnrv-Tl/rifiu, Sdilfifroa.v. l.iii^n ;ti 'M ^cr-

•cUadeaaa MadallMi. S^port nacb allan WalttlMlleii. Freialisten und Muster gratis und tranko.
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Ilyilriialtarhr <>>ltil|>it-B>r

LEIPZKi,
, . .itj ... 1^,..

j^^^^ ^^.^ jgj.. alleinige

' Mlpezlalltiit

Maschinen für Buch- und Steindruckereien,

Buchbindereien, Album- und Cartonnage-

fabriken, Papier- und Pappfabriken.

560 Arbeiter! — Produktion: 2300 Maschinen Jährlich.

In dieser Spezialität grörster und leistungsfähigster

Fabrikant Europas, dessen bis jetrt gebaute 26 000 Stück

Maschinen In allen «ivillsirten Ländern der Welt verbreitet

stehen! m
Kompleter illustrirter Katalog gratis und franko zu Diensten.

R. I»UK^>C II1:K, Cliemnite I./S.

Fabrik für Beleuclitungs- und Heizungs-Anlagen
auf allen Au.iiiellungcn prümiirt

- itii'i-'bM i-i. ^ im Vii-fv'itiniii« V,,,.

Olgas-Anstalten, "^l
Elrktrisclien Beleu«'litiin«H-Anla«CTi.

S y s l c ni I i r « III in e
,

Niederdruckdampfhoizungen »bn« KMi«ttt«ii(erri>rilanii(t.

A'.ii.Vruiiui K ./rritit Hii'l franko 1**^

Nfnvftto brillant»' Tlir»rr<-«enin? fir ««»«iiiiUlt«'!!.

Karren, BaUonBUBgiirBapp»r»te, Workiengo MW.

«OI.DF.NF. nK.DAlL.L.K
ISHt, ||i>a](h Ijüilbilion. Ix>iidDn.

tlllini Millli lin. ffilt tiiililliiL Uttmni
Ohne Ooinuan« .

(S

9

I

Wassermesser,
0MW i'i Rroai* "i^rWlhn In den OrAfieti rSr 1

Mm IW »tp Hf .tiiMiL«, lOOVif MAck »4U l«n

<|i«**]h«ii hfl } luo n I>f«rk bl» nufSpCt. cviiku ao.

Qr&iit> ClKfWehllfU >l«r K»ii«t/ukUM : »»br

«rtacM* ||*9«rmiBr^f>4arm«kr{lt tfaMmd« Kai*

H. Meinecke jr. ^
BRESLAU, fiablta -Stram Ma.

StkOLbaifH Patent-

f -c V Oasmotor
, T J Klnfuhit«.

' •» IT. SOllil«~ Conitruatioii

s
il
u
9
'o

I » 1

6erii|ster

Gasierbriuch!
Ruhi««r u.

rsc«lm*ul(er

BiUi«ir rrril

Initlil

lfR.llMlkWt«C(.|

Feinstrs

fiberseeisches Exportbier,

hoU und dunkel,

llolxnolle. S
g*n>rlili>«. MIliKHti-», rcliillchsfl««

Verpackungsmaterial
als KrsjiU für Heu, Strub, l'«|ii<mi'liuiiiel, Watte

^

II. derifl. für all« /.weit« d«r Indünlrir. CJ

!

Nächst Rofshaar das beste Poistermaterial.

Holzwolle •Fabrill „Berolina",
lli rliii. « haiisMV SIr. 'i^^h.

Klosterbrän in Flaschen

und Fässern.

.r

^Böhmische Union-Bank in Prag.
y (EIngeiahlte« Aktienkapital fl. 5 500 000)

Mtii ibMmiwhi yiiMMi wmr AabaksonK Kreignetcr VerbioduaiteD für d«n B«tu|; lMbiaiai!li«r

bporlarlikel, aoirie zur BesorgvnK ein^cbti<^^«r RtDltiiii»&t<e in den kiilinlutro R»<liiigiini(ea

Direkt« KiDuhhingva an «ll*n europUM-bcn und iibcrM«iacJi«n HandrltpUlzen. C^)

k
Verparkung üw/cif und vorlkttlkafl.

Cn»pri> F. iporthiere wurden Bit dri htchitM
Aauflrknoi^ra auT den Aus^tolluuKi'u io

Aaaifrdaai, LiMtWn, Pkri«, B«rlin, MrtkaanM
und .AntUrdan IUHS mit der

[irliniirl

lAiint«rd«m Htn«. W«li«r f. nit\ i30

HA^N K4»lll.f:R &. Co.,
Einfbouren (Bajern),

Etiketten und Plakate,
Chronro» nnd Ölfarl>eiidnickbtlder.

OroCurtig «iii4(oncht«tu Ktablisumont
Bstrirb mit Panpf- und Wasserkraft

Mm ArWillor. «I«Kraa4«t IM«.
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PFAFF-NÄHIVIASCniNKN.
Beliebteste Familien- und Handwerker-Maschine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

§^ Vollatttndlc cer«oachlM«r Gnmg.

Ein Kabrikiit erater Gute und Vollkommenheit mit vielen be-

wahrten Verbe8«erungen und einer Ausstattung von hervorraneBöer

Schönheit und Gediegenheit. - Die wichtigen reibenden Theilc

sind aus bestem Stahl geschmiedet, nicht gegossen.

üebraneli»»nweiRnnKen In allen europülschen Sprachen.

l)ei Allehutrkauf für ytitue Bezirke u-ird gciichert.

Abbildungen und Beschreibungen auf Verlangen. >'l

G. M. PAFF, Nälimascluneiifabrik, Kaiserslautern.

i ^
.S s

1

S .9

STUTTGAnTEFI

NOffMAbTHICOmAAm-FABm
W.mr^Söhnein Stuttgart

FabriKarion von

Normal-Tricot-Unterkleider
Syst. Fror. Dr.Jaeger

'

Jedes Stück tragtgesetzlich qectiützte

alsGat'antie ^^ku.ectitnaturfarbige

für reine Wolle t^efangen

o
a

Vnt bonn« oitiaon de camoiinion k Betroat
a»N bonnrs r^ffrenre» iWüirs reprenenter um
fiibrique de flanello deniM«lne quadrillj

(lon Imlbiiolltneni KliDi-ll). S »JrcM<T d 1a direcliüu

du joura»! .Export' ion» B. 8i-

14 Ehreiidiplome und goldene Medaillen,
rulcUt auf iltr I. lutemationalcn Au».»ti-lluii|l (ür VolkMmähnin« und KocbkuDSt:

Ehrenpreis der Stadt Leipzig — goldene Medaille,
alt allerhöcbite, tod keiner Konkarrent »rrFichle Austelchnuiif;.

~ ~ Fleisch-Extrakt
lur VerbeMerung »on Suppeo, Saucen, Ge-

rn üi<en etc.

kond. Fleisch-Bouillon
inr sofortigen IlentelluoK einer nahrhaften Tor^

xnnlicfaen Kleiacbbröh« ohne jeden weiteren Kuiatx.

Fleisch-Pepton,
woblachmeckoDilatet und leicbtest aaiimilirbarei

Nahruniri- nnd Stlrkiinfsmiltel für Magen-
kranke, .Schwache und Re kontalesienten.

Zn haben in den Dellkatesaen , Drogen- u. Kolonialwaarenhandlungen, aowie in den Apotheken.

Man achte ttets auf den Namen „Kemmerich".

Kei

Kei

II I II

MIM

General-DepoBit&r der Eemmerloh'schen Produkte

H. Julius Mayr, Antwerpen.

POKORNY & WITTEKIND, Maschinenfabrilt

früher Oendebien & Naiiinaim

Bockenlieim bei Frankfurt a. M.
liefern: EincyllndriRe und foinponnd-i>nnipfni».schlnpn mit nnd ohne Kondensation.

Transportable u. schnell!. Dampfmaschinen. Spezial-Fabrlkation von Dynamo-Maschinen.

Klektrischc lleleuflitnngMaiilag<'n. ih:

Der

Verhaid der Misikwerkfibrikaiitn in

bidiicbei Sehwirzwaiies,

daaaan auBMblieralicJier Zweck ea iit, die

Muilkwerkfabrikalion mit UnteratötxuBg der

Orofab. Bad. Kcfrierong in allen Zweigen durch

oHde geacbmackTolle Arbeit mit gut arran-

girur Huaik, und durch den AbcrhInI* reeller

Oeadiifte tu fürdera, empeehlt aich bestena

lur Anfertigung aller Arten Orcheater- und
Flütenwerke, Orgeln, Walxen lu rorhandenen

Werken, sowie tur Beeorgviig iimmtlieher

einacfaligiger Reparaturen.

DwR Verbaid« gehSrei lil« niobvtraelebn-

tM Orcbeatrionrabrikantea alt Mitglieder an

1. Beu, iMef In VillltiBtn.

•i. BlMtlng, Wolfgang in Unterfclriaoli.

S. Dold, Bordlifl iu VSttreabaoh.

4. Heine, F. X. .n VSkreabacii.

5. HeltriMin, Tablaa in VHIIn««a.

6 Iniiar 4. MiiokI« in Vlhrtabaoli.

7. Keller, Fr. in LeniMroli.

8. Km*, 8«ba«tian in Fart«rta|Mt.

9. Mvckle, J., in Firtwangea.

10. SoWhMtein, L. P. in VlIHngeiL

11. Stern, )o«ef in Vllllngen.

12. Weiaaer, Ambro« iu Unterkiraaoh.

13. Walte, H. 4 Sihn« in Frcibtirg. [W1

Yii dU «»inail»« »t««l«»rUI«b Tb. II. Jokk, Bfrll« aW., Kftli.lrkrM JI. «Mnicki b«l Jollai •)''"°

H«r«<Mf>lwri I>t. K. Jaaaatt». — KranlMlmaTMlt« «oo W«llh«t a Ap*UD> la Mt»
r.ld In Btrila Mia.rMnba U. U. H.
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'^^*LTns 1 Ar«LAR»
rinl 1. W.. M«rlltl«5BIl»tl.«>)

EXPORT.
PRGAN

(ndiiit /idN OüMti»

IlZlllll,

•dar daraa Rh«
«U nH ktndMM,

BdrüaSW^lMhilbn,

Bkch Ueberelnkwift

Centralvereins für Handelsgeographie und Forderung deutscher Interessen im Ausunde.

Kedaktlon und Expedition: Berlin s.w., KochstraJbe ST.

Mr.

IX. Jahrgang. ?rvi(Vn, ?cn i.^. ö Nr.ll.

: >' ü-nKbrlfl Terfol^t -JfQ Z*cck. forUiafend ricrt^bri- tibi r l.xj(f^ naMvsr l<uidätiiii(4 Im
tUUiiftJ« EU vertretea. lovlc d«aB d60Uth«n Hud»! un>i d«r d(<uri,i:h' 1 fi*§B«»rt» «l^tillK« Xuih

AHltiid. lUT KtiisMb Ikrar Ln« h
Iluiiirtfi Bt}4i' HtUidfltvvrfaftltiifM« ü.r»o*i«ir irivt zu fib«ratitt«lm.

BrW», tlltVLK«ii Qod Wcnh«aadQac«n fftr d«Q ^Kx|«iir* lind ft& Mp [l^dklitlon. her. '

Ito lli—itni»>niiM« HC" Mod U«A B.llls 8W.

Inball: Die Au(r«cuDg in d«r tnotaaoioedkDiscIieD Wel(. — Dar oxeknitche Po»td&mpri;rf crkebr NitdwUatfteht U^Ihi: 8. Dit
Koopauit: .KoDinklijkc We»tilld^!r^^ in AiiistLMlim. V»n Dr. MoriU Liud«o»n in Rrrm-'n, -- Europa: Vifoone Ferdinand de Leii»rp*

Gatt in der diMitarhen RcLcbs!jAU|itUailt — Afrika: Kamerun eine Zukunft' Kliirji, HundtrI -.nA PlAni^^-rtiliau, «ö»!« *ll£eia<iiD knltnroll*

uid ainioiiaritcb« Aofgahen und Au»»)ehteii m Irr uiipen Kplonie. »i:f Onind elfrericr onrf hfOKtor ADSChamraf r|»rffs1f!ft rrir. t»r. Bernhard
S(k>art. (PortteUoDf). — 8äd- Amerika: KiieBf.atii:|iTi li j-m— Sun I, .ri'nn. d«l Paiton (Ecuador). (Oriipaalbericbt aus llirr«'. — Külietuue «iaes
bfulwtii!« in Fern (Ortgioalbaricl)! aua Tquttt»). — \ n f (rilion und äüdito: i;u KÖDifreicb Hawaii. — AuiUaliielM Kiag«D äl>«r MirtflAnd« im Vwkabr
Iii tie.ittrlkUnd. - A ii >> w i » üc u sc Ii iift i ic b u D ij e II ''Caaften: SiUuikiiib«richl der .OaarllMkaft iSr ^idkautt*. — £ttt4r*fi>cll« UwHtm. '—
<ititfl[«ittn. - l>e»jUi.'he EipDrtL'Hiii, ;AbHieiluug: B^pnrt-Bii reaa). — Anteicen.

mdn„Emir«>,

Dia Aufregung in dar mohammedaniwhen MMt
Neeb iat kaum eio Jakr varfloMcn. »eil die Nacbricbt D»eb

Evop« geUuigto. dafs eine gt«f«ere Zahl Ar•b<^r am Koog» eioge-

\ntn aei und d«o Beiitzatand dea neabegrändeteo Staate* aaf
im ntrdljctifu UiVt dus Flaue« bedrohe. Dieftu Nacbricbt erregte

litaala angewöbnliche* Aufatheo, deoo ea war das «rate Mal, dafs

Araber in gxOfierer Zahl »o weit im Süden nnd Bdd-We«ten
.Unkaa, hh aihv nsch dem Atlnotischtü '>2eB;i. crftfverud »or-

draagtl- Woher kamen sie, welches waren die I rsÄrheo ibre*

• ? p!5tz1icbea Yordringeaa ? Wur ihr Eracheinrn an dici<pr Stalle

na laf&lligt*, isolirte«, oder »und Diit auderi-it so/iak'o oder
liltgite-politiiwitea Voigiitgaii; die io anderes Tbeilen dea aokwu-
UD Eootineau oder la d«r maktmmtdnMbm V«ll tUk «lapMlm,
i« ZteamnienbMg?

Wer au!« den in Ob«r-Kgjpten and in den ^i»tlichen 8udnu-
Itadirn ntattgehshten Vorp;(Tif;ea Verealaiauog geoommeil bat, d«i

n^iinri-Q Eotwicki-Iuuf; dits Holianimednaianiiu mit aucb nur einiger

Anüaerkaamkeit »t folgen, der wird mit Ernlaonen wabrgeoommt'u
babeo, dafs benita seit lingerer Zeit die fflohamuirdaQin<hi> WpU
ia ihrer gancen angebeaeren Verbreitungaioae eine grofdv Auf-
r«gUBg leigte, deren leidenacbaülicb« Äufaeruagea insbesondere
d« Cbritten g:«g:?nAber uoverholen und, wo iiumer ca mfiglich

wr, in thätlicher Weinp ram Aoadrack gelangten.

Die I8f<2er Revolininn in Egypten enth(i!h(» in geradexn er-

«:brfckeiidcr Wtisc einen Fanati'^inus iiud pinp Wuth t^egenOber

Allem, was chrii>llich hieN uud war. dnfs cf niiiinjjilii'h tfoweien

»Ire. jene relipiös-polilifche Eruption auf lokale Mifsst.Sndi" znrSck-
nfilbr«Q. Von einetu wabDniDoigea Ua».«: und «laur cbuuao lief-

copfundeiMD Verachtung de« ehriatliebe«, abendllndlachen Wesens
riwl die mobannedaniscbea Vslker stets erfallt gewesen; aber sie

«a, ffltlr oder-^Migir, ait e^t orientaiiaeber Selbelver-
" ~ mftsaea; vaA MbtlMMmcliaiif ta verbergen gewudt. Ea mi

mtlm «liliMdo UiWMh« mad BmpfindangeB nwanm «•in,
' 't nr »w Untat» wd Obw-Sgypten, maim aoah

dm fakoen Arabi-Paa<bas |Mi» flMMae Bit 7m-
•MMwnr Krieger togeführt hab«i. Und luin Iat lUa Kn-

pinng in Egvpten gedämpft, d«f FiMr «feaaaB «ad «erbMDtt
M ftaarait der Aufruhr und Kriag in SndM san Raa« auf, weife
iM in alaani ÜU Ober-Egypten« sa bemScbtigen und brinei einer

*j* all» MittalB d«r Kriogikaost woblaatgerSsteten, im koltiDialen

«i|a «MMaiii TM ibanUiitan Vlhian lalaiUlao aagiii

AHM ta URtorgM«. OkkbMidi dabal aick dar A«fr>b

dem Zentrum Afrikas aas, wo er, Mab da« ditrck Dr. Janker
u UDS gelangten Miitbeiliuigea, noch jaM wttthat. Soboa glaubte
maa Aü F«*ar ginUmpft, 4» tniM |MtlM mtkMn Minit^
bwifta an Kongo eroberod anf. Vad iat wahhaa atrantaa wd
flrtfentailni Gegenden def taabaiwadantwfca» W«|t awib dk Naeb-
riabtaa nun» gelangen: tat Oaulodka, dam nalattaabaa Archipel,

ja aalbat aus dem Ostliebea China «halten wir Knad« voa einar

fatehtbann Aufregung unter das Hohaamiedanem, waleba bareit ist;

jeden Augenblick ihrem Hasse gegen die EnropSer und deren
Interessen in leidenschaftlichster, grausamster Weise Ausdruck zu
^fhmy Das kann kein Zufall sein, hier ll«gt ein wobldurebdacbtat
uud «oblerwogener Plan zu Grunde. MOge es nun das Eindriagaa
der europtisoben, chriatKoban EnItnrvOlker und deren Interessen

«•In, waleha voa allaa Kflataa und Meerasarnen aus ihre Forde-
rungen Ms weil io die angrenzenden r.iSnder hinein geltend

machen und welche daher die religiOeen Empflndungea der moham-
tiipdÄniRfhi^Ti Vllber tind n.nmeotlicb rtf?r(>n Gcirtliehkpit h<>uB-

riihipt'ii. rixige hii'rzu Fich noch der Neid di'r durch europSis^'ha

Handil»inttri'«»ca tn-uachtürilifttcu wirthmhaftlicben Kreise jener
Wilker Rfifllen. niftge endlifh — wi*> mehrfach behauptet wird —
dii.' Inrkivche Re);ii-ning di-n Re1iKiüU»hi<rK nun pelitiscben GrUoden,
zur Starkniie ilin-r Wid.-ri'tsndfifühigki^it , in ^v.<ti^matischer Weise
Si-tinren luHsen. oder möKen die fauatisehen muhsmniodaniscben
Sekten rur Stärkuni? ihtva Eiuflunse« diese MiiiirÄrbejt »u» eijjenem

Antriebe voill'ähreit: so ist und Kleiht die That.'<arhe b^nlebend,

dafs die mnbammedantscbe Welt in einer früher nicht «gekannten

Othrang bejrrlffen itl, Und du» iüt eine Thdtsacb*, mit welcher

nicht nnr der wirthsehsftiirhr fnternBbmunRSgeist der Buropier,

sondern aucb diu l'ulitik der uuropSincbea Staaten wird reebnen

roOssen. —
Man erwtge, dafs der energiacbero und wohlbabeadera Tbeil

der BcTallcemng Ost-Indiens aus MobamniadaBaro baitebt, und dad
derselbe ca. 40 MiilioDeo Meoaeben clhlt Man erisnara aiab, dab dieia

iroiw TbaUa ladiaaia ia

L aad dab aia aaab lata

lac aaaiMII» weldier iti

ladiaa Badaotang gegenSbar dernabNi»

bahamohthabaa, aad dab ala aaab jatat

•af dia natBarta Batf

"

VarbUMf» in flmr ai

Haadart llUtionan liblaBdaB Btawobaanebaft Indiens steht. Von
ibnr Stallnog im nalaflaeban Arehlpal gilt Afanlichee, und wia
in Indien di« englischen, so werden in Archipel die bolllndiscben
Inlereesen von derselben beeinflnfsl. Es kann aucb fir den Handel
mit daa mokaangwdaaiaahaa MittriaMaiUadani, Mr dk Händak*

•a da «MBrikaakchaa Liadan bk
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j«Ut Bwk ilehl w «mMMM. Vidleieit dab etat

mmiiMb* TerwidnliiaL 4«r BMtitt «rimuliidiw
ibo bMAhnalin wird. Dab dimblb der koloniale I

nach Sansibar nii bt »oden «U DSeblbeilig sein, wer^n <iie religiOse

AutrirguBg ia .w gvfa&siigcr Weise aufflaiuuU, die Inedlicheu B«-

tiehDOKBD uutergriibt uod eio gegeoseitiges MifttraoeD erieogt,

welche« wegen «einer tief greifenden seeli«ehen Mulive auf lange

Zeit binmu nnadaroUbar sein dürfte.

Ob and wenn auf der gaaxen Linie der mobanunedanieebeii

GlaubeatftMt dar KnH Hn AwteiKli ftiWfiK wird — auf eisi-

gen TbailaB dwnelhaii iat as kardta laadtahaa — mnnaf na
aauaa. Vidleieht dab eiae aa«Ked«tal«n

rUanban aew.
1 BaaiUeUnd der

aaropfticheB äbatea, iaabcadadera Bagtanda md Holland« bedroht

i«t, steht aaber Frage. Dafs dieter bisher SberbaupC »eit«n« der

Eingeborenen jtrner kolonialen Linder nnangetastet blieb, ist lediR-

licb die Folge ihrer durch Rassen- nud Religion«anter«chiede

verursachten Uneinigkeit, lo dem Augenblicke aber, in welchem
der Mobammedaoisinus die Herrschaft über die Geuiülher gewinnt,

macht sich ein einigendes Prinzip geltend, welches eine furcht-

bare, despotische Macht reprt»entirt Dann werden es nicht nur

einige atschineaieche Stimme und irregulirc Kriegerbaufen halb-

nackter Sudanesen »ein, wflche dor Flagge de» Ha!hm»:ui? folgen,

«ondero ganze fanatisirt« und hulb%iTiliairta Vullitr werden

gegen die gehafst«!] Earop&er aoitünueu. Uod die»(ail« diirtle eine

VeranluNSLiuK für liie L-urop&ischen Kiiltiii \ r.lker gegeben sein, mit

d^n alten »«latiscben Kiilturvfilkem , <ien ('bincsen und Japanern,

gif.'c'u rlua Terrorlsffius und Fuualisuius ihr mohammedanischen
t:f iiii'in»itm vnr^IlKeheu und deHK^n ürenzen eiozuaehrioken.

Dif grr'if'-t-'n, tiüfprcif.nditt'n Hfroluijüiicti, Welche die Mensch-

ht'it iu Krrv(?\ii)g und Bi'aiklii)^' wr>ctjt haben, sind relii?i8»er

N.'itiir pr'Wf irri. Iti-i dem nrfi.iniFrhr-n Zusaminenhaoge aller Ltbous-

btdinKunj;f u und L'jljLns.'iuftLTUU^'L-n di r \ ülkcr m6»«en sulohö Be-

«ofiuuiji-u .lui'h au: dii.' andiircii Gebiete dieses LsdniuH hianber-

gFriteo oder stehua loa vorutxifüiu mit dcuirislbca iu engstem
Zu^ummeahange; politische wie wirtbeebaftlicbe Fragen tauchen

daher mehr oder weniger plötzlich neben ihnen auf. So in den

AalKageo dea Cbristenthums, des Mobammedanismua, der Refor-

atioB ua«. kwk die jeUige Bewegung, welche die mobaoai**
daiiaaha Walt darehaiabt, atalit ia aiaor atikr «ngwi Baatehug
a» whrtbaabaAlkbaB Fngtüu

Ba Iat oolaaibar» dafa dvab db iMtdaiMii TarlnbtaaitMbl «ad
dl* daieb dlaaatban ftadaÜmaB srabaa iatanatbulaD V^erkahra-

Btiaben die Sehwerpukta daa Teikebialabaa« jener mohammeda-
Dlacben Linder verlcft worden aind und daf« Jabrbuodortc alte

Beziehungen eine Änderung und Scbidigaog erlitten tiu!>fii. Er-

wäge man ferner, dafs die europtiscben Maoufaktc, derou Her-

atftUnng sich auf die aiaachineil« Praduktion stQtzt, das Handwerk
und die Kleioindustrie in jenea Liadcn ruinirt haben. Welche
enorme U<'ointrtcbtigung hat, wenn auch vielleicht nur vorüber-

gcbeed. iti Egypten und Indien der kleine Landbauer durch den
grofseo Flantagenban erfahren: alles Grnade. welch* die okaaUn
schon vorhandene Abneigung gegenüber dem Buopiair nad den
fSegouogeft* seiner Kultur noch veTmeliren.

£rwi^<-' aiao fiTiier. duls in füst ^riiniiitlii'heu mubammeduuischeo
iJluderQ die i'.»as« Richtuut; di-r rrodiiktiiin ein« einseitige i<t

Neben liuti vxteosiven hndw ir-i.si liatrliiii.'n Produktion, v, ili-iie

»unohl lu di-[i ;i'i«g"de!>ijli'u jfnkttOiiicbeD *'ic aiiatischen

läuderu zur imm.idisi In n Weidewirthschaft herab«iokl, /^ itt die

Jel».l vorhau'k'ut: luduatfie uur traorigu Reste einer in der Blüte-

zeit der Aiatirr liochentwickelteo Technik. Jeder Eratcausfall mufs
der Eii.stcuz der ninbainm«dani«4?hen Völker ernste Schwierigkeiten
liL-rtdleii. iiüd liiere Uusichcriiriit bindert eine intensivere Knt-

wicjteluag der Kultur und y.wiu«t die einzelnen Stiiinni« zum
fortgesetzten Kampl' und Kuul> Aber auch ohne den Kinlritt

derartiger wirthscbatllicfaec Kri»cu wUtJc dii: jfuucbmuudu UwCdke-
raoiaaabl aolebe Baanntlieb in den SteppenlSndern bei den noroa-

diairaadaa Stimman harvMrnfen, denen der Übergang zum Acker-

kaa darcb dia Caiihi^t der Natur vcrwebri ist, es »ei denn, daf«

dar Obaiaelala dar BavMkaniag anawaadere. Die« seaeliiekt, and
dia IbaraaUailiaa ttafam MlBaar vuAm aadannltlcaia Oatar-

kManaa. lai tbmM dar aalbiiitaraa KMeaatldta, In^nawaaaD-
««tkefar sowie im Krbgadlaaata varwartban tie, je lacb Charakter
ad Neiguog, ihre Diaaala. Sobald als aiabaauMdaniaabar Han>
acher iu Afrika den Kriegapbd betritt, kaan er bei geaUceaden
Uittelo mit Sicherbeil auf einen atarfcea Znang zahlreicher Ciaipfer

raebiaa» diCi de« Arbeitens entwöhnt, stet« hen-it sind, gegen Au»-
akbl au Laba und Beate ihre Haut zu Murkte ru tragen» nament-
lich wenn ea gilt, üur<'h Henschenjagd einen wohlfeilen und ein-

irtglieheo Raub anszufulircii. Diese «ralnscben und berberischen

Coadattiari wandern durob gaac liord-Afrika aod aiad dar Scbrak-
kea der ftiedlbbatea, aigaiaai

I
sie die Bannerträger des Ilalbninnd.'i gefien die dem Molmmmcda-

j

nismu« uoch nicbl ualurworfuuea .Negervölkur dm Sudau». Die

j
zahlreichen, weit verbreiteten mohammedanischen Sekten aftuneD

' nicht, zu solchen Kriegszügen aufznmuotem und finden dabei

aetten» dieaer ewig beutelSsteroen Laadalcaaebte Mne nar au be-

reite Hilf«, deren Fttbrer begierig atwl« aiit ikrea kriegeriacfaao

OeAdga alaa aaaa Ovaaatia, ein neu«* Mab w bifrl
Bitadaa dar aanadinmdaa Steppaaedlnr ial aa,

alaan JtbrtanaaDd dU Paba« daa blbfliaada in <

Wöaa bi* aaeb daa übra daa ladaa aad Ma aaab daa Gaatedaa
des Atlantik getragen bat, aad welcher für aieta «raatabereite

Kimpfer gesorgt haL Ihrer Anadebnung gegen Horden aind starke,

unaberwiodUehe Schranken geaetit; der Süden aber, der Sudln ia

Afrika, im Oalau Asien« die von den Hindus und Malaien bewobataa
Linder vermögen ihrem Aasturme weniger feste Qrenaen entgegen-

zustellen, nnd so sehen wir sie jetzt in einer breiten Front im
Zentrum Afrikas bis nach dem Äquator vordringen. Ob, wo and
wann ihnen Hall geboten wird, steht dahin. Dafs »ie gefibrlteb

sind, int unleugbar. Zerstörer und Rinber, welche sie sind, ver-

maßen et« nur selten eine dauernde Kultur zu schaffen, und des-

halb versrbwirnifo sie und ihr*! nftigesrliaffeneti Keicbc h&afig

ebenso siL-bncll, wie sie gekommen und enlstanden .sind.

Stände die wildv, uageb&iidi((tü Rrafl dieser uumadisirendcu
Völker ullein, so würde ihre Bedeutung eine ephe.iuiTe Hein. Aber
dieeelbe wird durch religinso EiafläKse iospirut. welche «ich fori*

dauernd gelteud macbeu und die bestrebt sind, jene rolie Kraft

zu organisiren und auf beetimmte Ziele hioauteiten, welche «cbliefs-

lieh auf die Bek&tupfuag daa aaiaptlatbaa , daa chfiatliabaa Eia-
flussea geriebt«! siud.

Fast alle Reisendon , welrhc die mohammedanischen Läudur
Afrika« uod Adien» in neuerer Zeit besucht haben, hMe-.igei: eil)

Aufflammen des nmbamttiedanischen Fanatismus in dem isinzen,

dem Halbmond unterworfenen Gebiete. N achlimil, Kobifs uad
i Andere wissen von dem «teigenden Einflüsse uod der Verbreitung
der Sekte der Es-Seousi zu erziblen, welche den Fanatismus der

mohammedanischen Völker entflammen nad aar Bakimpfuaf dar
gakafaten Obristen und Europier aufrufen.

Wird dlaaaa baatiairaaden Einflössen nicht bald Ia dar einen oder

der aaderea Walaa ala Zkl gesetzt, so «erden, wia a. ZL in Egypten,
die Flammea aiaaa iMwIiaabaa Balbioaakriagaa ibaiall da jih
emporacblagaa, wo dta Hamdafl dar Baroplar aleht genügend
eraurkt iat, um jede BmpArang «ofort gewaltaaa Im birna an ar-

sticken.

Es ist k«D Zweifel: der beilige Krieg ist genugsam vorbe-

reitet, und wenn er von den Häuptern der Hobammedaner gepredigt
werden sollte, «o würde deren Wort überall zünden. Die Kolonial-

politik, sowie der Handel der europiiscben Volker mit den moham-
medanischen Lindem werden nicht nur am Kongo und Nil, anadam
aneb in Indien und im iodiscbea Archipel mit der in dar gaaaaa
fflohammedani««hen Welt herrschenden religiösen Aufregnog la
rechnen haben. Denn dafs eine aolebe vorhanden iat, ist in Zweifel

zu ziehen gnr nicht mehr möglich, und deshalb wird man in dem
gewalttliitifen Aaltreten arabischer Kriegsbanfen am Kongo oder
im nstlicbi'u Sudan, sowie in den Hetr«Teten der Ulemas und
Sektiror in Afrika oder Asien nicht etwa.s ZuiäÜigffl», sondern dif

Acufserungen eines systematisch geschfltten und organisirteu reli-

gidaea Faaatlnaa anJiakaa atfaaaa.

Bagtaaaaaaaa Suuräa. QlaidiMlIig aiad

Von Dr. lleritz Llndeman In

madarUadiache Linien:
I

8. Oia KaapaBia »Kaaiaklijka Waatladlaeha Halldieaat"
ia Änaterdam.

' Vor 260 Jahren wehte die Niederliodische Flagge an den
Ufern des Hudson, auf verschiedenen westindischen Inseln, wie an
den Küsten Brasiliens, und es schien eine Zeit Isug. als ub dort,

' und nicht ia Ost-Indien der niederlttadiscbe Kolonii^esil« sich am
reichsiaa aad badaatendsten ratfalten «lida. Vaaallaajaaaairial-
verspredaadiB Baiitaergreituugen iat daa Nbdarftadaro ia tÜadar^

Uadkob-Waitiadiaa aar «a klaiawL varbihaibailbic badavtaaga-
loaar Rait fabltebaa: aa «lad db Xataaiaan Sarlaam «dar XIamr*
l&odiBch-Gnnaa and eiaigo nater dam NaaMB Garagao •BaaaiaMB-
gefafsta Inseln, die westlich von Snriaan aaha dam aaMfikaalaebaa
Fustlande gelegen sind; die Kolonie Suriaami Blit der llsuptstadt

Paramaribo, 34700 Einwohner, hat eine Plidia Ton 119331 c|km
und 7S600 JSiawobuer. Die Kolonie Cura^ao, sechs Inseln, die

auch daa Naawn .niederlindiicbe AutiUen' führen, haben eine

FMdM m aar 1180 iStm «ad d»diOO Bawohaart dar Baaptort b(
hbr WUlaflMtod aaf Oaracaa. Nagar, HJacUJa|a ImUmmt btt-
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den die Ha»»e der B«TAIkeruDR: Paramaribo iftblte 1886 nur 718
Furoptsr uoii flbpr 6000 Eiowanderer, Kuli» an* den brilinch-

iniiisrhen Uf Mizuiigeii. die Dacb Nirderltndiich- und Briiitcb-Guiana
knmuujD. um auf den Plantappn 7u arhfiten, r.nm Thcil aber wiei^er

Iii ititi- H'-iiiialh zurückkoliiLii. Dif Wcifspii sind zum Theil Nacli-

kommen von Jntifn, dif au» HraJiilivn vertrieben wurden; aoter der
(arbigea £inwr-hD('rFrti.ift l^aramariho» K<')>''''rt 4n M WaUcB ibcr-

«iepende Tb«tl ta der Herruliuter (icmcindiv

Nach dienen allgemeioen BenierkuDgon aiii leb dfr Besprechung
der oben beaeichneten Datnpfprs^eitpHsehat't auch «inige Angaben
ilber Krzfugni»»«, »owie die Ein und Ausfuhren von Nicderltndisch-
We«tindien voraiiuMbirkcn. Irh eutnebme ieliterc tum Theil
:i-n MitheiliiiiKi'ii di-r llerrpii Itergima und F. M. Jaeger im
Katalog der lK**:irr Annli tdampr An(«te1lniMr. D«o»ch «teilt« sich

li i •* K i n f II r i! I l' A ii h f uli r

lö7a . , . 3 l>8S (JOtt /
; iinlilpn Ii :U7 OCO /,

1881 . . . 4 8J30i.'<i . 711 1,«».« ) ilhS.'i i"i(H> .

Die Auafnbr der HaaptpTO(lukt<> war 1872: Zuckt-r 1 214 'MO kg,

Kakao 838 000 kg, Baumwolle 143 0(X)kg, 1306 000 1 Melasse und
591 000 I Rom und Schoap«. 1861 waren die wicbtigaten Autfahren:
Zneker 8&38 000 kg, Kakao l88'iU0Okg, Melasse 1 608 OOO I,

Ran S3S00O I. Aurterdioi wurden 1881 688 B36 g Gold au»gefilhrt,

tMla nach den NMwlMd«*.iM^iMb Hofd-Ancriln. Hieraa litire

ich wenige ZeiliB an li«iFtiB*t WMltediicheB Belaaerinierangen

:

,8elMa ia7S wnit Gold in Warthe vm «9900/ n^refAhrt.
IBM betraf dit OoldanAAr Iber «int Xillioi: Mit den Beginn
der Goldgewignang bie sn Hat ISM betraf dar Werth des an»-

gefShrteu Golde« bek tl^ft Hillia«^ wnd ee lataielit la bezweifeln,

Mm die Erxeugnng die«''» Metalls sieh noch iu groritnrtiger Weise
tdeigcm wird."

Von den nben erwihnlenEReugnissen ging das meiste nach Nord-
Amerika und England, Kakao, der biuptsaehlieh Gewinn bringende
Artikel, theilweiau aach nach Frankreich, nach den Niedprlaoden
nur verbiltnifsmafsig geringe Mengen. Was insbesondere die Er-

Mupnlssf <!cr Itisc! Curacao betrifft, so nimmt, nach den Milthei-

iiaRi-n ProffxMir .Martin'», der im Frühjahr 1885 geologische

L ntfr'iUfhuDKcD :inf dt-r Inspl anst<>Mt<>. der Phn^phaf vnti S?. Rar-

'.jr.i die i'rfttj .Strilf ein; rr liält, zusammen inil di'n uleichrn lii--

^t?iDpn ton Arnba, da« üleicbgewictal iwiscben iltunabiD'ii und
Au^Kn''<n auf den Inseln aufrecht, die früher nicht ahne Zu
schiiCs Ton Seifen de« Mnlterlsnde* aoskomtnen fcoontL-n Ii» Juhie
1884 »urdeu uuf *.'ura(;ao 7ii Srhiff,-' mit i'i4 H."»9 rhin i- iier Ge-
steine brfraclitel aud ti?icb Europa terscbifft. Oer äel)i(f«v«rkebr

im Allgemeinen zeigt, dafs die Kolonie Niederlindisrh-Westindien

doRhau» Bichl im Anfsrbwnnge b^riffen ist. Ich gebe darüber

faifcada «nileicbcode Ziffem;
187» 1882

MMilSa Bit ttIM t tttaritMTMt
, IM , ttUT . tu . MdSft ,

(Der naaaata IMaeade Martin c^t ^00 Paramaribo: »Der
laaät eiaa» tmairigaa Siodnielti er i«t daa «preAaada Bild

dir Veramaeg der frUer ao bUbendeii, bemila Iber SOO Jatee ka
Sasttxe der Holländer beSadliebeo Xoleaie.*)

I>ii> mei!<tr-n Schiffe kamen tron und segelten nach Dcmerara
Britisch iiuiuna.i, das, wie wir gesehen haben, lu den westindischen
AslaafbAfen sowohl der britischen «Royal Mail - Gesellschaft", wie
der franiOsiscben „Compagnie Generale Transatlaniique* gehOrt; ans
j(0 Niederlanden kaoteo I88S nur 93, es gingen dabin direkt nur
14 Schiffe ab.

Der Bildung der Kompanie „Ronioklijke Westindische Mail-

dienst* lag der berechtigte Gedanke nnd Wnnseh zu Gmode, den
Vfrkebr der Kolonie mit Hern nif<1ifrlilndi«i<'bf n Mutterlaade zu
t fiiierseiligriii Nutz<'n zu hefien. wozu allerdings, aaeb de» TOr-

"lehead bemtrkten That».ii"lieti, (irund ci'nuiz vorlaff.

Dia Erriclitun)? der Kf.nipanic erfolstc sni 21 Juli 1882 in

Amsterdam nnd i'S wunic driii Sl;ilut am 1.') Auf;'J»st 1883 dii'

ItSsiltlirlit' GutheiisunR zu Tlicil. D»^ .Statut iir-IU o« al« Aiifi?nt"-

der unter dem Namnu , WL-stindisrhe Maildii n.it" Kcjründi'tcn Ge-
sossenscbaft (V,'niioo|»r|ia)i) hin: .dit- Fr;ii;!it- und Pavs:i^'ifrf«hrt

wK eigeiidi udcr (jemif iJieten üarapferhiffcn zwiscbea dtn Nieder-
landen nnd ihren KHlDoieen In West-liirlii-n unter oder ohne Bc-
rtihruDg liazwincben liegender Häfen zu vi>r>i>hen. Die Ans-
dchnung der Fahrten auf andere Linder und dii- i DtTstatiung von
Oalemehmangen , welch« geeignet sind, die Hauptiinie zu (Ordern,

«oidea vortMbaJieD. Die Danier der Qanoaaenadnft «mdo saalcbat
aar fiO Jahre bcatimmt

Taa dam JlaMabrtapKaf dar OeatllMtaft, llOOOOO/ in Aktien
(MBdaaleii), dl* kaf 1000/ oder Nf 100/ laMaa, wnidaa luniehat
SinQOO/(aaai«bMt; die Zaiebiwig dco Rcatea aallto

ia t Mnäv erfaigoi. Zaglekb wnrdo die Tarwalluf dar

Schaft durch Artiicel 4 d.s Staiuts tnr Aufnahme einer Anleihe im
nAchstbetrage von 460000/ ennicbtigt. Die Dirvktion der 6e-

Dosscnschaft liegt in den Hlnden von einer oder zwei Personen,

denen wiedenira 4 <"> Kr'i:i!ni=«nri' .\nfai'-h! f^tircnd zur Spit«-

stellen. Kin DircktCir n.-.ifs !n^ld(^tl-•l^ in Akli<Mi liiilicn. I'h' (ii-

bftitcr d'T Direktoren »t-riii-n dmcli die (Minprulvi-ixammlinii; d-T

Aktioriiiri- t'fstgesetzt; anfsi'rdmi i'cuii-fM-ii dif Dirrkinr-u v\n>^a

At!th>il Keingewioo. UIimt i»r wir <,>\g^\ zu venheileo: Zu-
) 'ii-h.kt w»!rden ffi/n des Gt-nos uirlrillr-kapitalH im die Aktionirf>

vertlit>ilt; über den Rest wird, wie lölgt. »erlitt: SO'/u ao den Re-

servefond», IS"/« an die liiriktnrcn, lO"/© an die Kommissar*', f>'>/ft

an den Unten«lützungsiuud« de« Personal» der Qenosieo«'-liüfr. yy'iu
an die AklionSre.

Die Gesellschaft lii'fs in Amsterdam 3 Dauipfcr {hai dtr „Verius"

in höchster Klashc eingetragen), jeden mit einer Tragfähigkeit von

l*XX)t bauen, und sie verHiebt seit 1884 in monatlichen Ans- und
ROrkreisen mit grofser Regelffltfsigkeit den Dienst auf Grund des

folgcuden Fahrplans. Die Dsm|tfer veriaaaen Amsterdam am 13.

»dea Hmate» Vaeatiuog*^ (Hur, «ir WHHtarbroehaMii Bado nadi
ntraauribo, woodbet die Aakuft mm das SOl deaaalhaB Monats
eiMigt Haeh Aafeathalt v«u etoiRea Tufe* hier tritt daa Behiff

seine latatliolooiala Raiao an, die drei Woehan daoert, nad awar
«erdefl dabei Mgaade Hifen in der nachstehenden Reihenfolge be-

rObrt: Demerara, Tifnidad. Curagno, Puerto Cabell«, La OaaTrs,
Trinidad, Demerara, znrack nach Paramarib». Maeh awalldKigtm
Auf«>ntbali kirhrt das Schiff in etwa 18 tiglger Fkhit nach HaTTV
und von da nach Amoterdam zurQck.

Blicken wir auf die GeschüfUergebaiai«, «o «ind dieselben bin-

her im Allgemeinen oichl gfinstig gewesen, doch haben sie sich

im letzten Jabr« gebeaaeH. Zu den Schwierigkfit«»«. welche jeder

neue Betrieb bedingt, kamen niodrie«' Fnirdti-ti und niedrige Pro-

dnktenpreise: doch blieben die Si-IntTi- vi.« I. ri|^l(irk»f4llen ver-

schont. Nenn im .'ahrf IPK ansK- liilirte Helsen brachten einen

Überschufs von ii'jS,.,-, /. .iKo iru'hr mirr weniger 50 /ßr die Reise;

13 Reo'-Ti tif»! .t;ilir'"^ iSS.'i liflVrt.'U einr-n üe!)pr«irhtifn von ifi'^W v, f
oder Hh2.'> /' für die l{<'i«<'. Narli AHzuk atU-r L'nk<'«tcn . nament-

lich auch diT vl3tu1f-nni:if»!i'>-n Ahsrhre iluini? »ou di-s in der

Bilanz aofceführt-in Wi'rtlni' d^T Srliiffc. ergab daa J.ihr 1K84

rin«'n Verlust von 44i>:i4;c>/. dns .lihr Tt*86 einen solchen von

1821 l.w/-
Vor Kurzem wurde oua d«-r Btrichl der Direktion Ober das

Betriebsjabr I6H6 in die Aktionfire vertheilt, und auf diesen will

ich etwas «asfOhrlicher eingehen. Zunti-bst wird betont, dafs der

Betrieb aoeh im Jahre 188C frei von Unfillen geblieben ist und der
gute Baf der Gesellsdiart in Besug auf ihren Dampferdienat aieh

mahr «ad mehr befentiKt. la Weat-tadie» «araa die Fracbtea «aeh
«!• tar niedrig; doch aahmaa aowobl die Befiirdaniaf na OUan
aaf dea RSckräaea, wie dar Paasagierverkehr gegen daa Vatijahr

la) fettter wardaa «rlnbllcbe Ersparnngen ia einigen EQehlaafan
acdall^ aad aa earbeaicitaa aieh aaaiit die Vlaaaiaa der OaaaU»

91 m^/
4BII0jm7

Oer BatrM» ton tm liefinte «tnaii ObancbeJi . . . liJ0 8ifi,»>/

Wenen waren nraklMt ata IlelhH dar Raata- Btehnuig
abtnilebeti 9 716.« ^

Blieben . . .

Davon »b>ns«ti«n 5 ''11 den RiUniwertbs der Schiffe mll . .

sodir« ttOT Verfiigung standen ...
Diese viirden taj Deckung der Verintt« dar Vei;)likr« ha

ßetrsge von 6j 846ji .

verwandt und dadK-i-'i tic ^ .Ttusinff^r mif . . . . W78ii,ii»/
faerabKeoi lodert.

Wir werfen nun noch einen Blick ia die Bilanz für 1886.
In A.'T .verkorte balans" (Obciaiahta-BUaaa) iadea «ir aalar
Deht'f ri. a Mfmi^ P'i«ti»J!;

An ui)^>.'^-i-t"-ii>Ti Akli.-n IikH.'.ik:» /: an Kampf.'rn t.f'.t!01I /.

an Kinn< lilniiRen zu PararaarlUo 7-1 H.'^t' /. solchca zu Ätnstcrdam

II / VersieherungsrechnKi!^ tilr l:iiifi-iide Jabresversicbernng

:H 7(*H /, ;in t'nkosten für lanfendti lifiseii der Dampfer &7338 /.

Im t r>.-d t di r liiLiiiz finden wir u. a. aufgeführt: per Knpital-

rechnuu^ 1 2«>)t)'Hi /: ,„ r So/^ige Obligationsaaleihe J883 298000/,
per VersicheruDii't nd'^ 19384/; per FracbtF vad Paataftgelder Rr.
laufende Reisen 67037/

Die DampCer der OcaellaehaA alaadca Bado IBM «ia felgl

zu Bach:

J)anpr<^r .Or»iij«-Na*»iiu- mit .133 «fi«/
„Priiis Willem 1." mit 32G590 .

, „Pilus M»urits' nU ZtStOi .

Der Ablag von 6% des Buchwertha ftr Abnutzung betrug

dea PtoaDaoaTcrkehr, der jedealUls aa Badentung hinter
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dem Otterverkthr erbeblieh tarUcktrilt, Termaf irli if<>iDf Angaben
sa inacbeD; do«b hoffe ich, opiter Nfiher«* über da» mit der

DiederUaditchrn IIckutudr KL-irufTi-ae Übcnmlmnua wcgca Be-

fBrdcruDg der Post niiiititnka zu können.

Die Gesellschaft hat an 16 Hafeopl&txeo Agentea. Die Ob«i^
fabrt«|>rei«e sind bei ii«B RflckreiRen etwas böbor als bei 4ea
Ausreisen. Beispielsweise kostet ein Billett ta iet 1. Kis»8C (en

gibt 2 KltMeo od«i Kiüat«D) vo« Amsterdam Mcb Fmnwibo
400/ sBd v«D PHamaiilw ueb Amtardui W/.

B«i d« Fihttai BwiidMi PwMDiiibo md Htm wt di«

RftdrciM M/tknin da «• A«afefa«. Ohtifau gi«bt m »r
Md« KluMO BMtniiblllatta md Ar di« 1. KlaaM aoowr ,3<radNiie-

Billette", welebe gegen Zablnng (« llt^hf den Inhaber bttacli-

tigen, eine aosenaDate Raadreise, d. b. Ausreise, die inteikolo-

Diaie Toir nad die RAekieiee, n tMcben, vobai die Reiee u
jedem der AnlanAlfao nAcrbreebeD werdea k«Bii.

Europa.
Vtamli Pirdtanii da Le«sBpt al« Gast Id diiteehw

ReidiahauptotadL

Seit weoigeD Tagen hat Berlin die Ehre, >lcu .erofecu Kran-

lOfien*. wie die in Vi-rsailifs an Lfsseps' Gehurt.ihatisf auf Ver-

anlassung der BfirKer jemr Stadt angebriicbtc Marüjor;«fel ibu mit

Recht npDDt, in Hoini:a Maitera zu beb«rbergep, und da ti«Qit es

nwf wol>l. ihn. dm berBbmten Förderer der auch von uns vertrete-

teneo Ziele, der prjkti^eben Handels- und Verkelirüi^eogiraphie,

freudig lu tefirdfsen

Lfsseps Biujfrupliic, dif wir im .Export" ISHü Nr. S> »er-

öfffiitlicliU-n, nini unseren L''^ern nnch in der Erinn?niDg «ein,

sodafs wir auf »ein ud i>edcut!<aiDeu Eitigais-ieo reich«* Leben hier

nicht eiozugibtu bram-lien Dagegen Hei es uns gestattet, einiges

Ober Lesaeps uniTersale Uedeuluog tu aagcD — erschöpfen köDoea
wir diesen GegeoelMid ««f den in Gebete «tehcndea Smme
j« keineswegs.

Wollten wir hier duicgeo, dab die Irbamat dM fiaaa-Kaaak

Ar die Eetwidtiooi dee iliadaliwh^ea die wntlnieBdeIca
Felgeo »bebt bat, «ad dafa Ihalicbe T»i|ee eaeb ToUendeng des

Paoeme^biiela sieb Ar andere <}ebieie des Erdball* ercebee w^-
deo. so Wörde man uns mit Recht sagen: „rkitv* tif Ait^ri'c\^

Die grofsartigeu ScbCpfungvn Les»eps' sind aber nocb nach einer

aaderen, der allgemein kulturellen Seile bia, voa Bedentun)?, ond

deiauC mcebten wir hier kurt biawcteea. Die aMteiielleu Inter-

efsen, die »u« der Erscbliefsnng dieser nenen Wege innficbst Vor-

tbril liibea, bilden, wie die Geschichte der Menschheit dies in

ibolicben Fällen sletn hewir-nen bat, pkicbsaiD das Fundament fSr

die hfihcreu. die ncistigcn Interess i-n. Ist der Orient dureh den

Süw-Uarjal dein (ii-eident beträchllirb näher gerückt, Dud wird uns

durcb den rauauiä-Kansl di^r Zugang 7,ur Westküste Amerikas,

inai .Slilieo Oseao und tu dessen atetig an Bedeutung gewintsrudt r

Inselwelt um ein gnt<.s Slück TerkOnit werden, so wird die norh-

weudige Folge der vennehrten Handelsb^jiichunReD »ein, dafs dio

abeudlSndiseb« Gesittung In iiniui-r eiU'-re Iferiibiiing mit jeuen

fernen Lindern ttitt, nsnientüi'h mit dem niscber auf^trebeuiien

Japan und "Ii ii. . tu rndea Chic» fnwie den indnr hinesisehen Rei-

chfB. Nicht datfl wir UQ» öberscliwenjflitlicu Erw«rlüU4!«u itia-

geben, als wenn die dortigen Nationen, ebenso wie die dem Han-
j

delswege nach dem fenieD Osten nahe wobeeaden mobammedaoi-
icbea Volker in kurser Zeit flkr die Eiaillsee nneerer altea

Bildaif and (Seistesaibeit zngfioglicb aad aafaabnellbig wftidea.

BefeNMslitet maa alNV die Ja^eaeehnttva scaeiaa Tffirvn^rafniiwflin *

die Aamadaif der DattpBEMft «ad dar XMiliteltlt Im Dieasu
dea Verkebn, uimlt, aiebt ia laMer Beihei die.Abkbrsung der

,

Bandeiawege durcb dea Ben keatiaeateler fiseababaeo und die

Duebatecbaaf toa I^adaagWi wedarA «• «. e. oaseren Schiffen

««lieb ist, drei" bis vierml eebatller eh w etwa 60 Jahren

tum fernen Orient zu gelangen, so nafa an lugeben, dab die

AnoihernDg der Vfilker, wie in riumlUfter Beiiobung, ebenso auch

auf geistigem Gebiet« jedsofalls in kOrterer Zeit ge<;cbeben

wird, als dies sonst zu erwarten geweaen wSre. Blag die Mu.vsl'

des Volkes in den moharafaedauisfh*!), buddhistinehen und anderen

Lftndern anch nceli für lange Zeit auf niL'driitcrtr Stufe stehen:

den inleI!i?€Bten Hinp'eru und Vcrlretern denselhen mufs dnfh

zulettt ein Ver<.t&ndnifs aufgehen für iinMTe üeislcsrii.h'uDf; liml

unsere im Laufe der Jahrbunderte geschaffene immense Kultur- i

arbeit, und allm&blich wird ein srdehes Verständnifs sith auch
J

nach unten hin, in den tiefpren Sehichtcn der Nati'tm'n. Ter- i

breiten.

Darin aber liegt gerade die anirersalc Bedentung eines L«s- 1

aepa, daJii «r den geMhItdertea Zielae: aaeerer Kaltur aad Oe- l

Shttung. li. h, dtr Kultur üiferhaupl, wie wir uhne Anmsfiung
siigen iJüifei.. die Hrrr^rbiift auf dem Erdball xu sicbem, sieb »oll
fii Kui%r war und trotz aller ihm in den Weg tretenden Schwierig-
iieitea uicbl ra.sle'i- und ruhte, bis er sein diesem Bewofstsein,
dieser Erkenntnifs eutst:ininiende« Werk follendet sab, bezw. beim
Panaroa-Kaoale endlich dsrau gehen konnte, alle seine KrSft« der
gesiebettea AaefBhrung zu widmen.

Paet waaderber erscheint es (dies mfiebten wir ora Scliiusse

aoeb hcfretbaba«), wie dieiee «Mrciseba Festhalten en den ge-
Metea Pflaea «ad die ktaftvollc, tielbewalrte DorchfUhraag der-
aelbea, mit eiocm Worte: die etetige aaaaalieaate OedankeaaiMt
das» beigetragen babea, Leaaepa aiebt MaA die geistigt, eaadan
auch die kOrperlicbe Elastitiat der Jagead aa bembrea, trota der
83 Jahre, die er Jetst rtbit. ,Die Raaae Ivbaie HatlaBg Leaaepa*
iet die eiaes in der PUle eeiner Kraft stehenden Hannes*, faiefs

ee ia seiner eingangs ervdbatea Biographie, ,und wer ihn sieht,

wie er elastischen Gaagaa ahae Stock iber die SinC» geht, wird
niemals Termutben, dafi er bciaahe eia JUtanwaaaaae anena labr-
hnnderts ist.*

HOge es dem nicht blofs dnrcb die Grofstbalen eeines Lebens,
sondern auch wo^cn seines edeln Sinne« und seiner persOnlieben
Liebenswürdigkeit bekannten Herrn von Lessep* TergOant sein,
die fertigstellaog des Paaami-Kanales in volKter Kraft tu erleben;
(las wird fBr ibn, in .\tibet rächt di;r ÖebwieriKkeiteu. die hier be-

deutend grflfser sind als bei der Dorcbstecbaag des isthrnns ton
Suei, (iobeiUeb der aahtaata aala.

A f r i Ii a.

Hat Kamemn eine Zukunft?

Klima, Handei nad Plsnlageobsu, «owie slIgeoDtiD kulturell* und alsaigaB-
risebe An%ri>ia and Aus«khicn in d«r jiiBgen Kolonie, auf 0nn4 elgtatr

and fnoidH Aasehaminf dargesleHt

Dr. Berabard ftebwari.

1 Das Klima vonKameraa. OerbBflalaiiaad,dar aeiaar
Zeit gelten den Erwerb von Kamernn erhobea «arde, bwiahaatUali
gegen dessen Bcibebaltung als IColonie mÄ immer erbeben wird,
bezieht sich auf das dortige Klima, das man Tielfacb geradezu ein

mCrderiscbes oder doch ein besonders ungflnstiges nennt. Selbet
im Reichstage gründete sich der Widerspracb der antikeieaialBB
Deputirten nur darauf. Man sprach vom nFleberloeb* In tbniieih

stereotyper und mem% Ssthcrtincher Weise, wie man f&r Angra
Pcquena die ^Sacdtniebse'* bereit hielt. Es ist aber überaus ver-
iTunderlich, wie i'arlumentarier. dif> selbst als bnadelepeiitieebe
Kapazitäten tjedeutung für <^i(:h in Anspruch nehBMai daa VerffUte
jener Argamentalion nicht eiuimehen verroCtgen.

Denn angeoomoien auch. K imr-
, :; '.vii: uirklicb so ungesund,

wie i»s «n^pii.saunt wird, so knont« das eiueii l^iuderungsgrund für

kijloi;ialc Ke^ilteliungeQ di>rl>elb»t doch nur abgeben, wenn die
Ahfiielit vorläge, dabin ganze Massen unsere» Volks isu verpflanzen.

In diesem Kalle mürbten jene Volk!(Vertreler ja berechtigt sein, im
iulete^se der weoig«r uitbeiUf&bigen gruf»en Mucgc Kiosprucb zu
erheben, ia gleicher Weise, wie etwa »einer Zeit vor der Einwan-
derung nach Nord-Brasilien oder nach iexA» uü«. gewarDt wurde.
So eher steht die Saebe gar aicbL Gerade beiüglicb Kamerons
ist von vorahcrein and voa berufenster Seite her betont wordes,
dab die Bnraibaag amr »r d«a Baadel Bedealaag habaa atlie.

lat diaa aber der Fbll, ao nah dia Oaaaadha&fr^ aa aiaaa
alemlieb aatergeordnetta ««aiaik Naa «tiiija, dab dar BMat
aaeh aeiaem ganzen Weaaa ateaa Zag aaeb Qawla« bat, a» atadt»
dafs daraas unter Daetfaldeai der Dewnadcfaairertbeete Herole*
mus erw»t h»t. Auf dieea Veiee warde der Bendel zum erfolg-

reichsten Motor in der tewwmtea Satdeckongsgeschichte der Erde.
Die Gewinnsacbt trieb Iba hiaaoe aaf die einsamsten Meere aad
hinein nnler die wildesten Vslker. Und ebenso fragte er nicania
darnach, wae da oder dort für ein Klima sei, aondern tlleia, waa
fSr Gpschiftsaussichtcn «:i<;h iTgähen. Stand (>s irgendwo oar in

let/terer Betieliuüg gut, wSjgte er sieh »elb«t in die Terrufcnülcn

lierde von Miamnen hinein. Die Weltgeschiebte bietet dafür

tanseodf.^rbe Helege Die alten Ptif'uiiier hatten ihr Wesen in den
Niederungen de» <'stliehen C"r*!'-a "ben'n ^ie im HeTelehe den
fenclitwaririei) Rothen Meeres, 'liim -h,- Ij iijM'D:ii::i V:'-hrsr zu

Ueacbteo. In gleicher Surglosigkeii irielien die Griechen ihr kolo-

loniales Werk in der Krim und an der gefllbrlieben 0«Lkä»te dea
Pontus Eosinus. die litoer u- a. in der algeriseben Metid.ia, in

der daaiuli die Krankheit wohl noch verheerender auftrat als Tor

äO Jahren bei der fransOaischen Eroberung. Ünd die KultartOiker

foa beate? Daa Elina rea Oai-ladiea geiMIrt nit aa dea aMna-
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atcD der Erde, ist wer.l«^lpn1 iiirLt bo^MT uls dai von Kamerun.
mix dem es auch im Kin/.uhu'n lu'züijlird si-iu./* ivurriHiunsliycn

Charaklerü groUe ÄhnlirbkiMt ;iut»<'ist Hat das din knmnipriiplU'

Nation voo jcu«cit des K;iikiIs v.Thin.Ieir, duit iVsttn Kufs zu
fasscD, ja das Land xnra LiiUri^r'iiKl dvr ^Stuten t>iigli<«cit«u Volk«-
woblfabrt tu wuehen? Odfi l>:ilief) die notori»cb uD{(ünstlgeD
klimatiacbeD VerbiilluiMC vieler Xlitiilo der loaeln de» indiKchrn
Arcii:|H Is die Niederlfinder darin irre Kcmacbt, dorl si. (i ein Peich
iü fjr!.Dden, da» nahezu die einzige (Quelle ihre« uatiüual':n lu ich-

tbums aufmacht? Und wonacb sebanen die Rug»en «ebD«ii<iiiiK''i

tu* »U naeb dem tropisch üppigen, aber »neb tropisch nngcsuuden
Udnad das Katpiaebeu Meeres? Diese Beispiele liefsen sich ins

OnMillieln mmebreB. Sie zeigen, daf» der Handel von klima-
ttitffaafan Emiguniim aick ««kk btimo ll(»L Woilan nur
«ir Owtoebe vdhkii anfttnbMdm Hiude) in Micbe SebFaokea
talBginr Et würde dies deo HwiM TM dw »BgMimrtWI Fmi-
«bftttopcTtci afeht geiiagen, w«« m «mmIi BDsh •talBfcntabtr
und beredter wSrea, als sie es aind. Wl* 4«litw1n RieoM
»ich an der verbeirrang«vollen Kamemokllato ftlUcttta, «b* «br
KalMtUlpolitik trieben, »o würde er dort auch, Trenngtekb daon
Mtw «iifMeb Kcbwierigereo Verbültni!<sen, bleiben, w«na ea den
Herrea »on der üpposiiioo gelfinge, die kotoBml« BewcgiiBg wieder
n mBterdrücken. Der deutacbe Handel steht jt aKck tu Flircbt-

1(»igkeit dem anderer Nationen oieht nach.
Es ist aber auch gar nicht »o schlimm damit, daf«, wie wieder

r'm der beliebten „liberalen' Stiebworte lautet, da dfMlban nur
i

iioglöckliche Landsleutc .in den Tod gehetzt* werdet. Reine
dentache Firma jwjnict ihre jungen Leute, in dl» afrikaniacbeu
Fakloreit u /u u<'Llii kumnien nnr Freiwillige rair Vi rwenduDg,
und daf« in (iii-ser U.'/.iebuDg die über?et'i?rtifn lii-schattc keinen
M»nffi'l au IVtmiikiI li.iben, beweist die- t-inr ThiUsUfliii ^chiui, Hafs

C. Wörnriiiii in Mamburg gcdr«i*klo At wcisnugen l'ör <iie tr-

liglicheti l!i-wr-rliungen in Anw. riiluni; ra Knagen »ich gt'n'iihiiil

«sh. E"« eikiSrl sieb dieser AiidriuiR lu <ien geßbriieben l'<KiteD
|

Dicht nur aus dem «.sfiiÄ.irti^:. ij «Mei titön Gcschiftsgang, der so 1

viel* nnh<!»phllf(iel>.' IlauHli:ii(.".i;,'liilftn i^esrhaffcn hat, »oodern ohne I

/n.'iiVl :iu« fl.Tii ^'i'inil.- ilrr (|..Mil«cLfD Nuli'iti SO stark citiL'o-

pÄiüili.-u \Vau'J<!Uri«!l». Will dtun uiio «iifjeuigi' rurttji ^uraiir. dit

iBiner die Freiheit im Hunde führt, solchen «tnliPuHi-n Nsturfii

Zwang anthun? LSfst man doch ruhig auch Jene gewähren, die etwa
i

dm oeedieiiat oder dem Uaitenwesen sich widmen wnlleo. oliwobl '

blide BeirafMrleB ksnm weniger bedrohlieh sind, ala da» Leben
lilM EnHnaan U tSaacr afrikanischen FieberregioBl

Mbb mrri am tun »agen : ,Ja, dicae jungea MMuekem Kaben
tbti MMsk Mm EiMin»K, danm BMiii ibiw TcIlklhBlMit k»>

^el werdeB. WeBB de ?«i dfB«ft«B mrikkkebm, «e*dm ^
SDx ander« denken." Dieae letztere AoBabote iat aber gflnzlieb

tcb. Nur wenige jener kühnen Jünglinge kommen zn bleibendem
AnfoBthalt wieder «u uo«. Die Allermeisten sehnen sich nach
mBigan Wochen nach Afrika zurück. Ich habe Dutzende solcher

kennen gelerit. Die mancherlei Vorzöge, die ein Leben da draufsen
neben den nnverkennharen Gefahren besitzt, die l'nabfaäDgigkeiU

•ik fast suverine Machtstellung unter den schwarzen Dienstleuteo,

ite Freiheit von dem ganzen, oft so drückenden Zwang der hei-

iai»cben Verhfiltnisaa, der gewaltige Zauber einer fremdartigen
Natur hatten es ihnen angethan. Nur ein Beispiel aus meiner
jöngsteo Erfabninf;. Bpi mfin-rn Äiif«»!T{ialf in West- Afrilta ;ni

Vttrjahro htntr irh i-irnn jiriiti'u M.itiu uns rinor AHcIs-

'amHip kp'üu'ii , <i.T nai'li iium ln'rl.'i Irrniliitm .-[nilii-li in ein«
Ifrliv'ru K.iklor.'i ntiiri'kutiiriiru Wiir ]>u si-ii; Kimir.ikt üblief, 80

kehrte er »or Knr/.m iu «iie Heiinath znni k i!r wm noch blaf»

und schwach vun m'hrfAchcn Ficberaiifiillin lüi ?"i nubr hoffte

win wfihUitttiiri r Vat.r, ihn nun dauernd aa Deuiiitiilaod fesseln

Ii kßniii'ti. .\b.-r srhnn niii-';i wenigen Wochen behagte es dem '

. Vfrikuii-T" niL-hl nu'br im vsi'ii-hen. heimalblicben Neite. Ohne
Hilten Hit Klruni, Her Thrlincu der Gi'schwistr-r zii .inhtcn,

uiicbtt' er sieb wieder auf di'U Weg uacb dum „iiiiukU.n" EidtLtil, ,

Weiler aber ist zu bedenken, dafs im Laufe der Zeit

»elbst hier eine grofüe Schonung des weifnen Henscbenroaterials '

cinUBteB wird. Schon jetzt »iBd eebwane Clerk« ia vielaa Fak-
taicie« MlbaMndig thitig and oiit beatom Erfolg. Bs ertcbeist

da eiaa Aalkabe BDaeNr KfllaaialpBlttik, BMhir Bad mehr die

SekwansD dnitb dia Sebwanes %t laitoB. Dad bbi daa gleich

Uv BaiaflgaB, die Mission wird, wla aokBB blab«ir, a« aaah famct-
Hb «w BrmebvBg dieses Ziele« wceaBtück b^tragmi. Nach bener
als beim Handel wird dieses System bei dem zu erwartenden Plan-
tagenban möglich sein. Wenn wir nur die ersten Leiter abgeben,

'

dftrfiea die Nt-gcr, die numcDtlicb im Innern vielfach schon eigene

Ikiaau besitzen, die (^anaungen bald ganz allein zn anterbalten im
,

Stada .MiBi aadab wir da dra«fsea Kolonicea habes kOoBSB, okne 1
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daf» <innderlich »iel« Wcif<i<> fxponirt werden müssen. Ist dies aber,

»if kfin Rnodiger bezweifeln wird, ausfährbar, so füllt der einzige

Kiüftautl der Herren lüelidT, Windrhr^r^t und Ofnnsspn gei»pt! den
Ucsit/ Kimeriins \Mllii; daiiiu

l'jdel's darf der Vorwurf, diifs d.is Klima Kameruns da.* denkbar
nngünsligsto sei, ui':ht einiiiül i'i der Allpemeinheil stehen gelassen

werden, wiu ihn jene Tliefiretiker, rnn denen wnbl uicbt einer die

VerbSltnitee an Ttrl und Stelle kenneu ^lelernt hat, erbeben. Wir
kennen rtir Zeit nur erst die kü»ie uiisrrer jangeo Besitzung ge-

n.mer Vom Innern wissen wir noch blutwenig. Nnn ist aber
Kamerun im «eilern Sinne de» Wortes ein ungeheure», »tele Tausend«
von Quadratineilen umtiissendes Terrain. ?>srheinl es rienn da be-

rechtigt, von dem Laude uU eiucni autjcsnuden itckilccbtiiia zu
reden? Wir wollen voritnfig wieder anoebmeD, das Kfiateagebiet

Mt SO achUmm: kennen da aiehl im Innern ganz andere VerhUt-
«iaaa barraehen? Die meisteo Dferriader wanoar Bidatrieba wrisca
aiB BBgeavBdes Kliau avf. Man denke beiapiatawaiiaa »w «a VatB-

«TBi, das aieht ohaa Onad a» TanBÜn lal^ an BBtafia, bb die

KflaM von BnailNB b. UagcB dart Bbar dia Tarirtltaiaaa iai

inaani Bieht «hm aadant Rat aickt dl« a» Ahl« KMa van Ifaaaaiu

aas Rothen Heere fa AheaalaieB eia BtBterlBad, daa la dea ge-

sundesten Gebieten der Erde zSblt, nach dem Zeugnifs einen

Rohlfs? Ist Ähnliches nicht der Fall eben auch bei Batavia

und bezQglich der TafelKnder von Mexico? Wen Sei« es ^n,
wegen der dortigen nogesundcD Tiefebenen dla airnntlidMa bb
hoffnungsreichen Territorien zn verurtbeilen?

Es liegt aber Grund genug vor zu der Annahme, dafs wir
bezüglich Kameruns ebenso oder doch annlhernd gut daran aind.

Denn daa Innere dieser Kolonie ist, wie wir jetzt schon bestimmt
wisnen, rinrirJiai!« brdier fiejrettdc* Land, entsprechend dem gan-
zen IjezäRliclien Chaiakter des afrikanischen Kontinents. Ja noch
mehr. Gera'Je Kamerun erstheinl iu dieser Hiosicht besonders

begünstifft. Nirt'enHs an der ganzen Westküste, ja am Ke^^ammten

Gestade Afrikas tritt eiu so gewaitigm uud au-'t^edeltoies Hoch-
gebirge, beililuti« fast von Monlblanc-H'^be, pe. dieht an die Küste,

wie eü dort der KaEutrun-Pik thut. Ferner beginnen kaum ander-

wärts (iii5 heberen Terrassen des Innern so bald schon, wenige Tage-
reisen, ja theilweiae BOT wenige Meilen von dem Moeresgestade, wie
dort, «.IS ja sehon dU BB aaha gart^laB KalarBkla dar Kiataa-
striJiB« beweisen.

Nuu ist es allerdings richtig, daf« wir Qber d».'^ eigentlichv

Wesen und den Grund des afrikanischen Fiebers noch nicht im
Klarea alad, daf* dasaelbe mitnntar anf BBaOhcjaead waaiiateBa
ganz toBckenem Beden avilritt, wie bei San SBltadar, attdUcb

nat KaagVi nd aadarwlita wtadair ia snmpflgeB Ocgaadiu faiklt,

«le ia HM^SiMoaiea. Ba M limar wahr, dafs Iber dM ROhea-
kliaia iai Baraleh dar Tiapaa A« Aaal<ibt«a aock viaKluli aaaaiB-

aadergebea «ad dalk oA aoeh aaf SrbebaBgaa daa Plehav anftrittt

wo wir ea nicht mehr erwarten sollten. Trotz alledem steht doeh
eine gewisse günstige Einwirkung gr^fserer Hohen ganz aufser

allem Zweifel. Darauf deuten schon die Lokalitäten bin, wo ander^

Wirts die Malaria auftritt. Wir haben sie in Europa gewifs oiemala

etwa in den Alpen oder in den höheren Mittelgebirgen, aondcfa

immer nur in den sumpfigen Tiefebenen, in Deutsehland beispieie-

weise bekanntlich in Wilbelmsbayen, in den Seeregiooen von Merklen-

burg und Pommern usw.; ebenso tritt das Übel in derKrtui leilivlich

in A--n tieferen Partieen. im Kaukssn« im »iimpfenrlpn Hion- Tliale,

in der Iiolfrudsclia in den rnnrustigen Nird-'niDRen des Kttrasu-Tliaie»

auf; ähnlieli steht es iU Orlecbeoland, in Italieti nud in Algerien.

Im letzteren (Gebiete erfreuen sich selbst die nird* ren Lii;eu im
.\tliis eiurt herrlichen Klimas, sti h a cfR« ?ter*llirtiie Had l<,iri>mam

Rirrhn, wfihrend dicht darunter in dei 'l iefe die I nsartiRsli-a Fieber

f;r;isvireu od'Dr d'trb pTSmirien, so lani-'e mau üiclil Kulsuuipfungen
nnd Ivikalyjitiiüanpfliinynnpen vorpeimmnien hatte. Mit beiden <'r-

zielte uiiin in jener fruiizösisi-heu Kolonie die flberrS8Cheudät<?a

KtTfkle Ks sei ndr nestattel, liierzu ein Oberaus schlagendes

Beispiel nuit mciueiu Werke über Algerieu {^Algerien, Küste, Atlas

und Wttste, nach 60 Jahren französischer Herrschaft", Leipzig,

P. Frobberg. 1881, 8. 97 f.) beizubringen, daa sich auf durebaus
ivverllasige Angaben stützt. „Au der Steile, wo aich heute diaaer

Ort (Bufaiik ia der algerischen Strandebene Metidache) erbebt, ha-

fand sieh bis tSBO ein BnsMdebatar Sanp^ dar aUais toa allarial

Getbicr, Baaiantlieh Wildadwelaaa, bawohat waida. Aaf aiäeB
atwaa gebobaBaraa Phtaa ataad «aa waiCia Kahh« (anblaal« Ba-
grlbBifikapallo) nlt elaeai Braanan, hber walebaiB akh flar Zittar'

päppeln ernoben. Ans den Zweigen dieser Blnme hingen Strick*

nieder, an denen nicht selten ein Mensch surgckuOpft war. Der
Ort stellte eine arabische Ricbtstfitte dar, auf der die gerechten

rrthelle der Kadis TOllstreckt worden. Oleiebwobl hatte dieser

Plata Toll OranaeB aaeb *ob Zeit ib Zeit sein baatoa Leben. Alle

Digitized by Ceogle



Nr. 11.

174

EXPORT, Organ d«a C«otralvereü» Ar HudalifMKnkpIde ate. 1887.

MoDUge retMfamt\Un licb bier in

g«oaii«ii UitlelpuDktt! (I'.r H '^: :

Dsb und fern Mmmt ihren l'r.Hluku*ii

Die D*tfirlirbe Wichtigkeit duses

dem nabcto math^matiseb
Ifo Ebena die Araber von
und hielten eioea Markt ab-

Tuulttts war e$ deoo nun
»iifb, w«!cbe die FraDtoiien tu dnu Ent-rlilLifs tirschtB, dsa^llist

eine Staiit Jil Rründcn, dif^ das Zfiitiurn drr Mi-iiiisrhn wrrdro

aollt«, nie t'tt UrleaDavtliB für dn' äciiL-lifftbcuc ist. Alivin sie

hatten die Recbnnog ohne deo Winh gemacht. Der grofeartig

angelegte Ort wollte trotz aller lluDlfizenz der RegieruDg, die den
berbeistrCmrodeD Ko}«aMn Lud Qod Privilegieo aller Art ge-

wihite, nicbt grdeibea. Om pHbar. dicaar b<l«e Gaat, war, ge-

librt VW dm lUamn daa abanligaB SnnAodaM^ dar jetzt,

w« d«r Flui ihi nAitdk doppelt iterii MHoSmtatah mit eioge-

Mflw ud ««Atta tnuriMm laiw daa BiBwalnaia. 6* «rknakioo
bB Jalm tUX tüAt mmlgin all iSO Pwwaw ud IM atarban

togtr. iMd «raiden von 300 Kolonisten 81 ««g|«iBn, 1B49
mterlat noek «in ZwiSlfiel der geaammtea BafMknaiiff. Aber es

varde doch mit der Zeit iaiiiMr besser, nnd weno man noch 1842
imo gedacht hatte, die AialadloBg wieder giatlich aafiugebeD,

wenn in der Tfaat oft geoag ganae Familien aoter bedeateudem
(K-kunitrem Verlast von dem uobeilTolleo Orte in grOr»ter Hast
entwiehcD, so erlebten doch die, welche mutbig aaabioltea, die

Freude, data 1848 schon der ProieDtsatz der Unttrliegeoden anf

V«, 1848 auf V« berabvank und 1B56 die Gcburtca (139) dip

Slarbeflille (77) üherragt^D.

Rcitdeni iüt drr Ort durch AupQunzuugru des aiutraliiicbfn

Fifbcrhcilbaiiins , dt-r hier wie in cinfrn Tri-ibhau»e gedeiht, durch

EatwftMcruFig und andere derartig? MaT'.niibraeii mehr und mehr
in rinrn I'Utz verwan>lt-tt worden, drr tum miodesten nicht no-

gesQnder i«t, ala die jtI<Hidsch» Oberhaupt; und wo vordt-m tm^'b

dem Sprichwort K'>'<^'lt eiuiuiil d'w Kriiben li?Kr-a konnten", da

woboen jetat 6187 Mrnsthen, ?on drorn nur rJ64 Araber siod.

Der Ssmpf ist zum lippifien Garten, die Ilicht^tätle tar Sittte des
Leben* und G^deibt-us «••worden. Zehn JuLre bat Bafarik mit
den Fing«-Unrei>en, '20 .Iifhre mit fli in in . h fcblininif reu Ki'iüde.

dem Fieber, t(«:L&iiiplt; lueUKcliliche ZftbiKlieit uud Aus^dauer babea,

wenn auch er«>l nach ItngereiD Ringen, beide Gegner fiberwunden.

80 ist diese Uetidicba>äiadt ein lant redender Beweis Ton der

Sirgeakraft der Kultur Ibefbaopt, der 8iegeskralt dea Manaeheo-
geistes, der in lang«am«n abar atetigem, oft gebemnttcffl abar aia-

nala daaernd aufgrhaMaaaB PaMaebritt daa alta Sibaivart an«!

VallaaK bringt: .Ftlld dIaBrda wd nacbat «bBidi matortbn.«
VfMtM BtWgt liefMD «leb noeft maanbaft baibfiMm. lab

«III iodelii aar kaeb auf «« badanUama Aubcniagao mwriaaa,
dia iD dar Srbtioa (br Tr<«p<>nb;gieine bei der Berliner Natura

fiir»cber*ri»agiislung 1886 frlen. Die eine, auK dem Munde de«
bekannten Uiraionars BOttnrr. ftini; rlahio, dafs nach seinen Er-

fabruoiien uicht nur die gröfpere Hrh>-l)uog dea Bodens, sondern
bbarhanpt schon die festere Be^cbnlTenheit desselben den gftnstiKsteD

Elnlttfa Bbe. Wlhle man bei»piels»ei^r sein Lvgrr i^tait auf mo-
rastigem Erdreich auf einem dicht dabei befindlichen Felsen, so
werde man schon un«leicb seltener Ton der Krankheit ergriffen

werden. Dis andere Äufsernnit pinp von dem trefflichfD Hcrliocr

Siiperltilendenten Uerennky aun. der al» Misüionar und zuKletrh

al» Am fK.il ein Menfcbeiia-ter in Traü»' isal rulimrhie. Derm-Ibe
bebaiiplete, dafs die rtor1iK>n, beilüul L; .'Ijh - Kt Bebr hösarligeil

Fiehfr iconier am btufliisiea in deii L iiergitn^ozeiieu tou eioer

JsbreFZeit zur andern, alüo im Anrnn«; drr Ke^en- wie ebeoso der
Tro^kenreil, miibin wenn die Erde halbonfs, ungleich neniK^r aber
»übrcnd der brtn ffeuden Periode selbst, das heif«t, wenn der binlca

ganz kueht oder ganz tmckeo, auftreten, eine fi«obacbtuDg, die ancb
andere, dia jaoai Baialbnfai Iballaabaai, faudA bab«ti

wollten.

Nach alledem wird man doch die Ualaria im Weaentlicben
ala eine Bodcnkrankbeit, eine mehr lokal bedingte Erscbeiouog,

d. b. ala Bwapaabar aufrafasacD babaa. Damit iat indirekt aach
irt BaiNia fltr daa zaiativ «aaiiPteaa aalifobril

daa BdbaiikliaMa arbncbL Oiabt mn abar
ebea Kaaerav, «cH ala das allargrMalam Thdl aataaa Anala
gebnbenea TamI», acb»» vao wabania «h rar aaMban

Mderra Tropeogebiatea barartagt «acbaliaB.
In Wirklichkeit kaaa aber auch bcraila lir Baoeha seiner

bdhareD Partieen dar Bvwda mindesteaa ralatlrar Fiaberfreihelt

ab «fbraebt angesebm werden. leb gestatte mir hierbei zuoichat

aaf narlne eiaenen Erfabmogen zurückiugreifen. Wihrend ich

aabaa aa der GoldkSste leichtere Anfiile mit biliSsen Erscbeioungen,

la dta Higergebieten dann ein bereits emutere*, wirkliches Gallen-

lieber und auf dem von mir wlhreod 10 Tage bewohnten Uulk im
Kamernnflnsse ein iwar raacb vorfibergebriKies, aber do4'h siemliob

acbwana Jlalafi»>flabar gababt batta» bUab ich, oacbdaat icb ninilM-

b»r dammf fiber Viktoria nach .Mapar.ja, Tin) m borb uru Karneruo-

ber^rc, biniiufniv-iliegen war. el.itu«n in dh-»eiii <.ltle, wo ieb rii, i Worliea

weilte, wie Dachmal» währi-ud der vii-r Woibi-n. die ieb zu m.'iiier

WiinderunK ins Innere liei:i!ilbigle, vollsländi^ ti. biTfrei bis auf r-io

befliit«'«. je<ii)ch r»« b wieder vt-r>,tbwijudciii-s Biul' jlirecbeö *cu

letzten Ta^e nach einer taKelanKeti Fabit im dun-tigen MuuKutbale. leb

CiUpfaad itttgar eia Ke&leiKerleS VVublbvfiudrO, wie nur selten io

der Heinalb, und afs und schlief fast stets auagezeichaat. Ond
das Alles trotz der anf»erordeoliichstea Strapazen, z. B> •irbaB'

und achtstfindiger Tagem&rtcbe, bat deaea ich aogar tMlvaiia
mein Gewehr selbst trug. Waaa iab naa ancb aar atek ba-

hanpu n will, dafs diaaar «laatiga QaaudbaMaaaalaad ladiRlkb aaf
Recbnang dea Oebirgafclinaa la aataca iat, aa kaa« »aa doeb aMk
aiebt laagMa, dafa daaaalba aieht daaa waaaatttAaa Antbeil daraa

gekabt kabaa aollta. Daeo ick wallta wlbrnid diaser ganzes Z«it

in einer DttrchscboittabObe Ton Diodestena 400 m und befand aiicfc

auch alabald weniger wohl, wenn sich die von mir eingebaUeaa
Haiidelsatrafse, die erst liagsra Zeit aa daa Abbta^ daa KaMcra«»
berges hinlief und spiter dia {anana nalaana arklaibi, aianal
wieder der Niederung oAberte.

Ea gab hierbei selbst Orte, wo nach der VafalAanittf dar
Eingeborenen, beziehentlich des Schweden Koutsoo, roeines Be-
gleiter*, Fieber ganz unbekannt sein sollten, so das in wahrhaft

alpiner LsRe. 8(10 m hocb an den Wäu teu Je* Götterberges frei

und luftinr thrcineode. von kllbleti, kbiieti (ji-iiiigKbflcben durch-

rauscbte Buea, femer das nur 'AÖOm H(phe auf« eiriemle, ahcr srhon

auf der er^icu iiitiuenterrass« gelegene Mi-ivi»;:.' b;i Knkr u-id das

am FulVei des n:if.irain)K8birgea in gr-i^'i^eni Hügi.4laude sicll aus-

breitende K:meudi, für das icb 300 in Hohe fand.

Andere Ort« waren weDtgstfn« ijarii e!il>fbiedi»n ntir jchwScbere

Fieborherde . so Bakuudu ha Naimeb', der Silz des Bii|ili>"eu-

Biit.*innari> 1! i t b ariliou. Da»«elbe beut zwrir mir noeh gegen

100 in bocb iiiut schon nahe dem tiefen MunKotbaU- ; imb-fi liat es

»einen Pluli doch rwbt gSnslif; auf einetn Ideiijen. von zwei tirftU

Bergwas.*er»ehlucbteii unirabiiiteii freien Plateiii!. Der Missionar

und 6eiue Frau iitteo denn auch our voa Zuil zu Zeil au kiiblcren

Anftllen, wobei ieb allerdings nicht uucrwibnt la»s«a will, dafs

aie etwa alle 4 Tage '•/$ g Cbinio als PrSservativ zu oehmen
pHagten. Sie wohnte« at>er aueb aebaa 7 Jahre an jener Stella

in wallen Crwalde oad waraa nur rar 4 Jahren eiDiaai aaf kursa
Zell in Earapa fevaaea. Sicbardaoa aafa allatdinga «ehr alaad

aaa, abimbl ar aidh kilfl% flkMa. Daa Bat abar nahlm mAk
gniagaa tkeil darek dia llr daa KltB» daA aaeb abbt fiaag
krifUga Eaat badiagt verdaa. Daan firMbca Fialieh iat Taidar

auch dort noch theuer und »ehieebt Frau Ricbardaaa faad leb
übrigens geradezu biflbead. Obwohl kaum aber 80 Jahra alt, war
sie doch in dea letzten Jabren kd korpubnt geworden, dafs si«

190 Pfund wog.

Ea ist bemerkenawertb, dafs ancb die mei«ten Orc^ebufien, die
ich in der Nihe pasairte, so Ikatta, ferner He«sing>i ba Kiilce oad
Kumba. eine ganz Ibniicbe Lag« bat>ea auf einem schmalen, von
zwei tiefen Wasaerrinnen begrenzten Plateaiislreifen. Dieselbe in-

»tinktive ErketJOtDifs der Neider, die hier bnbe. lufti(,'i? PlStze zur
Wohnung Kni'tiK fai;J, lief» binwirdiTuiti f.i«t dii< i;riBZe eigent-

liohe Mun;jol|j>il ohne inonteblielie Aiisiedluisgeu bleiben. M?in siebl

nur da und dort einen !eilii;li(li dun b einen oder mehrere W.mreii-

scbuppen icaikirten llafm; der lazu gr-hOrige Ort befindet sieb

immer in einer Kuifernun^ vou utinefjhr 6 km laodeinwSrts

auf den höheren Flllehen, zu denen da» Terrain »om Flllf^^ ah
»lieothaU'en mit steilen L'fert üschiiii>;en aiifsteii;t. Ich elhst balie

einige Näebte drunteu jo» liefeu Strömt liale ziilirie^.-n inassca uud
l<;iua nicht umhin zu gestehen, dafs i^ie mit zu den un an genehmsten
der ganzen R«i«e zthleo. Unter Anderem veri.rurhthj ich den
Welhnacht«heiligeoahend im Hafen von liul<iindii lia .Numljele. I'ie

bleierne Scbnüle dx»t:lbi>t liefii micli fast kein Auge zuthou. Wie
viel angenehmer waren die NAchie geweaea« die Ml ia d«B aar
Vit Stunde entfernten Ort« zubrachte!

Maa wird aun allerdiafa fagaa dieae ganze Boweinfübrnog
etawaadaa, da& iah ja anr aal daa rrlati* geringe Entfernung,

ea. 40 feafr. Halfaa «ak fa» bncra alafadraagaa bia. Alleia

abgesakaa darao, dab bb damit dacb iauaar daca laAt betridi^
liehen Theil des Landee ta aebea bekam, ao baaittaa wir aoeh
über das viel weitere Hinterland der jangen Koloaia aia bedeol-

sames Zeugoifa. Flegel versicherte mir bei einer Baa|itaebaag',

die ich mit ihm Ostern 1886 in Hamborg hatte, dafa in dam ge-
birglgen Bioue -Quellgebiet bei einer Meerevb' be von 1 t^lO m db
abaolnt fieberfreie Zone beginne. Da nur., uu-h der M.üse dar
dort entspringenden und nach allen llinimelsiiPRenden sich ver-

zweigenden Waaaerilufe zn aehliefaeo, dieses Gebirgsterrain ein

aabr aoigadebatu sa aaia acbaiat» ao liArfle damit weaiiitaaa bi
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jeier RirHfunR für unserp ReiitzUDg fin Hinti'rlanf? pfgabeo «ein,

nii- i-iiri)cr U'.ii h dm Ki^UsayeiHillvific sn'wn. klimatisch !<i>hr

KBDStig Kinnunt w.-r niflf<ite. Gnd e» ist such tHskunt, dsfs
Flegfl i;iu'.i^'>', ^:>rt cm Gelltet tdgw Ar dflRtadwAwwiBdsnpfc
Icoloaieeu gi-l'ii'.iil.-M /u ti;iV"'ii.

FU-Rer* lin riiuf ln ^ütlii-hf An«ahp widerstrritet allerdinfni <ipn

iiiei"<(en Änssagtii sutlfn-r Rci^i niii r Iji-irfffg de« iDDeru too Afriki»

Nsii lj iLiir.rln'n der I^titiTcn sollti' Hi r G'-üandbritsziiittand, j« ti^-fer

l>iD«iu, ^ü^(ar Dur um UDi;üii>riKfr wiTdon, trotz der wacliupndi'u

HAbe des Terrain«. Alli-iit i-ium-il durfti'H j^ric KvisfiKl-'n um rlc!<-

willtfli ein zulrcffi-uilt!», allge'iueiDcs UrlbKil über das Klima nit'^lit

AlIeD iiOnnen, weti gerade ihr sehlrcbieres üc'fiQ<k'n dunb die

«chMBdca Strapazen und den mit der Enif«ruunx foiu Meerea-

gMlmtt npid tikoelitnendtrn MauKel so allem Komfort b«diD);t

tverdett ifiD kaiio. 8o laoge nicht Eumpler, amK«b«ii too sllea

Bctsnulidiketteii, liagai« Ztit f«ate W^lmjUt in Imani d« Kon»
ÜB«!« gfMbi batiea, m tovg« wird• «hi hwaauiilaB, eidflil-

tigca VMdikt üUr di« Mviliret VarfailtolNe da driaata anch aiebt
•bsagebea In Staad« ttla. AadciarMllt kaoe Ja, onKraefatat das
aeUcektsma KHohw etwa ia ciaen aadarea TbeiTa vaa Iaa«rr>AfHka,

gerade das diehtbewohnt« aad galbewaldeto Hoeblaad des Biav«,
eniapreohend dem g- geiifibef aa drr Oatklst« |iel(|caaea, aa Aber-
aus Ke<iUDdeD Ahessinien, ia WiritliebkcU «in kliantologis^ cbsBSO
begBoRtigte« Gvliiet dar^ti-llea.

Ich für meinen Theil mOcht« dem Urtheiie Flegel'», der eine

dnrrbau« nQobtvroc, wahre Natur wur, unbedingt trauen. In diesem
Falle glaub« ich daoB aber auch einen Scbluf« auf das noch

j

swischen dem For^rhungageliiete Flegel 's und dem meioigen ttbrig I

gehliel>en«, uobei>ucble SlQck Land, das Flufigebiet des oberen i

Kals(>ar, zii'hon r.n liffTinpn Haisp^b'» dürfte nümlji'h fori dptn von

mir Si"<>d/iM)cn liufur irni - Gcliiriro ah ehenfalh r-inc H^ihe von r_n_

lUCXiiii haht'n. iiN i nabr&cbeiolich auch fieberfrei sein, sumal da.
wie ernshnt. ydii n da« V«« aiir laictat «mkhila Ktondi bcfaitt
in dieg«ta Ruf« i>t«b(.

Auffalleud bleibt es hierbei allerdirn;*, <i:i!s lll)ul"'h prinitiRf

VerbSliniwi» niebt »arb «rhon in M.ipMij;! im Kaim-iim • G.'hirfe

herr--rh''n, da'» wir ja diirrli dii- Scliw>-Hi (i etwas ((i nuut-r ki-nürn.

Die U'-guer Kiiiucruus kniintfn huT leirht darauf hinw.dsen, da[<

jene vier nordincben KMliiiji>lcü iit dn-i Jalirtn zwei Mann, nlfo

60' 0 ihres PersonaibpFlaude». «erUiren bahi u, 1. h wiJl nun lur

Erkllruiig dirgrr traurigeo Tbat«ache nicht darauf binweiseo. dafs

Hapanja ja eben oorb nicht die von Flegel bexprncben« HOben-
tooe erreicht, auch nicht, dafn ea sein Trinkwaoer Ober 6 km weit

berbeiboica mufs und dsf« «s noch su sebr im Bereicke des Heeres
aad adacr eadtoaea ISebel lieat kb «riebt« sieliai^kt O»
•Dhiella 8larb«B der Uademt Snwedta d«m alla« MiAki«
weis« In altercntcr Ltal« smalawClIek aHMbe«. Bediage» d«eb
iholich« Vsiblllalss«, aeMaelte Wahaaaj; aad auarctebeade Koet,

«it«b bei ans, ia aasireo Orofaalldiea, eiae snCiiefordeBtliche Sterb-

licbkelt Ia den hrtreA^dsD Kreisea. vater dea iraicrBn Volks-

•ebiebtc«. Ia Afrika, in de*>eo akater Malar Ia all«a BtglHibeB
BasiahnBgea kleine Uraarben grofse WfarkangeB habea, latdiÄ aber

ia «ihftbiera Hafse der Fall.

AU ich zu den Schweden kam, bewohnten dieae eine gant

enge, windtchti-f« und bauf&llige Hatte, wie aie so elend kaum der
Irinate Neger in ]f\\i-m Dorfe bat. Durch das dSnne, ISrkenbafte

Flechtwi-rk der Wände vermocbten die FencbtipVeit , wi<< «ie die

dortigen Nehil uuau-K-fsetzl erzcUKeu, die plötzlichen ranhcu Winde
Tind dir Itähle Naclillufl nnhehindcrt eiiundririKf n. Den Bcnien

d(_'5 cli-'idru Hiiii^i-^ Kildile '.!(• Sui'.iljliige von wohl fa^l eioer

haihi-n Rill- Htd)^. I)n' Helten w.iren elciKle ffaldjicslelle mit a!t«>n,

vtT«clnr.iil zlen und tui'iirii{\.'n Decken, Die Kofi der juuf."'U Leiitu,

die alle uncb io den r.waiuigvr Jabreo, aUö im buiigrignteu Alter

so zu sagen, »tand- n. niaebte Tsg fSr Tag in der Hauptsarbc ^e-

trockucler St«^ck(ii<h üu-^. der eine die Oeruchanerveo empßodlfh
beleidigende iii-schaffei.heit hr-^f'^. snwie in Wasser gekorhle Koka-

Wurzel» Mimml etwis Thee und ordinirou eügliscben Bif-L-uils, Als

Bekleidung; dienten difke, liereit.'i sehr verfiUle Wnllheniden, eng

anliegende Beinkleider von grobem, wdfaeiB Wollstoff, wie ihn die

Slovaken hei uns tngao, and «adlhih eiB hnilar, gnber Filsbnt

fSr den Kopf.

Man nenne es nicht ledlskretlon, dafs leb dies Alles so geaan
bcMbreibe. Hebere Rlcksicbteo, dss Bestreben, nnsere mit dratschem

HhA «twarbsne lange Kalaai« aieht darcb die OBerfabrenheit und
dca LalAtsiaa jaager Ltit« diskradithim an fasaen, nOihigten mich

das«. A«r««tdefli rede Idb d«t Biebt las VlehtB Jener im Übrifsn
«a OvtflidnB aad na Deirtichland so waUtaidieiUa Harm. leb
habe es ihnen bei oeinem AufeuthsK in Ibpanja ia« Oeeicht ga*
aagt nad balta dl* Freude, dafa aie, wU al« eben am lichaksa

Tig ihr sobOnss nensa Bans beaagen, a« anch anflageB, «t«aa

besser m Icheo. wai« ibneo Ihre sehr gBnMif« ßnsnjielle Lsrb ja

Buch VDlIaijf f;e<itallet. Hei ihrem TOrheripen I.ehnn uhcr iniifx es

Jederin^riü ein WtiniJer ii.i'nnen, daf« sie niihl alle vier ge.'itr.'rhen

aind. D;e zwei C tscrleln-üdeii küanleu reclit fut als ein Beweis
für rlie ^'ute Luft des Kam.TunKehirg' s ang fuhrt werden. Re-

merkenswertlierweise sind es die heiilen l'nii/.ipale , während
gerade die Diener, die vielleicht noch weniger gut letfen konnten
und von flaaa aaa aehlaehtar feaihrt aaia noahtaB, daa T»d
fanden.

Bei dieser OeleKeDheil wolleu wir Eoeli darauf anfitierksiini

machen, dafü die allerdings nicht «fciijulrugueade, auffilligu Tbat-

ssche, dafs das Fieber noch in ao hoher Lage am Kamerunbrrg
vorkommt, noch keineswegs zu beweiaeo braucht, daf-« die Krank-
heit dortaelbat wirklieh zu Hauae ist. Man bat daran gedsebt,

dab Winde, ?ielieicbt auch die io jraer Qrgeod stelig von Meer

tm daa GeWigia asialaii«BdaB di«k«B Nebel d{« Piab«rpilaa all

aieh ana d«r Miadsmag Ia dl« BWh* t*iCi«B htaatoa. Weao dfaa«

Hrpnthca« rlebt^ lat» a» «fgiabt aieh vlader ein Vnrmg de« lanara

dea Lande». Den« d« dort nur Beahlaed toritaadaB ist, als«

KnakbejlskeinM alebl a>-lfaet aatwickelt ward««, die Enifernnog
TOD de« Fieberberrfen in der KAstenregioa aber schon beirichip

lieh heif'ten mufs, ao liegt die Qefjhr den Auftretens der gef&hrlicb«B

Sporen bereits weoiger im Bereirb der Mfiglicbkeit.

Wsbracheiulicher noch als die Zuführuiig der Qblen Keiow
durch Wind oder Nebel erscheint die ErJteuguag demelben an Oft
und Stelle in Folge der Niederarhlaga- und Vegelationavcrbtltalss«

des KsDierunberges. Werden niialleh, wie wabriu-beiolich ist, di«

FieberlofektioosstofTe aus faulenden organiacbeo Substanzen gebo-

ren, so bieten dafür die weiten Flanken des Kumeruoherges ein

fit^erans geeignete» Feld, Denn dieseliten erscheinen mit «in«
ül-ierau» dichten l'rwaMhfl'cra vidlsiaudip ülier/iu'eu. Lud wie iliese

üppige Pllanteiivielt auf einem ülierau» i icf^ril u li)(en, we nhen, 1 heil-

weise 5ell)>t nioi'iMk:en, <l. h vnii Ii üIki Inn ver»>'ft>'U Vrg.i.iliilieo

diin liselzi.-[i Bolen steht, f.0 seilt Me sieh U'ii-Ii H.d!..-i weni-

([.-r au'> h,<rteii, hidzigen, aU «ui wei. hen, -aftit'>a ril:i li. ii. v.nr

iilhm Si'liiUarten, /.u^iaiuiniri. Uies« Süu^l iiiehf »ler .\i.-ilerurji;

eigene Busi lnvell ren hl ,im K^mertinberg bi« Ober ItSh) m ruip

M-in kann l)eiiaii|iteB, diiU die Abbiug« de» Brrg»a tu einem ^uUa
'Iheil iiurh den Sumpfcharakter der NieiUrunK tiedieliHlten. E«
h&iinl dieü, wie angedeutet, mit doa iUgduv.ili&liaiiMieu der tief

eiogescboiitenen Bucht von Biafra zussiniiieo. Nach den Sfaentin-

stimmenden Zeugnissen von Reichenow, Buchbolta O. A. eo*
sehwimmen eben hier die beiden sonst so sebarf g«scbledn««n

Jabrcsieites der Tropen in einander. Es regnet i* ««aar BaglaB
eigaatlleb da« naa« Jabr hiBdareh. kh aaUnl kam dwt an Bad«
d«r Biaaea PanMl« aa i ahar aaeh di« «tamOiaheB irtcbaiaa ««tbea

1

hiadureh pb «a lialiÄ «tallt« OnwUlar latl ansfcieliigva Nieder-

sehltgee. Erat weiter ha lancrB kUMe aieh der in der Küsies-

regioo fast atala bvdi^te HüilMBal «nd «B kaaMB tMcka« Tage^ ciaa

Tbstsaebe, die beiigalg «bealalia wiadar riaea gawlaiea V«ntig de«
fliateilaadea

'

Sttd-Amerlk«,
EhaahihipNjak» ll«nr«-BM Unm M Mlta (Eeaadar).

(Originalberiebt aas Ibarra vom S7. Januar; von Bernb. Flem'»
ming, ZIvil-lagenleur). Die ecnadorianiscbe Regierung bat mich
beauftragt, den beifolgenden Kontrakt Ober den Bau einer Eisen-

bsho von San Lorenzo (Provinz Eameraldaa) bis Ibsrr« (Provinz

Imbabara) ia Daatsehlaiid aar Kcnntnifs la bringen nad dentach«

Kspitallataa aar Beihelltgnag aa
~

Vertrsg, betreffend den San einer Elaonbahn tumStülen Meer,
sbgeaehloBsen twlaehea der Regierung von Ecualor m l den

Herren Juan 0. Rnriirir« Pinlay und Franenco W. Wiawalt.
(Auszog.)

bis Herren Finlay und Wiaaell verpflicbten «ich, siiM Üaaspf-

Biaeababa la baa««i atmnidiMa aad Ib Bsiiisb aa batesn lafenbea daa
Orts 8aa Ler««ee { der PraubB iBMiaMse «ad dar tiadt Ibarrs tat der
PrOTint Imbabura.

IHt l'uteraebmen erhält den Namen »Feirocarril del Panfico*. So
lange die ünter:lP^Inl'T den Betrieb deaacllxn In der Hae.d haben, rfarf kein*

ander« Person odfr (.iesclbchaf«, »»der die Nntiiiinlrrpening noih liir R«-

|i«niB|eB der Provinzen EamsraUaa und lubabuca, zwiachan den genanntsa

OrtsB IigsBd «to» Bata haasa.
W» Baeaibsttea näseSB bsglaasB l*/t JAt Bsth srMgter gsssts-

Dlfaigtr (Jrnehmigung ditbe« Vertrsgea, und 6 Jahre nach Beginn der Ar-

beiten miira (abgeaehcD von nicht Toiauatu&ebeuden Ereiguiiaen oder ele-

meniarer Gewalt) daa ganz« Wcri ToMrndet nfln
,

irvirigetifsll» der Vertrag

erliscbt.

Dia Uaternehmer haben daa Beebt, di« Eaiiu mit üoppelgleis herau-

alslle«, ebcr ebne dab la» der Laeaag dss sweiiea Qieiaes, die mm tat

SeiUa dir DalirBebBsr «« gesohshsn bat, der Kegirmiig nsat Verbiad*
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Nr. II. KXPORT, Orgau des Centralv«

Die 'it'hto ?|iiir«rliB [il. Ii. iwiiicli«n den ioaercD Sehtcuenr&DderD] soll

O^t'. III ) eiiif'ou. Ir Pciitsfblinil «n<i den nK-itlni übrigen europ&iscb«n

Lilndfrn bccibfi diebeib« 1,4» m]. Die Strigvni; goll durrbgrlicnd« nicht

übfr 3 : 100, in AnsnabmeAllm aiebt Iber 4 : 100 hiBauijetieD. {£• folgen

dunn Einz«lbca<iiDmnn(!en ihn Knrrcnnidia«, Bräekcnmaterial, Bchien»n,

Srbwelirn, Statinnsirrbiiide, iollmd«9 Material, Krscbt and PerKOornlarile, An-

{•f* r\n*r Teleitapben- «der Te>lepl»>nlinle läoc« der Bahnstrecke ntw. iiiw.)

[>w Hnif rr.' tincr PTh^Hoii si!«^fh!li<r«IWi^ PTl*)I»t' inia Betriebe

lUVin auf .Isdr.'. unie i'.s Kntj;'?!-- iü' llir.' Arl?i-ili'ii '.lud Ko«t«n

den Ertrag d«a Ki>etitKthnt>elneb«s und der Hafeneiukünfte lon Sen LoroniO,

nolcr oäbmn, im N'ertrag« angcg>'beDen BetlioKuagen. (£• folgeo dann An-

gaben über die Kosten des l'ntemehracns [270i)O Siicrei = IÜ03&0 .// pro

Kilometer] und deren Verzinnung seitens der ReKieruDg mit 6% oav.)

T>in Unlernehmer ItÜDneo eine llcnge Güter (wie Eisenbahnmaterial,

L(h.:Lstiiillef u«w ) für die fi-i i<" 'Irs Bühnhwieii lollfrei einfuhren; der El»en'

ti;\liiibe'i[tb seihet nowie (Ii- l.indtrciea nebat allem ZalKibör bleiben von

aiien äleuitii tind Absa^trn. n'irh ta KriegtzelteD, TolUUndig befreit.*)

Zum Beweise ihifiir. liafs aof der gatizen Strecke von Panama
bi» Paitü (Peni) kein iitüilii her Diirrhbruth der westlicben Kordillcre

und kein sr. offene» Thal airli vurfiuilet. wie du »00 Ibiff» [df 20'

0. Breit.', Ti*" 19' .M " w. Länge Greenwich] bi« San Ixireozo

del Pailüii [1 ]*'/ n Breite und78<'64' 51" w. Unn v. GreenwicbJ,
berufe ich luieb mi das kompetente Drtbeil dea Vorailxenden

der ri?c»)n'aphiachen Gesellscli.ift in Berlin, Herrn Dr. Wilhelm
lii ifs. Die in AoMifht geuomtueae Eisenbahn bililrt in Folge
(ior .\tiwfiprilir-it jciier Tf rrainschwierigkeit Hi*" nalürliphc Verbin-

duug der Küste mit dvn zwei ecuadorianiacheu iVuviuzt.u l'icbioelia

(Quito) und Imbabura (Ibarra) und den beiden coloiDhiaoiKchen

Proviozea Pasto und Tuquerres, alle vier mit zahlrelcber Bcrfiike-

rang. Aadi fiodet «icli dort eioe cicmlhh «Dtwickelte Tntil-

iadwtrie, Mwie Viabinebt, Aobu von ZaraUwo mnd hdaalrio-

ftwlcham jeder Art; ferner exietirt dBlgw Ezjwit mm CucariMa
md MdtMB, d«r «atlicha Kardi)len «DtnoonMiwii BmmisMa.

Itam 7(M»' (nacll Raifs 98U m) INrHm ud SS Le-

gs» ia dircbtrr Eotlierang vom Stillen Oitn, oder ah Bertck-
•ichtigung von 25% fnr Knrven und Berilbmilg anderer Orttcfaaftrn

SO LegDB«, wa« einer Steigung von 1% eoUpricbt (5 Li'gua«

« 4 dcutachen Meilen, 1 Legoa alao = 593ß m). Das Haxiinuni

der Steigung einzelner Slrvcken abcratelgt nicht 8%.
Die Entfernung Ibarra'c von Qnito betrSgt 17 Legnaa eine«

guten Reitwege«, wSbrend die jetzige Verbindung der llauptsladt

mit Guayaqnil bekanntlich wSbrend der sechs Regeomonate unter-

brochen itt. Zwilchen Ibarra und Quito iat, nach VolleDduog der
JCiä8ti>itstri»t-ffe, eine Ri'scnlishn Mets al» an^Hiehtsfollff Unteriifhm»'n

betrai'lil'.'t wofifH.

l>ic ganz.' EutfiTTninji vnn rtf»r Kiiste bi« Idarra dilrfti" *i:-h

auf etwa IL'.Skin rrcluiiri ii ];is'.eii. Auf der erstrn llälfti' von der

KBitte her ist keia Bnnkriilinii rrfiirdi.-rlii_-li. ülnf^ubrn von viuer

kleinen Ueberfübrung Ton Tri ' iSpaiinung hoim Fliissi- I.aa Auf
der flbrigeu Strecke «•rKi-fiLii vi<li dn i Brücken mitllorer Grnfsc,

deren Kosten ein*- Knnippni.Tiinn in hilliKfin Material und nii'driik'en

Lehnen finden. L'i« Erspciniifs pro Kilometer diSrfte etwa 6(K.K1

Sucre» lifir.igio, sImi iiiclit rli>' vi-r^üNolibgtfn unii von di-r

Reicierung lu vtrzitistndiiu 3;j7äüOu $, sundtirn nur ulwa

3 Mill. 1 (1 $ = 5 Frc«. Silber 4oa ^ Gold) kosten. Rechnet
laan dazu die KutznieCaung für 99 Jahre, die freie Einfuhr

«Ibread der enteo sechs Jahre, die Höglichkeil der wobK
fcUeD Erwerbung grofscr Lftndereiee, die eieh dircbaoe flr

Kikeahaa etgaaa, iumI die tMUg •Jehwe QaMatte der Regienng,
da twri DriÜSTto ««nriwiiiaiHkw BkaMk M» Piaioi In^^
also al« ersten Bai«» daa PaUaa*"], eiaei ia geanndhiilliebar Be-
ziehung einiig dastobeadea KtelmpUtei bwflhnB, lo eneketat das
(Joternebmen solid und annehmbar, aelbst wenn liie Regierung aicb

aufser Stande erkl&rt, die garantirten 6% anders als in Silber zu
zahlen. Dieselbe i«t aicb bewufat, dafs bei den billigen EiieTi-

preisen und dem niedrigen Ziusfufa in Europa und der Ausaiclit

eiaer glinzenden Entwicklung der LSoder am Stillen Ozean nach

Valhadnng des Panamäkauab der Kontrakt ein lafserst gBostiger

ta nennen ist. Auch iat deraelbe nur unter dem Druck zu Stande
gekommen, den die grufse Geld-, wenn auch nicht Produktenannuth,
ausübt, und unter dem s.-lfi'it d;js ttüflaf^fcic'fi? (fiiay,n|iii! fta«! Feld
räumen mufate. E» iTulfmd :--i( Ii dcutsi-hrn CntsTneliincrn ein

weite;) Feld fir neue Aniugeu iiier uuii in di:r F(d«L' auf den
naheliegenden Galapagoa-Inseln, ganz abgeschrn davon, dafs die

176 UÜO Acre« (ä 0,«h7 ka) der .Eenador Ltud Companj" am Paüon
billig iB haben liad, wSbrsad auf der aadcm eelte rieb Inua

: Int. ri'--' riii'ii. ln' ^.'''j .11 li.
i (..iiifiTiii;; li'^ .'tj die»ein Kiivuliahnhau

erforderlichen Uaierial« 2u belheiligeu geacunen siiiit, können den TolUländlgcn

Text dieaes Vertraic» an Wochenta^AD bi» 1 l'br in itt Redaktioo eiitaeheii.

") .Philon* «igeatlicli: groi'iea Waaaerbeckea; gMariat ist $«a I<»r«MO
dal Pailaa. D. B«<L

(ür Uandeisgttugniphie etc. 1S87.

eine Ähnliche Konjunktur, und je spiter desto weniger, wieder-

finden uOcbte.
Die KcRtahilit.lt dfs l'nlPrns'limf'Tis dürfte sich um «o mehr

sleigLTn, d;i das seit lb7-l in .\nprifl ftnoinmene Konkurrenzuulcr-

nehmeu «on Vaguai Iii lo-i (jurn^ifinil nach t^ui'r', hei i-irii>r LStii:«' von

90 Leguas nur im alUivialin Küstengebiete, /.w.ir in ein-.T Sireckr.'

von 30 Le^na« Tfi'.lLnilr'. ist, :.bL-r imm Errficiuii dur Korüilier«

mit virliMi ."^prentiniigcn und rien l to^rgiii:t;i.-ii di'r ßerjjocbe von
Pomitel^üCü, i($uulala und Tiopullo zu ksiuipfen liat, weshalb man
eine Vollendung auch eiM in 12 .Inhren für di-nkb ir htit. Aufser-

dem ist der Endpunkt Vagni^cLii von Guayaquil um ö Stundeo ent-

fernt, viclcl.i' Sir>-Lk>.' ^un kleinen FlufsdampCam liefiibraa wiid.

Es findet aUo zn^iBialigi^ä Umladen statt.

Der Kongrcfs tritt um 10. Juni zusammen, um deu BMCblafa
der Exekutive betreffs obigen Vertrages zu genehmigen.

Foltsrang eines Deutaohen In PerA. (Originalberirht au»

Yquilos vom 2. Januar). Seit Jahren Leser des „Esporls", wel-

cher mir laeiaca »ecbseladan Amfeatballea halber dvvck meine
deutschen Freund« ateu nacbgeaaadt wbrd. «rlauba ich aiir, Ihnen
aber einen arUl ni bcriehtoa, weloher vor Iraner Zeit aidi klar

ereignet bat tud danttt Dataitallttnit gatada Ar Ihr geaelrttstM Blatt,

das aicb dia FAidanng deataeber fniemaan Im AnsUnde cor Anf*
gab« gestellt bat, van WiebtigkeH eeia wird.

Ein Deutscher wurde hier in Yquitos (Peru) gefol-
tert! Kaum glaublich, aber wahr! leb werde mir erlauben, Ihnen
in Folgendem einen Auszug der Anklafse, wie dieselbe dem Gene-

ralkotisul nach Lima gesandt ht, zuzuslelleu. Herr S. (den Namen
will ich vorläufig seiner in Deutschland lebenden Familie halber

verschweigen) hatte einem anderen, mittellosen Oeutecheu die Über-

fahrt auf einem Dampfer von hier nach einem anderen Punkte
verschaffL Der letztere Deutsche schuldete jedoch einem Kaufmanu
Namens Waesche noch eine Summe, wodurch dieser sich veninlafst

fühlte, die Abfahrt des Deutschen polizeilich zu vereitelu.

Am Abi nd df.< Tagt^«, als Herr S. jenem milteüf^rti [VentschfH

I

behufs dcssi'n A io i i>t> in li.lt'li<:h gewesen war, safs er Ulli oinrin I-an-is-

' rnanno. Herrn Krter, juf einer vor dira Moli l i i:ii.F ( 'liiiii'<i u

i'i lirid!irlii-ii Hiiuk. \\ .T.'s. lu'. :ii:bml'i.'i ^;^sill!t i-i:i'/ olii-l-

Lierütliligt© Peraöülicljkeil, aiit BfuJi- zi.tiat iiraj >orf:rt das Ge-
spricb Über den erwfihnten Di.iii--ilifti mit liein IbTiuTiieu eröff-

net«, dafs er denselbei! nicht fortJa-s.' Km Wt.il ^'ab il:is an ii^re, und
der Streit crruK hli.- huiniu liöbrpunkt, als lii'rr S. auf ciui.' pi juirle

' Antwort di-.i lli'irn .'twidii-tr ; .Sie sind eiD nn-ci-nur iiter

Scliuike, einen krankon .Mrnndiiii nirlit l'ortznlassen l" dur betr.

DüUUcbu ist iiruukj; „»v ciiieu äcUurkeu, «icSie, bin ich im blande,

uiederznschielaen!'' Jedocb kam es tu keinen ThSilichVeiteo; beide

Herren wsrea ohne Waffen. S. stand hiernach auf und trat ia daa
Speieealmmar dce Hotel»; damit war der gsnse Vorgang erloditf>

Am aadann Tage jedoch, früh » Uhr, werde Herr 8. «tflU-
quisiiion de« Waeaaba dnreh lOttaiex und dSaldalen ia seiner

Wohnung verhaftet «nd dem Marien Canrtol abgeßbrt. tur
ter dem Voninnde, daCa dar Snbntiiikl MaJena ihn apraeban
wolle. Bei derAnkuaft bei damsnioan wnrde ihm erOffaet, dafa er
Arrestant sei; dann wurde er in eine Zelle eingesperrt und folgen-

dermafsen gefoltert:
Pi r Kommandant Biliamar trat mit 6 Soldaten in die Zelle,

liefs Hrrrn 8. die Daumen mit Bindfaden zusammonbiuden, die so

featgcbundeneo üiade aaf die Schienbeine legen und ein Gewehr
aater die Kniee and Aber die Ellbogcngclenke durchschieben und
ein zweites Gewehr von vorn nach hinten über dem ersten zwischen

, den Reiurn durchstecken. £<. ist dies eine Stellung, in welcher

f
ein Menacb weder lippfn nnrh sitzen noch stehen kann, nder er

i inüfste sich die Daumen li> rausreifseo. In hiesiger Landc-^sprarhe'

I
beifat diese Tortur Jl-^lim, eine diT gr'fslen Folterqualen, welche
mftu kennt und welrhi^ i'ilti r.H ho^ar -^rhon den Tod berbeigeMut
bat. Diese Tortnr ii^l uai:b peranni-icliom Gf^eli verboten.

lo diesem /^iiNtandi: wnrdo d<'r lit-dam rnswertbe Maoo beinahe

1 Sttinrlc gfla.^M'u, bis er ob üiijäitblig kcucbtiüd zusammenbrach,
obne jeiiiirb in riuser SielliiDg fallen ZU können. Jetzt trat der
KutuuiLindaui mit d"u Soldaten zum zweiten Male ein, liefs den
Mann losbiiiarii und in KiiMM) .'^nitmiedeo.

Auf Aulrugu dt'h S. an duu Kommandanten, weshalb er iiier

gefoltert werde, entgegnete der Komman I mt: .EntjicliuldiKi3n Sie.

ich kann nicht tiafnr; ea geschieht auf böberea Btfcbl ' Auf
weitaMa Bitten, ihm dieaea Befehl trorsnsalgan, holte der Komman-
dant «in SebriflstAck berror — ea war ahi Verhaftungsbefehl,

uuteraehriebatt fl. Waaaeh« «arin gtMgt mrda, dafii S. dan
H. Vnaaoba mit dam Laban badraht Imba md deanatb «i tvai-
luallmr laleber Folter vermtbeilt sei. —

Naabdam & M fitnnden in Sisan geaebmiedat geaaiaatt, «nr-
daa ihm dieaaiban abgaoanman und er «im Snbpilnktan K«l«np
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ceffibrt. Hier itb er deoftclVcn lara wfen Ma!e. im Beisein rtes

Wtescht und de« Komman Hunten. Her .SulipriUi'kt erklärte hier

dfm S-, er »pt frei; das OcBihi'hüno möge er enUcbnldifeo, da er

(der Suli^jrüfrkt) i)in tiictit g<-kannt h;ih<'; die Stnie Mi aWIT Mkr
hart gewfM'D, rtus .sei aber I.anilessilte u?w.

Auf eine AufraK'' di-t Horm au Hfrru Waesolie, weshivlti

ir ibu bubc vt-rbaftru uod maltritireD l8«»<>ii, entgegnete Waeoche,
er tiabe Aiiu^t gehabt, Wb* «Nr 4«ft StAffiniitw ftkiila, iki

(S.) gut zu beliüutieln.

Wie al«o die Sache liegt, wnnie S. auf Reqnitition tines K»nf-

mannei) veihaftet, grfoUart, in £iaen gescbmiedet nod nach 34
Stuuib'ti mit Enttchuldiguin IniKtlmcfl, okM nriiaci Bkktar
ge^i'hen 7.11 haben.

Heute noch klagt der Hann Ober Schmerzen in den Rdcken-
nirlirio uod in der Brust, die von der Oberatandeneo Folter herrühren.

Wi« kb Ihnen brreils oben uitgetbeili, hat S. »ich sofort om
ädiBU nnd G«nugtbauDg an den deattcbea Generalkonaul nacJi

Um imadt («is «dtw W<||1} Ali 4«r Sabprifekt die« arftil»,

«»dt* füA ihwali» M UMl|i diotMhe Kanleute, Gebr. Kah«
ud O. Scheraalj, Mttend, ihn» Elaflara M & «M»
MllMkl n ntfah«, d«b diüNtk« iSA tMbU M dar dmtM^CB
RagUfaBg NaAmira ; ar haba Hn Diakt gakaBot, nickt gemfat, dafa

er <Ib oraantlfcker Mann a«i vaw. —
S. war Soldat und bat 1870/71 den Krieg mit Aa»teiebnang

mitgemacht, wof&r er mit dem Einernen Kreuie dekorirt wurde.

Sicher wird das Deutsche Valertaild aaiM Sshne, welch« mitgeholfen

tu seiner jetzigen OrOf«e, nickt ! Amiande, nnd noch dazu ohne
jeglichen Grund, foltern lassen. C. H. Scbinkoth.

Die Wahrheit des oben Gesagten bezeugen

C. Victor. Joaof Erker. Oskar Heller, Apotkekcr.

BiemAeto eomo kfäinm tu lusi^aturaa de Ckriw Vkler, Jo»t

EriHr e Oaeor IMfcr, nMhutriaex n tMte departmimio, at quaa eslHo

tMU^/tOM ä jw'fodiitt »0 vmo. c n.i uUim<is attma do pTfitutt doai-

mtftto. f [xira fottslar ondf fo»tV«i-, don fslf que vae por mim /is^ignado

e fflUvtp com a.i Imjtfriitrs Annas tCexte Viet-CoMulado du Brasil

cm/osii'lM, Janeiro 6. JSSZ. (L.S.) Joao Eiras, Vice-Consul inlr;.

iquitlM, aia Ort von ca. 10 000 Einwohnern, am oberen Laufe

des Amaconas gelegen, beherrscht mit «lIdciq I< bhaflen Handel das

ganze obere Klursgvbiel desselben. — Iiülustne ntui Handel beiladen

!f\rh mm rrnhten Tbeile in deutschea Ulkadaa, und es ist nieht

zu hueh gc^nffeti. das bicT TCTwaDdata deitacka Kaiiita! auf
aOOOÜOOO.// an scbStzen.

Kautschuk ist das Haoptprodukt, welche?* nmsNenli'ift in den

hiesigen Wftldero gefunden und an^pifölirl »ird. Nuch Atigabo

des Zolianiles Manaos (lirasiliun) belruf; ilie Ausfuhr voi» Yquitoa

1885: 3iX)üCiU Arrulia» (/.u lA-tm kg) lui Werth« von IH Mill. , (/

:

die Aijsfubr vnn IHHti wird die von 1885 bei Weilern iiticrsteineu.

Mit der üiile, für die mftglicbst grofs« Ver6ffentlii-hunR der

geachilderteo Scbmidlhat 8«rgR tragen lassen tu «nlUn, zeichne

ich mit der grOfsten Hocbacbtuag C. H. Scbinkoth

Dieser Fitte komiuen wir unsererseits hiermit nach und ersuchen

die deutsche ^re^se Kleicbzeitig. Hie obige Darstellung such ibrer-

aeita baldigst Tcri'tfent liehen und no dazu beitragen xu wolleu. dafs

aoleke Vorksnmnisse nieht uubeacbSci uud unbestraft der Vergessan*

halt aakdiiirallMi. Dia Radakti««.

Anstralien und SOdsee.
Dm Ktnigraloh Hawaii. Aus dem vor Kurzem versandten

liawaii'schen Almanacb und Jahrbuch fQr 1887, weickaa Tkomas
Drum in Uoaoluta beransgegebeo bat, werden einige Hittbeiinngen

willkaianeii aaiS' Sa betrug:

K» BeiöIlMnuig dikIi dem
Zaaini tob 18»4 ....

Ii ksata aebr Passsgisia

an ab abretstea I8SS. .

Bs kauen mehr PasangiOT
.in aii at>reliilen Us Wl
.tnni mr>

Katar alsgweist als augvkoHi-

BNB Ml aa Jui 18W.

17 937

14»

MS

*9i1

IM im

JiWi »178 •»] UNS «4978

um 20 373

bbiaJaidltM

ir.s

9 37S
i

Linie mit Ü V^i (XM) Sodann fnigen Grofsbritanoien mit 486 000 f
und Deutsclilaud mit 161 iM'JO I. Die Ausfohr hatte iHÜ,'» einen

Werth von 8 a-W (X» $, daron kamen nrif Znrltcr PSSSüOO«,
auf Reis 387 iJtx> .?. auf HSute 71 5;!-j $ 8cit 1875 bat das

Kflnigrpich H;iwaii und insbirsondcn» Hriuidnbi nurVebüit, ein Ver-

geh ifTungs platz tür Wuläscbthran zu m in; die arnenkaui^cbi n Schiffe,

vselcb« noch jetzt iu den nfirdlicbeu l'bcilen des K'^"f'?''ii O^eiins

den Walfischtaiig betreiben, bringen ihren Fiiiir nach .Sjd i'rmi-

cisco. An Stelle des Walfiscbfangs ist der Biiu des üuckerrabr»

das Hanptgewerbe auf den Inseln geworden. I.^a» .Tahrbucb 7,iblt

73 Plaot-inen auf, uhne indessen leider den Flücheeiuliall derselben

ansngeben. Ifl sind in diu Hiln<leii des deutsrh'-M H.iiisis G. H.ick'
feld i Co., 8 gelleren dem Hanse F. A. Schaefer <!c Co.

Die Rhederei ibit KOoigreich>. zahlt iio grOfsercB £akifliM:

'i Dumpfer, 4 Uaikta, 3 Briggen uud ä Scbooner.

Die Kaslenfahrt zwischen den Inseln wird dtireh IS Dampfer
und Sä Segelschiffe, meist Scbooner, vermittelt. Du Staaubudget

waiat für die Perioda 16M bis 1888 ein bcti«ekfli«h«a OeAzit auf:

1 719Wm t, nimUa tW S Biaaabttca nd 4 SB« 477,,< S
JUiinbBB. Dia SHMriMckuld kaing am 1. kfiH ISM: lOMMvS.
DaalSaigraick kat akk dawek InkaHUaakii« ahar ada«, ma KMm
aaujirtieaaB IbmI faifrSTsart, »Oeeaa Islaad*, weleka, malair SS* ti'

D. Br. nod 178« 80' w. L. v. Gr. gdeKea, aiaiga AaatollM nnd BIb-

richtungen fQr diesicb ctwudabio reitenden ScbiffbrAcbigeoanfnebmen

soll, bereits 4 Schiffe haben im Laufe der Zelt in der Nähe der

riffreieh. n Insel Schiffbruch gelitten. — in Betreff des 1888 Qber

die lijvelu jregangeuen ozeanischen Passagierverkehrs gewähren
folgende Zahlen Anhalt: Von San Franci.ico nach Australien und
Neu-Seebnd 1385, in eatgegeogesetztcr Richtung 1341, von Victoria

in Briti.«ch-Columbieu nach China 1100, von San Francisco nach

Cbina 491, von Tahiti nach San Francisco 10 Prrsoaen. Unter den
Freignisseu von 1886 ist der Brand dus Chinesenviertel.') von Ho-
u< I jIii. der Erlafs eines Gesetzes, welches diin Verkauf und Ge-

brauch von Opium gestattet, und dia Fortdauer der £iaw«nderang
UM Japaa, Ponagal oad Ckioa la Tcnakkaae.

KinxeliOTta* CMmmi P*rtU(lMrn (^'j^di OanMH

»in
j

SSM
I

848 I

201 _ 369

10 74 1 84 619
i«a»

4«

«4674
im l^njIlBdHvSMS Aaa«ttMOT, ICÖI»P««t*dbi,

iWFimaMUt 1» ApiMir, IM »wMtar.

Bti in BiBMkr, «al^ Im Akn im abua WarOt von

BeaoOQO Dollan k»tU, alakaB dfa TardidgtaB Slaatea ia antar

Wimm iktr HIIMMk hi VwMr nll
lani. Dia AdriaUar •AortriHaaka Ztitaafr tarn 19. JftBnr Akrt
bitMraKlataaflbermBBCka VaikemmBlaaa det Terkchre mit Deutsch-
land, dia wir Mar im ketdanaitigeB Utaraai« swn Abdruck briogen.

,lllt «afarsr Preuda haben wir In den letiten J.ibn'ii (,'e«e>h«n, »elclir

grorntD PoiticbriU« die deulsebe Industrie iss Ausland« inarlit, sich einen

Harkt nach dem anderen e'^hrrt und anderen Naiii iii-n init dun clück-

licliaten Krfolgen Konkuneni in einer stets wachxtulin Zulil mu .\rt.keln

uuclit, in denen dhsf vun JeLu Eine hohe ilei«ter«cbaft «irciclit ttsticn.

Di« hi»torwch< /r.ciiii,;unk- : „HilliK, alter acidecbll" hat «rsicbttirli ihit

heilsamnl« Wirkuug Ketiabt: ilor Grundsati, dafa mau auf deu Harkt dar

Knlonieeu nur das Krteseost« und il<at« sroden iiolUr, gelangt nivhr und

mehr nur Anerksaanag und AusfSbrungi strenge Gewii.iicnbaftl(k<it nnd
prompt« Gcscbkft<rübruuft wird allmäbtieh tot B«nl. Leider afasf hat dies«

Regtl nocb immer ibie trsurigen Auanaliaaa, nnd dilia aiad •§» wahk«
Pren-fp *si-Imntin|?sTf>-« aufdeebett lollt«.

I' X l'C7o.:vn mi lirrrc iiii<i/^:i^rta« Regierungen seit Jahren Dynamit voD

tersciiied«ti«u tifUKu, viin deoeu mehrere Sendungen *o uaglücklicb aus-

fielen, dsEt dadurch die gröfrt*» Gefabren in den KMonieea entsianden. Ia

Sydn«; geschah die« mit 400, In der Kapkolnnie nll S MO Kisten, von
(fenPii m^hrert? Wni'.jnl.\duiipcD 's-.^h'nii.l de« Tr^n"*|V>rlM nii:b iUrh'Tton

cX|i!i-»itirti'n . ULii «uel>eii iiiii -100 KiHen in Adflaide. w.-lclir dif Kiv-ieiun;;

unter grellen (iffithrcn um) K'^sti-i. veniiclileb la-.Hfii üicfüte. Sie hatt^

einem 8B*bvcr't:in:li|?en. 1). T h n:n ji ir.o, (ör dl« Mche I.t \ emichtung 260 4'

zu üblen, ituii «in HegelsctaiS zu stellen, das 60 iL Mi«tae kostete, und ihm

•onstig« Zahlung fir Madaebaar «ew. ta ialeiea. Die ganze Stadt war d«i.

halb in Anfregimig, aal «Mar dem Blndraek« dM lagelaog anhaltenden

ItiniDfr". (ici EiploMonen (denn jede »inji»lni> Kl«(» wnrd- auf l-rn ^fl'e^•

uiiier Wasser, iu der EntfemuBf; von 8 Iiis lü Aluilcii I.'i;i:Ic, anj.'i:-

cündet), dir dt« \'->\k tc-n ^rir.i'r .\i;^sl rrlos'en, vcbrL'il-cii wir dieseü Arsi*«!

nieder. Iiiese LiTTnoiit - l.ieferuni.' wnr v m li- r .'^ic|;. i3 • riynarait- Kompanie

in Fürde (Westlsleo, Heg-Bei. Arnsberg) geliefert. b>ie Unlerstirhung ergab,

dak dm Mttra^lyaaitB vam KiaMrtgahr sieb getrennt hatte und ans den l>a-

banen aasKef, die KlMea ttonar k dar wairtehersten Wel»e verpackt waren.

Wie »ehr dieser nntersntworltiche Vorfall dem dcutstb'^n nMi tr: mi t dem
deutacben Namen hier geschadet hat, bedaK keiner l>esi:nijf^[.:r. S rrKicjuniing

Klatrcn hte«pcr Oesc*i.'^fts!f'Tite. die mit dentsciu'u iMriaen in Vw
Ijii 'Jjii;; htfteu, Tibti iischl jssiRc uD'I unJuvcrUs'.ii'e /\:i'"'tiiifltiL; 'nr. (litem.

über Uiu Veruacldassigrn des recbtzeiugeu Sendeos der Biil ol Ladinir, de*

Bnicb» kontiakdich nsteUiar Teraiae der Abaeadnagea, der Sendung von
Waareo, welche dsr Besteitaag nieht enispreebea, SodsUl Wearen geriiifer

(xlcr geringster Güte elalrrlTen, wo t»e«!*r f»ntc hfitelT w^r hitt .
lit-l rrtr'h

anr VI hinlig owl hitden all)khriici| ii uinpi- l i^ir

Die hoben Krwsrtiinpirn, in iloneii »ir in Ue^TclT iL-r neuen, xiiu -..ute

bocb unteistillteii l'ainideocrl'inituiin dur« b <len auf- Kübio'.ici'i'iii' I ckitinleii

,Kordd«ut»eh«o I.lwx^" utu beitaitiiigt glaubten, sind seither nicht in Ifir-

filfaing gegangen. Äufserst fisle, und dmuMr aiadia niaskta Klagsa

babea «leb gegen die bU jetzt gesaadataa ah« Sekjlb atMbaa, dia aan

gtbMM der eägiiiolian nad fttasMsebaa UaiaB, die tkeda ibM, tbaila aai^
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gerinferer Slaatauntcrstiitriini^ taufim, in d«r Hut WMVDtlicb n>F)isteb«n.

UUi KoiDpanii' »ilii^n dki b»hi ciDiii<ebra und wiid«!« inä ceui^einnle

Scbiff ,Prtnr»*u'', aut deiMo Ankunfl Ueuttrbe «ie BriMn i|l«ieh gaapinnt

war». Abar anf ditMOi aglMdMM Mtfl hntkn dl« PaekM «ms lo-

dar« tt aui der Qaannittai« dfr Mna KoImim In die der anderen flberginf

.

Am 9. Jauuar waren iii der Sydoey-Quaraolioe unter <ie:i PiK-trur-i-rrn ii>-<-

selben bcrtiti b«l 76 Pfi^onCD <ll« Pockea aaagabrochcn -itid bei 'H sicIU-^d

»Ith rtie VnrafmptOBi« dk-cr KiinVfir-t cio; n Mif boutuf P'jL'ker-ffillc

iiBd iu Aiiulaid« 4. Hie! atarljeii iicreits 'J, in MtlSourrm Ü iinii in Sydiii')' 3

(Jeut acbon 12) der unglucltiicben Paaaagiert. Ob und «elcbe Venwdi'
ltaiifua|U mm Tonichttoariirigtb «if iSmMäh forKekonoien aind, ver-

nSgen «fr nlcbt au aageu; wir lAwm am, daTa auf jedem eogllMbcn
ScMfff, auf dem dieae unKlückliebe Kraokbelt aaabrach, <lie Folgen viel ge-

ringer Kares und in keinen Falle sieb »uf dem ScbilTe Terbreiteteu. Reiaende
auf dem .Preuläeu* behaupten nun unti fat en U i o AKSsajen tu PrülüVrtl,

dafi nütbi|{e Vorsicbtsnuriireteli} in ^lil^rlIl Falle re !il »ehr tcr»S-itn; »onien
seien. Wir wollen bier eine MltUieilnng dM englisrben .Aittertiaer' in Ade-
laide TCO iQ. Jwmar «örllleh aaKbrni. Sia iantat: .OaTa grofa« Nachllaaig-

kallat MHtM dar Leiter d«i »Prealbea* Torfekonmen aind, kann man aua

banrahigMiden Aaasaiten a<hlleC>en. die nos aooben aua autbentls«bea

QoillM mgegaogen aind. Danach (cbeint ea, dafa einer der Offtiiere dea
.Preufaen' hti (ter UcetattunK (1fr t.elcho iti PoL-leiiknial« , M dem die

Kranlihfii unpiüii^lieh auabracii u:j;l iji-r Auf ti- l'.hriie von Süd Australien

alarb^ «mtiicb mgegeii ireweMn *«i, «i» geleilet habe uud nach aeiner Rück-
Mr li«hM «111* SchMtaamMMt m taaglnen bewegte. Sokb ein

lürkiitiitiliiMa Varfidirn idMlBt hat wiglBatiHdi, aber Zengra kommen für

die Wahrheit dieaer Auatage auf. In Melbonnie ist ferner beteugt worden,
dar« man die nur fläcbtig in Segellucfa geböllte Leiche mitten durc<i den
Kreia der Zw(«eh«ndecki-pi»5jpere cetriueii liib^ iis*. Iii<»s w!ril hier in

Adelaide licsthiitt. E.i lerjier tM'ieunl, djf< der Ai;f»fir<or des l'orken-

kraokeu tuglelch auch wtderen Kranken auffrewartet habe, die denn aucb
saaltkit In dar Adahidf^BiiaaMaii an den Poekea etkrankten. Dafa dieMa
llaflaek dta „PttuhaB* aalar a«leben üoellnden in den auatrallKben Kolo-
•ieen, in denen diese Kiaukbeit alcb nocb siebt befindet, eine sehr tiefe

Miraatimmnng hertorgerufen bat, bedarf keiner Versicherung. Und daa mul^
(rerade auf ciin'ni so ferälimten deutacben Scbifle geaehebca! 1**« I.ehrecM,

«elchci der .Norddeutsdie I.iojd* in dieaem Falle la »hien tiatven wird,

iat eiu aebr iheiirea, du liaum anter 10 000 £ betragen möchte. Hme
kmin Kim* (Vin dia KOBiwnia aaitaaa dar Ocaehieialeute iat die, doT«

ihr« Tncfaalue, «Ha «ob Anfang an tebon böber «aran, ala die riurrh-

frachten per Liampfer aber Eii«land, uruerdinga nach «aaantlich erhöht
worden aind, »odarcta bieaiga Oeacblftalenle faat geiwaagaa vetden, ihren
tlalrtll;i>.-^l•n Oi.f.^blen entgegen zu d«D alteu VrrtiinduiiffeD auröckaagefaen
und ihre Waj.'oii wieder Uber Eagiiiud verM-tn^er^ z-i Maaen. Zahlreiche
Auftrage In diesem äiuae aoilao, wie una mitjictbeilt wird, bereiu mck
DtaMdMiwI aibgegaagaft laii, tum «ha« tnttil andere Iblitea werden.

Db DaMbliacbl «aa DaattrhliBd Marhar, lo batlebtet man una, betritt

teopfer Tia England S £ pro Tonne — 40 engliacbe Kubikfofs, wihrend
»Norddeutacbe Lloyd' anfänglich 40 JK oder t £ für daa Kubikmeter
elia 36 engl. Kobikfufa berechnete und nruerdioKs seinen Prairhttarlf

auf iO «df und darüber erhöht haben aell. Ob ea dem .Lloyd* gelinvea
wird, iiuter aokbra Umatkndea auch fentettlu ealla Frachten nach Austra-

Ito w «riiBllaa, wM dl« Sakmft lacht nick Mian.
Wir kfaalan dia Raiha diiaar Kkfm aock dareb maedta fentet* rar-

läogcm; doch möge dies für jetzt genigeii. Wir wo'den diesen Artikel

mehreren Bauptbliltrra der deutschen Preaae mit dem freundlichen Krauchen
überarndi>ii , diTvn KanainUi so aahaian vad ntt allir Eiaft daUa m
wirken, ihh. n m Biaian dar Ktka» laimlb, «H|ltlehtn Htgaa in Ca-
kunft fortfoJlen.*

Äbolicbd UagiK akiM dar JStm ZmImkI Bii*U"} danallM
schreibt:

aber deutaehe Auafuhrkandel tiii.'li AunUalien und NVi m in j .nat in

den teilten Jahren bedeutend lugenooiaen. in aahlreicben Aiiikela haben
dia Danlacbeo dabei durch die v—^^.li.ui.-^.

Mlttt Iii ffaglHil^r aal
diai Felde geacblagen: ia andrrm Artikehl tot abar da* KaanHat dar Xäö-
kurress für dit' l^eut^L-tien ein it-iT uni^üu^lire^ reweaen. und di» eiigliaebeo

h'al)rikariie;i uü l ilie k.jNinijlen lropor;cure uiüsieii Keradeiu ealiätlet »ein

nlter die schtccbte Wuaiut d«r KuukuireLiauire. So iat detttscher Zemeul
Ton Baumeistern und .Aiehitriien als niiiiiwjilicb erklärt {d. b. au! deui

auatrallmtben Feallaiide), sviio aucb ilia aeuMeliuidiiidie ftegleranx denaaltten

IU Kortr6katioiiaiwe< ken benuut, wahracheinlich aeioer BilHgkall MRaa, Wir
bedauern, daC> mau geiceuaärtlg in der bieugen Ueadtiftawah In Taibilbr

mit deu(-'>tlii'[i Fitmcu un AllKcnieliirij »hireicie KIkgen föhrt; die acklunga-
wenhen diultcben Grs'ilikfi-Ieuln ha' cq daruLier in Kul^e der nirht ge-
wiaseitbafieti und uicni reeäea Uaadtungtaease ihrer Kollegen mitauleiden."

Zum grofsea Tbeile «iod dieae Klagao jedenfalla berecbtigt
ist iromer nieder daa alte Lied lb«r AufaroditOfr mltti-linSrsiger

Wasrr, M birehte Aufmaebutig oderVerpackong, klrinliches Oi-scb.\fis-

febalirin rinzclnpr weniir<>r, daliei nicbt aoudcrlicb bedauteoder
iriurii. iiu'er (Iitlu Hjudlungawaiaa dw UchtigaD FibrikisliM ud

Expririeurr rnit/uli iiieu lialicu.

Ilervurliflitiu ii]i5':LleD wir iiicr nooh, (lafs in Ni'u Se^'Iaud »clb!.t

der deulMbe Z-nirut der i-ituia Alsin'hcbe Por Ii a n d le rn e til-

Falirilci'n in Ha^nburg aufaeroniruiiich helir-bt ii-l; dcraclbe wird

Bichl uur bei dm RpgierbnRabuutcu benuUt, ««ndirni aucb *0n
Tieiro !^:ii-|iviT»t:iuilig>'n niicieri-ti M.irkeu vor|WHIgCn( IMI oidht
geriogen Äi^er der engliacben Fabnkanteo.

Aus wf'^sensclmftlfplir'n rfOspllscliaftCTi.

hl der Mirialtzuag dar fiaaaUaofcaft für Erdkaade fährte wiedemn
Herr Prof. Dt. SMham, in VaKialnaff daa noch qpahMiadM Barm
l>r. Reifs, dea Vonlii. QialaibM alad folgaada MIMIidar dar Qaaenirbaft
beiw. Oeographen und For>cbunnreL>ende anderar liadiri Gelieimer lUlth

Prot. Ür. Schröder unil Prof. Biebler in Uerffai; Kaynondall Braa,
OcTipralsekrerär der Oeogr»pbisc?ien O^.f ftsrli ift in Bern; Kapt. Oeorffe,
Kurator der KarlograpbUchen Aiiüipilurig; der rifOgraphiachcn Oe-ell»«hafl in

Lottduu: der Qeoeral In der indischen Armee Ob. H'Oregor (durrh seine

Reihen io Paniaa, BatadaeUilftii, Afghaniatlii bekannt); Büigermeiilar Kir-
chenpauar ia Hanborr. Vaaden nitgetbeitteu g>^2ra|>hi>eben Nacbricbten
uaw. geben wir folgende bier wieder. In der Oelerwoche d. J. wird in

Karlsruhe der VII. Deutsche Oeographentag abieballen werden. Herr Dr.

Klaus V. d. Steinoii. dti IfS^l seine grftfse Fiiiediii:.-! na' b <!<>« Xlnipi-

Qebiele io Innlt - Hrat«die:i i;riliTi.i>m:rrn, ni^tei ceireiiwÄrti;^ eine neue Ea-
prdilion ebendabin aus, um die wichtigen brgebniase der ersleren über die

doftlM, Mab in amnaifH pricolumbianiMbrn Zuat&uden lebenden Indianar

uimI dtraa Gablat an TarrollailDdigen. Sein Bruder, Maler W i Ib. r. d. ."iltl-

aeo, nimmt an dieser Eipediiion TbaO, demtaieben Dr. Ehrenreich, dar
dnrcb »eiiie Forseliungen am Hia Onoa batauiBt iat; femer Dr. Voiel kl
Möncbeo, der di« gei't;rap1>iMben und aalronemixchen Orl«br^li^lIlIlllngen

aiisfübrcn »itd. I.tt/ieter bestreitet die Kosten seiner Rei»e »u< ei^jenen

Mitteln; in Anbelrwbl dessen bewilligt ihm die Genellacbafi em äirpendium
Ton 9000 M aua der Karl- Ritter- SUn«Og. Prof. Aacberaon hat »eine

Studienreise oacb dem Nildells angetnetao. — Stanley ist mit '00 Uann
Ton Sanalhar nach der Kongomändniur abgereist, um Ton Weaten her

Kmin-Paacba (Dr. Schnitter, nicht Schniiiler) Hilfe tu bringen- Ra iat

iliui Keliiiipieij , dtni bekannten amhUcIten SklaTenblndicr Tirpit-T! p fär

•(cineu Pinn r.u Ke«"n:ieii, Anfanir Uai wird die Expedition aa den Slanley-

i^'alls anlangen. Der Ueneral-äekretir Fieiberr t, Dankelman «erlaa ein

Ikngeraa Sehrriben dea Herrn Dr. Wolkeahauer ia Bremen, welche* rin-

ffehende Miltbeilungen über die Pereon Dr. Eduard Schnilier's (Bmin-
Paachu) enthlelu Danach ist derselbe am 28. Uktt 1810 in Oppeln ge-
boren: nach Abaoleirung aeiner Ojmnaaial- und akademischen Studien (er

iit D?. nl^d.'I war e-r tiirkischrr Seliiffjarrt nnd m»chrc nU 5>i1i?h»r die Be-
kanuH'-lmfl einet cnHuftreicben hühorfD Beaicteti, den ur acf illeo Keiaen
begleitete; dabei wurde er kufaerlivh cant tum Türken. Nach knriereiB

Bsinaha DantieblaBdi. Mitte dar 10er Jabra, tiat er in «gjptiacba biansta,
und bald trat er dann ala Emin- Pascha im Sudin auf, wo er sich bin jeixt

gegen die Gebaren des Machdi gehalten hat; der letite Reat <!i-i e.. yiuistben
Berr<rbaft ir. jenen afrikaniachen ProTinten.

Herr Di. Snouek- Hurgronje beriehlefe h>r,nf üher srine livise

nach Mekka und Hedina. Die Landschaft Bidsclia, [ui iler VV.^tkü-ie

Arabieaa bietet dem Reiaeoden bedeutende Rchwierigkeilen, »elbst den Mekka-
piln^ da dta StialSiaB t«b Jambo nach Medina und Ton Üachiddab nneh
Mekka eaa dm Bark-Stimmen unaichrr gemacbt werden Die Bewohner
all der genannten Orte, die daa Zentrum dea lallma bilden, haben aelbst-

Tcr»Undlirb, wie alle aaiutiacheo und afrikaniM-ben Mohammedaner, kein
Vc'5i5ijdiiFr5 für ci,ircp&i,.?he« Wesen und abooiHlr.disctic Gi-iir*!!:)?: (r't

Mi.'itraueu uüd I!ah »legrgiien <ie dem Cbrisleii, nn I Lur »er i'j.''irrlii-h

all Hoslim auftifil, ist in der Lage, Beobachtungen über Land und Leute
anHaUta au koanm.

SwiNkaa Makka oad Medlaa raiat inaa nur nacht«, aadab ai nlebt
möglieb Iat, unterwegs Beobachtungen über daa Land antunlellen. Beaaer

kann man dafür die Leute beobachten. Nur weainen Boropäern war es bia-

her TeTjri'niit, Metli &N Pllner iti 1'e!<ucHi'n, di<niiit.:f Ali B-y (ein Sp»rvter\
Burkbardt uud Bi.rt-in, Ihre ;?.'hild':ruDf;-n li'j-jr da. d.ir.),;i: [.idttn iiud

TreiL>e« snid aber unroUatkndi< und Ibeliweiae unrichtig, da die Mekkaner
in der Jahreezeit, in walcbar jene Bnropter dwrl waren, nimlicb warZM dar
Uauptfeate, airh ia «iaaia abnormen Zustande befinden, vaa daa BMa aieht

ohne Weiterea Sehläaae auf ihr Oeaammileben liehen kaaa.
Die BeTölkerung Mekkaa iat In mancher Beiiehnng etoe ilottanle ; tabl-

reicbe Kauflente, FturJenteB bw., £);b al« Tiluer rjorthin koBitnei!, hlciTsea

manchmal Jabre laug dürr, i-hn *ie iu ib'e iitimalti iurü ukkehrei. , ebeijSiii

bleiben Ton den »• bia lOUUO Malaien, die jährlicb oaefa il«kU pilgem,

inacr ca. MOO fnr alalge Z«it dort, währemi ebenso Tiele deijenigen Pilger,

die liiii daaalbel für einige Zeit niedeigehuaen hatten, sieb entixbliefaen,

wieder in ihre Beimal zurückinkebren
Dr. Snoock-Uurirronje braebta die Z«il Tom S. bis 11. Monat IBM

(Febraar b's Au^>t I8S5) (fort »h .Schrfiticlc irlei' lu. Er H'illle Ikhger
bleil.eii, um die llau(ilpiij{erjrit milijiDicheu uuil dabei da. iila:tj, •Ische

Lcbra in aeiiieia Olanze und
au baabaehtaa. flach haa ar nMt 4m, da ar dta Bindt plteUch ^atfaain
mufato.

Ehe er Ton Dachiddah nach Mekka abreiate, machte er sich alt uU-
reichen dort wohnenden Mekkanem und Malaien bekannt Zahlreieka Klgar
aij< Buchara, Kabullslln, Mekka, Usehiddah us» pböbsijtipbirle er dort,

?päler sü^ar auch in Mekka; doch muffce rr daNei viir)c-l:en, di/t er die

Terl>oteiN Knnal dea Abbildena uur aeiieu, für »eine freunde usw. au»«be.
liaa laaga Bliha «m PfeatOKraphieeB achmückte denn auch die Wknde dea
8lllBB«aHiiaa and dlaole tur Illuatratioa dea iotere«>anten Vortrages,
darunter Photographieeu der Ka'ba (dea heiligen .Steine', der Moschee lo

Mekka, Othman Paa<:ha« u*«. ot«,
l'schiddah hat »elt der Kn'.iftiung des Siiej Kanales an fiedeutmi? für

den Handel übeibaupt und mit dein äadin iiialteM/iidere verloren: JeUl i!.t

es nur noch tou Bedeutung für daa arabische tlint^rUo i, £iaapt«ächll<h

Jkhha. Ua io- Ma nOOOD Saatbatr llakkas und der Ua<ebunir beiiibaa
fti« MaaialiM Sbir iMhiddih, ntt Anauabme geriugerer Mengen, dta
dM* Badatean hariicifMhiik wiidai. Uaia dm Bamlimn Daebiddaa
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bikI«! n»D Hailraaiith (Leute aii« Hadramaut), fenief tokh» Mt dem ibrigta

ArtUm, iMHti md AMU. Cin« UM|KnUt »pttim • .Stelli*. dvimur
BiiKCiitliek BmIiIwii*. litMr dtt Bw)ili (PramdMtilirar} untar IInh Bcbfebaa
(Bictpiern). tiD snkber Scb^h aotfl für die aich ibm aiit«rtran«DdtB

nnoilrii In jeder Wei>e. nammllitb aber aiicb dafür, dafü ibr Bculrl laiiniter

«iril, I8u Srbc<bB teiilen nur die mslaiwctipn Pilgor ans. Slini'lifr tos
diene» Scbe--hen hat 10 hi» 20 UiiUTStamlt. Si« bufi'r.liTii ilic l'ilgrr, Ui«

iit trhon MB BafeB In £apbiig neboH-ii, auf Kaoieten nacb Mekliv

Bf« Uli tat ftk liHMmik «Bt»«iili<b brib: nach dM •ItaMn Regen-
tefemeni Intra oft Knukbcitn. bk\-6g in tchtaacr fotm aaf. So kam in

(iiieo Jahie die .KDiekraukbeil' (.Riiirfall*) lor, bei der die Leute plöti-

li'h dahinstüritrn; itorh betii» werden maocbe EreignUse vom Jahre ,d«e

Knie'aUr»* liatir; Sp&ter jab e» Arm. u»». KtaBlIifffn Kuropier, die

in-itd aib'I lUi l reK^elniLTaiit leben, kintten < » ül ii|rrrii i.i'lir wob) auabaJien.

km 3i. Frbniar lOg Dr. Suonck tiacb Mekka: uiitcrsep pauirteo lie 36
fln^MMritMlaii «Mi ^HMlIiaD md ia HSfftini, Bachra und HailOa.

ttattnlrt. Aul dtr OMidiMlidt det We^ iImI «Km« Poslen tod Wicb-
tigkeit.

Die PbyoiogooDie Mekka« li^i uth «eit Burkbardt'a Aoweienheit
alrht »erlint^rt. Im Irtilesten Theite der Staiit tif|tt lüi- >Irj«.-!ifp, ein

offeoer, lail SnuliMiliailr-n ymgebenar Hof, mul in ilrrpn Mille liie Ki'tii.

i% JlOtcbr« darf weder Terkkinert nocb Terlett« werden, obarboa ibr» Lag«
a MBckm Oitdaladaa Md«. Kagnit e« Satlldi «m Mtkka, dann bilden

ikh tl 4*r Stadt «mlitb« kleb« Die grOOt Wuehacbiaael wird

dm dk UoMbee, da ihr Bat fMt cwel FuAi tiefer liegt ala die Uragebunr.
Itar Bedra dea Thslea, in den !• liift, erhöht aich fortwiLkrend durch den
Ia Foltfe iler L'eb*raHi«eraniin|(«n sieh abliijtpn.räfn Sc^ilainm, Zu dm
Oinirni. in tlcnen eortnalt M u ha m in c il , A Ii u ticiir uhw. woh^iteii, itiuN

man oietarere Slufeo hinabateiiten. In Folge der geacbilderteu UalicUtüBii*

«IT oU die gaBU Moacbe« mit Waaaer gdällt; der Brunnen Somaem in der

itKhee, der «ontt title Meter tief Iit, Sott dann über. JeUt iai di«

ÜMchee durch die Mauern der umliegenden Htuaer gcachüui.

Ganx Mekka lebt von den Fremden: die Moacheeheaateii, Kamel-
rrrmirlKfr, F^eltreiber, Oelebrte und Studenten, df« 7'inf(-, r.rLer iüt. dir

!iir /.rii iifi tiadach {der Ilaoptpilgeneit) Kianili''hkeiteo veiiniüihrn. IMe
Srherife und Regierungabeauten beuten ibreraeita wie^ter die gaai« Be-

in dar öetlichen Ecke der Ka'ba i«t in 5 m Döhe der bekannte «cliwane
Stein eineeoiauert, der durch die lahlreicbeo Küeae der Gliubtirn, die lu
ibm enporKleigen, ein« lellrrartige Aaahöblnag erhalten hat Redner «er-

brtitrio sirh nber die Oetchichle dieaea Steina, der wuhriciittalioti su« <li'm

Gehirne )]clik*s alammt. Seraaem, der heilifc Qütli [oder üruiuicn r) tikI

*bM Orund ala £«uebeiibetd Terlenmdet; aihrend «m Pilger UioVu »oll

ib ander«r darin die Klaidtr «aacbrn a>«. Daa iit aber unmöglitli, lU er

liilt Mf*«r tief tud aafaardea mit einer hoben UmOaaauncaaiauer nmgebda
iiL Die Mlrcben filwr den acblechlen Oeaundheilmuatand Mekkaa aind

IraitcBtläae Erfindungen, die ton der türkii«hea Oeaundheilabebörde (dem
Ceaieil aanitatr«) luifrehen, um Analioder rom Beauche abiuhallen. Dir

EacUcdfr {tttfa <itca nicht entgegen, um die Aufmerkaam^nt mn ilrm als

Seiwbenbeird Itekaouten Rombar abiglenken. Cberbaupt iat der baupljtkfb-

Ikb wegen aeinc« malrriellen Ertrigniaaea aufrecht erhaltene tötktache Sani-
tUidicoat im Rothen Meere nicht viel mehr als Schwindel. Seit Harün-ar.
Saaekid iat Mekka mit einer Waaaerleilung reraeben, die aua einer Kntfemung
«OitSOklB patlirh weichea, eafHes Waaaer herbeibiingt. Oft war aie in Folge

dir itets berrecber.i)»D NiK-b'fitM^kp'i* rerfallen, and dann behalfen ^lii li <jiii

(kkaner mit F,i'it-i wüs^tr. ili» in ZUtemeo auffingen. Jetzt ist liic

Uitung nieder gan> berfrealeltl, aodafa lablreicbe ölTeutliche Brunnen mM-
«-hmeckrtides Waaaer liefen. Wikrtod dea Badacb werden allerdine« t^iele

Hei^elB der Hygieine übertreten, and die ITnsaiiberkeil dea imlobritiachen
Geiiodala kann dann geueingcfährlieli werden. Semaea gilt Bailalitel

{Tgeo all« Krankheiten; .aber*, »o vagen die Mobamme'laii«^ .der eeArtter-

"ifj!» GI>ix.'i* iit iu crimen Taien aelteo'* Di* mtislen .•Vrtli» vprprrtiifn

f. nur äI» Pijr^'alir; f> HCbmOCkt wie veriiuUlltf:» Hillcnra.'i'tcr KplnPr bat

rioe An«l]r>e lianaelben rontenomnien, und iiei'a eine i'robe dea Seaiam-
Wa«Mra ilrkuliren. Möglicherweite iat die Ansiedelung, dar Htkklt Mik
Enlateben tridankt, durch den Semaembruanen veranlafst.

0*r Vortragende ging dann niher auf die poliliwbgii Xotllida Mekkaa
tit. ant dia Geschichte der hcrrubeoden Familien, den Obargaa; Mekka«
ii5t>r di» Herrsttiaft Je» Siambular Sulllna uaw. Leftercr «nitf^

"ihainn Pa-nrha s\% ilnin crtieur, der sehr adr Hebung Mckkna bcig^tl:lg^n

btxh miuen aua seiD«r aegeBireicbon WirklMikcit barau« «arde er

ia Folge von Intriguen der altangeaeiaenen hailiSi 4Mt Mtk llM CWlM
Benachaft ausüben, nacb Aleppo versetiL

Die BerölkeniDg Mekka« ist sehr gemiacbt: die Uadramilh kommen
kinher ala Diener, Egypten sendet flandwerker, Profeaaoreo und Mkdeheo,
Vir'.ilin Lütiif xm-hirxlriKTi !^titide^ und Gewerbe*, Indien die getttiflaten

V<:i:iir, TcrnK-h'o C'3i.[irr, ali<ir lucli Uie «oälbabtndsle», beatgeainntaB Kmf*
legte. Wer iu M«kka briraibet. wird Mekhaner. Ost- nad Zentral -AIHka
awItt xahlreiche Neger und reraieht aurb die Sklarenm&rkte Mekkaa mit
,Waare*, So wie di» Verblltnisse in Zentral- Afrika jetit liegen, gereicht

den meiatan dicaer Neger die Sklamai ia Mekka lUm Segen; die aieisten

ton ihnen werden daiu iiacfa einiger Zelt gani frei. Redner bot Terachle-

ii*n«G fHihteii an, >ili> In ihre Hrlmat mräeVi\i',ül,rta\ ai« welgerleo ii'b

jedficti, L'ili-r -tiinrri't'n nur utiiiT Orr fiivImnur-L' ^ai, ijofs er aie aact: winlrr

tsrückbringe; denn, so erldirt^D sie obue Ausnahme, durch die Skiaterei

Nia* Ii« er»t ui Menschen geworden, Wenn mau diese Zuatknde an Ort
ind Stelle slitdlrt, so siebt man, dafs die engliacba Anli-Slatery- BeweguDg
lielfacb nur Schwindel, ixler wenigslena ein MirsgrilT ist. — I>ir K-inkubinen,
isaeDtlich ans Abcsaiuien, werden in Mekka oft höher geachtet, ala die

flitttiH»; daa itt diuck nU|iän TancbrifUn ao gaoidoeL Ks«

kann keiaem anderen Uerm mehr übertragen werden, aohald sie geboren bat;

etae Gattin kann aber ereetueli ton ihrem Manne «eachiadaa wardM; mit-
bin alebl die Sklaein in einna fcaieren VerbWIair« alt dl« Ffao.

Eine grnf.e Rulle im Volksleben a|>ialM Meh die Scberif«, die den
15 Siadtvierteln torstehen. Lelilere lind atckl ahgegrentt, aber Jeder

M»E8c}i, ja H'ifir ifiifr Iluii ! »i-if, ;;eri>u, «u wrl'ln'iü \ in Ir: ?r gehört.

Of: ciiUtfbeh. nIllc^llliii^I i'ir Zrit ilf« Jl.iitsch, Sirriti.'k<-."cii, j.i sogar

förmliche Scblactaten unter den Bewohnern iwvier benacbbaitrr Vietiol;

hinli gtllDgt den Scbrrifea atwr «iick «in SdkiMTeraticb, bei de« ain

Trrtrder de« schuldigen VIertab attb ttlkar var«und«i und »cblirfiiiiefa «fl«

Koaton des Sübnemai les Irtgt.

Der Charakter der Mekkaner wird meist in abfSllig beurtheilt. Sia

sind «ehr umgingllcta; f!».tiii »tilf, Pieknlrk» »lud an clfr Ta.'nordnung.

Ge«cbmtrk für konatleri^iiir Aimucait.nur itirrr W '-hn iui^rii l:(•^ilIcn tie i<lckt.

Die Tolkstbnmiicbe Reliihon ia- mit Aberglauben tormisrbt; es giebt v, a.

^.aubergüttel, weiche die Fruchtbarkeit der Wetber befördern, und aalrk% ÜM Ikr

ateucrn. Alle Mekkanerinnen werden mindaaiaB* domal tom .8ai* kaitaarat

einem Mmon, der aur der BcKbaCniif isalckt; alte Beacbwörerinnen rer*

treiben ihn nnlar Musik ua». mit ZailMifgriMln n. nnd als .Uauptfaeil'

milttf »inf irr Kranken ein kostbarer M-atel oder drr£]. *< r-iphriehen.

Hatirbr Mekkaner, deren Frauen oft tom .Sar' h«»e»«en wir i^n, « n I da'lurch

äuaotieli sclioti tu Un.»!!« ir«rlrbi»t wocdeo. /Tont eoimn« cAe« noui!J für
alle Neuerungea »ItkI üü- Mi-kk«ii«r logtoglirii, nur picht für «ntopidllka;
auf di» den Kuroptom oasüustije Stiiarouiig und auf ihren Fanaliamat aind

auch die Ereigniaea ia Sfypten, im Sudln uaw. nicht ohne Einflula geblla-

ben. Wenn erat einiaal Biitenbahnen nai;b Mekka und Medio« führen, lo
ilürfl« «irii «neb dMl BiMkit iadm; kia aitk Mtkkn akatiaab m «Im
K ic erbüM hat, dfliA» Mih 4m QaitakbkMb dtr Bamkaar dta miUnr
geworden aein.

Barr Dr. Emil Deekert «Malt fctaialll dM Wort tu seinem Vortrage

über den Tellawatooe-Park in dea Vereiaitfen Staaten, der bekannliidi iai

Quellgebiet des Tellowatooe-Fluaaee (Wyoming) liegt. Im Jahre 1871 «aidd
der .Hark*, der durch aeiao aerkwirdi^en Oefoer-Landtchaflen beriboit fi*
«erden iat, neu entiieckt imd am t Mkn 1872 «on der (Iiiionrecierung

tnr Sl««tadomkne erkUri, die lu eiiie:i ;;rofsar1lgen Nat:'.rj.ilpnrk umi^es hafTc:i

werden «oll. Der VonrageBde gah «inen ObartiliHi über die geolojiach«

Formation drj Gebietaa und besehrieb dann ia aaMkanHckar tiad iuieressanter

Weiae die Reite, die er tor ea. awei Jahren dorthin antemomman, S"wia

die EtediMn, die er in dietrra gror»artigea UrwaMgehiete inmitten einar

selteaaa^ aa Widaraprüebcn in klimatischer und sonstiger Bisiictuiig reicbaa

Nnnr fMWOMft kubi SCahlnicba galt Pholainfbiaaa diantan diai Badnar

Litterarigclie TJinschitu.

TaraeJekair« der bei der BednkUan eingpgani^eDcn Drnckurhrlftoa.

Dia oaduMkOld kaaprocheoen und aa|ireici|;teii Wetk« künaen doich db
Waltker A Apolant, Hnlin W., Jhr^Nfkwtiaaa 8%

jederzeit belogen werden.

2887^ Or,m AlmaiviJjut M Siglo. Ai» XXtf, IMmi» mtettiml dt A.
Btirtciro Iia mos, Mantttideo.

A. W. S. Kill KJeui.i i, nie e^ lier^ u ticlc in Süd-Amerika giebt, nütilicb,

Ja wohl uneatbehrlicb für dlsBeauhuer vonMoutetldoo und der gaoiea Uopubük

Mtia^ibalUn, Aaikdaton nnd XaUaneB, BMtannieh OibtlMuitMlrtklaaMn,
wechseln mit Oeset/esauDzügeu

,
Regententafolo us«-. ab, nad den Schtufn

bildet ein VeReicbnifs derjenigen Finnen, welcbe den KaleDdermaon mit

ihr^n Anunnirn erfreut haben. A'iffiilt' ii l i<t et KH »ti>»<-ni Kalrmler, »ic

itei den ni''ii'e;i derartigen i^hlikatii.noii i:i Siid- \iie:rik:i, 'i iN di Icutscben

Indu«trie]len sieb Ihrer ni^l aaokhernd in dem Mafse, wie andere euro-

gMidw fadntkrtaU« kadimm am db i
wa fkbrikite m bakaa, «aa M dar

4)» Ohmh nbliKt ab il«

grt&an Halb, «alefa« db lataödirfkbrikata n
ann «bia«! JmmI
BAki^ktlt betakkiMt

Dentaebe OeograpMürhe RUtter. Heiauageeeben ton der .i>eo-

|(inphiscb«n Oieselltrhaft" m Bremen durdi Dr M. Liudemiii I<L«se

2eil»ohrlft eripbeiut tiortclj-jbritrb. Abi^iticmonKprci« S .// iTihrlich

K i:i I i^iiori^vtirUg vüu fr. A. v H n I e m . hrtiiien, IHK-;. Hefl 4.

I Uautl iX. Inhalt: 1. Die brasilianische Provini Matio tiroaao, nach der

flaMMtnag «aa Dr. J. aarailaaa da VaaMaa, V«« Dt. K. v. Jkatiag.
S. BtkMdiwIiMka Bainta*. Inakantpräiaaia oad e«tkvarfliatb in AMka.
VcrB !>r Alb. Herrn. Post. 8. Von dem Niger- Benuegebiet and sp>Den

UandclnTcrliiiiiiivien. Von Ernst HarterL 4. Der Ausbimrli dr« Atiii

tom Mai lt*ij. 5. Die Ergebuisae der ünicntKrhnngsfahrtea des dciit-

jfhea KnegM;h:ffas „Drache" in der Sord.-ie Von Profeeaor L'r. o.

Krümmel in Kiel. & Vorläufige Miltbeiluug über die «iaaenacbaftllehen

a) Am der .OaonapMHkaa Oaaellaebaft* in BranHiB fVartnn.'ia»-
sieü'ing, PermnaüttV b^ PolsfTfpnnen. ^Norwegische und Schottiaeb«

F.UmcerhjK-herei. Ki<rhercikrruiieT lui uniirkliicbeu Meere. Pearys Mai-

(Caards .Si'hliltrnrri*^ ai.f d?m t:n''nliiridi-*rlien IntiinHseiae). c) Aua Neu-
Guinea. (Ziceiie Fahit auf dem Kaisens Ani^iixti Khj.>. Dampfer .Isabel'*,

iUpitäii Dalliaauii, lukcli Nea-liu.uoa. Uald am U4.<a-GoiO. d) Von der

Ina«! Reuniou. (Dr. KooradReller's Reiaeo). e) Die Insel Barbado«,

f) Britisch- Ouiana. g) Di« nordfriesiacheu Inseln, b) Au« SibliiML

i) Dr. 0. Adolf Fischer t. kl l' e Ii. m-Bcrri-Krankheit. 1)/
Unien t«iacben Europa und dem Kuugo. 8. Gsographiacha

SorraapoBdaa» dar ÄMaalea d«i Kntoaaoackafk tim Barlia.
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m
EXPORT, Organ des CentnlTereing für Hudelsgeogrs^liiH etc. 1887.

Chile. Briete >on Kol juisli-n, 1SS5

NrrTosillit und N r r v pti <r 1» .i

Imf für Gebildete aller älkod» von

(Motto: Übt itme lüt patria.)

Kmi« KemeiDventündliche Abhanil-

Dr. E. Uaicnfiich in Züricb, Be-

Bodroae«. Zwvito

tut), BimI 1H6.

DU WMatrlnr, «las V«i1iall«B bei dirielban unii dto Knnkbeitoi, för

die aicli eine tolclie et^el. Riae gcmciaventändlicti« Abhandlong toq
Dr. E. Uaitnfiiich iu Zäricfa, Bc»itirr der Wauorheilanitalt Mammern
«m Unter<ee (Scbweiz). Zweite Auflag«. Basel, Bennfl Sc hwkbe's Vcr-

laBsbuchbuittluni;, i996.

K«rre»poDdenzbl9U dts „Aü^eiBpicen l>eii> ei: S.-li« ! vi'n'in (•>"

in I>eutK)lUlud. Heilm, Jim^ur 1?K7. Nü. 1,

liifa*ll: Ober die l^>l>iil(ung daal«c4ier apmcbe and Art in der l-reinde

(Beriebt, enUttet von Prof. Dr. Kb«U U <i«r Ul. SiUnag da* .AU|«ia«ioHi
Deuiacbeii KontrcKtes zur F5t<d«ruaf Sbeniteebwr iDtenMcn'' un
16. September jm fVrIi i'i. — bu DeiüscbtNm in Krein. — Kried-
rieb l'ronins uu 1 Jctef Uallricb dojtacbe Lebeoibilder am
Siebenbürgen). — I>eut«clie Scbuleu in der Oobradedia. — Di* RiHi-
liziruiic der Ueut*chen Oatsec-Provinzen. — VmidHiicivichtn« — Litte-

rarlxh« Be>pr«cbuDgen. — Inserate.

Caaipaüa d«l aAae«. JSqMdMon llwatUi u cnbo (nvo CvMU>nc<u in-

mdiato dtt Sgmo ttütr mimitTO dt guerra y mwma, generai Dr. V.
Mtnjami» Vietorica m tl oho ]tiS4 fora ia ctjriorooi'on, o(Mpaci«n

f llmmio elf todo tl Ooco Argtntino. ~ Tvrtt tentral y diarto de
marcha cm lodot hl jeftt de Uu dn*r:^as nhtmnai mäitart» i införme»
de tat cominofi«* eitntifieat, etc. etc. — Pttctäido de tma introihucmn
ihutraiiraji aempaiaäo dti fkmo generai iMogrifit». — tMUxieim
ofieial. - Buenti Jim, Jiipiliii« Amm, JitniM U, Mmmw 4 De-
fema, ISSS.

Segintro Ettadittieo de la Provineia de Buenot Aires ano 1879

y It^. J^Mieado btyo la dirtceion de! doetor Emilio B. Coni.
Segunda rpoca. n»5o nifisimu atsio (/ !tli"io. JJii^n:.* Aire» ]SSS,

lä tcU]
Anuario de la Oficina Centtai Meteerolofita de ''''ttl', jmfrftnrrf»

por la eomiiion de Meleorol(gia. Tomo iS", cmtttpimäieüla m 20MI
i° Cuaderno: ptlio i egotto. Santiago dt Chile lihti.

Quart rljl rtfmt nf tie ditf of tie Imreau of Hatitlic$, trtcmirsdefartmenty
rdftn» to the Importe, Hxpori». Immigration, a%d Savigation
tfthe Vmtcd Utatei, /or tke Itru amtkf müitg mflmtit «9, tm,
«Cm eunt'iinmtj oiher etatietia rtldtivt f» M« fTMit «uw MMry e/M«
toantry. TfatHington 1880.

Öttterreicbiscbe Statistik- Ueran»f;e|^beD von dar K. K. Statiatiscbeo

Zcntnil-Kini cai-Mon. XIV. Band 3. Bcfl Waaren-Au&fubr m< 4tp tIV
(^iTineioen < i^tct. n hiscb-lJnjra'iictieu Zallffeblet im JalHW I8M1. WIw

' ' 1 .1 c ,. iIRS6. In Kumi:...

Nachriclileii gb«r

teuieitt iu k, k.

1: Sla'.jsl. Iif|iiif-

licft: iUnptcr-

Kurl O«rold'a Subo.

h.;:i'l;-. ;mil Vcrkobr aun If

llandoUniinlitcriuia. .XXiklll. Bd. III

uMSMik im
Ir.HeAi Wwllw (Ir die Hee^emMtileiii dw In Ubn IW IK M«r-
r«kUicii<«ttgariMlira SMIftUvto oia« imd tiwgvfiHiiteii Vum. Wen
I8M.

Briefkasten.
Mahtetianlemehmaegei in BrMlHM. 2n dietcia in wri|er Nuantr

Tci' :T<-'jiii<:tit>jj^ ];t'Tit:jt.:. erhalten wir wb fa^aml* IhdiMliiift am fth» de
Janeiro vom 15. Februar:

8e«ib(B meldet ein Telcjrramio, daf* der ill der (»esaften Eorreapondent

erwihnl« Vlaconde de KiKueiredo iJch bereite aitder hierher einge-

«rhifft bat. Dadurcb wird der letile Fiaiiue MeinM Bericbta — jenen Herrn
in l.oiidüD atirmiiuchen — ibeilweise t«ff*>Mndel«l. iBtereueuten rnüfiten

(in «Dgliscbcr 8pr*rhe; Bich direkt hierher wenden, entvedcr an den Ge-
HMen oder an: W. Holiuan, iJireclor do ,Banco Inlernacional' hier.

— Utrrn Dr. üüiger, Artelalle i'^üd-Australien). In der Wertheiraer-
Kibt ii 1 1' >tlinnit die im .K.iim'I" t^^i-^rbeii« I)ar>telluQK (fenau it^ii Jou v in

der Scbriftlriuing lKirau«ilei;eb«nen «fliiicllen Berichte über deb «AlltenielDi^ii

beiriKlm KangetW öberaiii; eis Kxemplar de» gmaoBMl Bitichlta UillMn

«ir per Foat u Uro verlbe Adreaee abgehen.

— lleMdtBtacbeKaUBia ia SSd-AfrilM. IH* BtMM I.Naf»l.
X. Baier md r, a«yd««il«r la Berilit biben nif Omd due Vwtmne
mit Umqaikela, Könie das uua(ihingi«ren Poiidolaottea tu .Süd-Afrika, ein Gebiet

ton 160 engl. Quadratmeilen oder 4 1439 ba ervorttco, doa sie für landKirlh-

eoti3f;Iicrj.e und KcwerbUehe Zwecke aaUber ntadiea woilea. JLHpferaiiMii
i Hiii K :<:. h im LMid«. Sini HMr dnd n aeuw: AbMm Haiilli niid

l'ort UrosTcnor.

Dia «baa gaaimtaii.Henraa niiwaditt mMt der Iliaa: .VanmtkMf
dae B. N*felVbea Vertiaffti über LaadierMit im Peadelaada, (Sfid-AMka)*
ein« Broochüne mit Ker^aner Karl« bebtIl^l Eiiiladnnir lum Britriti«

Jedenfalls ist diem Auftreten einer Denen ko 1 1< ::Ll<'ri Ihm IK' Itaft ein

Bewei» dafür, dala die knlrinisle Re»p>n'.D>;^ nicht ira liiickf^jp^ bopT-.ffea ist,

sendctu Im Stillen il-iii:.t >h-1ii':i- Ai,iiiiit'i;r i,'':»':iiit nni Erfolcc criielt.

— Ib eiuer Beaprecbuiki; über i!:i. hürili-li eractiienene Werk Andoy-
naud's: .Reobachluneen über das <>i| '-r:i in Hoarej* sajrt die „Deutsche

Cbemikcr-Zeituiig''; .Daa Gipses des Weites, welches im ävden Frankreich«

eehr allgemein Tb Oebrandl |ft| hat Bach der HeinunK der erfahrensten

Welnbaver des 2«Mb| daiB Wala FaA«, Olani und püfaera Haltbarkeit lu

Sebea. Vertenr litt «tdi Mb abaiaM«!, dift «te wtalg OiHi io Natt «a-

bräckell, diesen sofort intensiTer färbt, l'eiuer bat ihn eine lausr, »»rufälliy

aas^übrte Reihe Ton Yeniuehen mit gc|ii|»ten und unietripiten Weine« tu
dem Rfgebnlfs gefiihrt, dafa die Wirtun^r de« Fermentes bei Zuaati von
Gips vir) iritensi<er iat, dafa viel aiehr Kahlenalare und deshalb aticb

Alkohol entwickelt wird und dalk die eebftdlidien aekondHren Gtrungcn toIU

eländi( eliminirt «erden, sodafs >lie ge^pstrn Wein« in der Tbat baltbarer

«erde» »Is Hie nicht g«(rip«ten'.

I>omnach uheini die Beklaiae, die lieMach («ucii hier in Bedin) 19r

.iinirrppiten* Wtb g«mcbt «ini, dtcb «tili dir thitUcbllelMii BeiriiBiioBf
IU entbehren.

I>r O. R— iB A. Die Au2nhl simmtlicber bäuerlicher Wirthschaflen niii

KäbeD ist weder flir dae Deutacbe Reich noch für Preufaen bektOAt; dae*S«ii
wiinle für letzteres auf Orunil der Viclizählung vom llk Jaaaar 1888 er-

mittelt, »ic viel Oeböftp mit mehr als 10 Kühea in FraMratR tVT'

hsadea eiad; diaia VerbUiaiti» »telleB aieb «ia fci(t;

Qebdft« Mil aiBdriah nad «VBraUiaalir «la 10 Stick dMa«lb«a:
a) OchSRa alt 10 Ut M Stock b) QthMi irit 18 «ad nihr

Btiek BMtfth.
Anz«hl ilAf

1. tu den ätaduu ... 80 äC3

ätgiär£l^OB»7llO 180
.3. in den LtadftaititdtB

mit ««alBr ab 1000
Kinw 484 1 917

4. iu den Outsbetirktn . 45 881

ühefbanpt . . .«6» 3401

<UV>n,. Ktttt

1. itt deu &tädtea ... 30 410
& iB dW

ibHi
3. in den i

mit «aajgtr'alt 1000
Eiow 36 -2|t>

4. in den Gut<bezirken . 78 366

Btati. 81 m

überhaupt 157 ? 170

— ftarr R. O. L4b«eaB , HasSarc. B«ld«t: l>«r ll*m»i'r,: t< i dAnj'!^ .inul ,( 'jf b'i>«i

M«|eb(.nd «tu I. Uku Vtrtairu^ iu Mo«U*14*» a^SMinaa. ..ValpsraUu** ImI triclia*br*od
M> Miiri II tfar ll<C|t*B4 tK>»«r p«Hln. Maufi>pa^ l«t un lOi Man v&d ItMUTtdM uaoli Am.
weqion und lUoiburs ««iMrceeufeai Ht^sto*** bar aa^ebeml «a II. Mia LKhw pawri.
.Udit- IH rt»m*i«a««ea «. Kin ta Aannrnw «uetMHaMi ta« «aa 1«. Mit* taakr^
lort «biaiaafBB. «Maeaiatr' Be «a u, Mae waiäM
gtsaa|[«ji.

Aevaat Ilt«tufatltm].|laiit1>»ry I

iiaafleiRbarr .r.Krr. t..^<>tlltl^<^.f-ll bb4
»: II [ß tl r , r r. t : r f

AfrlÄA fflüdwCSIfcäafe} VlaMi-J.lra. ('«nart.rltn In-r^R (.»r»», Arm. T.a^M •«- b4« LoAOda

ll»la«rtf. dtatarb, llär?

Kaa«ra4t III«. (lU Mad«lra) To^r, i>itik[i.,i iiimt.r.-r .e'.vl ', (hikii.^-- 1 \\'fii.

r«a*Br, atnaap«M, Uouako*« u«d Ja^aa (,.ma«ala-Lialr*> Üafli^rac „l|ibuent«*', dvuiacb,
.KL Hin, Dainirfar rXfdia", daulMk. W. Afit, Daa^tar »CHaaadn-, eaauclk 1». Hai,
bamiJar _l>«ryb;iaala- daaUali, MUKal, Daa^rar „aialastar*, iaabwlb le. Janl.

ttiafaiwre, Uao«aow aad Japan artsi. na «aca aipw «a« Laadaa faun4/ ' '
~

iilieitaeillkllir% Kspi. Datr«>, «ofltack. M. Ufas, l>aaipAr .Oarttiaaath«'. I

i flail Sfdo«v, Pottdaapfvr „NKluf", daolaffb« IU Ittia.

sia(>p«säkmleh «akaaiMt. Tabebaiaa, Hk«» «id KicnaaU («b ravBdl, diSM.
aad OelamM tnaaMaMfae •aaeaeae(% rlaniaia, bla S. AmU.

Wl>di«<wlak, asioi. awk Hlaal^iAk («la Bi>D|ki>a() Otmtta «Ailae«, Kaft. Wilt, eaf
«iciaeb, promrl

Wlaakvfutab nnd Nkntij»fl«li (tU llnnabiMf) I>aaipr«v .THamph", danlfb, At>ranf April,

ein dault<b«( Uaiuprar Kad« Apvil odw AaUtiK Ual.
Valparaito. Anca, U.ill<ftdo. Call&'>. I'urt Manlt; (Karkl*Dd laiela), fuau Ar«aM (UaK.-Sv.)

Cc«ra], C^nrmfi, Talcabaaiid und 1i|i>l<lii« «alaiirrDd v\m ATit«rrp«n ritt dauU^hor PntC-

diMpr«! tm IH. Hin.
liolltndo. HI^Ffh Cifts". S'^^u autt GojTn.jyt' Xt^twi^rjuMO ]-:.»lfls(n*>|.-r „Lm i", Kapt.

Oniftil. II .:' :!..-^ 'Jl M-.r;

Virpaill].. l'.uli .Vtri... ,U.u:.B;i), furttl, T.il-air iiiü. l,i;'ju-.-, Atir«. lli-i.ud-*,

<-:ula«, l'aiiu äad Ouayaüull (fla AaA»«fiicn) Uaapfcr „Lavlot«'*, Kupt. UarUor, deauth,
:!r. Uän. 6.inp<«t .nraaWS kaeb WaUaa, Maek, II. Atiik

Huiiinidao und Buaaa* «liaa (Ha MalalM) rsiMaatrir .^tkiwialar^ Kafl. tflMl,
d«aiHb. 19. IMtl.

llonta*ld^ BiianiM A'r«.. RoKrfo an« 6aa Kkalaa (iU IUe«in) Paaidaiapfflo- .Itrarnar*-.
&apt. Klir. daalar^ : ^ji;:!. l'.j«lda«pr«r „Paraakrua*'. ttapr* dauUcb, lu. April.

»•Ma, «W> at Jantli* wud s„iiiua r<rla Lt.>a«aa| PaMUsfr« .ValpataUi.', Kafd. UaM,
daiiLcb, I« Mira, Potidampfer .Tünr»", latk Klor, iieiMB, 4. AgalL

ttnMtta, Ria <• juakn aad Baala* |Ma Uacsteal fMidaei(ier JtaiHleee*i
lUaa. aabaiia, dauiaca, IX Ufaa.

WeaMaMaa «la lasn (H. Ibaaaa, TeaeMtle. UM) an 4. aad n. eeab aeab faert»
UMa. eis n. aa4 M. Jaei* Seeai*, aaalalin Oapiptar JPwai"
11. Mit. Daa»te juüla«to* t^ Mim, SeaiMr ^agatta" (. Aaait.

M«rcH> Ha Uanal. vääaMea. Ttapiia mmt Hm—e um *. Jata MsaaMk <

dampr.r ,.T»iai>i>-, d«Uc^ 9. AfOl, HlHl«>l>l JMmIW. «awMit, 1 Hai.
iruaaa. Mauata«. am^ft» mt Jan« 4* CMa Daiaalaf «VNaalsM«, MfL Ctvarda,

•l»alKa, n. Ukn,
llaliaaa Oa>ap4ar „Indla-, Carl- llälMa, daaUcb. April, Uavptar „P-onipa", Kipl. M<4al,

d^ula^b, 10. April.

Maa York (•< Harra) folMampltr ..Wlalaad'. dauni'b. I«. Min. Fnudamprar „Kluatla",
daiKub, V. Mär», raaldanpfar ,;Sii«rta-'. 9. ApnI. (dirablj PaaUanaplar .Uwmoala*.
daul^eb. r.. April, Uataa.Dainprar ..Pularik", KapC Seiil^a, dauUUi, Ii.. Mira, Dajvpfar
„PoIrnpsU". R»pt. KflÄn. deuuch, SS itlrr, f>lH>pl?T r^^iui \ K »;:. Ff*iii k. dpfili^Ii,

.IU. Ilin
HalKaa tai l II . .luu i .U 4iiF«cri<i:ti I I.iKinli^ir ,^^'aa<IrttlIl . Kapt. Ii<iuil<.-a> : I, At^ '.xtu, Ki V»r»
BuMoa (nmai) liaia^-lir Witiiril;

.
t^liicli, u. Hkta, Uaaipln „Wuülaflaa CIrjri

vaKlif h, ll>- April,

Harwlta, Damprer „Ur^iau*-. Kj^'-. •'•'^•»l-. JutitAcb. la Mira.
Uiill. Dsaiolar ..solua-, KafL Oatull, aaaUaeb, ii. lUim.
Moiriii im.;! >n<>oa BakaaialtsBaaVMaeBl''

daai»'Li. i.Ap i.

keea^ laeb» IVrt^

TMam v.fi .11,:, A i.i^na, Bari, Daiapler .0«(V. Xapt. r. Ilalnk, daatdlfc, Mi
0«||anatir,; il r lUigprer ,4ti>rdttu" Kapt. W^uarstrÄi», »cbaodlsalh I3.IIII
tSacällula. Daiapaer JSimUioIb*', Kapt. BlubiB, dealarb, 17. lUn.
Ba^pMibgiaD, Ualaä (aa akafsa) Oanffat .Vaadaiaial«, Kaf

uaaa «fsU OaByfai .Oeane IMUauaa». Ki^ BaaA*«». eaiuacb, lae«
FlanSbaai aad tiMaatanr. Daaptw 4Iaaal', daolaebt M* U. Mn.
aiaMla eirabi DaafAr Jiaaelwid', Kapi. etaraesfc teaint, eh IA Mae,
Daaaif aai KtaTert aifc' Oaaifir „An«aii', KapL Dall^ aaiMM^ ta. II, Utn-

b) BaaaUokIfla.
Mtlboaraa Wbiff .Jiaaallaa", KapL Lamtoa, daiiueb. ia diaaaa liaae.
HjiMtj .Cardillaiaf (aaa Bbaa), aafliicb, Ul«« ApnU aOwBaeaHa«, Kaft BaiAa, dsaiaak
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flnkf*q-ull ..Oor«'*. K»pi Kfca«*a, 4iol»rh, pronpr

k..rt,i.^.,i Hi.fn.» A.f*.;. -.1.-**! ..H.it»-, K«pL fl..r.n..r., n r « 1» f"'». I»*!'!.

U6t>lti>d«<> iial K<.««h.> ..Ail«U fl. ailli", Kifl JtriikLui. «nKLIirii, l«il«t,

F'^n-^ Alr«rri .]ir«Lt, .lUtrar*« ICjft. Il«uaiaai., d«uti-:ta, pr<j«F>L „Uctl«- Km>^
lin-.rh, Urlr:

ia^ (iir»u<S« „l^urtlif« Uuil", Ki^ Bnarti, <Ut.l»rk, >ii««U«rtk|t, „Uubt--. Kip'
d«U4*ck, U4l«t MS«j[t*rl«Dil**. K«tt' t>«:k*.:, il4^l*cL pruMp4-

«• JaMif« hJ^m**, Kapt. ftMckaUkM. ««sUrh, ^ronpi, «BdUk ^^^H*** ^
iwiMfc, ••«Uanti-

Bakla» «Maria**, Va^t. Arhunarbw, il««t*(k, prompt.
rapMafcM* jlBMJ*|r, KaM. Jaftnaaa. »wwavl««ti, pmapi.

U Ougm jMiMv*. K»pL IMti««, rttaiMk. prorap«.

U CbM «bA MiWMm a JSUnf, Kinyi. Tbafanao. dlatfeb, manl._ _ 1. . « . VNmm 4rakHk. laiii

„ ,S^SSSl
HH|VHltiRAMl% 4mI

INaUche Kxp«rtlMak*
ftr T«la(nauBi: bfMaHtt aiMk

AktMIni: bpMrttWMi.
Berlin S W., KocbstraNe 27.

2l«f«f Adr«*i

Hl Iwftum «t «t MtriwngUMWi Har uk Alft» L k. •li««nktM NM* M t»
n* to Mimh Ih iiiIiiIi 4m I.-*. titU mt/MrifK fWM I IM (k «HMtM

i| MMtn, — Vm IkttaatUi 4m (.•. »iili» 41t an 4m MMmmi |t(M^
Mir Mmm Tirtuliin CilMUt !• rmuIIl - »!• llnttM MhM M>*m«tat
aa 4u L'l. ttr mIm Ikau'i'.M la <ri»lt>> kiUailM ••iaaiatN «iL

IM. Kid crürxrea Expottbau» m Neapel, velcbes aicb mit der AusfuhrW CMmb^I nt rkrb4r*itA, Mwi« voo MmcMmb-, BrtOB- and ordiUnag
tfMn bMcblfligt, tncbl »a allce jprölMrM HmdtJiplilMe DraMcblaad*,
ia it«s«u b«d««lM>dt ütpÜB rtap. Iii(rM-UliHll«r toh OUtcb-ÖI ixiatjrto,

(KifiMta VerbinduDgea aosnlnäpfnL HiKdebarf komat nicbt in Bctraekl,

da du betr. Haui dtaclbit bcrcitt Tcrtrete« Ul. Offerten erbetrn unlrr

LI. 140 mn dai B.-B
IM. För Ilaof, Scbaefal, Wiiaataia, Lakrilais,

MtaliHb* Pmdakte werdea Kkafer r«M,
«AHM ular L. h. Ul la daa B. R

166. Kit] bMlont empfohlenea AgrntafgeMbtfl in Koaslaaliaoptl, ««lebt«
latb Gwcbäfte fär ei|eDe Rechauag aacbl and baraiti «iaa lUib« T«a
fikrikaDim der TaHUhraMh* vartrilt» wlMtM «ailafa AgaiituNa laiiliia(i-

4iii|.<r deuucbtr Wwv Bi MtcMlMia. OibfUft «iMm mttr L. UW
u du E.-B.

U/t. Bi hMliM MqpMImr Afaat Kndow (RmtoieD). deaiaa
iilb aalt «hcaM )Ama liaMabt, winaebl dto Vatratang leiatnaft-

HUgtr Rlnier In fo1|renrlen ArtlVrln in fiberneboiea: EUtaauran, (Dail-

ate Ei<«ntDpf(t, Näi;i-i. I.njrr, hrsondera Sobten- uad KalbwichaUdar,
OUinilnc«, Berliner W.ill- uml Wirkwaaren, Strirkirarne, Kolonnlvaarrn,

Uns vir. Offerlen trh.t,n miWt I.. I.. 14.? an da.- E. H.

158. Eia Antvarpfner Haua «tetcbt loit «iaeai dealacbeo Fabrilwnttn
h VarUaAaai n trM«^ ätt iMMMto Vtmmmfm ißm «v maUBm baw
tiffae*) Kafart, «akba um BamaabaikM iwwaadat wIm. OBtrm
nhtUn nntcr L. L. 144 an daa E. B.

159. Narb SpaAWrb-ITaiidiiraii werdan («tfandt Artikel «erlaagt: Uoaen-
" ff- 'iTnl 7wir Iru'ipfsfirhürS -VirUr rri-l fnTtrn*«-''!!.' w-t'H^e Stoffe, Uoiiflseline-

I I' inl, I, rrk li.i V,.,-,rc', K:,M.r,i i:,,; Ruidpt. läl]it!l-l,p

Kr. 11.

Blamt», feine ond ordiaira SpiUaa.
baten unter l. U. \i5 an du E.-B.

li>0. LeiitDopfUiigan dmtaekM PaixallaoUilbH, weut nänltcb sol-

cba«, «tlaba i« dar Niba aiaai MUndiadiaii »der daatMbm Saabafent H«g«n
Bind, kÜDoeo wir für den Esport Ton Tellern ik«. rinr lohnende Verbindiini;

auf Jata nachweiaea. Angebale tind Anfragen tmtcr I L. 14G an da.i K.-B.

16t. Kitt beateni eopfobleiMa A^ntur- and KommiulnntgeKihifi in

Roiehtachuk mit Pillale in Bucnraaci tucbt Vertretungen eniter dcutarfaer

Fabrikastan ia (olfcandeD Artikeln tn SbaraahiMB: KleidentolTe, Kailuoe,

»Anikal

i^iliiirlen

Sr. 64,"J:

Lanuatoll^ MoMuof«, Hdt«, fariMr Anilintebo. ttlM
der Oakutari«- and KanwaaiaDbraaeba. Mbitoa
arbatea naler I. I.. 147 an dai E.-B.

168. BiTcii.^ i-.i Nr. 48 dee ,Kipftii.s" >iiiu >iir:i;-T', .'ahrr \r

wir unter der Hiibrik .DautMba BxporttMuik" fotgcnd« Hittbailang

.Wir eranehen luiaafa Frauiid« in AaatiaKaii, «na Aber di« Piriaa

Oppenbeiaer A Co. in SjdDey, veleba in Deuerer Zait wieder Geacbüfta*

lirbalara an daalaeba Fabrtkaata« *araaadla, Aatknaft an artbcUaa- Ba
inlarauirt nne beeondert ni ariabran, ob dia Firaia mit den Mharaa Eaua
rieithfs Naraena la llelbnn% iaiMlllj (Hnv taha4 od ! N«UM» (Mtlf
Caledonim) iJ«Dti.«h iai ni Cfc T"

recbt erbaltrn will*.

Da gauul» VkBi, Mr dir aiMki aJlerdlagi erat in neuerer Zeil, <tii'

hieaiite Tifeapreiaa war«!, Ura SchwiadeleieB forUuialaaB lebeiot, lo *eb«n

«Ir ma Taraalalki, aueb dai\)eoi£ao Fabrikantao, weicba da» Abanaaalai-
mtande dn Export' Buraana noch nkbt angehören, «IIa Antewdaoiiaa 4

genannter Firma hiorcnit öffentlich bekannt 7u iri'^rn. welche wir öb
auch Kboi: [filier einet Reilif von prüfKrin lliiikiiistituten und
4lMta(4nellen mitgetheilt haben. Dieselben laateu folgrndermar*en:

Ans Aacklaad berieblata man una ia Jahre 1882: .Die Pinna Oppen-
beiaer a Ca. rardiant dnrebaat kein Varlraoen. Anno IB8I hatpSB die

La«4a ha MalboanM eineD aehr aebladitMi BaakaniM gemacht, welcher *(e

leailbigt hat, Tietoria aebleBBigat xa ferlaaaea. Sie siedelten nach Aucklaad
ober «imI machlm in en^liecben und deaUebea Keitangen bekannt, dafs sie

mit Opponbeimer i: l'n, in Melbourne nicht lu Terwechseln seien. Die

Firwa in Aackland warde ohne alles Kapital gegründet, und da man woCitc,

dalk jma BakantaMbuffeB in dea ZattnagaB SebwindaMea waren, so bliab die

Finna «kaa Vartiaaaa*. Ii« Leodoiiar Baakbaas bariebuic nn« an 18. JnH
1884 Folgendes: .A. Oppenbeiaer & Co. (bin tR8l in Mribonriie nnd
a|4tar Aucklaad) siad safer wohl als gani dnrcbtriebeoe Schwindler be-

kannt; oh aber der X. Oppeaheimer in Noumei (Ntu Ca]»don>en) derMlb«
Hann iat, Witten wir nicht genao. Es ist alicr Aller Mrinui^, dafs A. Oppen

-

heinier kein anderer seia bann, als die früheren A. Oppenbeiaer « Co.*

Schlieftlidi aebriab aaa ata OaaahMafeaaad ta Sachsen am h. Dezember
1884, da/« dia Pirna Oppenhelmar * Co. ia STdae; iedenfalla mit
A. Oppeaheiaar in Nnumea idenll«di aalt daaa dia FliiBa beteichnet den
den Herrn Oppenheimer in Nonnra als .aaaaran* Rerrn O

Bei der OemeiDgefiilirllcbiieit irenannler Pinna haben wir tin<i. »le schon

geaagt, reranlaCtt )(t'^>>hi.'i:. T^r-tf ir n le .Mitthjcilungen üffecrili 'l. »irktnnl lu

Da wir a>ier sonat derartige Auaküafle nur den Abonnenten anaaraa

«a BaatralüBigaa aaaiMa iMtMala
ergebenst ein, dea AbannantenTerbande dea Exporl-Barean«

Prospakle atabea anf Wunsdi gern tur Verfügung.

ISA. I>ie Pirni.% Canep» A Kirrhini in tTcnua, Via 8. Oiorgi Nr. 2.

wird biiiu<ti 'i'ji/.iiii fii.e IlADdel^eipedjrirjn nai:h üh*rie^l*rben l.&niierii

aasrüstea uad iwar in ibnlicbcr Weise wie die lon der Dealsebeu Export Baak
iai aM^MMm IWMilfl* IhMtwuitiiiaig nfdtsDiBpCw aOaMMp*. Dia
Vtrraa Oanapa A BtMhIat «M gara b«r«R, Jwiaibia VbMliMaB,
welche sich aa dar Bxyatfitiaa an ber^' il'^'-n gedaakaa, NUeres alttudMilaa
uad Proepekta «tntnaendea. Wir ba' - .i / lieeai aeaa Dntemehntcn bcfiMa
in Nr, rnriren .Ulire« (S»it«i 7/17) .i r-i i . ii-tTrhender. unier Xcnnnn? ifer

Gfflnan-Aostnlian ud NewZMludDespatch.

Von HAMBURG direkt nach
Melbonrne Wharf
Sidtr ,.Xa:it]&3" Mi'!' M;rr.

. .JrUdrlcb-' iO. April.

««kr .fWimMr Ohaa) »L ipifl.

WellliiKtoii im4 Napler
Segler .StroUn* Behs" 85. mn.

Alles Nibere bei

Hupst Bluroentiial - HanilHui.

Eine leistiinjfsflhlge f hfin f il kil rik bei

Stettin »ucbt KommissioDs-i- iruieti , welche
'Jen Vertrieb ihrrr Fabrikale im Auslände

abank^aea woUea. AdraaMa aatcr U. 861

h im fcniKu dimr Iiftuf. |

Saiiadaaar «blt
DaBptegalec«ahalt an« •

BUCBB A Co. Haml
Syeditaare

ttir 'Jln

bUfitationah Ao»»i0^uf^

in Barcelona.
vm - Ai«a

arBTaaft'a«nn-*r3agST!t.-fsai!

itiiNNinie (V)el8rii^, Akrtnlknl
kechUanwali nnd NoMr.

'

Rrrereiir Wild, Brown & Wild, Adrokatcn,
10'/> livaaoaaaf« U*^ C1iuv>i4*k iMteaKC

Zur Ettbeiluus «on Au«kunft bereite

Anivld Heinrich I^lanctr,
BMdMonacMcMlit, Haabug. [MJ

|

B. BBKftCHKR, Chemnitz i./S.

nrihrik für Beleuchtung«- und Heiziui^ilagM
auf allen Auastcllungtn prttmilrt

emoflcbtt Jlrh lor AusTTtlltiinK ni(%

!

Olgas-Anstalten, '^W
Kl t'k trisehen Beicuclitnnsrs-.Anlagen.

Syaleni fJramme.
mederdnicktfampfhelzungen ohne Koniestiontirfordernirt.

TTo.rtcndiMr j/r''iL« Uli,/ franto CK]

Naaaato brUlaate Tbeerfeaaranf (Ir flaiaMtaMM.
-jdtaonaiatanMMas
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OampfscMIMirt O^err^w. Utyi Ii TriMt

MMn AMHtt
(M-Mlta Meh Bontaj SW BriirfU, Part m», S
und OhlnK, '

ms BMh Voa||k«iig ub«r HrimlUi, Port Swd,
Smt-Cmtal Siagifon, tm 18. Hin uto 4 l'hr Nuhm

il UabtndiiffuDg uif «igcnc [)ani]>f(

iw4 0hr

in 8oM aMh Odaddah, Mmmiii, Uodgidah vnd

Itar BiWM (VwUwhniir mit PM M« n4

DiniUff um 4 Ukr Muhnitli««, null OritcbMilnd Smyru: d«ii 8. md tt. ib«r
VioiM nd ddi I. and 15. über Aneona, dun Briadiit, Corfu, Syn, niftu und OUoa;
Mlti>>Kh. jtifD tw«it«a (S. «od 16.x > Uhr MKtalMMlb dkIi ThMnUt» Ui
nopcl

;
ni- Rt^hmnf «W fflM«, OMfc, Bh!« ÜMm, Nmi, CMMOb, OlllMrtl, Mh,

SaiD'Hg 'J ühr Nachisitttx*, nsi li rfiu»Uiil;rin[icl, uiil Rrrühriing ton Corfu und i'ir&us;

ferner li» Firius nach Syra, Inwl Ondipn »Dil Smyrna. dunn im CoosUiitinop«! nAch

den Hlfi^n lie^ SchwMien Meere»;

jedem iweiteu S«melm (Ii. nnd 26.) uch äjricB vi» Sajnu, und (5. and 19.) iwcb

Ttimllm «ik PifiMi

Tb

Für Exporthäuser!
Rio gewandter naverbdrttbeter KSttiP

MMB, 38 Jabr alt, reprUantabl« EiMkd-
DOBg, welcher mit dar DMtilllltMafenMlM

TOUttlndiK vertrant iat und tneh dfoFkM'
kälfa» Boaaairaodcr WlMtr gam Inult

dmr irtfoiw jSumtliM in
" " * inlivlwMifeMcMMtalmr

in Anluil. Solehe FlnMo,
to tbromiaeU BesiUuona 1»

bra, «rbiltaa 4«i Tnuc. — 8uchena«r war

mIeW Uhi|«m Jalire io^U-Aaarika tb&ti«,

ial der fraDiOsinchen and •paoiaehen Sprache

michtig and verfQfrt aber einige Uiuend

Thaler - Prlma-Refarenie« stehen lor Dis-

position. — Gcfl Offflrten werden unter

Mlhad«» 1442" u ttiU. Mmm in Oratdca

IQ ühr TeraHtaci, (Jadea

jcdea Saint>K nm 4 Uhr Nechmitti«« nach Metkovieb direkt.

Istrlen, fHeiulnc nn<l Freilac um 7 l'hr fröh narb Fluae aber Pole elc.

Vmadig, jeden liieuiug, UoaDerataft und Samstag an lUttemaabL

Ohne RallMK ffr die RtfelialMirliit &m DIeniln «thtend dar Kentanac-llaltaatelii.

."S*«.'r

CoelilB-€«rftehee.
Vit Hot da* Aatnthalt eine» der AüünciJe

der MHmnb Ttm»

Gm A. Jung 4 Ct^ CtcUk
iMton ertheMep haiM, wW y diigijgtoat

1H.S4, Health Kxhlbltlon, LondoB.
Ii IIB. ilt-AMWlMli lllMflM

Obne Oell

Wassermetser, 0. R. F. lo. 1243
gast IB Br«Bic
bl> «» -"m R. l"

aiaMlkta bri > <' i <t. I>

Or«rii. Elar.rht>lt

flu. Tue 'rVfti«f rfTi«D(!f cel'tn
l'r.:r* bti auf VpCt, |(#n.» an.

w.v— tl«r IC»aluulbuii ; labf

l«t«tii«a n». utid AuackaHaai icAngai e«irieU|
(irinaMa eaaniaMiiraekmt 4aa*ra4a !•»•—

1 pitaiaur »iaea »»il»«t| r*a^«a

H. Hfliueoke Jr.
Ma.

Tragtare FeDenpritie.

Patent H. Böhle.

I>nKb anitllffae V«rir1*Utiaprol)«n t^raiwane <

Vonfice Raiten aliderr Syiteoie (BidnklBiirr-. Aaaliil-
> laI»r«D atw ); Elahrkal* KoaalrabUaa - »»IMmU 4

Aa>rthraaff Sräraia XaT.rllMifaalt la 4ar
> Wlrtmir. I.r Unmi i\mt trrrbalaa« Iat et« i

RiUilb'.rh« s^rltaa •MlcM«rtMli T«rm-
^ Bchrlrbrm flc alaattlrka Kaaana«. l«ar<IM|
Wartallu« *a4 lavaalae ttw Ualfritch rrtalkh

* vktn llllUr-Tanattaat.

DI- HnhU ichc S|ir1t»<. M JjiIfTiflt «um <U m
braui'h fi rtuc und kaaii ».JtMt aat^h Jalir«lau<«r ^

. AafbtviliruQC nullt venacen. Sie Iii toq Jeder*
matta *r:f">ft ond vlliiv trfüiiij wf.kli« Vurübui^ir xu *

baairtua.

XNafeHic tat lur Vanraadan« In Kabrtlt«»,

y WeitrtMMja* M^jartna« »dar^Ait^ Wrt«. 4

Allailei KMlHtke GeacbOtt Giabarel la gpaodan.
KWMalM KleMibakn-DiralMra aa Brrliu. '<

KIfpInt der Faaarwalir la Tlim

Biohard SchwartBkopff.
BarilB N., MMaratr. 172a. 1«»

b #iidh dfc dfci» ^^^^mm I

GOMPAGNIE CONCORDIA:
Mrii-Fibilk, BeHii W,

H>(«Ik«rt*r-Strarie 53.

Goldene Preii Mtdaillt: Amtterdim 1883,

London 1884, »itwerpen 1885.

: n Ii a I r

:

nEKKEI. A BKB.VDT
.cspflehlf Itire [Sil

krenmitigea SaikQ-Ko&iert-PiaoiooSb

Ncai K«rtagfeaM PiaaiaM.
fUrifaitiM «Hpr». — JBcporf.

«llitoililiaililillllllllllllWMIilll »»"t

SU«

|1|

CBLUMNARIITAMOCKERT
Mf Smonshaus b^i Vohwinkel

(Rheinpro V Int).

Ki«iirn« Sciiebkarren, Sackkairen und Hand-

fuiirj.'irilhe. >^tei,iii;t für nllr lieljraucbsarten. K5r

•benieelHfhen Vpr>«ni1 r«rl. p^ ar einKericbtet.

Feata aad traaifiarUbla Biletea iMd da» lahlrigi

tVagtaallar Art

International
Centennary Exhibition MELBOURNE

hd d(

{bre In DeataehhMd wehlraaaai Arte

bei

die

MELBOURNE.

HANS KOHIiEB & Co.,
bafbemn (Sajrarn),

Fabrik Kr ["-l

Etiketten und Plakate,
Chromos und Olfarbendrnelibilder.

Orofsartig

Betrieb BÜt

«M Arkettar.

iricbtetea Ktitlillvscici.-ni.

id Was<erkraft
laB aniliillBrike Oatehaft effwlrt

Firm»

PALMER SCOTT & Co.
Sei! fünf .Ubri'fi in noch be«tcbruü>i VcrluLduui.' uiit l'etor Behrendt, Zi»il-Iiispii.i;iir , und

MnlB L»B»rhelt, KaufuiaLii, ist dienclbo in rn>l«r \.:tm, ,ui .Slamlr, jllfii .\n!i(injrh»n und Hrfinier- Reg. -Bei. UreNlaU, (.>!]

niaaen in terhni»<'hi-r »n- li.itiii:irr;ii'l).:r H. nrhMr.t; . u .m .;*ri-. tn-n. -
I
> Fshnk Tim Saitripirtm

,
WS^mbardeu und deO'

IMrekl* Koireapondeoxen erbeten nacb üclbourne IXt Collina Street Wett. — KorTCiiHindroxeo
i
jesicen foaaoieutir-Waaian, waicbe i»

- - - - ' ' (Barila SW., RaahiMha «) antg^aafBamatti

Bin Schärtr n Brieg,

FaHrik Tun Sittri(fnrtrn , W*
liesigeD i'oaameutir-Waaian,

1 lifal aad baiai W^iahaa
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LEIPZIG, >,
baut, fieit 1856 al« alleinige

NpezlaUtät

Maschinen für Buch- und Steindruckereien,

Buchbindereien, Album- und Cartonnage-

fabriken, Papier- und Pappfabriken.

560 Arbeiter! - Produktion: 2300 Maschitun Jährlich.

In dieser Spezialität Krorster und leistungsfähigster

Fabrikant Europas, dessen bis jetst gebaute 26000 Stück

Maschinen in allen livUlsirtea Landern der Welt verbreitet

stehen! [inj

Kompleter illustrirter Katalog gratis und franko iu Diensten.

Säge- und Holzbearbeitungs

VoUfitltf mr \wi H<'Ll'i

lur »ckiK'IJrinlllili'n. /ianm-rclvii, ll«a- uu'l XOMIlM'hl&rririi, l'arqn<-U,

KUtcn- und Pluo- Fabrikrn, towl« lui all« aDij«rou llnlthourlH'ltunirf.

EtalillawneBla ncbat X«t«r«l und uubAUBcirien Tma^niiMi.oBCii liefern

in aoctkaunl julw Autfikruiic tind tu liiilm l'r"!««« v.\< plnilifp SpprialiUI

«It 1859:

€. l.. P. FI^JECK NÖUJVJB,
M a.scli ineu - Fa br i k

,

BERLIN Chaussee -Stral'w 31.

=3! /iVr truKU- Ite/i'UanleH illiutrirle Kataloye giatin unii /ntHko

^en: Kxeelwlor-Hwlzwolle-Waseliliien,
voi untjbFrtrofTpner Leistung ia Qaalltftt und Quantität.

.e E. Sonilmrt s Piitctt-

T ~ Gasmotor.
ISilkfMtl*!«,

Mild»
Conatruotion.

Stringster

finTtrlriich!
Buhlcer o.

Oanc.

mtm Mir

S J
^ I
a M
I *

* -g hii,l>aal>rtic<,l

MaadcbUTia

Nessel-Druckerei und Färbereil

1>. Schneider i» Salzwedel, i

gegründet 1827.

fabri/irl besonder» modernere üonre«

KleldentofTe in IM-Hitcnm Qualitäten. In-

digo-Färberai . aarli in Verbindung mit

Alizarin, Methylmblaa di: i»i>}

BtmuflerU Antttllmf iltM g*m. ra DtemUm,
;

HERMANN DELIN, Berlin N., .

Lot'.iia-,Stra.io 23.

Fabrik von Kellerei -rtensillen, Met«llliapHelii, Pfropfen,

StrohhQlHen etc.

NeaMte <! vormtslichate Hyntone.
na»eMii-8pOlm«»chl»» aii.iliijui' I>. Ii. Psimi. naMh^B-FBIIapparafe, Mantc
avtom. Tiiplex-Verktrk- aatf ae«««te autoai. Duplex-V«rfcapMl«a($-Ma»oMnea,

Ii K l'iitx.i. Saug- and Drackpaaipm KerkbrcnnHatchlaen. SlcttcrheiUheber.

Sifaaltrtekter. SlrupliUae, PateBt-Htbelkorkeailetier. neaette Exoenter-VerkerkmaiGklne, .M .
'i, Haad-

kwkmaadilaen uu. M.'ssmg, M 1. l.'iO, 'p. VM). '~
|i St j. k. Saft- mii I Tlakfurenpre»»«, Zlantrlckter,

(MioM* ZlaMnar*«, kupferne Martkaaaea, Id. !.'> I.ir , ZlnaMkiok*«, MeaatagbUae >uii «bnaknbanai

8chiri<^«l. und ohne «i lihorr. Blertpritzklka« mit und vkoe Eiirotir. SpuadveirtMi «to.

I I i;;u»triilc rrci»li»Un gralia und (ranku. :^^=

GRUS.ONWERK

pnwffi Ii

Buckau - Magdeburg.
^aiah Eartguasfabrikation,
raparillt und .l)M<rl;ii r.Vrti.Irli

I, ZartJMMfuiit* - aii namw iMrUMnirne.
U>Ut, Aiualrniuu, Malrtil, I. Vnum)\
al . flr<yi<ry,\a, » altMMläüUM, KMr-

QMsmmikln, Ml^flmMtltK.

Cnitiii» Hill <ratm OruMii nil

H«a4-,0<|M<- u. MMclilDFiibfilrleb, tai

TliffOMcu. nun iKbroli-n .uoOvOvld«.
Futterkorn. HalMiifvMileti

. Zuek«r,

OWMim, Xalk, fiMayMM KaialMB,
IIuUiplkiicürKoit. OtctatoK«, Dr».
inirii. Clmii^uo, Caioiitel. uiid A|io-|

iiinluraMw «u. M MmlaB.

IL BtHarft-Ampir tlwibtlulm, SIrw
IrtM ii S«<M<irMiiiw, '1- Huri'

(iiM».llen> iiihI kmiaai>tRc4r, /farl-

putimcltm mal fTiicItni mit .SHtitM.

E)«lM OMMncM«! ui>4 ttr rfimal'

'

K 8tniMliahl>-S<ktoMCi>ruun«
»HtmuMa mtati mIv Mo-B
Mtm, JUtmm mix lUdrrn uuilE

l.ljWII. «W^pUt IVlMMj»
Im. MlH«im-*r«M ullrr Art.

I

MM^ilniiallf Jrtlcr Colucruetlaci fllrl

<U> MOlcni. lUr llua^ Cenuai- undf

Ihifi», l>r&lit, IJicii, blccbro . nirE
Zuekcrruhr^u«t»ch«rrtv ctr. fW/oMB

]Fmi>r Kivkiie aSer HC Pmm. tw-i

rul\rrfiihrit<a. Oh

fcfliinli iMllli« M> Malil U1I.I I

fWa -lt.

IPrcincouriinte u. Catalog« gr»tlii.|

Ott iltO«IUlN 1 «1?S/I II .

WanKer-Flitratoren,
riiöiiiTiir ynrttnf H a'»«rrkilliler.

I imr. rrt4ikl all rairilltl, tUr Ikl» ümA
Thi ZUinderfür ekkirhche Batterieaa
\lif<lmr um* u4 Ukrta Iii wiatfclkkr« wDk

AII*Bka<k M «uias. talwlc
MU( Call h. UaalaT HarkorL

Digitized by Google



Vc. 11.

IM
EXPORT, Organ dM 0«ntnh«rsiiu IMT.

(rolil. Med.
I

Berlin 187'.). Porto Alogre 1R8I. Mölkau I8fi^. Berlin Amtterilam 18S3. TcpliU IR84 Rhren-liinl. I. rn-lv

Hein,LeliMDn&()^
C<3otnile : Bwiin N., Chausseastr.llS.

Zweigfabriken: BaiwnM unil Inmlci

.Mtrtlr TrHf(*rtfllUrrhfabrik, Vtr%inkrrti.

VrrMrifrti mmd Hnmamttmtl fkr Ki*rmk»nttrtikti»mfit.

Speclalitilt:

Vollst eiserne Wellblech-
und TrSgerwellblech-HSuRer.

Schuppen, Hallen und
Wellbleclibaowerke je<i«r Art.

'/«riegbar lad tranaportAbel, itollrt fefrvii

Wime ani Kllt«, feninkt.
Sprc ; Wohnbltiter, Villen, I.*ndhiuHr, Kees^l-

und MucbiDeohiuier, Komploir-, U«hnwlner, Porlirr-

iind WiciiebiuMr, PaTilkmi, Trinkballen, Magtiine,

HcTDiwD, Spakbar, Sckeiuan, BararkeDi QutiKbuppeo,
Kohlen-, Petrolaam-, t^Ktr-, LokomotiT- und Watteu-

KhuppcB. Auaatalluniri-, Markt- und Perronballen,

Zirku«, Tliestar, Paaoraoga e<e.

kmmV^^t* u4 UliMrt« Pr«<»*kU gnMi. [«»«I

KO«l«I.Praab. ItalsLFrealk.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

QrifiU dtutfcke Fhbrik txm W
Maschinen, Werluseugen u. Stanzen

Ool(Ira«K*d«llIe: Porto Al««T«t68L,.^, v Ooldene MedafU« : AmsterAua 1888.

23nial hfiebst prtmiirt _Jt^ Neueste Koaitraktionen,
auf timmtlicben E.

fffjiTi) K. beatei Material,
beacfaickten Ausstellaageo. ' ''V voriSglicbe Aasfahrnng.
Illualricta Preiakurtala in dcatacber, (nasöaifcbar, aogliacbw, boDtodltober o. ikaDdiaiTiaefaer Asafafa«.

Prag.Böhmische Union-Bank in
(Elu^zaklt«« Aktienkapital fl. 5 ftOO «OO)

rmptiehlt »icb nberaaeiichen Kinnra lur Anbabnung iteeigneter Verbindunzeu für den Bexu( böhmigcbar
Kxpurtartikel, »wie 2Ui Besorgunf einscj)li|pf;er üankumaitie ra dea kulantaalao Bedingungen.

Direkt« Biotahluofan an alUn »umpUadieB uad überteeiickao HaodalaplitMD. 9*] 1

Beliebteate Familien« und Handwerker-MaBohine.
Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

1^ Vollatantfls KertmaelüMer eu«.
Ein Fabrikat erster GSt« nml v.,i|k^.iiitiKiili>'it mit vielen be-

währten Verbesserungen uud cinor Ausstattung von bflnfOfTagMder
ScMnhait und Gediegenheit. Di<- wMitlgtfn reibenden Theilc

»ind ans bestem Stahl gescluniedet, nicht gogosson.

tiebraschsanweisungen in allen europäischen Sprachen.

Der Aüeinwrkauf fiv gatue Bezirke tnrd gegtchert.

Abbildun^eii und tfosehreibungen auf Veritnge«.

G. M. PAFF, Niihinaschiiienfabrik, Kaiserslautern.

MllMt Ta K #a>l.%, •rll. aw^ KMMnft« tf.

lM«>i Dr. a ^•aia.t. — aaBkitniWlei 1

M J.II.« atu.alaia !• B«rlla «r, i.arMr.tM M. «4. SS.
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^rl.Ü( B«li*&it<B- R<lf ritttorli I ir« ti> > II , Wr r lli>t*<l>)i>ft«ii ft r <!• .OMlnlnnl* rtr •«rNtwtnfikl« Mr.» tut Mck Birll* fw , K«tlui(tfe« t>. •« m»4«i

lokklt: l'«r tieuiiti);>lc (ieburtslaf i>«uUeb*a Ii.«it«r*. — Iti« di-utacli« Koloiiualioit iu Ott-Afrika. — Afrlk»: Hat
iBMrvx «io. Zukunft} tUmi, ImM iimt l'Uniaaeobn, wiri» HiWiihi kaltamü* mi aiingMrifcii* Aii(|iktk «pd AmmIcMm in 4tr jofra
Xttair, Mif Gniod ^i^niir lud Imodtr Aatekmirag diDfHl(il]t tob Dr. B«rnkBrd SebvBri. (FwlMbiuif).' — SS4t*An«rlka: Dil KekmtHmiB In
lla|Meii-Tkal«. ättil-Br&«lien (Ori;iiiilb«riclit aus Joinrillo). — Aiitlralien und .SSiIb««: IB86er WcllauastclluDK iu Helboame (OricinalbericM am
Mdhogrnc). — A u« « Uaen tchaf tl ic heil (jendUchaften: KüXUiliun); <l«r ,(1i>Kr1l»rli«(i dir Knlkan«!«' und drr „An|tiropolo(ii<>>h«ii OpMilachaft*

m li~ )l:ir? V.hm i^ff AfnttarniuDdfn Rfrm lir. Wilbvlm Janker. — V«r«iafaBckrickUa: .WärtMBbargiMkflr Vwiitt Hr ibiidahnqpBpkte
etc.' u iiit^'finid^^c doN ,. l eutralTcrcina f ä r UandaligBBflapkiB — {•IttfrBriBek* UatcbBB.' — Briatkaitea. — Df«tB«k«
K» Ii 1

: : ! - ij t. (A ii I li> ilutiy: Kl p m 1 1 - B u r f a ul. — A u r e i (( eu.

Ü.e Wieiergabe vor Jrti».!l

Berlin niclil iillciii rügtet (ii-ii tif>in2tt,'»(<'H (tcl'iirlNtiig dos

Henicbeis wöniip tu bi>geh«o, üoodurji ganr Deuuciilaud b<jreit«t

eile Feier vor. welche za ciueoi oktiontlen Fcate, to eioer

Btlioiialcu Kuuilgebnog sich geataltet) wird. Deon d*a itt klar:

gilt das Fest der Person des Honarchen, «o ist danaelbe auch la-

glrieh eis« Verbeirlicbung alier der Prinzipien nod Beatrebaogeo,

mich« 4m«k di«M P«raft»Helikelt vertreten und TaiMipcflMidaa
H^is ikno Milld|Nnkt Ii dar Pmoo dis ,Deutaot*i Ktli«r»*

Dar «Drataeh« Katwr* «Iii bhig> mi ngnmich«
Vdrtl 'Welche arhmerxlicben ErioneruDgen wadtt dMaelM !• dcB
Btnta der Alteren, welche Summe Trohcr und bagtüMMter Hoff-

nungen iti cirii Oemfitbern der Jugend! Jen« wissen sich nur noch

tu dc^ i>rbi'aieus tu entsinnen, «ckbcti die ganze tranrige

Realitit diexer Worte ausmachte und deren einstige weltgeschicht-

liche Macht und Bedeutung unter di-r dicken Stnubkruiitc einn-

mebTbonderysbrigen, traurigen Geschichte begraben lag. Die
Jugend aber hat den ganzen blendenden Zauber der Worte ohne
i?npD bi1t("ri»B BeigesrhniBnk empfunden' Henn vor ihren Augen
rsland in nie Reahntfr H4'rrlichkeit aufs Ni ui' das Rfirh Deutscher

Naiiuti, »tolzi-r uud fester als es aalliat zor Zeit der grofsea herr-

icciea i^tatifen dagi^stanilen hat. SmIw 4cr dcitMihn lagflBti Wird
it* 8010, es HO zu bewahren. —

NeuDiif Jabrf ! Kin l*nt;iT /.eilraum in der Hchoellsehrettendf

u

Geschieht? der Vsllcvr ihr Ni>uztit, eiu schier unendlirbpr, endloser

Zeitraom in der GesrUiclUr des Ki[i?fln<'n. Weli'h ein Wei hsel der
Dijtge! Im Anfang der Periode die Rest« der Feiidu)n'il in üppigster
Kall«, jede Ke^uude Keguiif; eines freieo VoJk-<lebeti!t durch ihre

aiaaai^e Wucht erdrückend. Nur kämmerlich und Acbtcbtern

ranken sieh vereinzelte Versaebe eines freieren Volks- und Natio-

aalgtfilhls empor. Alles nationale Leben, der kflbne Gedanke, wie
tH aallwtlose hingebende That, sind durch die eisernen Klammern
te am feudalem Flickwerk Biaaeeobaft verbrlmlen abeolutialitckeD

MMMIMm bis zum Kiatiek«» stfMcMM g«trcaaa. WlhreMl
AiTflUMT Knglands, FranknUihi, dar KicdfftaiMa, SkmdiwmaDi,
i» Vei^igten Staaten sich Ilogst eio aatioMha Ubw itMl Ba-
wafstaein erkiaipft ood crtrotit bauen, war Ii fiaolwAlnd ~
dank dem bemaliaadea Eiatafa Rofsland« und Österreichs sowie der
eigenen JimoMrUcbkall — Jedar Versuch, einer nationalen IdeeMm ud Laba n «tiMhAin^ mit blinder Farobl abd blMcn

i

l''.nii>ti«liM.is iiiederj.'e'.reten wcirdt'D- i i rh isl dit- frr-UTi fie-

,

staitiiii^; deR N'cillfslebeni, die Icbeadig gewordene nationale Idc«
eitixi^ iiiid »Hein die Grandlage gewesen, aaa dar dia Maoht mid

I
Biniieit DüUtKthluiiils neu erstehen konnte«.

Kein Wondei, d.if.^ die voi:ielini^ten (ifister unscreK Volkes

diesen entuatii>uiili!>!rteu fjolitiscbiju ZerrbilUv, Üeutschland ge-

beifsen, den Rficken wandten and mit dem Öffentlichen Leben wie

j

mit den Slaataintercssen taöglicbst wenig zu tbun haben welltas,

I

dar« sie ea TonMen la pbHeae^iraa «ad dar laatti de« KaUa*
des 8cb0n«i >a dlaBaii, aia diem daalidbiHi »Staaiaa.* Stntaa,

je, Slaataa lab^i, ja lagar eidobe nit wndenarar OrdBaaVt n
«raaatKiA «ie aar eine friedi mdieaeite Kaaerne edar AHeaatabe
aneaebMi InuMria: «bar eia Vell, elaa Natlea gtb'e siebt Die
Perm war Tarheadea, aber die Seele fehlte, die ataatllebe Haeha-

ib arbeitete stamm und geduldig weiter, biK das Uhrwerk
abgeleiert war oder dss Öl zu fehlen begann. Hitte ein auf dar

nationalen Idee, ein auf grofsen nationalen Geaicbtapankteu aufge-

! bautes Staats- und Volksleben die grofsbeanlagten M&nner Deatseb-
' iands in seinen Dienst gestellt, so hfttle im Anfenge de« Jabr-

: hunderts, bei Beginn der neuen Zeit, der Zusanmenbrncb Deutseh-

1
lands bei Jena — denn tbatsSeWieh nanV hier mit Preuftien ganz

DeutscJiland in den Staub — uiebl in der Weise, wie e« ges< hak,

erfolgen kOnneo Bei Jfna sind nieht die pretifsischea Heere, mn-
dern ist das ettnuiionalisiric deut*clir St.iatenkonglonierat. dessen

Seele ISniT't friedsain. olnie Saii^; und Klang bestattet war, von

einem mir Nstion ei.ntarkten Volke uieder^eworfen worden, dem
»eine Fahnen den Weg utcbl uur tutu Waffenruhrr»e, sondern aneb

/nni Sieffi^ der es beherrschenden national (iMÜtifcbeu Ideen relKteo,

welehe seine ^pfifsen Geister in feurigitei Hegeisteruug der Welt

schon >eit J:ibriebuteD verkttndet hatten Wie liMte einem »olob«!u

Anstürme gegennt>er die altdeutsche, stilgerecht rtu<«geetattete poli-

tische Rumpelkuiiiiuer Sl.and halten kf^nr i

In diese Zeit roll de« nuitiunuiea JauimerK uud Etends fillt —
es klingt fast wie Ironie — die Jugend des Deutaebev Kaiaerst
Aber wer verm4Vcbte die Wege und den Willen dee Sohickaata,

der Vorsehung zu erforschen? wahfaebaialieb mekr ale ifgead «iaa

andere Periode leinea Lebens iit e» die Mbe JageadHit, ««lehe

demHeaeehea ea ailebtl|% tia^MUtadtliadrtak« biaterlibt, ga-

weacBt «alcha anf dia epilMfa QharalhnotiridMlaag d«a iaagea

Priaian da« Mikgebeadea Sleiab aaigeSbt bat Die Wawt and
der Dtaek der Mndlleben Angriff«, vor denen Prenfseit dabiasinkt,

die ps^rcbiscben und physischen Leiden der eigenen Eltern und
Geschwislor, die allrolbliche. sehr allmibliche Wiedergewinnung

der Kraft dee Sttatea dareh «aeeatlich reiiadeite |ioUliMhaMaxima.
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«Im iDDigi; Aneinan<!or<ic)i1tefscD des Volles und PQraten «b der

gemeinastD erdulHcU'u Lcideo, dai EmporHasaiDeii eiaet einbeiUlehefl

D«ttoBtiltn Willens, welcher die Gem&tbeT d« deutsebeo VoUce«

znm ersten Msle rait invor nie gekaODter und gewohnter Kraft

<!u;cbtii'lit nnd /nra fnrcbtbaren opfpfreifben KiilDpfc fortrcifst —
wahrscljpinlicb jrcrade die Zeil, in welche slle dir-se VoigSnge fallen,

die Eriiitieriiiig an jlieselhrn ist es geweseu, «ekbo dtea jungpii

Prinzen mit Widerwilteu und \cr;ichiuuK gegen die frfiberen «er-

biogDifKvulleo S9»nt«pr.il<lil(en irfüllle und ibo andercD politUcbeo

QrundiS'zi'n und Gcf iehlspuuktin zugänglich neuucbl ht\. Alt

Hilitir too Jugeud auf erregen, int d^r l'rin^io Reiaeo Gewohnheiten

steU ciofacb, aeio Wille nüi htern rrwHKend, auf positive, praktiBcbe

und erreirbbsre Ziele geticLtel geweseu, Dufii Prsiifsen zur Be-

baobtlUii; »einer Stellung in r'eutsohland wie penecfil cr dtin Aus-

lände sich uui auf die. eigeue Kruft verlu»iüU kuuoe, dftf« m daber

Heine Armee sl&rkeo und vergrAfsem nöiRe. ist stets die Aaiiebt

tleü l'rinzen als Militftr ((eneMB, ««Iah« er als KSalg gelrta gablialw»

ist. Dafs durch Bctiiitignui dieaur AmIcM taglaick 4m itarfc

aiageprfgte m«««Mfeli^ SMki äm Mmn in imtallBiiIni
TwdtaMi <k|Hi|awMit mMIm «vNtc^ M oriMMdNil'i nd
iahl ta iMw ImUm M tt hnptolchUch mi dluMB OfUit tu

nUilllliclitii fngm Iimmim |t«MW. Du war md i«t Babaa-
MÜanintt atarkwilMg raa bamekfa«ci«rig, tmd uf andan Art
«ir's io Deutscbland wie gegcnfthf'r dVm ranbsOcbtigeD Auslände

liebt gegaogen. l^nd vim der .Jüngling in IrSbseliger Zeit erfabren,

was der Maoo in den vieniger Jahren Bitteres gekoatet, dar be-

jahrte Mann nnd der Greis bat ea als Priniregeot, ab KMf md
Kaiser genutzt und znm Heil des Volkas vensertbet.

Wobl selten bat ein Ffirst unter sckwierigeren Verbiltniasen

atnen Tbron hesliegea wie Ki^nig Wilhelm, und nur Wenige,

«ielleicbt keiner, ist «us allen Mühseligkeiten und WiderwSrtiiRkeiten

80 »itfjreich und in seinem Thun aus denselben so glänicud ge»

reehtfrrtigt berTOrffegnngen wie Kaiser Wilhelm. Wer erinoert

sieb Dicht der traurigea Lage Preufaeas oacb den Olmätzer Vor-

gingen, welche sein Prestige io DeutscblaDd untergraben, sein

Ansehen im Auslände dinkreditirt hatten. Hndafa Mtcbte dritten

Rangea wie Oinemark es offru liOhnen koantea. Das aelbstftndige

politisehe Leben sebien vsisicblel und Preurneii tnr Satrspi« Rnfa-

lands nud ORterreicbs berabgedrOekL L'nd d»iu im Laude eine micb-

tige Oppusitioa, keine Mittel, kein schlagferviges Hetr! Trete solcher

Scbwierigkeiten wird gleichwohl unter der beftigstea Oppotilion

die ArmeereorganisatioD kurze Zeit nach dem Regiemngiiaiitritte

dea KAnigs Wilhelm darebgeftbrt. Mit welcher BerechtigUDg,

daa Uagt baut« vor Aller Aagea I Oatarraidi and die MiUelataaUa

kantoeu dn KMilttt, wPmbai n bmUtm, iraa dank dar üh
«nfadan aartuMan dHrtarit-MliaiwIai PMat nd d«i ab* «la

BldtSg anniaaBdaB MMiBasaMn WbihMbclWatanaseD de« loll-

vatatoten OwHaiÄlam dam iMSer deataabaa Firatantage nicht

SliDgt Trotz des Terfasanngsstreitea wird 1864 der Krlag maa
IsaOMrk begonnen nnd die vordem so berraeblualig UM^aiagaa'

itob ailliateDde Österreichische Politik ins Sebiepptan genomnen.
1M9 wfard die fahrende Stellung Preufaens in Dentscbland en^
aebieden und der Ausgleich mit der Opposition berbeigef&brt, die

Omadlage de« Deutacben Reiches durch den Norddeutschen Baad
gescbalTen and durch EinfDbmng des allgemeinen geheimen Stimm-
rechts das ganse Volk inr Mitarbeit am Rrichabau berangetogen.

Die alten (r<iuri(?eu Erfübnin^eB, die alte Misf'fe h«tte geioipt, asf«

«ur grofsen Thal die Ranze nationale Kruft igehflre, und noch heute

sind wir Sberaeugt dafs die unglauLdi>.'h« uud zuvor nie gckauutc

Begeisterung, welehe im Siegesjahre 187' ; cmporflammle, nhn« da»

gleiche Stimmrecht aJler Stiade und l'ersuncu nicht möglich ge-

weaen wire. Dieser Wirhang mOgeo sich Diejenigen entsinoen,

welehe dieeen Recht seiner Schattenseiten halber beseitigen wollen.

Ein Volk, eiuu Nation in Waffen, ist ohne ein solche« Recht ein

bewaffneter Automat, es sinkt »um miliUrisehen Werltjeiige herab.

Wühl uns, dafs wir 1870 alü Natiuu und uiehl nur t;L";aiji'i'j

deutsche Armee ins Feld zogen; denn beim Mangel der BStioraien

Eintracht uud bei weniger elementarer Wocbt deraelbeo bitte daa

allezeit, ft'indllcbe uod tnifsgfinstig« Ausland ans gen das Zeug
an Racken und Flanken geflickt. 80 aber TenDOcbten die Deutschen
den Kampf mit dem durch micbtige natieaale Traditianen ga-

«iailAeo Erbfeind« «rfolgreick wdtuiamn. Uad dia BaodMiadnt
dar Biege der geeinigtea diHlNbaB N»ti»B «tr daalaMM

Bei dieaen BetnchtoagaB dar MIonar BiaiBgadadt ao «eia,

welche in diesen schwierige« SSailaa dem Kalaar aalt Rath nnd That
treulich zur Seite gestanden babaa, wIn immiSglicb ; geistig geeint,

wie sie ea mit KOnig Wilhelm aait Daaaaniea waren, haben sie in

AiMt Bdt ihna MOBaialMB laiaar

uad RMb gcsdMTen. Cb«r aalcbe Tafelrunde von Rittern Terfügt

det MoMreh afa solcher alebt allein. Um solche Übereinstinimung
und gegenseitige ErgSniung des Denkens tind Handelos Vieler zu
.schaffen, dam gehört eine .Summe bervorragender persönlicher,

menschlicher Eigenschaften, welche nicht tiur die Achtutifj, «in-

dem auch die Liebe uud freudige Hingebung an die Person des

Flerrscbers und nicht nur an die von ihm vertretenea i'^zipien
knüpft. Und der Umstand, dufs alle die dem Kaiser durch ge-

«eiBsame Arbeit und Qefabr eng verbundenen Minner diese Hin-
gabe und liebevolle Verehrung für den grei.scn Monarchen besitzen,

borgt fÖr die Gröfse und deu Werth seiner m.^nsehlichen Eigen-
Bchuftcn. Eine solche Hingahe setzt eine oiiwaudell'iire Luyaiiläl

des Cb8rakter>- de» Herrschers vuraus, und wie diese ei- in erster

Linia gewesen ist, welche <leni Köllig und »pliter der» Kaiser jeder-

zeit ein sicburer Führer iu der Auswahl seint-r BeraUiei wie bei

aaiaea Entscheidungen in scbwerwiegeoden Augeablickco gewesen
iat, aa ist e« auch dies« Eigenschaft mehr als jede audere g<-wc«ieD

nnd wird es noch kBaftig scia, welche das ganze deutsche Volk
la aafriehüg eotpfondeaer Herzlichkeit und Begeisterung aufs Neue
am 90. Qabwtatage des greisen kai«erliehen Heidan sa dan Rafa
eereinigl:

1UI| Jtato« «.d Bichl

Dia dstttsciw KBlMiMtOon in Ott-AMk«.

Aua den Mittheilnogen, welche kflrilieb seitens der Dcutiydip

ostafrikaotschen Oesellschaft durch Vermittelang der Berliner Prosa«

in die öffrotüchkeit gelangt sind, gebt berror, dafa das von diesar

Geaellsebaft gesuchte Kapital im Betrage von 4 Millionen < // aaf-

gebracht uud kürzlich die KonMituimug derselben erfolgt l«t,

Die kurze Üescbicbto dieser Gesellschaft ist eine hm-hst merk-
würdige, und wenn man ihren Entwickltinfrsgsog verfolgt, ist es

auch dem aoparteüschen Beobachter recht sch«ierig, die Wahr-
heit »oii den Irrtbfimern, die Ketnik von dem Ernste, liiis Ali.iii-

teuerliche und Zufällige von der wolilerwogeoen und duich-

daehteo PlanmIXsigkeit in dieser kurzen KatwickluDgageacbichie von

einander zu trennen. Es iat nur wenige Jahre her, als die Naeb-
ricbt Usch Deutscbland gelangte, dafs mehrere mittello.se, dem
Stn : [

I n i:id Fähudricbsalter kaum enispro^iieDe Junge Minner im
Üsteu Ainkas ausgedehnte Laadatrtickea für das Deolscbe Reich
erworben hSUen. Mao acbeokte diesen Nachrichten keinen Glauben.
DMu anekl« di« Achaaln, aelbst die aufrichtigen Freunde der
deutacbeo KohMiaattaa waratan far daa kolonialen Scbwirmern
und OnttaBialiB lad ünblataB durah diaaelbea die dautaobe

JbthmMMk kaoMMBitliit bb aabaa.
BBB al*lKb aato, aabaan zogeben, dali dJaaa Zvaiflil

darobana baraditigt gawaiaB alBd. BUta* Jooc* iBuncr (aiaaB
TOD Denlaehland ab, om aaob lloBBtafriat la BsaalbBr alatBtniha.
Von dort brechen sie, sehr mangelhaft ausgerfistet und ohne Kennt-
aifs von Land und I,«aten zu besitzen, nach dem Innern des afri-

kanischen Kontinents aof. Nach eiBaai viarwDcbentlichen Ritte ins

schwante Cnbekaoote machen sie Kabrt, lad langen nach ubemials

viar Wockaa, ancböi>ft nnd nabeaa vob allca Mitteln enlblofst.

wladar ia Saaaibar aa. Am Sebiuaaa daa «lertaa Monats sind sie

wieder in Berlin nnd behaupten, einig« Tausend Qoadratmeilen
doreb Vertrlg« nsw. annektirt zu haben. Das klang nicht nur
ffir deutache. sondern fBr aller Welt Begriffe — wie seiner Zeit die

Nschrich'.iMi II I. auch sus England lehrten — schier unbegreiflich,

»iotemalm wi? rn.-h« mehr in dem Zeitalter der Conqnisladores
leben, u;jJ ju' ti dem ganzen Erobcrung*iuge, der eher der

Ferienreisr, eiue« aiten humohslischea Korpsburscbeo glich, kein

Tropfen Blutea geäosaeo ist.

Die F4»lgeu, weiche jener kühne nnd nntemehneode ilitt nach

sieh gezogen hat, waren aber nicbta weniger ala humorisiiBih.

sondern vielmehr aebr ernst, und sie bewegten »ich sehr bald auf

L iieni durchaus realen Boden. Ein kaiserlicher Schutzbrief stellte

jene Linder unter deü Schutz des Deutxcbeii Reiches, uod der

grfifst« Rcalpolitikor des Jahrhunderts zeigt aUbald, dafa er gewillt

a«i, daa per faa oder nefa« erworbene Gebiet aU deutsches Gebiet

au reklamirea. Bisa atarke dastoab« flotte bringt diea den Sul-

taaea oad Zwittarbanacbera aa dar oaiafrikaauohen KAate ia

abaBa« «iadiia|lkih«r. wie anscbaidithn Waiaa bbib UMm V«r>

atladBlfa, aad dareh Vertrige mit
mit Eoglaad wird dM Qabjat dar ;

begrentt und abganudfl. Dhaalbaa Brnttfiaa \

Kredit jedenfalls ,an der B^rse nichts galt",

ihren Eifer, ihre Bcgeiatemng dahin, den ao aebwatflUiiffea UBd
mit doppelten und dreifachen Hemmschuhen Tersebenen fjeTdwagaa
dentaeher Privater in Bewegung zu versetzen. Freilich ntuf.'i Schritt

(alabnB wetdaB» aber «a gabt doch tontfals. Dia QueUan dietiaB
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iaBW, Mi «e.VMMgvng in und fir

SB. w, in letettr Staad«, scKogt es dea
dU dntMk« Vort<boDg »pieleod«n Hiditeii, oeoe, lÜiitm^lMUM

und die DeutsebHMtofrilraaitch« Q«selli
-----

W BMt n Ifalfcte g«ilr«8«a lud
iMfM} Am dali J«(it b« dui
MM md M te MHMhr fe*-

I QtsellMliaft ah Wttola
zu veriehea, welche ibr f&r einige Jabr« den fSr etee fteiere Be-
wegung nOtbigen Ellbogenraara Teracbaffeo. Mögen die aufgebracbten
Mittel an balb gelogen, halb bingtavnken »ein, glaidiTlal, «ie sind
vorbanden, nnd deaaen frcnen wir uns: der aSnliide Hutb hat
wieder i>inmn( sein ÜIierRewicbt Ober da» BeharningtTemiSgen der
ID*nsi-hlifhpn Natui hekundet.

DiT inoruliüche wie matirtelte Krfolg — denn dip Aufbrin^unn
von Miilinni'n ia DeatachlaDd für Icoloniale Zwecbe ist au iinJ für

sich schon eio Erfolg — bit dir d«u oslsfrikanisi-hen L'Dt<rDeli-

mangen gegnerische Presse und Ansichi mnmeutau luia ScUwciRcn
gebracht. Ea ist onleti)(tar, daXn di« Düutich -oatafrikaaiBfbe
Oeaellsehaft dtireli ihre acuerliriie Fntwicki i i i^- njiachea Eonio io

Ihrem Schaldbuch aasgtstatiril bat. I>ai« träb«re ut^rvSse Hiütfti

Tasten und F&bleo bat rubigerer UaherleKuui; und plan i ii iivi:

Handeln Plati eemsdtt. Fehler, wie seiner Zeil die Abgabe und uer
Verkauf von LandlrjoRen aa «t'niK BemittcUe, sind gut geniacbt
worden durch Kü<:ikge«ribr der gf'mscbti^D EiDxablnafiii'D. Auch
liad oeueater Zeit MÄnnef mit au di« Spitze des UDtiTDebnien« ge-

Iretvu, welche wirlbachaAlicbe £rfaiiruag betlLzcii und der früheren

idi jagendan ttDrei&a Projaktenmacfaerai eia «irksaatrs Oe|;t>u-

f»«rielit nwifarai. Das Allea kann aaiteaa der OffeotJiebeo Kriük
ifakt oobaachtat bleiben, sie k»t diM aHrkanot nnd sie murste

IM«. MOge lan (nw Vb» di» maXsgebeodan Leiter

i« OMom dudin «b an will, sie habe«M dar Inaiaiimf daMalDU IhM
•U Verden aie Wied« m MariUa
Irtbcrea UmCaaga daa OntanahnMa
flamadaa iirtaasiTeren Arbeit die aa Ibenrbdaadw Schwierig-
itM, minaUgkeitea und Gefahren ateb potMaiiM «atdaa, wird
ar dar in kaJoi^iriTtbaclia&licheB osd koloniaJpolitiacfaen Pra-
«a ginlick Uattllhreiw an beaweifaln Abig sein. Und diese
Hingabe n>nir ganzen IndiTidoaliUt an daa von ihaan iauenirt«
Untemebmen, ibra Aafopfeniag Alf daaaelbe, aiehart Minnero, wie
Dr. Peters uod deiteo nihereo Freaodea, die persSnlieh«
A<-btuag; und Neigung siii-r derjcuigeu, welche anabbtaglgen Sianae
siud uud deraa Uitheil nkht ttoter daai ElnSaaaa «iaaa Abaikaaft
KegoD dir hrl-afalpHUirtM ftialmlianpB |ii l>M iiliw tindMilBMii
ila»scs steht.

I>ip di'utKchru Kojuuievo in Uet-Afrika aiad Torhsoden. £« ist

jetzt nicht mehr au der Zeit, die /weekmifsigkeit ihre« Basitaes
zu dixkulirLii Wir nt^heo vor einer fertigen ThaUacbe, und die
DeulschcD haben in cifijekli»st«r Weise den Werth oder Unwerth
diese« Besitze» zu prüfen und je nach dem Befunde die Mittel aa
erArtem, durch weii-he die»« Kolonieeu fär Dcutnehland raAglichi*

ergiebig gemacht werden k''iaDen. Bis J.'l.'i L-r nn l'u' likiiiu so

gut wie niebta darüber bekaaiti; dtna was einzelne utmU mehr
sebwirmeriacbe aia bMcialarta Miriflstellef dartber eerClTentlicht

katea, wiauBah wtm WidtmirtakM, üngeaaniricaltaD uod Lat»-

fcadaWM, .dieJhi talaiMM dar »laftiiiaBiii.hia Xoloniaen aad der

dia wrillidiga lad ataUan arffeailMda InhlMw daataakar Kala-
HalpaUtik dtemlMU^fk —

*

alte Geaehiehte »w» da> MmlMgM Fkwndml
Alao aieht wagai, aondera irots jeaar Obertraibongen

darf nan lameikia aäsiebmen, daiis io jeoeo weiten Laad-
atrecken — in<lgen es nun 6 000 oder 10(XK>G«fiertin«ilen aeio —
auagedebate Landsebaflea mit gatem Klin»a, gnta« Bodan nnd
gutem Waaser vorhanden aind. Sieher ist, dab in dM aaaga-
dehnten Teraaaenllndem ood Hoebflteben die BevOlkerau awa
reiativ diebta ist; nbri^eos wflrden ja auch die Keger, wiewohlgegeD
die Eioflfisse der lt<ipi.ichen Natur wcDiger als die Nordltnder
empflndlicb, in absolut uageaandan Gegenden auf die Dauer olebt

eristiren kdnnen. Aue thDiichaa Gcfandea sind in Afrika .selbnt,

in Ost- nnd Wcst-Indiea, ia Braailien seitens der europSiscbea

Kolonialvfdi ' r ^ r 4'9e RetchthBmer seit Jahrhnnderten gezogfro

worden. Wi 1,^,1 lollten'a die Dentsebeo oieht ebenso kOnoen?
Wollen j > r unsere InterasatD iu Ost-Afrika mit politioeheia

wie wirtliüeiitiitlt'iieiii Ernste bohsudeln. so dOrfen wir bei dem
ersten Scbritle nicht »tebeu bleibe i:. i-i i d. rn aiAi^sen aach die
weiteren ^rhritte tbun. Was R&Ut iias eine Koloeic mit welcher
wir keine Verbindung haben, naeh welcher wir deulJtehe Wsaren
auf theuren Uaiwegea Schafen, von welcher wir die kolonialea
BAhstoffe auf daB gMchea fcoatafdeligea Wege beaieben aaUan?
Bbass« gut ktiiBta aia ia Maada Itagao. i£ok|iia«n^^lebe nicht

MSrkU'u odar dM §Mbn SUpelpltlHB n
kdua» «Seht iirotperifM. Ia i«t laickt gesagt, dafrdialM
aMkantieha OaiMtlaehaft rfah riM aigene dirdcta Danplarlinie ein-

riditM, odar daii aia aaf llafan Zeit kleinere Daai|pfar ;eharUrn

m<tga, welche die Verbindung mit Kapaladt oder Aden, d. h. mit dar

deatsch-aaiatiaelMB Linie herstellen oAge. Solehe Aufwendnngaa,
aach wenn nie jührlieb nnr wenige handarttaoitend Mark kmlM,
Wörden dan Betrieb»kapital der noch jungen QeaelUcbuft aberraicfelicil

in Anspruch nehmen. Wir meinen, dafs daa Dentscbe Keieb, wenn es

im laterc»>e «eine« Haedels aach Asien und Anatralien mehrere
HillioneD Mark ullj&hrlieb snbveQtlonirt, auch ffir die Hebung
Seiner eiKenen Koloineen eine verbältnifBmifsig geringe Saiuuii> auf-

bringeu kcnoe. Wir geben lu, dsfn es uiD Eipenmeet ist, dessen

wirthsrhsfllicbe i^ri^vlniass sieh flicht im VurauB beHtimmeo lassen.

Aber es handelt sieh mindenleoa um ein sehr wich'iiri"» Rxpertment,

nicht nur für den ganzen deutschen Aufnenhande; ,
:

l u för den

enslen Srliritt auf dem l^ebi^ der eigenen kolouialwirUiacliaft-

licheu Produktion, wrirher fBr die ganie wirthacbaAlicba Eot-

wickeliing L)eu(t.chland!i von eroineataster Bedentnag werden kau»!
l'ud da erKheint e» nii'ht mehr als billig, dab auch die Gesammt-
beit eioen Theil de<i Kiiiikos trägt, tMunentlich, wenn die private

Opferwillig ei t beiir' l.. Ii i^^ Ketbun und die jnngM IcoiODlalM
Unternehmungen mit einigen HilUoaon dotirt bat.

Hofentlieh wird die eine solche Dampferverbindung betweckanda
Vorlage im Reichstage recht bald eingebracht, damit aioe ragel*
m<fsige Verkehralinie thunlicbat bald iNMaattUi «aida.

Bai allen parsAnlidiaa SympatbitM nr dia Lailir dar oat-

afrihMriaciM Kolon l«en, sowie bat allar Asarinaooac dar (tiaai-

piaÜM Badantsog dar dortigen OaunihaaMH wird niM iira«r

od ilMMr viadar dam «matimBtaUen Charaicter akientaireo

MtaaM. Daria llagt alehta dia Wicktlgkeit deraelben Beschrta-

kandes. Diesen Charakter theilan die oslafrikaniachen Unternaii-

mnngen mit denen an der Westküste, in Eamerua, in Nen-GoiaM
nnd acbliefalieb mit allea wirtbscbafUichen, ittdaatriellea, wie mer-

kantilen Unteraehmungen &berhaapl. Wira aa mOglieb, mit be-

alimmter Auaaieht auf Erfolg, ohne Riaiho wirthscbafUiche Unter-

aebmungen lu inaseairea, ao wArde der Hntbige nnd Kluge vor

dam Dnmaen nichts vorana haben. Wenn «ir gteiebwobl daher an

dieser Stelle auf den eaperiiuentellen ([Charakter der ^anzeu ui<i'

ftfrikauiscben Kolonisation hiaweiaen, »o geschieht e«, am von vorn-

berein : Ln^uinisehen Hoffnungen an warnen nod aolcbe zu be-

küinpfeu. Wir «ioii fest öbertengt, dafs, wenn nicht bereit« nach

einigen .lahren aahr gSnstiKe * irthschnftliche Erfolge aus i lat-

Afrika ^raieldet werdeo. die knlonialpolitiiirbe tlppo^itiou eiaatimaiig

den Stab über das ganze Unternchmcu brechen wird. Daa wird

nicht nur die vielen Schwaukeadea , Laaeo und Halben, welche

bereits jetst die ganie koloniale Bewegung mit Schlacken und

BalUsl durchieliet und bela*ten. tum Rflcksnge veraaUaJien, nun-

dcr-i iiir Ii n: ili-r r.ff r 1 1 1 1
1

.
i: .T. M-Mtiunj? einen Rflcksehlag hervor-

bringen. Kt kann <ianer gur iiicht oft nnd nachhaltig genug be-

tont werden, dafs junge koloniale Untamehmungeo ^ gast vaniO'

aalte gIGckliehe Ausnahmen abgereehnat — im Laufe der ersten Jahre

keinen flairiu briagM |[Onnen. Kaffee, Baumwolle, Zucker. Ziniiut,

Tabak, aittd FflMBM, «alehe, um gewinnbriagaada Ertrtge su ge-

«IhiM, aiM tolitalai^ Kail» daa BadMa, SAkmag nnd ga-

•aMla AtbaHar finnhca oad Tataaaaatwa. Oad «ia wir «aa ia

AiaieM «adar wa den Unbilliges forderaden Gegnern einer

KalonialwiithBCiltaft niehta abhandeln laasen, so wenig

werden uns die flherlriabaaen Hoffnungen kolonialwirthachaftlicber

Heifaspt^rne eines Anderen belehren. Man erwlge ferner, dafa

in dea Kaffeekulturen Javas, Ost- nad Wesl-Iadi«n«, Zeutral-

ond SAd-Amerika*, Milliarden veranlagt siad, dafs daselbst Tan-

aeade erfabreoer Pftsoaer die Produktion leiten und Hunderttaasande

geaobnlter Arbeiter ihrem Befehle gehorchen, dafs die Beeinflasauag

der empCadlichea Pflanaen durch Boden. NiedemehLAge, Klima, aeit

Jabrhuadertso beobachtet, dafs die uuter diesen Kinflünsen aui

beatea pedeibeodeo Harken erprobt sind, daf» dii- Narbfrage,

Aufnabmcf&biKkeit und ZablungafAhigkeit der eintel i n m ihren

Ansprüchen »ehr vprschiedenen Märkte für die*»« (ienulmnittel

genau i>ekaDDt i-^l. il.i.'-. '-iHt- Vluit.' v:.ii kleineren Schiffen und

Dampfern doa Verkehr zwiiicben dun einzelnen l'roduktianaorten,

SaBnelstellen aad Stapelplltaen vermittelt, dafs grofse Kupital-

maatea den Absatt der ganxen Produktion übernehmen und sichern,

VorsebAsse gawibren usw. kurz, , i -fr. i m diese ungeheurea

Vorfheil«, Ober welche eine rotchlige Koutturreni gebietet, in iJe-

tr-u bt Wir I !r 1 die Sehwiarigkaiten erkennen, mit welchen

jungte koloniale Luterachmangen ta k&mpfen haben. Genau daa-

aelbe gilt «oa dam Anbau nnd Handel mit Kakao, Zaohwt Tba«
nad Tabak. Wie viele MiUiardea Mark aind io dM ~
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EXPOBI, OigMi im QututfmiM Ar Uudfltagwfraphw «to. 1887.

ca. i Milliarden m BaumwoHe, im Werttw «U IlltUiud« Itek.

Ton den Koloiiia«a nack Liverpool, d«feh «Im Flotte rm 600000

Toaaea Qekalt. ««mWlt Dn tolt «ad wird im tOehligcn Unter-

BahowraiM afälUidin, dnltopf duieh twMtra LeittangeD xd

nwina: ab« dtna beMwea Lablaagea koHten Zeit, Erfabrang,

oäA, vni »ach bAimb ta Ort-Afrik« die Llndereien aungesacht

«ad dank anaalernende Arbeiter kaltivirt «erden, welche ebenso

bilHv« aad gvto Vaare liefern sollen, wie jene micbtige Kookurren«.

Hier kann nar Arbmt, iateoiiTe rMtlose Arbeil helfen. Bei

dieser bat der Entbuaiaaaiai Oelegenbeit, «ich abzukafaleu und «o^

(eigen, dafs er siebt blofs «n kühnen PIftneo sich erhitzt, «od-

den dafs er sUrk and gewaltig geoog ist, in ernstem bnrtem

Kampfe aidi durch tabllose EnttiaschuDK<'D liiiidurciitDringrn.

So lange er dazu seine Ftbigkelt nicht nachgewiesen bui, stuLit

er mit beiden PQfs<?o im Experiment mitten drinnen Das müfiet]

die Gegner and Fr*'unde l^edenkcn, jone, Ulli nicht uupercditfL'rtifjle,

verfrähte Forderungen t"i itollsii, die.ie, um nicht iu ihrer Opfer-
i

williKWcit nachnulassen un i n;. ht sp&tcr d<r im Kampfe bewftbrten
j

Kraft die nütbigcQ Miitei mt Fort«eUtuog der Arbeit tu ver-

sagen. Der vorlla6g noch experimcatelle Charakter unserer KqIh-

nialwirtbsehaft, sowia dio limicrrs Froduktionsdauer der eiu/clnun

Anlagen wird <i(n Unternehmern grtfter« Opfer in i. iil ln^

deutender Ff'nds ptrdus auforlegen und eiiic \ (.iiinsuüfi lii r anf-

Rewandtin Kapitalien im günstigsten Falle erst nach (i, 8 uml lü

Jahreu erni ügliciieD. Um sowohl voreilige anbegrOndete Uaffauugfj,

der Freunde «ie gebissige Angriffs der Gegner zu bakbapfMi, wäre

es zwecktalfsig gewesen, wenn die Dentaeh-osufrikaalicae Geaell-

cbaft von TornberetB auf 8 bi* 10 Jaluajeden Zinsgennfii eWlWilfh
•Qsgeseblossen bitte. Mebea d«a Sdiwierigkeiten, «aldna dCe

wirtbscbaflliche Piadaktka la dea ertefcikaamiien KaUaieea be-

gegnen wild, werden die LeUer der dartiga« UatemehmigeB aneb

aadansnaila awaabarM Tordkeile erkaaaea aad flewIaaeD leraea,

«ekibanr Zeitekbaoeb jeder BerechBaagealiiebea. Indessen darf

w^l aaseaenUDen «erden, tisfs in e(B«B w anagedebnien Lande,

nüX ao «enebiedenen Hohenbgen nnd geeloaiscben Formationen,

eiek lowobl werihYolle HandeUpflaoten und Bolzer, als auch Mine-

taüea finden werden, deren Ausbeutung gewinnreich sein wird.

ÜDseres Eracbtens mnfste aaf die Erforschung nnd Ausbeulung
dieser natnrlieben, von der Mator fraiwillig gewShrtcn und daher

j

billißi.-r tn produzirendcn 081er ein Hsoptanpenmfrk gerichtet wer-

den. MüRlicli, dar.t «ich auch bequemere We){e, u.imenUieb

tu Wasser, nach dem Landionern gewinnen und mit wenig Kosten I

nutzbar iimclicu Ia8»icii, welche die Verbindung mit dem Meere

und somit eine leichte £xportfthigkeit der Wnare *ichem. Auch '

können bei umsichtiger Leitung vielleicht die KaniwAtienzuKe vou

früheren Verbindongen ab^eiopen nnd rp^cu niärsi^te ZollKrifille nacli
.

der Küste geleitet wcrdfü. Nach gtwunuener genauerer Kenntnif»
'

des Landes, welches in seiner Ranxen .\u..*<iehiiunii; nicht.s «lui^tiah
erforscht ist, worden auch Hochländer auKtindig giimucht werden,

|

in weichcu di« Europ&er dauernd wohnen und nrbcilen kOnnen.

ebenso wie dies in der Kapkulunie, in den liasutoborgen, in Trtins

vaal usw. der Fall ist. Hae l/rauebt deshalb uorh keineswegs an .

eine Massenanswandernng zu deakea. Weabalb eeliten aber Euro- I

p&er in janen UocbltaderD oicbl abeaea labea kSaeen, wie etwa in

dea HaeUladeia m CMhi Pcca» Metka aad Brasilien? Zar Zeit

waaderar «lidea weder ia^ ttUm, aacb eaf ibw Baiea aaeb
dem leaera die fGr ihren Empfang nOtbigra Vorriehta^aa, Var.

kebraagen nnd Vorritb« antreffen, geschweige denn obaa Zeitver-

laal ^ne Verwertbang ihrer Arbeitskrärte zu erzielen vermögen.

Aaf der anderen Seite werden sich biaber ungekannle und unge-

ahnte Ulndernisse bei der Kolonisation des Lande* ergeben, und
icbt sn deren geringsten werden die Schwierigkeiten gehören, die

dnreh den Verkehr mit den Eingeborenen und nameotlicb mit den
Arabern entstehen. Auch der Verkehr unter den Koiooiüatoren

aelbsl wird niebt Immer nsch Wan»ch gerci;eh werden können,
und mancher, der hier da» Haupt hncL trug und von kolonialer

Begeisterung siruhlte, wird sich drüben bei fnrlgesetzler KlitbehrUBg

und Aestrengnng nach rlen Fleischtöpfen Alt-l.leulscbbnd!. zurüclc-

seboen. Und solcher Anhängsel, die hier bereits bei .Anderen auf

dem Ftti.1 I i isd muf der Tasche liegen, hat di'j kolouiale Bewegung
nur allzu Tiele. Das i^ind niclit nnr kostspielig«, soDiieru

auch dcmoralisirend wirkende Elemente, die hoffentlich von den
b«sser«D KriVften b«lil abgeschüttelt und unschidlich gemacht werden.

Kurz, die juri'> Ii it^cb-öBtatrlkaniacbe GesellachaÄi steht jetzt an
Be^ina ihrer ihatigkeit und ihrer Prfiftelt. 8i« bat reieklich 0«-
legenheit, die Fibigkeit der Leiter, die wirthscbafiliche Tüchtig-

keit ihrer Mitarbeiter, die uaausgesetile opferfreudige Hingabe

meinsamen grofsen Aufgabea la erwaiaea. Erbringen sie dieeeo

Beweis, wenn «ie billig aaeb erat naefa mehreren Jahren, so gckSlt

Ust-Afrika ihnen. Und wenn Einem ein giiBatiaee Ergebaila la
gönnen ist, Bu gebuhlt es Demjenigen, weldter Käpf aad Heia der
Uesellsehaft ia tiiek vereinigt: dem Dr. Karl Peleii.

Hat

Afrika.
Kaznemn ein» Zukunft?

Klimn, MnTi.lot lud l'kiif.igrQljiii, «owie «llgemein kiiltiirellt^ und missioBS-

riache Aulgaben und Äu.^ichica in der jungea Kolonie, aof Ütuai aigsnet

und fremder Aiwcbsuung dargeiMIl
Ton

Dr. Bernhard Schwan.
(Tortivfcxuz.)

7,ntD Kameronberge iurOekkebreiid. werden wir nun »ehon f»e-

grcifeu, <iah der früher genchilderte Buschwald dort eine ewig feuchte

und dampfende Masse darsti-llen mufn. Weit entfernt iudcft, dafs

dies entmuthigen tünnte, werden wir dadurch nnr um so energi-

iH.'hi.-r auf die Plaotagenarheit biogewiuHcu. Ks kann keinem Zw>'i-

tel unterliegan, dafs, wenn erst einmal die Flanken des Berge-s

gelichtet, ausgetrocknet und von Fnichtäckarn eingenomraen sein

werden, auch der Gesundheiijizusland dort oben zu einem lies^eren

»ich gestalten dürfte. Daun das ist nun einmal Tbatsache, dafs

alle derglt I n M kronrgaoismen, wie »io wahrscheinlich die Keime
auch des Maiuna-Kiebers bilden, Luft, Licht und Truckeubeil am
wenigsten vertragen.

Einige Facblente, wie z. B, Dr. Büchner, geben Bbrigens

noch weit«r nad beiukaptea, dab tnan da« Fieber, welches man
aef dea HOhea dea Kaaieraabeigea bekoaiaie, eiafkeb im eigeaea

Jttvpar Bit aaa der TieÜibaaa bflaga aad dab maa dait abea
flebeiM Ueibeo wMe, ktaato naa etwa mitMit «aea LvA-
ballaaa direkt aea Barapa eaa dabin gelaana. Dem leheiat aaa
freilieb die Tbeteaebe an wider«precbeti, den aelbst dortige £ia|a-
boreae, die nie zun Strande binnnterkommen, doch alcbt eaa
den btaea Leiden verschont bleiben. Das Richtige aa der Alk
sieht aber dürfte doch aeiBi dafil eis möglichst bald nach der Laa*
dung an der KameruaMne bawe^etelligtes Aufsteigen in die

Höhen de« Berges eine wenigstens relative Sicherung vor des
Fieber oder doch vor dessen schwersten Erscheinungen la

Aussicht stellt Als Ri weis dafBr liefse sich noch anfChreo.

dafs von den ächwedrn eben Jene Beiden, die lüeuer, die am
öftesten der Gummi - .Ablieferung halber in das ungesunde Viktoria

hinuntersleigen lutifsteu. dem Fieber zum Opfer fielen.

Wir haben mit unseren bisherigen Ausfühningen die relative

Fieberfreiheit der Erhebungen Kameruns und daiii l auch, da das

Land eben lum allergrOfsten Tbetie Hochland ist, die Vortbeile

des dortigen Klimas überhaupt zu erweisen gesucht. Sollten wir

dadurch ai>er oocb nicht Qbenengt haben, so wird man wenif^tens

die günstigen Wirkungen der höheren Theile unserer Kolonie auf

du» .Mlgemeinbefinden nicht wegstreit«n k'jnnen. Dieselben werden
bedingt durch die dort herrschende niedrigere Temperatur. Nach
inciueu eigenen Beobachtungen betrag die W^iaiediffeteiiz zwischen

Viktoria und Mapanja bei eiaem Hflbeaunterachied von fast 700 B
und einer Lufldnickdiffereai eaa HO mm durduchaitUieb
6 bis 8« C. (im 8eha1taa)L Aa Abaad aad
weiebnugen noeb Tiel eiftabliahar la eda,
la», indem das QaeeUlber ia Viktoria um Jeaa Zeit aidtt

36, ja 28» zeigte, «Ibrtad wir In Mapa^ja aar 17, 16 aad
•albet 16t beabaabtetea. Sogar in der Mittaaraelt erreichte die

WSme ia 3*MB Oebiifsderf nie eine Uelige HSIn. Sie Oborstief

in keinem Falle 34o C, was ja selbst bei uns noch keine beson-

dere Sommerwirme bezeichnen wBrde. An den letztgedachten Ver-

biltnissen haben Oforigens aufser der Höbe der Lage auch die dort

biafig wehenden Winde und noch mehr die schon er«ihnten Nebel,

die daselbst fast immer den Himmel bedeckt sein lassen, das Hanpt-

verdienat.

GQnsCiger fa»l noeb ertcbelot da» ullerdlügs auch etwas hfiher

gelegene liuea. Zwischen diesem Orte und S'iktoria betrug der Unter-

schied «nährend der zifeiToge tueioeii AafenlbBlts beiär-iiuen Auf- und

Uutergaog sogar H bis 10". Ein weiterer Vorzug dieses köstlichen

.Mpendurfes ist das Fehlen der Ne5»el, die in Miipanja hAutig schroffe

Temperalurwecb.sel und in deren (iefc!;

brisgea. Dafür pflegt aber in Buea die MiiUgswArm
höher zu sein abs dort

Ähnlich günstige Vcrhiltiiisae tiuden sich auch auf den £r-

hebungeu im Inneru, Allcrdiiigs. die gröfsere Entfernung Tom ab-

kflbleeden Meere und die in Folge desseD tt&rkere £al/alt.aiiti der

Sonuenhitxe bewirken da drinnen für die Mittagsstunden eine sogar

uocb höhere Teaiperatur, als sie die Käste erreichl. Ich halt«

laKaaba, aaf dar enlia BiaBaabaditenaeae, bei

nKioild

umalismen mit sieb

um einige (Jrad
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aMhdIn TOD Ant 800 »1 «äiSHJ M*, waa icb »«f dw gta-
WD Reiw lidtt wiedar beabaiÄtata; dafto aaak das Oha Im dan
M«if«tt- vad Ubaadataadaii U» auf aad adfeat 80*.

IKaWirkuffsn, die lolclia rclatlr dodb aiedrif« TeananiUwaB
anf danKSrp« babcn, kaaa maa sieb leicbt vorKt«lleo. xonidat
wird dia Haut, dia an der KStte immer feucht blieb, eiomal tro-

eki'D, und Bchoo da.i bringt einen benibiRcndfn Eindrack auf
die NerTen hervor. Als weitere Folgen slcllea sieb vermehrter
Appetit, besserer Schlaf nod heuere Verdannng ein. Der KrSfle-

zURtaod bebt «ich, die StimtnuDg wird eine muthigere, belebtere.

Pbyvisrb und moraliücb tritt eine Auffrischung ein, und das ist in

Betreff den Fiebers, das irnrnnr eine pbjraiüche und seelische Krank-
heit (ugleich ist. besonders wichtig. Die AktIvitSt, so zu sagen, die

in dem erschlaffenden Knsteokliroa s..t Uirht 711 Grunde geht und
einer traiirie»-^? PaMivität «-«irbt, Icunint wicHcr. (Jpwi^ liSttpn

die Si liw- 'i' » nu llt '.a fjrnr-rs iji-lcistot. Wriiii sie ihre Wnliuijiif; in

Viktoria ^cnriiiiiri-'u hill-'ii. I nii mi kuiin iiiiin wohl 3111I1

das kälter»' Klima ili-r ntm Ciui-k m:i au.v^;L-d.-!i!i(r?n !lnclilai:<li'

Kameruns vcr) üTi;t 7.t;in Tlioil weotgDtcn« eiue kulturelle ii^akuuli

fQr die Kolonie. Mau >u-]l.' nur auch einmal den Schweden
Knutson neben den dtutscben Agenten in Viktoria, ,Ifner ist

trotz der gekenuzeichnetou unznreicbendeo Leh- nsn >'is>' nn'-h immer
ein Hüne, dieser, obwohl Hau« au» asKli sihr kräftig und
sogar frühen r Sreniani;, > ine walir.' .Iaraiiicr;;i talt. (DiT uni^lUck-

liche junge ^auu, i-m Hees tietghttus, it»l uimgtLK uuUrdi'fs ge-

storben.) Auch an mir selbst erfuhr ich den gBoi>tigeo Einflufs

df Ilöbeukliouks. Ks war «in gwa aaderca Alhmen da oben.

Uh flUta Dieb ae leiAl md fHach, irtkraid Iah im KBstealaado
aalbat Ii faanndciii fligaa daih mlbi iamn «dilair und
fedrOakt war. ANardlaga ichQUdte nieb In Majnnk aiahl

aalten aactr dar Fraat in dar Raelit. ab«r «neb daa oaebta naiA
dem endloaen Tnasplriren eher VergaO|en, ilmlich »la bal

den Hanna ia der Fabel, der gern das «Gmsetn* lernen wollt«.

Da» sind Tbat^acbcn, die Jeder erlebt, der aus den dunstigen
Niederungen Kameruns in die nahen Berge hinaufsteigt. Ein
Zweifeln an diestn wenigstens allgemein gBnstigen Einwirkungen
des dortigen RCbeDklimas ist ganz unmöglich. Ich Qberlasse es

aber den Herren Ärzteu, darau)^ aurh nu h SrMQuse auf spezielle

ffinslige Folgen zu ziehen, aK ria z, H. ^iu<i Entlastangea des
Ilerzrus, dos ja in den Tropen besonder?« .stark .iffizirt erscheint,

der Leber, drr Nieren usw. Ich selbst will our m ch auf eine kleine.

jcfK ch rfrbt i^nlihhStisi^ Wirkung der Hßhen hinweisen. Dieselben

etr.lx'lii i'ti I :iiiili' h. im Iiiiiit:! schon bei 300 i», der Moskitos

und der i;aiulf.iii;cij, die auderwirt« den EnropSer w.ibrbaft ?tir

Verzweiflung: imiiKin können.
Zur Vervollstftndifiung nnsi^rti lii wf isführung vtoiltn wir zum

Schlufs auch noch auf die Ki:iL;i'l Driuru Ijirjweisen. Di« I rtitu dir

Niederung sind grandver$cbi«deo iiu Kürpejbaa und KräftezuNiaiu:

wie selbst bezüglich des Mutbes und snnstigcn Charakters Ton
denen der Berge. Die Duallas »on Kamerun -Stndt erscheinen

allerdings noch leidlich stark; das mufs abir yoiiuuf'Veisc auf

HechouDg der besseren Nahrung gebmcht weriiru, dtt- tbueu ihr

so einträglicher Zwischenhandel ermJlglicht. Dagegen vergleiche

man einmal die Bakuadus aus den MungO'Niedeniugca mit den
Bakwiria «om KaBcnW'Beifal Meine Trifer, die naa den letat-

gcnaaataa Slamn« gawttk «areo, erregten durch Ihran athlatlaehen

KCrycfbai, ibie niahtl|a8tiBHB«, ihn BanllHt flbcnU, irabiD wir

kamen, groreea 8cbr«dan, und Am HanmalMann^ anm Ring-

kampf wurden laat niemal» angenoanun. Nach dem SUafen aiu

dem Bahtami-GebivKe n nrtbeilen, den ich von Baknndn ab al«

Dolmetschen l>«i mir fihrte, sind die Bewohner jener Erhebung und
die der ßinue-Quellgabiete noch grOfser und kräftiger.

Wir meinen, unsere bi^berigeo Darlegungen werden genDgen,

um die Wichtigkeit des gehobeneren BodeoH von Kamerun in

hygiciniscber Hinsicht zu beweisen. Aber dann bleibt doch immer
das schlechte Klima des Tieflandes als Angriffsobjekt fSr die Gegner.
Irdrf« ancb in dieser Beziehung sind Kiji«chr5nk»nt;en den Vrirwurf!'

Zunächst erscheint ja eben das Anal du» Tii't'lunil.Ls (uhkc-

nomntco, dasselbe sei wirklieb ein klitriatisch g.iDC hoffimngslnscs

Gebiet) in unserer Kolonie im Verhältnifs zu den böheien PurtiL-tu

als tili VLT»' lmiuJ(.'rido<. »vir dciiü bvk.iDütlich die Natur ;>ucli -niisl

das Tcrrai« des tluolili'U Kiiiiliuenl.* Sbulich providentifll aufdi^t
bat. Wir haben tiefo LaudvlrirLii.- ia Kaiiii'ruu nur au <ifr Kll^t^^

Aber ancb hier sind (iiese durrti das Kainorungi'tiirgi' unttrliru<"ln'i].

Denn dasselbe tritt »u: t-ino Sirn-kf vou Iii l'J k'-"^''. Mt-ileii mit

ziemlich steilen AbfÜlliu bin dicht an da^ Mcu'r beriio. Ui« iiuf

diese Weise in zwei Theile zerlegte FlacbkQsto ist daneben auch

*on sehr verschiedener Breite, je naehdem die BiDDeDlandsterrasaeo

«eltnr rar^ odeir aniAektntan. Daa Sialara «aichiaht

auffallend, ja miter man ceften Sflden Torrflekt 80 ist der Mo-
anje-Katankt taUich hinter Klein-Bataaga nach Zoll er oor 18 See-

meilen fOB dam Haara antferaL Ontaihalh daeno, bei PlaatMla«
vad n der SSdcranae dar firimm, alhart aieh im Tanaaiaaafc-
fall dar Klale aar bia auf dia Bllfta dicaar Entferanng nid damntai.
Weiler nArdlieli Itegen dia Katarakte der KAvteaflBaaa, d. h. Ihr
Abstieg vom Tafelland tur KBatentiefebene mehr im laien, BU
beim Mungo gegen 30 geogfr. Heilen; aber wenn auch bia dabiodn
das Strombett niH-'^t so niedrig i,«t, dafs es kaum noch 50 m
SeehAhe im Iitir« l.Nchititt aufweist, so steigt doch mit Ausnahme
der eifr>:-iil',ii-hcn Mündungspartie das Land auf beiden Ufern rusch
derart m. bi^' liiOm uud mehr, dafs an ein eigentliches Thal nicht

wohl zu denken ist. Relativ ausgedehntere Tivfiandc ergeben dem-
nach blofs die Inseln und Landzungen iu den grofsen MünduogS'
dellen su h< ;r^<>n Seiten de» Kamerungebirges, »0 da» GfVtct »m
Rio de) am Cange und besonders am Kamerunflufs, jenem vnn

einer ganzen Reibe bedenttMirffr Kfl-sti'nstn'mi- jjtliiMcii-n ilün-

dunj!sbecken, das in (Jimi /.iliirfinlii n SiiiiipMn.»i'l n auf ^..ju.-r

Wa-sr-rRSfhe «ntl 'Icii .Suiiiiifräudrru de? uusl IV. niU n F'"-tlani|i s

eii; l'i.iff tii'iii'n.'irial v^>n riiii'lvstfn.i ;'iO n .Mi'ilfu ri-[ir,'iM-a:i:l. ilaruuivr

al» (jrüfstf ii;»aiumi.'uhiiii^'i ndr Siimpfniassi' dii .-i'iner Zeil von
Frankreich beanspruch ti' M.ilimha Ins»-) mit liiifin Flächeninhalt
von allein Ober 10 DMeileQ, das i.st fa.st da» Doppelt« von dem
Areal etwa des Fflrstentburos Reufs i. L. Das <'r'i< li' irji l.u^ wobl
viel; aber was sind 50 Meilen gegen die vielen Tau.(».'ijJ<.u vau
oHeilen, die, durchgängig Hochland, unsere Kolonie da draufsen
umfassen kann, wenn wir sie erst entsprechend bis in das Innere

hiaeia an<tedebnt haben werden!

Freilira, die bekaantlieb so hartnäckigen Gegner uoaerei kolo-

•lalaa Saaba watd«i aagan:Jama kleine Tienaadnbirt lat mr in-

aofcm genda toi irtlatar Wlchtigkat, ala der HaDdel nad Lage
der Diiga dart famr laii Xeitnin haben wird.

Daa itt nun fralKeb liebt ta leugnaa. Daii gerade Jenaa
Sumpfgebiet uroscbliefst den besten trad oabezB einiigen Hafen dea

tanzen Landes. Gleichwohl ist selbst dort inmitten dieaer endloeen
nmpfe das Geapcust des Fiebers nicht .so schlimm, als man wohl

meint. Zanlebat iat ja zu erwägen, dafs das dortige Klima neben
seinen Scbatten.seiten auch Vortfige bat, welche schwerwiegend
sind. Mit Recht bat man darauf biagewiewo, defa danelbst Staub
und plAtzliche raube Winde, wie sie bei uns so mancher Brust
den Todesstofs geben, gänzlich unbekannte Dinge sind. Die Luu-
genschwindsnrbt , di« in unseren Breiten und .selbst auch in üü-

aeren trnpisi-luii Ländern, i. Ii. iu Br isiücn, ungezählte Millic':i.:'ii

hinrafft, kommt dort ülifrliaupt riirht vnr, scheint «ijar, ah
ob Leute mit phthisischer AuLige, die rlurt Linaai^geh-n, sieii ila-

selbst länger halten kCuateii, sth iu der lleinmt. Weuig^lcn;* ist

uiir ciu Heispiel bekannt, das diese Vcrmutbung nahe legt V.^ Ii^t

aller auf alle Fälle keine üebertreibnnif. w«>nn msn bebaiijiiei, dal»

die Lungentuberkulose ein zeiirirna] ^ehlimrni'rrr WärK-'Ui;''! ist, als

J.as Fieber. Wir lial.ien nucli Hei^|lie'e Kenn^;, Jaf» iu jenen
Gegenden weifsc Mon'i hen lanijo und ohne sonderlichen Schaden
gelebt haben. So erwabut Zölier, dafs der Bischof von Gabun
bereits 33 Jahre auf seinem Poaten iat und nein Tergtager gar
90 Jahre alt wiude, und dach Ut Gabun oaehwalalieh aehleehtar

in saniarer HIneicbt noch ab XuKrm. Dar WSranDB'acha
Agent Han Sehili« labt, an tM lab ««Uh, boelta hat 90 Jahn
auf dar ktaiaei Ebibjr'Ind, Ae illenllnBa Ar relativ sehr geeind
gilt. Aber aneh in Kameran aelbet giebt ea einige europäJechn

Kaiflaote, die acheo Ilagere Zdt gans munter dort bauten. Anbar
dem Angeflihrten bat Sbrigeaa gerade das Klima von Kainenin docI
den beaandam ?ani|g, dafa Dyaanlaiia, die ftrehtarileha Plage
anderer Tra|Mn]tnder, ao i. B. der Snndk-Inaeli, bat far nicht

auftritt.

Bei dieaer Gelegenheit soll auch noch darauf antoaritaam ge-

macht werden, dafs die Hitze iu den Kilstenregionrn zwar, wie

erwthnt, vnangenehm, aber immerhin doch viel erträglicher ist, ala

msn eemcinhin 'annimmt. Gerade im Zealruin der Sutnpf)re>;i'ii.:i,

l'r-i d.Mi K.tmerunstädten, \>t die Temperatur, iedeiiialls dnr :h diu

F.iinMrkur.^; des naben MedeK, de«? (»rofsäen, oft u;elirere l<düiui3l«r

hn-iti-ii .Strnnies und lier nnetmefslielieii Mnniirevew.'il i.T. auffallend

gemäfoiKt. Molirtnals hatten wir fräli ') I hr tiiir 2.1'' uud selbst

20° C uanii-rillieh wi-titi In iler N u.-bt, w:.' ^;i'Wijliuli' h, TnjnadiiS,

Gewitterstflrnie
,

gewfl'.htl ha'.t. n. l.'a« .\|.<Xiniiiiii hin rstie^,' ebtu-

dort nur in .VusDnhrnerfilh ti 2Fi eder "J.H '. l ernpcratur^'n, wie am
Re.llieii Meere oder in Zentral -Asi"u , wo suan 4ii und .^m" heob-

üiihtet hat, kommen ln'-r nie vr.r. Kau;er-,i:i n.'l.'irl uuliesl ritten

untei die getnäfsigtereu der wariüen l.iieier der V.r4^. Selbst in

den erwähnten engen, veBtilaiionslns. n FluTsr.nni'n im Innern, so

beim Hafenplatz von Bakundu ba Nambeie, scbwaukte das Tberuo-

mt awlacban 86 ind 8t*> 0. In der Klatanngion.
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dairuDter auch in Viktoria, dns ^onst ninngels rine>. grufseii Fliirne^ i

Rcbon eiuige Grade wäriucr ul uiü Kaiutiiuo - Sudt, Ikhi die »o-

geoBDote Seehriae, die leider meist nur ftber Tag weht, die Atmo-
•pbflre oft fMt behaglich «racheioeo, wenn auch niemala »o, wie

«tm i» lb]Wid** Oui besonder)) ist die« der Fall in dem splter

aoeb ni «mlkBiadaii SiwUaba, an der eigeatlichea M&oduog dea
KMMnralmM, m ! dw B«f»l wlkmd dw «mmk Vhh»
Itbeniit htft{Mr Seewind die Laft Ui aof » bh »• dkOlt
Nur io dee Kiditn, m vialCMb «io Leadvind dmebt, der teie

der HMch avt «aem Olotboftn daberilbK und nicht aelten wakn
Leichengt-rBche mit aieb fUirt, wird die 8«eb« oft wirkUeb qnlnil
md der Schlaf aofaeroidentlich beeiotrlehtigt

Mit dicKen A.U!ifAhrungeD mit es uoa oattrlich nicht ein, öber
die wirklirhrD Gefahren binwegtSuscben zo wollen. In der Tfaat

glcbi'n in Kamerun Fieber, ud Beneh junges. hoffunn^tTolle» Leben
niuf»te ihm, od schon Mm feaneni Aofnitbulte, zum Üpfer fallen.

Allein man darf Dicht vergetsen, dali mf du Konto deuclben ge-

wöhnlich alle TodesfAlle von Eamplern, die dort Oberhaupt vor-

ItommpB, werden. Vitien von diesen ah<»r lai? irscnd eine

aD<i< ri- Kr.djktii it lu Granile. Beispielsweise kaul wibrend iix-iiHT

Reisi; ('in jungiT, voruihmL-r Schwfdc! dorthin, der narli weni^sn
j

liif;e[i si'Ldii .starb. Nun tiit-fH es Äuib wieder utiisouo; .Da«
|

srdrccklirhe Ki'dj.T "* In Wahrheit h.ittc aher ein unter dem
TriipeDkünia allerdings woiil rascher, al» dan underwfirl» tfescliehen

sein würde, eutw icktlt.T Herifebler deoi Manne ein ao jibes Ende
bcrtiit.'l

Aber auch da, wo wiilclicbe« Fieber vnrliegt. trSgt an dem-
selben in vieleu Fallen rtiehr die falsche Lebennweisc der EuropAer,
als das Klima die Schuld. Sicht wenige der Ltlilereti scbwAcben
sich durch gfsrhirchtlicho AussrhweifuDRen. Diese fiind aber in

einem Lande, wo man ohnedies uur tu leicht schlaff und blutarm
wild, in eioem Laude, wo Energie und Regaanikeit doppeil aathig
Bind m StAise auch des KOrpers, baaoadera g>elKhrlieb. Noch
körxlieb enfkile nir ainjuager Hmt; der mehrere Jabre obneScbaden
vnler de« Tropen ««na, dafi aal» Vnlar, ein Ant, der gleich-
fiiil* laoge dottaelbat gewelmt bttic. ila den nrtn Kath ailiihi
,Pflrehte Dich aiebt, meld« dl« Weiber, trinkeltetB« SpRfMoaenl*
Und selbst die moralisch I^axestein von allen SuTopiem in Weat-
Afiika pflegen den neu AngekonuBeiieB vor jeder Aoknfipfuag mit
de» TScbtern des Landes zn warnen, ehe nicht der erst« Fieber-
anfall aberstanden sei. Insomierheit S'^ll eine Erkrankung an
Sjphilis, welch letztere in We«t*A&ika aebr Tatbraitel iat, Ter-
buuden mit einem wenn auch lelehlen Fiebennftll, «ioHMt einen
tOdtlichcn Ausgang herbptführi^n.

Ungleich grfibriicber noch als die Exzesse in Veoere sind
aber die io Rnretio. Mu Kecbt sjtgtf Dr. Wolf auf dem Berliner

Naturforscberiiiit : .M;«u Ijedenke. dafs die Organe, die das Tropeo-
klimn üb"?rbuu[it und das Fieber insbcs-oudcre anffrfift, pnrafle dip

Organ*! 'iml, die auch durch das Trinken niitgenoniiiien werden,
Herl. Lelier urni Sierenl* Sehr ofl, wo ein einfacher FieSeranfsll

bfi ••inelti infifMgen Menschen ohne ScbldifinLg voriiberj;eht, führt

er Uti einem Trinker zu einem Leberabazefü , der mit dem Tode
endigl.

Das sind uobeotriiibar!^ Sützc. (Jnd doch, waoderbarerweise,
wird in Jenen Rrgionen fast nirbr getrunken ah selbst im hoben
Norden. Und dabei siod die QelrSnke, damit sie in der Hitze
aicb Qberhaupt halten, meist auch noch sehr siark. So das Uier,

das, gewObulich Hamburger oder englisch«« Ur»pruug«, aucli der
finfUInng in die Piasehen In der Heimat noch einmal gekocht
wird. Dan konnian dann scbarfe, alte Cogaaes, schwere spanisch«
Wein« n. denL Chaapagne» md Kbeinwain« fiwgiim iobo« nehr
als LnnisutifccI. Man wird nnn ginnban, dl« ffilsa d«n Xiimaa
reize stark m Tiinkn. Dan iat abar itc rfohl dar Fbll, ««hl
weil dieselbe keine trockene, sondern «bi« ftndita ist Man bedarf
in Kameruu nur weniit Getränk. Spiritoosen wollen sogar im
Anfnng gur nicht tnundeu, u»mentlieh das schale, bittere Bier,

aamal da ja die botreffenden Fliissigkeiten bei dem Mangel an Eis
hadewsrm sind. Kafffe uder Tliec, Selterswaiwer und Zitroneo-
Itmonade tbun ungleich bessere Dienste. Alan mnla lann be-

kennen: Wie überall, so ist auch hier das TiMkM kein Bedtrfnifs,
sondern eine AngewOhnuDg. Was soll man sagen, wenn — wie
ich Fslle kennen gelernt habe — ein jnoger Mann an einem Tage
30 Co^nscs TM «sifh nimmt, das Bier und der Wein, der noch über-
die-^ kMiisiiiniri wird, nicht gerechnet! Oder wenn ein Anderer zur
AbcDduialiizeil eine (inn^e Ptssfltc Cogiiac ausstach, f^leiebfal!«! als

Begleiterin vun ncrh einigen anderen OeträokeD! Zur Ebre der
KaiifleMte in jenen fiependen sei es üt:.ri(;ens gesagt, dab »ielie von
ihli'-n (i.irnil ti> bt «elrdsTen oder dafs sie il.ii.h »'in Forschungs-
rcisendeD in der beregten Hinsicht noch überboten werden. Zwei solelie

tollen In Xnnanw bei «ncn eiatmannülchan Anlhnthnlt liglieb

I
Ho FUsi-hen Bier konaumirt haben. Wie grenzenlos leichtsinnig

LUHu in dieser Hinsicht ist, beweise noch ein Fall. Ein mir be-

kannter Herr, eine Herkules-Figur, begann schon frQb n&chtern

mit Cognae, obwohl er bereits snt liogerer Zeit beim Erwachen
immer Unmassen von Oalle auswarf. Er vntachte aber alle

Warnungen. Die Folge war, dafa er, als ick ihn naoh einigen

Monoten wiedersah, zum Skololt waaniinwwehllen «Mblen «ad
sebleunlgst nach Europa reinem Bniele. En» demtiga labe»
weis« ««rde bei ww dem Bnin «b«nu fawlb nach aicb sieben «la

in Aiiika. Hier aber könnt Alles auf das grobe Fiebericonlo.

Heiner Ansicht nach haben die Deutschen eine solch« geradem
nneerseibliche und frevelhafte UnmSfsigkeit von den dortigen Eng^

lindern und den Seeleoten, die an jener Küste verkehren, gelernt

Jetzt ist die Qnaitt« tchon zur Seuche geworden. Kommt man in

irgend ein Haas, »o gebt es nicht anders, ea wird ein , Kleiner"

eingeschenkt, darauf noch ,einer", dann beifst es : .Nor noch einer,

denn aller guten Dinge sind drei", und so geht's fort. Es ist

nicht leicht, der sufserordentlichen Liebenswürdigkeit der Laods-

leute da draufsen m widcrstebco. Zumeist nind ja auch die Ver-

führten junge .Meüscben, die an sieb sibon .Vlies leichter nehmen,

j

— Vielleicht wird man mir meine (JiTcntieil verargen, aber Offeo-

I

beit schien mir hier l'fl:cht. F.s bandelt sich ja um Iheure

Mensrhenlehen, die mao möglicherweise durch ernste Wnrte rüil-

bewnliren helfen kann.

Will mm aber noch Beleg«, so beherzige luau doch nur die

anff&llige Thatsache, die Herr Dr. Bucbuer (Dent.sche Kolnnialztg.

3. Jahrg., 19. Heft, Seite 661) vergebens leugnet, dafs die Mi«sio-

nore eine bedcutrmi geringere Sterblichkeit zvigcD, ;ds die Kanflaute.

Ohne Zweifel ist ihre gröfsere F,ntbalf.sarokeit iu den beiden er-

\vHhnteii Punkten die Ursache davoc_

Endiicli abiir sullle si:lb!.t die Tiiatsactie, die allerdings zu-

gegeben werden mufs, dafs das Fieber in jenen Gegenden früher

oder später jeden EuropScr, auch des Müisigsten, ergreifen wird

und dafs «a i^end«in wirkttnce Piliorvativ dagagMi nur Zelt nach

nicht glebt. doch nickt M a«kr urtckachiecken. BraUieb aotlon

ttm 100 niten nur etwa B tedtiieh verlanfimi nanantlldh iat ein

BcbOnaer Ausgang in den ersten Jahren dea Anfeotballi aebr nn-

«ahiaebaittlleb, Sodana aber lansen liäh aoeb ein« ganae Heib«

wirksaner Mittel nennen, die wenigstena daa Obel absnaAvIchen
geeignet sind.

Vor allem sollte man Niemand zu früh dahinaus entlasseu.

Das Fieber scheint auf KOrpcr, die noch auf einer gewissen Ent-

wicklungsstufe ^teheo, einen stärkeren Eioflufs zu haben, als »of

solche, die da.-« volle Mannesalter erreicht haben. Es giebt sogar

Ärzte, die auf Grund von lieispielen, die ihnen vorgekommen, für

höhere Lebensjahre eine völlige Unzugfinglichkeit für die Malaria

annehmen wollen. Daraus darf man allerdings nicht folgern, dafs

renn dfilnnau.s mt'iplirhst alte T.ente schiften soll«. Denn io höhe-

ren .lahren bcilzt ja andrerseil* der Mensch entschieden die Wider-

slaudsfubigkeit, die das Klima dn draufsen fonlcrt. nicht mehr ir>

dem Grade wie früher. Auch iiieineti die at'.ge/iigeiien Gew.'ilirs-

müutter oicbi, dkfs man Jeuü Fi«berfrii:ili«it uiiitiriQgl, wcuo man
als alter Mann dahinaus kommt, soudero vielmehr, dafs man sie

da draufsen nach einem ISogeren Anfenthalt erreicht, wenn i-s

aberbtnpt glfickt, dabei ein höheres Alter zu erlangeu. Geniftfs der

allgemeinen ErfLibruug au der gesammten tropischen Westküste von

Afrika miVssen iadefs solche Beispiele von Akklimatisation als

minde.'itciDs selir vereinzelte, als exzeptionelle bezeichnet werden.

Die Rrgvl ist, dsfs der Weifse nach 3 oder doch 8 Jahren un-

unterbrochenen Aufenthaltes dortselbat wieder einmal nuf nebrert
Monate naeh Bnropa reisen mufs, will ei lidM » Omnia fahan.

Es gilt diaa Ifa die ganze nngebeni« Olnlfari« TOB Seuginbin
Ua Inandn htannter. An ein« Akkonnodation der «nrafüliaeben

Nntnr «n daa Snmpfklima jener Kfiatenfiehleta oder gar an das

allmihliebe Heranwacbaen einer akkUnatistften zweiten Generation,

sofern nao dabei weaigitena «inen rrin wölben, aovenuischieii

Schlag, Kioder von eiuem enrop&ischen Vater und einer enropfii-

scben Mutter, im Auge hat, ist schlechterdings, wie hier gleich

ausdrücklich betont werden soll, nicht zu denken. Bekanntlich

hat sich die gleiche Unmöglichkeit schon iSngst in Ahnlich gesrte-

ten Gebieten, so z. B. in Ost-Indien u. a. herausgestellt, beillufig

ohne daCi sich dadurch etwa die Engllnder oder Holländer von

ihrem so gewinnreichen kcdouiaSen Treiben hStten sHbrinjets lassen.

Nur in subtropischen Gebieten, so in .Mgenen ii'.id in dem fiber-

hsnpt io so vielfacher Bexiehuog mit dem Norden des Krdlheilen

kurrespandircnden Süd-Afrika, ist es gelungen, aus rein europSi-

scbeiu iilnte einen fibrigfn« hervorrsgend krfiftigeu Nachwuchs zu

erzielen. Vielleicht idier, dafs sicli auf den Gebieten, die wir hier

im Auge haben, im Laufe der Zeil ein dem üblen Klima woaigsteas

MdM widefMnhender MiechlingBaeblag anabildaL
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Wie dem aber «ucb sein infig?, wir hteiben doch bei unserer
BebauptuDg sieben, dah di<- clurtliin si<-h wendeDdeo Europ&er
wenigitens ein gewissem« Alter, 30. •d<ir zuüi uiiDdcslen das 25.

Jahr, I rrrifht babr-ti sollten. Viclfaclie Krrtiliniiiseii •ifirucliLU da-

för. Sn iKiili.' mein Gt-rAbrii' uu^leicb nacbbakiger am Ficlitr zu

IchltL als ich uiiri iiiMrMi- ichliefslich omkebrea. Er w.ir ulnr

mehr als }ä Jalare jüuger als icb. RbeDüo sind von den iSrtjvce.

den gerade die zwei Jiiog«ten gei>torb«n. Auch in oaehreren Fak-
toreien, die ich liesuch!?. waren in der Regel bli)ti«ng« Leutf, tlio

erst kauiii 2l) .l.iljr..' X-ülilltMi, lUi.^i^; der fiblen Kninlihcil zum Opfi-r

gefallen. Abuhclit ErJaliiungen li;it:«en die Mr-.^iuQ'iiiiNluUifu uiiJ

verscbiedeDc Afrikareiseode geoiaclit Irli ticriflie mirli heispi.'U-

weisc auf daa Zeagnifa de» bekmiiuuu SliijiT.s vuu M'.:cbüw, dus

Erfonchera des Kuango. Eis etwaa gereifteres Aller bat ja auch
noch dia Khwarwk^Bdeii VoriAge, dafa ch dem Menschen leichter

Wird, Ii«« VtmdMi m UnDlfaUcitm im Oetcblccbtsgenufs und
» Trink« n wMoitakm, mn$ ^tb da« Erschrecken bei den
ersten AofUIco der Knskhdt lieü «Un grafs ist. 0«m wh> bei

dar Chaltt» atw» ktb«» •lick diaicn Laiden geneoObar Porcht ud
KMmmth daa DaebtkeillgateD EiuBufs, wia dam bai den guian
duraktar daa Flabcra, der eto halb pavebiaebär ist, und dar »at-

narraiidaa Art dea lUmaa Jaaar Otgaudas Bberbaopt WilU n^kran
und SfiNNtbabamabmB inotbebrliclia Dioge sind.

(TMlMtaaiif fblft)

Süd -Amerika,
Die KoloHisalion Im llapooii Thal«. Süd-Braaillen. (Ungicai-

bericbl.) Im Narhfolfjendr-ii i»t ein Beriebt dt>* mir wohl-
bekannten uad tMjfcyuutleten Herrn Dr. Kaerfit<r veröffentlicht,

welcher «or uDgeflhr Jahresfrist in Santa Oatbarina sieh nieder-

iMlaaseu hat. Der Bericht i«t mir um ao willkommener, weil ich

hl die Wahrheitsliebe and loyale Geainnnng des Verfassen auf
daa Uabodiogteete eiBitehe. Harr I>r. Kaerger hat s. Z. in Strsfa-

bwf «ator dar LaUaag dat Herren Prof. ftsapp «ad Brentano
StaaUwiaeaBiekall« alidkrt aad ist »pftter ala LaadwMh thAtig ge-

«aaaa. Mtiem Mbav IkarwhMad mkliwAa« Haktau babe icb

•aiaaa BatoakMIt, aleb ta SAMnaim ala Kelealal alauiaalaesen,
atit Freuden begrOfat. Da ich *«a ibai eine krtftige Fdrdetnag
aller der Bestrebungen tu erboffea aiidi berechtigt girabe, welebe
meine Freunde und icb seit 10 Jahren Tertreten haben, so ersuche ich

alle meine persfinliehen Freunde sowie alle Hitglieder des „Cen-
traUereina fOr Handelsgeognphia ato.* ia Sfid-Brasilien , dem Ge-
nannten eDtgegeniukommea aad aatoan WOnschen und Arbeibeo

fOrdarikb «da ta woUaa. Dt. B. Jaaaaacb.

MsvPla bat 81» tmifm da 6aL
PM?iat8aBtaOBtbBTlBa,Bnrfltaa. iai>sfldl.Br*lla

Bad« Jaaaar I8S7.

leb babe bald laeh aieiaer Askuaft blertelbat eia OraadaMtak
«Bi Itapoev — bd der Hftodaag dea Itapoeüaiabo ia da»*
aalb«B — gdtaaft, aad bla als aratar deutscher Koloalat jenea

Tbalaa, ia wabkaai biabar sar Biaailiaaer angesiedelt warea, aoi

1. Jaai v.J.blaBaagaiafea. Bald aacb mir folgte ehi Harr OAtaeh,
dar Bilt laiaer Faiaiii« aaf demselben Schiffe angekonawa war.

Bdde waren wir tlurth die SchiHfruQ^ di's sehSoca und
fracbtbaren Itapociilhales veratilnTHt nnrden, .n-liAt&adig, ohne
Rnckaicfat auf eine etwaige Besiedelaug di's Thaies seitens de«

Hanburger ^ '.'rLiii", bis dabin Tonudriu«<'D. Ein glQcklicher Zu-

fall f&gte e«, dafs bald nach uns eine Anubl in früheren Zeiten

aa« Deutschland nach Rufsland eingewanderter, von dort aber

agrarischer und politischer Verbiltnisse halber gellÄchteier Familien,

fbr welche in Deutschland 20000 gesammelt worden waren,

hier anlaoften und das Land xwiscbeo des letztco KoIoDisten (in

der Sä!istrsf>e} bis zu dem Punkte kauften, an deni dio Vtreius-

direktiou c'iw: Uli an den Itnpncnflafs «icL i-rslrttlirudi? Sudl
(GöltSOW genannt) anzuliRcn beafihU'bUgt. Nunmehr wurde aiu h die

Besiedelung des hupücuititiles ii-\\t>\ syiiteiiuttiscb iu diu Hand ge-

nommen nnd im LatitV de.n verflossenen Jahres eine AnxabI von

circa 30 deutschen Kamiliiu da.^clli»t nugeaiedelt. Es hl \n Aus-

sicht genomini'u, die KoloDi.t.itinu Itng« des Itapo<-ntha|p.'< bis

hinauf in dns tlucbland van Sao tieoto weiter tu führen und so

eine iWfilf \'erbindung — Cfbcu der vou dt-r Kci(ieriiug Ki'ljautfn

S e r r a • S t raffte — twischeo dem QstieiJi' und Vith produiiren-

den Huchland und dem die subtropischen und theilweise auch

die liupi&cbcu i' iucbte kultivirenden KüsteclMtd Lerzustellen.

In welcher Weise schreitet man aber hier mit der Kolonisation

«or«ttita? la Nord-Amerika bat meo das Priniip: Erat Verkehia-

iltal «ad daa« KetoeiaiuB. I>er Besiedeln«! am Hanitaba, die

jittl ia aaaigtaA batitabaa irtrd, ging dia Brbaang im dnUaa
naiiB-BiMababn ir«ia«% die «laa dbakt« VerMadaag diMM laad«»

j

mit der KSste herstellte. Hier aber beifst es: Erst Kolonisten, und
,

dann allmlblich, sehr allmtblich die Wege. Theilweise trügt hieran

\

die brasilianische Regierung Sebald, die dem Hamburger Verein»
welcher die Kolonisation von Dona Fraoeisca in Hinden hat, die
»eit Jabrfn fSlli^'en Suhventionsgelder nicht anstahlt und stets
in der Zahlung die.ser Celiiei läsajg war, theils in dem Roloni-
»ali^nspriniip der Vereiosdirektion. DiMplhff pebt darsuf aus, in

1 iiiijeu, nur an den beiden Sellen mit je einer Itcihn- Kolonisten
IjeFieiiten 8lr«fs«n dio Kolonisation mögiicbst weit in dio Ferne lu
ireili.-n. Die» bedingt aber einen so ausgedehnten Strafsenbau,
dafs die dureli den Verkauf der LSndereien eingehenden Gelder bei
weitem nicht hinreie.heti, die hierfür nOtbigen .Vii^laceti zu be-

I

»tr«iten. Wörda dagegen die Kolonisation wehr k iju zeotrisch,
von ge I HC iu -tarnen Mittelpunkten aus nach allen KielitnugfO hin,

I

stall nur iu ein«"r Riebtnog betrieben, mi wäre die ben'ithig^t«» \.io«e
. von Hauptatr.^r'<i-n eine viel geringere, und der Hau der-ieliien

I

konnte, unter Beibelijilluiig dt:i> Ijicr befolgten Vxiatip>. dir. Kaui
preise der GrundstAcke seitens der Kolonisten am Straf^eyba.i ab-
arbeiten IU laseeo, vollstindig mit Hilfe dieser K.>uti4cldcr

bawilUat «evdaa. Aafaardaia Wörde dies« Art der Besiedlung deu
Vorthail gawAfarea, aiae diebtara Bevölkerung tu schaffen, und da-

I

dnnä deea festeren gegenedtifea Bebutz (gegen Oberttile dareh
die ladlaner), gegenseitige DataiaUttxangsmOgliebbeit uad «een
lebbafleren Austausch tob PredukleB aad Arbiritafatfl gawlikaraa.

Diese Erwigungeo nHiaea allardtigB ear aadäwa kaloai-
sateriaebea Rtckaicbten zuracktreten. So t. B. iat dia Loagltädl-
nal-Koktnieation aereebtfertigt, wenn es sich darum baadalti daiab «ja
unfruchtbares oder weniger fruchtbares Land tu einem voa dar
Natur günstiger ausgestatteten Landstrich zu gelangen, wie daa bler
mit der ^^üd«lra^^e und dem Itapocütbal der Fall war, oder wenn

:
es gilt, die Verbindung zweier agrikulturell gaot verschiedener

:
Landstrecken berxnstelleo nnd dadurch den Austausch der beider-

seitigen Produkt« zu bewirken. Diesen Zweck t. B. verfolgt die

Serra-8traf»e, und hier trat dieses Ziel dergestalt luden Vorder-
grund, dafs die 8trafse schon vor der Besiedlung ihres Terrains,
ja ohne die lie'<(iiumto Aiisnieht, dasselbe jemals ganz tiesiedcln zu
küunen. vcin der Regierung gebaut wurde. Nun al.ier. da diese

^

VerliudiiU)5 lierKestellt is', hat es meiner An»ic!it u.ieh keinen
Zweck, die üesiedluiig de.s Ilapocnthiiles wieder mit aller Mü'-lil

I vorwärtsjutreibeu. um eine zweiw g»ut uenltbige Verbindung

I

mit dem Hochlanil zu erreii.beu, anstatt daa ftbanaa fraebtlban
I Land nach allen Seit-u hin aunjunotn-n.

Allerdings würdeu sich einem solehen Vorhaben pewis^e, in

deu i'emoueu liegende Schwierigkeiten «e(!enrjher.s(el.«L. Da» in

Frage kommende Land cebSrt nimlich dem Prinz.3n von Joinville,
einem der drei orleanistiscbeo Prinzen, diu iu Folge ihrer Ver-

Bcbwigerang mit dem kaiaerlichen Hause in Brasilien Lftodereien

beaitsea. IHaee Friaxea aiad oiut ia die Idee verrannt, os sei ao-

«abl flbr ala aalbatwia Ar dia Bacba der Kolooisatioa beeaar,

daa Laad atakt ii ElgaKtkaa, Baadata ia 99j4hrige Pacbt auisa-
gebe«. Jadeaaii] ana. «aas ae darav baaddt. dafe der Var*
eia aaiM taad tob «an Friaaas kabab KatoataaliaK dgaalblgt-
lieb erwirbt, luA dw Vartrelar daa Priaaea, dar ortgllahat waalg
Land an ElgeBihui weggebea will, nit dem Direktor dar KeloBie,

der möglichst viel Land zu Eigenthum zur Vertheitung an Kolo-
nisten erwerben mufs, einen gewissen Kampf tu besteben, der
allerdings, da beide Ämter in einer Person vereinigt sind, nur aia

innerer ist. Die Rfieksieht nun auf die prinilicbeo Prinzipien llfat

den Vertreter des Printen (einen Elsisser aus Hölbauseu, Naineaa
Bruoilei n) sogar stets zweifeln, ob er das Land zu beidenSeitea
des den Itapoc'i hinauffSbreoden Weges, und nicht vielmehr nur
das an der FlurKseite gelegene Land der Direktion abcriasscn soll;

sie wärde ihn aber jed^Bfalls stet» davon abhalten, das mehr im
Innern [ie)?ende Land herzugeben. Vielleicht wird nun die Mßg-
lifhkeit einer latitiidinaleii Kolfiuii<sti'iil in der nlehsten Zeit ge-

schaffen. Seit längerer Zeit werden nämlich zwischen di rn lliiin-

burger Vereiu, dem , Westdautscben Verein (ör KuliiMi-:ctinii und
Export"* und den l'rinien Verhandlungen gepfli gen, welche die

Grändung tstuer grüftiereu Koionisatioosgescliscbiift zucu Zweck
haben, in welche die Prinzen ihr Land, der ljami>ur«:er Verein

sein« bereit* geleisteten kolonisatorischen Arbeiteu und der \Ve,«t-

deiilsrlie Vereiu Ka|iiijilien eiusi'hiefseu soll. Fiir die K'ilouie

I

Doaa Fraoeisca wie für die deatacbe KyUtniHütian im Alljjcnieinüa

I
wArde die AusfBbrung dieser Idee von grSfstem Qlflck sein; sie

wire jedenfalls eine anssicbtsvollere Kapitalanlage als die Be-

,

Siedlung von 8io Felidano durch die Gesellschaft ,Hermann.''

iWie geetaltes aicb aaa die Folgen jenes Prinzips: .Erst Kola-
riatan aal daM ^^t*"^ te^djW^alwjiMm Kalai^itw^ ikiw

SääiTlapaei kam, btataad dar Wag darfUa ia elaar rar BaMaa
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duck eioen unt«rntbinend«o, aber nach OrOnderftra-GniDdiiitzen

hnddndeD Belgier Jourd an aoitelegten Pikade d. b- eio«m Wald-
wege, der dureb einfache« AbaSbelo de» Uaterholze« hergeiitellt Ist.

Über 30 bia 30 grCfsere und kleinere FlfifscbeD murste mao oboe
jede BrUckcDanlagc pa^sirvD, »teile Terralawellen mubte mut binuf-
nod biouotei klettern, an uosSbligen StellcD mofals daa
zusamioengewacbiivae Gebüscb auseinaudergebaueD, «dar
entwarzelter Ur«'ald»rie»e den Weg versperrt hatte, «Im
aelbeo nmgehendo .Sfitpnpilfndp S''fia'ii^^ wr-rilpn.

Alle» dlff KiLij! uu.lj .lu, Wi-uii I-5 sich nur um die Panage
TOD MeDJcbeo haoHi-li.'. .Mlcin wie srOlte man mit Mouscht/u allc-iu

die Dölbigen Lebeusrnitt*'!, Gi T.ltbschafu'a und da« PflaDSKo* li<n-

atiosphafFeD, nameutlicli wenn uiiu, wie ich, oirbt fSr yWh alloia.

ücndtTQ för einige Arbeiter zu sorgen hatte, und ni lit nur 2 bis

:i Morgen, sonderD fther 10 Moc(?''o pleicb m Aufuup tiipfljnznD

wollte! leb suh mich rilsn ^jinütiii^t, - Pffrde aiizuscLafffi), dui

ich mit der lu Iransij'irlirL-rirlrii La^l bi.-lud. Was ii-li Aber :iuf

dieaen Fahrten diin:li-i-mafht hahe, ist iirjhesrbn.-iHich, Zu iltiu

erbArmlicbeD Wege trat, als erschwcriadcr Uniilatid dc-r Mangrl
an den nOtbigen Vorrichtungen zur aweckmihigen Belastung dt»

Tbieres, die ich theils nicht kannte, theiU an Ort und Stelle nictit

auftreiben koDote, Da oiufsteo deun die Pfard« die ateilen BOeebmi-
ges derBSche hinab, kamen mit vermebrUtr Gewalt iBteD an, ud
]Hil9clkl siUcn sie bis am BSBChi in 8cU*Bllie. Hit Müb« nSn
iie rieh empor, geängstigt lUraiB ile du eotgcgengeaattl* JStmt

kinan ind regelmaCai« verJierao *ie daan iki« gaoae Lait, wem
nn dtcwibe nicht sdioo eriwr, Aumit dl« Vtütt flb«riMi«vt aiie

dem Schlamm herau.tkonnteit, KbmiBebBeB gcstthigt war. Rrabta
und links »tauden oft die Bivrae ae nahe am Weg«, data das Pferd

mit seiner Last sich kaum durchzuwinden rermocbte, oder die Dornen
von Scfalioggew&cbseD hingen so tief herab, dab sie erat abge-

s&belt werden mufsteo, ehe das Thier dorcbkriecheo konnte. Alles

das ist jetzt besser geworden; die FlBaae lind proTisoriseb Aber-

brfickt, die Pikaulc ist breiter gehauen und kann, weil tiglicb von
Menschen begangen, nicht mehr so leicht zuwacbseo. Gleichwohl
gicbt es noch immer schwer passirbare Stelleo, und vor allem

iat eine Pikade, b> wir sio in eine Strafte umgewandelt ist, niemals
ffir WaRpn hefulirluir. Für den AtiRenhlir-lf ist (!i(»9pr Ztistani^ •'r-

IrüRlicli l^ill:iU<^ll^ollJffl•L .n.is diMii L'r«iild Labfii wir uucb niclits.

und dtii linpcrt desi.rtrt initudsl Mauli tii>jfen der oben tTwäliuti-

Ofitsch. d<T iiu lt3|iüciithal «'iof soifcuannlc Vende, d. h. nui'n

Laden unpek-Kt liat, d.r für dif unüiwendjgfstfn Rr-dürfnisse

de» Kokiuistuu sor;;!. Wenn al i-r di-r Zr-il|)uukt Ktikoinmcn Htin

wird, ia dem dr-r Kcdouiiit i^«iBe Ticiaukt« zu vtrküuftiu <stäu»cllil,

so wQrde sich d> r Mangel einer fahrbaren Strafse sehr fühlbar

machen. M:in ist muh allerdineK dabei, dieselbe auszubaufo: aber
Wenn hierzulande au uud 'ür ^il•h schon allivs srhr langsam pclil,

»o wird die Lang^ikEukcil LictUvi duxcti dua Mangel ao Golderu,

iosbesoodere der von der Regierung geschuldeten Snbventioos-
gelder, verdoppeil and verdreifacbl. Die Möglichkeit, data eine

Summe Geldca tob dm MbgebendeD lUneracbafleB und der
Begiening selbet h««IlÜgt fiA oad decb iebre lug Bkbt «Bebe-

nUt wird, iit ob« Dir ki BiwiHn TurbudML «In«« Lwd«, Im

wileh«« «I vM dem Imnleii Vegabnnd«! tm Unnf ib in
liSciMtaB Beamten des Retehat MeaeoieB glebt, &m» bbcA IlMHV
Hiebt die Idee aufgegangen itt, dab da» gegebese Wort bindet

Eine grofse firk-icbteniDg gewfibrt dem ankommenden Kolo-
nisten des Itapocii , dafs das rechte Ufer desselben schon seit 7
Jahren mit cinbeiBgiaeheD BniKilianern besetzt ist. welche dem-
selben wenigstena ZlÄer, Schnaps und Fariuha (da» aus der

llandiokwurzvl gewonnene Mehl), sowie Weide für etwaige Pferde

ud Maultbieit: lickrn kennen.

Ob diese Leute bei ihrer grofeeo BedSrfDiMeeii^eit spUer
anch AbDehmar der denlaehaB nodnlrte aalB weidaB, anobeivt
zweifplhfift,

Vuu alli:a Kulluruu Bcheiul die Kalli:i'kultur die reutabclstc zu

Bein uud u.imt'iitru'li für dit- /-ikiiüft um rni-islpii Au«sii-li( zu

habe». In pescliiilxtcr Liit'^' gedeiht der KatTc*' vrirtrefflich, und
dä'-v.e Laj;e wird durult die zabkcicbeD Hügel und BerKe. vi'U deiit-u

das KiNii-nland durrhzogen ist, in ausreirhf ndi^m Mafsti geboten.

Bisher w*r das Zui kerrobr die renlabcUtc Tflauzci der ituui' r mehr
fallende Preis de» Zui kers wird atu r wghl auch die hiesigen Ko-

lonisten allmlb!i<'b zur BL^vllrzuKUIj^! amierer Kulturen führen Sehr

eintriglich ist l'eruer iler Ad1>su von lieis und Mai.s, crsterer in

Folge dta üesltben.s eiuBr aunistzcicliUBt fuakliunirüudui: Rcis-

mOble in Joinrillo ein flotter Exportartikel, letzterer da« beste Ma-
terial zur Ffltteruog alle« Viehes. Von menncbliachen Nlhrstoffen

sind die nuhrhaften uad aebmekhaflen ichwaneD Bobaeo nad eiae

grofse Anzahl Kaollea- md Wniaelgewicbee berronubebea, welche
'

1 wie Mala ria ksilUgca Viriifiitlar abfabaa. AnaachHalh-

an-

lieh in lUaden der Biaalliaaer tIeKt die B reitang der eogenanntea

Farinha au» der MaadiolEWurzel und da? Mate-Gescbift, »on welch

letzterem eine AusdahBBBg nach ivaropa durch deutsch«' Kolnni?*!*?)

sehr zu wönschen wink
Nach alledeoi aa aebUefseD, was ich gesehen uud gehört

habe, ist die AaawaBdeTang nach Dona Francisea Leuten die ar-

beiten wollen, nur zu empfehlen. Das GM wSthst zwar ntflit auf

den BSumen, wie maui aus manchea Seiirittr-n, n^ie z. 1). iK-nen des

Herrn von Eye entiiehm«>ii mSfste; ab-^r für denjcr.iiteu. dur nicht

davor zarflckschrcckt, iu den ersten Jahren ein etil' ^-liriiiigsreicbee

tiod m5b«*'l)g<'« L«^l en zu führen, emffnet sich bitr ein Arbeitsfeld,

das dein tleilsigen Menschen ein sicheres Einki inijien uud ein UD-

alihankiiKes Leben verschafft. Leute, die mit keinem Pteooig in der

Ta.schc hier ankamen, sind in vielen Fällen hier zu wirklichem
WidiLsiaud Kvl^ng-t. und in den meisten Flllen, in denen nichts

erreicht wurde, tnigeu Unfleifs oder persönliche ünglQeksfällo die

Schuld daran. In wicwuif nun die Arbeit mit fremden Arhefts-

kriil'tcu stell rentirt, darüber kauo ich jet?t noch kein L'rtheil

fiilleii. Ks liegen allerdings iablreichc Bt!is|jklc vor, iu dtufu 10

si lcben Fällen die I.eut.i ihr mitgebrachtes Kapital zugesetzt haben;
aiieio ich glaube, dal's hieran ein »chlechtea Hausbalten mit dem
Kapital die Sebald Inig. Die meisten, die mit einigen Mittels ver-

aabaa hier aakomBiaiB, wollai mit aller Gewalt aofort ihr Md loa

«efdeo und atnrzea eich deebaUt ia DatetaekmuMen, bat

(Br die hiesigen VefhllMtaa daa AAgokai^Bl ib grob 1

als dafa et rieb jeanla NBtina kimat«. aar war voa Uri«
ftngt und allBitlnch Ib gleidmm VefhlttBilh

dea Erfahraagea und eteigeBdea BiBBabmeB erinea Thltigkeila*

kreis vei^feert, bat hier Aussicht auf Brfalg. Anf dieaa Weise
ist e;: tiurb einer beträchtlichen Anzahl hiesiger Kolonisten oder

SObnen voD solchen gelungen, selbst industrielle Etablissements

trotz der hoben Arbeitalehoe mit »ichtlichcm Erfolge in» Lehes
zu rofen.

Alle diejenigen aber, welche LSBt liaben hierher au»zuwandero,

mUssea vor allen Dingen gewarnt wefdea, den mafHloaen Uobcr-

txeibuDgen, deren sich Dr. v. Eye in «eiorm Buche „der Auswan-
derer^ schuldig gemacht hat, GUiuheu zu .scheiike'B. Dasselbe

npricht t. R. von einer mehrere Meter starken Humusschicht im
Itapcieuihal, von einem Zeutuer Bcbnoa, den der Kaffeebaum tragen

Boil, von 'JO Eroten aus einer Zuckerrobrpflaozuog, von arm-
dickem Zuckerrohr, von 32i.M'achem Ertrage des Mais u. a. m.
Alles das sind zum 'I heil Hirng<>«pinKtn, zum Theil vielleicht

AusoahmefUle, die nur ein einziKei« Mal konstaürt worden sind,

deren Erwähnung aber iu deai Auswanderungsluatigen, der nur zu

leicht geneigt ist, aus allen Schilderunpeu nur daa Günstig'<te her-

austulese», die Idee erweckt, ala ob er es hier mit normalen,

ndcr wenigstens d«B iMnalBB aahi sah« kanmaadaa Thataaebaa
zu LbuQ bitüe.

Das Gegenstück hierzu bilden die bii« jetzt aoeh miadlicbea
Auslassungen einzelner Reisenden, die zum Theil all Abgaaaadte
deutscher KoloaialTaniae, inm Thul a«f ainaa Faiat 8Ad-Biari-

lieu «bereiaea*. 8o x. B. habe« di« v«» OMlidMiB KoloBialTar'

aiaes anagaiiBdiaa Harnt Kallar-LaataingeT sBd ZaalcBar Ia

bSebtt aMiKgtr ITeiae «bec Ueiige Teibiltabfla gaurfhellL Vob
dam Variha laleher CrtheOe kenn man eich aber erst den rich-

tigea Begriff naebeo, wena man weifs, in welcher Weise die

Herren die bietlgea Verhtltoitse „erforscht" haben. Da sind sie

durch einzelne Btiaben durchgeritten, haben rechts und links

einige Weiden, an manchen Stellen Inftigo Pelmiteohüuser, sicher

aber nirgends die cigenllichen Felder gesehen, die meistentheila

mehr im inneren der Besitztbümer liegen. Aus dem Mangel aa

solchen neben der Strafse schlössen sie dann auf ihr vClIiges

Fehlen, tmd ans dt-n leicht gebauten Hätten, die fnr die bi(>^i)!en

klimatisrheu Verhältnisse vollsUndig ausreichen, auf die Aniiuth

ihrpT Hewohner. Nach dem Ilnpnr't, der in npoestpr Zeit von Jedetu

auf(;e>ucht vvird, der sich üher hie^ipe Ve rhfiltni!,«e orieulireu will,

sind sie gar nicht gekommen, weil es deu Herren Forschungs-

reiseaden zu stark Rerennet bat. Die „vollstfindige" Erl:)rschuug

der ganzen Kolonie Don» Fraucisca war in 4 bis f) T:ig«B l>eeBdel,

eine Zeit, die .seHiftverstäiidlicb nicht h nueiihte , uro die Vor-

urtheile, mit Hclcllea die Herren vou vornherein au die hiesigen

Verhältnisse berangingen, in richtisp I rtheile m verwandeln-
lu pani ähnlicher Ljuge beiludet sich ein Herr Dr. Meister,

der zwar schon Iftnger als ein .lahr sich in ßrasilien aiifbJli und
über vieU hiesige Verbtltnissti, soweit sie sich auch ia deu StÄdteu

bemerkbar raachen, gewifs ein treffendes L'rtheil zn füllen im Stande
ist, aber den Stand der Landwirthscbaft aber und die Verh&ltnisse

hiesiger Koloaislea des aStblgea BearthrilaagauMlerialee entbehrt
DeoB was kaan es attsea, weoa e* bia «ad wieder lu riaem oder

litt «ad diese 1
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Rfklapt bah«n? Thv (rrflf»teti Tin il s.-iücr Zi-il ]iM er in SlSilt-ii,

iukhe»i:iuilfre in .IdinMlIr zii^tclpiüchl . «un lint liier ilas luitfirlichf

Vorurlheil lier Ksiuflcutc öl>cr dl« LiDdwirlh«.( haft fin^rt-supcu-

Wt nij LT iilsn ('an Urtbeil abgiebl: ^Der L»ii(1li»ii auf l'rwaldhiKlcn

kaon oifuiils ciotriglich sfin", so ist d\eM Tollkooimeu au& det

Luft cegriffen. Um biertber «irh eio Urtbeil gebildet zu haben,
genfigt es nicht allein, die Straitazon dm Gsnirea durch eine Ur-
wsldpikade ertragen zu babco (und iilj ^lnuhn riafacb, dafa er

nicht eiumsl dieaea gelhan hat), »onderu uian mah im Urwald «elbst

|
Nirb«itct, Mine PflaozuagoD beobachtet und mitten aitt«r deo
BAlmiiMt all Kolonist gelebt haben, um so an ciek Mlbat und
» Mhw Skchbini •MtfÜglidto BiMnw«« MaiBaia ra Umw.
W«M ich mt maiiie Mnmf mAB, ima npMM WMhMkan
nai nidtan B?tn( i<& vcr Ante* lab«, w lau bd mir jedralklla

llwr die Fraetttwiicil dti lüadca Mt Z««iM mlir btiMra,
ond dieani Mooint itt Beben der Siietena elsaajatea Wegee ja ves
allen das wichtigste, denn Abeats ttr eciae nodoicte Ändat 4«^
jenige, der in der Wahl seiner I'rodokte ond der VerkaubMit du
Richtige trifft und nach sonst aieb aleht venpelkollTt, bei der Nibe
der Stadt und des vortrefflichen Hafens stets.

Lassen Sie mich zum Schlufs noch einige Gedanken Uber die

Art und Weise binznfugen, wie nach meiaer Anaicbt der West-
deutsche Verein bei Zusiandekommeu dee erwIbolaB ^i^elttee mit
der Kolonisation hier Torgehen möfste.

Zonlcbsl mOfste das Land zwitcheo «ioii vcrnchiedenen, wie
Spinnrn'H'in»' T\3ch aUrn Sfitt't) au'sfjpstrfi'ktsn Slrafsi/o kitmisirt
werden, S" kLunito tfL'ispiclswcisL- cinn Vi-rljinduuK zwischen Nen-
dorf und dem It-ipoon p>-schaff>"ii «criliTi. indoni niati von lifidrn

oder von einer Srite einen Krrin \'.>n Kt/lonistcn an dfn ftndfiu

anreiht. Ein solclitT Krid» wllrdi- ria^h :iii-iiir_T Bfrrclinnnp stots

56 Kolonisten umla^scn, (ifnn Gnindstfirk«' strahlrntrirmig nul' einen

Kreis von circa li'i Morsen (irfifsc 3ualauf«a, sta (icsnen Rerüh-
mngspunkt sie eine Kreite von la m bitten, wÄhrcnd die nach
einer L&ogt; »od l lix) ni errc-i.-lite hri-il»--ttf Grenze 209 m be-

tragen wBrde. l)a'< Grundstin-k »änJi liiiiiiju'i i 'ncn Fliirhenin-

halt von 133 100 um, alui vnn »ii-li( liiiut- m Morjfen huhuu, isinc

Grör«e, in welcher die (rrund'.lürke hier aurh fiishnr aiiggegehen

worden sind. MitUu üurcii den Krei« iübri ein Weg von 1200 m
Li^«. ward« derselbe nach dem alten Systeoi besiedelt werden,
so kCaatea bei d«f gleichen Tiefe der QrudelAeke uid bd der

gleiche« Dndiednitlsbreite detatlbeR 111 } iir Sl Kek-
•iitM « beide Riiben gelegt werten. Dna lud in der Mitte

nn wire inr AilnMad«, snr geaeiaeMn Waid« beetimot, mf
welcher jedem iColeaWen «Ina baitininile Annkl fiel n kaltea
erlaubt wSre. Dort anch wflrde der von der IKrelition lo eri>am-

ende Schuppen, sowie die ersten HSttea der Kolonistea biegebant
werden. Aofsog» freilich tuflfste, nachdem dieses Stfiek nach An-
ordnung der Direktion gemeinsam vom Holzbestande befreit worden
ist. Jedem ein seinem Antbeil entsprechendes 8tAek zur Rfbauun^
bH andern l^odakten zugewiesen werden, da ea dem Koluniüteu

anfangs darauf ankommt, schnell einige zur Nahrung dienende
Produkte zu erzielen, wAhreod das BedQrfDifs nach Weide erst

«pSter eintritt. Auf dem abpcsrMaitfntjQ Lande wird also die Di-
rektion Jedem ein Stück Land von 3'

:i
Mur^ea zuweiaen, auf dem

er seine tlütt--' hmipn und etwas pftan/.en kann. Hiesss Land wird
i-ioe vuu der Lai^c »eines »irklielieu GruudBtücks K*"^ unaohSogige
Lage haben. D« aber der Radius diese« Mittelkreises nur 100 m
beträft, ^o macht es ntehta aus, ob daa GrundatSck etwas n^her
oder entfernter von »einer Hütte li^-gt. Sein definitives Wohnhaus
wird der KrOfinist dord an i'ine andere Stelle leten, sei es nun in

sein Gruiidittück Mtdi.'St, uder auf diu Alimeud«:, welch letzteres

ilun jederzeit g^;stattet aein muf«.

Die Vorlheilc dieser koatentrisL-tieu BesiedluOR aind meines

Brechtens folgende:

I. Die grOfsere gegenseitige Nähe K^wllhrt cidro starken ScbuU,
der namentlich im Anfang »ehr uOtfaig ersebeint.

3. Der Qemeinaino wird gefordert und dadurch ein gemein-
schaftliches VorglAeB in vii-leo Dingen mCgIich. Auch ist der

Austausch von Erfidmageu ungemein erleicbtert, und gerade dieser

iat Ar den mit doo biee^ VeibAltnieaen gtuUeb «nbekannlm
Kolonieton von groTeer iriehackeit Wlnebmiwerili «ratUeno «e
dnm Moh, einer lolden aem Oeneinde eteU einigo alte Kolo-

aiMe« oinnmfleiben, dorm oa inmer weleke gtebt, die Ifar» Gn»d-
iMeko in TirlaieeD and eadcre aihncieken wflnscben, odor die

fti fbre eiwacboenen Sehne ei« nesee Omodstnck suchen.

3. Die gemeinsame Weide bietet eine Menge Vortbeite. Anf
jeden Kolonisten kommen c». S'/s Morgen Weide. Wenn jeder
di<>Ke se1h«t einziunen sollte, mäfstc er einen Zaun von ca 3G0 m
Lüuge ht^rricbten; »o aber genügt es, wenn jeder einen '/.ma vi<n

13 n LAage baut, am dee geeamnto Viah *on allen Onudstdekea

fem zu halteil, i^ie Kxi.iten)'. einer gea»eio»arnen Weide, von wel-

rh.'r leder Kidonist piei'^ii weit entfernt lieft, •un'it.'lt. lit es je 3
(Hier mehreren t'iuuiliuu, iiasammen sich eine Kuh /.u halten, for

;
welche, «oll sie jiut «ein, such hier 180 ins '2<K} '/ priahl'. werden

I
mSasen. Und wi Iches Labsal ein Trunk Milch im Urwaid gewährt.,

' kann nur der erme^^en, der Monate lans ni'^lits wie trockenes

Fleisch, trockene liotmen and trockene Farinha Imi usf,m mfissen.

Unter den 36 Kolonisten wird sich stets Einer oder der

Andere finden, der mehr Vieh halten kann, als auf seinen Anthail

entiHlli. An diesen kAnnen von Gemeinde wegen freie Anibeile

verpacbtet, und der XrUto so OeneiBdeiwecken, inebeiond«!* mr
Insiiadkaltaaff der Btrtbea verwsndt werden.

4 In Jeder BealedlnBg giebt ee Leale, denen ea ana irgend

eioeni Grande nicht Bd» anf ihren Ovavditldk goHilt — gewOhn-
lidi weil ele Ihre flbenpiinaton Srwertugett nteat erfltllt geeehen

Inben. Bei der jetaigen Axt der BesiedlanjE kommen nun deren

Terlaeeene and com Theil schon knltivirte Orundstflcke den alten

Kolonisten bCchst selten zu gut, da bei der grofsen Entfern noi;

der Grundstücke von einander »ich selten eio Anderer als der uu-

mhtelbare Naehlmr bereit finden wird, das verlassene Qrnndstück

in dem «'tiaen hin^Diufflgeo. Hier aber liegt die Sarhe gaoa

anders. Fflr daa eine OrundstAck kilnnen 36 Bewerber auftreten,

Toa denen der entferntest Wohnende nur 300 m weit liegt. Die

Rnloniedirektion kann dann ein solches GrundsiSck aii''!i zu

theorerem Preise verkaufen, wShreod jetzt die KultarHrhciten der

friähereo Beiitsr.er von TeHassenen (nicht von verkauften) Grundsificken

meist einen nngerei-htfertigten Gewinn des Neuer^v i rber? lulden.

Einer der Gründe, welch'' h^i den er>ten Anfilnirrn der

Bfsledinng .'ehr h-Sufig den N-Milina; schnell wieder aus devn L'r-

wald vertreibt, ist die trostlose Verlassenheil, iu der si'di der

Kulonisl mitten im Un^nld befindet. Der L'rwald. weil entfernt

davon, sieh an Srhflnlieit mit unseren Wäldern nieseen zu kunaen,

macht ili seiner finstern rnilurrbdrin^liehkeit auf den Neuen-

kAmmling stet» «ioco gAuz deprimireuden Eindruck. Mitten unter

die Kiesen dieses Waldes wird er versetzt, und hi< r snll er nun

»ich f'l.itz schaffen! Kein Wunder, wenn «ar Mauelieiu, dem e» zu

lange dauert, ehe etw.is Kaum und Licht in das Urwaldchaos

kommt, der Mulh ausgebt, und er Hals über Kopf wieder zu den

Henschea aod ihrer ZiTilicstioa saritekllttehtet Oaaa aadara da-

gegen, weoD, wie es jeltl bei den aas Rnfelaad gekoniflienen

Deutschen der Fall wai^ «ine giMMwe Aniabl von Lealan db
Sache gemeineani waha^tK. Ha wind lehneÜ ein grofsee 8tldi
Land M, nnd der Menaeh, imgihon von einer AasaU Oklch-
•irobendor, nthnet laMoiMebteK Mf nnd gabt mit IHiehen Mnlh
an die Arbeit

Diesen vielen Vortheilen gegen&ber eiad die Hidhlhella, die

das geschilderte System mit sich bringt, nur gering aosnichtagen'

Die unregelmifsige Form der Grundstöcke dürfte sich nicht all 00
nscbtbellig erwuien, wie ea den Anscbekn hat. Wollte man
freilich ein m ii^Mgeodefl Grundstock in eine Spitze von IR m
auslaufen lassen, so wOrde das der Bebauung grofse Schwierig-

keiten bereiten.

Für die Hackkultar aber, die in den ersten P bis 10 .Tahren

allein hier getrieben werden kann, ist die Form de.« Grundstücks

bei weitem nicht von Hfr gleichen Wichtigkeit. Mufs der Kolonist

doch oft in die entlegensten Kcken und die sonderbarst geformten

Lanf^Mficke. wie »ie die grotesk übereinander liegenden H.iuni-

.stiirame nbriff lassen, ein paar Kurner Mais hiueinthun, uin nur

sein Land uacfa Mögittlikeit auszuoulzou. NVird splüer eine Ptlug-

kultur eingefBbrt, so ist trotz der dadurch bedingten theilweiso

einzuriehteoden 8tallwirth5chaft doch immer nucli so viel Weide
Df>thi({, d ifs hierrn der vorderste Theil des Grundstücks l)is zu

einer Breite von .T<)iuund mehr Bi'hr put ausgew ähll werden kann.

Kineu wirklicbeu Nachtheil kann man es kan.ii nennen, daf«

durch das Frage sttjhende Sysltüi die Dircktioasarbeit vermehrt

werden wflrde. Zweifellos erfordert es mehr HOhe, 96 Koioaietea

zn einer Gemeinde zusammenzuscbweifsen, als 30 Kolonisten an
je einen Punkt der Strabe su setzen und sie nun ihrem Scbicksil

zu Qbttriassen. Hdir Geld als bisher würde die veraebrte

ibrboit mcbt erfordern, da mit dem Uelde» waa Jetit von der

Dbnklion verausgabt wird, das Doppelte ud Vtnftdia tt
Aibateloiitnagen «lidt werden kAnnte. \A habe oa genug den
TomeaMinga- nnd den VmiMroitaagnrbotten ftr den Stnbenbni
bdgewiAnt, tun hierüber ein Urtbeil haben an ksnnen. Die be-

treffenden Arbeiter bekonmen in Verblltaib ci dem hier flblicbon

' Tagelobn und im Verhiltnifs zu ihrer, von AnsDabmefSlien abge-
sehen, durchaus leichten Arbeit einen zu hohen Lohn, sie arbeiten

zu kurze Zeit am Tage, and oe werden aiekr solcher Leale enna>

,

girt, als nr eiao ^ei^ Arbeitoleietnng an andorea Orlen erferder-

i lieh wtra.
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Würde mim hiiT uüJ au SBilerfu ÜrtCD Dicht mit eiat-r unan-

gt'lirOfbU'ii. über ungernoin hi-qiifmen Generosität Aif Dirt^ktiun

alle« thpurfr LeziihU'U Ihbs'jii, uIs !Viv»tp#r«OöoD . üi) küuut»; uian

mit deliiM'lbfU (ielde uniMiJlirli liei nitbr eireichtii als jetzt.

Mu«»" mm !it>or mit der Awtlühruüf^ juu«» VtTschmtUuujss-

prujfku-f ein Wl-iIiscI iui SyaUm eirtretcn oder oicbt, je<ieiif»ll»

werden ii«(»t;lb«D von äer geiammten EiDWohnerscliafl der Ivoto-

niei'u die ((röfsten Sv£D|)LitbiL-i.-n cutjiegL-iiKcbrüi.tit; LofTeu wii. dafs

ec Bidit, wie to vi«les in Bmilieo, ao dem bO«eo Willen oder der

ÖMehttoiiflwit d«r OMbgBboKdn Paktama leMIntt

AnstnUflii imd Südiee.
ISBStr WaltuMMhiaB ! IMItirM. (OrishaUmidit tu

IblbourB«}. Am JniMr I. J. Ai^ kitr «iu Slttaiig dar

JSneutff« CMuriMioa «f tlw IbUwiin« GeBteDuM lBlera»ti«Btl

iilftitiOB 1888* Mttt: uf Gtawi 4w Ib d«fa«UMB TM|alwM]itH
GMichtnaakie und gmt^m BaiehlAn« mwI« Bdtnicitiger Naek-
riehtn bin ieb in d«r tafo, Ibnm Folgend«» niltatlidlen.

Die £IT Gedenkfeier der im Jahr« 1788 bcgooneDeD Kakmi-
MÜOn AutralieDs in Melbourne geplante Weltausstellang a«l) am
1. August 1888 eröffnet und am 31. Januar 1889 gesoIi1o«««D wer-

den, im Gaozen also sechs Monate dauern. Anfangs marbte sich

eitens Sydnev'a, der Hanptütadt der «rataa «»itralUchen Kolonie
New South Wales, gegen Melbourne als 8Ua dar Aosstellnog wohl
•ine Art Eifersucht geltend; doch beginnt man nachgerade eioiu-

tehcu, dafs der grOfste Nutzen für Gesammt-Australion sich daraus
erc«!ifn wird, wenn alle Kolnrtieen (ien Tribtit ihrpr Produkte nach
ML-lliuurno bringen, der biDüichtlii-h dir Utivülkcruu^szahl und de«
Hamli-U wichtigsten australiscbcu Stüdt, dem Huu),tnrt<' d'jr an
ScL'li'Uzaii! bedenteodatfn austr.ilisrhen Knlcinic Vii-tDria. Eiuu
grolsiiiti^'.' Betbeiligung zuuücb^t «cilcus der äu^traiiti'beQ Kolooieen
aracheiiit somit gesi' liert

Was das Ausland anbetrifft, so recliuel mau hier auf eine be-

deutend stärkere Betbeiligang und zahlreicheren Besuch als im
Jahre 1680. Denn ist die Heiboumer Zenteonial-Ausitellung an
hii'li M'boD ein hochbedeutwme^ Ereiguif^. so k-ukt su- auch die

Auiuifrküamkeit des Auslandes vou N«u«Bi »ui d'w tüpide Eni-

Wickelung, deren sieb die iiustmli^irhvn Kolooicen im Luufe der
letzteu Jabrzebote zu erfreuea haUen. Um so mehr ist ruau lijcr

MD« starke aoalindische Betheiligung zu erwarten berechtigt, als

d{« freodeo lodosüriellen und Kaufleale sicher seto k^Snoeo, olle

BamhafiaB Hladlair lad Frodwentao Amiti«UaBa auf dar KalbOBraar
AoaitailBBK varaiBigt n ftidaa nad a» alta BaiMmai bb faati»

gaB ttad a«iM lotmade VerbindmieB ttanmilMB. ABCh iat dia

Eiakuttt-Saamlaalaa gesonnen, dan AiaaUnn ia Baiof »Bf den
KBi4a«|MBlit (Raummiethe, Kosten d<a Dampfbatriabaa'ia der Ma-
aehlBaBhali« usw.) in der liberalsten Walaa aMgagaBSokommen,
mnd zwar aus dem einfachen Grunde, weil man weifs, dsfs dus
unvermeidbare Defizit nur durch Heraoiiebung mOglic]i.<'t zahl-

reicher Besucher verringert werden kann, dies aber nur durch
Weilgebendcs Entgegenkommen des Ausstellern gegenüber zu er-

reichen ist. Letztere sollen, wenn sie überhaupt zur Zahlung von
Ranmmiethe usw. herangezogen werden, worüber man zur Zeil

noch berfiib. höchstens 10 s 6 d als einmaligen Kostenbeitrag
zahlen; iii lietreff der Kosten für die zu liefernde DampfkraÜ
milf<ite tiatürlicli in Jedpra Einzelfalle Ivesondfrs verhandelt wprden,
•Wenn nullt die Kolonialregierung diese Kusteu mit überuirniiit

Der von der Koioniairepiemng zu leistende ZuhcIiuTs wurde
von der Kommission im Maiimum auf irioooj £ herechuti, und
oarh den FrkltruDgen Mr. Deakiu de^ Chief SecreUry der
Kidouie. der au den Berathnngeo der Kuiiimis>iioi] theilnabro, steht

e* uulser I ratie, dafg die Regierung diese Suuiuie zahlen wird.

Zwei Mitglieder der Koromi.Hsion, der ol)Pti genannte Deakio
und Ml. Murruy Smith, »int! (!''Keuw artig auf dem W«s« nach
England, um dort für die AusstelluDR tliÄiig zu sei»; die Mit-

wirkung der kaiserliLli brilisulieu llcgitäruug wird für sickur aoge-
aehcn. Cnd in der That die einzige Wolke am Himmel der Aus-
Stellung ist die MSglichkeit ernster europfiiscber Verwickelungen
iiad blrn. fiabald dar Text de* Ausstellungsprospektes festge-

slaUt VIA In dia Hlado d«f britiacbeu Regierung gelangt ist, wird
Jalitare die Ibrigas «unpUaaban und »naliadItdMB StaateD zur

Balb«iU8M| «B dar AwatalloBi aiabdea. Da dia AsartaUung
aiebl bbt äaa aaldia vaa BabpriliikM«, Vabrikataa «. d«i|^ laüi»

aftodern aadi iadaatrialle Froicaaa, teebaiaebe TariUnwa aa«. aar
Aatoliaaaiig bringen soll, so hat die Kommission den nach Europa
eataandtaa Hitgliedern vor allem auch aufgetragen, bei den dortigen

Rirsierungen dafür zu wirken, dafs Metboden und faffabran der
gedaclitcn Art von Seiten ihrer Linder ausgestellt WlldW, und
da(* etcntnell di« ]t«|ianugea di« Kaatea bbeiaebian, «na dl«

Vorfiihrung umfaoereifher tfchnisch« Prozesse den einzelnen

Privaten unTerhSltnifsniüfsiR lidlie Kosten auferlegen sollte. Insbe-

>.oudcre wSoteben die Victoriutier neue BewÄsseraii^sänlagen kennen
7.11 lerner. um sie in der Kolonie einzufüliren; in dieser HiusieLl

sulli'u die Herren Deftkiii und Murray Smith sich Lie«onderB

in England »mi Italien uinseheii und sich auch mit Nord-.^merika

in Vti'biDduQg ut£«Q, dai> eituutsu wie Euglitaii in ueue>ter Zeit

ausgezeichnete Maachineu für irrigationszwecke liefert.*}

Die Aussichten fßr di« Melbonrner Ausstellung sind übrigeua

in hol^e der bessereu Litud- und Seaverbindungen (der kontinen-

taleo £iti«nbabuliuicu in Australien und der neuen Postdampfer-

linien) ungleich günstiger als in Jabre 1880. Aufaerdem bat die

Bcvölkeroog seit jenem Jabra badautend zugenommen und dar
AiTaea- aad BiBaaafanadal iat ia bestlidiiaD Wacbaea bwriim;
die Zftliataaabfliett Vlctariaa «. E kabaa Mk aaü law fardoiiiMlt

MOr^ nd Zweite gÜtVlMUcb IlbenH, ieaoab hier, tmd
»aaeba «iabaiaiiaeia OeachtMaata «Ifta den Aaialallii^plaaa
noob feindlieb gegentbertlebaa. Aber aie werdea scbon eiaaa

Besseren belehrt werden, weaa die Besacber ans allen Kultur-

staaten der Erde zahlreich hier eintreffen; denn dafs schon dieser

Zustrom alle in auf alle Geschäfte günstig einwirken mufs, liegt ja

auf der iland. Die weiter denkenden Kaufleute (und die bildäa

doch schliefslich die Mehrzahl) betrachten übrigens die Ausstelltaf
nicht blofs von diesem rein geschSfilichen, sondern ancb von einem
bfihereo Gesichtspunkte aus: dieselbe soll nicht blofs belebend auf

den Handel Australiens wirken, indem sie der Welt die stetig

wachsende Produktionskraft dieses Landes zeigt, sondern sie soll

auch einen erziehcaden Eiofluf» auf das kaufende Pahlifcum aus-

üben, seinen Gesehniaek läutern; sie soll feiner e.ae Verbindung

zwischen den Sonderinteressen Australiens und den »iigciiieiuerpn

Interessen des biitiM iien Keii-be.» anbaboeu, und Uberbaup: auf die

Festi^piog der internationalen Beziehungen günstig einwirken und
so aar nbaHaag daa Wellfriedens beltragea.

Ais ifiBMOsehaflUeheii CtamliMluifiMi.
[ Fatlsltzing dir ,8iaen«ehaft flr Erdkaade* aad der JtBdmpilaitallhM
eesellsehan'' am 1«. Mrr za Ehren des Afrlkaralteadea Mrni i>r. «II •

hsln Jenkar. I>t rafd Wilhelm Junkvr, iler verdieote Afrik»rtl«ende,

der Erforscher des .

i
t scn-u Suil;m und der Stromirebicl« iwlwhen Nil

und Koa£o, tat lUi JiUtf \^^0 iv. Mnikau vee (!futE'-hra lillero geboren;

ielne Knaheaieii uuJ sj^äier [jir .Jiljrr mouct .»liiulrmis. Ih'm Sindien verbrachte

«r in heulsebUod. Im UuiiUi.' eioM bnicuteiiiicu Vcraiügco« konnte er deia

«clbstgewiblten Berufe eines ForsdMiimsreüeiiden ungehindert oacbkomaioa.
Seine erste |;rüfji«re Expeditioit (I876;78) galt der ErfonKhung des Uebielet

dw wemlirlMoi \ilr.o(Uss,' ; 1879 war er wieder in Ftimna n;i'! In? s.Z.

such In d(i !( r'in-ir Lieoirrsphi»cben Gesellscbsft öinr lic K,ri.'chrnvse einpr

Reisen Berieht erststtet, die im Wesentlichen eini> Ki rlM i/un; zu Schwein-
(urlh*« Forscbuocen bildeten. ED<ie 1911) i>titi'rti:ibm er -iniir iweil« grofie

Kxpt^iti«n, deren Endtlel du Msnebatui-Ceogllscb Uanbuttu-)Land, und ilercn

Uauptasfgabe di« Brioiaekunf de« OeUalas zwiaehan den. ZöflsMen de«

oberen Nil und dis Keiigo war, sewle die PastsleUnng d«« Lanfes des von

l>r. Schweinfurth «ntdeckten Celle (ob Hcr^rlhr in den tum Tud-Se«
fliefsondeu Schsri, oder in den Kongo müniur Geigen seine Erwartung
nalnii diese Reise sieben Jah-e in Anspruch, (ia er in fo\g» der Mschdi-
Krhel' inij »flu allem Verkelir init der übrigen Welt :il ^'m^i lusilten wsr

uuil ctae Zeillang sofsr sclioii für lodt gehsllen wurde. Erst im TOrigen

Jahre waren wieder Nachrichten ¥on ihm nach Europa gekOBBaB} gegan Bild«

desselben war er so glücklich, wieder an der Osikiste AIHtaa aBnlaagea.
ton Tc- er öt>»r Smsibar «nd Kairo n.'»ifa Eoropn ^urürleketTle, nseMem fr

sich iD K&irü erst eioies Wochen aufgetiiltea hatte, uiq sich aa deu li«)Ti;r

steiieejeii liliiriaii.vln.fi Wechsel i-.i ^ew.jüueii. tli:n loud er über

Mnri' lii'i'. n:i:;hj llcriir-, um li:iT :lj iI-t i ^l•^^.|:slN,lft für tlTilMiride seUftiB

'jrslin iiemiil m erstaUen uikI dann u>u.b l'^tviibuig «iiteriureiseu.

In dew SUea dea Zeamlbalaia hatten sich die Mitglieder der i/3«aell>

tchafi für Rrdkimde'' ««wls der .Antbropologisdien Oesellsehaft* am IS.

M>r7 fi rtir A^-enili Siiftprut -MhlDiieb 711 dir r.n Gbfn t)r. ,t"irili»r'« aobc-

I

Tttucuton Ke ^ i •. I T. Ii |7 ^eisamoielt, Kiiic ausL'ezeictiüPte l'bcr^icrit.slisrte

!
Ze:iiral AfnkiLt toes Äquator bis sum 10." nürdL Breite laiiil voui IK bis

I 31." i:-iin'ti<r Lüng* von Oreeowlcb, im UaUslsbe 1:4I6 6&>. lu! der «liv

üiumtlichen Koutea Ur. Junker's angegeben waren, erleiehteite du Ver-

stbidnilh ia« Vaitmges. I>er Vorsitieiido der erstgcuvnuten Uesellsehail,

Herr Dr. W. Reifit, begrüfiite Herrn Dr, Junker, eine kräftige, mltteV

grof«*^ «onnoTierhrtnrile '*"rr%i;il: mix In^inTiem V^M^art, nnirpf?iVir mit fot^n-

den WortPO; .Wir !iib»:n beut»: -lie Karo, eineu jener selbst o^f^ri M;ianer in

GSseier Mi'.te itu setwa, deiueu guwrs I'eulire i:iiJ Fülilr;i ilcr elueti

Td.'sfi. .\tift'äib«, der Erfombang Afrika-«, i;e«ir|ini-t ist .Sarhib.-tn er m'Iito

fruhsr Isugero K«i>en in den von Schveinturth erforschten Uebieten unter-

nenmsn, di« ihn lum Tbcil durch ganz unbekannte G«g««4«a ftbrlsa, hat er
18T9 mf eigene Konten eine neue gror«« Expedition devtlitä auig«Hhil«l,

di« il'n si^hen .!..liTe in ji^iiei GeliiMt icinnte, it» iujwisi.lien seine Korrchiinirei)

Jijrcb liiv pi:''it;sch-reli^i".h»:n l'nw^ibLD^LL itii Su-iln er^i tiwi'it au-ilru.

Jahre taug bat er die J..äud<r iwischen Egypten und dem Kongo durch-

*) 0Bi M eia Fiugeneig anck Mr aaine ItialuBgsfähig« iaailMiM

MimrMafrwftrlim^ D. Red.
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«laiwt, oft Ttriimo im Mgira ml dum IfariMpng« nah», <1acIi immer
da «IM koke SM vsr AnitMi: all* K«ut«ii, tf» «Mf dor bicr itaif^tlltcn
ftroTMn Karte terzrkhnct »iiitl, hat «r selbst, otl antpr rieo (^öfBlen Be-
scfawonie», lunkkgvlcgt iiod dabsi ein Oebict erscblMun, das bisher auf
nlffTi Kirten i"'^ fiit kT^iii »ifaer Fleck kenntlich war. Seine werthTollsn
wi«s-:Dschaf!l;L in 11 Arlicititii ib-.rlb«I wuiden durrh die bekannte Erbebiing ile»

Hacbdl tinlerbn>ch(i], sodafs «r aidi lurückiraiidte narb Lado am Bähr(>pr.

BiKfcr) «I Qllwl, wmMak Ml in-fiMka (Dr. Sefaniner) befand. Dort

vud* Ihm aller dnivl HUaa meb d«r W«{r nach SSden abgekrhniticn, und
iMgt Zeit dnuumi ktin« XachricMen von ihm tn nns. Von skramtlicben

^ii^phischen OnaDaebaften mutHblanda vurde doshalb ein Gesuch an den
Reir^>li.^n•ler reatndt, »ich dafür bemfihen ir. nollfii, Nif!»!'?!!!-!: r.tn'.r Dr.

Junger in rrhalten: die Prtition nunli' »..hlwill.-n'l au'gcnornnivn, und die

iB Folge dessen untemcmmencn Ynsucle, sich mit l>r. Junker m Verbindung;

n aitaBi Man gifieklich aoa, aodaf« eadlkli wieder Nacbri«httn anlangten,

iti» Tooi AM«trtlei>n .Amt« «(»fort na^h ihrroi Eintreffen der Oesrllschaft für

Erdkunde übenDtllell wurden. Für dies« freundliche Intervention des Au«-
wirtii^n Amtes sp-erhe ich demselben im Namen der flesellschafl auch liier

den wfircnsttn ri;\nli in-, n^n v ni ihm gegrhrnrn Nachrichten konnte T»r.

JunV-r ni:f i|<nit ui^< fi l^fn /n nr -inil st no nm&nifTeichen Sammlungen,
dt« in die llknde des üacbdi belen, bäcbst wahrscheinlich für iniDer ver-

lomi; ikKb er selbst ist glückliduntaiM ^ereilet, und ebenso «eine Tage-
bleW. Indem Ich Sie, Herr Dr. Jamker, lu Ihrer Röckkebr b<(läek-
wänscbe, hvifse ich Sie in unser aller Maam hnUdi «ilUMOlMa, oad iber-

reicbe Ihnen das Diplom eines EhrcoallglMM der 0«Wlliebaft fit Krd-
i>jLik' " (tehhhfte Znstimmnng)

Herr Gehsimratb Prof. Dr. Virchow, lor \' nitiende der ..U ihi im
logischen Oesellschafk', sprach hierauf ungeflhr Folgendes: .Wenn Hxrra
Dr. Junker die AntbiopoloDischv Ocsellachaft auch »rsl in «weiter Reihe
begrvril, so ist es doch gerade disae, die ein tutserst hohes Interesse an
dta BiKihnissen seiner Ponclnui( hat Das Problem des .lebsranm Krd-
Ikaili'* nnd auch des »schwarten MaaMB* tlefii sich gerade nm deo durch
Dr. Junker rfonwj.f.-ri l'imktrn nn* an» br«fei> buen, in j«n«in f<"»s'tiiM':i

Seengrhiete, vi i, «c iliu »iil oIiüIph lto«i-i:'ir.(:pn der afrikaiiiai Ikü vrikei-

OMUitn ansfegangen sind. Und gerade Hen Dr. Junker war fär diew
FenekiiB|en hesonden geeignet, da er j» von Jug«nd auf in .anthropn-
lo|itek«r Luft" gelabt bat, so als Knabe in (iötlingcn, wo des Anthiopo-

lnitB Btananbach Labren aecb labaadlf «iiraa, and apIXar ala JflBglinc

oiilar den atuaMelbatieii ElaluM dee berAbaten Anthrnpolegm Knn
Emst von Fa«T.

Dr. 'i:iik. r s Sammlungen, daranlor auch die von Schldeln r^« mihi

xwar Icidirr xerioren: doch aurb so schon kann unsere Wissenschaft, wie

Üäi lajcb darcb Unterredunsen mit ihm itberieugt hatte, mit den ErgstioMden
•hier Vorsehntig lufricdcn Miin Trh frrne mirb ihm «gvn in können,
dafs wir ihn trotz seiner russischen Staalsangehürigkeit nicht ganz nnd gar
all Rüsten hetrnchlen Deutsche Herfen schlagen iibemll für ihn, denn die

Nachrichten über si-inp Schicksale fandüi. ilcn W»p in i<>d»s deutsche Hera.

Uns allen gilt rr ytrt als Landtmatni. umi tirL'n'ir^r ich ihn mit der

ÜberetvgHllC« dafs anch et leiaM Zugebcngavit >u uns sieb bowuJst bleiben

«M.* (LaMallaa Am««.}
KadidNi ffcfr Dr. Beir« hierauf milgetheill, dab aabiretebe deutaeb«

ftagtapbiscli« QMaiKkaften, u. a. UrriI l-c. .^trttin, Onlli«, (lalle, Kusel
Uw. Iheils dirrtb Abgaordncto in dr> siUm „' vritrcten seien, tbeils De-

Itifsangstelegramme iresandl h»t(*ti, (-'lic.ll. .?r Hmn Dr. Junker das

Wort, der mit |l|l-.i'lll,lrril 1;iM:i1| 1:i'Lrnil\l iiiniir

UtrT Dr, Junker begann seinen Vortrag, indem er daran erinnerte,

dtlker iai Jtihre IS79 mm etiUD Mala utr dient Vnaainhuiy ni sprechen

die Kfcre gehabl habe, and twar <ber tela» Meea in den AquatorhlproTinien

tgTptens. Die iweito Kxpedition, Sber die er beute bei der Fälle des

MaMriats nur das Wichtigst« mittheitie, nnternabm er Endo ISTV von Kairo

ans, und langte über Suef PHuHlhi Ikrbe' fum MI. Bsbr^el-Abiad) Anfang
Januar 1880 in Cliariniti m .siint- lirfr'ttui »^mii Bohndorf, ein

Oeiit««bcr, der die Kalaralien'^mmlnngen unter teiuo Obbut tu nehara
iMt, aotria ein M^getfcube, den er mo der fitMii Biiiadllllll Mit mi^
DtwIacUeBd gegomnien kette und den er jelat w aAiet Heinaüi nriefc-
kiaeht». Dr. Junker' s Hauptiirl war diesmal, dje Llndeegebiele am Uelle-
8trom (der in den Kongo mündet, dort, wo der ,\qualar diesen lum zweiten

Male «cJirieiifet! liurrh RnndreiMn ra eKorschen und den S'rniH unfh Westcü
hin i'.i verfi I/Hii. r.i-iilrr nnr, vi'' IT in Chartnm fifu'ir, ili- Baiu-ri-i.rli!-;

(der aus den grofaan Seen kommende ober« Nil) wieder durch UrvitMirreQ

•marrt, aedui aein Raa, ibar Udö den itctia ni enaiclMn, vereitele

mm. Oedt bonale die HxpadilUm per Dampfer Ua Meedm-er-Reg im

Oebiatt de« Bahr-cl-nhaxal gelangen; tnit hinderten auch hier (IrasbarTen

die Fahrt, dieselben wurden aber vnm Dampfer forcirL Auf leUterem befand
wh auch Jessi- Pascha, d<n Im fahre darauf an «il>i!nd«niplh«ti .Stell» das

^ Z. in den Zeitungen geex'Mi^li' nduriiie OeMbick lliiiij;f'ri>:>ii(.'^ ereil«'

der r)aa>prer fuhr sieb in <lon Ürasbatreu feil, sodafs er weder vorwärts

aMb tinwirts konnte; aaeh BMMiatebnieai WatiM l^tf» JtMt-haeb«
and aeiaen Begleitern die LebeaHiMal ana, and acMlanHifh nMtn lie

liuchstiblicb verbnngwm. Schreckliche 8lilMil feaataH daM Wi Ten den
Leichen der Verhungerten nkhrten sieb die DbertebeildeB, md Wkt wenige
Jersrlbcn wuii1»ti pr^Ufh ((•Tf'.lel.

Mesdlri-f r-Hr^' hiMi-li' ininTTli'hr ilt':i AM'l|.';l^.fr^^lllIJ^t ilt'T K.l|'Oditiorj, limi

fOB hter aus gelangt« Dr. Junker znnichot nach Uem-Solimlii, von wu er
~ mMtan bijinii Sein deplck aendla er tM Oaada mm nach Dem-

ir. DlMaa QeMit «er fliB tdieii bekannt, da erinf »aber eretee Sipgdition

tbiajenscit der Station Wau gewesen war.EheerinDem-ßeVi r ciiirog, sandte

*r Boten zum dortigen Fürsten, um sich eine gatlltcbe .'tulijjlnn-.' lu sichern.

Wt mlnm Beten kenen die Abgeieaxlten dea FärMea lurück, der ihm den
ItaMIt te ailn dakM leeMltM. DamalbeD QraMlHla, ant die atgeoen

Boten der HkupUlBge abinwarten, benbachlete Dr. Junker in allen nilen,
um dns nun eigmat besiebende Mifatniuen der Negerlireten tn besrhwichligra.

und niemals ist er dabei schlecht gefahren. Von Dem-B«kir ans r.ag er auf
tbeilweis« neuen Wegen welter. auf denen er das Itincrar d« Italieners

Mlatti f r'ri'rMCjcTi und die nim T'i' K'T!iHrni-n Arl i>it?n <*<•' rri-': Ii" i Ikti

l''"r!clui!i>;sie>tiKleti Potagos erglui/.CK itinnlp. .Si'irj'j lli'i'li it.. r »ium.. -.i iUn
' Botindorf und ilem Negerkaabea, schwarte Diener sowie eine ihm mgt-

;
laufene neunjibrtia SMwHn, dl* Um kta M MhMT Aaknnft In Samikar aicbl
mehr verlief«.

Karb einem lliiailbaeOT 14 Tagen (Jnni 1880) gelangte er mit einem Oa-
folge von SSO Dienern tmdTrStem tu den Hütten der Njam-Njan, die unter den
Föraten Ndüruma nördlirh v im I ctlp wohnen. Hier «•h er di.' vi*

Schweinfurth bescferi-'l.cncrj linlcrit NV:ild«r (Waldlerrasseii), die tni' ihrrr

tropischen Vegetation einen herrlichen Anblick ;ewUir>;n. Er legte hier

eine fette Station an nnd Heft sie tum Schutze gegen die häufigen r.eoparilen mit
starken Domzkunen versebeo. Häufig fallen dort Menschen den Leop^irden

zum Opfer. Diese Raubthiere haben die Gewohnheit, mehrere Nächte hin-

durch nach der Stelle ziirücktnkehren, wo sie eine Beute erjagt haben: die

fitncfhifff ri«-n tisiipji di-sliilli in der Nihe eines spti ^^n Or'ci ehi'- iiinck-

iMiito ijnii emrIitTn auf Jer berteffenden Stelle ein»: Kall--. Zeil Jer Au-
weaeubeit i>r. Junker' 8 wurde eine Negerin, ati sie Abends Wassel holte,

von einem Leoparden angefallen nnd tum Tbeil «etaektt. IMe Kiageboreaen
befestigten am nächsten Tage einen Ana der Leidi« in der F^ll«: de er-

reichten auch ihr Ziel und lüdteten das Raubtbier. Vor dem Löwen, der
zu seinem Opfer nicht zurnckkehrt nnd durch Fallen überhaupt nicht zu
fatii'iT; ift, «-hqfTCTi die NepfT stell in anilcrrr Weise, indem sie Netzwerk
i'ibcr ilin: lliitton hiitifiTi. du Jtr l.i'we cbrr.?o wie die Fallen meidet. Zor
Kefenzeit ist an Jagd kaum zu denken; die schmalen Negerpfade «Iml

dann fast unpassirbar wegen dee aMnnababen Oraaes, das alle Bewegungen
hindert. Im Dezember, wenn dnasellie dirr nnd gelb geworden ist, wird et

abgebrannt. Dieses Abbrennen wird von den Eingeborenen für die Jagd
ausgebeutet. Einzelne grüfser« Stellea werden absichlllcfa vor dem Brande
bewahrt, und dorthin ?ifhen die Thiere /uril'-k; i'ilii'ii iii;n i I- Mne
Stellen angezündet nf-iluu, ist es leicht, i'.i h pi/lnrc Tlii-iT.:, ii. .i MI- fmleu
zn erlegen, da diese dann wegen der durch den Brand eutuUddimca Ver-

letzungen an ihren Fifuen nnbehilflich in ihren Kewei^uneen sind. In dimkler

Nfhl bilden diese Ornsbrinde ein erhabenes, aber benng>ligendes Bild:

>!>!liini»n von Kerfen, Vügeln. Schlangen und grüfseren Thieren, l'datjiieu

IIS«. i;i 'ien zwecklos zu Grunde. — Zur Zelt der Dürre, von Deicmlier hix

.V|iril, »rrin das Hochgra'! »rffobrannt ist, ist di'' ii li'n^:»- R<!>.r n i;
; .iiich

liit TT.v.i ilann Oclegenlieit, diu itante Gegend, lui h <t'it»iir'.< Tim lim \V -'(;en.

zu dnrebstreifen. Von April an wird das junge tiras so hoch, dafs es •irm

Wanderer äntserst bcscbwerilcb itt; anfiterdem vefarsaeht dam da« Nafs-

werden der Füfs« nnd Beine in dem stark brtbauten, bis an die Rniee
reichenden (jraso häufig sehr nnangcnehme Krankheiten und Aossohliigeii

selbst Wunden.
Auf der Station im (TulMi tn Xifi'nima's, wo er auf Wunsch dea Fürsten

längere Zeit blich, gtUiic m I>r. Im. Iter u. a. auch, Gemüse, Radie<chcn
usw. zu ziehen. Seine Leute waren dort gut geborgen; aber da* Stililebeii

behegle Ikai nicht. Während dwiselbeB bette er «leb mit den HInpiem der
nmliegendtn Bttnaie dnrch Boten in gutes Ktnveraebmen geaeixt: nar einer,

der mächtige Körst Bio, drohte mit einem Cberfall. (Zwei Jahre später

war die Macht Bio 's vollständig gebrochen, und als Dr. Junker später sich

auf dor Flucht vor den 11:,' Ii tttten befand, durchreiste er auch dieses tie-

biet.) Während er s«'UM r zatilrciche Njaro-Njam-Slämme besuchte uad ihr

Laad erforacbtr, raufste Bohndorf auf der Station zurück blcilH-n, um die

«ll(lMI Thfaia n prlparireQ nnd die taastigen Sammlungen zu ordnen.

Aaf dieiea Wandetangen balle Dr. .lanker oft Gelegenheit, blutige Zn-
sammenatnbe der Stämme dnrch seine Intervention zu verhindern. Im De-

zember )8$0 kehrte er zu Ndoruma zurück, um von dort aus den Njam-
Niam-FiT'sten Bakangal in besuclien, Ifr südlich vom L'ell« » fnit. Bei

^k'ii .'\li:iiambo erhielt er Träger; d n li msren es treulose Lei.v. dir- itin

unterwegs beraubten uitd im Stich Helsen (Januar 1881). Zwei Monat«

aaifMnalltr Zait maftte er enf deanelben flach lalningc«, datbaa Mgar
an Waltarkonne« nickt tu denken «ar; tfe VtotM imr dea Abitaaho
raubte ihm dabei häufig den ScfaUf. Endlich wurde er durch einen der be-

nachbarten befreundeten Fürsten abgeholt. Bohndorf sandte er naeb
?lb«mö, einem Orte am Flii^se (f'el hen Namens, der einer Hrr (ri"'<teu

Ni-' onHätse des l'eUe n' ;
iIit-pII'i' »nlllc d jft eine neue Station .'iiii len,

während er sieb nordwärts zn den Amadi wandte. Ent Eude 1881 konule er

eeIncD Plan, Bnkasfnl an kacndw^ anHkriBr V« hier aai^ lidlM «am
Helle, notetaahai ar abenhilc taUreldie ttnadniaea. webet er aaeh kler

Hiani's Itieeiar berichtigen konnte
Ober die Sitten nnd Gebräuche verschiedener .Sandeh-Slämine im Lande

SI»Tiifba1tn (Mm»TOt"ii\ dfiri 7Af'.y seiner R-ji«?, das er vom Lande ßakangai's
.11.1 l-fHirrKtr. wij.'sio Ur, ,1 ii ii kpr inaiiriu-i Inti'ressante zu berichten. Besonders

hob er die tu'l>cvi<ile Verehrung hervor, welche diaBJiiwobiter ibieti Voffahcen er-

weisen; Kahrungsmiltel, o. a. aaf dar JetdeibHtatianaiMbtNW.t««li«n<jMMa
täglich geopfert. Dia regiereadea FdieleD laaieli eieh in ibrea taltebliiBen
oft durch Visionen leiten, indem sie die .Aussprüche der ihnen im Trauoie

erscheinenden Vorfahren befolgen Der Verführer eines unbe«chi>llenen

Mädchens wird mit dem Tode hesf-aft: Di^hc w«r4fii rir'jfiimmelt (durch

.Vbnahmo der Finger, Hände wlcr Ohreui iMi' .M;ii;:i-.r cclien meist gsiiz

nackt; die Frauen tragen einen Bavlv-htur, iser sich, wenn sie sitzen, bis

an( dl« Ento» legt; tat Stärtaade l:elti^'pr Krregunc adcr Uettn Schmerze«
werftn «te aber tncb diatea elDzigi; hicid'iugssiück ab. Ibrea Körper ver-

"1eh<"n die Fmen, namentlich die vornehinprenj roll symmetrischen l'utttt<iM,

Liiiien uti 1 Ki|[uren «i schmücken, wobei sie Öl, schwane Farbe und »inen

Uebilift nia> Malen beantaen. IiaaMt wieeaa eie dabei aeae Koaler au
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SIFOBT, Oips dl» GtitnlvirdM ilr HaadaiigMgiq^ tta. 1B87.

Burssdeln in ihr«n oft /< hobvn Toup«ti TtirolUtindlgM flMM
|

Aufputz. l

In Mu-g-iatiu 'laf l'i. JiuiLtt laA i^it lulienei Caiali mummen.
{

Beim WriinTmor>>hr r:iUicrliir fr >lrn Ni'r'iiu - PluT» (den Nepogii. Siuu-
leja'?)- Vom HoiookaDdi-l^'iuuif, der tiacti der Meioang Scbveinfurtb'a
der Oberlauf de^ Stanley'schen Arawiml ihi, atellte Or. Junker fett, dab
er lieh iu iStu (Tolle ergielst. Südlicb Tora Bucnokandi »lief» er auf das

PygnIraTllUi der TiU-llU; divolben aind »ehr furcJitiam and leben oieiat

von der Jagd.

Im Anglitt 1882 pa«airlt er xum lelttea V&l< TXIe, und i«ar auf

seiner Kückreiae naeb Kordon, bei der er Ton begleitet wurde.

Sie balteu daht i -elir 'if s . Juierlii-tii» MSrsche tu macbeo, todaTa aie körper-

lich >«br xnri.< Lk.iii i'i- Ihih r. i| i> r ( l.aite iniwiaelien die Station an einem

aAdeien «la dem augeeebenen i'uuate anlegen mÜMon (in Semio): doch cnd-

licbt In Scplcinbtr IMS« ««rda dieselbe erreicht. Alle« Leid var nun bald

vtfgMMD, «ntd M«b kttittr Z*it mirden sieder neue Gebiete in der Umgebung
durchstreift und dabei der Laof der Plöaae Uerre und Mbnin'i frst^'fstrf

!

Bohndorf aai iniri^beQ oft krank gewesen; auch aonati;;^''! )IilVL'n:i>~tir-li

hatte die Station betroffen, da in Folge eines Brandes riel T«n dLii ^äuj:u-

lungon 7or>lürt worden war.

Im Oktober 18S2 brach Bohndorf mit den Juok<r'*cfaen äauiuiluii-

|M m(i üb nicb üordeo lurürksuaaiMlara. IniwItelMli bMeben aber die

mMMfaUKbm Unruhen Im Sudin am»] mdt dl* Dinlca-Sitain« i«feIUrten

in Fo1|;e denen, aodafs der Weg nach lieachra-er-iteg Terlegt war. Bohn-
dorf war es gelungen, mit Zuröeklaiiaung dar Sammlongen per Dampfer
nach Cbartüoi tifitl Kairo -m ^<>hnf[cn: tle>-h f'r. Jsioker, der narhfoH'en

wollte, »ab »u ri ^'HMtiii^t, wirJt- ^liil.'n m ju l.i'ri l'iw »»-• iU-t Anfai)^'

der «ielea Kreut- und i^uenüge, die ibn l>i« Knde I884>, also über rie« Jahr«

«M d«r iU«kkebr ia die Beimalb aMiaHeat a«UlM. Der Bednar gab über

diM« RfilM «In kvrxM Oetwnmtbild, <h «s ihat aiebl nSglSeti war. dl«««lben

tm Rahmen eine« Vortmcea eingehend lu schildern. Am I. Hirz 1889 war er

wieder auf der Slatiün in Semio. WUitend dieaer Zeit hatte der egyptiacb-

enflisi"h' RffcW»h"i»rpr 1. 1; p ! (iu - Ri y c.-rjplili'^k viMSu-rbt, der. A-if<1aiiii der
|

11:^1 l.'i '.^.""t i.iit /'i t"' k ^. ti n . er :i.-vt1r n-ir irrr^iljirc ]'ri.[i;icii 7'ir

Vctititutii;, Leute au« L'uUKoia und arabkaciieti Oc^aindel ans allen mogticben

Lindern, die zwar «ent geigen ongUubige Keger Kr^tf Mbrea, im iMaffe
geirrn ihre niiii!ien«geno«teB Lopton-Ber aber «Hwl in Sttdl litm«.
E m i

0 l'osrha (Cr. Schnit_ier) dngott-x, -iof Uouvemeur des iufseTslen

Siuteu.i iu den egyptiuhen .li|uatoriai{M luu^eu, liatte gut geschulte Soldaten,

die fvrti geffen die .\raher tierv. Marliiii^lri. k^tnpft^n; in ViA^tt Ae^^^n

«urde er tun den letiteren «nf'nii'' .lu' h «.liiri'r l^cljs'iv'i, «ilimi i l,ii|.;.ir.-

Ucy uch ihnen icblieUlick ergcLtüi nuiiit«', ubna dai» ihn iäbiigens irgend

«Ja T«r*arf tnSn kann: luirli heule «clunachtet er in den Iliaden der

MneMlMen.
Atvfnrir Aiifi»' '88S hatte Pr. Junker alle Kiffinin; fjf die Rückkehr
.Siiir.t, Ulf,, Ken; wie aehnlicb auch sfiic Augen Jutbin gerichtet

vi -ri!ii: ts kam kein Uampfer den Nil hi(;ai>f. l'u- Ii eu.lli:!!, im Oktober 1883,

L^riL'ti' der •» lang er«i:i.-<rt> ii-.nuvlrr .111. /ii.'ii'iiii im', iliin ein Schreiben

Lupton's, worin er Dr. Janker bei, mit eiiiigtn der .VJam-N)aiu-Für*ten

tu ihm IU ilofBca. Dar Viiat von Semio war data auch bereit, und
Dr. Janker leg In Folge deaim nordwlrlt; unterwegs aber, in einer wild-

reichen ttrgend, t»f eh rr JrtRfrrf Zeil, faauptaäi'hlic^ 'Itir. Ii soiuo Vur.i, lit

veranlagt, da er ti l. nu l l f iil-.liliefsen konnte, mit scir.rr ^i-h«jrt rn M:i. h;

»eiter IU ziehen, tju irinck im ihn: denn Lupton »ai iuoiscbeQ nction

ui die Hände der Jlachdiaten gefallen.

Dr. Junker inufste sich »chlierslich mit dem Oedanken vertrau! maebea,

über Liü, onrb Südon bin, die Rückkehr zu vcrsucbrn. Am 16. Notemher
I88S brich er auf und erreichte nach &b Tagen Lade und Emtn-Paacba;
.(roh «Ilr «eine .Sauinilungen niuf»tr er au- Muiii:i'l TTiVtm itiiGrl.U.i^i ti.

l'it'-vll'Oii <in<l i>|kkt«r ümmtlich den Ua<l.>lisi.-D uiiU'i tJt'in Kii'ir K.irn>

mala) in die lUnde gefallen und für cic Wi&^euKcbatt walirscliaialidi lür

imroer verloren.

Clier tari Jahre weilte I>r. Junker Ui tum tu -Pascha; wälitend dieser

Zeit erbiell er die letzten Ton Mai 1883 datirlen Briefe durch einen Dampfer
aui Ende des Jabrea 1883: seit der Zeit ist er dann drei Jahre lang, bia

Atifsüi' li'Sfi, fthne alle Nschrti kteis ci-Mri-ln-ii r «•mIiu <-rliifU er -(ili-iic »ciu

Riii\.-r;-iAll-, n<Kb »eine Äiii:i-'i'iri.;rii untl l'r> u[jdf T(;n ihm.

in Kmin-Pascbaa Gebiet hatte bis 1884 >eili4kDir'<uaUige üuhe ge-

herrscht, da er alle Revolten gleich im Keiitif lur kräftiger Uand unter-

drückte. Die MecbdisUn drangen aber alimäfai:cii iicoier weiter tor, und
Anbiic Febnatf 1B84 gingen mehrere Orte, die unter Em i n Pasel» standen,

aun ÜMbd! aber. Im Hai 1884 erhielt Em in- Pascha die eraten Drohbriefe

von dem Machdistengen^rat F.-nir Karanutta; ilam.tlf* .-(.iiulta ilif Kmpc'rer

nur noch 6 Stunden vud ihm frjiffrnt um liihr-i'] rlhival . l':v.iv. ilrirfs

brachten eine schlimme Kactiticsil, die sieb späliar als wahr berausateille:

Kicks' Armee war zu Grunde gerichtet, und in Folge deaaen forderte

Karamala Kmin-Pascba zur Übergabe auf. Weitere Briefe folgten; am
17. Hai erbielt ancb Dr. Junker einen Brief von Kararoala, in dem
letzterer Ibn aufforderte, seine Sammlungen abzuholen, da dieaelben sonst

währ<>'hrin!i''h verloren gehen wiirrlpit. Spälrr 'ifrichlrte Kararnala s^kIi

drii < hsMuraa; doch batt-; 1; iii i n - hn die \ri h;»o 'd- iiti mrlirr vi:i:

l.ailu iia. L !i ii'iU' hris^en lassen. Kach Cjiartäina Kinnabme (28. Januar

1885) 'i>i; er vir;) :a\i:ii sribst dahin zurück, und iat d4ift MÜ jaaer Seit

ton den Angriffen der Uacbdisten verschont geblieben.

Am S. Mai 1884 vecUeb Dr, Jnakai aeinen Freund Kmin Bey, um
d«n Vattaeb *a wee«n, BMk Sidveeten hin die KösU zu erreichen und ia

die rieiinalh lurückiukehren, währenH jpnrr, Hn Rci'ipivil selterjrr T'eue, auf

seinem Posten weiter auaiubarren I H:.LhI'js-:ii hMW Kiiil..i'ti gluckte es

Ür.Jaaker, iada*LMdd€*liöiu<s&abrega im Lande Ui^ara am Albert-

NjauM m galniM. IIa IVtwMHtf «ar Ar Iba dar 1^ atUnr iakaalt

daselbst im Hin 1886. Da fand er Briefe vor aas der Heimatb, aus Deatack*

land. aus Sansibar vom englischen Generalkonsul Kirk daseibat, sowie raai

Sullln Said Haidas rh, ffri.or finc .Sammlung skinnitlii her Depeschen vom
tCeutcr'scbrn Burmu ül er v.iv Life im Sndän während der beiden letzten

Jahre usw. Spiiier halte er in iliiganda tielcgenbcit, für die Leute des

(3ouTeroeura E min- Pascha für 2000Tbaler Kleiderieiige eintuksufen, deren

Sic dringend beaölbigten. Ober Usalila (aädlicJi toid Victoria -Kjansa)

reiste er ia Bagleilnaf de* arabischen Utadlan Tippu Up lur Oetitiite^

wo er asdUch «la >I. Dcaeaiber 1886 eintrai; nai doer Sansibar «ad Kairo
nach Kuropa zurückzukehren. Leider mnfst« er ei in <^fr letzten Nacht, die

er an der Käste zubrachte, noch erleben, dafs •iu Dcut^L'her, Hermann
Gieseke, der Vf^rtrMer des* sich mit fieiii Kl'rti'it-iiiiiari'Iel t«^%.s-enden

Hauseit ni";nrirt. .\ 1 " f i' ) r r in Hnn.liU-^ .^.ikmIut
, -ri .rirnni

Zelte, wclclies dem des Dr. Junker iH'uaciibiUt «nr, von gedimticnen Mör-
dern erscbosaea aard», «ahtscbeialich deswegen, weil dia Uffeaber dieaai

Schandthat sein« Koakarrtm in dem gewianbriogeixleii KlfeiklMiahiiHM eoll

Kini! und Uafa immer ttlrker anwachsen sahen.

I'r. Janker er* Ahnte dann noch der Stanlef'acben Eipedition, und
IjivlTif, ditf« ihr [n'i^liih sr;;i werdp, aiirh seine^fi it'j rl^r tsewalt d.*f Mach-

il.sirn lifl^ndlii.'hen I''rfnii:lrii l.iipMr. Uej uiiii ."^.iiüii iiry HilK- iir.ii ':.[

iäaiAUi til i>riiiigiiu, und scbluis mit Worten des Dankes iür die ihm

hier gewordene Anerkennung, die der tcfa&aeie Lohn aei für dse Wani|«i
das er geloislot habe.

Der Voraitzendf, Herr Vr. Iterfs, wiw, der bescheidenen letzten

.\ufsening des Redru r^ , iKt-nüljtr. iiu. h l inmal auf die hohe Redeutnng der

Hnrrh TV, .hinkfr iurr^g-rfuhrlcii Krfors'rt.ung f^cüt'-nobklt'^ bin; m
Ehren Pr ..' ij l, c r ' s e:bi:b.:n fi:rh hioiauf -Ii*: .Aii»f>rndcr. v i:i iltriri l'!r>t;rn-

L'm 8 tbr begann das Festmahl; SlaalMtekret^ a. Li. iJ e f /.og, lf.it., ürachte

«ibreod deaaelbea daa Baeb aal Ba. U^eatkt den Kaiser au«, deasea Babm
ble in die fenuten Tball* de* lidbilla gedrungen «ei. Herr OebeiaiTadl

Professor Dr. Bastian toastete auf Uerm Dr. Junker, drr glücklich so

vielen Oefabrcn entronnen aei und dabei so unermel'slich riel für die Wissen-
schaft jjt'V'^tet htvHf», WpTiR f>f. ri^rhr?r nrirh 'Ir-rt ^»trnTts.'f'n «lir^fr Kx-

l'Lii^tir'ij irr, VLii^f!) ,l.i:i;o crlci^iü -c;, io üt'Prtrinr .|..rh l i-i:-- >U>- l
-t i.ij.-)

über Junker's Wiederkehr dte Klage uiu ileu Ti>Jtru. ^it wenigen eiu-

faabea bamftaa Wartaa daakla Harr Dr. Junker, und trank auf da» Wohl
dar Aavatvaden, «atrfe aaf dia btfdige Errellung seiner In Afrika xnrSrk-

gebliebenen Freunde. ScblieMicb verlas Herr Dr. Reifs nach die zahl-

reidieu ülnckwüntche der Oeographiscken Ge*ellschaften aus München,
Ka>w', IVrsdfD, Onfli», niHf, nr?>if«wsM. Slf(t n, Hsmlnirv, Liitwck. Karl»-

lulip ur.ii Kuriii:^hfr); und Ihcillt' ii,:t: .Ai.Tfser.iJrn irif, '^.li- aui'?i ilii- iVtrr>-

burger „üeograpbiacbe üeselUcbaft* Herrn Dr. Junker zum Ebrenmitgliedc

eraaaiil haba^

Verelnsnachrichteii.
ixu „Wiirttemberglschen Verein für HandeUgeoaraphie etc."

i hielt am D. MUrt Herr .Mis^itm.-ir K, L c h I <:: r ciiifii »«..itraf? üIht:

I
„Die Chinespri in ihrpm W r h ilt n i f* zu der europäischen

' kultur*. Herr i. f c Ii 1 f r wurde LiiTeit* itu .Inhrri 1 H46 TOD der

I
Raseier Miasinn narh China gesrbickt, wo er, als erstiT Dpiit^chpr,

da.-^ Werk iir.l ciucni Schweden, Haiober|;i r. uud zw.ir zuiiiichst

im lauern de.» Lande? , später in Hongkiii« Ii'-k-hi" .Niii lidem er

i

1871 scliuii eiumnl zur Erholung in die Ileiiinith zuriicku'eki'hrl wjr,

finden «ir ilii) 18T4 wieder in Ohioa, von wo er vor Korxem
abermals nach Kuropa reiite, dB aaiM MfaBriffana G«i«»dhait
wiederbenust'iUcu.

Aaf Qrand »einer langen Ei^ahning and aeinei reichen Wlsaeas
gelang e« ihni, für die wichtige Frage, die er *l» Thema gewihll,

bei seinen Zuhörern daa giAfato latereaae lu arwecken. Wir ar-

lauben ans, im Folgeodea daa Gatekaoganc daa Voriragendeo ra
skünii««. Dar ÜMur «iat naldiat uf daa bobe Allar der
cbiBB^Mbaa Eid«ur Un. Dm ebiMtiadM fidk. aagto ar, baatebt

I in eelaar Kigaoart bU aaf den heatigen Tag nedi fort nid iat

I einer Weiterentwicklnng ftbig, w&brend dia andetaM Volkar das Altar»

I thtuDs längst vom Schauplätze der Gescblabta TCiacbwiiT)rf«n sind.

Der Urund liegt tun Tbeil wohl in dar eigentlirunlicheo

Religionaforok Sti den bainitischen VSlkrm war das Wesen dar
Religion dia MflrtüliroDg de« Lebens der Gottheit mit dem NattU^

leben; beitser war es anfinglicb bei den IndogeritiaDen: die Varona-

Religion der altaji Arier steht noch ia verhiltuifamJifaig schöner

Reinlieit vor tin« und bildet io dem tiefen SäDdetibi.-n'ur-itsi'In der

Tedischen Singer einen scharfen Kontrast za de u spüterni Wriirun-

gen des Brahn)^ni?'ifitu. Troti! dr-r Realtfinn des Itmidlii'.mu* kontito

dieaer es nnr his zur HoffuuiigHliisigki-il lirin^'i-'i, ili-reii |h'^ltl•<te^ Ziel

die A»ifl5liuii4! in* Nielil.« ist, Ihe Urierhen und Mnii'.er li;ii)en die

VOD den Hiiniili n riupfaDKCDcn Anflingc Ijiilierer KuU-ir K'epfle^l, und

ihr Lcbeti i^l laii^'y /«il liiudiircli vom idealen Gt'iste durchdrungen
! gewesen Dneli aiirh ihr Ende war der Bankerott, weil ihr Lmm
'. Rchliefaiich ttlleo idtiik-u luLallus bnr geworden war.

^ Die Chinesen haben allezeit eine hohe Kbrlurclit vor dem
i Himmel gehabt, und der Kaiser, uLischon der Soliii de» Himmel.», war
doeh rleiri lineli^teu Herrsdier gati )' n untergeordnet; nie haben

«ie ein Bild de« letzteren gemacht, tu ibrci ganzen Religion herrscht

1 «im Batohait, walcba di^iga wait Ibartiiil, dar um bai tndaias
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Ouu kuMt 4i« grobe Ehrfurcht,

Nr. U.

iMidiilacb«« TWtora kamg«'
mleht JlifMti nn Alttm nlliB, iimI di« ErriektuDg iIm
BMlM Mf iUmot Onnilan dar Pifttt •hm- mt dw AmtoriUt
nderarariti. Mar nt d«B ulititoadnim bt 4i« Üteiliinhiit dw
europftUchea VClkar Slxer alle andereo bwiit*), «od mir te d«lll

Varhiltnirs, ia ««ItlMin die aufaereurop&uebw TOlkcr d«l LdtlM
danelbw na oStooes Ohr leiben, kaum zu einer hObereo
BmI» 4« PorUchriltea g«f&]irt werden. Bitte Chio» du gethto,

M «In gerade diears Land Mbr geeignet geweseu, «ioe hohe Stufe
|

io der Zivilisation xa erreirheo. So ab«r »iu<i oii- »piterco Ge- :

KUeehter allerdiog* aicbt Temichtet worden, aie und abar in
j

ihrer Eotwiclielung verknOehcrt und statlooSr geblieben. Chiet bat <

die Hilfe der so p^ni'bintbten Barbaren aorafen mOtsen, um nlcb

si-idt-n «cliou vor J.ilirtanaenden erworbenen Besiti tu ticbera; da- I

uaU hat PS 7. Ii. srhon pinen Kalcnflcr gehabt, aber vor eioigea 1

hundert Jubrca {uuf^tc >-» lu den knthollschi^n Mliisu>D:)ren aeine

Zuflucht aebmeo, um (ifi>'..-!l"T, tu verlifS^cru ; stltiKl war CS Dicht '

deau im Stande.

Die Bereitung de« Pulver«, dir Buchdruclcerkutixl liaben liei drn
,

Chinesen keine ForlschriUe ({emai'ht. I'ir WrltehrMllitfrl »N-hvn
'

auf demselben aroaseligen Standpunkt, auf dum sie vur Jahrhun-
;

derten gealanden haben; Wagen, Karreu u»fv. zur ilcfOrdurunK mn
Henaebeo nnd Waaren giebt e» nicht. Die Posieiiirichfungen sind

primitiv, Zeitungen gieKt ei> nur iu deu llui'i'Qsiädteu, HrziebuDgen
twiacben den verschicdtiaeu Prcivinieii werden nicht unterfaalteo,

da« offlzielle Journal bringt haupisüL-biich nur Bertohte Iber die
BefOrderaog uod die Degradation von B<:«iiit«a.

Et iat banptakchlicb der grenienloae Hncbmuth geweien, wel-

cher die Chineaea auf denk Pfade dee Fortachiittes echemmt bat,

nnd hierin iat etat durek daa Tatgahaa dar Wcataloue eine Ver-

iaderuDg gakaBMB} BaMha Saknaka tat Im Falga deiaelbaa ge-

fUlen, «ad «»CBtliah ii Mberaa Kieian iat fraaadlklMr Verkehr
bH den Enraplani linflg gewaidai, eadafa ikll tMli «ad nach
ein ümicbwaag der Aaackaaaagea veUalakt aad dk GÜBaaaa aalhd
tu bagreifaa aaCiBMa, wiatiel rie aodt s« lerova kabea. Aneb
die Bnropfter, weiche die chiee»)iicbe Rfftprun;; in ihr« Dienate go-

aonuDca, verbreiten nBtxliche Kenntnii^e. Iu Peking ift eine üni-
veraitit gcgrflndet, ra bestehen veraehiedene Erziehanpanataltea;
der diplomatiache Verkehr mit Ruropa nnd Amerika iat viel leb-

kaftor geworden. So aeben wir Qberall den Fortacbn'tt, der aller-

dinga noch vielfach, namentlich durch den Fang-acbui**) gebemoit
wird, von dfssco Einfliirii die Elgcnbolinrn a. n tin traarigea Bei-

spiel geben. Ein QlBck (fir dl« Entwirkelung, dar» ein Mann wie
1.1 HuilR Tschang an der Spitie sieht, welcher es mit der^elhen

wirkürh ernst riieint. Aneh den Scbuliiiiterrictit .suclil inmi zu heljen,

and zwar, wie vom Kedner näher auageführt wurde, nicht ohne
Erfolg.

ITSÜVO
des

Centralvereins für Hwidelsgeugniphie et«.

Freitag, den 1. Apiil 1886,
Abend« 7' , Ufer,

im Saale de« Herm Zouw'w I.eip7,ig<>rgtraf8e Itl.

Tagesoriixiung:
VeHiwg d«a Harn Dr. CAHm bnnk»,

\ iir'-ii: i: !-r Rath iui ItündelsmiuisleriiM;! ?) S!ei;i.;c):

Die KutHickelaug Meiifwi in alter uud mute Zeit.

Ontnlranli flr BMilligMgn||ibto ata.

D« Teninmie)
Dr. B. Janaaecb.

Lttterarische Umschau.
Temlehalb der bei der Redaktlaa aUgegangeiM n lii'oeluiehriften.

Dia »athHehead beaproehen«» ud4 anKeteiftea Wtiltc lunnaa dureb <li«

~ " " Wahber * Apolaut, Berlin w., Ilerh|ia<haitndke 60,

JedawMt beuigen werden,

liriaht der HaadelahaniBar la Klal ähar Ihn IbUtgkeii
tag« nnd Oase daa Verkabra in Jahre ItMS.

*) Dai beiftt docb wohl, anf der durch da« Cbrialaniham Torbereittttn

Boiaaaltlt und dem dareb letrtere eroiü/lieiit^n hnheD Stinile der

laeinen Bildung, iaaonderbett auf dem li(-.lriiteiiileu F»rtii< britte in dm Nitiir-

laaaoa^aftaa aowia i*t hoeheatwickeltea bentigea Tecknik. D, Red.

Berliaer Xwalffereln dar .DealaebeaHeUaralMiecheaOaaeti-
aeheft*. Viertea Verwaivabr Itt7.

<PM^erafnatU TaMiaay, Aifirtdt; ^Matl»* folitit— t Mcimu.
DuamM pnflerUM «m primtin amde dia Ata klMaHtf» dia Jttm-
Vitt Otrat lAgüMia. Bla de Jamiro Ott.

B»hiin da Seei*daie de Oeographiit §t £t<ba«. S. Skw Hot T
e 8. Litboa 1886.

V«rwertbung de« E. Naxergchen Verlrtgaa eher Iiaaderwerb ita
Pondolande (^Md-AfnUV B«rlin 1887.

.lahresbeii.ht doBi.u'r und U«w»rb«ver«iBa tn Beriataaatadl
rür 1886. HeraiannstJi'll IM7.

LivTOt i\t Propaganda da Sociedaiie de Immigrai do:
— d'EtcragnolU Taunay, Alfrt'io; l'atamento Civil. U. edifit,

Bio de Janeiro 1896.

ÜUtiatik de« Denttchen Krirh-- liri iiiif'--.L'.'ioMi \ i:ri K,iiierli.-ben

StaUaÜicben Amt. .Statiilik atr .-^LeatliifF >
, ; Jss Uhr ISs'j Ikj»,

1. Januar 1886. Zweite Abtbeilujii;. Nfevtfkabr iu lien dcut^cben Uafen-
|<.!it;i?u und SeereiitvD ilrut*ch»r ScbilTe, NeiM Folge. Band 21, Ab-
ikeiluog 3 der Sutialik des UeuUcfacB Baicka. Berlin 18^6. Verlag <oa
Pnltkaamar * Miblbreahi, BadihiMNMr Mr Staat»- und Kachle-

atatUUfk 4rab«k ftrFinUm«. «^Ihm aTAalUM» Jrgmum J«M.
M—

Ii gfaiaadr) ,— —
Bidrag tili FimUuult afffefola 8i«f<a«i». XX.

16. Jernv«g»ilfrdtmi i FMbid »rJHafca fOr <r MSST
fort 1H86.

Farnacbau. Jataibudi der .rnttelarhaeizeniiclK« (]fo«;r'.i|<I.Lsc!i Komiaer-
lielleo aeaellichaft* in Aariu, Grator lUnd. Aarau, l'rurli von B. B.
Sautrilndor, 188C.

SUiuofraberlcbt* dir KöniüH.b t'rrarüigrhen Atad'mie dar Wisianachallea
tu BrrliD, SitiUDg der pb]raik;ili'' .'li :jijrij rtial neuen Klaaae «ooi 18. Ha»
vnnataar. Ober «ödinarakiiaulaeiiir ät.liiiJe'. Vuu Kud. Virchow.

L«ad«rkuudo dcb t^idtbeila Buropa; heraii^efelreu iiuter fuhmAn-
niacber UilwirkuDg von Alfred Kircbboff. In 2 lUitdeii. Hit Tjtleii

Abhildeafea aad Kartau. 16. bi« *20. 1.ieferaiw.

I

Barlln &W., Kaebattaflia ST.
(art«fr. hrt«t«L MW. wn. it«« «itr «ill ei«wr Um— n ,««>«« .)

I frrji'n* 1f ^F^ arflrJ.mnt ?r' FC ^t^TT Tl\ fllJr. 1 l rlr^.T'IrfcU« Offfefft t*l I*,-

. ill. ifm ikij.riL.K-. rk II, E i-i h: j j :
- a iic.k jr.r.n Virm-c I Slftrk (Ii inlM^k

ri MhAcm. - »n 4k«aa»i»a <<• wte «• iw »rfiHan^ fmUa-

MllaaM. JiTrtwa SaaallLVS?»
' ~'

tS4 Ein beatena empfoblener Agent in Stockbolm «ünaebt in fnlgendan

Ptttien und für na«litlehende Artikel geeitniete Vcrbindungon auiukunpfea:
in New York und i'tiieivi;i) für ScbvelntWaeh und 8p«ei, ia AalwaapeB
f'jT KilTi e, in Mesiiiu,> für LUutnöi uad Ia la|rM Nr Mcllfc Offtrlaa

erbeten unter L. L. 14ti an da« K.-B.

165. Bio gnt enpfobleiieii KoinmiaeiotHfBicbUl la PaMUf wönidit
KoulgnationeD in folgendm Artikeln, welche dort lobmadn Maala Indea,
IU übemehmeo : Bier, Weia, iladar, MibiBiaebiBaa, laaawi«», Tbila,

Ump««, Btaen* und Suhlvaareii uaw. OihitaB lor Wetterbefarderaag arWten
unter I.. I, an tta« R.-B.

I6l~. W.r erliietten aua Ra|>rta>tt Jiniler »ofj NaLlilininii'-.'iiihi I.iir

MitwB dürften alch hauptsäcblicb lur Anfertigung tan Kippen Suben eignen,

lalanaaaatea küuoen die Mutcbela bei den Krf> eiuMbeii,

167. Deutachen Fabrikanten, weleba lieh ISr da« Klperlnaeh dar
Türkei iutareaairen, künnen wir einen laebKlW «ad mver1i!i!.igeD Ageuten

iiarhweteen und zwar haiiptakeblicb fär den Veikaaf von Kur<- uud Nuni-
hcrgfr W»»reii, Karmer l'rMduiiteii, 0<dd- uud Silbergespiaatcn, ."i

te^el und
I luliirahrni'ii, Clioinikali.rn und Kurtiu cAn-n, ><i«le aueb ton rnm-lliiii i.nri

Steingut. Reflektireade belieben Offerten «ab L. U IM an da< K -K <ur

WaitarheMrdeniBg ehuu«e«Hleo.
in. Man »uebl für den Piatx Paria d]a VartiaUuig einer leiitaaga-

mgen Fabrik für Trikot- und Jenteytaillen tu AbaraebaieB. Beste ReTe-

Nasan ateben lur Verfügung. Offerten erbetra anter L. I.. t&l an du E.-B.

169. Rio gut «ingenbrie« Hau« in Hamburg sucht die Vartrehtng einer

lelaluugaßbigeB Falirik von baumwollenen bedruckten Hoaaaahriha nr den
Rxiiort Offerten erbeten ualer L. U. Iii so da« K -B,

1 70. Rine letatuggaOUge Cbanottahbrik bli BtMia i,

Firmen, «eiche den Verlrieb Ihrer Fat^ibate iiB Aaalaada i

Offerten erbeten unter L. L I6.S an da« E.-B.

171. Bin Kommiasiona- und Ageatur-Oeaciiäfl in RunuuiieB, wckbe«
bei der Kuadachali gut «tafdihrt iat, tränaebt die Vartratuig laiainag*'

Abiger Pabrikea w IbatMbaiak 0§Mm eibetMi ulBr L. L. IM an
da« K.-B.

171. Kb laBaauairtaa baport- und Komiaiasiunabaus in Bueoo« Alm,
welehea beraiia In Braaerelaitikeln, LlkSren, tirogen, Uatcbinen, aowla in

Papier- und Metallwaaren *ia bedtuteadea Oetebift taaabti «iftaoht aalaa

Verbindungen in genannten Artikebi auatudcbnau. MhllMI XW Weiler-

bilSnianiBg erbeten ualar L. L. lb& an da« R.*&
III. TaaawablH Hbm in HaBaal, mkbci Uibar daa Artlkal
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.nihc IlMite" xum Vcikauf au dorlicc Uorbcicica itui ludiielileiu We^e be-

lof;, «DDtcht iliri-kte Vrrltindungen mit l«UluiigiilHbif«n KiporUirme» ft-

nannter Branche in Rahia, Hoiilcvidoo, Biimkm Airr* unil ('«rrienlaii aniu-

knüpfco. Angebote und Anfragen unter L. L. 166 an das E.-B.

174. Kin lüi-litiger Agent in Oran wünscht die Vertretung leialunga-

(ähiger dtiitscbi'r F.i|><>rtlinncD lu ütieroehuien , welche i;en«igt »iml, in

kuranten Artikeln nach der Provinz Oran lu arbeiten. Offerten erboten

unter I.. I.. lltl an das K.-B.

176 lieujeuigeu Fabhkauteu, welcli« sieb an der diesjUirigeu inlei-

uatioDalen Ausatellung iu Ratcelona betbeiligen und daselbst «tfarend der

haiicr der»ell>en geeignete Vertreter «ünsrben, sind wir in der I^e einige

tüchtige Persönlichkeiten nachzuweisen. Angebole und Anfragen unter

I.. I.. I6S an das F..-B.

176. RIn tüchtiger Agent in .Slorkbolm wünscht geeignete VrrbinduDgen

für den Beiug von Ölkuchen in Stellin. Libau uml .St. Pelersbiir;; anzu-

knöpfen. Offerten erbeten unter I.. t. 169 an das B.-B.

Gefisan-AQstr&liän anii New ZeaUnd Deapatch.

Ton HAMBURG direkt nach
Melbourne Wharf
Stgitr „Prltdrieh" '20 April.

Sydney
Segler „C«uflMntl»" 25 Märt.

Segler „CordiUwa" (Elsen) 20. April.

Wellington und Mapier
Segler „C»r«Uae fiehs" 26. Uän.

Alles Nähere bei

August Blumenthal - Hamborg.

Export nach Amerika.
Die Finna

161 Franklin Street i 99 Delaneej Street,

New York (Nord-Amerika)
empfiehlt der llan<tel>»elt

i . tittarnaUontln Aiakvnfts-Bureav {färnrsl^lläfl.«-

leute lind Priiste), [iii'i Auskunft 6 .üf.

i. Welt-AdrvHeBverlag, 20 Adreiiaen 6 J/.

3. DnekMOkM • B«nird«riing im \Vellpo»tverein:

Kirkulare: pro 1000 Stück 10 J/, pro 600
Stück 5 M: Kataloge nach Uebereinkunft-

Preise sind loco New York.

Bedingung für Jedermsnn : Netta-CaMa in Vtrau*.

Pttstanweisung oder PspiergeM natb Tsgcskiini.

S'iri'.Siiii-! l'.'vt.'ut-

14 Ehrendiplonie und goldene Medaillen,
zulettt auf der 1. InterTiatioualüii Aiis«li!llung für VolksernKlirunir unH Kocbkuust:

Ehrenpreis der Stadt Leipzig — goldene Medaille,
als sl lerhüchiite, von keiner Konkurrent ericicbte AuKieiilinuriir

Fleisch-Kxtrakt
nur Verbenerang von Suppen, Sauren, lle-

müien etc.

kond. FlelMh-BonilloB
jur sflf'irtigen Herstcllunir einer nahrhaften vor-

lüglicheii Fleischbrühe ohne jeden weiteren Xnsatii.

Flelsch-Pepton,
wohlscbtneckendstrs und leichlest assImilirbareJ

Nahruni;»- und S tlrk u n ca ini tte I für Magen-
kranke, Schwache und Rekonvalesienten.

Zu haben in den Delikatessen-, t)rogen- u. Kolonialwaarvnhandlungen, sowie in den Apotheken.
Uan achte stets auf den Namen .Kemmerich".

Kemmerich^is

Kemmerich^
Kemmerieh^s

General-Deposit&r der Kemmerioh'scheD Produkte

H. Julius Mayr, Antwerpen.

•c Gasmotor
BtnfMhat«,

solid*
Construclion.

Gefingster

6isurbrauck!
Ruhiger u

rocelmässlgor

^ -i Mli|«rr«iil
( AablatUu

et l<ii>BkHl«C<,
X MaRdetiurK

4; X
SS S

S. OPPENHEIM & Co.,
Dampf-Schmlrgelwerk,

SclsJ.etfiaciaeclxirLerL-Fa.'brl^ \3jacä El aexigleXiaerel,
HAINHOLZ vor HANNOVER. in,

Schmirgel, in Kom and gesrhlcmmt, .Schmirgel-, Ulas- und Flintsteinpapier, Schmirgel-, Olaa- und
Klintsteinleinen, Schuiirgelscbeiben tum Trocken- und Nafsschleifen, Schleifmaschinen in 50 rei^

Bchiedeiien Modellen. Export nach alleu WelUheilen. Preislisten und Muster gratis und franko.

POKORNY & WITTEKIND, Maschinenfabrik
früher dtendebieii & Niiniimiin

Bockenheim bei Frankfurt a. M.
liefern: Eincyllndrl^e und Coinpound-Uampfnitischinen mit und olmc Kondeniiation.

Transportable u. schnelll. Dampfmaschinen. Spsziai-Fabrikation von Dynamo-Maachlnen.

Kiektrische Releuchtungsanlagen.
[g^j

Wcltcehendat« UarmmleeB.

MATHEUS MÜLLER,
ELTVILLE am lUieln,

HafllsrarsDt
{

Sr. Ms>a>tU dn Kfinlgs tm Pmbsa,
Sr. H4ju1it d« KOni«! Toa Sscluea. I

8r. KBalgllcliiin Hohrli itf« Grobhenoas vi>ii Bs4<B,
i>r. Ktllalldica llohalt da Htrso«« Msi la HsT<ni.

OroTsliandel und Kiport

Rhein- and lloselwelnea
Üwils selbstgeiogcner Uewlcbse aus den

«ortüglichsleu Lagen des ilhcingaus. [ij

UiS«lilsi M U- .Ututk- l«»4riMis»^lilw WM •'

f HoLewolle. ?
l^cnirhlos, bllllgut««, r«lnllch8t4>^

Verpackungsmaterial
al.i Krxau für Heu , SUoh , Papierarbniticl , Watte

|

II. dcrgl. für alle Zweige der Industrie, i^]

Näctist Rorshaar das beste Polstermaterial.

Hflizwolle- Fabrik Jerolina",
HerliD, ChBtiNH^e-Str. iSh.

3°

Unsere WellMeohntMr werden \oi Versand auf llwolllte 0<cllti|k«ll «
mit 3 Atmosphären Drucli iimbirt und »lud mit unserer Sekitnutrke A

und Ffmutempel veraehm.

HC .«^

oc r-

ii

Z '

00 Jiqil)JOd(uij) |i|a|»| 'liiiiq pii )|•1(>|)J•^
•jtniQ 3)tj(jt 'j«i|a|»||«j n «J0)t '(«»iJtiiti
'jsqa|S)saj '«j I M jidtja||07 pun -)i|3sjj aajojB ')i|3|«a9
• •J»ma|4| 'tun{«unpj«A M^x aliiisai »<i|'i| l>|3|P )i|Mt|V

:itJM«;jua«i3 vai|a||uiD(«»ll p«« ui*t*tii\m um »Bduoa

Üigilizea by ^AiO
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nie ii^eelfi^etete Zeitung
fdr

Dentsche im Auslände
M untircifalhad dts

Berliner Tageblatt
nnd Hiuidels-Zeituii^

BdMt »eiitcD wertbvollcD 4 Se|Mrit-BtlkliM»ra:

Wittbliitt FeulllttnnisliselKiü Heiblall

ITI^K Der Zeitgeint ^
Mdrui. s..m..,«,H,tt

litthtiliiien Über Laniwirtlucliift,

DeutBcne Lesenalle siruiku iii imärtiuthaH.

I>&sselb« «urd» Hiircb »ein« unBl>bäDgig« frciBinoige Ualtunjf, Keichhaltigktit uod Vi«l-

!i«itiglieit »inet Inbult», aoiii« durch die lUacbbcil d«r Berii-bt«raUltun((, loeUlrua durch Spetüd-
Irlrgramnic tlgantr, >n allen WrUplilieii uigeMcIltrr KorTr«p»ndrDt«Il

WÜtr die geietenste und verbreitetste Zeitung Deutschlands,
indem r» eine» fr>t»n .SUmin ton c*. 70 Tauneiid At>i>nn«nlrii sich cmorkifD, wclflic riber gani
t<rul;chl*nd, »o«ie im AinLind« tcrthfilt sind.

Das ttgliche Feuilleton de« .Bcrline« Tageblatt* brLDil aurMtdeu Rmu« NovellM
dar M-altl Aatoren. Während de^ II. Quarlal» (April, Hai und Juni) cntcbNOl der M««»t«
Berllaer RaaiH voa

Paul liindau: 9,Arme llädchen*^^
Für du Attdaad bilrigt das Abuancaiiiit 4 M.TO l'f pro Monnl, 14 M. prs (juirl.il inkl.

Porlo für poitfrei« Zu>enduii£ unter Kreuiband l<asfelbe kann jederzeit begoonen werden durrh
EinaeDdunx dp« AUoiinemenlsIteUa^ea direkt an die Eip«dilibn de« „Barllnar Taoaillatt'' Barila SW.

SMbaraa K»iü(i.Preiift. _ , > ' m . „ . Kini|i.Pr<aik.8ald«Ba

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

Grö/tU HevticJ^ JFTabrik von (*J

Maschinen, Werkzeugen u. Stanzen
lar

cSM- Uli? ^cia((.^cathitti>ia. J^^,,
StaiuaadalU». J jf StaaUiaadtille.

Goldene Medaille: Porto Alegre 1881. .j.^^ v ^^|^ aoldene Hodaille: AmBterdam 1883.

23nial hAchat priiniirt JH Neueste KoDitruktioneii,
auf aimmtlicben E.j^^^ K. be.<ile» Material,

beschickten AuaatelluDgen. Torzä|[liche Auafübrong,
lUuatrirte Preiakurante in deutacher, frantiialscber, engltaeber, bollkadiscber u. «kaDdioatiacbar Anagabe.

B. DKEHCHKK, Chemnitr. I./S.

Fabrik fUr Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
auf allen Aua9tellun(ert prSmiirl

riiic.tl'tilt »Ich isr AuiFfi^ratld^ Tun:

IV Olgas-Anstalten,
Elektrischen Beleuchtungs-Anlagen.

System (iramme,
Niedenlnickdampfheizungeo oh«e Konmsionserrordarniri.

KotteitLJntcJiUigr gratü itmi franko. [*3

»uest« brlllantr Theprfpneninif nir (laiuinatalten.

Karren, BaHonauHgursapparate, Werkseuge aaw.

HERMANN DELIN, Berlin N..
Lstlom-Stnlso 20.

Falirik von Keller«*!- rtcitsllli-n , Nc1irllka|»Np|ii
, l'rrnprpn,

Strohhftl.soii )-lf.

Xeaeate nnd vormficlirhitt«' Myat«ait>.

Fliichen-Splilniaachlne (rniLi.uu l>. l: I'ntet '. Flaacden FUIIapparat«. neuettc

autam. Triplex-Verkark- und neiteati auloai. Daplex-Verkapaelunga^laaaliliiaa,

Ii U.-1'ateni, Sa«|- uad Draekpeaipea, Karkbreen-Naacbiaen. StckerMtakeber.
Signaltriehtar. Slrupkiha«, Paleat-Httalkarktaitokar. naueata Exc«ater.Verkerkina«oMiie, M Xi, Haad-

karkiuiaciiiaen uns .Me^Kl^|F. M I. l.-'iO. .'i, .'>,.'>0, r. p. .Siürk. Saft- und Tlnktur»npre»«en, Zlantrlelittr,

geatohla Zlaaaiarae, kupfemr Mafakanaen, .'>, i.^> l.ir. Zinmckinken, Meaalafhihae m>i atuK'hmbarrm

Sehltt<r«el. und ohne «>l<-hen. BtmBrillMline idiI und oiiru- Kisr.ibr. SpuadvMltile etc.

IliuKtrirle l'i e i s I i <>t oii |;rBti.« tinil franko. =^^= [3i>J

Der

Verbaid ier Musikwerkfahrikaiitei des

biiiiicbtn Sciiwarzwilries,

dessen aii^K'liiiel'Mlicbrr /.ni'rk n ist, diu

UuiiikaerkfabrikalioD mit l'nler>lal(unK der
Or<>f>h liad. Uegierung in allen Zweigen durch
s<dide freschmafkvollr .\rlM'it mit gui arran-

irirter Musik, und durch de» AhMhlnf» reeller

Uescbifte >u fiirdern, empfivhlt aich beateiia

7.iir Anfertigunx aller Aileu Ürcbeater- und
FlüteBwerke, OrKalo, Walien tu «orbaadenea
Werken, «iwte x\ir llesuiximf; sürnnttliflic

einschlijriger Keparatnren.

Da« Verbaada gabSrea die naebverzalehRe-

lea Orchaalrionfabrikanten ala Mitglieder an

1. Baal, kaef m Vllliiigefl.

2. Blaaalng, Wolfgaai in Unterkiraaob.

i. Datd. e«rdl«a iu VStireabacm.

4. Hellte, F. X. ii. VShrenbach-

5. Haltzniaon. Tobiaa m Vllllii«ea.

6. laibof II Miokle in VUrenbaeh.
7. Kellar, Fr. in iMrklrcK
8 Ko«a, Sabaatlaa in FirtwtiifM.
9. Mackla, J., in Fartwangen.

10. Sohiaatain, l„ P. in Vlllingaa.

11. Stara, l««ef in Vlllingea

Ii. Welaur, Anbrei iti Unterkirnacli.

13. Walta, H. t Sahae m. Freiburg. [iri

Für Exporthäuser!
VAd g;ewuiidter unverhfiratheter Ksof-

mann, 'in Jahr alt, renrüsentablc Erscbci-

tiuQ);, w«li'iier mit der Daatillatlonsbranclw

vollatiDÜii; vertraut iat und au<!b die Fabri-

kntioD niouti'irender WiKsi-r genau keant,

sucht mit einer grötseren Exportfirma io

Verbindung xu treten liehufa Erriohtvng einer

DMtillation iiu Auiliad«. Solche Firiueo,

welche bereits überseeische Kesitzungen ha-

ben, erhallen den Vorzug. — Suchender war
zuletzt lingere Jahre in SOd-AmarHca tb&tig,

ist der franzAsiacben und spanischen Sprache
mächtig und verfAgt äbi>r einige laaseml

Thaler. — Priiaa-RafaranzM stehen zur Dia-

position. — Gefl. Offerten werden unUr
„Mandoza 1442" an Rad. Uossa in Drasdan
erbeten.

HAN» KOHL.KH A Co.,
Saufbenren (Bayern),

Fabrik für f». •

Etiketten und Plakate,
( liromoH uud OlfurbviidruekbiId«r.

(irorsaitig eing«rirhtet«H RtablinsemenL

Betrieb mit Dampf- und Wa.ttttrkrafl.

MO Arkcitw. «•sraadet IM«.
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LEIPZIG, i

baut seit 1855 als alleinige

l!!4peKlalltftt
I

Maschinen für Buch- und Steindruckereien,

Buchbindereien, Album- und Cartonnage-

fabriken, Papier- und Pappfabriken.

560 Arbeiter! — Prodaktion: 2300 Mascbiuen jährlich.

In dieeer Speeialität grörster und leistungsfähiRater

Fabrikant Europas, dessen bis jetzt gebaute 260O0 Stück

Masohinen in allen sivllisirten Ländern der Welt verbreitet

stehen! ^ j

Kompleter i/lustrirter Katalog gratis und franlto 'äw Diensten.

Feinitei

überseeisches Exportbier,
hell und dunlcel,

owio 40Ch

Elosterbräu in Flaschen
und Fässern.

Verpackung setftxt und xttrtkdlhaß.

üoBere Exportbiere wurdeo alt 4«n litkitoi

AuMickBUK«! auf den Ausii tel I unKcn in

Amteriaa, l>iii»tk»i, Pvii, Bfrlli, )l«lk«tnM>

und Awit»r4aa 18S3 mit der

Oeldrnen IHedalll«
priiuiirt. PI

Brunen Joht. D. Birth.

lAiitttrtlaia: Hera. Wifctr Siotel 230.

6RUS0NWERK
Em li.\<lHiKa

(iilink

Buckau -Magdeburg,
Hvtgiui&biikatioii, 1

Iii «ud «sponlrt baMjiljArklkb I

|L «y^ll—ll-fcl L llim iMeNlmmM.L
lUlla, AnuiM^i. MivIrM. I. Pntoail
Is: Stanhnelmr.ValvmmiHn.KMr-f
§t»tt. MU^WMv, Stktndm

EmMir-WMiii (Paini linaoul mri
HaiHl-, <M|><4^. Muclili»nlntri-Ii, bil

FMIrrkarn, HUlMoMchtaa . Zmkfr.t
OcburM, lUlk, KV<Uau|i4l<s Kooctiru.f
BatmAlwn, Kork, V,^M«ar«, r>n>-I

MO) ClMaiMln, UiluKtel- luid Aiw-f
nMktcwuna »r. 46 Prlmien.)
OnuanlaliaU stirr > :<'i "lOrk.

laMwIk-MM r. Ow«k*)Mii, SlraMM-l
Mmm, tmUlibOMii. ii- lUrt-

%tm Hm I \mi Kmn«u«4iiHkf. tUri-\

fHMMvidkm Ohl lIVuAr« ntil .'^f^A/titn.

[

M jcdvr CMiMrucIlnii HmA tKr «ini«il-|

Tieli« HinM—ha tio-Srtikxatyatrttc,

Utl^tmUm OKk BMlu Ml
Aplln, (trtif Aetmn aiH RMm nn4{

ni. Mirloint.Arlttll ^lir Art, I» . >i

Rirlcn«««(«llc« >tdcT Coaatrnr ti

dl* SJüUmt, »r TU«-, Cmuil-
TluAbrikw. flu «c KibrikMlni ran
T*Hn, Dralit, Riira, lUickM. I»r

Zuckanvlirv.riKb«cvkfl et«. VieUatk
^jifa^rt. Antw^rp*« tW6 ft^po«

Fwnrr Kraka* ll*T krt, Tnm
•olKlrr» kHMlMM, MmMm« Ol

I^wlipi riaflaMIlMi.«! halnlkanr
la, MtpM UBil n

eiMMMck* Jnicr Art.

tmrli

((roin)MMltllM).

•cImMnIMm im M«M unri nmm-
«•m MC.

Pralaoaunuil« u O^taloa* Emtl«.

fCOMPAGNIE CONCORDIA
^

Pianoferte-Fakrik, Beriin SW.,

G«ldens Preis Medaille: Umslerdam I8S3,

Londti 18M, AntweriMii 18S5.

I n hili r t

;

»enpllfhli Hl'. s.'l

kreiusaitigeD SaloQ-Konzert-Pianinos.

Neu: Xerlegbare Pisnlno».
Fithrtkiiliun en [iros. — Ktf"'!

Böhmische Union-Bank in Prag.
(Eiiigezahlles Akti<>nkitpital ü. 5BOO0O0)

•mpfithlt «ich übFra»ei«i.'iirn Firmen tiir Anbalinuiie («ri^gter VerlnatiuiiCM (>' den Beivf böhmiiclicr
Eip«rt>nik«l, »o«ie zur ll«so(giini! riniirhltK<|.'Ft l'-iuikiimt&tx« iii dfu kuljnt««t<!n IMinfUBfco.

I'irekte Kinutblangim an illeu europiisf Iwii und überMciv-hi^ii lliuiilrUi>litr.cti. (W|

IS^M, KoalUi l'.ihibltion, I.aniion.

iUlllt Uli. ffiltAiMtilliii. MIvtriM

Ohne OelflUloDg

Wassermesser, D. R. P. No. 1243

t. InSM o^cfikrt In d.B Qr&fMa fir T

W. IM kakmlt^ c «OOOV mU 1(7 ; IB
ftMft.b.. DI. «tmhfläiMMBi WH««mMf. ff.li«n

<lM.lt«a l»! >-S»ll m Prack bl< m( ifCI. |..a« >ii.

|Mbi> ICi.r>rhh<ll irt KMUlrakOMii ..lu

kicki.» Ida. UM I tu.rk.llMl («lUfM Onrlcfell

paadkUaHi •tiacuB PT««k<Mh«t| >im««.
BMilac* •>'' WMrla*.i|I.Hk. hMn.UHn. nm
ll.tb«lr.part#w i kkktta* icMlaM^MMtaM, 9wm
alalffvat iKiUimadli.

J«d«« Qu aal Bat In k&raattar ZaU UalarWr. _
H. Meineoke jr.

BRESLAU, Gtblb-Straeee 90>.

rtr <la ladaklUx «ataal.Mllkk Th. II. Jaaaaa. Barlla IW, Kotkiirah. tl - e«lr«ekl kal Jallai illtaaraK ta •arlta W., MaaarMak. d. t*. U.
raltkar • A»al»ai la «aitM t», MackftaiMauaia. M.
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CENmVEIUEINS FOR HüNDELSGEOGRAPHIE und FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AtlSUNDL

Redaktion und Expedition: Berlin S.W., Kochstrafee 97.
(S«ictlrt»i<ll; Wc.ctlsi]t>(i » tili i Vtr.)

M* l>«r sltXPO&I* Mt ia dtsUcbtn I>o«Ueitiuig«Uta]tig liu l&Sl uMtr Sit. ISIS, S«itoM «iagaiafw. '^V
_ -^M ^ .^NrtT . .IX. Julirgüiig. Nr. U.

r>tu< Woehntr.linrt Tnrfol^ dltaZnck, terdur^iiil Btrkll« ISt«r dir L«e iuHrrr Undjlcmta Im Ani>Un4> im VmiilUi» Lhiw Lmr n tlrtnf«!!. lM> UHfMMl An (

llultrUni) IC Ttrtr>ta>, M«!» <«• 4mt«ekrii Huii'r I
! t ilpovch« ti Indoilne wiclilliii Mmll«ll-^ii|aD Utitr dl« H>si1«1ft«tiMMt iMJlaitariMteUnNHrft

>fl«f«. Zeltoiini. liülw lll^^^ll^^r ^D^e». Wtrthiaiida o fit 4«k .Cmtnlnnto tir ^>.y..j..,>i, atn^ uch Birlla BW^ KMkilndk» lt. m -tllia

Iali«II: Sitmugssomige H»« , OculralTere ina (ir H«nd«)«rcor raphi« etc." f>er deulsi-hi. K»-ifntatin und die frfmdüt) Spru-
rhfr. - Euro]»»: Bio Wort ober dir koloDiilpolitiicbe AiritMioo. — Zolt*rhöbont;eD in PortuK-al lu Aniwirlir originilbertciit «n» I.iNwhon;. — Srbirim
Kwl» KnoftmnMerUittT nn»tr fraouKisdier Fka^n;*. — KiMUirt «tiMr Kaiauuct In dts mbod Hir«owark«n Antvarpsiu. — Altik»; Hat Kaiuiraa
ei«« «mkasitr KttoM, Hkad«! und PtuiUiTttbln, Mwi» allgMfta taininNt «a< IWlniMlMta AirigiriMit md AnMieh«« in der jungen KoloDie, «uT
OfMMi «ifUMT «ad firaadar AiuchauttBK d>r|r«>**IH Tin Dr. Beraktrd (l*li«Brt. (fortittimic) ~ Briafkaalen. — DtuUche Exporlbaak
CAbtheilnait: Eiport- Ha raau). — AnieiireD.

Di8 Wiitotitt UM »rtiUI« aiw i»m „E«yirt" iit gwtttUt, waiw di« faaurkmg temugelügt atfd: tbdrank {btiv UtberMtuag) tiu itm „fcXTOflT".

SITZUNO
iit.»

€«tnlTereiiis fUr Haiide]$)greograp]üe ete.

Freitag, den 1. AprU 1886,
MllÜt 7>h Ufcr.

im ^tt Hem Ztnaif , Leipslftnlnfte 1111.

Tagesordnung:
Vnrtraf de* Herrn Dr. C4rl«8 Zaremlta,

Torir&fifnder Rath im Haadelsminitteriura tu Meiico:

Die Entwickelnng ITrxiros in alter nud nener Zeit.

OMtnlTanln fär HaodelsgMgnphie «te.

I>«r Voriitiende:

Dr, R. Janaaacb.

0«r deatsob« Kaufmann und dfe fremd«n Sfmchen.

Eg hat eine Zeit (fegcU-n. in welcher iler deuttebp Knufiuaim
eÜM völlig genSgendt- Ksrnitnifs fremder Spr.irhf'ii zu h»brn glaubte,

wcMB er PraDtO«i«ch uud Kagli«eli versUiDd. £ü war das jeoe Zeit,

im »elelier die eogliscbe ladiutrie, nicht wie die koDtineatalc dorck
fMrtwUraBde Kriegtasrubea geacbJbiigt aad zum lliell lemtOrt,

blieb dem gutes
oad Ftantöaiaak

m ckreibea,

SpfaeV« m gtbnyckaa, a« gol wd ae aiiHaiht

wirklieti 4i* im
eflcliacbM wfMÜk ttami dat Nat«

,
mgliteber Stahl und
war; jene Zeit, in

— tapd«|t aa «iiiMiH«^ «•
nw, aiitr lafebettlaa tnm

««Hm kraota, wo aa m AUaai dtainf mltMi, sa
odrta aneb die Welt dartbar ni Omd* iiehM - aalbat

aeloen Abeonderliebkeiteo und trotz leiaer CoDatar dem fibrigea

ipa die ^Ifode" vorgchrieb.

Weon in jener Zeit der deatacba XaMflnaoD die gat«a oitd

begehrten Waaren de« Aa»lftnd«« nm dir racllen (jaelle and anf
kftrtestem Wege beziehen wollt«, wenn er gar nelbut ino Aualand
reifte, am ao Ort und Stelle di« Erzeugnisse der ft^anztaischen

and PDf^thcheQ lai^n^trie nnfznüneben, ao mafste er natSrlich mit
den Engländern uud Fr»nz<>M'ti «prechen kOanen, und da nicht zu
erwarten war, dafs diene um di-s fjfntsfhpn MiehMd willen ihr»

schitDC Spradic mit einfr nndcri'D v,'rlaiischL'n und nich die Mfihe

geben aoliten, daa ,»»BgeB«irhriolu r[»i li>-. Iirilj. ritte D.iitsrh" i<i er

lemea, deeaen Daregelmtrsigke-.len in dt r ßilriuni; di.r grjimmatiirh-'n

Fdraeo ud deaaeo llanoigfaltigkeiten in der Wortatellnag »o wie

80 dcB AubMd« Hut Btbarwiadlkh aind
DcMadie« aiebta «11%, «! MiniMito Bnl
n ktwao« ongJiaabom ftanMadbo Bima
r «baibiMt Antwort h«b« Wollte, ud, wea
ttitt», die troBde ~ '

•a eb« ging.

So lernten die Deuttcben dieae ,fremden* Sprachen t

beaaer, «odalji aie aogai in England und Frankreich offene 8tellca
genog fanden und sieb immer mehr in eine grobe Handelaprazi«
einlernten, und daheim äbte nun aich, (cHdeffl dem Vateriaadc
Friede ond Rabe wiedergewonnen war, immer mdir in den Kflaaten
de^ Pripden». dt mit man m iminer mphr mit dem Atulande anf-
uchmen Irnnnte. sndaf« muii r» kaum noch begreifen kann, wie
e> iruDier noch Leute ia Deataobland giefai, welche ihre Wttarao
durch Aufürhrift cugliscber nnd franiOeiacber BezBichoaii(;en doHl
guten Deutschen in besonderer Weise anmpreiaen versucttea.

So mufste der nlc'i lt . idjitt den immer mehr aufatreben-

dea deutschen Mann dahin fübreo, den £ogl&DderB und Franirnen
auf deren eiV'ene Absatagcbiete au folgen aad im aftdlicheu und
<k»tUcheD Europa, in Amerika, ia der Levante, in den «rnCaan
HandelHeiupririrn Asien» und Afrikas abenfall» in die Muh' n i -nung
ciQ2utrelec. Lnd ttiebe da, aach diei geUog Immer meLr Uatudela-

beziehnngen konnten ancb dort angeknflpft »erden, wohin Engl&nder
und Fraozoeen schon vorausgegangen warexi und wo dieae den
Verkehr mit den .,Eingeborenea'' bereits eröffnet hatten. An jeaea
Hafen- ud UaadaiapUueB hatte aieb di« Spracbanfraga intcrdeaaea
ta MMhtt WfiM wi» - • -

-

10 biritaB Mir boM dn VoiOaU
, .mm^ dia Kontaib dn- SpraAc iw
bMoi wfvdi, aio. Intlea aicb «ia Btehr odar aibider

gute« BagHaA» bombeaUicb Französisch angeeignet nnd tpklten

na As Ycfnritfita cwiaehaa den Fremdea und ibr«n Landsleuton.

Das war natQrlicb flr dio £oglinder (betw. Franioaea) sehr

angenehm, und so kamen aio tamer mehr tnm Qlsubeo, ihre Sprach«
sei zur «Wi-tt.Hpraebo* bwafsa, deno KoaMaifi fliai«^ am ait
aller Welt VerhinduBgeo aaitdcaipfsB, BM ia aUOT Welt dnMk-
kommea zn können.

Ea war nicht zw verwundern, dafa aneh die Deutschen aul

dioae AnscbaatiBsr *il!ii;»f flti(?itit{eo. und w^nn nisn nun auch

Bichl lilnfs um der Kngl.lndei und franj uen willen deren Spraclten

lernte, so ihat man es d<>cli um s^u lieber, un> die KeiiHuir» der

. Weh.Hpi achän" zu erlangen, und mf'inte nun wirklich weiter aicbta

niitbif: ru lia)>eu. Allrr<lini{^ Iriii; zur TitwchUBg Ültai dea eigeot-

lii hen ( h::irukt.er diener . WeltKprachea" der Umstand bei, dafs auf

»o vielen Po«tdampfera, eben «eil dieae aUerneitt dco seebelnn^
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chcodcn Vülkur!] gebüruo, englisch oder iraozösbiii Rnproeben
wurde. Und üo war es kein Wunder, d*b »o viele Deut«<:1i<> im

AoaUBdc, itti-r das wahre Verhfiltoif* im Unklaren, nu-hu darum
gatien, wenn tin darüber ihr« ei^tcv Multersprarbc viTKafsfu O'Irr

»«-rlcnilfü; so manche glaubten, w«aa sie «icb über eia .iigeacs

Heim eingerichtet, ihren Kindern kein« grOfsere Wohlthat erweisen

zu käonen, als wenn nie mit ihnen nur in der fremden, sogenannten

Weltsprache redeten.

ÜnterdeiMO aber bat sieb au ei* wirfclieb«r Weltverkehr
mgebahnu Dia 10 luf» TenohknuMK Uadw Alien ktbaa «ieh

•n^etban, Afiiln iik üicUmmi. J«U erat fewÖkaeB eich nrnr«
Gedenken aUertllldr dma, dte ZeU d«r Menaekee sieh so gn»ra

TenntdlM, die Völker e« nelfeetaltif, e« vfeleim^ig tu wissen.

Sv iit es heutzutage keinem Einsichtigen mehr xweifethaft, da(s

aelMB den vielen MillioneD, bei denen man mit Rngliscli nnd
Französisch (beiiebentlich Sp«iat»eb oder Portugiesisch) durchkom-
roen kann, noch viel mehr Miilioseo euMiren, welche von diesen

Sprachen noch nichts gelernt, kaum etwas davon gehört hubeu.

Selbst in Indien, wo doch die ganze Herrschaft in EDglands HSnden
liegt und das Studium von de^spti Sprache auf jede Weise ge-

fördert und begünstigt wirH, ist es »m cini: sebr ((eriiige Minder-
zahl, welcbi- vurti Enfftisrheu mehr als i>inif;!> lUitcken ventebt;
China h.llt natürlich, wi« an nlli>rn Herk^mtiilicbeu, fO «llh SB
«einer SprucliL- fest, von Afriks Runz zu schweigen.

Zu gltricber Zeit ist es aucli keiueiu Eiu^ichtigcn mehr zweifel-

haft, dals, wenn unsere induiitrie noch weiter^nn Abiiatx fnr die

Erzeugnisse unserer fleifaigen Hitnde, ihrer kuoKtreich rnia^bri-n

Maschinen finden will, wenn unsere Kauflaule uocii f/illiRer und
bcsner ilie Roh.-stüffii erlangen wolleo, die wir fQr unseren Gebr.iiich

nöUiig glauben und di« uns ufiüer eigenes Vaterland nicbt bi«tet,

wir gerade in jene, bisher noch Dicht in den „Weltverkehr* ein-

beiogenen Gebiete hineindringen, dort die Drstoffe aufsuchen,

dctt die KSafcdr fflr die vatcriindiscben Waaren finden müssen.

Die Statictik aeigt ee nita, dafs w dem DeitMbea allerdinga je

amh AberSaei» den Wittbeiwesb

bald »ich UDil seinen Anflraggeberu iieui- und grofse (jpwmne zu-

wenden kf'nnti^.

Die S;ichi; ist auch fllr denjenigen, der sie wirklicli plaavoli

autfii>-ieu wiU, sn .^chwieric; gar nicht, wie es vielleicht aussiebt.

Di'un es wtre ja nur ein unbegründete* Voruribeil, zu glauben,

dafs es irgend eiae Spraebe gibe, die nickt von einem Deutschen

erlernt wrädan kAoBle. Die SMtm alad dabin, ws oiaa meinle.

?f!}!.y*S^^g!*'*'^Si^- ^"^"ty*^Ml[||SSliff*'^
altalieli «Ife. Db eTaagaiiaebe Htatloa maem Jahrl«ndart^
««nhe Bberall, wo aia aiuatil», sanicbat dia flfnoho dar Uli-
geborenen zn erforaeiben und n erlernen versucht», bM twar oft

genug, zumal im AnSing, Sehwietigkeiten dabei gefiradon, bia dia
Geheimnib des Baues der bearbeiteten Sprachen ergründet war;
aber die Hunderte von Obersettungen der Bibel, welche in

diesem Jahrhundert durch die Missionare hergestellt sind, be-

zeugen schon allein, dafs alle diejenigen Dialekte, welche man zu
bearbeiten versucht hat, bis herab zu den Sprachen der ßusch-

mSnncr und der Keuerlinder, ganz wohl von Jedem verstanden and
gesprochen werrtcn kfinuen, ner «if erlernen will. Dafs die be-

treffendri! 'iraniniatiken uu l W<5rterhücher meist nur in den Htnden
Weniger vmd. hut dnch Iiidu viel /M bedeoten. Mit Leiebtigiuit

kennten ja die Manuskripte heschslft nnd ta W TfaU« XnflipiMaa
vervieinitigt wt-rden, wie mau will

So würde es sich nui darum liaadeln, die emorbenen K\cra-

plare in immer weitereu Krutseo aosaunutsen .Mit Dank ist es

anzuerkennen, dafs aneh in diesem Stack unsere Reiehsre^ieruag

eine krSfliffc Initiative «rgriffen hat und durch die Erricliliiug d«.?

( tlienlaiischen Seminars in lierün Gelegenheit scfas^eo will, dafs iuud

wenigaleus eiaigs der üauptspracbea des Orients lU DeuUchlaud
selbst erlernen kann. Es wtre im Intereaee dee ganen Volkes nnr
zu wünschen, dafs nicht blob die WiiaenaclMft nnd die iCoBsular-

beamten, aonden auch die Kaallairta imd tadhiatiklln diMo Qtz
leceobeit benntsen aBebtea, «n «i« Fdd, ad dan ilo Mob Bit

«awfnnaa. Abar dlaa baaehrtiikt aieh in Aalan od
Afiika immer toA «eeandieb anf die HafeopUlse, bealebentlidi

die Aesen ttiDSchstgetegeoen Gegenden. Hier stoDien und drSngea
eiA die Konkurrenten nnd es ist ein beständiger Kampf - unis

Daaein, tco Niemand recht weifs, wie es schliefslich de«t enden wild.
DieAndern wirklieb zu überflügeln, einen ihnen nnawglhigliAtB
freien Spielraum i\i gewinnen, würde dann gelingen, wenn man
ein Mittel susfiudiK uiscbea könnte, um auch in die dem „Weltver-
kehr', d. h. England (mit AmMika) tjod Frankreich noch nicht

erschltiBscueu Gebiete schneller einiudringeii als jene.

£* bat sieb hier nun «in Wettbewerb Uer iN'ationeu ^'eiteigt.

grOfsere Lieferungen der aaiatischen Regierungen, Kisenhahnkon-

feasionen n. dgl. zu erbalteo. Gewifs mOfste die gauze Kation,

deren Angehörigen etwa der Bau grofser Eisenbahnen in Asien

äbertragen würde, bedeatenden Vortbeil aus solchen UnternebmongeB
|

sieben. At.<er der Natur der Sache nach käme solches suntchst
|

aar dein OmTskapiial «u Gute, welches wiederum eine bedenkliehe
jNeigung zeigt, international zu .sein. Giebt en denn für den nicht ,

nrit soviel Geldmitteln ausgerüsteten, aber gewandten und unter- I

Rebmaagalnstigea Kanflawm giar k*in Mntel, am anab «twaa
i

Tovdioaen sa unnea?
QewUi flwb aa aokba MifUI od dto lidMÜiegende,

,

ao sa eagw Jodoa ragUgUehs «in aiaaai, <ab dar deateche
]

KnaAniBn danugriit, «ia er tämtutSk Bngüacb ud Fkmaleiseh :

oilenrt bat, iran aw^ die in China, Indkn,- niaian, die fa Afrika ge-
sprorltenen Sprachen je Itnger deato mehr zn bewIiUgen. KOnata
er dies. AO kSme er ja damit dem dortigen Produzenten, deiD
dortigen Kunden eofort am ein Bedeutendes ntber, als diejenigen

Koalrarreaten , weldM nur die Kenntnifa der sogenannten „Welt-
spraeben' besitzen. Er kannte mit ihnea ohne Vennittler nden
nnd verkehren und non endlicb Eingang an Jadenwn in der
Welt finden, viel schneller als die CbrigeB.

Wir »ind e.s leider durch die Indianergesehichten und Robio-
aonaden, wie durch die hochgelehrten Re»««w*rke to sehr gewöhnt,
uns unter dem Afriknreisendou oder Chinaforscher ein Wesen be-

sonderer Art vonustcÜPn üi'ofjf.r-istet je DacLdem mit K''vo!>. -r,

Schleierbot tlD<i t^; hl;.: r iivr mit Theodolith, Harn ir i : 1

1 k

aod Botanisirtrnmmel, dafs die Idee, unsere ,Keiseud«n* mit ihren

Musterpacketea unter den Afrikanern oder vor den Mandarinen zu
denken, den meisten znnSchst nur als eine gute Vorlage für die
Kuh 'Icr unserer Witzblätter erscheinen möchte. .^Iier leugnen
kann es wohl Niemand, dat's derjenige Kaufmann, der es fertig

brachte, im Innern Chinas oder Afrikas zu reisen und seine Waaren-
firoben den dortigen Knaden in ihrer üpraeh« anzupreisen, sehr

leceobi

fealiier

Ifotben betreten an Minnen.
Bbeaso got, wie z. B. eiatelne evangelische IGaatooare bis in

die inoersten Provinzen Chinas hinein ganz im Maden umher-
ziehen, ihre Bücher und Tmktate v(>H{aufen, eboM» gut würde
der reelle Kaufmann, der tnchti.e Mediziner, der anaehllgige Tech-

niker sein gafoa Fottkommen dort &aden kdnnen, wenn er nur die

Sprache des LaadM M weit Leherrsebt, dafs er dem Eingeborenen

nicht mehr so ganz als Fremder gegenübersteht Es ist kein

Zweifel, dafs Tausende von gebildeten Deut-scheo, vni Allein vlel-

lei'bt .\r^t'' tlüil f'hemikcr, in f^hina eine gute l'raxis erhalten

k'iniiteii, wenn Hie e* nicht scheuli'll, zu dem übrigen Vielen, das

sie srhuu !-n wrje so lernen müssen, auch noch Chinesisch hmzuia-
leruen. Das.sellie gilt von Indien; auch in Afrika würde es nicbt

viel lindere »i-tii, wo leider au bl< munclier .Stelle schon fast zn
viel durch die Gewalttliätigkeiten und Ruchlosigkeiten der Fremden
verdürben ist und vvo nllordinga die den Kiogeborenen in weiteren

Kreisen verstfladlichen Verkehrssprachen zum Tbeil aleh mt noeb
mit dem Verkehr selbst entwickeln müssen.

Jedenfalls wurde es sicli hier wie dort bald zeigen, wie viele

Vortheile derje&ige voran» hat, welcher mit einigen Vorkenntnissen

in der Landessprache die fremden Gegenden betritt. Ks wird int-

lieb oft davon gesprochen, dafs man derartige Sprachen nur im
frendeo Lande aelbet v<MUg erlernen könne. Gewiti wild imk
aoa Bachem nnd roai Lehrer alleia sich keine Spraaba ao «tUlff

ane^nen, diib aun aaltrt in ihr nit dn Laadaabombaani v«r-

kefaMB fcSniiOt wisn bu • ihmon InaHBi. Aber da^Jenigeo,

waUbar die Qnndragaln dnlgamaten bagiliren und einen ge-

wieMi Vorladiati im Oedlebtniiii lut, wenden acbon in den ersten

Tagen seines Aufentbaltas wenigstens einige bekannte Laute ina

Ohr klingen, bald wird sich auch der Math finden, die eritM
Sfreebversuche zu machen. Bald wird man sich mit den EinBia*

7feBteverstindigen künnen, und dann tbnt sich dem Ffi

eine neue Welt auf, von welcher der keine Ahnung hat, der immer
nnr durch den Dolmetschen zu verkehren genOthigt ist. Für jeden
Kaufmann wird das von tinbezablturea Werths sein. Dei]Q wenn
er auch tunftchst am Hafenplatz durch d»s Zusammenhalten der

eingeborenen Dolmetschen und Makler sich gezwungen seheu sollte,

sich der Dienste derselbcu ebeufuils bedienen cu müssen
,

so

kann er jene doch nur um so besser kontroUiren , wenn er scib.st

im Stande ist zu beurtheileo. was sie eigentlich roden und treiben

Ks wird sich bei Kenntnifs der Landessprache wenigstens für das

Privatleben bald ein direkter Vorkehr mit den eigentlichen Kunden
ermAglichen las.ien, wo unter vier Augen schlier«lich doch so mau-
ches beredet werden kann, das zu hindern der Makler un^t Dol-

metsch nun nicht mehr die Macht bat. Und so würde es dem
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IMIT. Nr. 13>

apnebkttdifMi KnftraM iMt tAmv Min, »ai
mite» V«rtiiodiiiif«B in dt« von nroptiiAfB HauM nach wmigw
berflbrte loocr» aarnrachra aad «ilMMUUften. Ent bei tolcbtn
dlraktcn Ynkcbr ««rdcn «cb »i«b 4io elfmttkhM Badlrtaim
<ifr frrradeD V6lker, ihr« 6eschin«ekiirichlDngen u«w. (tadiKS
lui'sea. Kurt, Wörde einem iolcbrn KaafinanD eiu Leiebtai aelo,

•ich vor allcD anderen, d«r Sprach« unkundigen Mitbewerbern
bestens einiufSbreo.

NatArlich wird nicht jeder alle Sprachen lernen kOonen. Aber
gerade hiermit i»t nun wieder die Mfiglicbkeit gegeben, sich in be-

sondere Spezialitäten einxuarbeiten und sich so auch unter den
sprachkundigifti Knr.karreotcn drr eigenen Nation da» besondere
Arbeitsfeld zu Ricliern. Ks wirr! gewif^ ucch laoRo «lauern, bis

<"ino niiklicbo Cberfjruilukiiun von Holcbuii Duui^ciicji vorbanden
ist, die nicht biofs EsigliiM-li »nii i'raBiö»isi-li, Nuniiern :iurli so fin

bUchen Cbinetiseh odtr Kur iIi>ttentottisch ki'>nii>>ii.

Soll allerdings die äacbo wirklieh Hem Bediiriinrs D^itsprecfaeod

:iii«m-fiihrl werden, »o wird der Handt^lsstanii si-ll'st hierfür ein-

treten mn««en, und den Vertretern d^T Iliiur.li.Uki'rpürationen ist

biiT i-iii weite?' FijKI 5i'KCij»rriiher Tlilitig kiil i-r;'>ffrii-1. Ks wird
Satlio ili r K;iu11.'Ule selbst sein, darauf hinzuweisen, für WL'lt"li9

Sprache:! noih I.elirer un:l l'ntiTrirhlsaust;illi-a nötbig set'-u. u-.nl

auch, da ja zu alliiu Gcid gcbürl, uu nciiii&tcu Mafse die Mutel in
gewibren, um unserer tbatenlustigen und wohlgescbultcD Jugend
ABstalten sur tflchligen £rlen>anK, wenn nicht aller, so doch
da widttkttea Spraehca aller Srdtkeile eininriditen. Dann
cfat wird deateebw Haadal aad denteebe Indutrie «irUicb daran

1, riA in. Waltnarkt aa «tebera.

.Müncbeu, 3. Hin.
I rr ir:i r^i^tur Jshrt« Ifiiler mit cinigtai UngMcbiclt unttr-

Booitatue \ {Tiucb, in äüd-ÜeuttdiUod für unsere Kolonisipolilik Pnipagsod«

BU mscben, yeranlifiile mich «inif* Wochaa ilitler, durch •inea in der

RölDischeii Zeitung ver£ffesülc1iten Anhals (17. Fe^mar) aef dl« Seblden
mA fi,-^i|,nTi rir.iT li-itil'.::» tiMriehi-ifn Agitstion hiomweiicn «in< np'rnT

\V*iiii.ii;p: r-rhrn uniVrcm i.i'jfLh lliiiwfi? auf die Tbfttigkeit und einiRe Aul'ic-

rUDgeu li^ Koiomairednert i)r. S c Ii w a 1 1 m begründen. Herr Dr. ä c ii w a r t

bat sl«b liie>ii*ch zur Rinwnduni; i-ii.r« Artikel« TcrsnUM r^fiiblt, belrl'I^^

dosscn di* Küinitcb« Zeitung Ih'; mir iinfrsgl«, ob der V«r(ast*r luo&clist

uigebaiten «eideo ulh, seinen Äorseiungen gegen mich eiaa «chlidM nwi
•Mländlge Form zu Mben. leb babe die« als uanotbig abl«bB«B IH dMka
t«|laabl. Di« Zucbrift iaotet: [vgl. Nr. » dM «Baportt'.]

Eime iMbe Idi m bemikea;
Waa die angebliche Aaonjmitit aobetanirt, lo darf ich vohl sagen,

\\\U das iCci< lien, unter wekhcio mtiu Aafnali erschienen iai, hcino Vcr-

böllDH!? d«» N'iüsrn» Tor«lc)lt, wi? denn dirjonifen /ritUDKeD, welche rffri

AitAi l »u-;'i^._-«> i'o shiin^rttrn, Jrücklich meiuen Namen hiniugf

balMU. Und dafs auch Herr Dr. Schwarz den Na««« d«s Verfassen tecbt

«lU ktaatfbemiak mIb« BentcbBzuig: .der faMM Bttr X, Y, erkr
•r — S.* w«Mar ««I taiaikt, dift ich, abgeMbae m «m pii

in «Vota Fels tum Meer* — di« sieh nicht mit Dr. Schirait beacblfligten
•— sfeaialii auch nur «lue Zeile fär eine andere Zeitung, als die KvlniMbe,
i^brieben habe l>tc> zur Beiirtht-ilnn^ <l«r Bsuerkvag betnSmd di« „ia
den TertchledeoMcn Blällcrn vir-ni.'tiü h «Ml bImo öd dewalbaH ledi*

»iduuni autgehcnden gifligeit Anaßile-'

Aber Ktmtea ind Miher «Mia dm DiMMed BMir, Bnacbliw u<w.

««Minätebl «ordta, gnt« nad acbitebt«^ d«r«ft Saht «ieb n««h all« paar
Vanate vennelirt. Pas 8cfa«rari'Mbe Hucb ist frewih nicht ohne Werth,

totofem als es den denkl>ar deutlichsten Bemi« liefert, «aa alles man
iios«iem l.?«WTmWikqm «I« gelsli^e Knst darzubieten wiit't. Auf Seite 540

steht WÖTtlicb : „\ rD mctcoriyK'gisrtieii Hr:<M:idi'rlieitcn Miitanjas i.eines Noppi -

d«((«s} erviliD« Ich nur einen wsliren ll<?teor-Kegen, der sich »fters abendsM hd^H HImsI alMii^allfn aaMHa." ItUsM Ulla mimiiihlmb^^w fw na wamwa WHiai^BW vnv^ww^np ^v^^wv v^^nn m^w^w waaa^patniaiv

dm MMalig« Itthall da« Baebaa. Daft ^imim il«ga»d«itM pua baaaadtia
*on tfeleprsühvSrmen, und zwar zu einer bestimmten Zeit dea Abends,

beirage«i:idu ittr if'ii, ist jedenfalls eine der bedeutaamslen Entdeckungen
uscrrs Jiihriiuodcri», die s-<!l.st S c !> i arc>!l 1 nicht geabul lU haben
Kheict. I nj diese Enttfirl i.n^ intirüe c- 1 'ri KiT.i'ftin gemacht werden!

Die den Knliati and die Unterslötzung Robert Fleg«!'« besweckend«

M «tHaaa dar dnMMbaa mMhingiWBiii HaMNi Bern» De

Europa.
Ek «M Iber taMtlpallÜMha h^^mu Nr. 9 d. J.)

..via Vorbemerkung zu dem Artikel: .Hat Kenaraa «ne Zakunft?"
hatte der Verfatsor dcasetben, Herr Dr. Schwan, in Nr. 10 des

«Esperle* ei^a Abwehr gegen einen Artikel eeröfTenllicht, der unter

ablgat SpüaMUlte in der «KSlnischen Zeitung' vom 17. Februar d.J.

eotbalten war and den wir ia unterer Nr. 9 reprodutirlen. Eben-
dieselbe Abwehr mit unwesentlichen Abweichungen faatt« nun Herr
Schwarz auch an die ,K. Z." gerichtet, welche dieselbe tunichst
Herrn Dr. Hngo Zfiller vorlegte und dann gleichzeitig mit der

Aalwort da« Letitarea an 16. Mira d. J. pubtizirte. ÜU^v Antwort

Danekelman n und dann mir auitebolen worden. Da ich tnk batS

«arber mit trhwereoi pernizitisem Kirber aus Wett-Afiika luröekgakabrt

war, so habe ich di« anKehciro V. r^intwortJifhkcit «ine« Cnternehmena, von

dem (weatgitens zum Theil} t i e HenKhenleben abhioir, nicht auf micti

i>«hiii«D zu dörfrn g<^laubl, hatie micli aber bereit erklärt, na<'b «in bis

(wai Monaten der Erholung und Krifligiing abermals Leben und Gtenwihait

«iaitts«lz«n, fallt sieh bis dabin kein Iteiaervr Kefanilcn haben solH«.

Als KutgegDung auf die Zuschrift des denn Dr. Schwarz wird«

«igenllich der Wiederabdruck meines am 17. Februar Terögentliehlen Auf-

satz«« genügt haben. Der ViilU^iTiÜfkrit hslbw fj»!c irh »l»s W->*fnl?ich«te

noch einmal, wie folgt, zus.\uiir,er,

1) Herr Dr. Schwarz, der tur Unteritützung d«s im Innern Afrika«

trrweilenden Robert FUgel Auftrag und sehr bedeutend« Mdwttial in

Kmpfanr nahm, bat ditstn Aaftrag so prompt ausgeführt, dab «r schon

nach dem ersten TagioanA über das mehrmals ron anderen Retsenden

beiurht« Knmba hinan« wakebrle, sich, ohne auch nur den Versach an
r''t <n nniVrn Stdif erneuern, auf dem n&chaten Dampfer einacbilTte und
H-.hiMt Mch BcIlM iV'i»rlier».

t) Auf Urund dieses glorreichen Unternehmens bst sich Herr Dr.

Schwarz al< Krforschcr de« .[Unterlandes*, oder, wie seine m«ist«n Vor>

trig* (mit oder oho« WlsiM)n des Herrn Schwarz) angekündigt Warden,

der .Uinlerlknder* von Kamerun aufgespielt. Ja, rr hat sogar diesen Aa>
apruch aufrechterhalten, als er bei Ankunft der Nachricht Ton Robert
Flf-ircrs T'.iU fiTrnili.'li ilir«uf >>ifm.'ritiiii (;irti».'l,t «i.riit, dar» flieset

i) Auf Grund seines aectaaaöcbeuilicben ruhiuTallen Aufenthailes in

Kamerun hat sich Iterr Dr. Schwarz lierufen gefühlt, ia Eurafn als KalO'

nialaposlel aufzutreten und in zahlreichen Vortrigen b«buh Belehrung daa

Publikums über unsere Kotontalpolitik khnliche .Wahrbeilen* zu verbrelteat

wi« s. B. die erwihnt« Nolii aon den Kirchthürmen und Bniiemhkuseia,

Oller data da* Fieber von den Mangrove hemihnv .i,l*r ij.ift die Uangrot«-

Dickichte Ton der Hoichsregieruni; susgeroltrt w. nicn inn('«iea u.iw. osw.

ad I) ist de« Nlbern zu bemerken: Schwarz giebt in seinem ßucb«
auch nicht den leisesten Versuch eines gewissenhaften itiaemr«, da« doch,

namentlich wenn man gar keine astronomischen Orlabesliaiwungen uaebl,

>n den allerersten Pflichten eines Reisenden frehört. Dsucr und Linse daa
Marsches lassen sich dsher nach dem Sehwarz'sefaen Buche gar nicht be-

stimmen. Iicn i^rwrilnteri ^^^^M]s lifr — übrigens fut nslionsltiberalcn —
.Aiigsburf^er Ali<ndj:<-itii:i;^" ^mI c i Ii d-:'li:<ib wiederiregebcn, weil er Ton

einem Herrn herrühri, der gleichzeitig mit Schwarz in Kamerun war. So-

weit «Ith da« an« Schwarz' Rncii «nahca lifkt, hat er ron dem Köslaa^

platz Viktoria bis Kimendi. seinen fernsten runkt^ elf Tsge henöthigt and
zum Kickweg beziehentlich zur RückCshrt auf dem Kliwe fünf Tag«. Das
ist die ganze Afrikareis«. Sechs Tage de« Hinmsrscbes entfsllen auf d$«

«"htliiiiile. Willi hün'frt Ual vorher tbeils zu Fufi, thells auf bequemem
\V I <M mrvii n'n. lii ii I I i l-ilaopfer turückeelegte Strecke »on der Uissiona-

»talion Viktoria nach der UtfsioasstaliOB Bakandu. Dr. Buebner, d«r di«

ftwiaaaabaflBita «iMiraMle KartaiBDhehBa diaaar Sineka aefMiigt«, iagle

Iis m Falb in 19'
's Sinndee mrSek «od li«r»eh»«t dl« RatlhniaHg ««a

Viktoria nach Rakundu in dar t.ufllinie anf .V) bis h' 't.^ifns 60 kai. Ton
drr Missiotu^UKDii Rakundn nsch dem mehrfm-li vnrS<-r Ton anderen

Reisenden besociilir. Knmba ist Scbwarj yltt l ifo üiiti>rw«{rii utweaen,

sodab, da die Tn^oiu-jiscbe immer kiriüer /.n «rnieu (d-con. j» Tioiii^cr

der W«c sorber aon Weilsen b«ti«l«n word'-n ist, <li« t-.utfernung aTler-

hnchMan aar » bü M bei aBCaamaOMD «aidn kann. WatandMiHab 1*4

si« «uch nicht aoidhared te giäft, Sebwarc bebauptet, auf dt«WBi Wage
iii ti« Di'irfcr berührt zu haben HTi^^lich Ist e« ja, dafn er alch ein weaig
n'ilw&rts »on der .Simf»» seiner Vorifängtr gchalteo hat. )l('ii;ltch aber auch,

dafs er deri l^.n^*1^'l'k^rm^en l>itrfern h}r,U tinder^ Vh^pti ffTth — p?rj Kunst-

stück, das fi Vvi-|>ifS7»vi!.c 'i>:tii;Th ilcr ' hrsclmt; Kmut'a .insLTi'fütjrt hst.

Di« erste Nachricht, die Schwarz rou Bord seines belmsegelndeu Dampfot«

«tner bedaetenden Sladt aanans B«fbB in beriebtra. 8plt«r llälH« ai lieb

heraus, daJs Bafon nichts ai'l<>re<! al^ ein .wefti-r Name für das altbekannte,

mehrfach «nrher liesuclile K'iiri^;i \^:ir. l-iuuil.a bedeutet an dieser Stelle

t!i>'« KüsteTijf-biel» die Grcn/- li' - rrtortcbten l.at>'Wr-"eti' Schwarz aber
1-1 mii im:!-, his zum nScbaifii Iio-f' gelangt (daa tr Kimn.:; uMsnt), und
dann umgekehrt. Auf einer dem Bueb« beigegtbenen Karle ist die Ent-

fMnaa eia KtnriM aecb Kfaeairfi alt Meei
ItegenTn Watt'Aftitt di» Dörfer lang* dabt so waÜ i

nicht, w«na» wie Behwarz angicbt, ^ 0«mid lulkent diebt b««itkatl

war. Ab«r eMeeeoiaieu auch, dafs «r die Kntfefiiung riehlig aniret:el>efl,

so würde das doch immer nur einen Spsiierpan? »nn KAIn öli«ir Brohl na'h

Kierberg 'i-icr rlwn.* '"iiier da» DoppL'.t^:- oijios S;i i^u: igant:*^ ItPilin

nach Cbarlotieoburg (llngs der Uni« der Stadtbahn) bedeuten. Kann man
itaraus einen AuprMh aef ArfnaebeBf der Bietariladw «aa Saateran («in

Uebiet so grofs wi« D««t8cbluid) horhilanr Mach drabicr M dia Babaoptuug,
dafs Schwarz 40 geogr. Meilen ^ 3O0 km weit Toreedrun^en sei. Li dar

weiter als 80 kin aou

d«r« sie airli ni'-M r

EameniB «Bt-

h «chnn in

Luftlinie ist Kumba jedenfalls nicht

ttprt. Schade um dl*si' r'rj-l»iligkeil,

Afriliii Icthiitigte!

DaCs di« Neger, wie Herr Dr. Schwarz behauptet, ihm in Kimendi
MariHtebiiHa ia d« Weg laatw, tat aahr cul Ütab, Je» leiar «abr>
cebalalMl. Ab«r daft «r dmair ia TaNaa felUkt aiw aaMa, wank dach
jedes Kind. Derartige Schwirriskoiten überwindet man entweder durch
(ieduld (wie es meistens die Miasionarc machen), oder aber, wenn man dazu

keine Zeit hat, tnd^m rsaTi an ein^ni aiidciei! f'unkt» den V*>r««'*lj eroeiirrl.

Hit tlrri r-iiidrini:i,-n in* Ihhtl* is; es i;ci;ilii fii\ *ii wrrir, miti i-iTien NaKel

in di« Wand schlkgt. Trifft man auf den Stein, ao muCa man einen «ndera

rankt wUdae, Ma an •chHalklid» 41» V«f» «adal. Aveb ich habe aewabl

Digitized by Google



Nr. 13.

20

1

EXPORT, Organ da« Cdutralver^DS für HaadetagAographie etc. 1887.

in Tofo und l(Am-:nir; als in inilrmi ri J'lii ili>n ofliik.ls beim «raten Anlauf
luiückweicbeu u ü^s, i, Ab«t nitiri.'.-« ii i^ ti kciiimi OH« bin icli zuriick-

gegsogeii, «liüc «iil«r(l<!r mit vcrftarklet Uocbl odfr »licr an »n<lcrcr

(i»»»i'ailcrpr Slcllo »iif« Neun vcfiudritigeo. Es piebt wobl kaum einen

KatnrriiD-lieisrndeD, der biclit dieselUe Erfaliiuiiit xeinactil liätlr. und i«ar

oflmals, Hiebt blufi. wi« Herr fir. ^cliwnri, riti «intiM* Uli. Und jeden-
falls (Uhi I!» — jo viele Narocn auch wbon jeljt oit Litt« enthfilt —
ki'inon cinjiuni Hnn i

i iin-Reis*rdcn, der .sieb nach dem ersten Slifüertolif

auf d«Q Llani) :• . ^'m UI bäll« und nacli llauM! (.'«falimi vär«. Ut etva
Herr Ur. SdiHuri »nnr» tiepfidp» Iteraubt worden? Hat man ibm »Ufh
nur ein Haar irrkrümmt? S«>n Burh enibiilt darüber nicht die leiseste An- I

deotunc. Aber »el)'>t wenn dies der Fall £«ii«<irn «äie, ao lialU fi *A tUir

Küste vollauf (ielenenlieil, .sich aiiCs Nene auKiurüsten. Ob MV iuitM *t
ohne aucli nur den lri>^e$lflu Ver^nch einer Ertieiienin; dm Onlcrmluirai
beinikchrte, »rim r iii lit und Schuldigkeit ([ellian hat?

ad i). ^V. ii_r!i U|>f<Ti'ui Itiiu'cn iiad Kinsrtiunit aller Kräfte, »enn
Bach jestbla^eii, hnnnkchrt. dem n II mun, w lanire «r «icb inBcrh..|b iler

tireozen >lrr McsrlKiiienheit b.Mt, sei' rn U Tf^orfolg nicbl var««ffM, Ah«r
««rdieni derjenige mltb tute Räckticbt, dei, indeia er du HisUiJalMt oder
die lliiiterliinilM nBKaaxnia IwHal t» Mbta MtOfM, W 4«K R«haw-
krafji dtsjeniffni berMigiwIft, dem «r kttto htVm wllm. tibm niflit g*-
holfcii h-.tt?

.Iii i.l IN iHtmorken, dafs es doch liMui:. :!

Schwarz Hamenin am Siivesterta/c vcTÜrr* «der am Neiijaltfwiaife. reriier:

W«r jcRMls aii^edehnte Mant'rovc-l'ickiciil« gMehtn hat, seif«, daCs man
briwdt« «l«ni<i (fiil von einer Auiiotluug der Alp«n »precben künnte.

n«trrir« des Ton Sek»ari «r»älinteu M>irrDanijtcii l.iruleuant« isieg-

mund Israel «äre »u beirerken, daf« de«»eD Augelegonheil den 5«iu»accn
ler^ühnlichsleti AUnhluf» gefunden hut. der, da es keinen 'Uriff fshof für

Verfirecheu gecen Waliibeit und Wisseuüchafl gl«'>l und viAi. nm h tiieinul«

ueljfi» wird, ül)filiau|>t iii'j|;hrli wir Indem dii'scf Herr aiilVcr mit der
Wahrheit auch nofli mit dem Straf(;eseti in iÄwie«pa1l gerielh, i»l das Ver-
gehen »enitilen* cinigenDBnwn cesübul, dai beleidigle Rechtsjefühl he-

friedtj^t wurden.

Warum nun, könnte man fragen, *o viele Worle über llerm Dr.

J'el'.wari? Uen todien Robert Klegei kann man nicht ui .l i [»bendii
iiiji .n. r>ie SuinroeD, welche das .Schwari'Bch« rnter! - 1 i in j'i:io.sirt,

wird Herr Dr. Scbvciz auch wohl ni^hr genei);t »ein zuiuiäiirueriilattci.,

•!» «r •» äbl«lHi|l( nenne» will, l'nd ob «iih Or. .Scbwar: einen un-
«tidiralai LwiictfktlM um dir .Stirn windet, kann ja schlicblith ebenso
(lelchgillit «ein, ol< «onn sieb ein Nrgerlifiuptliiit; eiueii alMn Ziiiadtr
ufaetat. durchaus nirht f:lMr'h|;illii; — obwohl maiielie I.eat* u I« <iMik«ll

««-hrinen — ist c» diKe^te», wax hei ilor KoloniaUkitation dem zu heiebrenden
i uM iiira aiifoetischt wird. .Schon sind wir auf der abschüssigen Bahn ao
»Vit geUn^l, dafii Iwi eiutu ti^ttn liruchlbeil unnerv-r Kolonial- uiiil Afrila-

IlMWMt» dn^wilMI Ssbirtm» etwa« «on der .Sache vrralrhc-n,' die
•kl« sa Bmv» tlMm mSmitt |)m kann, das darf, dnt kiII nicht so

«cilercebeo! Den Tl«lb«oMMffwi Herren, die an der Spitie der Kulontal-

benreuns sieben, kann IMIB amoIfUeb tuniulhen, daf< sie ms Einzeln« ein-

diingen, dal's »ic wissen, wer zuerst Dach Kumhi kam neit u:>> m i? dieser
<»:i Ton der Küste eulfrrni fei. Ons abor kann man vi i. r. i, Herren
vcrIaogeD, dab si« ihren Namen blofs tu solchen l1ol«rnebciiun(ten hergeben,

dMtn OfMUittttm vwigstens eine gewisse K riUfc-Flhl|[ke)t Tcrtidrgl. Dan
dank« *wb, «oMr «in gütier» tie>chick uo* bewahren möge, die jetzige

Miinirr der Agitatii ri auf das fiuariiicile 0«Ü«l SlrarlngeB — Galllob ist

das noch nicht dir Vt'.i — , «o wären «ir tinlileblleb in Anfaeir des Ende«
ariiv tMi;^. K,in?! «s licfrenideiid crs' heinen, »erm sich eirt^-tn Ms'<tm\ -Irr

I ' I' r >. I' 11 Johre seitirs [.ebem ilrro Kampfn ( ir nrif 1 nis. 'ic Km i.l;.'»]

poliiik gewidmet hat, artiuii bri d«in Idofsrn (jcdaokcn an diese Uöülicbkeit

«tu Ben (m laibn biruwlnh(7 Bnfo Zfi]]«r.

f. 9, Eine gint tlinlirle KenlroveTse wh die oU<te hat Derr Dr.
Schwar£ im Ni nmu .lalire mit der lU'daktiiin von ,P«t e r man n s Mit-

Ihoilurgen", lici aübi-kannien (icoijiapbisch' n Zeitschrift, gehabt. Ks handelte
sieb uui eine dun hau« saohliciif I! s!>ff -Sut g des „Iteisewerks". Schwan
wollte eine« ibniiehcn Ton an». I I ii ' n, «if Ii i in »einem ülwn altgedrucVion
ScIirilUKji'k li<rvi>rtfcieu4e, nahm aber woblwt-itlicb «UiroD Abataatl, »ts ihn
die BniMarnnf deimf milseHiiilt ««fdaa war. imm. Awrtit^« Amte
sUhi S«kw*rt Mit Min« Bnckbehr In kelnerTei BetfebuieB.

Zollerhöbifigen in Portugal In Aussicht (OriginaH > rirlii ^.m
Lissabon). Wie jc:li cloiii bipsiV-' n .I-huri.> ilu Gfir-prim" (•ntn"l.ni.\

•-fil.i-ii sicli (lii^ ( im U S in li.T. ii.'n Il^l.ll iSii/iiriK<'ii mif 'icr ll''(i'rni

ein« natioealc Äa««tellaDg ini Leben rufen wild lud hierzu bereits

difi Benilligong von 15 Contos (= 113S93,>^) SlMt8U0t«rsUt«uig
erbiltvD bnt. Von der Atsociacüo siod wir e» gewobDt, dafs nie

bei jeder Qeleg«Db«it für dm Schutz der nalioDtlcn Arbeit eintritt.

Ilieroacb erscbeiDt es durcbatis Dicht au^geecbln^seo , dafs wir

nkcb«lei08 die detit-icben EiDfuhrwaareii nach einem zwar ,Tcr-

einfftcbtea", «l>«r noch liOlMnQ Twife als bUbcr zu venoltea

babn

uei ZolUnrif.t bcsibältififo. Di. lUi<

mit Vorlhcil für <li« üffeutlicbun Imh

i-infac-buD); «Ion ni<'nBte» herbnii.l u
tffcn des 1 Ii: I

• Ulli-., hr II I.iui 'lt im-.,

gerecht nertK l'iu liezugliciifn

bi'rflrl<»i!l)tis<'ii können, bi-Kliuui:! eiui' königliche Verürduung
vom 12- Mirj! d. J., djifs durrli den uhersten ^nllrath schleunigst

Zirkulare veraandl werden, worin die landwirthacbaftUebeu, koin-

ncrticllen ood ioduatrielieii KotporntiooeD, Mwie FabrikadirektoniD

uad Gkab bcdmlMidcr IndMtriMii «tafilMltit iwika, ikn ««ir

diM« fi^NMtaad WiglfebM Oatackt« «ad WBiwAo bia nua
31. d. H. einnuadeo, w«bet dar Zoilltttib«ii|«iitr, iriklicr in
DeiMitlrlen 1896 vorcelcft worden, zur Aicfo m wäimm h(.

Tline der cratea KOrpencbaftcii, welche stell in der vorliegen-

den Au^flegenkeU *era«kmon lasaen twird, iat wobl die ,As!tciciai,'üa

Indaalnal Portafucia*', diciclbet «alcbe im lichitcD Jahra hier

um f.ull (.ülirie Nachlllfil. eher

ii.i'^iMien) die nnthwrudigo Vit-

:i und gleioh/.ritig den Inter-

<li r Indastri« unil v Handels
Wänschs des Landes thiinlichst

st regelmtCiifea InUrralloD «rfg^ea; ebenao »Mao dia Dttoa
Aokaoft ig don «iiiu oder ndim EtSn im Temai bokant

Sebwliiiiiaado Cxportnwtorlaiir nUr fninzöslsoher Flagge.

Da« Wiener «Handelnouaeum* aehreibt: „Dem Rordeleveo Marine-

logenicnr Pastoureau Labease gebührt das Verdienst, die Idee

der flottirendnn Auastelluogen gofafst zu babca.

Man kennte, schrieb derselbe seinerzeit in einer Broacbäre,

aoatatt Icottapielige Raxarc in allru Welltbcilen zu errichten, das-

aelbe Ziel auf viel riofachere Weise erreichen, indem man die

Fraebtrlnme eines DampfschilTes in Vu»st«lluDg»riuDio umwandelte
and dies» crfiTvimincndc Exposition eine Reihe thh wifhliR-cn Han-

delsbifen 'ü-mh lien liefse. Da» betreffende .Scluff »ürdi; mj die

Miitsion eines übtr<!'>fi<i'^bcD fiPsrhSftsriii.iicndi-ii in ^rcf^fin Mnh-
stabc zu orfflilei» l;.-ilicn. D.ink iIlu inblniriun Vf'rhiudun^'cu,

\v"lrhp nMfimphr 7.wi«.c!ifii allen \Vcl((ji'«'Mid!'n beslebeu. k&nn d.is

MuskTMirtiiiRnt sli'ls hinilM-.i kurzer Frist frg.tnzt and dir Keis':!

In regtlrtiiif.sigen Zeitnlunu-n stets w icdi rholt werden. Ks wäre

z. B. mAglich, f&nfzig der wii htigst. n liSfen der Erde innerhalb

zweier Jahre anzulaufen bfi einer mittleren Aufenthaltsdauer von

10 r.isr ii; iheiltcn sich zwei u it-r mehrere Schilfe io diese Reise,

so würdi« »ich das Ausbleiben des einzelnen natürlich entsprechend

abkürzen latuten. Man könnte ancb, wenn mebrere Schiffe gleich-

zeitig ausgesandl werden, gewisse Kategorieen von Waaren syste-

matisch auf denselben verthcilcn, wa« die Operationen sehr ver-

einfachen würde. Die Aiureiten der Dampfer mäfateD io jaHf-
licbs

der Aok
zu iMchaa atiB.

Um aiHit abKaaahoa voa «laar awaekmilblfea nad wBrdigen

DaratallaaK dar Tciwikiedeaeo ladastrieen, sofort praktische Resul-

tat« betbeRanhim, empflehlt es sieb, dafs entsprechend den
aufliegenden Muttern ein gewisser Vorratb schon von allem An-
fang an an Bord genommen wird, d. h. evonluellc AuftrSge mbfs-

ten durch dia an Bord befindlichen Vorr&the unmittelbare Aus-

fflbning erfahren kfinnen. Alle derartigen Gesch&fte sind aelbat-

redend nur gegen baar abzuwickeln. Jeder Aas»teller mürate sich

verpflichten: 1. die Mietbe für den beanspniehten Raum, 3. die

Fracht für seine Vorrfithc, 3. eine Kornrnissirm ffir frytclte VerkSufa

an diu Unternehmer zu bezahlen.

r*f>n Aii'iitellen! miif« dagcjti-n il.is iliTck'f Kinviii ;ielii!if n mit,

deti Kfi ifer;i, ilii- ÜesrtiafTiini; von .M Ubtt'rtyjicn duicli ilie.-t'.lieu, die

direkte Erkundigung übir (iic HjjdUrfuisjle i!es in FraKi- kouunrn-

den Absatzgebietes asw vorhebalten bletli-m. l in rfiies sullttn

den Ausetellern im Ilinlilu k aul den nicht unbetrScbtticheu NS aarrn-

w-Ttli. w-'li-lu'ti sji- fl.-ii llntiTHf-linif rn einer achwimroenden .\iis-

»leililBg rtnviiti auen, Lostimmte Garautiicn nicht Sowohl wegen des

unmitlellrir. u imiliTii-llrti Kisikns, srm li-rn .mch nicksicbtlich einer

thatkrüftigea und suibv-TüiaoiUgi-'U lut^ressenvertretung gcbotCD

werden. Daher ist es auch von eotscbeidendster Wichtigkeit fir

das Geliogen eines solchen ünternebmcns, dafs dasselbe aar Toa
durchaus zuverlissigeu und «aaMTieiiaeben FachlcutcD mwaltat
wird, denen ßberdies allgemtia Wkaanto nid geachtete Uta«« der

Baadelawelt mit ihrem Einlioiao lur Seite stebaa.

Owenwirtig bescbtftigen aieh swai GiapipaB voa ftaaiitaiocfaaa

ladatliwUco «oiria «Im aehwodiido Kompaaia all dar BUdaos
ehwiaaiaiidar Siportamitorlager; dieae UateiBchaiasgcn tiod «a

auch, «eich« d«a Beriehtantatl«r des „Bullciia Oommercial*' tu
den obea Im AiaiDg wiedeitegebeaea Reflexinnen veranlafst haben."

Hierzu bemerken wir: Die Frage der »chwimtn<'nd''n .Aaaslelluu-

gen ist durch diu vorjSbrigc Deutsche Harn! -Ui-vii j Iii Ina in ura-

fas.tender Weise gelöst worden. Jetzt die hragi- der PrinriUit

dieser „Idev^ im sHatKli lsmuM um" erfirterl zu aehuu, berührt uns

eigentblimlicb. um so mehr als dies? Id-o so unendlich nahe liegt,

dafs sie langst vor Labesse aui Ii Min uaderen Nationen „gefafst"

wnrde. Ein wirkiickea „Vefdieoai" geböbrt doch aar deo l>eitt«ebea,

dia fie «iaderkott pial(ti«ah aaigaUhit btbea. Die Bad.

Ehwtart alaer Kaiaiaair ia iai mmm IMäMmrlmi AnhMi^

Bat. h Aatwerpcn ertignete lieh »m M. Fabraar, vw laan Ber-

icr Zeitnagaa acbrtcb, «i« aodk aia dagawaaeaar Vorliill.

nBn oBfllacher Dampfer, der nNea-Oulaea*, Brllafa aimlidi mit
einer vollen Ladung und der l'nstimmung nach Boston den Rheinkai

und wurde dabei, wie Üblich, von einem kleinen Scbraubendanipfcr

.geschleppt. PlAtolich naaea die Schlepptaaa uad der Daaiplar
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trieb lilflos Arn Flufs Tiinah. Der Knpittn lieb smr die 4nli«r

ADswerfen, dlf»elbfD fafftten «her nicht, und dabei geflchtb « denn,
daf« das Schiff g<-geo e'me Kaiman*r anstiff«, die eiiion Scbutzbafen
fOr KSbDC in drin Kai ,v«u Moltfreo" absrhlt»f«t. Der Dampfer «r-

litt hi-i diesem Anprall nur rine ganz leichte Hararic; die liolovinle

Maarr dsK<'f7'''>< ^"i der eio Aiiüüchnilt anf der Aufstellung de«
Jahre» 1885 zur Verwunderung aller Besucher tu natSrlicber QrCfae
ansgestcllt nar, wSre um ein Haar zu«ammeDge«tA>xt Genna in

t^f.r Miftf eclrr>fffn, wankte »ie auf ihrem au» einenien Caittoos
tii^Mohi ndi-'i 1' luirfsinente; »ie wire in den Schttizbafen fefalieo
und würde Hi.' ilrirt hrfindlit lu n KShne zerschmettert haben, 'wenn
nicht die ei^eim- l -•l ' r^.'iri^;-' nii ki-, welche an dieser Slellc er-

ri'htff J^i. PLi' ^.'i'stii'z^ hiitt«'. <n gciiwärtif; steh? Malier noch.
;ibiT sl-irk in (liT Kii hfimi: Ii ilurii iliifcii 7.11 pi-:iiJ^'f. i.ud die

eiserot! Brücke droht jnlt-n Augenblick unter lUm Druck dieses

enormen Gewichte« nBcbzugeb<vi. Die städi:-f 'in: Uchörden, darun-
ter der städtische logeuieur Koyers, begabeD sieb sofort nach
dem S; li;n;|)la1z des l'ngläcks. um eine Untersucbuüg anzustellen,
di>r> ;i lülat in der Eikennluifs bestand, dafa die Mauer bis zur
Ui'iitt" cif>pi>tragen und wieder n.-i aMf;;i!l>aul werden rnufs. Ynr-
Imü^ liitt man sieb darauf beschränkt, dieselbe so gnt wie mCglich
mit ßniicen o. dgt. su rtfitsen. Die Belgier haben In r 7.vU

entscbiedenea Peeli mit ihren Offentlieben Bauwerken, im ver-

flomiica Jihn etilrzte das Fort von Rnpelraondo zusammen, dann
d«r TWHict tM Hny, und Jetzt wird eine der fOr uoer»cbQtterlicb

fehtllWDra Kniaunttn vm einen Dnupfer Alwr den Hwifen ga<

nml.*
l>toM llUtli«Uing unirtn Ar jaden, der in den IcUtea Jalnen

Antwcip« iMnncbt nnd du knlmmle Euftaannenrerk ^eliein litt,

vnglanblich erscheinen, und an wandten wir nnt mit einer iMidg»
lieben Aufrege an einen inierer dortigen Korreapondenten. In
»einer Antwort beititigt er aber die Richtigkeit der obigen Mil-

theilung in allen Binaelheilen, Der angerlebtcte Schaden wird auf

160000 Pres, gescbitzt, wobei jedoch die geringeren Kotten Ar
Reparatur des Schiffes uud Lctekvng der LndoBg wtM mit elnbfr^

griffen «ad. Dia Red.

A f r i 1,

Hat Kamerun eine i^ultunft?

Klima, Hanile) und Pliuitajeiibau . -' Xn- a!lj;eiiiL>iii kulturelle und ni)>x^>Da*

riMbt AallgBliea «ad Auaidiien in •!» juagen Kotoei«, auf Onind aigeiMr

Ulli IranMiM' AnscKniiuDg diignMit

Dr. Bernhard Schwärt.
(PartBftzunft)

Eine bf si'^'l-Tr Aufrri"rk!ia!:ik''it fUh- J.ini: Wniiniinc^-

«erbältnisseu K*-^i^uti::t w<.[ili-u. jsl yj, richtig, daf;» ii:k1i der

Sigasart des Handels gerade die ungünstigsten Gegenden , in

Kuiaran tpeaiell die sumpfigva FlubufinduogcD, die Hauptgebietc

des atmpMidwa Treibena «ibgeben nSieen. Aber auch dort wAre
«ian ItaiMra AmwM dar aagantMian Wolnplitie mCglicb, als

•la IdBlter gatnlm wurde; Vor JJIcib deUe id den «tgannnntn
HvlN in Krieg «ri(Ut«n, jenen attaa nbgetaitelteo ScInflÖB, die

ta aa Tiaian der westafrikanisrhen »OilriTen* loeh imner den Awt-
CBtbnltieet der enropiischen Kanflanta bilden. Preilieb, da« alte

Sjalein, nach welchem diese Fahrzeuge wirkilcha Beliiffe waren,

die mit Waaren aus der Feme kamen, einige Monate im Hafen
liegen blieben, bis sie Itflckfrachf • r'-iiiKt hatten, nnd dann wieder

auftakelten, um hcirozukebren, ist s. > .b r Verdrtagnng der Segler

durch die Dampfer so gat wie Qberall abgekommen. Aber damit
int die Sache nur noch aebiimnier geworden. Di« alten, mtchtigen

RGmpfe sind jetzt fi^r immer im Hafen rerunkert und daher nainent-

licb dort, w<>. wi.- m Kamerun-Stadt, nicht das offene Muer, sundern
ein Flüfs dt-n Hfli'enplatz bildet, «'iner iiktifpn Fätilnif* iinterwurfen.

S<.i licrrsrlitc -luf dem der l''itnKi .l;im/.i'ii \ I lioriii flhien ge-

h'iripen Fliillc .[.risp", den ich fast zwi-i Wn.-hfn laug bewfihit»», ein

uiianpi-tKliriicr Mrni
i rgenich selbst i(i ib-ii li.fugston RSuirnii, wir

ilemi dieses srliw iitiniende Haua schon wii-iii-tholt profse Leck« t»e-

kommrn lüittu uiiii nur durch fleifsigea Ausfiiiin|)' ii ül er Wasser
erbaiteu »eiden konnte. Jedenfalls battr «ii Ii .aicli unter dem
Boden des Fahrzongs, wie bei dem seblammigrn ( haruklcr drs Kritu '-

rnnitromes nnd der Triebkraft der dortigen Natur wobl erklärlich,

liinpst schon Pin fiavTcs lli?r

Ibiercu aller Arl aug>;baut.

igto isatur

Waaierpflaa

Cnerfahrene meinen allerdings leicht, mitten auf dem grofsen

Strome mliase die Lnft lieeter »ein, als au dem sumpijjen Lande,

la WabiMt aber iat daa QagaathaU der Fall. Faat jaden Morgen
«hr auf Jener alten Aidie in dicke, achwaira aalMl gebnUt,

llagB der WaaaaibakB biiMgen, «ilimd ea an Lande

ad Weinii-

klar war. In der Tbat starb denn aneb einer unserer Mitbewokner
<les Fahrzeugs, ein JeBger, kriftiger MeDscb, an pemiziOsein Fieber.

Zum Olfick sind aber gerade in Kamerun die Hulks, auch in

dieser Form, bereits auf den Aussterbe-Elat gekommen. E<i liegen

ihrer nur noch 3 oder 4 im Flusse, darunter eine ^inziRfl deutsch«.

Die Mehrzahl der dott^clhsi thiltigen Firmen hat feste Qehiliide,

in thcilweise recht nnsehnlicher Weise, am Lande aufführen lassen.

Indef» auch gegen diese Wohnuncen mufs man Hedmken haben.

Sie stehen nflmlich insgesatnmt dicht am Flufsufer, d. h., da das

m,?chtige GewÜHser an jener Stelle, 5 bi« ß deutsohc Meilen von
der Miiflmir, noch Ebbe und I'luth hat, zur Zf?* dpr >>r5!eren

mit'ivi ekelhaftesten Schmutze drin. Von dei 1
Si lil nim^. njch,

der dem Letzteren entstieg, ist mir, als ich einige ia« in t^r

im Übrigen hfichst elegant eingerichteten Wörmann sehen F;i'KlMii-i

zubrachte, mehrmals in der Nacht fast übel geworden. Ul e.s

denn ein Wunder, wenn die EuropSer in solcher Umgebung er-

kranken? Man sage aber nicht, derartiges ist dort unvermeidlich.

Gerade in Kamerun liegen in dieser Beziehung die Verhältnisse

sehr günstig. Dicht hinter den Faktoreien erhebt sich da« Terrain

jSli zu einem 40 ni hohen, von tmckeuetn. :rit' ]\.i^< :i und tropischem

Wald bestandenem Lehmboden gebildeleu i'litU'aa, auf dem eine

relativ frische Luft weht. Sleid man vom Flusse dahinauf, so

aihmet man stets freier auf. Trotz der geringen Höbendiffereox

ist der Unterschied gans erstaunlich. Das bot nicht aar die

Baptistenmitsion nnd die deutsche Kegittrung, die b«dn üiN DieHte
gebtude dort oben errichten liefaeB, 1«». airiehtea laiaeB, aeadern
aelbtt die Negerbeviliterang arknaat, valclie da dr»b«n An Mdta
anlegte. Hur die eurapdiaehea bmflavia Ueiheu draatan in ihren
Sumpfe ho^B aad «erdaa traoi Tieber deiinirt, aidt nnr znm
eigenen Sehaden, aoodera tum Scliadcn der ganien Jungen Kolonie,

die dadurch mehr in Verruf gerüth, als sie es tfaatsleblirh verdient.

Oder will man sagen; der Kaufmann kann nicht jeden Morgen
von der II(>he zum Strande nieder^leigen, das ist tm /eitraubeodf

Sun, in Lit>eria (in Monrovia sowohl al« in Kap Palmas) stehen,

wie ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, die Wohnungen
der deutschen Hiudler auf der Utbannd lediglich die eigentJieben

Waareomagazin« nnten am Waaeer, ehae dafa dat Gaaehift irgend-

wie Schaden leidet.

Weiter mfifste auch der Art der Wobnungen noch mehr Aaf-

mcrksauikcit und eigentliches Studium gewidmet werd< n li-b ver-

kenne ja gar nicht, dafs uainentlieh viele der WöruLiiin - hen

Kaktureieu in West-Afrika, darunter in erster Linie da* neue Haus
iu Kamerun, wahre l'rachtbauten sind. Der Tvpus derselben ist

sehr gleichartig, im Erdgcschnfs der Raum für die feineren Waaren
— die ordinären betinden sich in brctlerncn Sch'H i" ri i J-r Wcll-

bli'chhfiusern im Hofe — , im oberen, über eine Freitreppe zu er-

I ii lii'ri.h-'i Sici-k ein grofser Speisesaal und, um denselben herum
gi U'gt'ii, iiic ScUlafziromer der Beamten. Diese sSmmtlichcn oberen

KSume sind bell und luftig. Gleichwohl rottfste in einem solchen

Klima noch mehr geschehen. Beim Hau des Hauses wire TOr
Allem die Art des Untergrundes zu beachten, feuchtet Erdreinh

auszugralien nnd trockener Saod saiamt Asche nnd SehinekcB dafür
anzubringen. In gleicher Woiia ziOfste dann aBoh der Bodca anf

einige Enlfornung rings an daa Sabdiide behandelt werden. Feuehicr

Raaea, Oartenaniageii, Bnaebataasen wteen Tellig fina n bidtea.

Ferner, da* Bant aelliet anlaagaad, dürfte sieht in Parterre dar

gedachte Waarenranm sein, in welchem durch die Menge von

Artikeln aller Art, Ton Tabak, Stoffen usw., sowie durch den Hau-
gel an Ventilation iu Folge der aus Furcht gegen Einbrüche mit be-

sonders gutem Verschlufs versehenen Fenster und Thören stets eine

schwüle, dumpfe Luft erzeugt wird. Vielmehr mufs das obere Stock-

werk nur auf einem Rost stehen, sodafs der Wind immer daruuler

durchziehen kann, wie beispielsweise die Schweden in .Mai'.inia ihr

neues Wohnbaus konstruirt haben.

In ühnlicber Wei^e würde bei dfr t;'-"5ammten iCiorichttitig

noch mancherlei Fürsorg« am Platze '•\n. So kOnnen ja auch

Ahk*- Wof<h«!!TmalrJii»cn, die nur «el*i-i ri imi'. Rereinigt werden,

u'i-T St:ililt>i-i'tii:in.ili..'r.. ^iii- i-i il-r tiiirlil:'n Tri'il:ltauswärme nur

»u -L-liii''ll f isteu, al» 'iiMi Vi rl.:\lini-^-."ii .•:iisprechend nicht auge-

sehi'ii w-Tilfti.

Du wir es bei dem Jlalariaüebet ubue Zweifel auch mit einem

Bacillus zu thnn haben, so wbrdo man hier wohl inancln ii'tT-

liche Erfindung vrm dem raodt'rnon S;i!!it"itswesen, von Tvptius

'Hill ('Ii !vr;i'M,r:'.'-V rii _T,il-liririi k':-irii-i svh i-.h «ich ja im Wesent-

liche]! uiicli um litküuiptung uusichtbarer lufcUtionspilze handelt.

Allerdings wird es für die .Tropen immer noch besonderer

Vorkehrungen bedürfen, und darum wire es nüthig, dafs von Seitatt

der Regierong nnd der Itolonialen Vereine etwa dureb ein Freie*

ausschreiben die Art eines wirklich normalen Tropemrelnbanea
armlttelt wttrde, beaiekentlieb dafa, am diene gnaieu TeAditDiate
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an Ort nad Stelle tu atudireo, SaoittUleute (Ki«r doch eeUpredicDd
f^cbildct« Arcbiteklen aungeaandt würden. Dic»elb«n mOhten frei-

lich niclit nur unsere juogCD Kolooleeo, sondern au«*}] solche Trvpcn-

«•blele bciuclien, wo mao»cboD hierauf beiflg)l< lji' F.if;i)iniii^:rn uud

ErfindaFigfn ppmacht hat. Vor Allein wfirc Ost-Indiin mit si'inrrn,

Kanirruu ibcii mj äliulu l^vii Kiini;» ins Aiijri: zu fa-Nt-u, »(isi IIki ja

die prakiisrhi-n F.iiplirHi-r so Vi-lcs gctban iialien, um das Leben
ertrAf;li':'IiiT und luirüjjli.-lirr tu gi'*Ulleo. Bcisijirkwfise Wörden
»on dort (iii' jirof-ifii, durrh eiiica Jfecbaniumni (.rweftco ZimmT-
Tenlilaloren zu ülirrcclim^-u «fiu, wl-IlL^j die licstiMi Dienate loisU'ii.

Vifli- ,'ititli-ri; l>ctiu«raU tii'iiürfvn gaj uiebl ernl de« wKscri-

scbafilii'hen Nachweises ihrer NOtzlirlilccit. Ich denkf vor AUitu

an KtsitiaM-liiurn. die man }«ltl &i;ll>»l in »leleu cur<)[viiis~li.'ii

ll;iuscrn w.'iurfiid «ic^ Sommer» in Thitigkeit findet. Ks ist zu

ver»un<it.'ra, da£» maa diese aegcnsri'ichea Erfinduogco uiudcruur

Technik da draufsen noch gar nicht antrifft. Bei meiner Reise

fand ich einen solchen Apparat nur auf dctn Kanonenbot ^Cvklop",

nircenda ab«r am Lande. Und doch erb.ilt nun einen aoleben von

bcdeDtendor JLciatnngif&bigkeit heutzutage achon ittr ciu 1 600 v/^.

Häkk lim Q««iak «in «, wm «tu» dl« Htm» Bwriltir foi
•frikMHMh« FiktaratR ilin ifaiitigm Benlra ttmn Unsr
kklmi iD Bcmf mr dta mr alt «I ttd UbcnlMt fewihrtea
SpiritoowB, md dafBr SitaiueUan baidditta!

Allerdings, Manche glauben, dafs in jaaea bcifini fiwenden
tio kalter Trunk schaden könne. Aber naa lirMicht deu auch

nicht gleich an eine Gefrierpunkt-Teroperatur xu denken. Eine

AbkBblung diT zu geuierseodcn FlQssigkcilen, die selten weniger

als 22" C. haben , auch nur um 4 bia wfirUo schon erfrischend

auf den ganxvn Ucnscbvo und vor Allan änf den erschlafften Usgen
aamut Eingeweiden wirken. Und wenn man selbst für den Haus-
gebrauch, resp. für Konserrirung Ton Speisen, die dort nur zu

rasch verderben, oSiiÜrbe Instrument oiclit >a Thntii^Veit üclzen

wollte, so wlre d:i^s):ll.e <k>rli in NothfÄlli ii von [iuf>cirr(:entli!'|j('r

Hedttifunf;. Vi'lv riiaiirlns Mcnsclirülfhcu würde alloin dadurch lu

U'tttD .Rein: Ich kenne einen .\ril, dr-r uatli ei>!ei;eii Erfuljruii^ieu

in den Tropen nojren da* Fielier nicht (Jbioin, sondern nur kalte

linder .innendet. Sidchi- vermag iii»n sich da draufsen ebenso
weni({ wie kaite Kompressen für die fieberglnbeode .Surn ohne

Ei>tiia)-f hiiiei) 2u hesiiui'Teu. Kk vvÄrc uiStblg, dafs »on Seiten der

Obrigkeit derartige I>int;e verordnunK^nKif^ig (fereRelt Wörden. elK-nso

wie in der Heitnath etwa die Desinfektion der Ahorte uud Ähnliches,

Gleiche AuftDerkstiRikeil wie auf die Wohnung sollte siif

Kleidang uud Nahrung verwandt werden. In ersterer Beziehung
ist vor Allem vor Prinzipieoreiterei a la JSger zu ndruen. Mag
immerhin das Wolircgime in unserMH kiltaren Norden berechtigt

teio, da draufsco liegt die Sache andna. Wohl ist du leinene

Viileriilaid meh dort «la killasd *a Tanrarftai «ber daa öniig
a«eh«^tapracbad« lat nd bMbt daadhit «IdAmib] dia fiaua-

«•II« nd st*«r i« F«ni m MwMctan. «btr ikM lilra «m
llagfadM laekca fBr d«B ObarfiSiptr md ebanaalebw KeMlmlwi
für die Beine und den Leib. Die letiteren vertraUa 0«tarb«i*
und Beinkleid ingleieb. Kur in den seltensten Filleo wird maD
dabei noch da» Bedürfoir« nach Extra- Oberkleidern empfinden.

Das gilt aber wohlgemerkt lediglieh fBr die Küateoregionen, die Tag
and Nacht meist gleiche Temperatitren aufweisen. Im Innern,

auf hSber gelegenem Terrain wird man, wie ich dies wenigstens tbat,

für Abend und Morgen, die dort oft sehr kühl sind, ein Wollbemd
zur Hand nehmen. Über Tag aber ralbe ich auch da nur in
Baumwolle, um tfi^tlt^e ünutkrankhcitcn, die chirch die Friktion
der Wolle auf der durrh vielen Schwi'i.'s fthois au sich sehr
empßodliebcn Haut nur zu leicht cntstciien, zu vernieideti.

Was die nicht weniger wichtige HrnSliruni; anseht, so speist

mau ja im Allgemeinen in den Hauptiaktoreien — in rleii Nehon-
faktoreieo, wie in Viktoria u. »., wohin selten Dampfer koninjen.

fehlt tf oft ao dem Nfltbipslen — recht gut, w i nicht fein. Immer-
hin sollte liier noch f.'r.5fi>ore tlor^fnlt angewandt werden. l)iT)n

hei der unter jenem Himnielsstrieh notorisch leicht eintretenden
lilularniuih ist eine krjit'tipe Nahrung eine der Uanpl.saebt'tl. Viele

der Tt-desfallu, die auf dss ^riifse Fjeherkunlo fjeschriehen werden,
dalircn allein von allKemtiner Schwäche her. l)eslialb tnüfstcn vor

Allem noch gediegener« Kouscrvcu für ioil btsthafft weid*». Deon
In vielen Filleo ist man rortugsweise auf die«e angewiesen, Grob-
taserigei, gaoi zcnaustes, ausgekochtes und geschmackloses Fleisch,

wia aa aw »i oft dea BBcbsea eatateigt zum Scbreckun aller

WaiCna, adlte dort aUbt aar Terwandong kommen, wo in Folge
aoa flalMtebarBBwaadluina aehoa an sich Maigmi an Ob«lk<it
lad Appatilkwishoit Toiiaadca n leio pflegt Di« falailM Dalt-
katciaen, Geflügel, Vfldpwl, daaa kiilUg« Srnm. dtltlB aas
baaloBi mageren Riodlalaeli giwoBaaa, a. dargl. vlraa Uu aai

Plalaa. Daaabca aber aiBltl« aa«b aifhr Ar sntM Mtchia Platieh

gesorgt sein. Auf dem erwShntcD f!u!k, den ich bewohnte, gab e<

fast Tag für Tag nur Zie^euSralen von dea cntactzlich dBrren und
TÜhcn ThicffB, i^'tf dort in der Küntenregion zu Haus>'' sind.

Waruni tbun sieh die fJiiinillicheu Faktoreien eiuea solchea

I'ialzcs nicht zutüinrnjen. um voiii Kameruubergo oder aus detn

Innern sieh von den kräftiscn Kindern bringen zu lassen, d'.-? man
dort hat: llätlen «ir die projektirle Subvention« -Dampff-rli nie für

dte west.tfrikani-sche Kü*tc bekoramen, .so würde man an Pilitieii

wie KaiiieruD, an der Guldküttc usw. seihst Schlachtvieh vou

Angru I'ei'|tieua tind Kapstadt haben lerbi-isi-liaffen können. —
Was nun die I'fkrsnkanirsfSIle aelii&t betrifft, »ü bat ojan auch

hier >.oit der Zeit, wo die ru>:e|$teruDg fQr Kolonieen so allgemein

wui;d«, »eben wesentliche ForLscbrItte gemacht. Allerdings, alle

die Mittel, die man nach einander zum Ersatz fQr Chinin verschlug',

wie Arsenik, Aalipyrin, Eukalyptasfil und dergl., haben sieb nicht,

bewfibrt. Die Versuche mit Ozon, dia viel rerbiefsen, sind wenig-

stens noch oicLt abgMchlosseo. So bleibt «« denn vorläufig nocb

bei daai Obiaia; kdafa nan bat doch an Stelle des acbwcfdiaarca
aaiMr ai^ däi aalmaia geaettt, du b«8iar Tarttmai wird.

Pener piatta Baa aa dar CMnea Vaalkicia Afirttaa dia vkktiM
Hitt«! «aiHkar iamar «tat elHia Staadaa aatk daai «rataa Aabn«
in rekkaa, da ia daa OMbtea FSlIca «ihrtod daaAafiillfla adbat
der Hagen aogar die fcleioalo Daaia alibald wieder dm^ Brbredoa
von sich giebt. Nocb wSbrend meiDer Anwesenheit in Kameraa
verfuhr der Arzt des deutseben Kri^aschiffes „Cyklop" in dieaer

Weise. Und doch iat ea aelbstveratiodlich, daf« das Chinin ua
besten wihrend dea AaÜlea eelbat wirken mOfste. Man ist daber
neuerdinga vielfach dazu gekommen, es im Wege der Einspritzaaf

unter die Haut oder in den Darm noch wlbreod der Erkrankoag
anzuwenden. Von erfahrensten Kapazit&ten wird auch gleich im
ersten Stadium des CbeU der Gebrauch von milden AbfQhrmitleln

empfohlen. Besonders wichtig scheint hier daa Kalomel (Qaeck-
silbercblorfir) zu sein, das bil ö eu (Kalligeo) Koaiplttall«B«a feg««'
5?)er elicnfal'.s sehr pBoülif; wirken soll.

Ge^'cu die .selir hli'.lfiR vor, während oder nach den Fieber-

aii(;illt-n auftretende li;>chgradigr fsch laflosiijkeit, die naliirlich die

Kr.'il'lc des l'.itienleu r.isrb herunterbringt, wendete ich mit »ehr

«ulen» Erfolfte Chloralhydrat au. da.s ja beksnotlich noch Ober-

haupt eine ncrvcnberuhi^cude Wirktiiig äuCsert, Nur muf.s man
dasselbe in «nt verschlossenen hczw. vcilotheten Gläsern ii:it sich

führen, da es sich in der feuchlea Wlirrne sonst leicht n'jflöst.

Ein IBchtijffr 'l'rofien.irit empfahl dagegen zur Erzielung der näm-
lichen Frf.tlgf" nur Aufgicfsung von kultern Wasser aus gröfserer

Hübe auf duQ Nacken dv» iViieutca. Wir «lurdtiQ al»o beilinfig

auch von diesem Geaiebteponkte aus wieder die Einfähmng von

Eismaschinen wfloacbaa Btsaeu. Die Anwendung von Morphium
aber harte icb Toa aaBchea Seiten darcbaos «iderratbea. Oer
gleicbfalU sehr liftoflgen Appetitloiiakeit tritt nua eiMgreieb imA
Gebrauch vuu S.tIzilnW eätaBHI, m tuA bÜ

eCDaiBbHocb güut-tig zu «iriwa
von frieebea Zitiaata, die ata la Fam'roa ktetBaa,

aad aaftieleh« «fldea LiaMiaaa «benll aa der K«it« «ie «acb
ira lanera erhflit, aebr gnte Dienste.

Am geflrebtetaten ist natdrlicb da draaTsen daa i«g«aaeBl8

perniziöse oder blmatariscbe Fieber, bei dem Blutausscheidungeo

(Blutbarnen und BInterbrecben) anflreteo, von denen man behauptet,

dafs sie bei einer lingeren Dauer alt 90 Stunden sieher tftdtcu.

Dies T^etztere trifft nun zwar nicht immer ein — ich kannte bei-

spielsweise einen Faktoreibeamten in Kamerun, der wochenlang
blutigen Orio liefs — , indefa ist immerhin ein mSglicbst rasche«

Stillen der sponlaBfo Blotung erstes Erforderulf!«. WSbrend man
aber in dieser Hinsicht hi.sher nicht allzuviel zu thun wufstc, hat

neuerdinps eine Auloritit auf diesem Gebiete hSufijie* und massen-

hafle» Trinken von Pflsnzenessigen angeratheti . worauf die Blu-

tung .sehr bald nachlassen »oll. Gegen Üvsenttri« , welche aber

geradt in Kniueru'.i nur sehr selten und iu geringem Grade auf-

zutreten pflegt, empfiehlt mau allenthalben in jenen Gegeudou
da» sofortige Trinken einer grflf'seren .Menge j Flasche - t),) I)

von dem sogenannten Kast.jr-I tl (Ricinus-Ol ;, da^ man in jeder

Faktorei erhält. Gegen Hauleulziindungen (. l'rickl) -heat", , Kother

Hund",; cudlich, die <.(i zu eioer argeo yuai ausarten, wie ich an
mir seihst erfahren hal>e. Wendet man dort ebenfalls mit bester

WirkuMg lauwarme Sufs- ia\e See-) Wasserb&der au, in die Zitro-

nensaft in grAfaerer Menge getropft «erde. Jedeafalla aber «Urdea
auch hier hiufige kalt« Bftder Torlrefflleha Dlaael« taietei, aU«
noch einmal: JBlNHNchiaeal tborlnapt iit da diaabea oanllltiBa

Hautpflege entaaSrJiNrdaraili «ad Horceoi nad Abead» ja ein Bad
gewifn aiebt n nei. Vielldaht «Inn acfM dia neber wiA
Dampfblder mte Oieatto tbaa alt aatMIgtodcB kalten Ab-

^Uas««> ««a kaaa Mk daigliielwa aahr laicl
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n»in ia eine Waooe, in welche einige Eimer kocbendea WaMcr
gescbilict fkurdcii, einen Stuhl stellt uod auf dieiem dann der-

gesHlt rinti uiiiiint, <f.ir« man ein nm Hai!* ztigebunrieBf"» f.nVcn

über die Wjnne lir<'it«t, toiiafs Hri Wasserd.impr nklit nai'li auficn

Cülwi icln-ii kann, pnndcrü «in iiacklcu KOrpi-r aufwirt« stfiKi.'U tnuf"

Zur Vpriiirtituriii; der lliillf wirl nocli fini> wollonc- Derke üIht

tlii-sullK-' ccwurl'en. Hei profHcr lliüe im Kopfi' k(''Qi]t5 dieser, der

i» iihi-(tinu|)l fri'i liluib!, luilUdst kahi-r KijitiprfSifii ((ekiitilt wt-rden.

ich »oifs Dirlit. nlj man cinf» solchs S'li\vi;!kur schon einmal gepi'n

M&li>ria l[u^.'L'WUD'Jt linl; iibfr iu l iillto, » i-> tlic H iul dos l'ulicutvu

trockfn 1i|im;:.i uod <Jfr erlOii.-ode Sebwtifs, d«r den Kriinkheitsstoff

aus dein Körper treibt, nicht eiotreten will, würde doch violli'ictil

noch tlifM's Mittel »ifli Tflrlohnet). Mindettens i»t jedt; Hefördeninp;

des ScJnTcilVes, mit dessen F.'ntriü stein (ho Krankheit pph'ibii'n

erscheint, auzur^lLcn. Ittt linhv ml; ciaual muea recht hcfuguo
Anfall nur so knrirl, dafs ich mich »ofort ioa Bett legte und von
ineiDem Diener mit eineiu halben Dutzend Pferdedecken »decken
licfs. KacMcni Im14 dursnf «ine gant uoKlaublicbc TriaapintioD
«ilttUitil«* «*r, rifb ich micb mit nauen Lappen ab «sd Mv iNtM

bto nf «tmn SdmlclM «M«r htfiaitcllt.

Dia Um Mibioii "WMu hntm, wenngleidb dünfcww um
pnktiMtar sitmtmt knwtt «tMndw. alt Vmrt« «Ihm Miaa,
wie ich mir wohl twmbt bin, mtliOch ladigUch dMO bagmiteo
VtrlL. Sie sollten aber vor Allem HBiCk MC darthan, d«b gcgeo
den bOsen Feind unserer KolonialpoHtlh, du Fitbar, gtwift aoeh
DWncbe« mit Erfolg geschehen kOnote, wenn dem<«lt>en nur ein

Virktichcs ond eingebendes Studium gewidioet n ürdi;. Ab«r daran
febll e« noch fa<tt glnzllch. Bei dem bisherigen Mangel einer aas-

gcd«)boter«u &b«raeei9chen Betb&tigaog unseres Volkes haben nur
in äm »eltensten Fillen einzelne Mediziner mehr aus Liebhaberei

aich mit d«m Stndiom tropischer Krankheiten beschiftigt. In All-

gemeiiii.'u über waren, wU' das mio^els praktiacher ErfiihninfT' der

wichtigsten Bssis de_r ^Vi3.<lenscha^t <)e« Aeskalap, gar nirlit anders

sein ko!i:iti . unsere Ante früher anf difsi-m Gpl)iftP mir sehr wenig

orieotirt. Itie weuii<eD eurtipriiichcu , wirklich Kodie^ioner aufgc-

büdetipD Mediiiner aher, die in tropitcbes (iehieteii srhnn lordeni

thätig w;iren, bulea i:L htstou Falle Tcreinjelle l^athsciiläRc , bei

denen.i nie die bekannte, irn Auftrage der L>elet:lrle[jkoufereuz dei

.CoütraWereiiis fljr Huii doUgeogTaphie etc,^, der ^Gesellsciiaft für

l>t'ut»elie KoloiiiMstion'- iitnl de» „l>eut«cb(-u K'iWüialf««iu»' »wu
letllerem hcrauspepeboiic und der NaturforscherTersammlung »on
1886 gewidmete Festschrift bewti«!) <i<;li <iie Herren Kollepen viel-

fach in die sfliärfsten Wideriprilche mit einander verwickelten.

So darf aber die Siclic im lultre,5s>c unserer jungen Kuluui»l]yulillk

und vieler joDger hofTDuagsvoller Henscbeoleben nicht weiter fort-

geben. £a sollten hier aacbkondige ond energische Enqueteo ange-

•teilt innl«ii. Dia AnsgalMi dafllr nflüiltii Mht mbi Mgabimht
kvUatD.

TEaks wfirden ja flli d{«wt 0«U*l »Am (ä» Barren Ärzte

«Diaitr Krivgsscbiffe, MMilllah MdeiMr, dit iqitiid«« flkr Hagere
SSeit alationirt sind, wi« di«t fand« b«rtgUcib Kmwiwm tta a«ai
Pabnaitgen gilt, n lelalaB wnMigaii, «ano i{e ?m dao Bahatdan,
bexw. dem Reichsgeiundbeilaamt« welches zugleich als Reicbs-

Jtolonialgesundbeitaanit zu fangiran bitte, dazu verpflichtet, betw.

•dioo mit Rncksicbt auf diaaa wiiaaDschaftliche Nebenbescbtftigang

nwiblt würden. In dieaer Wala« konnte bereits ohne besondere

Keaten manches erreicht werden. Natbrlicb wflrde dies nicht genSgen.

Ea iDÜfsten daneben auch noch Ärzte aasgesandt werden, gewisser-

BaTsen als medizinische Keisende, die Spezialitudien aat Lande
md im Lande bezw. nnter gleichzeitiger meteorologischer Tbltig-

keit anstellti>o. Wie werthvull würde cä tietspielswcisc sein, wenn
ein solcher Gelehrter ctw* ein bis iwei Juhre auf dem KauierniiKchirgc

wobnfi», um zu untersuehcn, rd) dasselbe sieh zur Anlegung vcn Rühen-
kur^irteu eiguet! An juugeu medizinisch« u Gelehrten, die zu der-

artigen Mis&innen liereit wären, würde es am allerwpntffiten felileii.

Möchte nur dieser wii:lili>.'e l'unkl bald ins Auge i;efjl'«l werden und
etwa ancb ffir die koloniale Hygieine und den Malaria-Bacilius eine

Auli>rilüt wie Koch erstehen! Ich l)emerk> bei dieser Gelegenheit
nnrh. dafs, wlilirend Eoglaill stehende Arjle solbsl in klelnoreu

Faktoreien hat — ich traf eitlen soleben lieispieUweise sopar in

^'cw-(.'fllab^lr, mehrere Meilen von der KlufsmiSudung im loiicrn,

mitten im Urwald, wo nur eine einiiRe englische Firma i
-ii l i

rinKcm (Vrsoual uo^esicdcU ist — , diu deulsehuu Niederlassungen

in Kamerun, die doch dnrch ihre kommerzielle Bedeatang und
ihre Kopfzahl in erster Linie unter ähnlichen Eiablissements in

West-Afrika laagiieD, rAUig obne IrtUtcbao Beistand dastehen.

Allcrdinga bab«a die baidao alatiraSras Kriagalabnattge je eineo

Antj Am diau Hanoi braMkaa kain Zlmprula MUHilbaii,

mm ü» akM wtiHa«. Aidi kiont et <f«r, d*b bald« Kmmm»-
b«0M ttat ttAttn Ttig» Bl«ht aw 8t«II« liid, in welchm ¥Mt

selbst der deutsche GouTemear tammt seinen Unterbeamten bei

einer plötzlichen Erkrankong des Arztes entbehren würde. Daa
sind Verhiltnisse, die nictit tün^er geduldet werden dürften. Eine
europfliscbe Faktorei da dr^ufi^ea erfordert so bedeutende Mittel

rn ihrer Unterbaltunc:, bringt pv so Rrof'e Summen ein, dsTs der
Aufwand, den die jVnslellunK eines Arztes noch nOtbIg machen
wiirde, dabei Rar nicht in Belrncht koninil. Auf<(ir?lcm k5nti(en in

Kamerun j;\ die betrelTenden Kosten anf ein ganzes halbem Dülzend
Firmeu zusammi der dittiicbeo KolooialbebOrde repartirt werden.
Die4«r Arzt aber wQrde zugleich zu wIssensebiftUehar UiitannbiBg
der Tropenkrankbeiten tti benutzen sein.

Zum Scblufs aber m"ichte ich nochmals auf die Nuthnendigkeit
baldis;er Scbaffnog mju Luftkurorten hinweirscn. Zugegeben selbst,

liaU innerhalb der g.inzen Kameniiiknluiiie kein einziger wirklich

ninitlal licbvrfrcier l'laU «xistirtc, sn kann d<;cb kein vernfinftiger

Mensch die gönstige Wirkung eines Aufenthaltes in reinerer, bezw.

kühlerer Luft auf FieberrekoQvaltüzeutüD und überhaopt durch den
AafeatiMlt in der Sumpfregion gescbwtcht« Naturen leugnen. Schon
dar tmffUclMOreiiawakar Professor Bacbbolli bat dies in seinem

tB diaaac BMebt da* Bedlifaib. resp. wieWh
laieht $3tA dia BefHedinug denalbea wIn, das erhellt ma der
Geacbi^te dea ktelaea näbliaiaiMeiila dei Harra Behrakn sttf

der schon genannte» LanduDg» des Kap Saellab«. Dort pflegeo

fortwibrend alle Zlaimer «od erbolungsbedfirftigen Kanfleuten nad
Seeoffizieren besetzt zu sein. Und es Ist «irklich wunderbar,
welch gfinstigo Wirkung ein selbst aar Iraner Aufenthalt an die-

sem gleichfalls noch in der Sumpfzone gelegenen, über 6 bis 6 Mei*
len von Kamerun -Stadt entfernten, aber rings von Walser nm-
rauschlen und fast inner von einer frischen Seebrise bestrichenen

Punkte aniflbt. Alle, die Ia Kamerun wohnen, wissen davon zu
erüSbb'D. Dafs aber eio eigentliches Höhenklima noch viel mehr
leisten würde, liegt auf der Hand. Und hierfnr bietet doch das so

nahe, dicbt am Ms<>re Rnfsfeigccde nnd bis in die Po'arziinff reichende

Knmeruogebirge den donktiar ^lünstigs'.en lUiden. licsouders inüchtc

ich dazu den in ineineiu liuche (.Kamernn, Heise in die Ihnter-

lande", Leipzig, bei Taul Finhberg, 1SH6: näher beschriebenen

nnd in diwen AMi.indl nugen bereits erwähnten Url Hue.i (»pr Bi'a)

empfehlen, der fast IDIX) m hoch am NordnslubhanRe des mlchtigcn
Hochgei/iiges auf liockuuen almeuartigeu (ir.T^blörsen liegt- Der
Boden ist hier im Allgemeinen ein harter I.ehm i' <r alter I.isva,

ganz im Gegensatz zu rlem (earHen schwarzen Iluiiiiis, d«r uro

Mapaoja lierum sich ansf'ieitet. (^.-eiiebel, die in l-ilztgedachtem

Orte so biutig »iud, rcickcc uicbt uclir h'is hierher, die hohe
Terrasse ist ganz der Soone and der Luft zugfioglich, der Urwald
weicht in weitem Kreise zurück und zeigt an Stelle der wilden, immer
«es Tban trieCenden Buehwelt von Mapaaja ecken bSheren, lichteren

Bettend. Dan d« ivicbKcb Torbaadena klare «ad klUe QeWrge-
wasacr« Alle diaaa rtanUfM Pakteree laaaen ee doTcha« gtaablleb

eracbeineii, waa die Eia««Mer iid abaBW die iebwcdiedm Xel»>
niaten in Ifayniija brikaipteei, dife in Baen lieber niekt mebr ^vf
kenne.

Nur mfifsle ein besserer Zugang geschafTen werden. Denn die

gegenwirtig dort biDanffflbrenden elenden Ncgcrpfade machen eine

rofihselige Reise von S Tagen ab Viktoria notowendig, wibrend ein

von da aus angelegter Saumweg den Marseh auf die Hilfte reduziren

konnte. KSme dann noch eine auch in anderer Beziehung dringend

nOtbige regelmifaige Verbindung zwischen Kamerun und Viktorin

mittelst eines kleinen KQslendsmpfer^ oder aoch durch regelmif^iges

Anlegen der WOrmann 'sehen i'osiil.^mpfer in Viktoria hinzu, und
wfirde dif Station mit Mauleseln, die im Gelyirjfe wnhd pedeihen

konnten, odsr mit Reitocbsen versehen — es fioiteht i:i üuea be-

reits eine sehr l>etr5chl!icbe Rindviehzucbt mit »taiken wublgeoihr-
(en 'l'hieren — , so krsnnle selbst ein ziemüch gesebwfirbter Mensch
die Tour in einem Tage von Kamerun aus ohne zu grof^c Anstrengung
aiisfilliren.

Hr. linchner wendet gegen derartige I'läne «"io: .Wer si.dl

denn die Kosten tragfii?" Nun. i-h meine, wenn wiiklich <iie

deutsche liegiürurg fini (iegens^ilz zu der englisciien. bei der «last

die Anlage von Sau,(loricn auf dem Kameriii:gebir^'<! scboo eine

feit besch!o»spn* Sache war. deren Ausführung nur unsere Invasion

verhinrlort IktI'i nichts thnn wollte oder könnte, untl wenn ebenso

die »toUeo Hambuiger Firmeu, die in Kameruu itiie Fahnen weben
laasen, nicht bereit nein sollten, etwas zur Erhaltung des Lebena
ihrer Beamten tu verausgaben, so würde doch vielleicht noch dia

. Miauen in liebtigaf Brwigang ibrer Intercaaen ind Anfgnbeil hiev

; einzmtreton lieb tenalnrat fiblea. £» iat bekennt, dafe noneidinge

; die Baseler HueiongeaBllB^lt eiek Im Xnmm ud ViUeSn
fettgesetat tat DIeidbe wild iber Mk eBtnUad«» eiah nleht

I nnf die Kflale beeebrinken «oUea, »» to wenifcr nie deit uier
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«iocr MihOB MWIM d«it«nerirteo BevnlkeninfC ffir ibre n^Ii^iOsi-n

2indta iWIlt viel la thuQ ist Aoder« »lebt e« in Boen. Hirr

lebt eine noch anTcrdorbene RaM«, die zudem dem Enropfter aufs

FreuDdlichkte eotgejrenkommt. Auch gehört der Ort tu den volle-

reiebstco der ganzen Kasleoparlie, indem dort eine Seelenzahl von

roindcBicna 2- bi» 3 000 •ieb fildet. Ebenso sind andere gröfacr«

Orte, wie Sopo und Lissoka, von da nii« leicht zu erreichen, wie

denn auch die wiehligsten Joehii(rar>F'n nach der dicht bevölkerten

Weiitseit*" d«"» Hn^hpehirpes von hitr auiifr^hen. So kCnote iu

Huea Ifirht Zi'Dtrainiissio'j!»tation fiir tias ganze wichtige

Kair.'.ruiiK'.'iiti!'' hegrSndet wprdiiB. Und was wire nun einfucber,

als damit lusUidi ein Sunalorium zu verbinden, das ebenso

d.n Btamtfii dir Mi<i>i!>nsg..sellgchaft »elbat, beziehentlich ibreu

Furniuru von df'T miterwortifnen grorsen Kakaü)i|(iti(.age in Viktoria,

so auch den «eif-iin Iläudlcrn, Soldaten und /ivilangeslellten ein

unter Leitung eines Arzte» »tehendes Asyl liöie/ Die Bsiseier

Mission wfirdc sich damii erofnt Svmpathii-r-n ir,i ganzen deutschen

Volke und wirkliche Verdiinstt' nin un^cn' tunge Kolonialpolitik

erwerben, nicht davuu zu rudcu, äuh siu — ^itJ treibt ja bekanntlich

aii'-h Handel — mit einer solchen Niederlassung in ßuca zugleich

CID«! der bedeutendsten HandeUBlrafsen der ganzen Kolonie in ihre

Hand bekäme. Denn Bnea ist eine der «iehtigsteo Etappen an

der Route Viktoria aau oberes CtlabsT und oberen Mungo, und von

dort ist itiMitUcli Mek da» koehNdmlMUM BakudalMd leicht

KU errelehefl.

Ha1«Ti vt\T uD's hisber so zu sagen nor in DetailvorschlSgen

bewegt, üo dürfte iianmehr aber auch noch die Frage zu beant-

worten sein, ob nicht selbst im Qrofieo itud Ganzen etwas zur

Verbesserung der klimatischen VcrbSltoieae getcbelien ItOane, Shn-

llük wie ms jft d»ch Dtmioageo ntd KiwMdla Entmapfangs-
arbeiteik «der ASaUehn andenrirU gieielilille echon m «ft gveitige

VcHbÄdenagm in des beittdiciea Veriilltiiieeeii «iaea Laad-

tri^aa herbaigefaiiti bat Idi netae, aaeb In dieaer ffiarielit

vint ein tMetinntca ^a* an Platze sein, wenagleich ia Be»i|

anf diaaea gioiee md ««ilaimcfanueDdo KtjXM naeer» AvifDhran-

anf den Mamev kleiner fiageneise Aaapraek macbeii

denken.woU an Enkalyatai
Bltanwlsafarici« nOglkik aiad, ist

Zaniekal wlid

Ob dleMtbai andi mater dieaem

nr 2^ dmA dia Piaiia noch niemals feelfeatcOk rnndc«; es

•ladeint abn- tun ei^er, de Jene BSame getade {eaelitwarDe

toadorte lieben und Oberhaupt jen.^eit der wSrmeren Zonen

adton nicht raebr fortkommen. Mao sollte also wenigstens einmal

einen Versuch machen, and dazu wQrde ich die Joe^latte, tuat

der das neue Goavemement8geb&ude zu stehen komiBMl niid, a4H

«ia dia Ungegend von Viktuia betonden empfehlen.

Hall im GegeoMta daaa aadeewlila AUwhnntta iMbif aiad,

Ja adhe* firiW «ladantiL Van 4m Ffabar. «ia nidit mhr
an bei«aiJidB tat. mtl der Panehti|^eH ia ^mm fewinen nnleli-

lleheo ZnsammenbaBg steht, so wird beispieUweie« das Kamenin-

gebirge gesQnder werden, wenn erst einmal eia anigedebaterer

Planlagenbau die ewig dampfende, den Boden an einer gründlichen

Ansirocknnng hindernde Bnscbwildnifs eingeengt haben wird. Man
mufs nur einmal einige Stunden inmitten der letzteren wie iwiscbcn

hohen, beengenden Kerkermauern oder wie unter den venetiauischen

Bleidtcbem ingebracbt haben und dann anf eine BlOfse gekommen
sein, wo nnwillk&rlicb die Brust wieder frei anfatbmet nach der

dumpfen, modrigen. plehfoJen Slitkluft in jenem Barkofi'n. um tn

begreifen, welch eine I'i-gii'n voll Vi-rderliL-ii dii-so an >i<-]i ja duri-h

ihr tinulanblirli üppincs Wachftlhum so anziehenden BusebwildiT

vorstellen. l'briKens »ürde liivr wii' imb iu ähnlichen <l.'|jendi"-n

tu louiTU, iu I. H. in Ma.ssutua, da^ von einer feiirhl'.n Scliill

maase, die es nnj;» einschliefst, fast erdrückt wird, bereits die.\i)-

legnng vun breileu Verkehrsslrafseu eine Ik^t^eruiig hi-rbeiluhrcn.

Ähnlickli-.'< gilt aurb von der auhRcdeliritcn lloebwaldznne, die ^icll

nordw&rts hinter dem Kanieruü>;ei>irii;e vortiinlet- l>ie sabikiatt

gigaiiti.»riiell H;iiiine derselben bil:ien mit ihren nngehcnren Laub-
kroQcn ein furtluufeodes diclilcs Dach über das ^iiuze Erdreich,

wlbretd »uglricli yahlreiche gesiürzte Uli; im linden lurchlljare

Fiuloiltlisrdt; darstelko. üit Kccht konnte mir durl ciuLuail iu<:io

Begleiter Knulson zurufen: «Doktor, hier kcnnro selbst die Ein-

geborenen nicht ein Jahr leben!" Werden dereinst diese wuhrbaft

Tonintfluthlicben l'rforste nicht einer Aasrotbug, «okl aber doch

einer Lkbiuug unterworfen, wozu ja auck ibr anbemdeotlieher
Balcktkna an den edeialan Mattkalaarlaa, dia eiek anf dam nahen
Haag» flsDiea Ilehea, aaffordert, so wird okae Zweifel dae Klima
fina bedeutende Besserung erfahren.

Wenn aber das Binnenland Aberbaopt in dieser Hinsicht ent-

lehiedem beaaer gnatallt ist, so wird eieb die hier sulgeiiorfeae

Krage vor Allem anf die KdüfcnsSttme nt erstrecken haben. Aller-

dings scheinen die dortigen Mangrnvesätnpfe hei. ihrem schwamm-
artigen Untergrunde, der biufig genug dem measchlicfaon Fufs daa
Auftreten »erwehrt, selbst wenn derselbe das unglaubliche Gewirr
der Äste und Luftwurzeln durchdringen kannte, sowie wegen ihrer

bedeutenden Ausdehnung, die sich an dem gesammten Gestade, wie
erwfihnt. auf gewifs 60 Quadratrocilen beläuft, jeden Abholznnga-
versncb als Wahnsinn erkennen zu Itvsscn. Trotzdem w&rde plan-

mSfsiges Vorgehen nnd Beharrlicbteit darb aarh hier manrhes er-

reichen. Beispiele erster Auffinge liefen sebuii vur. So hat Gou-
\?prt5«>nr vftn Soden in flemej?i»ch*l'l mit Ingeuit-ur .Selir.ibn auf

der l.ierei'.s erwülmten Landzunge von Suellaba bereits eine panze

Aozabl WVg" in den Maiigrovewald hioeSnftebnvben. Ebenso
haben hie nnd da auch die Seger mit Krfi'li' Anpriffe anf die

Maiif^rOvewildnilV (jemaebl, so bei dem Dörio Muugo, etwa eine

halbe Tagereise cdioTbalb Kaiiiernns, w:i t<b- durch ErdanschOtliingen

nnd EutwäiserunReu ll.uim für den «ermnaten, bereit« «elir statt-

lichen Oll «Hill seli.st fnr wahre HiifeiüiuläH-n gewannen. In glei<her

Weise würden diu Viklariaucr, wäsuu »iv nicht so indolent in die&ar

Beziehung, durch ZuscbOttung eines atagnircndco Cieeks in ihrer

Nähe ihr jetzt mit Recht verrufene.i Klima zu verbessern vermOgen.
AnderwUrts liefse sich wohl dadurch, dafs die zahlreichen Wasser*

•dem, Ton denen diese scbwifflineodea Wilder durcbsogea erscbei-

a«a, nvaialit nnd varhraMairt «Ma« — «ab«! ma» (n dan ab>

geliiabanan Magraran ataan «mthfeUaa Bipmtartikdga«laaa —

,

eine beaeei» VentiUnng dieaer Miaamanhwd« cnialaB. TialWelift

wird aadllck aina, «ann anek erat aekr »aila Zdt aegar an alaa

Korrektion der StrOma gehen, wodurch deren gagaawlitiga Ver'
aumpfung im Onterlanfit aäicbriakt und die treffKekea VaanAahaai
zugleich einer ausgiebigeren Sebiilfshrt erschlossen werden wBrdea.
Man Ifichelt vielleicht Ober eo Weit aussehende Projekte; aber waa
hat in solchen Beziehungen unsere Zeit nicht fQr Dinge fertig ge-

bracht, die man früher ebenfalls für unmöglich bieltl

Cberhaupt wird man berechtigt dazu sein, gerade m klimatolo-

giseber Hinsicht von der Zeil vieles zu erwarten. ist ja B. eine

bekannte Tbatsache, dafs jungfrSnliche Wildnifs schon durch eine

immer dichter werdende Bevölkerung auch stets gesunder wird.

In Hifspr Htn^irht flnfserte sich vor Iriirf-em .Temand n»hr treffend,

da(s ihm die jetzigen Zuzügler in unseren KnlDiiialgeliieLen wie dlt;

SOgenaiiiiti-n 'Ircekiüiiviibner in den H-rliiur .Neubauten vorkiimen.

Mindestens verlieren derartige (jebiele in dieser Weise, d. b. durch

ein besseres Heksonlwcrdcu, schon die Hehreeken, mit denen die

\Vildnii's von jeher in der Phantasie der Kulturmenschen uiniieben

erschien, oder es werden dies« docli auf ilir fiehoriges Mafü herab-

gesetzt, wie dies bei dem über Gebühr versclirieenen Kamerun nur
ZU wünüebeu «äre. Düneheu scheint es aber auch noch einen

hesserii^ien Kinfl'.ifs di-r Zeit zn i-eben, lien wir zwar konstciliren,

aber oicitt eckliiireu kiinuei;. Mau deoi-.! nur, wie übelberufeii uht-

mals etwa Batavia war. Was Sansibar angeht, to konnte noch
E. V. Weber in seinem Boche „Vier Jahre in SOd-Afrika" erzlblen,

dafs nicht Bsiten «eifae Ankömmlinge schon am ersten Tage Ihree

Aufenthalte aaf der Insel vom Fieber weggersfl wurden, «ikrend
jetzt der PJet« ah relatir gaaaitd giU. Ich erianere akk ans OMioer
Jugend, «aa daa KUma Ihdagaakan vfelfMh ala van aisaa tadbrin-

genden galesaa an haban. «la baatntage kein Menaeh mehr i^anU.
Ebenan haben aieh die VeiliiltiilaBa ia Algerien, «o Mhar laUlaaa
Menschen an Omnde gingen und dae jettt doch Niemand nabr
fürchtet, das lai Gegcntheil allj&hrlidi bereite Hassen von Veigntt-

gongsreisenden aufsuchen, dann die Verhftllnissc im Kankssus n. a.

zum Bessereu gewandt. Fast aehaint es demnach, ale ob irgend-

welche aimoipbirische Einflleaa, vialieicbt ein Anwachsen der f.nft-

•trOmungen, verbunden mit eiaar Verminderung koemiscber Nebel

usw., oder sonstige Verfinderangen aufserhalb oder innerhalb des

Erdkörpers an einer klimatischen Wandlung arbeiteten.

Sicher ist, dafs mindestens periodische Schwankungen inr

Geltung kommen. So giebt es Jahre und selbst Keiheulolgeu vnii

Jahrpo, wo ri\p Mortalität nn einem besonderen trc'pischen Küsten-

atrithe ungleich st.'irk"! ist, als zu anderen Zeiten. Heis|)ielsweisc

sfdl gei ad.' West - .\frika gegenwärtig in einem besonders Üblen
Hladinin stehen, das nach Ansicht der dorti^sWdbelt WMh «inigan

Jabreu wieder einer liesaeriinx I'lalz macht.

Blicken wir niiniuehr n»cb einmal anl dieses ganze wichtige

Kapitel zi.iriick. so glaubt- icli ij.ieh, <iaf» die klimatischen Verbäll-

nisse in Kami-run mindestens nicht verzweifelt lii-gi'il, und dafs

wir nenide rücksielillich cüeses relativ allerdings fundamentalen
l'unktes unsere Flage: .Hat die Kidnuie eine Zukunft" — orft

einem entschiedenen «Ja" zu beantworten berechtigt sind.
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BrlefkAgtea.
Herrn U— hitr. |i«r» ilif im .KAport* von Zfil »ii Zi>il rrMhcim i;

rleii Artik«! über iiD&ere Kx pt-- r t i n t u s i r i e liit* VtiwAIntiii g iiiyr pr.ik-

t iacben Idee daratelleo, bewein lier Lii»tu.(l, du« Mt pralili.ick«u Bugiäkiler

dttMMM Jtttl MtUbM, a. .Tk« IMtMi llw«uUI» amVf' Mter iter

RaMk« .ladaitrUi of BnfUdA*.
Herrn G. K— in Stcttia. Wk der .Rnmliniiclie Lloyd' niMtlMllt,

soll Nachrichtfn »m iUtsn taMga lieh eine lebbtftv Bevcfuni; der rwMi-
•dMB Tnip|>eii Irm;« der We4l|(r<>nie an Atr Küsle d«a Schwarten Meei<>H

ITerrfn II., B. A Ciy in Rio ririndi'. )>it^ muh in Ar?ciili«lrii

Knli rii .nfcr i'crm'.il''ii »rnif^Ti, ivl liir '\:<- iiiiiwi Iii ^jiii; .Süd-

ADwiku Ton be»auilerer Wkfaligkeit. Naberrü über diene Kobleuiager finden

fi« iB den Beridile, don Herr br. Brachebuseb« Praleasor der UlBcnlogie

aa dir DnUeniUt Gördolw, kürzlicJi über diieelben enUttet bat. Itanach

fadra dcb euegeieirhnete Kobicnliger von mebr als I m Ulicliti;k«it M
PkgunN 30 km Ti>n der prn|ektir1eD Gi»enbt)inllnie Uean-Fiines— C'hilecito.

Waaaer find«t »ioh ({''^"K dasellml, und ilrr Br.cii-n i^t frurtiil uT. Per B*-

»iUer der Gr>Miit).iri<-|ir, lirrr Ignrnihnl, -i I 'ijt , 'ii,i> UtiFiiirc««!!-

Kbaft m hihloii. lim riif mr All^blullln|[ der Kiililiii-L-lifit.!'- < i fi>ideiUfbeD

Kipitalien aufint'rjiifen.

— ,4)er braai-iauitcbe KaUer l>. Pedro II. lictfU" wie uns eine

3. Hin d. J. dMiitt tmMH mM«t,
MMtknnk (m fcMi iatonilte
Mlk Ob nndWiH« I»ftb*lü «dH nr Zdl all OMiiiU ind KMm

MDtotni mU aidit aaMmltMi

KMBcht. Wir üNiim mi| tat

cn iD bänai^ du aaM
Wpflieht«, ud

r«rtto IM, ab w «M «laMi FMliaaaB« «mmt. Ott*

— He rbeiacbaffung neuer Textiletorrr bi-tteffend Im Krief-

kasten der Nr. 9 baden «tr einr 7.ii»clirifl viTnir,-ti!l . hl, ilir -i.li mit der

FrBji« l/i-KrhJtfUgt*«, ob itie T<aI:^ luiil ilie l'npit.'rin'i'i^Irie \ rr*iirhr zur I!r-

»(halTiiiif; ppeijnot«?r rio;i'f Vfi-i'--:! r> i\: i.iittr:iri'/r;i dlitl^n, nml i:''-'L'ij»itiir

die etgeDthüiiiliclie SldiuDi;, welche die .l'apierieiiuug* die^r Fia^e |«geu-

ibtr «iaateBt, iaa ridit« Liebt n
ÜMkiMMdia lio DrtM im Mdrack
ia Nr. 9 auagMBnehlon
daalo büheren wirtto I

leih» »clireil'l:

Nr 'I Ifrc« pw hMjtcn Ulalt«s Ptilf intfruisine inirh die An-
/e|^:ij; bttrcds der kaukatiuben Sonnenblanie, um so mebr aU icli mit Ihrem
Unbeil über die leboa ««rkir gtlmai Bifcaadhnw ia dar Pipi« - Seitung
TolUtändir ähereinatiam uad dai Oleldi« M Riiekiimeke lall Papier-

FaK'riVantcn h^re; — dafe die Oewinn-mif rines neiieD. recht traten — und
doch billii;en KohstolTes boebwdlkomn'-n ><:. Irh hnbe ferner deshalb am^li

die Zu^affe aeitens einer bfdeutendeii Papier- Kabrik bek<itnnif it, Vi-ntMrhr

mit der Faser in machen, wenn ich sie srhalfen k"nini. »rdcrrrseiti Ii»)

sich ein Unider Ton mir, der (lutsbrsitier in Srblesien ist, bereit cikUd,
einao AobaoTerauch damit la nacben. Ks wird aich nun um die 0««iaaaa(
dea wichtiKen Samena und «Hwlige Kultiviruog der Pflaote uml Maadhne
der Küraer un I Stmitel bandela, ud diakalb «od« iih adch aa flia taH
der ergcbeneD liittc, mir ii i iii i ulafwaiallBa mHmh tkrM Haira Kamipoa*
denlen bewirken lu wollen.

VorUufiK hanileU ei sich ja nur nio einen kleinen Versuch, um da»

gewonnene Produkt, Kvmer «ia Faser, cbemiscIi-tecliDtKb aitf labalt und
Vemodbarkiit MifHi n käaaaa aad Ankalupiakte ttr ttm BaraeluiuDK
•owie die EiftracraliM la Aabin «ad Brat» QUIlMlailaia an.) n g«-
wlrinen."

- Dm (|»4ltM>»kaM ktnUi BlaaitBtlkaldii
mnt aa(l«r>abt*lum IM aamkare BMk «»wfHiea»» «14 IkeinetM'lim Pllm«!

s) Dasefscbirr«.
AMk* (HdwMlkiei«) ita MaMra, Oaawtsikt liMla. 0««a. Aetia, LaiM mw. bis LeuiU

lakL, taUaaite JUk WoenMi«". Sei«. DtNaer. «sMski II. Min.
AMka (WMMtta) el« MeMn, Osifa Baal haMaa|Mr «Unia Weamaaa^, Eiffc
Jusia. 4a«aseh^M. AHiL

Kapmili usw. (ila MaMra) allats Tst«, snaMMaOeanbr JlfaMaa', enitlaca, I. A|iitl.

fiiaa«. etiiiapaea, IknibM« o»e Stfa (>BlaaslB.UBta^ Oaaphr «Ipbleanla-*. dauiacb
». Min, Dtmtltt JUjMir'. emacb. to. Apell, Dsiayhr JC—nmtn". 4nurb, lo. H>l,
LUn|,ret „rölTajaniia** tleuitcb. SQ. U4I. Danfircr .Jkulmala", dMUrb, SO. Juni. Paivpr^r
..IlMpcn,", tipttwctj. in. .1*11.

ii>KApor., HiinKSt^r un* Japan «Tant. vi« Ajitverpaa aad Lnadoii (Sbira-Ltat^ t>awpl««
..M<iit.t,M>i.m K.ri. Hill..». «MUMb. I. Afdl, nHipNe „Ca>4l(aiiaai>a", WUbiaa,
«nicliM-h, Ift, U&l.

p>naa,r. n\a,^,r, ii.cl.i.k. N iia^ihai (»tb Alwipw «B< t«aise9 (Ofcrtials) BaMpisr
MOitMu«" Ka|>t- ..««a». tati'i.^ Jl. yiri.

•lacapara, llaa(k<aia, «cbanibai, 1<.luhani>. Ill.it:'> M>i!i>Mki (rU "-rl-tsHi llas% Ulaa
«ad Cttiumb») l'oftrfMprvr „N,a.r", än.Ltdi, 1... Ii:. ApnL

AdaUldf, Mell40rna und Hy^i\*j. l'>..'.)l,iurrr>r ..I'irul.r-. ". Jciili.li. til. Mal.
Wl«d>«..>t"k. ....1 rti). ti >;rii|4;.r.k IW.« I!..f.«li.ir.t; h.mplfr .,"1 rl' mp?;-. Kapt. Ui.o.,

At^\»..:., .'. A| : I l^&n.|il.' .,']li>rK'-, K.;.!- .Ia>-:.t>.*ii. itr .L.fli, VnlKii^ ll«l.

WUrtt«...:. k ij. a Nit^'taJufT.k .^lAii'.tinkjilivti .1. Uil<i..t; ein ifumulft Ita Munal Mai.
Vatparal.» 'it..l Art.-.. l'iiii'. Ar-piai l»lij .su.i. (••^ra[, C^Mael. Takati«*iib and I-^itl^u«

aalaufmil .la Anlw.rj.«.! l'i..idanipJi r ..Liarila". KapL Tlmiaannana, d««l»ra, II April.

Valpwalao. I'uala A/aaaa i'Haa.-Srf.). C«fTal, Taicabuaa*. |i|«ii|tia, Aiiva, Mallaadn,
Cell»», m4 43Mf»tiu (sla Aa«w»rpaa) Oaapfar .TMaala", K.<pi. WclMe, daaiicb,

Msa, I

K»e<. (ckritdar, Jaalsrb, C Mal. Paaldarnftrar 3B«arla", Kap«. n*aai»£. dauurb. tt. Mal,

roatdaBpfar „•amala", Kapt Mi^in, drnurb, nr^ Hai.

MaaJr« (Ha Hsm), Vataama. Tampira and Praar««« am 9. Jadan Waaata, ioai«bal PbMp
ilauprcr ..Taulania*', ^anticb. K. April, Puttd laipfar „UulaalU", ittBUrb. 1 Mai.

llabaiia und Maliaiai Dampfer .,Kraael*r«", Ktpt. C r,rd», «pauln t>, }1 Mirt-
Haltana Dainpfrr ..Kump»". Kapt, Stiff.', d.nUr>L, .TO, April.

Kea V«rk (tia Harrv) l'aaldainp/ar „S.iatia-, 8. April. P.iHilaniprar „Himm.inla-, (dirakt)

deuticb, 6. April, Ciutlaiapfrr „Ueliarc*. (Ua Uarr*) deaurb, K. Arnl. r^alilampftr

^ltnaia'\ fdlrakt) d«al*rb, XI. April, p4.«t4»mp<*r „Laa.tnc". fvl* liavra) d««!.. b, 'Ü. April.

ri..<dai.i|il.r ..Wi.laa4>, (?ta Havra) «»«larb, 1. Hak, I7alaw-Diaapfaa .J>alxaattaF>, K<»l.
K..hh. .i«..i.<ii. i.i. lUii, Daanto pAasM», Eaft. BIK daaMk. M. AmM, PsiNe
..< aiiinrnia- KaH wiaUsst li—iiT It. AfMI, »—Uli .VasasaM*. ihvk naask.
iltuu. Ii. Uli. Atfil.

Mallfax unil It 4ton rvl« \Tit«arpr.i)) D«mp#fr..WaB4raba'*.Kap*. H'rnilava.». it'itr.^H. 3t> Mira
Bnatnn (illrrtl) UainplVr -H «.!.iii||Iiin TU»-, aacllarb, b«, Inda April

ijaau« iiad M. nuril r,ia ABt««iT«a) Daiaplaff „Oramna", Kap4. HcbvMer. ikadacb,

U. Apni.
Hnmraal idiiabt) Daapfa» ,3alat«al CaiUv*, eaCMeb, td. Mb W. A|nll, Baaffet «Da»
Lan rllf", aatlixb, DJ. April.

Nllr'.. t'.l Aaenal Rlamaalb,!.
- ll'-if K. O L'.l. «dani. Haabor«. Mtdall Ast aMbar|[-a,.iUiii»r:atni.«h» Pna«

lianpr.r „IVnianl.iicii ' bat rärkkahr«ail aoi 1a. Mirt S Ufer A^»d, Duv.r paaiirl. Ji.iitia"

i>1 rürkkuhrri,,: am ]». Mail Uiliaa» In An(a4rpts K»komMa. .J.iaaaboB** bal larbkabnae
am ]£. Mlir V..t mlrlafia ^lu Vlrema pav.l:t. .1' .r. l<i>te. ' lial rbrkk<taf«*d am Sl. Häfa Yor^

mlttai,! T«*c«lff« pa.«irt. „I'alrnp.itl," Iii aa 18. Hkri Narhaaluaira vnn UiinlaTldau «acb Ubaa-

biMs abfaianaan. ..M.>aii<iida«' tat aufaband aa SO. Uaea Vanii4U«a la HnaUfMa» »»va.
kaanaa. „Tal^aLaa« bal ani«abaad an II. Mira II L'k, Abanda I>a««f p««''*' »T||»»a^
lal ia<tk»hfa»4 an la. Mira Varialna«» lo Lkaiabo» aa«akaaBBa«, aa MackmiUaf aack MaSb*

IB tat aa 14. Htra t Ukr IbaH» P»w »»Mlii.

«. AfflL
Babia, Ble A» JaMir«. San Francla. vin.l Sn

~
, Blitk, Aanuck. IS. April.

de 4aMti* «Bd lasia»

lUeb. »n. Hir».

Vl«»l»» (ala MadaliB) raaiAaufOe .Jiataaa-
~^ r*.EspLBaMlik daaMefc,

Ki«Lllah «eaiaek,

»• (via ]4iaab«n) PpalAaapfar «l'anpiBaa^,

(ala Uwata^ PaaMaaflH „AapaHaafa.

H..i'il,i> H«>r. (»1. Th iu >.. -11 .

l'lau, III (,, 31. II-..) :i Jiil-ii II

acbmidi, daalarlh i. April. Pvildaiaplar ..Tburiukla",

Ist ,B»m»i»p, ton» B»iia»a *s««»»>, U.

JuJ -Ji. ai.il, n.,-|i f'u.rl».

»ii.i t „Hl.' II ml » , Kuj.l.

Kapc B6cka, drnUrb, Sil. Apnl,

Birlla 8.W., Koebatrafa« ST.

Olrlafa, Parkala. uaw. aaw. alad oitr ntit dlaiar Adraaa« au veraeben.]

Ui Taralu»« Br dia MirlimgslasMB Hie nk Ckifr« l. L ttanaratcMa» a«>rla Iii 1

aalkca <ae Aaa imm IbtaaiatcareeiaaAe daa I..I. aickl »»gsAlikw» RrMa I Bali (la
1'

If4rta»taal MiaBnaa. - »aa Ibaasaalaa daa E.-!. ««t4a» IIa « <•( I

IMar llsHs» wrk»4iws« (MseMe la In*»»»! laMaUL - M» tdrassaa lalsar laAraigskai

177. Mieh Melkoanw »«idin Oam* *«riMgt nir Fabrikation vra

Slrnoipfen, Sacken, I'nlerlielnkleidem. Ks kommen hanplsächlich wollene

«ad »eldrne (rame in Betracht, liew.iimlichc und feiue Waare, in «imnil-

lichen Fnrhen und >'-|i«ltininireii. iifl'dtfii iTtici-n unter I.. L. IGO an da»

¥.. 11,

178. Ein aiistraliachos Haua wünacfat die Vertreton); einer leiiitunea-

fiibigM ckMBiMkaa Vabrife nm Matran Mawkaatena und Salizylsänre lu

nberiMlinwa. OMm «Maa aalw L. L. Kt aa du K.-&
179. Wir WkM MlikWinir Nachfrsire nach folfcndeu Artikeln:

S.'l ieNpalvcr, PalraaaaMlt>B aad flfüllle Falroueu ans l'api e iiiij )lrM.iu)j,

BandiMnen. Schmelutii^e! für .luwrliere und MrHsm^--' ' "'i-''''"- Offenen iiel.<.t

Uunleni eilieleii niiU i I.. I. ^'TJ Mi diu K.-H.

180. Kill r<'sprkial.ie.s A|,;«utur- und Importgcscbiilt in Kouslantiiiopel

aucbl eine iseeigiMie Btaugefaiell* Nr geprcfiie nad kidniekla kaanaaBaa«
Sammte. Musler at^n xor Veifnfrnni^. Angebot* nd Aafiagra rntir

L. t. IR3 au daa K.-B.
181. Kin itiil elnircführt«'» liup tl>;e.ic!ilft in Mclbounic sucht mit einer

leisiniir^fTihi^-rii ileiil-ochen Kxpnrt - Bucbbandiung in VerUndung tu treten,

«peiii-ll fnr ileii lli'zu!; vcn nciie<len BtBtBM II " ~ " -
•

erbeten uuler 1.. l.. 16A au da« K.-B.

182. Ein bMMM «BiMtaBir A|Ml to Ki^iaia (BaiatalMX
Oearh&n bereiu Mit «Iret 90 Jkbian («iMkt, »iaickl dl« VC)

Rhiger üilii«<r In M.jenden .Artikeln rii ähemckiBen: Kisenwaaren, email-

i lirle Ei.eiili'|.fe, Niu'cl, Leder. Ii. -üiiJers Sohlen- und K.ill.nl. li-WJer,

I
Ouiiimiiiii:e, Berliner Wull uml \\ ir'anaaren, Suick(;arnc, KoloniaUsarcn,

Thran «aw. Offerlen eitieten iiiii.r 1 I.. lfif> an das E.-B.

IBS. Eine sehr angeaebene Firma in Süd-Italien, weleb« ala Spexim-

UlMn Bhuara-, Oiati»- aad badwlrtbacbaftlicb« SiiaeraiM IShrt nad
d1«Mlb«a atlbit laekM, «acht tiebtige niTerltoige Acraln in dio V«^
einiirten Staaten Ton Nord-ABNrika and an den Dauittplätten Australiens, via

Adohiiie. MelljiMirne, Sydney, Briibuik Die bctreffemlin Vfitn-k-r mÜHsen

tiei ili ii ,'^a.-r.en - lirnssisten und OftrtawB ui den belrellendea PiUxen gut

eingeführt sein iin.l dur'en kein« KsahmflMllBMI TCitialaaa (Hhrln «P>

beten unter L. L. 166 an daa E.-B.

IM. Ein indbina Bspertliaiu in lt««|i«l, walckcs ikk mit der Ausfuhr

?»a 01lven-(')| nr Ifakardaa, «oeri« ton Maaeblnen-, Brenn- and ordinären)

8|l«l««5l bncktftlgt, ladlt aa allen grörseren lUmlrUpUlten IieiilKchlands,

in d«n«n li«deiil«Bd« Depiti resp. Engroi lUipller vi n iiir<.[i-i<[ en^tireu,

geeignete Verlilnduniten aMBkaipIen. Magdeburg kommt nicbt in Uetcackt,

da das li. lr II .ns davelblt hmil* fMlialW IN. OfflltMl
'

j L. I.. 167 an daa E,-U.

i ISSb Kr Hanf, Schaefal, Weinateia, Lakritien, I

' ItsHealieh« Prodiikl« irenten Kiufer r«ip. Ilebtige Agenlea
|

ethelen «inl'r I,. I,, !«.<* »n da« E.-B.
I.'*ii- Kin in lii.'i Nilie von Trinuinho 'Provini Hin ' lr»n;lc d.3 Sul, S8d-

Brasilien; Kelegenes Lauditut (.diacAta) ist lu verkaufen. I*ie B«sit«ang,

welche am Plufa Taqnary und in unmittelbarer NIbe der Stadt Triumpbo
lieft, hat eine OrSfa» Ton 1 690000 qm und kostet inkl. Oebiude 35 Contoa

de Keia (= ra. 68500 Ulf). Die Oebiude befinden lieb tn gateoi Znstaixl«,

ebenso daa lebende und tedte Ineenlarium, und der l^rig dea Ontes ist ein

bedrulender. Die näheren Detailn, .Siluationsplan usw. sind bei dem K.-B.

eiufuschen. Anfragen unter L. L. 169 an ilas K -K.

187. Dio MsIht Tun Herrn Fritt Ueckert in Pelersdorf (Schlesieo)

betrialtaaa Gla>»:i:iri n!:>ink ist in Folge Todeafallea des Herrn Friti
Heckart la den Itesili der Frau Emilie Backert gel». Wcacke äbei«

LatitM» fibrt dw Oaiehllk «aiar dir Mhana Hiiaa aafwiadirt
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fort und hat ihrem Sdiwieeerfobn Hnm Pibriklraiibcr Hanl tili la Proikin 1 189. Nich Anlwerpen «erden fär den Export oirh Kiimänicn snf^c-

«rttcill, welcher furUn die Firma zeichnen wird. I Manie .PolDte« de Pnic»e" terltngl. OlTrrlen »erden apetlel! von weslflU-

ISS. Nn.-h 8|>iini»cfa-naDduru werden fuliriTitlo Arlilicl vrrljngt: Hosen- I »elien Kabriken vcrlonpt. Angehotc iimJ Vtifrifcn nnlir I.. !,. IVl an K--B.

sUiri" i.tj'l ;w.\i hiiijptsichlich dicke und iniici! -i. i-i.' m lli^.-.,- .-ii iT-'. 1! i inelin-'- 190. Em rrnoii niittpi liüii i-l- und Ki| er.;-. " in': u Ai.tupciirn «ÜDUcht

und l'ikceiivfie, äcbubwerk tat Ukoner, Frtueu und Kinder, küutlltcbe > fär den Kxp«rt nach Kngland mil lei»tu«g»(ihigen ZurkerUbiikeo in V«r-~
- ' '- - MmMala .Mgliieku Oaba-SagM* «ikritiiM.

L. L. 170 H dw M.

Export nach Amerika.
Hie Fiiioa

Ul Fnnktln Street 4 M DtUiMff SbMt,

New York (Nord-Amerika)
MBpflehlt der IftaMmlt

I. IttorRatlmalnAiskunftt-BttrMii (färOeMburie-

leut« lind l'iirjilr;, pro Ati»kiinf» 5 .4/.

3, Weli-Adrrtttnverlag, 30 A'lressen ."i .ü.

3. Druoktaohei - B<r»rderuiio uu \Vi'i:|>ii,ivetoin:

Zirkulare: pro 1000 Stuck lU pro 600
Stack A »0i Kataloge Bich UibwaiiikDoft.

PniM ilad I«eo New York.
nivliiiEun,' für .ledfTmunD: Nett«-Caa»« In VorM*.

1';! i«i i'uiif oder PspjerKtl'l nicli Tageskurs.

Hamburg Barcelona.
Kciücduiirr C4t. 10 Tage.

Sampfergolegenheit aUe 8 Tage.

lUkMi A Co. HttHtbug.

in Barcelona.
8aplMBk«r 1887 - April 1888.

SSge- imd Holzbearbeitnngs-Maschinen
ri'lrii, Parquet', KUlea* un l F'Ia

lenta nebst Motoren und aMbalanclr
TraaiBiUitonaii liefern ia aaerka

giiter Anafabraaf uad v> tivile« Prcia«»

alB«lMt*l~

für SchneidemOhlen, Zliniiipn-icn, I1«h- i.n I M iiii in rlilrrclr-ii
, Parquet-, KUIea. iiti l r'iAiii>-

Fahriken, mkvil' für jI . um^ r i llolzlii^nrlM ilung>-i:taliliMM>inent8 nebst Motoren und aMbalanclrlea
TraaaaiUitonan liefern ia aaerkaaat

mhii
lUllUt

G.L P.FLECK SÖHNE,
Maschinen - Fabrik

,

KSUM IL. GIniuecstraite 31.

«eiBÜi ml trmlm. (H*J

Nm: Bxcelflior-Btolswone-llMeUiimi
LlltlMi h Qialittt

IIEVER, nSEHMIZ I DIIIP.

HANNOVER.
FttiBt-ItSMniesser mit Hart^imnl-Mibnil.

Ii

IkMk von AtHrtst8BR«n fltr Ibaokl-

mm, Ihunpfkeaael ond gewerblUdie

Allagen, Patent -WaaBormassem ncd

Waaflurleitimfa-aogoiiatandeD. ha\

Australien.
Frederirk Holts, S hitiilrtit .Xfliionrnc

nbornimmt nüi-'h ViTlriitiinn'rn Irinlungsrilnger Ka-

brikanlan, inib«*aad*r« Kopftnf, Auhlelluug und

Aafetekt nm kmMmaämmMmtn. «Mmad
~ mdMWIig-

! mlvirt'B r

r. Oasmol Ol

aaf Waaack an Dteaitm.

Chrlfittbaam8eluua<;k,
ThenmmietartllirArt,
alle Grlfis\\ :(;ii !'n für

PliarmiceiiteD, MDclieiiiüser, Muttrllascbai.

Eduard Bomkessel,

a .*

a
a u>

9

M

solid..'«

Cönatru'j'.ion.

Geringster

Gasierkriiicli!

Buhlaar a.

BBÜger rrttol

AuAitAlIaBf
l^irht,

eKi,SciiUrtj|r.s

K. Schiirff in ftieg,

Fabrik TOB SattelpiTtCB
,
Wafenborden und den-

jeni;jeii Pf>».aniei:lir -Wiarcn , wrl:4e -n

^V :i L'i' II \ '-III L I'

Böhmische Union-Bank in Prag.
(Eiii^'oziihltes AktlenkapiUl fl. 5 500 000)

rmpliehlt ^ich übcrseeisciien Kinnen lar AnbahnuD; eetifriptFr Verh.ndunieD fnr 'li'ii Betog böbaiiaGkor
Kiportanikrl, sovie lur Besorpinx eiOMbli^ger H.'tnknQ>.\'.T<< ni tlcü ku',iritestoD Heiingaagaa.

Direkt» Kintabluogen an allen europUschrn imti ülieiüeeiüibeD Hwde!f>plil2eD. (]

Carl Heymanns Verlag, BerUn W.

C.BLUMHARDT&MOCKERT
aaf SimoMhaT» bai Toliwinkfil

(Rbeiapravlai).

Klaaraa Scbiebkarreo , SaekkarrtB und Hand-
gc«i|.niet für alle Oebreachwrten. Für

ken Vvntand lerlegbar tiagaricktel.

i traaafiertable 6«lelaa lai AM.|Mlp
Wtitii allor Art

Amiiiatot auf Vmimgm graH». (si]

Die Deutsche Handelsexpedition 1886.
V.,i,

Dr. R. Janoatch,
Viedlltaiar 4e» Cralralontu ffir HiaMfaofnwkla tmt KMcraw deaUcbn IrtniMi. ba Awhaia.

Jfit taUniehm AhbÜdmufm tutd 3 Origimilkarten.

Siib^kriptioDspreiü bin 1. Mui IHs; Mli. lo, LHdeopreis Xk. 1'^.

Kiu>~ iutcrcHKiinte Durxli-Iluiii: der Aufgaben onit L:r);>'l>riii4'-< I i lliBlllliai|IWlililia ia MaroHa, Wll<fca
im -Ubrt' [&8t^ iiDlcr der l,eit>in*r d»*^ Verfassers aust7i?fnh:t winde.

J. ZÖTH A SÖIUIB, Pöfiiiieck in Sadisen-Mcmiiigen.

GröIMe Flanell-Fabrik
it tigenfr Spinnerei, Weberei, Färberei ud Apprvtw.

vseae- GecriLadot Im Jkiir« 1880.
Jahro»prod«kti.B ciNa 100 0(X) Stück Flanell, glatt und gcmoctlrt, ia laiahlaa aad schweren

Qualitilen für den grafsen Konauis. (aj

Kerretpendent! EecUMh, FruultiiKb. It*U»Ucb, SpaalKb, PettaglialaGb.

Dkier Kuuicr ImkI da Pivipakt hfl tm 4tir TdriigibiehkaailQMS F«idl>Aad Hirt 4 Svka ia Laipiig.
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PFAFF'NÄHIVIASCHIIVÜN.
Beliebteate Familien- und Handwerker-Maschine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

ffT TslInUndlK certtnarhloaer «anc.

Bin Fiiliiikiit criitor <>üte und N'iillkuiiimi'nlicil mit violiMi lie-

wfibrten Verbesserungen iin<i • iix r Auutattung von harvomomder
Schönheit unl Gediegenheit. - Die wivhügeu reibenden Theile

sind aus bestem Stabi ^'''^(''i'nl^det, nicht K^goAscn.

UebniBchKunweiMingen in allen eurnpiiim-hen Sprachrii.

Dn' Alleitn'ei'knuf' für f/iimi; Itrirkf ninl ifiniiliert. *
Abbildungen und Becohreibungen auf Verlangen.

G. M. PFÄFF, Nähiiiaschiiieiit'abrik, Kaiserslautern.

H««Itli K\liil>itlan, London.
Hiilli im, Iid liulilliii, tilviriii.

Ohne OeinUlung

Wassermesser, D. R. P. No. 1243
ir*a> tu Bmut ftDS|{«raiiri Ut ä»a Orbl—m für T
feb WO ma lt>4>rv«it«, ml 40 00« 9l4ck mIi 1S7I In
Bttrfab«. DI« durrl^sAoa»««» WM»»rni«n(« g»t>*ii

4l«Mlt»«n h»! 9-100 UriKk bli hut SpOt K«a«a an.

lalrhl«* Kt»- und A ««MiliaK*« ; fannn«« tt^wklilt
f»*lngat> R«f«r»tarb<4BTfUxk«lt ] dauarxle Km-
piBdllrhhtlt; g^rnt-.f't Drsckverlul; c«-ituiI*

Miliair* tia^ Ua«la4*i iclcicliD K«a»r«*4häUa taiu
M«lh*ir#[f«r-krrn . ;fKtilr« laifltUB4«r»kha«A,

Jrdat t^auiutu U iür>*>Uf Zelt Ittfettiar. ^
H. Melnecke jr. ^

BHCSLAU, GatlU Stram 90a.

COMPAGNIE CONCORDIA
Planoforte-Fabrik. Berlin SW.,

Hi(5o;ttir)r«r-Str»f«» 52.

Goliene Prtit-Mtdaill«: Amiterdam 1883,

London 1884, A«iw«rp*n 1885.

Inhaber;
HEWZEL A BEBNDT

mniill'litl Ulm

iLremsaiti^enSalon-Koiuert-PiaDiniB.

;

Neu: Zerlegbare Pfanlnaa.
Fabrikatio» e» gron. — fijcjiort.

HA^N KOHI^ER & Co.,
Zaufbeoren (Bayern),

Fabrik fui tW

Etiketten und Plakate,
Chromofi nnd Oirarbendruckbllder.

CiruriHirli^ viogcrichui«» Kul>lit.>viuviit.

Hotriod mit lUinpf- und WKscrkrafl

*tm Arbeiter. «««r«ndot IMW.

I

Leopold Krawinkel,

I

Herjarneustadr.
(»piMer«l In V*llai«rhan«en.)

ReiimlleM «nil lulkwolleie UnlerzHie.
Nonnftll:omiliin un.l Hautjiiuken.

' Hoaen für Herren und Damea.
I

X7ntoi>x*OoJLs.o.

I

Malrosenhemden.

Herren-Westen

HERMANN DELIN, Berlin N.,
LoUam-Stnr>« 20.

Fabrik von Kellerei- rtensillcii
,
Xet4illkRpHeln, Pfropfen,

StrohhßlHon etc.

Neaeate mnd TOrmficUehsto Hyatenae.
Fluehtn-SplItaiaiekiM (l'uikun) D. R.-PMent. Flaadwn- r&ll«ppar«te, atante
aatom. Triplex-Verkork- und BMieata autoai. Daplrx-Verkaps(lungs-Maschin«a.

I> K.'l'nicijt, Saug- and Dmckpaaipea, KarkbreaB-Mitclilneii. Sicherheltaheber,

Si|naltrlobl«r, SIrapMUw«, Pattai-HabeUiorkanzIcktr. ataatt« Exoaater-VarfcorkmMcliin«, .M. Xj. Hand-
karkmaMjtiinrn aus Mrinlri;, M 4,M), .'>. .V.'iO, R p. Mück. Saft- uij<1 TIaktiirenprHiMi, Zinitrloliter,

gaaldile Zinaaiarte, kupfcmr Mafiliaaata, .'>, li), 1.) I.tr . Zinnachinkaa, Measlaihähne nui abnrliinb&rem

,<%c)ilüsiie:, nn<l ohne golrbeo, BlaraprHzMhni mit und ohiiv GifDhr. Spuadveatlle «tc

^^^B 1 1 hl» tri r t« FroisMsten irr.ali? iiptl (raiiku. z^s^s ^1

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

OrSfsU de»bck4 F\ibrik von W
Maschinen, Werkzeugen u. Stanzen

nr

©ftfclj- litu) 9t59<t'a(V-S8tfatl'«il"it»t^.

Ooldens Xodallle: Porto Alegra 1881. .j.^^ "r ^^^^ Ooldene Medaille: Amaterdam 1883.

23inal höchst prümiirl ><Jn^ Neueste Konstruktionen,
auf sSmmtlicben E.f^^TiV K. be.«te.H Material,

besehtcktan Ansitellangen. "^fsss^ vorzäglicfae Ausführung.
Illattrirtc Prrliliurant« iD dcutKher, fraoi.^iiHcbcr, cngli^cbcr, linllänilim lier u skauJioaiii^-'let Ausgati«.

(«riitiirtr Vertreter in .Vueiika, .\«ipn ud<I

.\ii]ilr.iiit'ti Kreucht.

Für Exporthäuser!
Fin gewandter unverlieiratheter WLüUt-

mann, .lahr ult, reprispntabie Krschei-

DiinK, welclicr mit der Dettiliationsbraaeha

^'ollBtintllg vertraut ist und auch die Fahrl-

katiun inoussirrnder Wi«»er genau kennt,

»ncht mit einer grOfseren Exportfirm» iu

Verbiudnug tu treten lii-hur» Errichtang einer

DaatlllatlOR im Aatlaada. Solche Firraen,

wel<'he bereits übtT<eei.*fhe Besittuugen ha-

ben, erhalten den Voriug. — Suchender war
zuletzt lAngere Jahre in SOd-Aaierika thttig.

ist der franziliiiachen und spanischen Sprache
mSi-htig und verfügt über einige tausend

Thaler. Prlnia-Rafarenzan stehen »iir Di»-

posilion. — Gefl. (»ffiTti'n werden unter

„Mendaza 1442" au Rad. Mosaa in Oresdea
erbeten. fsj]

Waaiier-Filtrittoren,
l linneriir piir'ixe Wasi>erktlhler.

I i< (fi rntiki mit PmaMU. tk» III« Cw*ft

rivon-Zll Inder fSr elektrisch« Batterieaa.
Uinliitt Hol»« 114 R>tm tir CUmMra« «•!

VOKII HttUSHAXM, '«t
tlttakaik M «anaa-UI^,
wiKI Carl * (iaalx KarkorL

Zar Maaaa la ta>>ilt.Au«ftiach a II^LTrappa C.Iii

I
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EXPORT, Organ des CentraWereins fOr Uandelsfceofrapliie eto. 1887.

Onld. Mtd. Brrlin 187;». l'orl.> AI«Kr« Ift'^l. >lo»li«u IftSj. H<fUn ll>83. Aai»t«rii»iii IS»». T«pliU 1884. Ebf«n-Dipl. I. Prfif

Centrale : Barlln N., ChauMMttr.llS.

Zweigfabriken: liimM und

Hein,Lehmann (Kreis SiegNk.) (RaUaad.«

Aelteste Trägerwellblech-Fabrik,

Verzinkerei, Verbleierei und Bauanstalt für Eisenkonstruktionen.

Ueber 4030

Auiführtiiite*,

Spezialitat:

Frfltngende
Trigerwrilbltctidäehe'

bis 35 IT !• piprwf i!(>.

TrtkgerweUbleoh-DMkn, Fttlaböden, Shed- uu i Kspp«!-
dlioher, WiLnd«, Treppan, TMren, Thor«, BrOoken eto. \'oli

jtUiiaig« WolTblooh- uDd Trigerwallbleoli-H&aaor, Sobappea,
Hallen und Wellbleohbanwerke Joder Art. K'.roiil>tti' Tontlnltte

tm<l rerbleiM WeUbleoh-, FalsMeota- ud<1 FnumeDbleoh-
Bedaohangtm, eis. BMkoBatraktlonen, X Trt^er,

gal»- unil soholadeeiB. S&nlen.
All«* Trmlakte «ad Trrkirlt« Hehaited«- aad Gabelten.

in>i»tr Proipekl«, Profil- und Pr»i,t«belleri

.

-<>t. BerecLu., KoitciiuiicliI&j^F gratit.

U. 1>KENCIUEK, Chemnitz i. N.

Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
,
. ,

aof aU«n AaMlcUiiD(eis pramiirt .v>^'
rinpflclilt »li-h roT AsffQhniBf; Ton:

Ölgaa-Anstalten, ""^f
Elektrlsclion Bclomlitiniirs-Anlnicen.

Niederdruckdampfh'eizunoen •bne K»nzeiii»nserf»rdernirt,

KtMitnantrJtUfc i)T<itit tmJ frariio IIH]

>i-B<^lp brillaat« Tkoerfriirraac für (Jataji»talt<-ii.

Knrroii, Batlonausgul^apparate, Workseage naw.

Nessel-Druckerei und Färberei

D. Schneider in Salzwedel,
geBTlindet 1887,

fabriiirt hesonders roodemere Genres
KlaiderstolTe in b«ft«eri>n QaaliUUen.

Apo-Firh«rti , auch in Verbindung mit
Alizarin, Methylenblau ntc [aM]

Bemiuterti AnnttOung »t<kl ytrn ru VientUn.

\
LEIPZIG, '

baut seit 1855 als alleinige

,
Spezialität „ , _

Maschinen für Buch- und Steindruckereien,

Buchbindereien, Album- und Cartonnage-

fabriken, Papier- und Pappfabriken.

560 Arbeiter! — Prodaktion: 2300 Maschinen jahrlich.

In dieser Spezialität gröfster imd leistungsf&higster

Fabrikant Europas, dessen bis jetzt gebaute 26000 Stück

Maschinen in allen Elvllisirten Ländern der Welt verbreitet

Btcbenl

Hydraaliarhr <iiintL|i
Kompleter itlustrirter Katahg gratis und franko zu Diensten.

im
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AbonnirtMM iu Toat

mä hm Batbluiid«:

(Wanna * Anuar.

Ib W(lt|ia«tTanla . . . t/t ^

la4i«Mkn Fwtctbltltt«^
V r- r'lT. '..-I ;

* '.LIT 1 l^^r, p

tlMlM XUBUB M TU.

EXPORT
Urgan
' OH

ltXll|ll.

»dar 4«mi RAaa
Mt W Ft iMrtclu»!.

mrtM 'OS litt

11 <a lttp*»an.

CEMTIULVEREINS FOR HüNDELSGEOGRAPHiE UND FORDERUNG DEUTSCHER iNTBtßSEN JM AUSLÄNDE

IX. Jahrgttug.

Redalction und Eücpedition: Berlin S.W., Kochstraiae 27.

(OMeklfUsalti WotfcnitM« • M* iVkiJ

Ptt jaUQSX' itt in il»»to<h«n Po«t»»it»Bt»k«t»log Hr 1887 waUt Hr. 187S, a«tUM »hmtnfia.

5^t.(V»^, den 5. €ifüC \Ul. Nr. U.
DMHWMkawckrUI Tvlai«t 4<b ZtttV. forUutaixl BaitckU U«i U» Uf* n**n» Ua4il««t« \m Kuttmi» tu %mlfUt Iknr Umt m MafMlatttl
•tatkftlUt n fiitntw, Mwi« Atm inx^tfu HuiM a< *« 4«alMk«i Iadai«ri* «lektict MIUMIom** tkw 41« Bu4>I«TtlUlMiN»<wAHlB<Mtel

S>. n
I «rill tW,

Inhalt: Ztir l.i|?e d«r deut«eh«n Zackcir-Ia<la«tri«. — Kuropa: VII. Deotscber Geai|mpb«DU(( in Kariünib«. — Pr*niä*i*«be» Drtli«il äb«r
d* ErfDig« de« lit'ui.ichrn Aur««iibuid«lii. — FnoiOtisch« Hindelskammer in Liwaboa (Origmalbcrlebt wis Li»s«lwii}- — Libra'« Umdel I87S bi» 1M6. —
Smi- Mw'if in Hjilii, - Zur Ff^chTSuchcrfi-IiLiJnatri« in der Ostsreköst*. — Nord- Amrrili»: Eine WiDtfrrei*« durch deo nordaiDerikaDi9<!)''B Siden. X.
V'jn Ur K:in^ Dcokrit. - üd -A ui e r i Iis: Zur Kinwand«rusK im Kaiseireich Bruilien (Originatberichl aus Ria de Janeiro). — Riui>irl.i.n^- J'S ge^eu-
tranigeu iioiimt kwursniauiie« au< Produktion und HhhUI iit Säd-Bra«lUat; GeauadlielUKibUtoisM in Porto Alcgre; AoreguQg zur üiuriclilung einer dfUUcbeu
Umitferliiiie Bamborg- (batir. BiMMp-Antirpiii ltMrtni|-M«iiiMH^itl» AtMW (k««a Uo OiMrta) (OflgtaalbMidit ma trfaa^X — w dum ArUtol:AtMW (toiwa Mo Oimda) (OflgtaalbMidit ma Titaivl
NItnuig »SaM Dmdcbra in Pud.— Aaatralitm vb^ MAn«i Aldrida JMIm liiMMMtiHl liUhMra; BrtMMnw dMAu
huii «n dMMAMD rOii(MlMricU au Aidtfall^. — 9Ml«ob-ll«HMMW. — TaiatmaMckrlchtani OtMnhMMlau iw
wwiM" IbWIwNbw. -~ UltararlMh« Vatcha«. — BrUfkMUi. — D«»ta«k« KsnarUamk (Aktb«U«Bffi nMrt-I

I WMhrgibe *»n Aflik«!« aiM ttm „Exfori" in gMUtM, wm ik

Im Ui» Ihr ilwtMsIwii ZudMNMluftrlfk
Bareite tvt S Jahren (vergl. «Export" IMM Nr. It) hattoa

wir auf Grand zahlreicher statisliscber Angaben den Narhw«i»

lnAbrt, daf« die rapid« Zunahme der Zuckerproduktion noth-

wnidigerweiae oino Krisis In der deultcben Zuckvr-lnduiitrie her-

varmfen mfiaae, uod gleichzeitig berTorgeboben, dafs mit der Stcige-

nmg der deutachrn Zackeraasfnhr die fiosDziellea Ertrftge der

ZuckerrObeosteaer — wegen der Exportbonifikationen — geringer

«prilcn mflfstcn Lr(7tiTt< Nt wii' wir im weiteren Verlaufe

liesor D.arlegiinKcn -ichen wvrHfn — in piner geradem erstaon-

licben Weise iIlt FhII ^'^wi-vun. «(Hiar« uiclit uur <\\f Offner der

Exportbonifikatirncij, sondern riif Zurktrirjlfri'SM'ntrn '.cKiit dii"

KothwendiKkeil einer .iniäfrung dir tii:'Lirii;<n Uesleuerung de«

Znckera als nnversiipidliar amrlrcum'n. wenn nicht anders das
Sükalisehp lüterpjsc völlig ignorirt wc-rdcu süll. Letitores darf
iürad* jptit iini weniger geachehen, als die Hurrh das gesteigerte

MjlitSrhud|?ct vennehrloil Äuüpaljcn stiwic dif ^>Lhwi»Ti(?keit. für

die rtiircli ' v :lr i. :l! 1> i'i men verursnchlen Ausfalle in anderen Fin-

Mbtncn einen Kr^alz xu findeu, auf eine Wahrung lia fi&kali^cljGD

Intereasen im TorliegeadeD Falle »ehr energiicb hiodrAngeD. Dafs
iut deatacfae Exporthftlldal bei dieaen Frageo «ehr weaentlich

iHcreMirt itt, imd difb ob deiwilleii vnieralMlHhrift alle Ver-

nlMaang bat, «kb Bit ter oUgeo Fi«n n NMhtfUgen, wird
•Ich au 4aa liümaiSin «nb«. üa ato Mtotmig dar Fht«
Ml di« giUMili« StBlNl« TiöftawirfUciifl 4tniil«tatt, aiad «ir
MttUgW dia Krtwifihahng dar dcataehaB Znker-Iodaatii* mtar Za-
Ulbaaihiaa ataUaäaelMr HUlkaihiaKaD atwu auMbrilchar danulegeo.

Batrieb und Produktion der deutacben Röbeniucker-
fabriken 1871 bis 18S6.

IM in Mm»» dar ImrfJÄhnltt
taBatrIab norMMa U«tMw UdM KrMa > * IM'
iwaeaea RlbMi lamMiWi »»> Baklar
Milk« TMaaa te M»k(

iSfi/n Sil iaio»n ntso «m
vmrn m sssoan mts» w
t»yn att «mm mm tn

loa dteaen ZiSeni gebt akU mr bii
io Ptodoktioo wie dar PiodaktiMainitl*! koiilMit MftiKimmen
bUi aendan dab taA dar btaag fn flikiv iQwia dia Anbaute
d« lahiaalurfilt mfMMfdmdkk iiigtohwK «tirdeB iat

12.«

lOiM
»<»»

dklii dar Cmfang

Über die Bedeutung der Zacker - laduatri« ia den
etntelneo LAodera und Provinzen DenlichlandB in Canpagnajabria

ie84/8& giebt die folgende Tabelle Anfticblura

bei IC M ytv
Töiina

In 1 UUU .«

Zahl dar
Men«« drr Ter
Itrbvluceti Hiibta

Schlesien ... 56 1 3^6 17«

Sachsen .... 130 ;i «;9E MS
HannoTer . . 42 1 078 7jS
RbclnlaD<l ... 12 41191»
.Sonstiges I'reufsen 76 I 718 815
Pirndfcn ... 81» '*20l.'>16

H'^iMe.sdiwelg . . Sl h;h s74

.\nbalt .... 31 b5«>«iäl

SoBtl. Dfotarhlaad 88 715fi47
DeafaeUaBd . . 40h l0 40i<WN

Ks lira. li!en aUo im Ci>üjp:ii;i)<'jahr

Zuckcrl'abrikcD 79 °;» der jjtsjaiuitf ii

Diaaiebtlicb der OrObe und Leiatungafibigkeit der einzi-'lucu

Fabrüten l&fat die letste Reibe der voratebendea Tabelle erkennen,

dafo Rhaiatead dia grSlUaa Fabrikaa aufnalat
• .

•

Dar Koaanm von inlSndlacbem wie auslSndiacbein Zucker ge-

hj, «BtratlcD Tm-
fttbcn

an» iiKliBluiUa
ur I Kibnk
T oBD al>

2».H6ft

27 976
25 C85
34 327
22 £1«
»000
2i; 7.'!8

21 182
2.^ 55S
3«4<n

21 6S»
59 IW
n 2C(j

6 590
27 .Mil

»1 324
ia2C2
10 5(1«

11 450
1M44S
1IJH4 die preiifsischen

UübcDJSuckersteutT xuf.

7.l9Ck«t-

Bofentkif-
EiBfuhr,

Bekmrkif

A ntfuhr,
anl •atllob

«acker
fa4«ilrt

rMMMee

T 0 n u a a

ndialit

1871,'72 I8A 442 49 638 23G 075 14 276 221 799
187 2,13 2f5i SM 27 085 289 6.1« I7 9S8 271 698
1873:74 i'.'i 041 28 9.V1 .119 9fi4 21 655 298 sna
1874:75 25b 412 27 691 284 103 10813 27S 390
187.V7fi 358 048 u»s »19«H 9CIS1 ttSlOO
187fi;77 3019» 60»« 941 «7S
1877 7« t-S 009 8 883 38GR92 96 778 290 114
lS7f;'7l< Ii''; y, 7 971 434 12i; 138 077 290 049
lfi79 «0 401*415 «384 415 <J99 i:'.t J85 281 514
ISwO/SI .555 915 5 S07 561 52..' JK-: :-;j4 277 618
1881 82 599 722 5 733 C054j5 314410 291045
1682 83 621 985 «601 aiBfie« «nw 9416046
1883 »4 940 109 6876 945m S9S8I4 34» «Tl
1864/85 1 123 030 5 30S «7H727

i»S44; 15 «ä« dOI»106 äO«4«S 802810

Verbnsch
pro Kopf

5^1

6^
7., 6.T

Sri

9..)
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1887.

Die Zoclccreiofulir iat bii auf ein Mialaom gelUlfn wfI^rlvni) r!ie

Zuckerauafnbr deo Verbrauch des Inland« beU itblJicd üii. rsiici; u

hat. Hieran! erjri?"*"! ^v'h. ilnf» flcr Rrhwej^üokt d<r fiotwitkrliüie

der deaUehen Zorker-Industrie bereiu jetit von dtr giMlereli c Ilt

peringercB Aofeahinefihigkcit des deutschen Zuck«rs dnreb den WeU-
iDirkt nl>b&Dgig ist. £• l«acbtrt »omit ein, dafi dieser GcmcbU-
punkt für die Gc&cti(?t;buD(f fOn herTWrupendt r Wichtigkeil »ein ood
bleibca mufs - r i wenn hei der /iinelinjf-udi-ü Kou^uiuptiontffthig-

keit des Isiaade» — wie solcbs nach den pro Kopf niiti^eUieiiten

KoD«iimtUf«rn waltt Zweifel «teht — der inliDdiache Konsum zu-

nimiDt Der Konaum des deutschen Zockers im Aoslaiide iit von
1870/71 bis IS84/S& um 4 61S«/o, der im Inlande dagegen nur um
iO&^lq geatiegen. Selbst eine gau aolaerardeiiüiche Zunabme des

iaMnoiMheD Zuckerkonsunu *<

— üa nkBvftige Entwkkchug

*
.

•
*

Über die Brutto- und Netto-E rtrige der Steuer sowie

über die GrOfse der aewUrten Rfickveigütungen geb«u die foi-

Zahlen AAfscElufs

l<75/]6
1880/81
I881/8S

.1M«W
i«9m

BnttO'Ktln«
dar Bfibeuteoer
U low

66 sa«
101 164

100 SSI
IM SM.
14*CM
tm*u

•»IIa

OaMant«rtrt(
der Stanani o.

in l«m> Jt. UUt, u leos.«.

5 672
1481
1518
1710
1400
l»T8

102646
101869
Mi«a4
144OM

Bick-
gane
ElUllt

Zac]ierlal««L«.

9 008
56 496
44 932
74197
MM»
IM4«

v«iflltaa«n fit 4« Stau»™

-
h, 1 n-j ji.

68 24S
46 148

56871
f7M0
477M

Natto-Ertilia 4w
^ft Mit 4w» MvliilMjiAr« iMt/BS «e
ins erheblich surOdtgegtigM «lu, «m

fito ^ Finmwiifhsehkfl dei Rekhea um ao geri]iHieh«r und tod
um *o grOfserer Bedeutoog ist, al* — wie wir bereits aab^-n — die

sich rapide steigernde Anafuhr und die in Folge dessen gezahlten

BAokvergfitoDgen binnen wenigen Jahren den ganaen Netto-Ertrag

der Steuer sehr erheblich veirringem mfiRsen. Dies an verhindern,

gleichzeitig aber der deutschen Zuckar-lDdoilri« «Im weit««) ce>
deihlicbe Entwickelung tu sichern, ist dis idhwiierige AsfÖl*^ ^
ToUnwirthschafUicben Geeetsgebung.

•

Die Ursachen der Zunahme der Zu e le rausfuh r Die
gesteiRerten liedürfnisse des Weltmarktes sowie die Icchuiscbcn
Fcrt«ohritte der deutaehcQ Zuckerindnstrie erklären die starke Zu-
nahme der dcutachen Znekeraiisfuhr nielit allein.

i>a die Zufkerröbeoiteuer eiuc Konnumsteucr sein soll, so ist

es durchaus Rprechtfertigt. dafs fiir den ausgeführten Zucker die

geaahlle Steuer zuHlckt{«£alill wirdj d^oa ist klar, daT» der

Konsument auf dem Weltmärkte, wo ihm das Zurkeratigeb«.! vou
alles Seit«n snstrSmt, eine deutsche Steuer zu zahlen niihc ge-
willt sijin wird. Nun wird thaLsÄeliürh für den ausgefiihrteu Zucker
nicht uui die gezahlte Steuer, »uadurn auch em Tlus zuräckge-
wthrt, welebaa daher daa Cbwnkter einer Auofuhrprlmie er-

fatlt, aad disM Ist ains «tittn TecsnUssung sa der enoriDeD Zn-
Mhnw der Zookaipiwiaktieo ud dar npide taatol|»rtsi Zockst^
ei^MtatfoB geweam.

Ober die Hohe der ron 1871 hit I88r l i w i h rtoB PrI-
mies geben die folgeoden Ziffern gcnaua Auskuuii

NatODl K*Ji'irtM.T>fririiii^

fkbar die geiablt«
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Ten 1871;72 bii 1684/85 geuhlt« Prämie 5 737 274

IWI
int
10»
1075
i 162
1227
1082
lOM
1174
1 137

1046
1051
949
926

UfW.
nMt
»ItfO
10 010
5« 121

«0954
9« 778
Ufron
1944»
380M4
314410
472 551
595 814
673 7i7

BBSOOIOOW

•) In RrgJnrtmp tlor übijjen Tal:.e!te

ibenstcMtr ^.ju 1S71.'72 t.i» IftS-l S.'i 1„

liemi'rVt, dif» di« Zacker-
'

I u e u > i .j .1 : vuu loii iz L'i* in.-v» n.t i . .(/ pro 1
1 kg Hoben betnij^.

Die ExportTergntuDg (Sr den aii«gs(nluten Zucker betrug von 1071/72

fTrRnde gflces • R. rlialttion der EiportvergötungeQ,
IhMc GrOnä': ^ n<;hw>rwiegeDd, da die ganze neuere

'liMitirhe ZTi-k^Hriil M.-it ri I- ^etil a i'' ^irn»?) starten Kr-p^rt '•ingerii'htet

ist. (3hne jane Prfimic würde .lie — nach Ansicht der Zneker-
interesseslen — den attsÜJidlscheu Markt verlieren, weil ds« Aas-
land, namentlich Ptankfeicb, nicht nur die gleiehen, sundem »ugar

noch höhere ExportprSälea zahlt. DaXs di«ai!ilb«a aiisht schoQ hiaber

dem sich auf eine geringere Prtmie stOtsanden deatachen Zucker
eine erfolgreicher« KoukurreBt bereitet haben, iat doreh die gpOf««Ten

le'jhni?chen Fortschritte rerhindert worden, welche den deutschen

ZuckerfabrikanUo eine inteotiivero AuaButzuog dex EäbcD etmug-
licht haben. Nach dar Ansiebt der Zuckerfabrikasten ist diese

Ausbeutung aar Zalt sof flirem Höhepunkte angelangt, sodtls grnde
Jslstfl»dsDW«^isrAMfiihn«l^haiiiSii«tsariltol| ' '

Dias Iat «lebt «Ueta la Iitaiwa*
berOekaiabtlgaa, sanAtra auch in Istaraiaa dar Landwfatbaehaft,
der Haaehinei&lDdvatrie nnd des Eiporthsodals sa erwigen.

Die Rabrakultw hat in höherem Grade als dar Anbau irgend

eiaar SAdeNS FItne die lotensitSt des laadwirthscbafllichen Be-
triahas galMertmd dadurch dem Landbau eine grofse und dauernde
Anregung gegeben, sowie hohe Lohne und reichen Kapitalgewinn
getiehert Ebenso bat die Zackeriadnstrie die Entwidtelnng de*
MaüchinenHaues in hohem Qrade toni Wohle der gesaamten Vnlks-

wirth Schaft gefordert.

Entsprechend den Aufffalieo diene» Blatte« haben wir aber

vor ftlleu Dingen auf die Bedeutung der deutschen Zuckerindustrit;

für den Aurseubaudel aufinerksaiu zu miieben Nicht nur machen
deren Produkte einen sehr bedeutenden Tbeil des deutschen Export-

bandels ans, sondern sie ermSglieben als Lcrvorrsgeade Stapel-
arttkel dea ganzen Weltmarktes vielen anderen deutschen Export-

artikeln den Zugang zu dem leuterea. Die grufaeo Stapel-
artikel sind es vor allen anderen, welche nicht nur die Regel-
ui Ji r." i g k I- i t de* Verkehr» befördern, sondern aaeh durch den
ihrerseits gesirhertea Massen verkehr denjenigen Vi'aarcn gön.stigere

FracfatbediugungcD gcwihrlciaten, weiche ohne das Vorbandeosein

atlnr giofser uod gesicherter werthroller Waareoscndungen wegea
ta hcaar Frachten überhaupt nicht Ter.schifft werden kOnntea.

Nabao Eogbuid, wdehea dnrdi die Ezportflhigkeit seiner Eisen-
uod UmniMthiMreB sieh hervorrasaDO widtige SUpelartikcl eo-

aolehi, and lua daewiÜeasichelt hat, hastet Dsalstihhad aar
babaa wb aHs Vaisuteaiuiig,

hsHaa.

Gründe für die nedaktioo der Exportvergfitungen.
Die Gegner der Auafuhrpr&mie, welche dieselbe beseitigt und

soweit reduzirt wissen woUen, data sie den Charaktar der Steaar-

liückvergiituug erb&lt, Buoken geltend, deti kein Grnnd Toriiage«

auf Kesten, daa laadea, d-h. dar Staaarashiar. die E.\|)ortflhlglwit

elDsr biBstifa sa stlncaa. (Ana die BaiaahiiguDg dieser Aofte-

nuK OB aidi haatiaitt« sa «eUan, ««siaB die Aahlanr dar
Prinle alB, dalb das Aflslaad, a. a. nflakraiab, sehr hohe EspatO-
pr&mien zahlt aad asSSr Zucker unmaglkh adt dem franzStiadna

Zucker auf den eltaisrkte, also zoniahat ia England, danerod s«
konkurriren Termag, wenn die Primie wegf&IlL Im letzteren

Falle wlre der Kückschlag uuau-tbleiblich und wBrde in einem
Kampf auf Leben und Tod auf dem inUodiscben Markte gipfeln, in

wcicheoi di« grOfaten und kapitalkräftigsten Zuckerfabriken Sieger

bleiben, die Kleisea Fabnkai, «ekbe sieh im BesiU des oÜM-
leren und b&uerlUha« OnuidbaBllBss haladaB, ah«r ta OrBade
geben mfifsteo.

Mit Nichten! versichern die Gegner der l'r.imie! Die Eiistcux

der deatscben Zorker-iuduatrie ist nicht von der Gewahr einer

Prämie ahhüngig. welche pro Tonne Ihatsächlich nur l,r:( - H,
also in dem produklioBureichen Belriebsjalire lKs4/'.'5: 1340 717
i4( betrug. Viele, ja die meisten Fabriken sind amortisirt, sodafs

sie auch ohne jene Pr&mie nach wie vor erfolgreich auf dem Merkte
das Anslaadas «ardaa keakarriraa kOaaaa. FaiHrt Mt die

bis 1882/83 18,«.^. von IHliM Ui IM^IM l^isUK. Die Heiab-
aetiong der ExportTerKÜluBg ist dinidi die feitgesBlst »aihsesiiiliili Saliak-
tioitsverfaliien vi-t^iiilafst wordeo, deren brünstig« KrgebDisi« dem atitgefährtcn

Zucker bei der. (r'jhüiro .^uifahrvergüiui.KL'u nuie Mar bobo Prämie geticbert

bsbeii w-jntrr, weliMi- lien fiikali»cben Nutzaa der Kübensieuor r'llig abser-

biit h!itte In w.^I 'h.i'ai Grada die BitraktioD derKübe vorgeerLritien ist, läftt

Spaite 1 der obigen Tabella erkennen. Während 1871J72 aas 1207 k( Rüben
100 kg£nelMr heif«tt«m wartes, «tarden 18S4/M OmiHb am IM kl Mbaa
100 kg Suckar idntehi. Om dl» BrtrvWägMt dar MbaBüiBiif aef dir
Kl«irfaeB Höhe wie frahar OB aihaltem, bitte die IipirtwuPhiBI ia aa-
D&b>^riid dei j[leichea Welaii
d^ Bib« gesliagMi ist.
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PrSmif woi;, «ti wcrHcD Hit' Kröfsten und kapitalreirliftcri Zurkcr-

fsbrikt'U ihren Betripli nofh metir ousdelinen, um die Hi'tri»bskos!i>n

auf eine n(H-li priifscr? Pr()dul<iii:in'imi-nge za «ertboileo und »ü pro

Totiiio verriii«-Tti Ml ki'iüneri.*) l>ie kkineren Ftbrikeo werden

darcb VereiaiRUBg ibrcfi lietriebe zu Sfinlirhen Rrf;«bni*i>en ta p-]an-

fceo »uchen. Sinkt der Verkaufgpn i» ilis Zuckers um dfa Heirsg der

PrSmie, lo mnh der EiokaafnpreiK für die Rübe, muU die P&cbt

pro Morgen Land, nflMcn die ArbrittlChne, die Oebllter redozirt,

mSRiieo üon«tige Er^piroiiise im Betriebe gemacht werden, welcher

vielfach tu umRUndllcb upd luxuriSs eingeriebtct md feMldtolit
wird. BehalUo wir dagegeo die Prinrie Im. mnd«t iniMr
aodi OMir imm FUnikaa «taMhn, wvldit Ar dw Sspart
d^rkhtat w«rdw. W« Mfl dti Uima? ItmlMb wll ii«M« ««-

g»MKd« Sfalam ipuMt simA iMhr «d Kflilm d«* Maiid«i oid
nfan' MmhiuMot OHilMat «id grabgaiogwa w«d«B? Und —
•ö ftlirw dl* O^cr Mrt — Itad wir denn, wenn wir bei dem
PlIaieD-Sytteai TwkamB, lidicr« dah wir die Primie Dicht eine«

TllfM werden rrhAhen mSueo! Frankreich zahlt bereits höhere
BqMriprAnVieii M» Deotscbland. Wflrde eine« Tages jene« oder
ein anderes Land aeioe Eiportprftcnien erheben, lo »ind wir.

Wenn wir bei anserem System Tcrbleiben, gezwongeo, den weiteren

Schritt ZD tbuD nnd anch UBspr» Prlmien ta stBiffm». Wo ist

dann da» Ende diese» ReRet;»eitij:eii Welt - Krinkurretiiksmpfe»,

deasen Handels- nnd lollpolitiseher Charnkter sich zu einem rein

folitiaclien nupitzm wird? Und alle diese Koasequenten, um den
nteresser.ten einer Indin'ne die, Eiooalime einiger Milliooeo Mark
lu eariniiren ! Wei; l it -r mii der PrSjnie! Man beatenere die

Fabrikate nnd gewSbre für diejeaifei denelbeo, welebe aaagefSbrt

w«rd«i, dl« tfüUU BNOMT nriick, nicht nthr nd t»M waigw!

eirt dl« Ml 90. wm»

Verauche zur LOaang der Frage. In der TOrstehend dar-

gelf^tfn Argumentation der Gegtier sind jtwpiWIfui sehr Tiele

richligei riesirlitiipunktB cntLullfD. (ileiehviel, wie man über die-

selben iiueb <ienken rafige, m raufs doeh darauf ti>ngewie»eQ werden,
d3!\ die Re.seiti|<iiui( der bisberigen Besteuerung der roben Rübe
und ibr l'rsiili ilurcli eine Fabrikatsteuer so auf»<rordent!I<*f) tief

;>igleich in das tecbnisrbe Getriebe der Zucker-Industrie biii'-'in-

Kreift n würde, da/s eiu solcher Versuch Zur Zeit nm «o weiiiger aU
fi-rderlii-b ernrbtet «erden kann, al» es verroittela durchfireifonder

steuertechniscber Mafsregeln anrti bei d«r heutigen BesteaeruagKart .

^ebr wniil müglich i»t, die auf die Kabrikate ent/allenden BetrSge feat-
|

iusU!lUn,zukontrolliraii uud soojil geaau zu fixiren, welche KetrSge

fflr die zur Ausfuhr gelangeoden Fabrikate zurückzugewihren sind.

Indeaaen koozeatrirt »ich der Sebwerpuakt der Asgriff« der Gegner
aoefa nicht tat diese Frage, Maden laf die Pt-iml« abi Mfadv.

Wegto d«i Rackganges dar Stowra tit da« iAiHMlw htomw
dca StulM nfdM EofADdlicbate berührt wordea^ «ad di«AtUngW
ud iDtanaMttoM dM mitborigeD Sieuersystemi MBrehtea imt
Baeht, daib dta RaiehsregieroDg, unter Beröckaicbtigung der an

•ie beraotratandan flnanziellen Verpflichtungen, der BeweisfBhmng
Bod den Atnichten der Gegner ein willigeres Ohr ala seither

leibt:Q werde.

Um daswiUea aiad daa amerdiDi* gamda am das Raibas der

btaraaMiteii**) Tonebllce gaauclit waadea, «alche dia IMlMhalteng

PUbrikM babM aat•) KInige ijriilVe iliel

Betrieb bvreiti erweilerr,

n Aaf AotiH Ms Beim
d. 3. n M^Mbanr «amaM
folgriide Reaolullonen an:

I. Der heutige Obonrhufs der Auifalirvergütung über die Steuer bildet

den we«eri^lir-tistcri Theil krer Rro'lo - ne»inn»iiitiine der deut»cben Ziicker-

ÜdiiKtrl«, w>'b-b'' iIiTrn Kxislen; prn''|.'li'"tjt.

S. Iias Aufbürcii «Iteiirs L lierticliuue« würde nnfehlbar mehr «1* die

BSiin dw Vabriktn xwingMi, <l«ii Betrieb eintusiellen.

5. ttae Reduktion de« Oti«r»rhniiU!« in »olchen Oremen, »ektbe die

Bx|itei»n)iigiieil der Induslrie nicht berflhifn, «'mf,' .lie RHfIrieinnahmen

mr «ehr wenig erhöben.

4 M » «mabweittiar iiöDiig, lUf« die KeieIi»iQu«iiii>eii au8 liem Zucker

wraentlicli erti '^it werden, «0 knun die» mir genchehen, einmal wenn die

Stoierqaole entsprechend erhöht vird^ andererseits aber die entspreehend in

riiihead« Aasfuhrtergütunc *« t*l*|al* laiiiasMa eta hiharar

Cbetsehnr», al» *ir clvnM-lben beste aiMM, dsiwu iricM enitebst, danelbe
atwr ancli ni>'lif tclcnii'f wird

,>. S'il! riiie v'lL-!ie Krh.'^tiuni: iiiclii eiiilrcl^n, »e r-rfibiigl nur, da«

heutiK« Ur»eH in «eiuer Kuiien AugilebDUDi; weiter t>estebon IN laswo^nd
die Termehraiig der IMehaetaiBabmeB dareh eine " *

bcslebeade heeonder« Koummteier aimatrebea.
6. Alles dieses ist mir giltig,M laaft dl» «nWTtiKBd«

sirie am Weltmarkt die Konhwrs« iMI ««il Uber prlmiirten Zaekm '

ainti-rer Lämief 1 i'-.i<-hi'ii i;Hiri, '

7 KiHlc" liii'si- ri-ämiiM im Aii>'.iijilf w-k'. so k>(iii ai.r!i -lic

Industrie den bisherigen Cbcrscbiif» aus der AusfubrTergütung enlbcbreu, i

des seilhcrigeu Stouersyslera« i>'-i gleichzeitiger Wshruiif; der fis

kalisclien Inlere^sen erinöglielien sollen. Mit Kürksicht dar.xiif,

dafs die Zurkcrsleuer eine KuDSUinsteuer ist. wcIcbe der iulto-

disrhe Konsninent allein rn zahlen hat, wird vnr^escblagen, dafs

ueben der bisberigen ZuckerrBbflniten^r eine iuländische Zucker-
K on s n m s leue r ctimbeu werde. Der Durcbfübruag des Vei^

Schlages würdea steuertecbalscbe Urüniie nicbL «ntgegenatehM.
Der gesammte produzirte Zucker wird in den bereits Torhandenen
Magasiaea unter steneramtiiche Kontrolle geilellt und auf die für

dM lalaad am diesen Magazioen «otnoaimeDaD QaulililM aiia
KanaaiataMr «ufgeschlageo , denn Habe ait Rüclcaiebt »af Äa
nwisbedlifiifHa dM-Baidua fli alM aehrittiiga Dwiar Ikalfa»

atePt ««rdt« MiMa. Hierbei «dirde dannf Bieliaiebt w «ehMn
aain, dafa datab alm aa bsba ftaoar dw ZMkerkofwaai ai^t afai*

rbrtnht werde. Dar Oeaannttertrag dieser Koaairagataver piaa
Zuckerrdbensteoer mfifste, um deo fiskaliseben AaiprfiebM to

genügen, ca. 60 bis 60 Mlllinoen alljihrlieh betrage«. Hr
den aor AMüibr gaknmaden Zucker wflfda BMh wie tnir dIa

bialieiiga AMftibrprlBiia n lewlkiea aeio.

Ob dieM Voradilige deo Gegnern geaigen, muf« bezweifelt

werde«. Dem fbbaliaeben latereaie ist allnnliogs Rechnung getragall,

aber die Aasfuhrprftmie wird naeb AoeAhrnng jener Vorsehllfa,
statt wie früher tom Steuerzahler, eOB lllllndiaehen Konsomenteo
entriclitet, was scbliefslicb daaaelb« aagen will- GegeaUbcr diMan
An-iinnen bleiben aber oAsbar dl« AHanbnilfeB dM 6*gmt in
vollem Umfaage beateiieD.

Die AabtDgerjener Vorscblige beben hervor, dafx der Zueket-
knniinment durch sein« Mehrbelaataiaf xiebt erheblich geschftdigl

werde , da er eine Enl^chidigang ttr die Mehrbelastung durch die

grOfseren und besseren Leistangen der Zuckerindnstrie erbalt«,

welche nur durch die EiportprSmie gewlhrlei^tet werde. Durch
dieselbe, weiche eine »ehr erfolgreiche Konkurrenz auf dem Welt-
märkte erm^Sglicht, wird die Quantitit der Zuckerproduktion enorm
gesteigert, milbin die Summe dfr Generslookosten auf eine srnhfrc

Produktionsmenge verlheilt, der Preis aljn pru Tunne liezw. pr"

Hut Zucker geringer. Hierin *e!ieint etwss Wahres /.n liefen; denn
in der TInt int die st.irke Zunahme der deulscbcn Zuckerproduktion
diirih die fitarlcp gesteigert'' Au«fubr bervorgerufen worden. Diese
h.Tl VernnlassnnK zu einer hetr.Srhtlichen Pre isr c d u k t i o n und

ta Fi*lge df.-sen zu einer Zunadnic de» Kotmimü gegeben,
wenn auch — wie di-^ Tiri^ner hervrrhcben - keineswegs |a den
Umfange, wie von den Zm-ki rnibrik inten beh.niptet wird.

Ueber die Abu^buie <Ier Zuckerpreise g\e\ii die folgende T«-

belle Aufschluf.i. Hit dienen ZilTern ist die oben mitgellieilte (dritte)

Tabelle zu vergleichen, aus «eb ber die ZuoabflM dM Zaekerkonanma
pro Kopf der Bevölkerung zu ersehen tat.

itllerer Preis fir Rebxaeker
flrtrlrb^Ahr^

1881^ bis I8«5i'8fi

\mm . 1MC/S7

l'..t||.l..j.|l:.. .M

\W) li> L-i, ls;:';T.% . . . 8t),9<

\mili . lS7«/77 . . . Mrff
1A77/7I p IMIVU . . . Sl^

(Hb mut die daiab die ttdaablaB UraMban veranlafsle Prels-

TedahUa« and Ämahnw dea znekerkpasanu nicht durch die ge-

Blaala Zuckerkonsumstener vfilüg aufgehoben wird, wird von der

Sbe der letzteren abbaogen. liervorgeboben sei noch, dafs die

OcgMr der Eaportsrimie gerade ana data enormen Preiarack|n|a
dM Znekera die BenaiqitaBf batleltan, daA gegeniber dem wtw-

un4i er»! für die*«ii i'all, tmd nur für dicseu allein, kiinnt« an eioeo Olver-

gaug des hisherigvo Systems in ils« der Falirikat- oder Konsnaslener m-
ilaeJit werden. — Bis dahin sind all« ABBtrenguDg«n aaf «iae (rnhsra Ände-
rung des .Sr«teins ««rwerflieh, da si« die Brielani dw danlacban ladaslrfe

in frage stellen und allein dem EinporidllMB der aasHadlsebea HilwB-
?ij'"k<'fin<iii»tri.:eri \'nrielitiH leisten w^lrnen.

S. d irc'i piiii' Ste'lerhi hil!!^ i i!e: rirn- brs.iinli.ri' K "lisliniStriler,

mii «eleher das heutige Detixit der HeictLielnnabmen lu decken wire, ent-

stehend« Preissteigerung der Waarr Im Inlaad» wM dem denbieben Koa-
auoenlsn es noch immer ermüglichen, den Zoeker bei welttm Mlt^»r ein-

tatanita, als letilerer his lor drei Jahren von ihm befahlt warde. IX«
Dtffirtm dr« heutigen Zuekerftreisei, in Folge der grorsen Produktion, gerat
jenen »er S W« .'n'irwn. tiftri^» jeijt ?ii ntirnteti det d»n^^c^f•r. Kiüsu-

menten HXl Milll'Tneii .// [lei .^;il;r

9. Es Lit selbfliTeiatindlich , dal's bei Kinföhning einer besonderen

KoDsninstenw «Ii
" ' " ~ " - -

-

eintreten nrafk.

10. Angesichts der auf (imnd de4 bestehenden lleselies seilen« der

Industrie für die nkehsle Carapogne getroffenen Vorbereitungen und d«r

kriti-.i'!ien Vi>r^&:itii**« dm Z<Mk«nBatlit«e «raebaint «a dtiamad «I
Abni:irnir).'>'n di s heutigM OeMliM nicht «er d«« L AagaMlMln
treten tu Usseu-
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Nr. 14. BXPOKT, Oiigu te OantralTeraiiw fir HudelsgeognpUe ete. 188T.

tigkeit die Primie venchwinde, sodaT» ihr lutmOglich die Bedeutung
n>r die ZuckeriodoaliM bögraMNMtt «wiM ktaiM^welabe iknVw^
theidiser ibr vinditina.

Zieht mra du FuU Mi iw nntdiMideo D»ri<tpiBgra, m
iDoft sufeMb«i dafi 4iNb 4k ToraoUige der InteiOMeii-

tan d«r Znekerindntii* dm fitkalischeD PordmDim BachauBg
getrauen «iid, ««4 d«b dfo Exportprftai« Mitatt wie biiber
dorcli dei 8tut bM«. dm Straenauer daneb dia va«i Kwm>
m«Bt« SU sahleada KOMnawtener gedeokt wardm iHid. Dar
daick dia Primie sieb «rgebeDde Nscbth«!) mftg Tiellei«bt darcb den
Tetttail n^eboben werden, defi einer «ehr wicbtigen Industrie

•ante BMAncren dereelben eng verbQndeten Gewerbezveigea tiefer

gnilkada BrccbntteniDgeD eripart werden, welche zu vermeiden

, fand« gegenwftrtig sahlreicbe Gr&nde Torliegen. GelOit wird die

naga Bb«r dnrth die gedachten Voracbllge nicht, iondero ihre

liOlOOg wir;! nur rerUgl und kana tirüt dann erfoltren. wenn die

Aanfahr p r ü Ol i e ^fiuilii b bLseitigl wird. Will cli'j GcsetagebunK an
die$i> T.i^Ming heranLreUn. so wird «e die Diitbige RAckiku all dia
bcütt-'bi'udL'ti Vcrb.iitiii«»u wftUm ktiu 0*4 Obaigtagiperiada
ins Auge ^a-'^sen njfisson.

l'u!lrrt^j Enicbti.-tia köDneD nach Lag* dtt Didga dia Mittat
der Benitening onr folgende eeio:

1. Beibehaltung der seitherigen Exportvergutunf; tur -i Jahr«.

2. Succeisive Reduktion der Export «'rfriHuDg bis zum ^änz-

lieben Wegfall der PrAmie. Die Rt-duklionssätzc sind b*'rfils ji-ui

cn begtimmeD, »odafii der Zeilpunkt. voa wikbcm au die F'rimii>

gAnzlicb wegfällt, juf längere Zeit hln:ius hpkannt ist

laaerbalb diu!i<M> Zeitraum» liiU>-a dii.; Zuckcifubj-ikfin ibrea

Batrieb mit Rücklicht auf die kanftigen Steuer- und Marktver-

biltiiiaaa ti regeln, zu be»cbr&nken, neue Arbeitsmethoden to

]ifM»t Moe Märkte «ad VcfblBdaagea a« kaltiriren. Zu kurz
dliila dia Cbergangiperioda «aatantlteb ait RAckaicbt auf dia iaog-

fefitigann PiMkdnwinkto dw UbmUidaiaim aieht bmMMaa
waidaSi

Dab »orb nedi iaUrri<rka ama Ifiilta dmi daalaebett ZwlEar
gewonnen werden kfiDDrn, iat iweHvllo«; deaa aoeb ia gaai ataaatar
Zeit haben sieb die Vereinigten Staaten, Argeotioien, ja iiogar da«
zuckerrohrreicbe Brasilien sowie AuHtralien als sehr aufnahmcf&hig
für den deatscben Zucker gezeigt. So produzirt z. B. Argentinien
nur den dritten Tbeil de« von ihm konsouirten Zuckers. In Nord-
AfrÜca iat der deutsche Zacker noch in sehr geringen (^uaotitAten

vartratea, wiewohl seine Konkurreozflbigkeit den fraozOalscben

Provenieoion gegenüber trotz dercü hfiberen EiportprSmien that-

.s4(^hlic(i n:ichgewie«en i?.*. Nach di-ni Wi'jjf;!!! der AusfubrprS-
tnie wird der deutsche Fubrikant allcrdians Ktizwuncfn sein, die

so bequeme, aber die Waar* viuthi-ueriidc •ujilisoln; Z» iscbrnliund

aufzugeben und di* fernen Mürklf se!li>t aiif/usii.:-h-'n. Er wird

sich bequemen mü'tsf'n, för Australier! W'ürfeltucker und für N'nrd-

Afrik« kletno Brode »oo a'y'j l*'" kg zu fabriziren. Feroer wird

die /.iinahnie des Zackerkoasums im Inlande, welche iu ToIrp der

dnrcli die i;eslel|?erte einheifflisebe Konkurrenz rediizirleii Preis* wach-
sen roi«r«, zur Bi'S€ili(i;iing der L'berprnduktioa sehr «rbeblieh bei-

tragen. Salcbe uad übnliche Arguuente macheu die Ge^uer nicht

grundlos geltend, ebenso wie sie nicht unberechtigt darauf hin-

weisen, dafs Fabriken, mit dem gleichen Betriebskapitjil, lu aa-

nibernd der gleichen Verkebrslaga und mit denselben Einrichtun-

gea venebea, m aaiMtordeatlieb rertcbiedeae Beuiebercsultate

anialm, dali diaim imaalailm IWarmaea nfMrilber dia Eipof1-
trtait riaa vwaAniwIaad kiatM nl eil ffrdka QaaauMBteamlM
TSilig labnalebllchMr Paklar iat. «i« ailir dia iSM^w Ba-
IriawnaallatB ia dea efanlaaa Pndnlrtfoiagablatan vmahiadaa
iad, atgialA aieb n. a. aus der RQhenmenge, welche tar Herstel-

Imag aiaaa Zeataers Zucker erforderlich war. Wfthreod u. a. in

Ottpimlkaa nur 8,»,, in Westpreufseo nur S,». in Brandenburg
Bm ttMnat RUbeu zur Produklioo von 1 Ztr. Zucker erforderlich

waren, war in Schleswig-Holstein dag VerhÄltuifs wie 10^: 1, in

'Westfalen 10,(h : 1, in Hessen-Nassau iO,u Jedenfalls lassen

diese Ziffern erkennen, dab dia Qttttigebttiig daa Aaaicbtm aad
Einwarfen der Geguur der IMmie <iaa aMgilitigB FMfuf wird
aagadaüwB lasMU m&«äen.

Europa.
VII. Daitiehir flaographaitag In Karlsrnhe. In der 0»ter-

wocbe, vom 14. bis 17. April, findet in der Hauptstadl Badens der
VII. Goograpbentag statt Mit demselben wird eine Ausstellung
verbunden sein, die in verschiedenen AbtlieiluQgen einesthetls

itk'nstinde topographischer, liartographificher und litterarischer

Art, Lehrmitte! uu<l pliysikaiitwhc lastrumeute, andemthefl? aber-

seeisrhe Natur- und Kultiirerzeugnisse, insbesondere der dentseben

Kolonialgebietc, enthalt. — Anfragen sind au richten an Herrn

Geh. Kalb Dr. Ha rdeck in Karlsruhe. (Programme stehen den Mit-

gliedern dea „Central*eraiaafftrHaadaii(aiiinpbiaata.*aaf Waoaeh
zur VerfBgung. D. Red.)

FranzAslschas Urtbdl Ober dia Erfolge de« deutiehen Auftea-

haadtli. Ein ruhiges und sachgcm&fses ürtheil des Auslandes

Ober deutsche Bestrebungen, speziell auf dem Gebiete des Ausfuhr-

handels tu b6rcn, ixt in jcdrm VM^ wohlthueod für diejenigen,

die sich die Förderung die^^er iije.itr. bungen angelegen sein lassen.

Insbesonder?« aber für den ,Ccnlraln;re!n fiSr Hsadelsgeoj^raphic

etc." i«t es oiye Gcnugthuuug;. den nucliütebenden Ik'richt aus

dem „Moniteur Indastriel" (vom 34. Uitt d. J ) hier zu MTöffenl-

liobeu, du derselbe sieb vorzugsweise mit den vi^n diesem V.'rein ins

Leben gerufenen UaternehffiURgen und Eiariebtuagen befafitt und
zudeiu vou uuturitativer Seite trstalle* ist, und zwar von keinem
Geringeren ;iU dem fraa^fisiseben ItotRr.hafter in Berlio. Herrn

Uerbvttc, ExztlU-uz. Aus detn ^auzeu Inhalte de* Berichtes

geht hervor, dafs der 15'jl-«eh^fler die Uej.trebungHn und Lultr-

uehmunKen des genanuten Vereines für zweckeutNj^rechi'ud und nach-

ahiueaswertb btilt, wuü üic für die Zukuoti icichä Aussichten

bieten — in Qcgensatze zu jenem Tbeila der deutschen Presse,

der, entwader foa persönlichen Rackaichtaa geleitet oder allen

nationalen Siaaea bar, nicht mBde wurde, anleba Uataraabaongaa
durch syatamatiadia Verdtebügungen and Variaagiduafm la
kreditiim nd n aebli^im. Diaaa HaltiH dwtachac BAttar iA
für diaatlbm « a» baaGÜtamdaBi ala der Awiadilwha Botaebaflar

mit aaiMB diaam DmttrniibaMngw gAnstigen ürtbeile aicbt alldn
steht, aoadara dn geaaaata Avaland ihm darin aekandirt: von
mafsgebender Österreichischer Seite (vgl. .Eiport* 1886, Nr. 89)
ist speziell fiber die deutsche Handelsexpedition ein sehr anei^

kennendes Urtheil laut gewr^rden; von Italien wird ein ihnlichaa

ÜDternebmen, nach dem Muster der „Goltorp-Expedition*, vorbe-

reitet; die französischen K:iufleure liaVien den Admiral Aubc so

lange bestfirmt, bis er ihnen zurückKestellte Kriegsschiffe fAr

^Expeditionen nach Art der de» .Gollorp^* zur VerfögunR stellte;

von britischer Seite (in dem aogesebenen ,British Trade Journal*)

sind üSmtütlifbe nr!(;Inalt:er!<"bte über die Deutsche Handels-

expeditiou we^en des iu ihnen enthaltenen reichen und i^^lrukliveu

Mat>-riaU iu extenso überse'.zt worden; von «ifbwedise bi'r Seite

wurde eine fihnliehe Exfieditinu nach Miirokkn entsandt, wo sie iu

Tanger auch Erfolpo erzielt hat — .\ueb die duuUfbf l*r*4t>B ist,

wie wir zu unserer Freale koustutireu kdnnen, in ihrem Bber-

wiegenden Theilo der Ilandelsexpeditirn mit Interesse Und Aner-
kennung gefrdRt; üur ein verücbAindeud kleiner Theil derselben

fübriReus nur Berliner Blätter) war anderer Meinung, wohl >;eleit«t

von dem Gedanken so mancher nicht sehr weil ^cba,lender Kauf-

k>nte, deren h'''rhstes Idaal die allti'gi'Uieinste Piusmachcrei ist und
die sich nicht zu der geistigen HOhe hinaufschwingen kOnnen, aaf
welcher mau «rkcucit, dafs wir zur Ausbreitung unseres Haadala
Opfer bringen mfissen, und dafs Unternehmungen, wie dia VOD
„Centraiverein fftr Handelsgeographie etc.* inscenirte Haadaia*

eipadUtom und die ,8gdaaerikaBuebe Anaatellug*, sidit vaa dem
krtamfeallaa GaaiditaiHmkta ans bettacbtat wardea dCrIm» dalb

sofeit aatb Baodigmg dandbaa baliielitlieba Gewtoaa vefUagM.
solcba ilalnahr etat ia Laufe der Zeit taaaltlraa kDanm, and
dann nicht den Orbattara allein, toadera dem ganzen deutschen

Grofsbandel zum VertheU gereichen.

Einige Irrthtüuer in dem Berichte des frantOsischen Botochat
tera kann man Letaterem nicht anrechnen, da sie zum Thvil auf
entschuldbarer Verwechselung beruhen, zum Theil in dem deutacliar»

seits leider vielfacli beobachteten Verhalten, manche der vea
.Central verein für HandeUgeographie ete.*^ ins Leben gerufenen

Einrichtungen zu ignorireo, ihre Erkllraag finden. Indem wir

uns gestatten, diese Irrtbnmer in AnmerkungeB aa Futlw der Seite

richiigzusUllen, bringen wir den Berieht daa lieanflaiaflhra Bat-
sebaftera ia Origiaal hier lum Abdruck:

,rPlaaeaiaal h Ptevager dea ptodeila aHecMada«

Berlik le 33 d4o«atra iBse.

II parail utile de »lipialer les principslvi entreprisse eigaail^ cctie

anne« put 'les »'.joi>.'t>'4
i
rivi^e^ ciai» le l/ui d'ulTrif ic nouveanx dvboucbi's

i l'iniliistne allenijnile

D'abord „l'oxp^dition commerciale* qui n'a pss reussi, per suit« du
naufrsKe sur la aMa 4a gahim da aaiiia <|ni In portait.*)

'i I'Lc J!e(.aii|itui.^! : Spedition CommurcUle n's ps'i unssi' tio-

lulit, «I« au» d«m oben fulccndcn oicJutcn Abssti hervorgebt, auf der irr-

()iiini)icti»D VofsaiiiliiiagidsllidlaaWaBiilslsBxpaditien'' uad«a,MMriaMBaBda
Aussteltusi;* zwai tatiiBleieae IMaiaahmuDgea gewaan aatia, alteeBi
tiekaniitlicb die ton dar BaadalMiaadlliaB aMgadbita aAetamada kw
»lelbiiix »ovohl in den aafehlkaaleNM, all aeea ia daa .dhiigm Hlfca 9f
folgt iTzialt hat
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. Olli « mMcM dtDK Its prindpitt f«tl 4b
Mutant, M Maroc d« Sjrie, «Ib Tnrqal» «t d'KapiffQe.*)

n/Expoiitton p«rmin«nte de mschiues allemuüUa", k Liabonne.

I.re( .vrrein*' t'vITarrsiit non MuleinvBt (rouvrir dr Dnotraaust dcboudiest

•n ptjt elru)grr * rinilustri* allFoiMide, ilt fhercheat luui h lui fair«

conniutie les (outg et les iMsoina d<> aes «lients d'outr«-mer.

T»l Ml 1« bat de« aC«liCcti«M d« nxMUle« d'objeto dMlicc» k l cx|i«r'

tilim* (MiiftiluMMHilUM) MkU« i SMHgMt, HmM, EnliMlMk Vtnc-
kxt, Dmd« et, tMt fiNamnt, k DaMMurf; rttt norfmw Uttm «wlogm
qol A pr^idj k U tr^tio« da .Hu>«« eommercU] d« Fraacfort".**)

Afin d« für« ronnkiite tut ioduatrial« allMiuiid» lu produiti dt TAm^
du Sud et de l«ur montrer qo»; [ stti nn tn iwnfrnit tirpr, on a or-

cftle inn«e un« Exposilio« fu.l ä[ii" ir:iiiii< a lifilin

Tou» reü eSorls n'uot (iM et« «uis icrjuii-iei le pata qui louflre le plus

de Is conciinwic« dl Vi
"

Prukrcteh und Portnjtal n hthm.
f.» «ird dirvlil aitt den verachiedenen Ministerien, beeonden mit dem

llinislerium für llandel und dem für ausw!lrti|[e Anfelejenbeiten , mit den
diploDutr'scben uml HrMiijahr-Acenlc-n Frwkrciclis und nil 4m HwmM»-
kaail^irtii Kr:iiikrr*;i-ji-( iiti'J t'nr'.i;i::iU K [irn-xp-iri I^di ^fikl^

InabeModer« »lebl dl« Kammer ihren l^oreck:

Angleterre, rclatt«MBeiit nz cntnc da raccte 4w nradnlta «llmndt tm \»

WUfM lattnattoo*), od a'eal art^rii^ 4 allribuer rexpaoaioD priae par le

MBMtlCt tlvtL oen teuleaenl atu 1«< fnii, de« nwrebandise«, mii« au»ti h

OD« connaifaance approfondi« dea goiita et dea uia«;«« daoa l«a paya atnuiKers.

{.'luJL/i'.nel anflaia, a-t on fail obaeiTer, fabriqu« d'aprea dea modriea de

cootetiti«n, il caicvU a««c !«• auwuiM «1 I«* noBBMW «agtaiac«, eiaploie

dm «teola qai ipMinal h lM|Mtto kCMlrii ay ibtMrtmUai Tcudr^.

Ii» pnmctMT attcDand, an coptrafa«, Ibunlt d« mBidiäiutlkra appro-

wUm U g«tt de» ;<>t auxqaelii eHea tmd deatiB^a, tt s'aitreint atme
a laor (km«er de« t>imrr>M>ni correapoudaut anx ne*iir«a dn |>ay*; le«

commii-TOTmeeiiri allf ni*nda coOMiaaenl le» uaag»« irimwerrijnt (1« In n'i»iim,

ils fn ji»r>iit lu Un^ue, ila n« craiKneDt paa d'alltT ttniixcc k, nrnti-

ciaoi, tainji» ijüe, |«r >uit* de la difficulte de tue faire compreodre, l'afcnl

»Bglai» n'entretieBt waMt 4a relstioo« qu'arec gamöm »« t)
Eofin, ce qui ronttilue, « tancsnp de tat, la aupMoritd da fisiiit

maiid, «'«(t MB Mridaitf M innlL «*«! m fanbiance, a laquclle ü dolt

MM*«al d* tauiiir Vk « «atr» MkoMtwt.
Julea Derbetle,
\Eab«wad«iir de Frmncfl.

FranzfisUebe HandtUkaoimer ta LUsnbon. < OriginnlHi^richt

a is I.i"«;!^ OD.) Die Vortheile nationaler Hanilclfkiiiinin rn an grflra«-

rcn Huadelütentrc^a de» Aualandes liegen s*^ s-br auf <\'-r Huiitl,

dafa RiowendUDgen dttf^egcn in den Hinter^rtind tritr-n Inslicson-

derc wird dM Gewicht, welches ^if- Urthtlli; iimi Bcsrhlii-ise s il'b. r

KOrpersrhaAcn im Interesse dea n:iU(in;UL'D llundpl'i mit .Um fn-niiifn

Lande in die Wftgacbale \«stii künacu. liL'KrüuiiL't>'rivi-i!<L- ulltsmal

mehr wiegen als die OarltKung eines einzidnrn Hnnriflsvtrtreter*.

Mir i»l nldi'. bckaunl, diif» Vertret'-r di'i dL-u(>':h'jn Handels
irgendwo im Aiisland,- zur Krrii-htung snli-hiT Kammtrii ziisammen-

getreteQ w^rua aia L'intiUtad, ivi »icb »ehr wohl aui dun zenlri-

nigalen Anaichten der DoaUicben in nationalen Sachen erklllren Ufst,

der aber darum nicht minder zu b«dauera bleibt Anders di«Frati-

toMD, welche «oruebmliob auf im aMaacriluiBfacb«

HaadeUkanmera «rri^Atat babaa. Dao Uiiign Zaltunfn
ieh dia ttuhrieht, dab mumehr nah an vaaaraai Plalxe mit der

KniflliliniB eiaar feaniCaiadiaa HaadalBkafliBer Tormgaagan «cirdea

atJl. tuet biadga feaatflalacha Botoebafter, M. Bilfot, llbt der
flache aeSo btckatea loteraaM aagedelhea, nad «• atakt fiut sobar
allem Zweifel, dafs dar fltatttlaaaiitwiin dar pnifiaoriaehaB Ta^
samoiluDg «om 37. Febroar d. J. cur andglltigaa Kautilninnc der

Karomer fahren wird.

Zu Nutz und Frommen des deutschen Bandala icb Uer
die einxelnen Artikel des Entwurfs folgen:

Art I. E» wird in l.ia:»! < u cii r fniDuiaiaclie Handelakaomer errichtet.

Art. i. Der Zwe«k der Kammer ist, ilen in Portugal aatlMinB Fian-
rirlrct'i lnii ZU geben, ai(h zur DiskuaaioD ihrer gomeioiaaiaa MteitaaiB

lu sammeln und «Ich geKtnaeilig Unleiatdttun« tu leisten.

Art. 3. l)ie Kammer sammelt und tan<cbl mit den frantö*i*tb«n Id-

»Utotionen sowotal der Hauptstadt wie aacb des Aaslaadae, mit franxiaiscbeD
- - alla j«M -

'

*) Statt ,Eapacne' muf« *s heirsea .E(!ypte', da die HandeUeip«-

m Felge erhobener 7.ella«b«rierifkeilen Bnrcelena unT«rrii;bl«t«r Ding*

TerUiaen morste und von dort au> direkt nach Egypten (Alexand/ia) dampfte.
**) Die .creation du Uuasc Commercial de Francfort* erfolgt« erst

im Jahre 1886 nach dem Vorbilde de* (gemäE* ajuem BcschJuaaa das 1880er

er«len denlarhen haodelageographiadttB IMCNU«} lai Jlkia IWt %va
für llaDdeUgeoFrapbi» «le.* Ina Laben aaiubucu und

1. ia der

I. in der Pnrehfilhrung von Arbeilen und der OrgsninÜon üffaatlicher

I^ieiiite, wekhi^ ih-n Kandel und die Industrie interwisiren können, u. a.

HetTpffen-.l Znllriligaln-r, H un ffp^KTfrtrft^r*". Hafcüarbpilfa, See- und Unnittr&ii^-

poitf, l'.i^;, ri.-!r^'iiiih, Ti-Ipph in, l',v'li.ili!iiiij|if<'tli-ii-n usw.

Die Kammer berirblet über tiem &{mu4 der ifandelageMllgebDng des

Landes wKi der steh la dtneilMD ««IW«li«iu)e« Aeadmng««. M» nnlar'
stätzt die im InlarcMa ftaa>i«1»eher junger Kaafteula te iter FMd« von
anderen Uandalakammem und Körpsr^cbaflen geltend gemachten Be-
strebungen.

Arf. ^- l>ii! KamTi-r (irirgl liu TnuisnktiwnHi adtitHrt-rcr Kanfleute
in I'' i'iiL':>'- r.iv S|'r.i -i--; l'-mr tiori-Met »ie über bctrü^vri^. he MaAuahaMni
die dem frnnzösisrlicn Handel zum Schaden gereichen können.

Art. 4. Das BeMiUat tbrer Arbettea briactite dareb aia» rtfltliaMklM
innoalttebe KarreeiMind«!» «ler 4ni«b «tn nenediiAM «admctlei Ballena

»Cenlralverein für llandeUgeogTspbte

tabmt reicbf ^sirimlungen aufmeSaenden ,Deutschen Bandelageogtaphlseheu

HttNoraa' in Bii1:n Cbrigens bat das nculiegnindete Frankfurter Uandels-

flliawam «iii'-i »ilir priif-t-i Thfil seiner Sammlungen ana Arn fTiMcn^n
dMBwidelsR' nrr^ilih.M lirn Mij":i;iiiJ des genannten Centralvetcio» «UirnTcnuKij.

*'*) Von besonderer Wichl^keit erscheint auch dieser Elinweia auf die

iai «origcn Jahre vea .Oeabamtelli llr Baaf ~
_

laltete grofs« SSdamerikaidieha AoialellaiiK, «btlta

erfolgte Aufführung der von der ,Deutschen RapaittiaBk' Bit mHa Ma |«-

nannten ÖenlralTcreins in Lissabon ins Leben gewtfcaea .flllad^a DeiU-

sc?i*n Ms.« •hiiii-n if.vi V^rfc:;i_nn- \v^ftrihmf('.

i| In ^lii-'.rr Itffid'iiiic y.:r«f)scii wir noch auf d^ri I.> it.nriiicl tifr

vorigen Nnmmer, dessen Aualühmn^n^Mch mit der hier wledergegrtienrn

in
i«r Kenntiiir«.

Art. ^''?.\Lhri ilcr^riiir'.inpspi.inkt^-

Hsjidelsan|jeieg£tiii«itea twiseljeii Fran<oi«i:

Art. fi. AuKge»rhlo»»eu von der l)i«»'i<<inn in li^-r K rrn^r sind Au-
gclegrtjheilen, welche den Industrie- und (laudelaiuteresscn fern liegen.

Art. 7. Mitglieder dar Kaaaiar kinaen fnuialaeha Xnillettte und la-
duslrielle sein, welche In Lissabon oder aa «(neaa «äderen Platt« P«etti|pdi

ctaMirt sind, rl riiM) rrsiird^efi, if?!- wh, in Gemif»'"':* lüi»«« Statuten,

direkt oder imlirrl;! ir.i! Ifni ll:aiilp| mit oder in Port«.;».' fici-ihiftiiien.

Art. 8. £w«ck» Auiiuiiiii» iu den Verband der KAiaiaer mufs jeder

Kandidat durch zwei Mitclleder derselben vorgescbiegen werden ; die Auf-
nahme wird durch den Vorstud beschlossen; im Fall« der Aufnahmever-
welf^ning ist ein Rekurs an die Hauptversammlung mScUeh.

Art. Ein falliter und nicht wohl rebabilitirter KaafnaDtt, oder einer,

dar «ine ehrenMil-.ii.;o ?rrafe abgebüf^' liat, liuu iiiM VitfrUfl iIit K:ii.-i-

mer «eia.

Art. 10. Die Admini^tiation der Kammer ieitet ein Vorstmiid von

18 Mitgltedera, welch« »os den in Portugal aosiasigeo franiüaiachen Kauf-
Uulen und Indostrlellea heraus gewihll »erden- Der VontaDd seibat wUUt
aus sich ':iei <.ii9 ;«et Viz^prindeniea« iteeB SehnHr, elMtt Sekralariata-

adjubkte:i uu.l t.MU Kasalrer. Der PiMdmt (diöit all ta den Ventaoda
und wird durch die Ofn^rslTersainasInng ernannt.

An II. Di« Hcj'l. iü-:n:<-ujf»ulli.Ln; dea Vorstandes ist interne Sache.

Art. IJ. Der Voritnod übeinlmml all« Fuubtluueu der Eaniiuer: er Ul
autorisirt, alle Daakaehtifteo , Petitiencn Im Namen dar Kammer lu über-
reichen, die gante Kefreepondem; sa führen und während »eines Mandates
die erforderlichen Beschlüsse ig fassen. Er kann nicht erglnzt oder «ertndert

werden aafaer aaf besonder«, durch die Generalnisammlung erlheilte Befugnifi-

Art. 13. Die Kammer tritt viermal d«a Jahre« m ^Iut rirrirralvei^

Sammlung tusammea; in der letalen JahrvsT«r»amm1imi; si lir<' ti t >i« nr
Neuwahl «iae« UnUels d«a Voniaades und hört den Jahresbericht an.

Ma »ifil aiMiH DriHil dea Vetaiande*, weiche amaelwidaa, weiden
dureh das loea beaOiBiBL Die ausscheidende» MItirlleder t$ud wieder wUl'
hnr !n der Generalversammlung können sieb abwesende Mitglieder durch
i'hu n iraniÄdscben Delegihen vertreten lassen.

An 14. Der Vorstand verrichtet seine Obliegenheiten unentgeltlich.

Art. I Für jedea ausscheidende oiler durch Tod abtretende Voratsads-

milglicd wird in der «t«t«a daiauffolgeoden Generalversammlung ein Ersati

gewUril»

Art. Id. W« HHglMer der taraer terCdleo ta gründende, wirkliche,

Ehren- und korreapondirende Mitglieder. Ornndeod« sind diajenigen, weicht
aleb der Kammer im eraleu Jahre ihres Bestehens anscldiefsen. — Wirklich«

Mugliedrr sind diejenigen, welche j%^r1i>^b eisen l)«itnif rnn in Prrs. uhlen.
Ehrenmitglieder sind:

1. die allen fraaiüaisdien Kautleuie, welche ein Minimum von 200 Free-

all den anTerftiilheiHaheil Fead« leisten

;

% diejenl^ «lAKehca Mitglieder, w«kba aabir dtia JiMlebea Bei-
trage für den unTerlofserlichen oder den drknllreiMlen Fonds noch einen

Beilrag von mindestens lOO Pres, leisten.

KorfMpMMtireuilM Sfäffflad kann auf Wun^h jpijM Vitglif-l rin»r

frantösischcii llur.cli-lHk.^mTrrr «erden.

Art 17. Korrespondirende und Ehrenaiilglieder haben das Recht, den
SitMHnn diB

~
litMHpn dia Tantiada*. iedacb ahaa SUwMKhl» bei

üfL 18. Vm dea Aaiiipibefl der Kannner gerächt
wird errichtet:

I. ein tirknlirender Fonds
a) mit den j&hrlichen Reitrügen der Mil(r|i«l«r,

b) mil besonderen, für diesen Ponii^ ''"»timinten

e) durch Gewinne dea antertnüierlieben Fonds;
%. «ia aMtaitolMillBbi - -

-

gaiBlIh larewaaiUeB OaaibM
Art 19. Ein Mitglied, welches aufhört, den Bestimmungen des Art 7

in genägeo, oder welches nach seiner Zulassung in den im Art 9 vor-

j^C'^rhpTirn Fnl! k.imnjf p. «tolTtc, i'^C -iuf R^^citluf« ifes Vnts'sn'ie^ t\i streichen.

]d je l'.'m Kall -.sl alu-r t-Lti.- .\|?j.fl].i[:r'!i i:i [Li- I t<Ti:Tr:iU cr^j iiinlu ti^r m'iglich.

Jedea Uiigiie<l, welcliea seinen Beitrag nicbl abführt, wird aus der

I UM« geiKkbaa oad aala Aosaehlaai dotdi dan
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— Jcdw AuMhlor« mufi dem Rclnffcndin dnreb dra Sokr«tlr de« Vor-

•tandu mit der Unteracbrift des Prftsidenten bekannt gemtcbt «erden.

Art. 20. Auf siiirifllifLei uml von 15 lJit;;li*i!em der GeneralTer-

simoiluDf; vorgelegtrs Ahmk hrTi kunnrin <lie SutMtcn m der darauf fol-

Cenden UeneralTerMmioluDg modiriiirt werdeo, einen UojorilälsbeKblur» ton

/] der Anaesendin vorau(|(eaetil.

Art. 31. Der Vorttand hat die Vemaminlungen in den eralen vieneLn

Tnccd jcilen Vitrteijabres zu bemfen. bio KinladungcD baben aciit Ta^e

vor ilnn Veruinuiluniratage lu geicbehen.

All. i'l'. Per (i&nzi'kiaclie llinister und der frani''fii«c!ie Konsul Bind
^^^l)u^tJ^• Mili:[itMier der Kammer; crHtrrrr Klirr inn;tgl;t*:l unii letattfif

Kbrca-Viiepriaulint in dtn Sitx«ag«n, in denea ai« g^eawbüg aiad.

UM IlMitI ms Mi mt. HU lihw'« HMd«l gebt

M Mit laSB alük bergab, «fe dl« ktallA bamMgaMbep« «u-
tMiNlM Obfliakkl du 1MM» der Stadt Uban ia dra Jahren

ISTft Ua 1889 md dia derselben beigegeb«n<> graphische Darstel-

hllg crkcDDCB lancfl. Einige Zahlen dieser l ü«rsicht stelleo wir

in rolgcDdem tsMinmen und macbeu dabei auf die »larlie Ab-
nabme der Auafubr des Libauer Haaptexporlartikels, de« Getreidea,

basoadm aufmerkMui. (l Laut 12S>3/ju i'ud = 2002.! V.g).
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*> nr 18S5 aad ua«M aatar dw (MnUmuA^ aaA Mahl aad
liria «ilniMtaat. aoddb aUBa SaUto. iai VarUUilft n diM im Var-
jßin*, Mdk arfMbUah gariitM- auiaaiUaa atad.

SonaU te Baaug auf dao H«ad«l als auch aof dIa SchilRabrt

ftU Uanwa daatlieb harror, daJa die gfioatice BotiriakelanK, dia

Ubau aatt ISTf baaabiadaa war, aiit 1888 «am gandan Oegta-
tbdla «awiebaa iat sad dab die Badeatmg der Wadt ala wäu
HtndeUplatua in «raehreclccBder Weiae abnimmt.

An dem Handel Libau'a iat Deutacbland io bervorrageodeni

Jtafae betbeiligt, nud tod Jahr tu Jabr faalte ea dort Eogland
aebr aad mehr zurSckgedrlagt Vir haben de&balb uoaere Leser

auch rortwSbreud Qber die Entwickeluug Libau't auf dem Laufen-

den erhalten, und insbesondere die GrSnde der früheren günatigen

VcrhUltnisse (io Nr. 13 dea Jabr«« 78^4), «owie die de« «päteren

Küclcgangt^a (in Nr. 2U des Jahres lriM>) eiDgebend dargelegt. Zum
'i'licil lisiiti' Libau uolfr der »IlgetuciLen ÜDguDot der HandeUver-
hfijti.i.'i^v zu Itiden, lum Theil auch unter der Höhe der Gctreide-

ausfuiiriiölif. eadlicb auch wohl daruuter, d(if<i dt-r Hiifco luebr und
mehr zu vcrsand.n droht; der Hauptgrund für Llbau's Rückgang
dürfte aluT iu dem AiifLilühcu dts In-uacLbarti-u Wiudau lu ^ucheu
aein, dah ijarh iVi ti^^sti-l lu [-j,? .'.^.r WiiiJau^ir I-^i.sf^nbuhn, die

heut« s<:huu bis Tukkuiu lübrt, Libau gauz iu deu äcbattco atelleo

dAifte.

m Naaa Meiaa ia Balia. Der Loodooer nlronmooger" briagt

di« Nachricht, dafs von diesem Jahre ab eine Meaie in Baka ein-

'faiiehtat wardaa wird, die wohl bald lo wichtig werden dQrfte wie die
TM MbahHl-Noiigovad. Sie eoll am 6. Mai jeden Jahres erOffael

wwdao and bi> xem l. Juni dauern. Sie hat xum Zweclc, aeue
HaadelsTerbindungen mit Pereien nod den trBnsIcaulcaaiacben Pro-
*iaiea, die von dem neueo Bahnnetz durchscboitlen »iod, ins

Leben au rufen. Femer soll diese Messe der F.Dtwickluog der

einheimiscben^Gewerbe iu Kaukasien und Tr*n8kauk».>.itu Vorschub
lei^ttMi, . [ runrni ripcr " tilgt =rj<iH[in wi'irthrh tnnzu: liatuiu Isl kr'in

Freihaft'U mehr, alleiu du» ^olll(> die eugliscbeo Fabrikanten nicht

verhindern, sich in angt-meRsener Weise um Handel von Baku lu

belbeiligeo, lumal da die Frachtvi-rhAltnisse von England au» für

sie besonders günstig sind. Jedenfalls werden .sie den deut-^chtn

Fabrikanten nicht gestalteo (!!), das dorli^CL- Bi triebsfeld dadurch
ganz an sich zu n if-icu, daT» »ie es mit ihren wohlfeilen Erzeugui»:<eii

Qberscbweniiueu ; denn wenn englische Produkt« auch ein wenig
tbeuerer aiud, so TermOgeo sie doch unter aoMt glaiebao OataliBdaB
gegen alle aaderea Stand so halten.*

UBaara deHahaa FkhrikMaa «aidw «twiB, ma aia ana
diaav BebaiBWlnHiga Drehuag an lenea laben.

F,8. Zar Flaabriacbarat-Indastrie an dar Oatsaakfiate. Soaabr
nan aiaeraeits begründete Ursarhc hat, die Vernachlftssigung uoterer
Ueareakultur >:u beklagen, so darf luan ändert rseila doch nicht das

liatiga Slrebca verkennen, welcbea aieb ia der iBduatriallaa

Vennatbiug matar eigaaea oder dar freatdan Fiaehanierlfiga ia

den XSalaaMIdtao beaimtfaar anebt. Dia KoBaerrinng and wdlan
Verarbeitung der Sadadie bat akk aeit eiaiger Zeit lu eiaar

blflheadea Industrie eatifV^altT nteht anr, dafs mau dur«h dia

veraehiedeaaten Marlnirung.iarten eine gewinnbringende Verwertbnng

der feineren SeeGscbo erzielt, es i«t ganz besonders auch ein Zweig
unserer Fiacberei-Indastrie zur liUlte gelangt, welcher auf dar Var-

wertbang der biUigalan und vtrbrtiteuten Flaehgattaag dar Oataae
— daa Herings — beruht, die Heringsrincherei.

Dia TariireitBDg des Heringa in der Osttee ist aber geographisch

eine sehr Teraehiedeae. Die lleringsMhwtnne, welche die «ebwedi-

sebenund dfinisebenKOsteugewässer bevölkern, sind die weitaus stirlc-

steu uud regelmflfsigsten. An der deutschen Ostseeküate zeichnet sich

hingegen nur die pommerische und ein Theil der preufsischen KOsle

durch diesen Fischreichthum aus. Die Buchten der holsteiaischeo

Küsten, des Lübecker Wyk und die mecklenhurgitcben Küsteu

werden dagegen verhiltnifsrnüfflig weniger von den Heriogsschwinnen
aufge.sucht. Auf dieser Verscbiedi-uli.-it i-i-ruht nun auch eine ge-

wisse Verschiedeoheil der Hcringsriuchcrei in den O.stseehäfen.

Wahrend sich die Rfiuchcrcicn in I'ommrrn uuJ nu ilrr <ist- und
westpreufsischcn Küste damit begnügen, iliie «i^eii n r;,.was.ser aus-

zubeuten, ist der Ertrag der UcriUKsfischtni au a-.r L iKlL-inischcD

und lübeekischeu Käfle «in so ungenügender, data hier die Kiiuclierei-

Industrin auf den Bezug fremder frischer Heringe von däui&cben

und schwcdiHcheD Küsten angewiesen ist. Io Lübeck 8[i«zieil,

welches mit der dtiniüchcD uud schweHi»chen Küste durch einen

täglichen und regelmlfslgeo I'ostdampfschiffsverkehr verbunden ist,

sind die BezBge aehwadiachar nnd dlaiachar Hariaga dia aigaat*

liehe Grundlage der biar iaa OraÜM aatwiekellaa BariBgarinebarei

geworden, weil aa der Ubadwr aad der benacbbBrtoB KBita die

Heringafieefaarei aa aasaiaieheoda Bitrige liefert, daft (Ua QaiaiBBili-

BBabante der Fischer vaaSAtatBf Criaca aaiir«}ln,awdacTk»««-
Hiadang gelegenen gralkaB Plaelierdoflii) Jibrikib kaBB Biehr ab
den Bedarf einer einiigea Riueherei aa decken in Stande ist.*}

Wie in LSbeek, liegen Shnlieb die Verklltnisse auch in Flensburg,

EckcrufOrde und io Kiel, wo die eigene Ausbeule der See clwB-

falls nicht mehr dem jtbriicb wachsenden Bedarf der Heringa»

riuchereien genQgt, wenngleich dia eigeueu Ertrige hier immar-
hio wesentlich ergiebiger ala in LSbaek sind. An der pommeriscbaB
und ostpreufsiscbeo Kfiste, wo, wie schon bemerkt, die Heriaga-

li»cherei die gröble Ausbeute liefert, würde man trotz dieser ver-

hfillnifsm&r>ig grnfsen Erträge eheofalis »cboo Ung.st nach einer

Deckung aus echnedi^chcu und diuiscbeu Häfen gestrebt haben,

wenn der^ell'ei) hier nicht die gröfsere Entferouug neben mangeln-

der rege^ir-^l^iKi'i' Iiajiifitcr-.-jrbic.iiiüi; tuit h\v.'disi-hcii llifeu ent-

gegenstehen würde. Es folgt aus dLe.-cr tj.ichbge uuu »:utjle:cli auch

der nicht uuinlercssauto LiIli!^land, dafs die weitere l:nlwick«luog

des deutschen Fiscbriuclieteiweseus wlleiu bei den wesliicheii Osl-

seestädten Flensburg, Kiel, I.üliei lc und allenfalls noch bei einigen

aieckkuburgiscbcu Pl^tzeu liegen wird, weil hier die Bezüge an

fiisf lii rii !• is( liuiulerial von Norden mit den immer grüfser werden-

den Ertrügen der schwedischen und dftniacben Hcringtüschereieo

im Sund und unter der sebwediscben Küste einer wohl nnbegrenzten

Brwaitaning ffthig aeia werden, dafs dagegea die lUucbereieo der

OMliebaa OriiaablfeB inuBer aa die beewitBkleo Ertrüge des pon-
nerisdiaB VBd oa^ basw. waalfiaBblaaheB Haiiagsfanges gebundaB
bleiben dBiAea. Sa aA» iBliwaiBBt fMliaatalloB, wie inb aieb

bisher die Jihrilebe BlBAdtf bb Maabaa BariBgra vom NardeB
nach den benannten Oatseebifen gaeteilt haL Leider hat nian wagea
der maDgelhalten, die Fischaiten aasBielehead unlerseheideadaB

Statistik darüber noch lu keiner genauen Feststellung gelangen
kOoneo. Man wird sich immerhin von der Bedeutung, welche dieae

Einfuhr flkr diaee wichtige Lebeosmittel-Iudustrie der Ostseehäfen

iai Lbbüi dar Jahre iriaicht hat, eine Verstellong machen können,

waBB BiBB aieil daa lapidaa Attfaehwaag aaigagaBwiftigt, welcheB

*) Die scbwediscbea und <lliaiKhen Hering« trvffsn in LätMck tiglieb

mit des schsrediaefaen Posldampfem ein. Vdb November bis lUn i»t di«

llauptfiuigxeit der ttchwe-jia-.-hen, ton Min bis Usi die Zeit der däuiscben

Horingf. Dil* Ki.**-liin:it-'ri.Ll »ir.l wät.rend der molfutiißilitjeri Fahrt luit

leichter Sali- oder Bor- Bcstrouung frisch *rbalt«n und untorlicgt den Be-

sM—aaiiea des ZaUtarifs g«aUit ke inar BaiUemeg. Vea jedem Banpler
«etdaa Ma Wt Klslaa angebracht, die leer «iedsr aBideksugeheo pflegen.

Die PtBchtkacten MaufeD sich durrh«:huittlicb auf 3 Kronen {3.n .«) pro 100

kg. Um sich unabbingigar luo den ui ibre Ab'ahrtstermine »treng eetiuiideiieii

sebwediscben roslschilfen la jtelleu und um ferner such eiue nt).:h ringere

Speico^irliL-ttaiii^ Mi cuit'lt'ii. itat'SL'Ltiijea eiulge Lül-eclkt-r iCjucbereLeii jetrt

il*n Bau und die luiutelluug eigeus für diese Fiscbtraiupurte KcbauMr
Fiachdaavisr, ate aakha beniw Mr die aai Hasriwig, Mweaüfcb ia OWsnsia
«tabUrtaa UailagsilatbMaisa deo Dtaaiptn der lariaga awiachia Oettan-
baig. den UanirthsrlagiaHrh^ «ad ilsäbaiR asit eiaiger Xeit senalUela.
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die Heriefartncber« in LSbtek mit dem ta diMer Stadt g»-

tidriguQ, bereite erwihotcp Fiteberdorfe Scblotop geoommeD bat.

In deo lecbxiger Jabrcn wurden hier mit den primitivatea An-
AogeD die ersten lUucbereien begrSodet, und beute sind hier 3&
grofse, fabriliffiSr*tK ciDRfriclitcte und kaufmiDDiRcb geleitete

Rfiurbereieu .ho «Urk be.scliiiftigl, tinia au maucbtia Tftgea 5, aucb
^ Wa|:goaa » •MMi Zoatner mit frischen, oft norb warmen Kincber-
heriogeD voll beltdei den Lfibeektr Bahnhof Verlanen. Früher
liefen die eehwediicbra Dtmfifer mit «parsamen HeriDgufrwbtfu ia

den LBbeeker Hufen eia und hifsleo dann iura Zeichen, dafs sie

^frische* Fmrht an Bord hatten, ihri'o .HeringsstSader". Heute
sieben die I,;;' i und Scblulup-cr Räuchereien in tügücljer telf-

grapbiacber V<iütiiiJjng mii Gothenburg, Mülutö, Ko^euha^eo und
deo »Bdertu uu^di^chllJ II: ru;f^«h&fen. Fröber waren Lübeck, sein

Umland uad Hamburg aa.-> Haiiptabsaizgrbi«! dieser Fiecbriucher-
waare; beate unterhalten die Küucbereien «tficdign Keimende, die

naeb Probe offeriren und da« gauKc Biuneoland, hauptsicblicb die

4ieblb«TBIkerten ProTinten Sarbteo. Rheialaod nnd Weatfaleo Ter-

Oigcn, vod «k ttnuBdra ibre Waare anch Ober die Reicbagrenzen
htniumAWmtm, Oakmiah, derSehweis, Belgien und Frankreieb.

Dm baiHtipte Fofteelvitt«, «elcb« dioFiaGnrtaehent-Iadiulrie
in Uback md daoa HMidtth toA h Kid mmuiki knt, bwikn
ia mlw Uite mf d«r Snt«lclnlWR WMiwlIn» ud ZiitilNr-

latr nttoiMllma BatrMaw^a« «liAMii EiMhd dar aektnrtft^
nd dlniaehen Fisehereien and endlicb aucb anf dem vwniU-
koBmneten Arbeitaprozefi in den Kluebereiao »elbst. Dslb die

vermefarteo aod beschleunig* eu Sc-biffs Verbindungen twiacbeo anaeren
H&fen und deo »cbon genanaten scbwediacben und diaiRcfaen

Fiarbereibifan aocb ein Waa«ntli«bea m dam Aiiiokwiiiig iMige»
traeen babee, oi« aadliali ata eil Pukt «n VidM^fM* >Mb alt
in KeebDaQf; gnof^ w«rden.

Die besondere Bedeutnng, welche der grobe Anfsebwung der

Hfrit]i!sr4ucberei an der Ostsee fSr die I.ehensmittelTersOTfmng des
Binnenlandes t-rlongt b»»-, lie(tt nicht slltiu darin, dafs hiermit

an und für eich groTsc Mengen NahrHDgsslflffe dem Kousum der Bc-

vOlkeniDg xu^iu^licb gemacht werden, aonduro auch aneh in ctwüs
anderem. Die VerneiUtuog dea grof»en HenugareichLhuius der

Nofüive beruht bekanntlicb auf der Empökelumg der Heringe mit
Salz. F.H »iad nur geringe Mengen Uerioge. welche auf andere
Weise von deu Nordsee-Ufeialaaten den binnenl&ndisrhen Märkten
iDgefahrt werden. Die Heriagaarten der Ottse«, die von den Nord-
»eeberiugcti wie auch unter sich wesentlich verHchieden sind und
zwar je nach deo Tbetkn diest-i Meerea, welche sie bevüikerii,

haben aieb den gleichen KonaerTimagsverfiabren entiogeo, nnd alle

Timehe, wdehe man mit der Einnökelang der Oitaeabeiinge ge-

1 tat — M üMMriUck «Mh la BMäk ^ tM wn im «kr

dir Oito> Ififlnga-

tpeaSee
" "

'

Uta In
W«M Mrt deamteh ii di

wo m 1w anwov« wv wt« Befffn^heikte,

rfaeb als Danpiittel Ihr die Uta benutzt wurde, eine nAooelle
HaasenTerwendoiif dar BeiüiKaliaga erzielt worden itt, «e wird

BU deahnlb aagan kSaien, daf« die auch noch ferner grofser Ent-

wiekalw^ Ohim tfertngartncberei der Oataee die Ileriags-
nizerei der nordeeekttattn eraetxt habe, and in dieaem baaondarea
Sinne mag alao der grolae nationalflkonomiacbe Werth beartbeilt

werden, welchen die deatache Fiacberei'Indnatrie mit ihrer Nabraaga-
atoff-Veredelung erlangt bat, eine Tbataacbe, die auch ao lange erfrea-

Itcb genug bleibee wird, als otisere eigenen Flacbereien noch nicht

so weit entwickelt sind, dafs nie mit eigenen Krlften an die He-

bung der Ucringüscbül^e im Sündig und vor der schwedischen Küsto

denken kOnnen, und so lange wir Um ^ tiwuugeu sind, fftr d.oa

friaehe Fiacbmaterial ala fiohmaUrial noch Deckung reo Muw&rti
wie « Zeit geaebiebt.

iMAwAnufllai.
Eine Wnterreiea iarah die ierdaaNrlkaaleahea SMa«. X. Von

Dr. Knil Decken. (V^l. IBM, Nr. «, IS, SO, 3«, 93, S6, 43, bO; 1887,

Nr. 3.) 8idi Monate !an(; in New Orleans aiitiuhallea und keine Fahrt Daeb

dea ttenibmiaD .Jetiies* und nach den ,PUsen*, durch die dar ]tiaeiaei)ipi

leiae Fluthea in den Hezicaalaehen OoU ergieTi«, an iiataniihaien, daa wir»

afeMjjwaMilefaia^ jj«w»d<ih etn ^fliiiiia
j

ph

gewaltigaten lleoaebeawerke, die lor Verbea»eniB( aalfirllcher Waaeerwege
«Bteraemnea woiden sind, gewahrt ttua ja eiaa aoteke Fahrt aiieh elnea
öbert^s iehrreichen und inlei weaalea Einblick iti dfe Mcetanik itr Oclta-

bildiiDir und ia die f(anae rästige Laadichöptararbeit, tn vcicbtr d«r rroLse

Strom in aeiueai Mindaagafatiiaia begtÜNi iit. Aia aas fnr aio KiDdarspiel

ätn Rorkr MAuiitaiii» und Allechaniea allBilhKeh wiedtr ia faitea Land lu
verwandeln! Ohf^leirli ilir Tiefee d«( Oolfes kaum awaosllt Kikoiaeler itdlioh

von den )lis«is»i|ipiBiindajig«ii toKnuDote abjraaische aisd, ond obgleich

von ilen .Sand- uad Sehlaam-UaaBeD, di« der Strom in das Heer hioauatrlft,

eis grofter i beil dareh daa Walleoapiel uod den ianesen Druck eeilwin«

Teriöhrt wird and die Nebmagto and Bänke eutlang der tezaoieeben aad
flottdaalacben Küste Tertn-eitera hilft — an «ine Biawirkung dea OcUatronea
iül hellte nlcbt mehr «u druien, da «s ciDen (iolfitrom im Oo?fe niclil (tiebt,

sondern nur «inen (jntfxtrtun aust litm Gujfe —
: m rürlit üie Batrr vor

seiner Usn|itain9daDg docb soeh imaurr Jahr für Jabr am volle iiuadert

Meter «eiMr biaaaa
iJal« dl* knltur- und wirthaehaftareocraphiaehe Wiikimg, die der Strom

in der nngogebennn Weise auaöbt, nieht im gerlagalen als eise ^aMkna
brieieliDet werden iiano, tat lelbatventiadlieh. Jas. B. Eada hat dteaeHia

ilxir mit x\ilem Krful^e :u bekämpfen gewnbt, aewtit vi« N'«w Orlaana an-

cohl, und nur Irei d«n uideren lioUhkfeo der Union, die davon berührt

»erden, ist dies tus heut« nicht gitwbeheii. Vor der känstlichen Vertiefung

der mittleren MiBsiaaippi-Mönduag dureh die Bada'aehe« .Jeltlei* baaaft

der Süden eigeotlieb keinen einzigen Hafen, der aaeh nur amtUerod den
Aaiprädien an emtn Wcllbate taiien Ranges genügt bttta, und daria

las ohae Zweifel cid« wett«rv ilaisptiirMChe seiaer wirthachafUichen late-

rioritit ijeueijäber dem Kunden, der mit Torimrliflifln Z«t>lkog«D der

Sefarlte ber m, überreich uuB)re^Ljittel iift. L'als d:e«e KigeothämU^lieU des

D«nlam«irikaiii*cfa»B Öedeas gaat w«*«iillich aiit dem aädetaaüiebea Kliau
tuaammeehtagt — genaa wie die AriMilisciMii der aMataatttehea McMCben
—, koouat einem bei einer Fahrt nach dea IHaaiaaiiipi-lfäNdongaa deoltieh

genug zum B«wiirslsein. Nicht blofs der ungeheore Sedimentreiebthora der

•äditaailichea Ströme, der die Varaaodong ular EüateDbueklea bewirkt, ist

ja unmilialbar auf daa aödataatlicho K'ima müektafäbran, aendera audi die

üppige SlraadregelatloB lon Binsen, Kiedgriaera, Siimpflilien, Waidsa,

Zwergpalmen usw., «alob^ die Saad- und ScUarnnbiaka naell deegeetalt

laatigen, dafs diMib« den ugMtäliilaa AMgillM dv Mumbiwini nt
irotMit fenaögen.

An Oeleffenheiten, die Hlaaia«ppi - Pisa« iind die Miaaissippi' Jettiea tu

beaocben, fehlt es nalsrKch in der ,\n«itt»llii»Es»it in New Ürleaaa nicltt.

Nammtlkh iat ea ein groft«r Pi-Mldniopf»'-, vuti iler Art. wie sie nur s.if den
tiurdainerikanlachen RitionslrCimeu denktur ist, dur »KKirbcntlicii mehrere

Male MIO Oolfe hinab- and wieder heraaffUut, IsdinUch zu dem Zwecke^

am Taasendea von tiksten «ad BiabaimlnihiB die loaugenacheinnahne dir
Delta I.aiidacliaft und daa Kada'aebea Wundeiwaikea tu ermöglicbra. Naeb
diesen Dampfer — dem .Jease K. Bell* — begeben wir tms aleo hinab, oder

rieimefar, da der Strom bsber Hegt «la die Stadt, hiaanf.

Ke iat ein herrJicb sehnner Sommert»« — der aenattBdtwaiiii)f»li! .\pril

— ein wenig zu hivfa und ^<hwiil nur m der sonnendurchgliKiton und von

blühenden fosen und grüneuden Paluea und OfaDgaobftuaMn gaacbmückten

MMMippi-Mündungtsiadt. Auf deo etnuae aapAniteae aber aiM Maeba
Brtn MS dem Süden, nnd wir athiDcn dieselbe «tt «»Uea Zügen. Nach'

dem wir uns auf dem Tordtren t ierk. wu « ir die freieeta Ausaicbi gvniefsvo,

einen -guten Platz gesicbert haben, rrtont du aoawr* Üampfpfeite, lii»

dniUche MTixilEbande, die aal ktmem aiuerili.snifl'.'tien EikursionärJampfer

fehlen darf, ngtialt eine munterr Wein«; .luf, und HÜJ»!iri> 1,'elii es, uad
krUtiger und angenehmer wird zugteick anch die Luft, die ans das Aatlila

Wir werlsn ron den Danphr am
Rückblick aaf dir rTeKrant-rily; auf die Lerees, doreb die sie sidi schülal

aad eehüH, auf die Uaum«« :ll>«llen. die unter freiem Bimmel oder onler

WarlutiK-hliedecliuni; darauf lat'cra, «j«io »uf die f,ni»*rhio«er för Zuekar,

auf diu M«(pi;nn Ji-Jer Art und auf die Kiseubaliu-Ut noti.. die sicii dahititer-

ducken. ÄUea in Ailem hat das Bild der Stadt nicht gerade sleli woran
wir uns erwkrmen keanaiv "ad im 4|Wla gaHauMt MMH «U dilMi tU
jene Prosa enigegea, die wir aa den aadami ewerttaniaelian Madfliadaiii

kennen geleMil hnb«>. Dar Haagel an herTorragendee und bedeutenden

Bauten iiiatht aleh bei der OsaammtaatiiAt loa New Orleans um eo mehr
(felteud, als «r sieb mit dem Msnfel an jedem nutSritrhen PoslaaMnt für

mlche lisuteri Vfireiiil. IVni Balktii- und Brellei «LTke der Lcveea aber

siebt man »eine hohe Bedeatung aadMCB

als dab ea ato wmtodaA
Brhebender und impoaanter erecbeint uns der Plofs aad das Lebea aad

Treiben auf ihm. Bin förmlicher ilaateawald, so »ie wir ihn in BamVutg
oder New York beirundera, breitet sich aUerdinga aaf der W»sti>H1ie}i« des

liiaaiaaippt nicht vor uns ana. Aber an dea Lersea liee^n ein paar Um-
aaod gieba Fiafr- aad Oteaadampfsr, die ana ebenaoriel Respekt eiaflöCsen

wiedarfaniM^ «tf dM «w Mtota, md MtaHW irtatlar dnd Ik^
Ma^^^MMMgl» *mi^itMiifctol_dei H^najn^ JPIfc dw

^

ge-

H«rt auf|;e>ien.

Um twi dem Anblicke dü> vielbenifeoen Schlachtfeldes V'.iri 1814 und

des daranf befiadlicben halbverfaUanaa Scheraiteia-Denliaala, ao_ dem wir

Prosa, muJk'mui*Amerl£n!«**S^iad'% (Ind^SSjaMw ^teM.^'okBnalK
Sieg iamitlao dieser uapaaairbaren Sümpfe seitens der Kimpfer eine gani

beeondere, geseblckle Taktik erforderte, müsaen «ir aber wohl glaaben.

Weftw irtr«mab«Srts konjentrirl nith un.^ere AKfmerküimkeit ror allan

[Untren auf den m3ohti>;en Wu^^crlaijf und «eine '.lumittvltarc Dforlioie.

Obgleich die Ufer allentbalbea ron dam Uissisaippi selbst aa%aaabättat

«Md«i atad> «d «htfiioh di«Hll«ii eM et ««di Itar dm WMNnylMd
dwMlhtneiMbM,S dtoMr elllbllek nwMiiMlBlM« IbwdeS.
wepMltr M> eUbnt dir Sttam ntae W«
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doch iD «iB«r bewondMiisvänlifMi Diisiplia. Die Bt«it« d«r tUant, ia i»t

•kl Ml Nt grirlifcnlWl n k>b*n, iit suf dam («ologiach viel

lltirw TmmIb «btrbdb M«w llrteaDi «ine Mibarerdwtlicb wecbMlod«.

Hier Mit sie lich in dir stTrne^tnn Wrim an da« UaXs lau einem kuMpptn

KtleoMter, todafs man im gltuhcD kgantc, mao tiab« r« mit rnicin tüiixl-

licb anMrgnhtnrti und vou InneiiieuraD abreiiikelten Kanäle lu thun. Dir

rem. (Itfs der Strom auch unterbftib N«« OrlMon nocli in kDoatlidie Uf«r

eingeiwlnst ui, kann man ab<r niobt «Ohl nito. AllwdiDn «rbabra (kb
MMw dm DaMMkhM Otos bta |h« <>< Port 8t. PUi^ hi*— nfmr
8lr«ck« foa 100 b« — B»eb 1>mi iiu Erde, «b«r dtoiilk« tifilrtlWf-
keit beiiglich der Breite w!tlt>-t nwh n-irli uütprhalli <in< ittatanteB Punkt««,

ond dort lind bUber nir;:ci.i:'' L: .[tL< rrriohi«! «ordrn. L>i« Lctm« riod

ScbnUdäiniD« etvim <tic CbKr»cliwiMiiuaa^en, niciit aber Ke{uUnm(idtmiie,
and dai itrtDg» UaTfbaitPD dea StronrieMn beiü^lich dM Gabriu hl die

Bnita iit «in TollkoauBen fraivUliffai, wtmn wir ao aafta döries. Mar da«

MllMlMiU itt m, m it» m dabei iphuidM iat, amw« jadai aadaw Diac
nfMm aMh. 0^liMl <l«r »uiiriMi iwiidtMi Na> OriiMi« oiMi dar

D*li*di«tlini( aaeb rar Z«it suwen Hocnw«Mer*tandM nur noch ein Gffill

«on 4 la bat — 3^ cn pro km — , ao genügt daaeeMni doch, un ihm aucli

biar Doch ein hohen Uai'» vou EntiioQj- und TrajupotlaiionaliTaft lu «er-

leibeo. l ioatih.- w;rkt in (Inn gcvöhnlicbaB rabigan Zeileo aber vor allen

Dbigan io di« Tiefe, und nur io d«n Z«ii«n wilder BkiUae teratort ai« bi*

oBd da, «• 4ir Bimrikll« Otodaan noeb nicht Kenäceoda Feilifkeit be-

•Hit, aack wm THMi oler Hafca vaa dar Straatbato U«gt Di« fireeebea,

die der MiMiMippi bei aolthao OtllBlOhldlM mIm DiMllillM kiMiBr
Tch'Ht. hitjd übii.'^tia lam ^rolkaB Milll aav Mlttl^phdlAr ttt llih
viin Hrlbkt "icilLT (ohliefMa.

\V«r (Irn Mi'-tinlppi anlarluilb New Orlean» eiacn Orr!« aeost, deaacn

Kraft TÖllig erlabait ni, der gabnucbt nach unierer MeiaBOS «in aebr anaes,

Watt bawir dürfte der Uötbe'aab« Vw^laieh mit dem
Wt laiaea Schüllers tr^t und dwr **ln« Bräder

Sneogar {rendebnaeend ao da« Hera" führt, «nf ihn pawi-n. Wenn
'ao hicbatentoickelt« Hanneakran in dem St-cmc zu ^pür^n to L>t

•obl birr der Fall. Und iai der Bau dea nierkwürdi||;«u Lielt^i, daa bei

den Miaeimippi Tiel weiter hinauitpriaft In daa Ueer ak l ei Jedam anderen

aimM auf Kfden, nicbt ebeniaUa «et! «bar ab ein Zeichen der Kraft dei

Wwea aawailw den alaaia Saiahan MiurSehatcbal Wie (üiSpialamB
•eM«M «r die Bam «w wIi«b HtodmiaB «er akb her, aad daa Wellco-

fekriaael dte aaeHkaaiachen Hittelmeer«« stört ihn dabei m rnmif «i« die

lr6inunK«n und die sturmbeweKlen Wof^o deaaeiben.. Die Tiefe des
Strome« liit <war auch uoterbalb New Orleans eine wechselndes aber der

\Vc.-|:vi'l rrfn:n1 in iufaersl regeinirsiKor Wel»e. Die ffrofulo Tiefe liegt

fast auanabmalos auf dsr konreun Seit« der Winduogm, dl« der Stroin bc-

•ebreibt, aad mar iwaar Mlia dM Sttiaitel danalben; die MaiiaBaliiefe

Mhvaakt Im AI(fMMiB«B mir «ralf ob die von 40 Si die WaiMl-
tiefe etwas «tirker nm dieienite too 13 m- Wai wir ron der Ditsiplin der

Waaa«r[aas««n bezügiicb der Breite, die >i« rinncbmon, aa^en, das könnten
• Ir also rar wohl auch beiügltck der Tiefe behaupten. Ei ist anch darin

ein einfarhe« Natur|;es«ti klar ^nug sichtbar. I>ie Windungni dei StrosMa

Bind uaurbalb d«e soganaanteo .Ko(>ish Tura*, dicht bei New Orleans —
«• dia Biflinder in Jabra I8U «Hh dir aariaiaoiQ Schlacht Kehna
adlM - aalt ainVrer AoaMhow vm dli^il|BB M Port PhiUyp adnWfe,
Vaa ainem sehr auffallen mufii, «mn man an die nntemein starlien Wlndua^n

" denkt, die dem .Strome oberhalb der Croecent i itj charakteristiüch

Der Hiaaissippi eilt in dem junjcen Lande, daa er selbst gesfiiaffen

bat, tienllch aobnuntracks «einom Ziele, dem Meere in. Angensebei&licb

h»ngt diese Oeradheit de« ätromlaurea mit dar Osriagficigheit dee Wider-

BMB, dto diB JaB(« Schwemmland dar bevactaa Waaaeraaaaa

; aatria aR dar lioeh|[Tad<g«n PlasHtitkt deaaelban. Cbrigena

Ba<>h nicbt *«if*as«ti, iWU iler Stroea sein rermladerlas OefUI bis

gewissen Orsde durch die v. r;;rüf»erte und Tortiefl« Wsssermasae

ersatst, namentlich lar Zeit aeioee lange andauernden Hechw« «aeritandaa.

Doch man reneibe uns dleern w«iillatiren potamolaglaalMl Blkm.
Indem wir Termttttlst unser«« Dampfers auf dem Strome dablnflatteo, «erfca

frir aber unwillkärtich aobar auf die oaa ttm(«beads Sieoerie ancb hkofige

Blicke auf die StroaAarte, die wir In den Rinden ballen.

Verkebrsleben auf ds« Mis^ssippi aur< uns als ein aebr unbo-
dcuteodes ersrheiocn; denn auf der gsnxen, fast 300 km weilen Fuhrt nach

dem Oolfe gewahren wir nicht eia «iniiges Schiff, das uns entgefenkommt
•dir das mit uns den gleieiieB Knrs eiBhilt. Wir haben dabei freilich in

Mtliken , dafs wir a»f der Sehwelle der beifscn Jabreateit stehen, in dsr

fai Tersohiedenen Oolf-HUea daa gelbe Fieber aoagehrachea ist, und in der

das Gesebifl ia ihaea im Altgemelneii stockt und stagairt. Auch ia

der lerkehrsrercberen Saleon wfirden wir aber nach de«, wa.i wir jcq dem
DordaaMrikanfscbe« Sidea geaabcn haben, nicht ntj i>.hnLir>ii . i:..d <n der

lUstiMippimünduag xu sehen erwsrten, wie e« uns dia Tbsoiso^ oder KIb-

oder Hudi.iinaiiiBdung gewkhrt R> bestehen in diaaar Beasliung gewisaa

«irthscbafugsogrsphbcb« Unterschiede, wie man weifs, und dlea«lb«B werden
aacti TOB den abtsiibana nktaftfarai Zeilen Khwerlkh Tollkommen getilgt

«erden — seibat bIcM. aaehdem Rada a«in grolkea Werk so glöcUicii voll-

bneht hat, daf« man glaeben m&chte, dasselbe soi für die Kwigkeit ge-

•ebairen.

Die Uferlandichafl, die wir unterhalb des Knglish Tarn Ton unssrm
Dampfer aus erblicken, ist so eiatöoig, wie ein« amerikaniacfae Uferlandachaft

aar s«in kann. Dieevibe beeitxt ab«T für ans den tUls der Neidielt, und
aaAwtdem regt ei« uns durch fanadert KIsinigkailen an tum Nachdeakea eher

dkl Pnfea der Strompbfslk und Deltsbildnng, sowie aber die Fragen dea

Xaaipfea twischen dem Oeiate und der Katar, dafa wir niehl müde werden,

ite in betrachten.

Somit ai«h «iaigermaiHn (sete« Laad oad niehl bloiaer Wald-

jen« Zndisrrobr- und Batsfsider, wie sie gegenwlrtif «er unaerea
liegen. Ohne Zweifel ein weiterer achüser Tnump^ das Menschen üb(

Schillampf Unter dea UferwäLloQ ausbreitet, so woit ist lisMiilh«

sehr «ina UasUkbe Hsuchsaschöpfung wie der Boden, aof da* dw rMMb
Thea IM HB* Orleans atebt. Die jthrlicheD Winter- und Fral^abra-UlMr-
flchwemmungen des Mlä^iü^tippi herben alleweil genug Wauer darauf lurock,
und djc Uferwklle lirfs.^n allor.oit i^on'ic ^V.\';5pt hindurohj um es an und
für sieh fir MeosebeD nßbewühnbar zu iDsrheM. I'a lirig asn nirh der Be-
gTOndnng tob New Orleans an, auch uDt<irbalb der .Suiii ^<^vec• lu errichten,

da legte man aneh dort BntwksseningskaDkl« an. und dsr Uoiast rerwsn-
delie sieh in der oaauitalbaraa Saebbafaehaft dea fitrnii aUanthalbaa in

Aagen
über den

.^•.[llIJl^llsru
: [Jie Zone dei KulturlanJ«! , die in der angetebeüeu Weis«

gewonnen wordso ist, ist freiliib eine »ehr schmale und erstreckt )icb

nirgends riel weiter ala alaa Kilon.elp-Srrae weit Trim .Slrnmc weg. ht-
läglich der SorglUl dtr BeMellnog und i'äegs scheint dieeelbe nichts au
•AMckaa dbrig la latsaa, oad dar aehwarse Maanj ait <

wir es hiarbai tu tboa haben, aahaiat iiab aa diaaar SMI» wirtUth
als Arbeiter :u bewihren. Sollt« deraelb« etwa daiu dteaaa, aoeh die nbrig
geblirbfijcn ..s«aupH* entlang den anderen Strömen dea Südens in Gart«B-
laadscbaften uissugcstaltsn ? Ose wUa ein« wirlbsebaftllcbe Teittung, die

man ihm hoch anrechnen mübte. Der weir»« Mann wird c or' ^i< .Hein
alcberliidi nicht vollbringen, dessen Organisation ist dazu uubfrdiugt nicht
gescbairen. Oar tu feat baa« man aeine Hoffnuagen aber Baeh aieht taf
den Neger, and tot allen Dtngen bedenke bmb, oara dte Tro«k«lil«gBII( dar
Miasissippi-Dfergegend in den T.tiUa bewirkt worden ist, wo hinter daa
schwarzen Arboiti^r der we;/se .SklsTsnaufseber mit seiner PeiUcbe Hand.
Heut« Temebmso wir aucb hier - in dem ob stintr OrorHlbatan riel ga*
priesenea Louiiiana — laute Klagen darüber, dafs die Schiitidkmme oad
EnlwUserangsanlageo ao ublreichen Slelleo in Vaitall garathen sind, und
daC* der Zuckerrohr- nnd iteisbau sich aielit aalw btaaUan wOL
Zuckerrobr-Rullor, welche die l*flaRter tob liWlIliaM «eilMiteit ra d«Q i

der Union machte, kommt heur^ aufHcr der Arbeiterfrage such dte Konkurrenz
der Zuckerrübe in Betracht, i nd «ulscrdero llfst e« lich auch nicht leugnen,
dafs dieser Wirtbscbaftatweig in dem I ''Italande den Miuluippi Tiel un-
giaatigara kUaBlIaeha Badinguagen hat •!« auf den we«tindi4«beo Inseln.

Oer lange loulsianische Sommer ist der snspruebeTollan Pflanie bei weitem
nach aicht lang genuc, «ad ia Folge deaaen arlanfl aia aldlt «oa im dw
hoheo Sacchario-tiebalt wie auf Ciiba oder Jaaaiea, ganz abgaaah«» TOO daa
Früitea, welche die Ernte ao hkufig schädigen, Ton den Oörren, die such dsa
wasaerrsicl'.o r,i:i.i»:mia nicht rerschonea, und lon dei. Cberuhwemmungen,
die loweilen «ihr zur linieit eintreten. Von Proapcritil der KuSturnn in

dem unteren Louisiana kann ra&n heule nicht gut reden, o'^wnhl die r!sn

tag«Db««itiar in der Nibe der Miieissippi-HdiMiuBg wackerer als anderweit
beaöht liadi akk ait HiMa der freien N«g«aik«tt ik« dia «aatr »i
erhalten.

Di«° Strange aodale Gliederung des Söden« fUlt einem ao dam unteren
Hisaissippl uiigeoMin deutlich in die Augeu. lauuitteD einar Gerten- oder

Farksalage aus Sumpfeichen, Magnolien und ürau^ei.^jiumeu erbebt aicb ein

statUichee Herrenhaus Ton Ibnllcher Art, wi« vir hin m Nord i »n lint k ^riTir;!

gelernt haben, nur ringsum mehr von Versndco und Ualerieeo umgeben,
dkrnse wie die besseren Hiaser in New Orleans. In reap«kt«fila Vmw davaa
dkar steht eine mebr oder minder tabirekhe Qmpp« *ea Utiasa HMm,
oiit kteinen Haitbeetni daneben. Wir finden dss Bild nicht nns^pathiathi
und in jnioci Fni r :> frrunden wir uns mit demselben mebr eis mit daa
Bilde, das uns anilore soierikanisehe Ortschaften gewlhreo. Seibülvenlind-
lich haben wir es dabei mit einer Nachwirkung aus licr vrrncl wundMicn
Sklatenteit zu thun. Wir wünachea aber im Interesse dos Lsndes nicht,

dals dieeelbe Tdiüf lakiiiaden and der aordataalUchen GMeUieH Pinta

machen möge; denn B» wie diei« Oegend nur dadutch, dalk es Rerraa und
Diener gab, dem Chaos entrissen wurde, so wird sie auch nur dadurch, dafs

«in solches Verhi.tnil« weiirr f irtbMteht, Tor dem Schicküsle bewohn »erdeu.

in dasselbe laröckin'allen. Der Wiedereinföhrnng der Negeraklarerei wollen

wir damit natürlich nicht das Wart reden, wohl aber einer becaeren snial-

polllisehen Weisheit, alt sie M«h dem grirfiian Kriege aber daa aordaaeri-
kaaischea Sädaa gawaltat bat. Dia ntirrtilaitHnha

bezüglich der aehlaagiwarihen Kaltuiarbell, dia «Ir dM '

Kippi beobachten, schon mancherlei «erdorben, und «ia Untef MU (it
Doch frmerweit die Oberhand behielten, l>:i tt noch Tial aÄr Wldartn.
Falls der weifse iHlanzer sich aas der Plaguemioe-Parish tariektlAt oad
sein .Mansion* niedergerissen wird, und falls der sdiwane Arbeiter hier

ebenao wie in aaderea »üdslaatUi-hen Cenntiw atehr und mehr eich latbat

öbarlassen wirxl, »o wird man beiäglioh der (Erhaltung der Sch
Entwksseruogsgriben in dem Mississippi-Delta schwerUch fiel f

Der gr..ifse Strom ist an und fir sich de^ kfciwrhen Feind.

lliiiitT lien PHaiuerhiusem und NiT'cr^tjttcu gewahren wir ofl nurh

ein groisos (abrikartiges Oebtod«. Ks ist dies eine Zuckerraffinerie , die

ebenfalls mit HOfa Ton achwarzso Arbeitern betrieben wird. Ven anderen
Wirthsebartszweigea scheint ia der Oegeod namantiich noch die Maulthiei^

BBcbt in Bläla aa «tahen, dann aa Tenchiedeaan Sailen
grabe Heerd«B diaaar Thiere.

Die PBlBBWfW ai da
Namen, daglgtB lmW|fH !
engtische.

An der eiazigen starken Biegung, die der Mississippi unterhalb daa

EafUih Turn aadk, artebt sich inmitten eiuee Sumpfwaides aus greiaaa-

bartbebaageaea MMiriihiB aad ZniiwauB daa Bart 8t Philipp «id iha
gegenüber daa Bat JadaBa — FMIaagmalagwi laa Sgbalaa der Oraaeeat
Cur, lOD denen man Tom Dampfer aus allerdiaga ao gut wi« gar niaMt
s.r-tjj .Aiif Lunütiich aufgetragcDeni Boden bcgnind«! und rings TOB ai*
nahbarao Morisian aagetMa, aögam diaaaUiao Intadaa aahr teoWiar adi^
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»nrwii?ejn>tit nstSfticb, dift SeMiitts iwi<! Kinonfn ijtrin »a flotfcn »ind,

l>ci iiiiiff ikaniachrn Kusluntj^D nicht imcopr <l«r Kali ul. Als unflio-

MhislMr h»tiet> »ch die b«ut«n HkaiMippi-ii'Mta wmKr ia data aiivlucb-

MMriluBisdi«n Krieg« noch in d»ia Bärgwkrieg* btaiLrI.
ÜBteitalb dw Forts hört «• mit den Lern« tollkomman »u(, und

wf-iu: man iS!» StrofflltDi(Mli*fl daselbst mustert, M murs mi:

«fa'sn zvci^c-iß, dafs du Sjitem sich jemals «elter fortsatuD
l>i3 Mö^ilichc »fheir.l crrcirtl ?ii <fin, i:rKl djrShfr wcrilfn sneh rfit

w»lli(f»leu AntlrtDu-jnpui nirhl hfnwc^ti'lfm. Pie ffdrleislfn <i<^ SlrooifB

tiad t««r IIB Ak%«ai«üiaii noch immer so uchart marlcii«, wie «i>iter auf-

«Ml, ab*r aia raf» allmlbti'ch cur ««pii;^ Zoll älmr den Waxanpirftel dei

Slroagaa auf, aad aadlkh «ärdea wir aia gar lucat uMriw «alimetamco, »eßn
»ia nicht durch eiaa R«Ui« von WaidaaUma* wd Waidaastiiucbani ha-

niehntt «bao. Waa hinter den Uhrielli» B«|t, dti lit ah«r ela SchiU-

aumiif trostloafMttr Art, und deraalb« i*t btiDshe das nritr -Uhr Innlnrrb

mit «loer mehr oder tsiader hohen WaiMrlcbicbt bedeckt. Chri^'m« :ri£;<iD

die üferleiilcD hier anrfa rtnchiedenf LSrfceo, die darauf hiadeaten, dafs

Ae Iloebvaaaar aia gal«f(«Dtlieh viiHt liurr Ii breche«, na daa Strome eiBeu

iwuan Avagang loa Hees« tu aekaffrs. BaaoDdara tabiratoh tlad diaae

.Bayoua* auf der liakes Saite daa Gironaa, aadab aa ma aeaebaiaaB mub,
ab ob klar daa racbta Ufer das «aaigar alarfc baaigta aat Wtan das
Blr*aelie Oaaatx in uiseer Weia« tau cIsq unlaraa HkttUnipfii LSqjiao geatraft

«ird, so Ilaben nir ud.h dir» wnlil vor allen Diagen luri'-i du Vorwiegao
der Weitwinde tu erlilircn, das aber dem Hissiseippi-lNilu ein nictit weniger
migasprocbenes ist, ali dber dem übrl|(en Nord • Amerika. Die Waiser-
lasaaB des Stromas, und lasbatondcre diejenigen «einer RoehAutben, «erden
dadorch viel btoBgar gegen das Itnke Ofer angetrieben, al* frfm daa rcrbta.

Dati dar eröbte und waaserreichsta Mündongaana der sidvaatHcb« Ist, M«bt
mit den BIr'acben Oeaati« in voliem Biaklaage. fiareit^B liahen ei di»

eorhemcbaDdrn Nordwcstviada «abl in tWTvarrvnxjT V^eisc rait txwirkt,

dafs da« ranze Dalta aebr antachiaden gega* äädoslaa garicblat ist. Zur
LandVtt- Uachung und Erhöhung dea Deltas tragen auber den Schlamm-
ablagrniriKoo der Hocb«aaaer des StrooMs ohne Zweifel auch dl« Staub-

«olkeo, die dar Nord«eatviod herbei wirbelt, ein Kant Wesentlich«« Vci. Tiic

Borhvaaser and die Stanbwinda werden aber wähl noch mancbet .Ubrbuodfrt

fiirkaa mütaeo, baror die ia Fr»i;e sichende Gf);eiiJ rsif duu ist, ein-

gediBUBt und ia Kulturland uinKeickalTcii lu werden.

Ihre KuKuTuafUilgkeil wird übrigens «urlautig ««eh noch dadurch be-

tiMttlicb erbüht, dab die Saliiluth dea OoKea bis bisrfaer iu dem Flusse
aafatrtadriagt, aad ddk die im Zustande basikndiger OberscfewemBtuag
oder Hatb-Obendiwammaaf befindlicben Sdispte nicbl S&rtwasseraüapte,
soadem Bradk«asacnlho]ifli und Saltvaaaanämpfa sind. Prdhar «aran Ja in

ihnen aogar Sahwerke !ri Retriebe: dieaelixa liaben aar ^ KaakBRaH dar
)iichi|ran?r und .Scv-Y<jrk«r Siliwurke noch «aaigar aMitkaillPi rta lia
grotse Loiiitiuer Siaiasaltwark von New Iberia.

Ton Vi nichenlebao gewahren wir binler den DlarMlIaa das Mississippi

akbl die t«riiig»le Spar. lUttan wir unaere Fahrt in atnera der käblerin

antemommen, so würden wir eiellalcht hie? und da ia einem dar

oder .OeTsaaea* — der Nebename oder Ufarleistaa-Durchbriche
— eh» Yereinzelles Boot dabarraderti «rln-n , auf Atniemfurhrrel oder

WaaserTogallagd ausgebt. Dalh die Buchten, duTrh wnk-be di« AurMinseit« das

Miaaiaaipfii-Daltaa so «luidarilck aarriaasB uad fs«i;li«4arl etaebaiat, einen

«aandliehaB Baiahtkum delikaioatar Anstara anthaitaa, koaalea «ir ja ia

4aa Kraoho-RiStasrants too New Orlaaaa kiufig genug arprobeo, uad
abtaia aMfc. daf« in den Sümpfea dea Dallas der WawriügnU Ijctirnpnrt

kafk te Sehvuoe» steht ijeuir sr>heo wir weder aiaaa Vtag T«n wiM-
)tl»««i», arx-h fiucn I 1^ • r r K-ik- •mif I xchentcn, Bocli «Inen solchen

tan Schiicpfon — i: r" i; ',:) i'j. , den Biosan und Riedgrtsam
hausen müsaen — aufHiegen, und Alles, «aa wir ron Thierleben beobachten.

lakadil, daa saiaaa Kopf atoa laMoaa
M aaa dar Flutb kerauastreakt,WaOa Ia dar NUia «aaer«« SrUlbt aaa dar Flutb kerauasUeakt, aoiria anf

afM aafUllg grafsa Zahl BaMabMk die nber dar Daita-Undsekall Otn
nha basebraiban. Dia latalara« kallMl «ir als atn «eiterea Zeichan daeon
•axuaaben, dafa ea den Säoqifan an kleinen sikimaiisrlie& Rewnhnern nidit

fehlen kann, und in ilirem Aosspkben nach Beute li'gt *»hl ein triftigerer

(faund (ür liai aieh in ibran Schlupfwinkeln lerborgeo tu halten, als in

«ama tortilglillMdiii fiekUTe. Albtu bunte* Thierleban darf aaa ia daa
müialiiiii OeNa aber* «beaaowanig crwartoB, wie alliu buntaa PflantCBleban.

Das WeideRi;«<trlaeb begieilet den PluTi am weitealeti nsoh seiner

Handong bin; dnvxrUi« bilt ekb aber Immer sträng <ia d:e l'ferl^istpn, ood
ms wir an der St»lle, wo wir d™ I»smp(c>r für one kuri« Wril» <er!aijeB,

ia unaar BerbariuiLi «iol«(r<i: k<:r,n< -i, h'"j"l i nur in rinif^o wanigm
Blaaia «ad Riadgraaariea. VVje wichtig iiase «psoUig wacbaandeo Pflaaian,

lindMM wAkiMUaia OiMiara in dam HUsiasippi-Daha MUai^ «Ia

8(Hb> 0Ht WiiHaiaiaHnni I und alt Laadfasiiger sind, baban wir banHsLandfasiig«

gesagt. 6ei4giicll daa Weiden« «cbset erMbeint ea uua al* eine sehr be-

ngerkenswerlba ttalaaebe, dafs derselbe auf der rechten Uferseile weiter

»trnrnabwlrts reicht. »If itirf dfr
_

ilsT« sich darin wieder der hobt Qlid itB
der dia I>eltab4ldnair m tidi gebt.

IIb der MiMb^i Ia daa aalaaiia AbadMiM aeitun Laufes sieht

aar all INirbaoBgcr und ÜIWaMrtflMr^ wiaiiaB «ar aümt L>ingen aia Ufer-

«rrteuer <kkl>C >>t *o kommt das Dringen der WaaaarBBsaca nach racbia —
5noil$ dam Bir'tchen Oeeeti — namanlllcb tn dar stkrkeran Uterlelstan-

iBfipchöltJiof Mr neltiiug, und dioael'bo »iid um so ticbtbarer. »1? nirh
der linken ätite hinüber die Tum Winde getriebenen Wellen ur.d SitC-

mungcB tur Zelt der Hochvaseer dl« jung auffeadiäUataii Massen viel ifter

bewogt werden, dem ,V»t«r der Oewisaer* »ein Lioderbauerwerk tu er-

schweren und wieder zu Temicbton »uchfio. UilU der majeatiitisrbe Strom

Sieker in dem iLaupfe bleibt, dafs sein üau troM aHedem in reKelmärii^ai

TemjKi weiteTTi,cl)!>t , und dai*! im Oraada ganOBDtnen ilocb nur kleine

Urucbataeke aind, die daa Meer dafan loareifsl, dlea« Tiiataachea geben dem
Miasisiip^ io aaatna AVRfO nach an dieser Stalla etvaa Ualdaobaflaa, nad
von dem .Oreifa, dar l<«l aliM tu belfan veib*, können «ir aach Uarbai olebt*

erbtlclen. Man h«t hei dem AnbHrke »»ir.i" Meltai lU titdcnken, dab dM-
»eltie auf einer jehr \ireiien und tiefm ^ in. n il.ijte, dir unter dem Waasef
•pietel Tcrborf^rn l>t. ruht, wabraud die WeDcn und IjtrOmungen dr« M«er«3

im Wtsienilirhen nur auf die Oberflirba lefatörand «irken.

Klwa ÜU kUoBietar unlarbalb daa Forts Jackson Ob^ der Miuisaippi aa
biater aad breiter tu «ardaa, Ua dar Abaiaad iwiaebea aeioen Ufem 13 km
«ellar nb«tns nagefkhr dreifach so grofa ist, als urspraBglicb, und mit aainar

cnnebmendeu Verbreltertio; f^eht eittt sooebmeBde VersfiL-fatnog Hand in

liand. Boda/t i>eine Maiimalliefe endlich kaum noch 10 ni b«trA,rt. Da»
Ueßll drt .Stromes ist eben hier e^a gaax geriogas ge«oc4en, und in Felge
dr^irn beginnt die Abh^(amBg der SadiBtaata a««b inaarkalb aaiaar Rinne
in groCurUgem Mabstaba Wir haben aa baraita mit dem aafeheiiraa

Scbatikegel ta thna, daa dar Miaaiaaippi aa aaiaar Miaduag aafbtnft, «ad
den er sogleich Immer «eiler in den Oolf biaausscbiebt. Der Stromriaaa

(lewihrt «ich hier in einem noch höheren Orade ab rortier als I.auderi^iier

iinil Meerati»füller Diu Oahan nad Wirken ia die Breite, d.u :hai T;in der

anKegebetitn Stelle ab cbarakteristitcb wird, giebt aicb aufser ia dem Aus-
eluaniliTwrirben ieluer üferlätten auch io der üinfung der Uferteistea-

DDrchbrücbe kiisi, nnd t«ar immer wieder vor allen Dingen anf der haken
Seite. Kndlich sind «ir aa dem Kepfpnnku der .PUae* angeiangt, and
diaae Mbm — dar Südvattpab, dar SMpab, der Nordostpafs aod dar i>afs 1
rOuIro — «ind «Ohl etrtafallB in keiner aoderaa Weise entstanden als jene

.Crevaues' i^ine äbniicbe Eutatebungsweiaa gtaubea wir eadiicb au<:li

fär die uhlreiebau Varaweiguattra dieser Pisse rorauaaeliea lu sollen. Wie
die IlQt'bwasaer im Ailgemainan die Stromgaslaltung Iwah'iaBaa, aa ka-

stimmteu »icanch die Deltatheilung, und bis tu einem gevtesen Orade rieblatan

»ie sieb dabei nach dem Bkr'tcbcn Qesetx in eineiE niKl b'biren Orade

ah,er nach den Launen des Windet. Die H«nptiBas*e dr< Wa<<rr!i — etwa

Wl"'o — führt, »ir wir bereits her'nuelmttrr fsaHi-n, der Südweulpaf« hinan«

in den Oolf, di» geringate klau« — kann l'i '

:. rtB(?«g'?u der SüdpaJa,

der Terkehrsseographiach der wicbtig»te iau i.» bestoht lu <iiae«r Beiiebaag

eise iiierkwürdi«e Analogie ivitcbeci d«ai Uiailaalppi and dar Donau.

ia den uoteincu MündungsaroMU vereegi uad tertieft sieb der Waaaarlauf

makchst «iader etwas, uad man ersieht danns, dafs es dao grofaen Suome
auch aelbst nach seiner dcliniUren Tbeilong noch nicht an Erosionskraft

fellll. Sell.'t>t ^ebT ^lattlitbe 'itT^nf-r kniirileri, indem üh' s:rlt Immer an die Iti.ts-

T«xe Seil' der (c-hwarhen V, i:i li.ujTi i,.'l'pn, welche ilir Manpi,nni:dun(r'-»rme

aMcben, in ihnen Irinab fahren, ohne auf den Oruiid zu garatfeen. ICnn Imtot

aicb etnsetae Arm« in daa Meer ergiefaea, eiaaMaia liafe diaaelbaa ia gaa* tkn-

ikher Webe tu brettaa Tricfatera, wie diat bei dem (haamaM-Slroma ae-
«itiaibar oberhalb de« Kopfpanktea der Pkaaa der Fall ist, nnd dort einigt

dar Scbultkegat tum Ttieil bia aa die Waaaerflkche. Kine tiebre Rinn«,

duTCb di« er die gröfste Masse aeiden Wa!,»er>i hin&aifijhrt in den Oolf,

ert.aiten ai.jh Ja die Arme auch dort; aber Jie unicr drin Wa-iacr iHtSnd-

licbea Ufer dleaar Rlnnea sind so pisstiscb. dafs sie sieb ron Jeder BoA-
tatb in eine aadtra OMallkaalaa lamn, aad dali da aagldali baattadig ikra

Lage Tartodam. tarlkckaa fknaa Ma itaftbamina ta «nB«a, «Ma dähar

jedem tiefer gehendea Sebilfa die grönwt (iafahr briagwa. In knitnr- aad
««fkaiirtgeogTnphdaeber Benabttng Hegt liiaria otae Zweifel die Banpt-

ti^bsttenseite, die <l«r Miasiiiaipni ao aad fSr aicb beait't, und in dieser

Beiiebung hatte man da:th»lh den Hiaaeaslrnia hia «or iCurum weit hinter

aadert, rlel UeiiMre ätröoia turücktustellen. Die kullur- uad rorkelu*-

gtagiapMitlNa Wirkaafea, «aleh« dia StrAoa ab Waaaantfalbea aoadbea, hat

BMB aber Immar ah die Nab«ii«irkaiffe« aanmabeo. Um BanpttrirkaafaB

besteben In der geologischea Arbeit, die sie leisten.

Rlaen der grofsen Anne im Südwesten and Mordoelaa dnreh )

kacat in ein« branefabare SehiflabrtaatraEsa umauaaiidala, hat i

jabrelangoo Vonintersiichnngea aaV«b«B miaaaiL I>er t« bartbmaBde Rleaea-

tttoB «ar ia Umea iaimar noek an gawaltfg uad m nagaatim — als Br-

baawr ebeoao «ia ab Kaiatlfar. Abar ab das kMartaa Anaa — da« Md-
pass« — «ict« man d« Vataoek. aad alt ihm glSehta danalba aadi, «ia
«ir bereit« betont haben. Die könelllcbeB Regallruagsdimme aus Weidea-
«eik und Steinblikken — das sind ja dia togenaonten .Jeltita* — , ia die

Ja>. R. Kad« den ^ddpafs eintwinftte, habon si^h bis auf den heatigan

Tag in glintendaler Wei»» bewlhrt, und man hat durch dieselben einen

Scbiinafcrtskanal ersielt, der durch eeina Tiefe die gehegten Krwartaafaa

noch «aaaatlicfa übartraA« Iah Mi b«t«aaaB «ad MW baaadH, iMbai
die JetHea In «eulgen Abna tea galakrt, daft itr 884^1^ aar aaiaar

MöaduM eine Rinne offiea erhilt. In dar db Schill tu jeder Zeil mehr aia

13 m Wasaer tnden.
Das ^fslem der .Jettift«* beginnt ticreita aai Kftpfende der Pl»»e, da

man daaelhat tot dem Südpaase eine Ait Wasserfangtrichter angelegt

bat, um einen attrkat*« Brucblbeil das Hiisitaippiaassers in ihn hiiaainiB-

twingan, als ratwOHK Ia IIa Maihilaft Darek dia kiaatilahe Verenge-

rung dea fragtlakaaPaaMa UMa aaait du OtMattail ainialialaa gedroht,

nad statt tbtoir tu «arden, «ti« daiaelbe Miditar gevordea. Der Kara-

pvakt daa Oedaskan«, a»a dam Rads gebilat wurde, «ar ja eben dar: dab
der Strom dailiirrb, dafs ihm die Mi'jfllfhkelt genommen «urde, mit seiner

Krtft in iL.': i r- '.. .1 "irken, nothwendigerweiia ia raratirktem Orade aus-

tuiahaad iu die lieb airken «erde. Dab diaaar Oadank« aia töUtg Bauer
gaweaaa lad ana d«a Bira dea aoNrikHiaihaa tafilllM mMM aillfMMfia
aaa. baaa mm Milk» kakanpioBs daa VaittMUl daLalilaiatt biiMl ahtoikr

~taaiMto«M mmM kati - Dar
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fjriüt FESfhlneijh»u, ar.f dprn die kön'tltrbni üfmnaiifni dfi Siidp»».»««

niheii, c«t iirmllcb ^tr«ii)j nai-ti dfui Mualer ton deiDii»ni(;en an der Khfiii-,

raip. Mku iliuiJuiHf wifgcfnbrL noii di* HglUnder, di« tu j«äM Art Wuaer-
feto N grob and , lU itaii litaiiiilw ftVMn, b« d«M» Bads te

üf«r d«»r

drScg^B.

üni»re Fjilirl d-,in'li d>in Sud)i«f9 hiudurch und in den bliucy flolf

bliMS — dir dorcä ninf D(«fn«Mri« frctUch oiclit tob lern ein bleue«

•r im te AH oMM «MpÜMhm M — wrtMl la dw «w
W«iM. H tmt ladi, dM liimittai im MOMMfit» tMf kdwt-

ti<h «ufKelraceneo Bodes beftrindel worden itt. tmd da> Ma j«(«t nur M«
einen eiuigen Kroben Uolihenw and rin pur klrinun NFl>i?n(;el>kudeD, mit

Oletnderhtuaien deror, b«8teh<, mufaeD »ir eise i»n<! IU«t , und wir he-

Dutzrji diceelbe tu einrz i:t':iii' i i klifiutn Naturaiud^n. I>*nn br.as[\ tinK

yJene K. Bell* «Uder zuück oftUi New Orieeni. Die tiaadoecät, ili« «kkei

iit Mf dM lUlMMB MImMbi^ *• teoberleob, ele

Mb hmn, ndaMfe dbflcHlMapf« md WeidM»-

Sfid-Amerika.
Zur Elnwaidtraig Im Ktlserraloh 6railll«i. (OrigiDalb«ricbt

aus Klo de Janeiro.) Im Jahre 1886 »ind in Bruilieo eingewandert

94 478 Meoscbca ncd aoagewandert 7 603, s«dib ein Zuwarhs voa

10 976 durch ZunanderuDf zu fen«ichoeD Ut. Die aui Krasilien

AuswanHprndpn würde maTi ricbtigsr Rflckwaoderer beunnisen.

Der cinKcLiDri-ni- Bragiliuncr wandert uiv »u*. Die Röckwandernden
iind zum allergrflfsten Theile Portiigie?i>n, der Rest ItaliirDcr. Für

deü Portu^ifscn i^t Brfiüilirti uucli heulv tiofb die alt* Kninnip,

io der <'r Geld mactitn will, um später im alten Vaterlands g«-

michliL-b lebpu zu künnco. Der Traum fto vieler portugieciseber

HattdarbriUr uod Tjgriütjnrr, welche ich in befrsfen vielfeelie

Gele^cubeit babc, ist ein WeiDgätcbeo in Portug^al. Die»er

WuMch eich mit ctw» 5 Cooto» forte« (gegen 20 000 «Ä)
scboB recht hfibicb verwirlclichpo, und durauf lo* wird geapart ood
ge«ebarrt Alt tllglicbca Darehacboittsloba eines weiTeen Arbeiter»

10 Rio kann man 4 S 000 Ba. (i. Z- 7,g3 t^/t.) aomhnieD. Davon weif»

Mancher 3 | 000 R». bai Salt« ta legen ud bflitit genug verfOg-

bar, am leiinD Eltrm inrA gralw SchlMNl» acfcwaner Bohnen
aabat gaUockMtoi ItiiMUaiidi und IbodiikMU wMtiltrkllig an

«tkalAM. Bl «wdiaat hartMnhtlMn. iv wwto, dcb 4« OMlach«
IhI nrtiifewaBdart, toDiem aiab in Laad« aiabCrsafi Zan
Bnmb bauen Oelde» bringt er's in den eratea Jahren lo der

Sifd gar nicht Den TagelOhnerdientt, dem der Portugiese, beote

da, morgen dort, «eine Spargelder abgavinnt, kann der Deutsche
gar nicht verrichten, weil ihm die Keaalnln der Laadcaapracke
abgebt. Er «endet »ich einem Gebiet« tu, auf dem er »ich von
vornherein ohne Weiteres bethkügen kann, dem Landbau. Und
das Stflck Land, auf Wülch^m (>r »irh'i hat saner werden lasueo,

and das ihm Ertstea ^iebt, bSit ibn danu fett. Die braiiiliaDiacbc

R^gipTunp gfwährt den Reisezuschufs an alle Kinwanderer gleirh-

förmig, nbne NjtionalilälÄ-l'ntcrschiedc zu tnjicheii Fraftlna aber

wird fiie vom Deutschen weit volUtflndiger I6r diese Wohithat
entsc.hüdifit, al?i vom rurtupiehcn. — Vrju den 24 478 Einwanderern
den Jahres 1BI^6 sind 22 306 im Hafen Kio de Janeiro snsRWchifft

worden. 1 491 iu Suntos und 701 in Sio Frauci^co (für die tie-

kantite Doua FraDoieea-Koloni«). Genauer« »uli&li.stliu IsaclinciBc

kOinnen nur über Jene '2t«S im Hafen Rio Angekommenen gegeben

werdeu. Vnn diesen waren 17489 (78'/o) ffltnDlieben, 4 847
(S'.'"'!!) i\eiblich<jn Geiehlet- hts. Dem .Mter Dach waren IH 860

über lU Jahre alt, 3 -JSG (16"/u) unter 10 Jahre alt.

Einwanderer waren ihrer Natiooalitflt nach:

. . 11 5-i»,o AUer i Fraaueen .

, . BMf 8» » » Polen . . .

.. 17ir) 8. . KagllBdir.

fpanier 1 139 5 . . Nord
Österreicher ... 6i4 3 . .1 Sonsflia

iUf Kiai^aags-HlfeD wUiltaa:

ÜIH
146)

410 J

Die

Aller

7 149
Lissabon 5 733
Xfen«! 2 971

La htaU-UUto . . I i57

Als die

Hamburg ..... ISTl
Aiit«iT|na .... 949
Vigu . 880
BrcoiDn 321

interessanteste der

die der 1 667 in La PUU-Ulfaa £ia«Mcbitlta baaaiehaaB. la
Nstionaliutca'Usta «MAttaat «adar AvitvIiBiiar, aaak Oivgaay«

Harn 379
Bordeaux .... KXI

Mterpool
Sonstige I Oii.

vorstehenden Zahlen mScbte ich

•) I>rr Zahl '1fr lii-iit»! he» kann man üle filier Sjn Francim'o Herein-

(ekOBnavDcB (lUlj abue VV eitere« zuiiblea; aacb anter den aber Üanto«

Gagaageoen sind Devteche, »odak an aMI sül lih|g>h«a «iid, wmm ana
d« Pmentssu des deutacken BimMa aa dar OaiaBi Ha—idawM dia

ISM «af 10*/a (

Rnrh Psragttayaser, und diese Voiknr i^iü I nach gar nicht wander-

lustig. Nein, wir haben da cinco "i i Schwärm vor an», der

hin- uod berflatbet. Wer ober See gelebt bat, der wird, gleich

mir, ein atugesproebenea Vagabunden-Element in der Aatwanderer-

Maei« beromt haben. Man trifil die Sorte im Zwisrhcndeck
eines jeden gröfseren Pa.isagier-Dampfers an, »ü sie gewrihDlii"h

Ja* grofsc Wort führen und dem solideu, schlichten Auswanderer
durch Anfsiblnng ihrer ErUbnitae an imponireo sucben. Richtige

tichwadronaore, sehimpfen ei« unaafhOrlicli aaf üafiUa und Offiiiere,

aind nie mit der BekflstigaOg aaMadaa aad galallen sich beaonden
darin, dam gntea Anawaadafer nSi TathaMaa einer groaeligan

Zukunft daa Han laokt tdiwar ra aiaafaMk M laba Onar
troffen, dIa van I>rataebland nadi Mofd-Aaurfka, vaa di
Argcotiaieiit na Argestinieo nach Rraailien gegaifO mMWB, aad
nna UaA aaf ata biiügea Segelschiff wartoten, am naoh dam Kap
der gotaa Hofitaag la nisaa. Ob« daa ibaao omitena nur dem
Name« aaeh Ufcanata Reiaaiial aind aia atala «all dea Lobes,

indefo si« dia Teriaaaenan Linder nicht genug Ualeni kUwaag. Ptr
die Reisespeeea biAbs«b die wobltfafttigen Vereine dar IMiaa Lani^
lente herhalten, und die tablen auch wohl oder abd, nor im daa

arbeitsscheue Gesindel abschieben tu sehen. Vielfach stiren die

landsmannsehaflliehen Bilfs-Vereine der Hafenplitse in einem ge-

wissen Kartell mit einander und tauschen ihre Listen beröchtigtor

,KBstenbumniler' aus, um sieh vor allzu mirgbriuchltcber Brand-

schatanng einigermarseD zu schätzen.

Der Elnwandereratrom, der angesichts des uitgehcuxca Ga-
bietefi, in das er «ich ergiefst, eigentlich nur den Ilaaea
Bfichteina verdient, terrann ia folgende Provinzen:

HaopUtadt Rio de Jsaafa« . . 7 439 (zumeist PortugieMs)
Slo Paulo 7 33S (zumeist llali«Bar)

Rio Grande do Sul .... 3 570 Daalaeblb *k
'

Uioas Oeraos 1 067
Rio (Provinz) 1 052
Psrani . TBO (darunter di» Folaa}
Saola Catbarioa » . . , . 686 (Deotscbe)
Etpirito Saoto ...... 214
Zerjj^littert 125

Kurz zusaromengefafst, ernebt die« an der lluud der vorauf-

gegangenen Zahlen folgendes Brgebnifs: dafs die Einwanderung,
welche diesem Riesen lande Leben einsuflOfsen vermOebtc, im Jahre

1886 eine Suff erst schwaebe war; daf» pinig«n alten Heiitin-heo

Flecken wenigstens etlicbe Tropfen frischen Grrnianealilules zugr-

trSafelt worden siud; uod <i»h die Italiener, daheim und in Slo

Paulo difl gleiche kluge Pöli!ii.: vi ilulgend, auch in diesem Jftbre

«äiu beftcbtenswurlbes Stück vorwärtigekomrueD siud. Regiwungs-

aeitig geschieht fast gar nichts mehr, Einwanderer herbeijutiefaen.

Vor swei Jabrca war die Binwandererfrage Mode, l>«ute ist sie'»

gar nicht mehr. Der ,Sociedade Central de Imraigratio" aelieiat

der Enthasiasmas auch so tiemlich verraucht su aein; ihr Bialab
i»t lichtbailich aeeaakeo. Dabicgeg«» hat oiaa im AdkMbaa-
Miaiatortwa alla^BacbaaoK«o^uuge^ben, dla^faa

worda« «liaoT datao BMiablnag aiaa aber aoomebr
onlarBaaqpahme anf die dasEigentbnmareeht beatlmmendeaKlaatala
betrelbn ariii: ea handelt »ich nm die von lang« her gestandelM
l^aufscbining« der Kolonistoa-GtandaMdie, Man hat ansgerceboali

dafs der Suat noch tu veretatahataB habe:
von dsa KirioalsMn in Blomensu . . 694 Caotai de rsis

I, p • . Bmsqu» ... 904 • •
, , . . Azambnjs lt7 . . .

* , . Esplrlio Ssnto . 689 > , .

» . . . Rio Orsnde • • »960 . . .

Zuiimmea 4 614 Contos (etwa 903S 40<.^ .^).

Olfieblieherwei»« gilt in Brasilien mehr, denn anderswo, dss

Sprichwort, dufs nichla so beifs gegeaun wird, <^ i iirh' ist.

Mao wird ja wohl nicht Gefahr laufen, in Bezog anl Vertrags-Bc-

Stimmungen laxer Gesinnnng geziehen rn werden, wenn man der

brasilianischen Regierung ciomal die Oegenrechnung des Kolonisten

vorhSiL Von den Riograndenser Schuldnern obiger Aufslalluag

gittt gewib ün guter Theil im UunitipiuD Saala Cru«, aaf daa
Uh lÄh

^^SSmIS^^^^ riSilBi*
^ btaadiihaMZ

Koluoiaim «WpIlBgi «ilfKto «ibtaad da« ante* diai Vkrtal daa

verflaaaaoaa Jan«
Mgiaa« Tn-WaMk«
nutsr-Tsblll S7B:MN> Hilreis

;
Bohnen Ht-.Ut !

Gedrehten IMbab . . 5:B03 . ' Rti« . . 14:099
UcrTa loats. ..... 50:296 , , Hais t :380 ,
Schmali 47:652 .

i

Hiut« 1:600 ,

Daa Munisipium eiportirte aber auch noch Zigarren, WoCha,
Uhlfa^ Wala, Seilib FlaiaabrlaMwaa, aof
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jener Art niebt rohen. Alle« »uwunmeo genommen crpiebt einen

J»hre»-Kxport von iiii'hl untt-r r>fi<'l Cnntn« de rvis im Wcrtli Der
[mporl rnn Santa Cruz wird auf 600 ('cintoi veranschlagt. Ange-
ooDirniii laf» auch nur fflr 4(XJ Conlos vom Aualaniif kämt'

(— unti wa.« werden denn die I.eut» dort aiiFaer Kaffee und Zocker
viel vom hraüilisniscben Ndrdpu kaufon? — ), so fSlll dabei allein

•cbOD SB Zöllen (30" u vom Werth + W/e + 6'Vu tind Neb««-

•bgaben) da* nette Sl^mmchen von ca. 900 Gontos jährlich ab,

die als Reicb»teuern in die Zentr«lk«8»e iifhn. Ad die Pro-

TIDlialkaue «teuert das Mnnilipiutn jübrUrh ca. :t6 Contos, an

Geneinde-Abgabes bringt «a ST Conloa auf. Wakrlicb dt» Biaehen

Urwald-Boden hat der Eolnitt W bwaklM wilMldai, -

erat deninnstTandnm.

Clowirkung
dokti«! ynd Hand«!

des Qegaiwfcrtlotn ImHm KartttaiiAc* auf Pro
Ml-|rutTlan ; aasaidhaltavariilltoliaa in

Ml Oaaiprar-
- Magadftr-

(.eaboBCoa" genannt) Iii WiMir
Kanal aluate Mtf daalMbMM»
nriiliB. BitOallidair vataalaMa fl*-

PortoAlaar«; Anragaaaiir Elariehttag »law AaataoJiaa Daatpfar

liaia Hamburg- fWlw. nwiMR) • Aatwar^
i*«m-AI»Br* (baxw. Rlt Smia). (OrigiaalMcitt «M Trinmpho).

arit Jahna «ar 4m Kira Bichl aa mt w|« (aM aaü aialfar Zatt.

Ib Folga «aiaa« tittUtbt atta Val«, aödab «ft MABanMl
feanaekt. Daa gntie Pablikaa tat «an dem gnten RurM alln«lajn

kabaa ITvtanit die KleiaUadtar i. B. werden «ich bSten, «m
Preise der Wsaren herabintetiea ; die Kolonisten ferner kOnoen
Aber die hohe .Voiirang des HilreTs nnmfiglicb erfrent sein, da

die Konkurrent Nord-Amerikaa auf dem Rio-Markt nnd
Märkten de« Norden« herbeiiieht oder do«b beaonders

fällbar macht, a. B, te Mala, FattwaaraB aaw. 8« iat aacb dar

8upel-Artikel Pofto Alcgny SdniaiBaaafaBBls, aar Zait aalbar-

gewnhalich billig.

Seit Mitte Torißen Monat.i hat die englische Bttuk von Rio

de Janeiro einePiliale in Porto Alegre eröffnet; der Uand«! wird

jedenfalii damit rufriedeu sein, ehenso aber anch die AktiooSro

der Back: denn Porto Alegre i.qt ein nicht unbedetiteoder Handeln-

Sie werden naterricbtet t«in von dem Aaftrelen der Cholera
in den Nacbbar-Repnbliken; die Leore hier haben immer noch

Furcht Tor dem b*»en Q«»!«', mi bei der Schmulterci hieriu-

lande wir« e« kein Wunder, wenn ders'lhe »einen Einzup auch

hier hielte HSlt mau es io Europ« wohl fit möglicb, ditis m&a
in I'orio Alefirre, welches Ihnlieh wie New York anf einer Halb-

insel gelegen i»t, ^ic sÄmmÜichen Fäkal-Massen von 3&-bia40000
weifiea, gelben und schwarten Binwobneni der Stadt

und Abend« mittel« K&bel
aebflttet? Keger btingta diaw
aigeiia ni dieMii Zwacka
fBalai afaitd 10 Ua 90 MafWM ailBBlär« ao wird die wohlriechende

Ladaaf afa Bad* aadi «an Viiaaar hn vorgeschoben, der Inhalt

plttackait iB Äa FlBttaB daa Qvahjrba, und jeder Neger bekommt
adaaB tama Oalmag» miBcik, um dieaes MObel ungewaschen

seinem Kigeotb&mer wieder tuiuslellen. Ist daa Wasser niedrig,

so ertengen diese eklen Schlammmassen mephitiscbe DBfte, die

Iwaolder« bei Peraonen. die solche Schmntterei nicht gewohnt sind,

aüiat sofortiges Erbrechen erzeug&n. Aber aneb bei bOberem

Wasaerstaad« sind die Ufer nichts weniger als wohlriechend oder

das Wasser appetitlich. Jedes Jsbr bin ich von neuem erstaunt, dafs

Porto AlegT« voo keiner Epidemie heimgetacht wird — en ist du»

reine Wunder. Aber die ätrafe wird «ubl noch kuuituen. Nun hat

Porto Aleftre neuerdings einen GesUDtlli^-it^ralh, der viel von sich

sprechen macht. Die Hcrreu sin l ' i1 I auch recht ihitig, un)

verdorbene Lcbenjiuittei vom Markte ktpruLalten, auf ein wenig

mehr Reinlichkeit anf Straften und Plätzen zu achten usw.; aber

dl« üabuDKos abanachaffen, diese berechtigte Eigenthfiinlicbkeit

Porlo Alegre'«, data sind sie nicht im Stande. Mochten aio die

Cabanf^oB weniftateos Doeb in ein Fahrzeug eatleerun tasnca, wet-

cbes jede Nacht einige Meileu weit den Flul's herunter ge-

schafft und aosgepumpt «QrU«i es vStie dies ja zwar nur ein Noth-

bokeU, aber diu Sudt wArde doch niebt in einem Fftkal-See

aebwimmen, und die OSnale k6onten sie nicht in dem MafssUbe
verpesten, wie das bis jeUt geschiebt. MatkwBrdigarwaiae ist die

äiej^blichkeit ia Porto Alegre nicht »o aelir badMUaod; aber alle

ra^liehMi SraakhdlaB paaifeBB )aM itn Souaa biaaBdan oater

daa iÜBdan.
JHa diBlillH ZiMiBgaa aanoU In Bia ak Ja Part« Alegre

Aaltannkaaiakalt aaf daa Rie-Porto-

ÖBaff«rf«tkakr gelenkt nnd befarworteB dabai, die

-BlilaaalOHUitiaha Dampfscbiflfabrtsgeaellaataft" aülge

bis 4 Dampfer auf die Tour Rio—PoHa Alagia aaUen; sie

Aufforderang die Drohung oder Wamaff JUazn, daf«

daa dMHi wAid*^ waa Baabaiff ai aalariaaaaB

fir gut findet ThatMcbe ist, dafs der HandelaalaBd von Porto
Alegre, Pelolaa und Rio Grande von der Oeselleehaft Lantpert k
Holt •«hmftfhvrill ausgebeutet wird. Die ,Hsmburg-SSd ameri-
kanische DarapfscbifffÄhrlsgeselUchaft" bcfilrdrit die Gflter (8r

36 s nach Rio; dort werden dieselben auf die Dumpfer vrm Lam
pert & Holl nbcrgeladen, nnd I'ort<> Alefre lahlt iVi s Fracht,

An Scgelschifffrscht von Hamburg nach Ptirto AiiKre wi.rdeu zur

Zeit 1. :j! s gesohlt. Angenommen, 5 « seien l^latz.'^pe««!) ftir

Rio, so bekommen Lampert Holt fnrf> 'l:ige Küsteu-Transpurt

5 S mehr als die „Hsmburg-äüdamerikaniache DainpfachifffabrLs-

geeellacbaft f3r 35 Ta^t^ Ozean-Transport, werden also mehr als

viermiü so gut beiahlt. Auf diese Weise mTissi'n die Knglfinder

natSrlieb reich werden, und allrmal ist der Dent^rhr- der Prägel-
junge, auf dessen Klinten sich andere müsleu; denn GBtcr und
EuiofäQger sind zuweist deutscli. l>ie Vortcbl&ge der hiesigen

beiden dautacbaa Blitter, deutsche Kasten-Daniilar eiaiastellen,

halte ich nkbt ftr durchgreifend genug — es nAbta ala« monat-
liche dirckteltiaia tas nad aadb BaailiBii, avaaliall UaMÜKui und
Antwerpaa aalsBiiBd alBiarfailat waadaa. Iah liin wadar 8aek>
verstlndl^ liMadaHii'iBialawiBliaHaa aach \m darltealik; abar
mir sagt sah alaplar Vanteid: «am mu mA Paiaiabaty ftait
nit SduBia voi 800 bis 1 000 Toaaaa Bratto konnien kann and
kdn Mensch an der Seetüchtigkeit dar (Ir jenen Verkehr flach ga*
bauten Dampfer iweifelt, so kann man auch mit eben aoIcbaB
Schiffen nach Portu Alegre oder wenigstens nach Rio Gnada
kommen, und die Frachtrate kann vcrhftltoifsmAfsig hoch bemesaaa
sein. Ob diese Schiffe nun mit Ü Schrauben oder mit Paddel-

Bidara konstruirt werden, ist dem Handel gaaa ataicbgiltig; ieden-

IbUa adisteii sie bedeatende Geschwindigkeit babaa, nm auch den
Erfordernissen de« PersoDotj-Verkehn! irerecbt tu werden. Perarlige

Dampfer koDriten auch recht !ie(|uem eiijen ma rokkani ^c h e D Hafeu
(etwa 34agadör) anlaufen. Wenn mau die Fracht für Schwergut trillig

sbiUle, SO würde alb-rJiugs die SegeliM.bifffrihrt hierher bald K'''ni

aufboren, aber die Dampfer stets übervolle I.i dun? ha heu .Snllten Ktick-

ladi<L...'L-:i ciiiii...,! kuapp »tiü, v- k'irl>l r. n u-.ni Sni:.os jeder-

zeit Kaffee zu laden. Auch die hinwanderung würde bedontend
«teigen, weil der des Fiebers wegen vielfach gefBrchtete Hafen von
Rio vcroieden würde, und e« i*t gar nicht ausgcaebloaiaa, dalii

die PtatiaiiatBaclaraag atea SabvcatSaa baiaUt

Zu dem Arilkal: Fattamng ainas Oaatsohea Ia Para in Kr n
de« ,ka;pbru', den wir dem peruanischen Gcneralkonattl
Harm Anibal Villegas in Hamburg tur Kenntnirsnabaa und
BeriehterstattuDg an seine Regiamng tngesandt hatten, erhalten wir
die nachstehende Znaehrlft des genannten Herrn:

,Ui« Nr. II den .Exports* eothUt unter der Rubrili .Süd-Am«rtks* «ine

Origlnalkorreapondani aus Iquiloa (Peni) vom t. Januar d. i,, ta VSldltt
«rtthlt «Ird, auf wekhe Art dort ein deutscher Bürger gemartert waida.

Ofii»ft)ll, «<f e* helf-t, li'.Me Ki.irr'-«|iOüJ.-rir riniT K!ace entoOmoMn
wurtie, liio bei 'b-m dcu;.». I:ri; ririinn'lii.n'4ril in f.:m.\ ri:ii;cc(*ii:lLt ist, so

balt* ich es doch, In Anbctractit der «rnsteo Bedeutung dieses Vorfalles,

für meine Pflicht, den Ministerium des AuB«trti(«D von Peni Mittlieiluog

von der rmthnten K«rr«t|Kinden> zu maebea. Ich hege dl« fest« lieber-

zenguog, dafs mein« Regierung, «ei «b nun in Folg!« Antuchcoa sei(«ns des
deulseben KodsdIs in Lima, oder in Folge dar vm mir gemachten Mitth«{-

Umir, <be iirriirJ>-r1:c<ie AufkltruDf der MinaiBdtB TbatSSCb«! aaortMB
wird, um drra :k:v vri nid;); B«ted«o«a dia «OK Oantta taniMMsbaaa
&u»Se zu Iii«)) «»rden zu lassen.

P* es sich jediKb b&u6g zeigt, dafs die Nachricht über einen einzelnen

Vorfall für die MeUlen Veranlassung giebt, ohne Kenntnifs der n&heren

irtliehen Umstinds ein allgemeine« l'rtheil tn (Ullen nnd zu glaulxii, dift

derartige VorOUe ttglieb vorkommen and den Normaltnataad des betretfeadta

Lande« liwsteütn : so lialtt? ich ea für uieine Pflicbu mli:li nt den ,rji>iirt" lu

wenden, um eine aiuiühcrrnlr Be*clireit)Uh^ der ZukUnde zu gelten, in welrlujm

l^uiWs ttcli beliied«!, uut es dadurcli erkiäriitb zu ma«beit, wie <iort »in

derartiger Verfall sich überhaupt ereignen konnte, und somit irrthümlichen

Scbhifsfalgcruugcn «Arzubrugeo; d«bo «a aire ulcbt zu «orwuiident, aeaa
einig« deijenigen Personen, vekhe dl* «fWlhailt N«Us gelMta hahsi^ achnn
zu einer allgemeinen Ansicht gekoanSB rind and SSgeti; .In Pleni gtsbt sa

keine Sicherheit für Fremdel" —
Ua du- vi.kcitt Republik Peni io Fuli-e Jri Iaui;jr,liriK>'i) Km-vi'» mit

dem Aaslaad« imwss d«« ilnrgerkrioge» ein» tief« iBuifriicli« /itrrüttQiig er-

litte» bat, so konnte die jetzige Hegiening, aclcb« ihre gvnammle Tbktig-

keit der Wiederberttcllung des Landes «idäaet, Ihre Uacht nur langsam uäd
zögeiad iai DsaaiteaMBt Loreto geltend mache», seleltei von de< übrigen

Repabllh daica imennatkikbe Einüden getrennt ist. nii-.te eiiortn«» EaU
fi rniitig^o von der Hauputadt «• l icn au.^et tv.i'. d'ir cti teuUang«! sa Wtgna
riLuh um du Doppelte ge^teiiffit, «.stmll. -.inA dir Z':rst4irung d«r MM-
Ucbeo (iewalt sieb dort viel ntÄrlivr iHioi«rt>)»r inadH'ii kannte

Nachdem nan der Bürgerkrieg seit kurzem sein End« genommea bat.

war «in« der Hauptserge« da HinlsteriuDU, welches sich Aofaagii 1886 ala

vorltoflga Kegieiung bildete, ein« Kommbniun zu emunnen, nelcbe di« Be>

dürfnisse des Departemania Loreto erforschen und die zur Bcsurung dst

dantigaa YcrUUaitse nsthwandigMi HatnsgelB lerKhlsgen solKa. Di«a*
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KoanltihHi hat nun der RegjeniD|^ ein «osföhrlich»« OiiUfhtni nnt«r1ir*<tet,

wMiai «( an SeblaiM beibt!

aDi« aorgftllift UntamtcbuBg der largefundcDeD ThaiMcban eifiebt

dM Beetlhen gvwiiiar Zuttnde, dann KeoaniiCi Kaer Kudlanx iweckdiea-

Uch Mia wird, an die tobrttira uad driwTcud nolhveadige Tonorge fit das

Ftnlagebiet »on Loreto tu treffen und die Bw>rgini<»tion dic«e< Oebiric»

Torxubereiten. Es erecbeint als eine «ürdig« Auff^abe iler getelixebondeii

Muhl, durch weiw und wohl ernncfne Ops,:!!. lif - hlunioifmdpn K<'lm«

natiimalfr Oröfi« tu hrfnuh'.i'iu .Im- in i<-iirt; » t
i

i i.i inlon nihcn, wolrhf

im ikrar Bifraart und durch ihre «nndvrhtrc Kruchtbarkeit TielleirM nicht

IknMMAlH m tagand eüMn Tbaila dw Wdt haben."

Dtr wi dar g«gm«lrti|teii RaKienisf för jene« D«part«aNBt cmaimla
Mfekt bat in der krtitoren Zeit ftieichfallH «inen Bericht abgestattet, dnrcJi

welchem ein genaaar Aubchlufs über die dortigen Verhlltnisse und Uedärf-

ntase erlheilt worden iit. Dieier PrUekt aagt nun in i^em Bericht Folgende«:

.Unter-Prkfektur: Di« bcaooderen VarhUlniaae, in denen sich die

Prorint ,Bsjo-Amaioü«*" aiicenWIcklich befindet, gehru drm mir ütitrtrajf»-

nen Amli* firir Bi'irutuni;, ^ftiht-r zur Zeil wnhi; srll^vt dvr Kinfliifs drr

obintcn Behörden diese» Lande» nicht gleichkommt Uie Zunahme dcrBe-

i?Bi!S& wm AiMtan M«rdlil im 4
Ken ^di« äbrigrena ! AHawalnen dar Ol

dehnnng der »anitlUMMliftl, die VUm
regiert «Ird, die dort einiraführten neuen Orbrluche und Gewohnheiten, und
«Üial lilL- HulTli jupi'll. »t''.L:ie in <l*li Oi':!;!!!:!^!! ihir.li ilu. llt 1:1 iura ;i'iii>r

Oteenden crr»! werden: dienea allea tusiiiumeQirenoiamen crfonlert beut«

wir alsi* um in )«d«r andma hwini, dab der Baaata, waklur dort

tt dur^nrtratang der repabliknlidmi R(i;leniag betnmt lat, darienlp hohe
AliMhen reit der klaren Kenntnlfi seltirr Pflicht rereinigt, «nicbM dtin-li

CharakterfesliKkriL, Ri'chtllchkrit umt ilic ilndurk-h hegrnndaleDBabkttDgiirkri!,

aowie durch die Htntiii di>r öffentlichen Muctit erreicht wird. Ks entstehen

aber IiämI^' \'orwAlt!ir.i:H ^i'hwierif lieiteii. »eirh* nur .Innh f nin'Lt.H^ölk'

Maßregeln )!tltol>eu aetdtn ituaneu; «« erhobt« sich pertMniicbe ätreitJgkoileii,

ä» aw dam «olMhiaduMt Anflrtln lo h«adiwicktifHi iM, amf» •hr
•Jw aiMlar TtrtShrariacha Knlblaraiigra, deiun nur «ta« tlMra, all Cb>
itaU gepaarte Bildung widerstehen kann, sehlirrolich rmhnneen, die nur

diMk die öffentliche Gewalt untchUIkh t» marbrn und zu |j<-«tnkfrn sind.

— r>ir*e Rrmerkunjen in machen, hall« ich für erfcrderli-t. um der Rcgic-

nng meinen sehnlichen Wunsch darruthnn, diT* iii jiti> n •. u'-tehenden

Orten »ocobl Eiabeimiache wie Fremde sich unter dem ä<buU einer Behörde

bitato mitm, vtlelM Ihiar wiidlf IN mk w«kli* von Ibaa 4m UufAi

iMrianiM km, dan ataa dem Oaaalai adnddat Ahgaachan «m ihrer aia>

tarielien Macht bedarf die Poliioi, um ihren Pflicblen tur alUeiliften Zu-
friedenheit genügen tu lüiitieii, der Mitwirkung kompeleDtcr Iticbier; ohne
di«»c Beamten sind Ihre Autorität und ihr Kifer (rucjttlo«. Nun nher fehlt

seit lielen Jahren in .Bajo- Anaioiivs* ein Richter 1. Instanr »um dein

Jnristeoslande, «eleber, dem Oe«elre infolge, dort seinen Siti haben ioll,

Bad wtmm Bocfa'dia Rtchtar atu den Laienatande diejenige TaugUehkelt he-

Nian aalltaB, deren aie im AngemeiB«« entbehren, ao befrreift man wohl

die Oetahr, In welcher iIm I.ehen und die Interessen dieser Helfenden n«-
ehwebt haben uiiil nM':li jclit <:hw<beD, die «ich der Gnade der erregten

Leideuschafien der Kinzelnen und dem Hirsbraui:b der behördlichen Vacht
preisgegeben Heben."

Aus allem Vorstehenden ist somit tu erMhen, dafs, wenn auch die

nalaache lieh eraigDen könnt«, ron welcher die KorriapoiMkax ana Iqnitoa

feaadelt, aolcfaei doch nur unter dem Diwke der anorauüea TerbUtnlaae

gnackak, welche durch den Krieg hemirgenifea waren; (('eicbtrittg ist

akar anck tu «rächen, diJ.i dir Rr^leniDi; Penis ihre besondere Aufmerk-
aamkeil d«r an den 0(in> d«« AmatoneiulroiBea und dar Zuflüaa« deiaelben
wohnhaften BeTötkamaf «awandet, die atetr gn&aa od raWka» Zahnfl
«ntgeceniehen darf.

Hamburg, im Mkn 1887.
^S"*"^

Aniba! Villegss
OeDcralkottsui vou Fem,'

Datn benerken wir: Ana den etwas wcitackwalAgea Auaföb-

mogan des Prtfekten des DepartemenU Loreto erhellt mit aller

Dautlicbkeit, dafa die Zuatiade daseibat wie in dar gsotaD Pro-

riaa Bajo - Amazonaa, kun geaa^, anarchiacb sind; der xilirte

Beriebt giebt klipp und klar za, dafs man daselbst der Gnade der

tmgtea Leidens(-hafl''n dtT Eintelnen und dem Mifsbrauch der
behördlichen Macht prei 5f;ef(cbea ist. Dem f^c^enfiber sind

die MittbeilaDgen Ober dii» aur-prord<ntllche Friichth.'irkeit jener

Gegenden vollst&ndig wcrttilus, und sie It/inn^n '.ir.<i nirht abhaltetl.

vor der Auswanderung dorthin usrli KrSfteu zu wurnuD. Ntii^r-

diogs verlautet, dafs die peruanische RpRieruiif; lieut.sf he ..Vasitdler

in ihr Land ru r.ichen gt^denkt; un'irn.' ['flicht ml c-^ iibr-r, dieyip

Absicht zu iiL'kimpfen und die deutschiMi Auswanderer eindring-

lichst zu wsrn^n, sich n;irh eiüL-in CjcbiLli' /a l'iRi.dirK, wo ihr

Lehen und ihre Eiistcni dem .Angriffe jedf.'* frei-hon Menschen und

aogar dem Hifsbraucbc der Offentlicbeu Gewalt ausgesetzt sind.

Dafa der amtliche Vertreter Perus in Deut^cbland die Traf-
weile dea in Rede atebenden Vorfallea (Folterung eines Deutaeben)

febsiitcbwicbaa oder weninteoa eiiMD Erttlkrangagnind daOr in

nkw wnMbt. erscheint J« btgNMIck} dte HkiighMh» iil
'

mk «r MiMt Regieniog Mfkit BaMt Mitittlt nd

Anstrallen und Sfldsee.

Adelaide Jubllaa latarnatiooal ExhIblUoa; BetbaUlgung das Am-
iMdea, apazisll Dautaohianda aa daraalkn. (Originalberickt aua
Adelaide.) Wenige Monate aar trenan us sooh rom ErOffonoga-

tage anserer Auastellung, wakkt MH Ml.'Jani d. J., dam HafllMlii
Jahreatage dea UeaterangaMlriUi iat Königin, erOffoit «1A in
7. Jaaaaf l8B8iiailih>aw wwdwi wIL AuMiIbMkngaaaadtM
DiadtMlniftaii wai PUMs waldM auf dia Awalalluag Baaag
babao, «ardao Sie ri«h w«ii|itaiis «InigemaiMa «ioc Voisldlug
daa Haipigsiitadea dar Autfailug machen kdnoan nid
etaakan Mban, dafs daasalba aitit acinea beiden langen o

fcM 4m MaldiiaD ««riaM* kcl

«Ana iKBaa wir Mar ttDMk
far-

nnd wer-

bitoiftwUtig tiefen Seitenfligeln wenig von der ia genugsam be-

kannten ortbndosen Baiurt der maiaten Ausstelhiogspaltste al>-

weiekt Daa ala aolider Steiabm ao^gafSbrte Hauptgebäude

•icbtigt man aptter als permanentea Att«stelluugjili.ik«l für

aebiedene Zwecke au beanlaen. Die beiden Flügel, aus Eiaan,

Holt «ad Glaa konatruirt, werden dagegen spitar demolirt werden.

Daa Haupigebtude nüt seiner Kapficl und der westliche l'lügel

' sind bi« auf unweaentliobe Arbeiten volUiündig fertiggestellt; der

AsUich« Flügel ist seit Konem in Angritf genorumen. Der ur-

sprünglich au9|;«arbeitete Plan ergab für den Hauptbau und die

beiden Flögfl .:iaeu KlSuhenraum vun 170<XH) yuadratfuf» ; man
I sab sieb jedoch nacbber leranlafst, die Seitenbauten am ein Be-

I
tränbtlichefi zu Tergrr<(.sera. Dur Hauptbau zerttllt in drei grobe

: liefe oder Schilfe mit GiilerieiMi, Halkonen, Nebenhallen usw. Im
Krdgrt.M-hnfs tietiudtn aich Rleirbfalls grcifse Küuinlichkeilea zur

Ausstellung; vou (iuleru ; Jeruer werden hier dii- Ke.'-tauraüoBea,

Weiascbcoken, Kellfieien, Buroaux usw. eingerichtel. Hinter dem
Hauptgebäude ist die Ma^cbincballe, und verscbledeue Aufseo-

gebAude, PaTillona nsw. aiod aaf Baehanaf der Ausatellungs-

bekördea wie auch auf Privatkoataa aatwadar aehon fertiggaaldit

oder ia AaafMinuig begriffen. Die nOtÜigea Oartaa- nuTtlaik-
anlagea aabmaa «atar dar kiudignn Laitaag Baami Ludamaaaaa,
Dr. Schofflbargk, daa Dinktom dea Adelaidar Botaabokaa 6ar>
teoa, gleichblla afmo recht atfraollehea Fattfaag.

Vat Kam» kabrta Sir Samaal Davenport, der KonmiaBar
Sid-AnainllMa aaf dar aw aiaigna Honaten geacblosaenen ladiaa

aad Coloaial Bshibith», foa London nach der Kolnaia aarlak
and barichtate, dala die Betheilignng an der Auaatallaac aaitaaa

britiaeher Firmen «Ine recht ausgedehnte in werden verapreeke;

aoch aeicn bis an seiner Abreite von Englaa^d (gegen Mitte De-
lember t. J.) eine ganze Reih« Aomcldungen fremdl&udiaekar Aaa-
ateller bei der Londoner Kommission eingelaufen. So waraa da-

aelbat bia MitI« Daaaaibar ana au&crbritischen Lfindern ai^a>
gangen:

Von CanvU 4 AnaMMnagCB fir. MC Qaadotfnlh,
dcnVtrelnigtanSUatan 11
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Ffir die AosstellaDg der ScfaOnen Könste waren anfserdem bia

zum genannten Tage 71 Anmeldungen eingelanfen, welche 3iJ7 (^ua-

dratfufs Raum 'bean^prachteo. Die OesammtzabI der in London
angemeldeten Aussteller helief sieh Mitte Dezember auf fi97; die

Anmeldangen fSr Uaurn auf 6'.'.565 OeTiertfuf». Am 7. Januar d, J.

waren die Aintu-I iimei-n anf 600 angewachsen, darunter befanden

sich 610 britische und iN) fremdländische Aussteller. Am 15. Fe-

bruar wurde die Liste in London endgiltig gpschlos.^en; n«ch einen

dieser Tage hier angelangten Londoner Telegramm war di« Anzahl

der angemeldeten Aussteller auf 77o gestie-gen, welche 1^9000 Qua-

dratfufs Rauin beanspruchten Das ZahlenTerhfiltnifs iwi-iehen bri-

tischen und fremden .\u«?te!lern «iebt das Telegranirn Ii nli r nicht

an; doch sagt man, daTs .>iieb das Verbiltnifs seit Anfang Januar
nur unw.'sentlich geändert bahe. Die von Ororsbritanniea aar Aaa-
stcllung kommenden Kunstsammlungen werden u. a. an diaSOOQa-
mftlde omfaaaen, darunter 66 Öl- nnd 56 Aqimrell-GcaiUda. Balgiaa

wird dareb eiae ferbiitairiaitraig aebt greCae AaaabI «an Kaaat-

m nrtNMi aalat Ar «aaaa L«id ahad bai dar Laadaaarwerkaa mtM»m aalat

Kommia^ IdOOaaMMa
lieb eiogelanfener Beriebt UÜr ü»'

Anaatelinng aagt a. a., daft dia halpaalaa and mmuSMm Ab-
tbeiloagen wegea nnerwartet lal^Hdier Baaebidraag «aa Aa^
atellungsobjeklea Aabaae erhaltea aad dia Bth dimr haldaa
Ltodrr neben der Knostaussteliang wabl den Gkuii-

anziehungspnnkt fBr die Besneber biidea wftrdan.

Voa Baln^ aehaiaaa f
'
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(«macht la teio, um diu Äu^telloDg oOglicbit r«tchbkltig za b«-

•cbirken; die li.riigea Gi-)<'|jii>'i»- und Indiutriekrclii« wurdea nacb
LoDdoner Bericfaten von dea Wl^^fh«»!! R4>bnr((fn nnfs EifrifKte

data ermonlen; man «teilte den InduBtrielleo die Sendung Pinrs

B»fi?nin(»«-Kf»mm;«<iars in Ag«sirbt und ertbeitte den tietn-fTfiiHen

KreiM-u rt>;i(;riiBK»«iMllitli liSenaUt'tge Auskflnfte Uber den in den

leteleo Jabrcn rapide gi wachwupu bflglMb-sustralisctun Haudfls-

*erkebr, welcLicr im lotilt'u Juhre auf ungefShr 1& Millionen Francs

angegeben wurdf. ob luaa iti liime Suuimu den bi'lgiücL'deuUcbeu

Transithsadel iiscL und «on Australien mit fiugt-Bchlosst-ii bat, bin

leb l«td«r »udtt äiaad« tu h»^ea. Kiae Ihataacbe ist jedcDfalla,

dafa der Antwerpeoer Uarkt bi« Jetit m«hr auetraliacb« Wolle
direkt von den Kotonieen betogen bat, als alle aDdern Koatioeotal*

bifen Europas zuaamDaeDgeoommco. Ich glaube auch nicht ganz
fehliugreifen, wenn ich zu einem gewiMen Theile wenigsten« die

b«tficbtUche und rege Betbcill^ung Belgiens an der Ad<l»id«r Aua-
tnlluDg uf Recbnooc dw vor einiger Zeit io ADtwat]Ma »bg«-
kalMMk intanaliMttl« Amtallng Mtw, mkla im Mgiün
au Diekator Mb« du mnlglUb«! Vorth«»«, w«lth* gttt Au»-
«•Uwmi in 0«IMm Mmb, w Amm Mite. BtaM HTit licb

«vhr «• Bcrrftwiliigkalt MtlMhw AvMtaIhr «w BwwWcIrong
natmr Ansstelluog in fineni kleinen Theile auf 'd«B diireh-

chI«gend«D Erfolg zurBikfOhren, den die kftniieb gMChloiaene
Indian and ColonUl Eibibitioo in IiWidoii erzielte.

Wie ob«« Ufig«ben, b«lief «dl die Zahl der bia Mitte Dezem-
b«r in London angemeldeten deutacbeo Ausaii'ller crtit auf 33,

nad wenn sieb diese Aosabl bis zun t?i-lilufiit«riiiin di>r vt?rllln(;«rt«a

AoncMangafrist (16. Februar d. J.) aoeh wobl noch ziemlich Tpr-

mehrt haben mag, so läfst »ich dennoch leicht absehen, d»r»

die 6e«ftTr>nitia!iI der Betbeilignofr im Vergleich za derjenigen
der deut.«chk'n Industrie auf dr-u AuMlelluagcn tu Sydney und
Melbourne (ca. 8(k) resp. "t.Kl) und im Verhaltuifs lar Zahl dfr

britiacben Auastelk-r nur vinu f^criu^e ist. Allerdia^s kunu die
[

Ad«laider Ausstellung ja keinen Verj:li»i^!i mit dtcjcniKon ibrer
bedeutenderoi ' v. t iitrstidt«' aushult'n i ,i i;>fr dt-nn doch nlebt
so unbedeutpnti, dalB nicht 810« viel uiDlÄngrfichiTC BrtbMIifUDg
Peut«chl«nds im ciprnea Interesse dringend wfinsrlifnüwfrth ge-

wesen w:ire. Jedenfalls »t«bt dit Zahl dor dvutscbea Asmelduagen
in keinem richtigen Yerhältnifs lur Anzahl der britischen (fioer

600 an der Zuhl), MiJ^liib hl es, dufs verirbiedene Aomeldungen
deutscher Firmen direkt in Adelaide erfolgt sind. Divn konnte
bekauülJicb fjesehchen, «enu ÜouUsciiiand keine amtliche Ver-

tretang hatte, und letzterem ist ja nrebt der MI. Die «eiten» der

deutaehen Regierung unterlassene offizielle BetbeiliguDg, die un-

ttwiiM MiHiMlN iiM» Smi^ «id ^Miekbl auch «w |swic»er

Dbwdnv u AiiataQnfn ii rianliMii Ireiaea^ mHOm tn Be-

nig nf 4ii Adahidar AmitollHg Ictd« an UBtteWa« Ptatn »ein

Mbto» aind «aU miar dan GiAadaa «aMlIfaniB. «dcha sb «nar
a«thlltailaaiif«j| gariagn Bathalligmg dariaahanHma gatthrt babea.

Iiiimff wi»d abär mmb kflaM», dab aa dar JbcMit* aa genSgca-

dw Aifinanterang btbe fehlen laaaaa, and iea bin gleicbfalla

riaher, dab diejenigen Firmen, ««leha den Auslaasnngra de«

^Bsporta* Gabor gesebeakt haben and die Ausstellung beM:hiek«a,

ür unser deuts«bea Vaterlaad durch die <}«dleg«nheit ihrer Aus-
ataUwigaobjekte nur Ehre «inlcg«n, durch die VoraSgliebkeit ihrar

FWurikate den Mangel in quaatitativer Hiosiebt mehr als aufwiegen

ttnd die Kfinknrrenit des Aufilandes in jfder Bpfifhunp anft BeRt«

bestebeu, nein, in vielen Fäileu Übertreffeu werden, leb hege die

fest« tjb<>rteMgunii;, Ihnen naeh ErSffoBOg der AuattalloBs bencbtea
in krjnnen, dafs meine hier «aagaiprachaiia Aaalaht dwwh d|a Tbat-
iMirSiPi bnotliligl wordpn ist.

W.i, [ i n die Betbeilinuuf; der »mtnilischen Koloniccn ftn der

Ausoteliung betrifft, 80 verspricht dieselbe thcilweitc ein« recht i

bedeutende zu werden. In erater Lini>3 wird nstärlich auch die

beimische, »Bd»ustra1i»che Industrie iu droJeuiKeu Zweigen Yerlre-

t«B »ein. welche hier bin jetzt festen Fufs gefafst haben. Aber
anch Neu Süd -Wales (die*o Kolrjnir bat bi» jelit is üOü Geviert-

fufs belegt) und ganz besonders Victoria, unser nSehsler Nachbar,

werii«o iie Ausst^iliuag iu «tibi b«dcul4iudiim Mafsc bs&vbickiia.

Dieae Kolonie«n haben schon vor beinahe Jahresfrist eigene Kom-
missionen erwihlt, und die Regierungen haben bedeutende Geld-

mitul (Violof^ t. B. voiliiig 6000 £) zur Bestt«itnng dar all-

guMinaa Koatan bewilligt Aa«k die Abrigen Kolonieaa «erdeii

h rekhliahaai Mafca Taitr««aa aati, wau aneh alaht ao Manlend
irta VMaiia'md HaaFMd-lTaka, aiit tNidwi haidia MteaUwben
Idatfeaa 8ld-ABBbilka aas Mhalligaiidaaflilidaa dialnia^rimaB
HaadabbaalehaBgaB nntarhilt.

Bia Jetzt sind erst weaiga Aaaatollangsgegenatiade vom Au-
laade hier angelaagt, doch wird «ich die Sache im Verlanf« dar

iihataa l|aäata iabkaft gaaiy gaal^ttaa. V«b Naw. X9A ud

Canada trafen schon vor mehreren Monatfn versebiedcc« Sendan-

gen hier ein. Aua den ofSziellen Fublikatiocea der Aunstf^llunga»

hebflrden ist zu emehpn, dafs die Annahme der QSter vom 1. Mlrt
ah erfolgt. Ich raiVhte nicht verfehlen, »u» diesen ofllzlellen Hf

kanntgebnngen hier Qoch einige Punkte von allgemeinerem Inter-

esse hervorzuheben .*)

Au» dm Vorwhrifteu für die AuwteUer »IMJ Mascbtiidn itt h»rroratili6-

tietj, li^^i füt den l'O Vu&drJitfur» übers(«:i;eadeii Italien 1 StiiliiDg Miettifl pro

Kiii« tiir du Uiuitt lim Au—ununf tu «stricbten ist. Für die aatMrbidb

der Maschiamibsll« etwa io Vrtiea aaljialaUlaa NaaehiaaB «bd Jadoab aar
eia sehr garingKi|p(«r Betrsg «rboban wsfdan. Dam AusHslltm tit «« «r-

laul»t, mit B«aiJ%uoK des KxekuliTkaniil««* besoadtr* BaulielikMtso sof

«igen* Kosten >u tn-kblea. Die Anlagen für die Etteaguag und Cb«r-

UagUDg der üur TreUiuug der au!.ge«t«lllcii M«.whlD»n tiSthi)t«ii Dampfiraft

«STden von den Aui;»tel]uiif äb«bi>rdiiQ nert^estfidt ; für B^^nutti.ng s«Ictier

baaipfkiatt wwdta dan XooiwuieuMiu nur di* varbrauchui Feuerung oad di»

vaiMgiAlBB AibadfeitshM angsrachnst Mr Waaaar hab«a dl« AwaMtar
II Anaasbaa das lur BReugung der TMbkrall nSthifsii Wa«»tM aiiUi
tu eiilrkbleo: in Istzlersa Fall« wird du lerbnwelite Waasar ait s

pro 10(10 (jalloBi barscboeU Lsiebl« Maschinaa und aolebs, welch« doreb

Gmkraft gatriabso werden, können in «ioem der mit dso Baaptgabiuda
vüi buudciien Aouaae tur Aufstelluag gebracht ««rdso; das nülbige Gas wird

dorn KvoBOjarolen tuiD oigglicbst niedrigen Frei«« («liefert, ScUenenstltegs
soUsB di« AnastaUnag mit dsm Adeiaidsr Babahab im TaiMadaag MagNb
und OeMse werden qutr durch di« MaadtiAeahal)« gefibii wwhra «« <r>

BÖglicbl wild, dl« »cbwarwi lUsehiiMa voia S«hlfltb«rd oha« Omiaduag
diiekt an dsa Aufatelluagiplsts tu aebaffwi.

Kür di^ Austeilung von (itlrankeB aller Art, wt« Wata, B(«r, Bplri-

tuoaeu, I.iköre, kulili^iiuurr Wasser ui». siud spedsU« Voracbriftao ertuata,

deiea Wiedergab« Kicr m weit (übr«u ward«. Nur <Ua aicbl« ieJi btar

brtyorbebea, daf« jt^lem AuaslaUer von Qctrtnkao «rlsabt is^ naler b«slia>ai(

fe.>tg«««tal«B Baiiiuj(uu^cti «io« gewisse QuanlilU der v«a ihm aoagastaUiea

Sorten durch di« AuMtall(mgsli«b»rd«n sobi Ausschank bringen au laassa.

Jedes Geuftnk, welches tum Auaachank baatimat ist, nala aueh gtaiebsaUif

>u'g««uut weidio. M« AansMaageit ia diu«« Piyartawnt habaa tpiw-
Buns bU zaa 1. Hil «ad di« LUbv^ aar AamiHaag Mi aa« 1. Jaalaa
gaacbahan.

Für das I>e|Nrl«uad der seb»n*B Künste (6 SektionaD mit M BiaiMi
unfassead Bildh«Mrw«rk«, QeBiUd«, Zeicbaungea, Utbografibiaaa,

grspbie«n, OekomtioiMQ asw.) sind glaiebfalla b«s«nd«r« MÜnsiuagan «r-

laaaea worden, ans dMien ich hier nur einige herrorbebtn kann. In dieser

Abtbeitung w:r() krine Raunusietbe von den Ausstellern »rbob«n. [Vitjcni-

fi-ii Auol<i|!er, «flil.r ktiae Ageatea ia Adelaide bilden, küiiLen Verein

l-^ningen bvffan mit d«r AassteUungabebörd«, wslob« ibaaa bei «twaigeia

vcrk^ C> KaaMlMlw halkaiM wird. auf inhaidto «ad 1a dar
Koloal« v«iU«A«na« (Hatld« «sw. tu aatrieblsMto Zoll mlb va« Klaliir

bassblt werde«, wekbea (Jiatlaad die Awsstotlsr bei ihrer Praisbideraag ia

Beiraebl ziehen weiten. I)i« KoDat-Aasstelluag wird saeb Abends geifael
s«D, lur BeJaucbtuag wird auascbliebtleb elektriiches Licht Verwecduag
linden. Um den Ausstellern müglicbst (lünaiiee Orloifeubeit tu f^eben, ihr«

luu etwaigen Verkaol b*slioB>t«o Kunstwerke tu TarwartbsD, bat man «tn«

KaDBiTcrloaiaaK (OtlaalaI «ad tntenatloaal Art Unian) in TamhlHi ge-
bracht, für wafeh« di« Q«wiuM aus da« tum Verkauf aaag«alrflliB KilHt-
geceostAndee ausgesucht werden «ollco. Uer Preis jedes Loaiai Ii* aaf
1 Guinea 91 S 91m Jf) festgasetrt ; die Ziehung der OewlBiaa SOt
spitcatnix 14 Tag» ror Sebluh itt Autstellufig itattflodea.

Oeatsch-Neu-BBUea. Unter der Gbersohrift .Beide Neu-
Guinea« finden wir in der .Nordauatraliaahaa Zaitiiag* veaa 1. Jap

nnar d. J. «iaeo Artikel, der oaBara Maahriahlaa Abar daa Var-

ehan der nKao^Ma-Kampaal«" ia Batreff dar Bsiitadww *«
ExpadMaMM ww. anihilt aad dataa BeeHrkaageo Aar dia XMa«
nisatba daa laadaa katall, dia fllr uaaia Laiar Kalaraai« Mbai.
Wir «alMfaMB dam gaMMlaa BMIa Faignia»:

NU BiMM iHt daa IMaabÜt ladirKaltaiialiwaatDMriaah-
Keu-Owfase sipridit aldi 8h Bssallsga Bw. Jeba Donglas, Uaarilsh«
Kumotasar auf Bntiscb-Neo-Guinea, ait größter Aoerhennuag und Bswua-
ileruii; lu«. „Melae Ns«bl»sm bcnebmea neb BUslerbsA", sagt er, .and
streck gerwbt fegeii ilie KiriKetKiieiien " Kr i«t der Meinnnp", daf» dio« der

iaeEiä^her*freuLdliLl,bte Wt^* *ej, mit ilie^i^u Leuten tti verfabrcn, ui.ij d.iu

kcJuieU lu der Übeneugung ron der Cl>oriiMnb«tl dar Weiiaeu kommea
und ai« alt Fr«uad«tMd HairliiNir «wrttaaaae «iidaa. Chat die Itsiaplsehift-

Vcrbindung iwiscbao Dantaah -M«B-OeiBM «ad Oaiiiwlsiid «prtebl «Ich

T>ou(laa gleicbfalla aebr anerkennend aus. Zwei tlampfer verkehren jetit

i«utch«n Fiaacbbafen und Cooktown, und in Karze tollen noch zwei aniler«

in lii^nst iresttltt »erdOT. Fi»t tSelich werden neu« EntderkunKrii vun

KJüssen und Hufen gt-iuAuiil. Herr ünohclsA »telit :üil dem drutacben liou-

vemear, Herrn Baron von SebUioitt, in Uatcrhsndtaag, am «ia« r«g«l-

Bifaig« KooBanikalioia mM dem Ostend« m Mae-OeiMa hamulallta,
webdMB Pakt die dsetashat Datspfer bis jsM iiaeb nttM b«i«hrt h«b«a.
Er meiol, dslk die deutsch« Verwaltung in «inem Uonat ao viel Terausgab«,

al» die «ngliscbe Verwaltung in oinem Jahre, und damit irige MnuiKbLuid,

dals «B «BtscUasa«« aai, dar KoJoiMsMiOB dsn «nsnsWaiblichen Ktfolg zu
siebsna.

*) BollU'u sieb dMlHihaniaealif gaaaaere WanaBirih» hilwaMliBB
ao liad wir gen beratt, daaailbMi die aaiUAaa IMnaataMbaagB aaf
Waaaah naaitallaa. Ik ii*
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Dt-f ist in iler Tlüt f«ie ilii' ,>"i5r<tiiuilr«n»r!i«i Zfliiinit* bmierkl)

Mfar »UrrkrTir.rns» iTia uml lirwci\ ()(Tijlji.f hrr (irötidluhkrit, ahor — mit

HcubUu uiiii lJ*BipfiH'iiiSea mteiit laau taeiitauiage icinr Kolonicen. i-s ^c-

böran A]Ui«dler und Arbeit» duu, LMite, die enUibSo^-L'u iinii, »ich aai

fremder Schalle ein Helm la ([rvndoii, und die (icb eio Ihm (,'räii>ivi> küiutcD.

Kl «ire eine »ehr irrige AiiHcht, «enn die Berreo am grösen Tiedi« in

Berlin der Meinung «Iren, da/i sich gleich Binwindeier Hoden liefsen, die

ilen Ack.r Larjil in stiiipru tTrzDii(an<le mit 300 odtr 400 Mirli Vieishl«

• üriietj Ulf rT>lei: Aniirdlcr solllvn äberbtupt erfiliri>ne K tkijiistpn sfin.

dl« *kn BiDweDdertra aus UeulKhland mit ihrer Rrbhmjig lur Seite »teilen

könnten. Di« Jthrenelten, WitterungtierbillBime, die I.andar<>«lteo und
die BebanuDg de> ITriandet in tropitchen nnd •emitropischen Kolonioen tind

geviltig verachieden von denen einer Röbeopflanzong bei Tiltaw oder eines

Kiutackers bei Potsdam. Du s>ollt«n die Herr«« am grättea Tliabe nicht

auber Acht tiin-.\. Tm Driihrh »J«»t-OBln»« im praVIisciK'n Sinne i« ko-

leailireii, (tnWri r« für li^npn br«oncleren Zweig der Vfrunltnrc eine« Hanne«
als Leiters, der ticli sctiou Hrfabnin(fen in diesem Land« (;psammelt hat

und mit den F.ingeborenea auf gatem Falk« tu stehrn vorstellt, wie Herr
Dr. Flnscb. Wir irlM*n nicht, was an* diesem ilmo, dem eigentlichen

Pfadpfinder in N'eu-Otiinra, geworden ist, seit er nach Europa mröckkehrti?

;

das aber wissen wir, dalk er und Herr Hunstein mit Unlerstötxung ihrfr

kMoniilfU Krciiüd.. In AnalrulSi^n in kuniT 7.>-\i <irii Anf.-irp riws wirk-

lii'lif n K'-i]iM3ii!ilif.ii in Nf>ti-<tiiiTir(i cfmMht hubcn wiinipn. K i n Vc r^lirastr

nm Nea-Ouinw» sind un»<ib&tzb«r. Wamm vTsii-liffi siiii die NVii-(;\iini?a-

Kompanie oder die deutsche RegiermiK niriii .-inrr salriirti Kn'i. die rerbi

bald eine geeande, freie RntwiekeluBg für Kokiii.<at)OQ ^eiH;tiaffcQ luili«i>

«ärde? Oder hat etwa der Hohr seine Scholdigteit getban? Oder ist der
Kolonisations-EntbusiasmuB in Deatachland sciion Im Sinken oder Verduften
iMgrlffen, nachdem Lödi>!rittland und Xtmrrnn die äberschwingliclie» ITfiff-

nnnfren geUuwbl haben? Uns sind rme franse Men^e Briefe von auitrali

sehen deatsehen Kolonisten nifecrimgen. <iii< sich entschlossen erklkrteo,

nach NcD-Onlnea iberzusiedeld NxCrlirli hnHm wir unter den gegeavkr-
tl^o Verhlltnissen dringend abrstbcu müssni, obgleich wir abeneugt waren,

dafs si« eine sehr erwinscble Aqaisition Kr Nn-OvlBea gewesen sein

Wörden. Wenn erst mit der lortreffllelMB ZitttrenraHang die rigenUicbe
KcfnnisatiMi vcn r>i'iitsi'ti-Nr;i-nnlnea tum AMHtmirr pc'«!!?!, »o kann es

nir-lil fi'lilfii, da.s ilifsps ln«i':Und för Deutaehhnii eint Qi.elle reicher Bilfs-

mittei s«iu »ad; m lange aber enropUscbe AüMi'dlunf; uml di«. Wrwerthntif

des Omnd und Bodens, der Viehweiden« der Wrihtrr i:nd Minrmilt'ii

NabensadM oder gar oieM btnctitet «erden, wird Nea-Gninea — far Devlseb-HabensacM oder car ueM b«
InA aal MrlBilaMI — ah

DeMaeIrtlmnn im An^ade wird md Ift,, M, nd IT. April i. J.

in Wiiibkden seine dieajibrig« 6ea«r*lT*?MaialBnf; ab-

Ao) Freii.ig, den 16., findet Nadutttllil Ml HauptT&r>

ihiDK der H»Mcn • NaMauisdien Orta|nppM itatti 8<Min-

id Vormittag der VertretcrtAg, am Soung gBBilaMinMIcle
Pabrt web äm Iii«d«rw«ld-DnkiiMa.

Litterurl8che UmschaiL
TMrMichDlOi der kd d«r Bndahtta« «tngagugaaen BraekaekriftM.

Die nachstehend be^rochenen und angeieltten Wed« können durch die

B'jd:buidlung Waltber A Apolant, Beriin W., M.irk^r:iri>nati«aa 6Qt
jcdeneil bezogen werden.

^Argentinische] Keiseskiiiea von Gerb, von Stramberg. Ant-

werpen I8ST. Selbsiterlsg des Verfassers.

J WS i^bon wieder einmal ein I^ynh ä'i« Argentinien!" wird Jfr

Lf .i
:

:;Li')i, der deren Kbon so rannchcs ;:i .limi'n I^lTilicn; iwo^iruchcn

geutisü Lat and kaum noch Lust bab«Q 4ürfte, eine derartig« Rezension,

rhwalfB den «im danrUgta Bneh aeibat zu lesen. Wörde ar aber nur
Tonr«de dieaai Beneeten BieibtaiB* iberdiegen, so wirde er Tl«nelcbl

andern Sinnes werden: denn darin sagt der sehr telbttbevulate V«rfk»^«r,

dalk dasselbe sich sehr wesentlich von anderen Bäi-^^m über ArgentiDien,

die inel'r iJcr mtEdfr (toel? nur tms bezshitrn "der verkippten Auä««Bdi?-
)

nin^'.4Lr''n'rn ^f-trhriffifn pei^n. unler^-rhipidf , difi t in miigÜL-hsl tlnw1iM"hi.r [

Weise, uurch i^m Hereingreifen ins rolle sädaraerikanische Leben ober dor-

tl|« Sustitid« uad VarbUmita« aufzukttren nnd dam aiiiainBdaraB|ihuli|ea

IiMer dasjft&ige, was Ihn didben srwartc«, nach KrM«B tMi Bamuroeln n
bringen Tersocht habe.

Nun, wir wollen ibm gern einr&umea, dafs er seine subjekÜTen An-
»Irtiten iituT Land und Leute freimülhi? und in friw-?t«r, fliefiiender Sprache

mm Ati'<dru(k gebracht hat; at"T er liiiir dl'^ »cltr wohl (Inin kSnnen, ohne
andere Autoren and zwar auch solche, die zu Argentinien in gar keiner
Beziehung stahui «in i. B. Herrn Ttn Koieriti In pip Alafra, n rertin.

glimpfen; ferear aber bMbt daa Bocll dma dock Mntar den Rr»»<«Bg«B,
die das Vorwort erweckt, insofern w«tt WiMl, als ea in B^sug auf Argen-
tinien und die Argentiner im AUgetMilMII aMita bringt, was nicht schon
honJertßltig gesagt und gesohrieben worden w&re. Dsfft 6ir dor1lj;r UrsL-li-

U)i>:.risse übtraos träge ist und an einer starken Si;lbslühfr!ichumr lr:dpt,

den Ansländer, den Griiigo aber mibachtet, obwohl ihr Land doch durcb

AtHn «nt dar laHar «nekkiaMB vofdoi ial, dafb daa deutseba ElMaent dort

mmIiMi d«r tlvkm IMiwtoekto Btomadcrmg kein* poUKtoha BadeutMC
ktf m« hiAM wirf, dift dl» 9Mt kUtt vtiMant »mdn tat, « diMllN 1

lu einrir- TTiapIfsktcr fiir die Rnlwiflmlanc iIm Laiidei im naeben, daJa es

(TOtzdrm sbpr cocb in cinipinfn IjindMlhpilrn m-^glifh sein wird, rein

drut^rbe' .^oEie-delunKen mit Krfolj; aDiul«ßcu, das nnd dann doch alias

biui;i.\ div H<rr i'.iu .S I rsip l> & e Ii uiirljt luerat »aldeekt bat: dagsgsB bleibt

er dco; uAch Acgeotintcn zktiend«» Ausv ««derer — nnd för diaaen hat er

sein Buch seiner eigenen ErkMrung zufolg« doch auch gcechrirben — auf

die meiatan Fragen nirthscbaflllober Natur dl« Antwort schuldig.

Nur Stier d:t Kriton-,c T(jrtii|ut<l ln'i Bs'iia Blaiira li'ti iitr*. fr (.iLi-

L'p'ifnd.3r, und iwar, "ie hi^^r cl'^'ch HrmpTkl irerden ma^', i:n Ge^en*itr tu

anderen AutMcti id :™r:'j'I»'«'or Wfis?L ji, er eteilt sogar die kühn« Be-
banpliiti^ auf. d^f» L':in!firer Ort lur SHidariaaaiuif als dt« Kotonie

Tam(]ui*t aufsnUickLicb m Söd-Ajaenka oicbt «xlsllre. Br, dar in den

«catan Kapilaln ssines Buches nicht müde wird, di« übersehwanglickM
Ansdrnok« anderer, di« Argentinische Hapubllk zur Aasiadeluag empfehlendar

.?fbri(t.'lrllcr ri Kcifseln, Täffl »icii in Bcing .tuf (Im Ti/rnquislsch« ünter-

ueliiucii dieselbe Cbeiäf bi»ein;lioUkcit iu SchuldoB kimmen, SOdab «»

fiitf den AuHchein li6t. als v.:irt tiein Burb aua^cL!ie^^iich geschrieben, um
liii-sc di.rh pfit im Knlitchpn bcgjifTonp Aniiffdeliing, die erst die Heweis«

ihrer FrosperitAt zu erbringen bat, auf Kotten anderer Dnlemehmnngen
sawoU im AmnäBito ab ib Säd-BnaUim beransgmstreicben.

Wir «fitebsB dar KohinJ« Tomqnlst ja das beste Oadaihen nnd
köiTDfn es nur mit Freude begi-n&cti, ttafi' da» rrichn und ehraawertbe

Hau», welcbes dieselbe gegiändet liit, dem »tbon mh Jnhnrhnlen gogebcaNl
i'rfi>l^rii:lie:i riniipicle l'urto- Altcmater iiaitdelaliaujar auf deu Weg« der

pr«lti5^'ben Kl I mitation frc^Ql^ Tat, nässen aber unser Bedauern dainber

äussjiieflieD, dafs die mn Herrn ron Stramberg för die Koloni« gemachW
Reklame «her geaicaM i»t, dastatkao zu achsdeB ab an nilMn, mil iIb

kein« p««ilt*«n, zaM«aniMt«n Beweis« för deriB |i<Imi« ArtwIekcItiBg»-

flhiRkeit ge^CTübsT andsren dsmrtigan rntcrnehmongen erbHost, desta

reicher ab«r an «ac«n, unmoliTlrien Babaaptunj;en ibi. welche kdiorn andern

Zweck balwii, nl« diti rntwiekeluagaftbigkeli ilieä«r ajidsrcn UntaniabiaHJigea

IQ rerduDkcla-

Wann wird man denn andlicli aufhören, den Geist dsr Riralittt bei

den deuiMbM AaiMlan Ib Söd-Aaeifl» m nlhiaor Wann wird maa
begreifen, dtb du gm» StmofMH dw .1« PkdB* trotz aeiner politisdMS

Zerstnckehing ein zusammenhan^mdrt, tnr Atfnahrafi :!ir ile-.itscbe'U Am-
wanderuiiK geeigenachaftetea OaDzca biMet, und dafs (tio rrrhivhafTiüH'

Artvrit, welrni. nn»pris I^aniitleuta in dam einen Theile verrichten, auch dco
in den anderen Tfa(<ilen aoaä<»ig«ii Blamaeagaooaa'^n in Oute komnaa DMsiaf

lat es dann aicbl etwa genug, daü der Par1ikulari»B>us hier im allan Vater-

Inid* dtr KhllBMlt UtlBirkiih unserer nationalen Bntwickelui^ gewasea

Inf Win llaa ika Mtt aä«b In die neue Welt Torpflanzen. um ihn für Sonder-

iDterp«.sen SBürabeoten, »tatt das B.iwufstscm der Snlii.laritit , iu sich mehr
und mehr auf dem Gtblelc natiucaler Arbeit innerhalb der ltpirh«crennMi

«iMiaa]iirecb«B bcfioitt, auch bat dm zersplitterten denlsehen Gemeinden

Amtmir* StatitHfiie dit ta Prottine« de StieisM ^(TM, fMii MU» i»

direetum du dootar EmiU ü. Coni. OkipiOm mutt — JMR.
Edition en frafi<vtw. Buowj Aires. 1886.

Dem Jahrbuch liegl »m uITeaer lir ef des Direktors l>r. Kmil R Coni
bei, In «cicbein er Jen DirrUi rrn der «Bf^ftkiscben Und amerikanistbgn

statistischen Unrpam se n^n Dank nnssprclii (5r di« bereilwIlHge üntar-

stötzung, die sie ihm »eit ISSä, als er berufen wurde, die argenllnlacb«

Statistik sn organisiren. fortwkhrend haben zu Tbeil werden lasaen; gleieh-

zcitif Ihailt «r mit, da/s ar Anfang IM7, nach Dorehfibning seinir Aa^
gabs, seinen Posten niedarlagaa ward«, um s« aatnem iraUkb«n Berafa

ZttröclaukehreB.

Jkinrtii dt la BoeiMi dt Ofoijrcvpkie CommtreUk dt Bmit. Tomt 7UI
- laa^ae — d< fotewuU et il»m^. Pnm IBM.

Annuarin da Frovitu^a tlo Kw Orximie <io Stil pam o onwo 78ff7 JWJi-

cado scb a dirrcfärj de Gractano A. He Aiaabuja (Terctau a^iw: i

I'r^rio A!r-yTf, sditorf : Gundlaeh 4- C". htretroi, uOl rtui :.'jo ,lr:-

Aimuai HqpoTt (/ tA« Okitt tf tlkt ämtam t( iilatitHet on Utt forttg»
Commcrct of tht fTmttt* Outtu for «kl ||MP MdiRfAm«MMf

.

WathinfUm 1866

ytnlandt officiela Staliilik:

— Slatutik Arsi-^k fir FinUnd. utgi^rm af StatilHäM OtntraUyrm.

AUmule rir^- it .vc'i J SS'; {Annunin^
atmit. IMd-} UtUmgfort IHtlS.

— XX. Jtmtaji Slatittik : ; / i mtägmlß^km i

ßr %r iaS5 HMngfoTt 1S8S

BoUettin» rielia So/^tU Otografica Jt.iluma. Strie II. Vol. XI. Dicembre

if>S6-AnKo XX-FMe. Ii. Stma 1886. — VU. Xll-Otimaio 188T-
Amto XXl-FoM I. Htmm 1887.

Statiitica Itatiana:

— Popolmione MorinerM dUb JMd dMftL ÄKm XHF. U&t.
Iniroduiione, Kumu I08C.

— Statittiea dei Maus' dt pretition* deUt oamen di eommercio per M
OMi» 1S81, 198$, Jim t 1984 « lor« titmtione pattimoitialt al 31 di-

emhrt 1883. B«ma 1888.

— AuÜMm» de» dtbiti eomtmak t armmtesali ptr bnMm< oI 91 diemtn
dtffk amni tS83, 18S3 e 188^ Am 1888,

San Diigo Comnty. — AgriailHinimtiBHliallm<äl fMr, ArmoTj/

0m 2i»<fo, OkU, Ott. «,fmd 9^ Um, «W XX^f» 1888.
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I88t XPOIT, Oipii 4m OiBlnifMiini llr niiiil>l^pMigi^iliifc> «(& Mir. 14.

»•1t 4ai>i h> r K lonialpolHL Vm Ob Ott« ArtBdL Birifa,WBltb«r
4 A p 0 U L ^ 1 iN6.

BuflKnu -l/r Li .S.iritii' neuckuUloüt de OriHjrupHie. Ifeuchatei löa7-

OiunuiSe cjtjj.i ."vinfiii di ktture e ainttTiMjtcmc tcimti/iciu di Qmom.

Vcr«klUinK9>'frichl iea Kaltin der Kf\ Hiuipt- uml Ke:(iijrnutaidl Drodeo
fir das J»lir JSS.'i. l>rr«iJon ItWfi.

B«riebl äbtr dl» AuH.ilcIluiiir »icbcnbär^iscb süchii'Vbor H*a»>ndturtrie (9. bit

M. S«|l4caib(r 16(6). Von Kmil Sigerus. UerouDiutidt 1M6.

Im Jtmuif Ji am JU Stptmbn lasC ä Bcrim. «t Uw Micrft MHr

Qntin »lUUiiHeO da» «ümtru orijan>fu{7tei minüttnatt fut Um Udo Wgmm imptho (rfo Bratit} ätmir « unno de 182ä ati o j>rc««att, fonmhät
pda daigitaftle *f*eM de caäa cafrmd«. (Geht bU Juni 18M,
lUliiDett l)aDUs)

aiatuU t< rfgUmmt .grnfrfi/ dt la £WM WlmirtMailti ^^tmlm JMt»-

/imdtt m Itiae^ Faru /Sä«.

Stklittik des Deutitcbon Kcichii:

— N.K. Bd. 6: tit»trl>if3lali»t:k lif» l{ci''H« Miul derGrufmlidli' n»f Ii Jfr all-

f«inctnuii Hi-Mil-.TfiHi.ci- m n, Ji.ui 1. Th«il! 0«wcrbt«iiiti i Ii

de* Rfirha mit eiuer KjuicaiijiK ulü mii kai(ogn|ihiacben l>t:kt«lluD(,n':i.

Bmüb im.
— U M: WlMWI««rkrbr de* dcultcbea ZollfeblaU mil de« AuaUudo

ia Mn im. U. «Bd lU. Tb«iL B«rkis 1886.

— fLt. M. tl. Ablb. Si auiMk dw SttwkiUdnt Mr dwMr ia«Su Bet

.Roaiaiitkt >•««•*. MtapMl.
»•»elrty fBMUa AfHeau» nuM»: Jim r.fim.Xle

lllttb»ilaa|*a »a di* MilglUdcr d*i Allnil«{«*ll d««ticheD
R*al(chalBtnn*r-V*r*iiii. IX. Ami|«(. in Xk, Dtnobcr 1886.
(f>rp>nt-Att*g*b« de* Z*ntnlor|mBt (ir di* Iiil«c«*!i«> de* Realtrhul-

«tM'Us). Berliu IB84.

Ai.nalen d*r HydrOKripbie und mkritimeD Meteorologie. XV.
Jibr^ug. 1887. Heft I.

MillhciluDKeu derDeuKrhen nnellurbiif'. für Nilnr - iindVAIker-
lui.iic 0,1 Asien» .H5 Heft Hd. IV, .'^fili' .'"i >•:•. Jii. mit T»f«l

XXVll (Aiivirhi ilfs Kuji Yama und seines I>ij| lou Tiikio aus).

November Yckohauii-

Bullttin de la .Societe äc Gtographte i ommtrciait Ut Pari*'.
Tom IX 18ä6ia7. — Num. 1. Btru I8d7.

,£«•«• Framfuitt' dtl'^rtmaw tt dm Cotamk». Tom F. IMmiai«

DtalMhIradt latartMan in 89d-Afrika. tbatwMM teVanint
aar VMmif iilirtif Mtmam kt M^UOu. hum 18B7. Berba.

Ottruatt MIa .AtcMA ii Ltttmr* t P««a«r«a»t«itf Seitnti-
fitk* di 6»»ota. Anmo IX- S'tfUnibtr-fatc XliXJI. Kovtmbrt-
dietmln lase. Oenova 1887.

Onion Gfographxgut du Kord de la France hulUii». Tome VIII.
jWui JiiiM J.SÖ6. Dotiiti

Socute normande de G rorjraphie. SuUetin de l'unnit lliS'J. ^^ni•

i/Km. JudUt-Auüt. .SrptrmtirfOcIebrt. ISütJ. äjmmi inä/j

Mayer, Emil: Kericla ali«r ilrn Getreide-, Ül- uutl Sp r j|uii!iiiLiiel iu Berlin

liiid M;ijir iiitrrriit: Qr tj U- i,i:huiigen im Jahrr 1.M-M'. Hi-rJ.u tii87.

Nacbrichteu aus dt^r ni 1 1 f r i k 1 1. i « c h r n Miealou. Nr. 3. Febraar ISST.

Zaiticbrift der i! e>r 1
1
sr i. :,t i für Kriki.iid* lu Saflia. ' XXC Bd.

f. B«Ai XXll. Ud. i. U*fu ii«rl>i> im. isai.

*r OMailichaA iir BHlkanda h Btdb ZIVM Mr. L
INf.

4« MthWffMT, Mmm} MC 4UMMMf««PflMfMl«.

DicM« sOKen. ,ESnl|T«icfa AruictDl*n-PaU{oai*ii* iat daMoIb*, ifttr

das ein Herr E. W. au Berlin in der hieitgeB »Daiou* im Torigm Jdm'
aioni pfaasU)itiMb*D Artikel tu verülTenUicben die Stirn bette; tkL .Exirart*

188«. Nr. M, 8. iSO Briefkaaton.

VAfrique explorit et citiiitfe. VIII. Aimh. Kr. U. Vivrier Ititfi.

Kaue» «0 II» ti B it ifics II rl sl oxi koD der .Scbvcic, Narb den luver-

li««ifr!tei. wuflieii teitbtjUl von Henrj Weber. Kin uneutbebrIiclM*

Uauübucb (üi Jedetuuuia. Zaeila Atiflafe, duicb|eaeheD, Teib«»M>rt «od
f«ra«lwt faa fir. Ott« Haast » Bkvs, BütHwaHaa* im fit OaUea.

Ttitagm KrtalaatBa. 8t MIm Ut«.

HlitktlIVBftB 44 VtrtI» fir BrtfeiB«« n Salla mji. tmMck
OqM 4tt ThAil^aMUdMiwK OanalvmlBi Ib MbultViSe«.

Jhiiltlte « ta ^^MU Ut Hmit tmioMmUtt ä» Saigon

BatvIaktlMBttCttahlabta dar Kolonlalpelittk dat Daalttkw BiidMi

1«B Dr. Oktrptsttar. Barila, Variag vaa Haraana Bahr 188«.

HaChrtthtM 6ktr ladaitria, Baadal aad Vtrktkr «M dtiB tMUHl-

IL Haft. Stetiatik de* öatcrreicbitcheo Poet- uml Telegrapheoweaeni im
Jabre 1883. Hit einer B<aliatiuh«D Obtnidit äbar daa Poet- und Tala-

(rapbeowoMA in Kump«. Witai 1888.

Nord-Amerika, Heine SUdta nad Katurwuadtr; daa Laad und aaia* Ba*
•ohoeri in ScbildnuDgen «ob Rroat Ton Heaae- Wartegg. Aaf Oruad-
läge mebrjthriger KetMn durcb den ganten Kootinent, und mit Beiträg«a

von l'ilü H m L Ii TO|{«I, Bret Harte, Theodor Kircbboff, Henry
de I.jiü iil.i', 'liarles Nordbüff, Bayard Taylor u. A. Jl:t (je^eu

dreihundert Abhildanf««. II. Baad. L)er (TOfa* W«*l«a und di* falaoo-

frebirüe- Zweite e*rb**t*iti and vrarMkitt ittält», Plrtit t i4t.
' '

VerUc Ton Uualar Waigtl I8ML

Btkliaarapkia, Mosa*
kaadlaaiaa trarwaadMn

aaafItM Wä,4 K*lt*taltkltriiaad«b JDni Ab*
an lakaHa aabil aliw BtaUta« ia 4b Tt-ä-a^ft
1 Dr. Wllbeln Haaokt. Itta^ QiiUT nnbtrVta

Htm A— ia Baaibarc.
in Barakka ktraM iBHiBap aaf
pondenten achreibt um:

.NaL-lidem der Sultan von Uanikku berauiigefundcn hat, data dMT Ot-
bnvih h Kin 'i'abnh und anderer Narkotika eine .Snnde für den Nobamiii*daia*r

i-i t-'.i: lin ErlaT! 'tattcefiindeii, dafs daa il-jn litr Kegierung in Weg-
laJi kouuit; der Handel mit Tal>ak uaa. iat >treu(( uot«r«agt uad IsUtcrar

•lid Unfort ai* Kootrabaada «MMthta. Bkin Iw 4itMaut af Tabak,
Kiaf atw. (trenf verboten, nad ati Bigbaanaaduar därln rieb ktafbit daai

Oenufa des Raudieni, Svbnupfeoa tuw. nkbt luebr hingebon; beimticb ge-

acbiebt e* jedoch Dach «ie vor. tHe (renuten Vertreter in Tauger »bd von
di-r iiriira \'<'rordnunp bprpits unterricbtet wurdco. In CaaabUnca «tttdaa
iIl' ^-.:iii:)lli l.tn Viirrä'.he der Re^it-i iiiii: hiü !.i lllil d* Jl ifetfBik la^
Lirttuijt, »if miili kit^t im Wcrllif miii 100.0 Fn:«.*

- Ilrrr H. O. Lu b «.1 «II . Hftmhsrff. nisU.t l>tr tUaifcgrf-a44aMrtkMlM4c fMI-
i]Bn}>r.r ..K.t.rwi.il.r- iit ri)<-kk*rimi d .ta ^' Mart V^r-iaUU^* Uadakra n|C«knaiin*n.
^lu" Ul UB ii. Kart V^riniua^ «»• Ualila oAcb Kutuy« abieitftacau. „Vklparalfi" kal aua-

ff«a«*d aiB ify- Hält Vt.rnilttv« I» l.l>«at. .a anKft'.inia«!! uiiil am ST. Man V.rrfaltta«. Back
ßraallifa m*ittiftt*ntfn ..Anjanltna*' bat rärkkahmDil am il^ UÄn tti^ Vir.nU ^aaaift.

..UrUKUa^" k*t auaijahanii am SM. Min l>ci,«r paaiirl. .Carapiiiaa'^ uiij ..Hatut'* ainj rSck-
k^hrrDil ah* '19. Uitt V^tiiiliita* la Abl»^i(iru «»«.k'^iaui««. ..tfa'i'"^ ~ MI •.•i;»h«Dd am
tJ. Hin Narbinniatf« in lltbla ati(aknniMaai ..Paraaa^pia" k.t ru. ka . ^r.r.il am 1*J. Miaa
lu LiiaalM« aa<.4i.iiiniau iiiiil am .1U. kiLta iiark llanl.un.' «.jK.K-h'an.-'^ii .i.' irriaut«.' Ut
aaa )v bU:t Mi.rKan* ^'•ll Ai.! «i-iii.ru iiai h ILamduu kl'<r^> /r. 11. >< i, Ii.t i i iiichr*u4

»m >>. Man N«f broluint Li' T.*r [.a.viTt

— Uw apeeiUuukaae Irnft alaMMttil Ha»t«rt laalcliui um ri>l««ita Daa^f«-
ad taiMrwlMMnaa eaa aamasra aaet a>ierlln>«a

0 Daapraeblff*.
AMka (tarlwraitlMe) «la UtMn,

laai., atn eiiMaitir PeM*raa«ir aa ML A|rtb
ahrUi (Wwiktau) ata luadta, Oiri*

—
Jaoeaa. lUatark, I). April

rVeaaf, atf ayairaw t1o«iia«tt|: aad Jafian (..KlaRalB Llnlp"! Dameltr ^lifdfar*« I

1». krtU, OmfJn .CaMkodfa". d<<aia<k. I» Mal, naii,,.rar ..K i. byiawa- aealaatk
Daiiipfar ..AUlaala". d«i]t.i-ti. ^ .Ii: in. I lani^l-r „tlaiti.rla", dt^urli, 10. Juli,

aitifcat'j;», H-r.<b.jiiK . ud Jtytt^ rw^i li. ui . ij.ea iiäJ L.jn'...?i ;sti r. Ll-i

.,1 arrtuankir.--. Kajrt Wlikli.i, <m.,:iji ti \r. W.i

ftiafaiMira, Huairknag, bcbaaxka
aiiil C:J<.Dib'jJ ( tiaidai^ )<l<c .

AJ.Ialda. Ma.t.i.ilfS. rti,,| >,,'. ,

Wladivualak ua4 Mni^alT.a
{

Aafaaa HaL
Wladivoatall and Mkat^r'ik riaiilmialblkcb nt OartaaJ ala Itaapfar KIIM llal.

Valpualau, Aiiu, Hidlaad.! i»d < allao, l>aats Arwaa (aai.-ttr.J, CamI, Cafaaal. Mae-
haauo Utt4 l^uk^aa anlaalaod tia Aatwaayaa raeiaiMpfif ,.t^ir4a'*, K«*L TtaMffmaa,
4ia<Mlh II. Apni, ,4.ular, drutack, II. AfelU. «KaAlijreN^, daawtk, *. Hat.

ValttaratM, ruala Anaal (lt<«.-*lr.). Oanak Ta4aabaaM, Cefatabo, Aalaliauu. I^ataua,
ArUa, yaaiwMk GaHa^ t»^ na* OMyrniM |«t* Amnivaa) DaoiHn.TttuI«-, Kift.
Welltr, daalari^ tt AprIL

MaaMilda«, IMaM 'M*ir«Ma>t* n>* aaa maalM (ata Madalaa) ttnCamplm .Cairlaa-
ua-. ICip«. Poaehauaai. «aalarli. >. Aprtl. I>a«l4*a*kt .fm»n»ir. Ibat. Kokife, «eel.*,

15. Aprti, (.'wiaaniafu Jkakla", Itajil. v Holtaa, daatafb, M. April,

M.»la.Ma^ ««aai» Attaa «nd Itowl » n»»ll>ec Jk OaiaM WelML-.'aa|ll«ck, I». a^tU.
•abkv 81. 4a Jkaatit. 8>e Kipäim «MIMla* Waltaalna) tertiaaf** ^OtafiMf,

lUfl. Merk. doiiUcb, I«. April.
fenaeabMo , Bla «a JiMit* aat

Kai*. «MUea, U. April.

Caara. Marukaa aa* l>an («ta AaMHiaaa) Da9|-I«r .t >nl-. <ii,illai!i.

Wdat-Iaaiaa aU Saara («l. Tkaaaa, Taaanaaja, tlam.. au. • >.„.t yi

l'lata. am d„ VI und 34. jadaa llr.tiata , i'iiikit.ft f. -i ..ii .r

hiAmIdl. i4a«Uf I
. i- ^prll, ri-.lrtattipl.r ..Tkarlacia*. Kapl U.M.r.

f <ii>.data|ir«r ..!! rii..!.". Kaßt. llaarr, J.alack, Vi- A|iH;. l '-'i"!.^

Ka|il. s<si£ Jri. it.ta b Mal. t mulaiiiplar aJlaniM*, itapt. Il»e>lii«, daviaok, ^t. Hai,
* FaiWaaiplar .«ai *i«", Kapi Ma(ia, «a*lai^ M-Mai.

' llaiM («la Hanal. Taraaraa. Taapkta a«* tiagHia * % Je<a* MpaVI^ liaiM ft*k-
«aapfer Jlalaalla*. driLafk. >. Kai.

Ilahana Oaanpfar ..F.iirupa'*, Kapt. l9liWal. daalarh, 10 April.

Ira T«k Paatdainplar ,Ha-iiiiiiiU' , Idlraki). daulaeb. April, PlaMlipHe JMMet", (il*
~

Aprtl. fuKiUBpiar JloaW.MIrabltdaBMIb, II. April. Poaiaaai^lie
. r. . ». —.. .tritla«*-, (ela Harre) daelaca,

•Daav*» .AaHM", Kap«. Ukr,
Wlaklaei daatoekk 11. April, Daaepite
~ ipftr .A<winH*-\ nt*-

~

, MkHM.

><.k.ilia-a. Iii / . »ad ü^aaaAl i.ia Furl Maid. Mira, .kdru

r.-ij ini'', .If^l.^Ii. \al Sil. Apnl-
r .l:»Mi|.>r ^*^•>-'. daaUrb, bU Iii Ap'll.

a Hxagkvsif; tiamflar „Thjrrar, Hapt. Jaeokaan, aeaueb.

llifVI.

Ii naah
Kk««.

April.

aatlEa**.

V Tark Paautarapfar ^HkBmuiiU". Idlrakt). daulaeb. li. A

Uana) dauHcb. IT. Aprtl. PuKtUnpfar jlaaW. (dlrabl

Jimiar'a (e>> Hain) SieaMia, M. April, raeMaanftt
i

nilir>Mlii»|l^r Jakaaria«. MMi) ». Mal, Oalai
tMMh, Hk AHll, lAfAr JBMKtWk Ka*L Wlakli

.Tiiwla^, Kiglk Maick, dariaak, Aprtl, Dk_|
«aaMIk n. AtätT

tuäapMe JWaabtHM Ctnr. aaaBtrk, kla Kud* April.

4 Oa^ft* tfinmmr, Kap«.

Ii. M* M. «prn,

Baalae (dlNkl)
4)Mbte aa* MualiMl (<lk

li. ApnI.
ManifMi (Aiiaki) l>>Bp»f ..ciiir «I Uaaelf,
k«B Cllj-, ancUack. M. ApfiL

Haratrk. Damplar .Oarauaia-, Kapt. Walui«, aaataek, t. April.

Baiaaul UampTar „CM; af l'aall", Ka<ri. Kabua. aatliack. «. Apiil.

Malaaa, tUrcalaa* BDd Bafatllla, Daaiprer „Llaakbon", daiiiarb, r, A|'ril.

lilbralUr, Malaga, CaUeuad Mar»«tlla l>ani|il*r ..Maintiorf daula<b, li. April.

l'adU («aalllaX CarlAaiieu aad Allranl. Oamiilat ..Oadli' KipL frim. ipaolark. » April.

Barralun«, Tarrbfooa ua* Va^aafla Daa&prrY .
• mji*a4i.r~, Kapt. Albktnri, apaalaak,9. April.

Madrid aad andaaaa tl«an«(a»»aan I'unti^ai-Hiianiaai (aia l . iaiabaal Puakdam^far ^L-aH-

piuaa", dauLicli. U April, Fu.liiaiu^.'i'i ,.[.ii,ab.<u . daulack. '2%. ApriL
TrtaaL Ycaiadlff, Ancoii«. Barl, Uainplfr „iulla", Kapl. Jana««, d««la«aL <a. la. April.

' Jlaa l«ga|,jraa*a OigM^Tumta» «Aaan) «ad ra|*l tXaal^ l>Hi>
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SZPOiT, Oigw dM Gutnif««ii» flir HanddigBogngUe etc. 1887.

I) •anlraklffik
kuf «lyt-Wlilnnifc iiMiil>|

Ifalkur» Wbur jrrl«M«Stt«tbl«
'

««Mm», N. Apftk^ KMIt, Im», «toiMb, T. April yOMflM> (na IlMaX «ul lw» ,

WMtUtM Mal»» (ntu. «to Wut» tte IiiImm)

MuMüHts, «M Bim Muadaa
K.|rt. Mplll«, d.uurh, Br«is|«,

dMIMtli proapc

Kapt.Or«%tr, dctMfrli. rolr«*4.

Val^iiio _t><tii •Iii- («.II rntta) KipL Bai(4iiC tolMfei imwpl. J^UmfU^ (m
Kl.««) Xspt. B.hlk.. (I.uurh, t-yitfnti

Ba.ao. Air*. <1Uft«kueI.-] _M- D. KLrk.r Kt|il I:i tiWrf , i]«tttMh, prvio^ -HMliF
KiPk., 4p.t<rh. Ixl.'t. ^^cln Ol Ib. lii-n :< Kl.»! K.pi. Joiti), t-illMfe, IliA

Uont.Ti.i.rt unil Rix.ri? .H. H,li.", K.f i. J>t.kl n>, .nitU.rli, l.d.t.

Hit'in.uti. d.iii|<-|i, prompt, „U.tl.*', Kkpt. Tboiy«««», 4Ami9<h. LM.t.

Ria (3r.nd. „T.oti.". K.p^. ..Atl.n'-, ii.iat.rh, l.'l.t, Jt.gt*rlua'\ Kapl. [>««kl«« dtatack,
tiittnpl.

aulM „Aap»»'- Kap«, «m^kkoldar, ««alai«, .qr'irMtlir

M* Janalra ,Mlik Huf, Rapt. lUlM. «otm*, aagi

aM4 .Jlaf««-, Saat. SekaMchaiv ... .

rtfUBtaM .tli^ai», lap«.
'

nTBmtioar, «vaiara, .«f'itanip.

irf, Rapt. iUUa, ««atacA, aapaHwiit.

OhMMtar JMa SvM" »iti*V «tHtkjM* «ataaB.
la O^pa aa4 Mk) turta äidb Igfracfc. «Intaik, pnaipt.
1« Oaajn •«< ntatM OabaD* ,^>aw', Vkf«, waraaaka, itialarii, fWMi).

Onataa aa« MMirit i Jllm0^. Käat. TM*«aM, llkim , MM
raMM CaMI* (Atraki) .laiMa«", bat. PaMnaa, «aaUck, MaL
IkTkaM« .Palar*. Kayi. iMaabactTkaaiia^lMK MfaHMl.

«•> Talk

Aacaai MMMaakal.

Für Iclfarm"!!!'^ 'r.ipitrll I rA. ^WrH^

Alilbellung EuporttureAiL

Barlin S W.. K oc^j slrafB« •21.

y Plf4aMi aa«. saw. .^ail nur mit illmn- A4r«aa« r« rmabaoj

imillw Ja48r nk OUn l. L ilapnkUa MaH* U 4ai-

I MimhIiwImIi Im I.-I> ilikl u«akMna IfaM I lart (ta imtttm
liMaartaa) MaOfta. - »aa itaaatataa im E.-1. ntta ila a« 4w laMiciag giiitH-

UckH «ItrUk iirta>4«aM BilMlai h iKkaaw (aatolli. - Ma Kraaaaa aabar ial)n«gatar

1 tei L-L ut Miaaa IkaMaaM ta <i

MI. Vir lind tob DcbniwMI»w «towMnMlMn|» ! IMim
•rnnt «wdn, walcb«, «tt wm m bRUmIK, ImHi «iwlWbt wo
iWiHbM lipwIlM»! batroftB bat. lBt«r«M*a(«n «rfthraa d«a Nmimi
Mit ^MtnWtuitU FlnM nt grS. Antttf^ unter L. L. 173 m dai E.-B.

195. Von unserem Korretpondenten in ArteUide erlit'ten wir über di«

l.ift lii-. UopfeKmarkte» in Sod-AuslnilK h (lui'euiii'i, Benchl; .Dar Verkauf

allar HopfeDuIeD Ut lerBd« ietit Mbr Mhleppend; bnter hairi«cb«r Hopfin
wfenftliMh(4atrpiM=S«|iio?ta« am AÄ* «tt ti «d Mi U Bd|m
Mml Hr MliiSM «rf uäm wiilailulii Maftm im wUtttm b»te
IM aber eine Tiel lebhaftere NwMkip flr AMMIni ta MMrtHi. 4» di*

baarifi Snite In Tununlen airsndNB K AnffMUUUk» WmUmg» für
~ ~

I ämd warn 'flMil nMaloell:

Tkuianlaa Is OH h\-t 1» Sd , Keit I > I i< I <i 6 i>il«r 7d
old do. 31 fii^ 101

I

Bavar:at, Is ad bij5 1» 8 oiJrr 9d.

IM. Ein (Ut einirafibrl» Um» in Ilamlmre ttncbt di« Vfll

l«iatlilifinhi(en Fabrik Ton bauimrolknen boirtictt^n HoMaatafan
Bspaet Offerten erbeten i:nl.>r I. f.. ITl sn flüi E R.

194. Bin« leiStunpißh;;.'!' I 'hainrillffiliirik l.i'i Sl<-|l|n K itTri--i nis-

«atehe das Vertrieb ibrer Fabrikate im Anslande übemehmra «ollen,

«ibalaii ntar L. L. 175 aa daa i.^B.

IH. Bia KmatWtM- aad Acantar-OaaeUtt ia

bei der KuadlAlft Mi ataflMlit.ilit. «iMak^dta V«
Obiner FabrikaB la alianiahaMa. Onrtaa aiM« «ator Lt.. ITB 1»
dal F..-B.

19fi. Ein in gam Pcutulibnd gut einj5efij(ir(r» Hniis, »cl-hc? viel

reisen lir-.!, «ünM'lil no<h die Vertretung Ifistungsf&higer Fabriken zu über-

nebmen, eventl. Kommisikna- t«(p. Haatarhgtr arwÜBim. Prina-Referemia
in Beriia, London, Pari«. Offerten nr waittrbefllltlerung^ erbeten nater
L. k. 177 an da«

117. Naeh NiederUndisch- Indien werden fnr dl« Einriebtune citiBr

ßrurkerel nebst Papier- und Sebr»n>natri^tlienhandltinf( Praisli<trn, Kiii,\-

;oi:r iiiw. in fi Igt-nden Artikeln Terlan^t: I'<iu»pr1s. Visitenkarten, Schreib-

papier, IXnwkpapiar, ScbaaUpreaiaB, Tiefetdruckprataen, Wilienmaas«, Bueb-
dndtubea, BMMraakatai-llalarial nad Uteafiliea, Waektaiw« *** Otaatim^
8cbraibaialeriali*B oaw. Offerten erbeten unter L. L. 178 aa du

ISft. Bin läehliger Aeent in Oran wünsrht die Vertretung Mltanga-
ftkign' deutaeber Riporlümien zu übernehmrn, welche (;enei|i aiad, im
kunnlen Artikeln r.x-li ifcr P-i-vin? firan ;ii srtiolli-ii. Offerten ei1tel«B

unter I,. I.. IT9 an it^L^ K P,

199. Ein renommirtes Agentur- und Kommisaionsiieichiift der Manatuklm-
«aamtmadta in Vanadir aaefci VartretangM antar deaiaeher hMaalw
«a ibarnabBaa. Offarlan etbete» unter T<. L. 1W an das B.-B.

?O0. Ein gut empfobleoea Iroport- und Biporteeecbkit in Antwerpen
aaebt mit leislunKiiShigen Kabrikanlen ton Kattun und khnlicbea Staffen

Kr den Export iiacli Aot Wfslküjtf AfriltA,« In Vtrbliidune r.u treten. An-
gebot* und Allfrirr-i i.n-rr l . !,. |S1 »ii da»

SOI. Mach bü<l- tiruilion werden Offerten resp. PreiAUsten Ton Kuix-
waian, Bpiel-, Oalaataria-, CKild. wdl Baanaim wriagt (NhilwaiMm
unter L. L. 189 an dai E.-B.

203. Eiaanbabn - Hau - Unternrlimer mncbeD vir auf den Bau
r nir «oeben konaesiionirte« E)«eril<atin mn 10 km LlnK« ia Portn|;al aiif-

Burktam Iiis erfimlerllflie Tcrrastt. welfhc«» dem Bau «ehr fdnatif tat, wird
uiii'üii'.'iihct; iirrt:ri.''-lii'f.. littlii: ivi ;n <liT ITatipiMiwliB mr Oäter-TVan»-
porta bestimmt. l>«r Hau oiD%cbiier<lich aller 0«Uude wird last JLnachlaf
qrea 90000 Uff keaten, Die BenUbllitit berechnet lieh anf 80 Pnscnt.
Dia KooxeaalaB^iilMlier beanapruebea eine lakji

kaan eofert baffinaen. Inteientienti-ii i-rfuhren *

wo der Koitananuhlai! und Spi-ziaUcichnan

Anfragen unter L. L. 183 an ila- K. lt.

203. Naeh Beinit werden nalad'irlier (Fuulari!«] narti L'iai(CsAiiJlt'm Muster,

weltbea_Int*r«tieBtea nir Verfügung atebt, «owi« Tiscbentficber terlaogt,

fnMnu CMtniRa vod btMtwUca KnmtMb XMbritn ai^

L Lk U4m dM I^B.

lakbiga Abatandewimni«. Dar Bau
nduMttanMf nmewjWfmia
üMB atnffaeaban waidan Kamen*

4» DEUTSCHE EXPQRTBANK»
Berlin SW., KoidbilitnUkni 97,

lieh IkmMiMbM FliaM n
'Or lw Jt«MV leilMbcr Bipwt-Artilt«! i

von Gfüfh.iftfn

m dtHUflirar-

Export nafih Amerika.
Ma Vlrnn

151 PranUia Strert k 19 Delaaoex Street,

New York (\or4-Amerika)
empfiftili .1er Hicidflswelt

1 . Itttaraallaaalet Anakaafta-Baraai (fär Oeachäfta

Irale und Private), pro AuakaaA 6
9. Wtft-Adr«aa«av«rlaK 80 Adreaaan 5 uff.

8. Braekaaebaa-BafSTderana im Weltpostverein:

Kirknlare: pro 1000 Stück 10 UV, pro 600

Stärk 5 Katslojfe riarh rfhercinttinft.

Preis« «ind loiu Kew Yoik.

Bedimaaff für JedermaBa: Matti Cnian Im Varaaa.

Frederick Haltm, l haaiatnit Xalbonne
öbemimmt nocb Vertretungen leietonfinUitger Pa-

brUaataa, inabeaeodare Kapbag. AalataUmig aad

AiMcM «M iljpHllBlBin.wi

j

hi im «tkrand
I nd«a UtOg^

Sinziger Mesaikplatten- und Thonwaaren-Fabrik
A.-a in Sinzig «./Rhein (Deutschland)

h»tni HM«llc<Thoaplatt«n zn Bodenbeligen in «iifielien und reiohen

glaU uA la itaMwr Imitation. — WaMplittM. — Feine Verblendai'.

dsohe Untotf-Banfe In Praig.

empfieUl iHh
EzporMttdL

(BtaMUtai Aktienldtpital fl. SStOfM) '

Mh. llisa« nnr Aahabnung geeigneter YwbinhKMI tk itm
I HnnbnaiailM «i dtK MtaAMian Bi

IndÄpIlttan.

MlaSadier
nftn

9. OPPENHEIM & Co.,
Dampf-ik^hmlri^lwerk,

HAINHOLZ vor HANNOVER. m
Sebmircel, ia Koro und gesehleamt, Sehmirnsl-, Oln»- und Flinttteinpapier, Schmirgel-, Olaa- und

Fiintuteinleiae«, Schmirgelsdieiben um Tn^.ii'-Ti' i.-r.l Ntirtsi:ti:L'if<n, Solilcifmiisrhinen in 50 ver-

scfaiadiaan MsdallMi. Biywt aä«b allen Welltbeiiea. Prei»li«ten aad Muatec gratia nad franko.^
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EXPORT, Organ dee GentralverainB f&r llandelsgeognphi« etc. Nr. U.

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest

AnHxng mnn dem Fahrplane
giltig ftr den Monat April 1387.

,

flüirteii Bit Trieat:

OBt-Indien micb Bomlwjr über Brio4bl, Port Qiiil) Suei and Adea, am 1. April um 4 Uhr Nulaa.
mi Cliin«, —*—r

•ia nach HoD^liaDe ülwr Brinditi, l'oii Stid, Satt, Aim, Bombay, Colombo, P>ciiaiiK und

'

Qmal Singapors, am 18. April uin 4 (Jbr liaibin.

;

Bit UabandiiiraDK anf «{((cne Üunlon
in 8act nack Ujcddat. MasaauZ wdeidali und Suakio;

iu ColMnb« nacb Madra« uml widatla.— . ! ., .
.

mltsg Mittue» nocb Alrurulrirn, ib«r Uriadial (Vari)li»duff mit Port Said und Sjrkn).

tu • ' •
*

.

1 ^^'.1 ..<'.

terante, Dienita; um 4 Uhr Narbrniiin

flum« und 6m IS.

nack Ori«eb«nland bii Smjroa; don 5. und 19. Abar
oua, iltnn nach Brtadilt, Curfu, Syra, Pirto« und Obioi;

Mitlsorh, jr>lrn rwciirn ' ü.j, H Uhr Nacbaittui, nach Tbeanlieo bü Coii«4Mtt-
no(<oli iQit Ucröhrunc «in Kiuuiv, üwlb, Santa Maura, Pairaa, Catocolo, Calamata, Piiias,
Volo, Saloukb;

BamitaK S L'br Nachmittag«, nach CoMta r i . t BrrüliniDg tou Corfu und J'irios;
(trdvr »ia Pli ius iiacli Sjr», Innel i>n<tl ym»; dann Tia C^jrttimtiaopel nadl
itn IlUn <lr« SchwiniMi Ntcra*

jeden iwcitcn SamHUi; (9. und !S.)^|MMlh '9y^<«fa> Smyroa, tial (t., Ig. und 30.) naeb
TlKaluilicn via l'iräu«.

OalmaUen, jeden Koutav, Uiltwoch und SamalJ 10 Dbr Voraitlaca, (jadaa SamtiHt via Snaialo nach
k ketkotkb); ;

"» -1

f jMlen Sanataf um 4 Ubr Nacbnitlljk« nach Mctlutiicb direkL

ICtrlon, Üiamtag und Freitag uo 7 Ubr IA nacb FiuB« aber Pola etc.

V^BoadlA }«d«n Dinutag, lionaerstag und Saä^tag um 11 ühr Ah«ndx.

- Ohn« Uaftung für di« Hi>geluiäfiii);lieil de« iHnottn während dar KaiitUB«x-lUItreg«lD.

Klber« Au»kuuft crtlicilt 'Ii'.: K'<iuiiit'ri.>«II<- liirtp^ÜMti in uuH die <ien»ral-A|f<?alur in Wien.
inenbfTvplit» Xr. R. ij^

r. B«iehbalti^«tM SMrttineiit von meiifurau Uujiilwl Nuuimetu alier Ailrn Obamiaolier und Erd.
H ftkrlMD für LitboKrapbeo, Uuntdruck-, I'afuer- uuii Tup«li-iifabrik(n, »owie Maler u. s. >.
I Uuilt«r aa.l V r ; f rieh II U(* tu DlfllAfAU. "^41 [33]

Leopold Krawinliel;

. Bei'f?neustadt.
(HlyimBerel Ia TvUaierhaBjieB.)

IteinvDlItn iil irftwÜHn Oiteneiii.

N'onualhemden and Buutjiiukcn.

HoMB für Herren und l>anien.

Matrosenhemden.

Jftrren-Westen ,]
(QileU de l'baase). • •

'

' 1

Oeeignele Tertreter in Amerika, Aalen uail

.^iiktmlien f»«iichl.

1

GRUSONWERK

Dr. Adolf Kayser, Saalfeld in Thiüringen,

Chemische Farbenfabrii(, Erdfarben -Schläniniwerlte, Bergbau.

JL3 erste ^rols-
1875. KOI-E.MIAGEN 1S7I.

MOIMIAU 187«. rUILAIir.LPBIA Iti7«, hKK.SItK<4 IH7«.

W1K.N 1173. nmUS IS7K. »KISKKI. IHM.
srnXKV 187». MFLBOIRNK IRSO.

PORTO ALKCftK 1S8I. ^ NtKNBKK« 1882.

Fabrik- Mark e;

Grossberger de Kurz.
iFabrik gcjrftndet 18D6.I

Feiotte Aaker-Bleistifle, fi.<inv, mittulfeine uml billif^e BWiHLifLo; FarbslifU und iDc«haiiuche

Rtlfle in allon .\rteu uud (^ualililcn.

Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kurz, "'
NÜRNBERG. »"

99XdXcel«sior-lIolzM olle -^^tiNcliInen^^
Eiganea DeaUche« R«Mm- Patent und Patent In viflen Ländern.

von unttbcrtroffeiier LeiHtniti^Hfiiliiii^keit iii (juiilltüt a. <{iiantität.
Taria» laMTfr •rl(li>l-d<«tMa« Kewtnktliia fccratliir 4a

Hurlilnea mII WalMUafllknatl
Ktrarn, i«IUUa4lf nU**Lan lahei ailirta^ «vr TfrarMimc.
MWiUiiaiiivVanekak alt ielM4UM«r Aauckiliau 4«u*lkM utA
AafuWIlai« an tfai«««». lelaaUba««, weiuek nrtche »aii«!«!!.

i:>alW<aala, »natita Kmtrekttea, ktlM Bepvalar*».
lllnUtifltlKi' luoetkal»« a>r ttmmft «W*r4>ii>a H>k«I. u4 Ht»
iPM«r im ',1 niBBl*.

Iloliaiillii ititr BralU ma4 ttlike okw kae»a«ai* Teirlrklnf hn*
•Ullkir.

LittUx aiiKr fiinalle kta M KB* Wm4» Vt «i ttmt lokh
•lif, M •Utktrar Helawene Mkr.

Au/ 'Irr KrcliMr IlKtttevOt-MtitcUM <f ftrit^U Pf atmm- l'trf»§tmf.

ä

ERKl
lurkiiHi I
[M I

Buckau -Magdeburg,
^aiiA: HartfUMfobhkation,

t»fkWiinn|»-aii r>kiii <>lrl>.

llilla, Aiil>t«nliiii, Madrid. I l'n i.'

ShMm mim, WtUunmutMim. AMtr-
fii^, tfalilftmgf. JSMmiit«mUm,\

(staMor-WMaa (PUMt Onaon) ib
lUiiil., H-.-i-i- u. Mucbilwahaulali, Ia

7 tinwaan, tum H<hratMI «an <k4fliMa.l

rututkaro, llalMflMcMm, Svckw,
CIchoflf«, Kalk, (tdtmpfln Kaa

'

»alailJiiaaa, Käk. OartatalhB.

facB, CtaaaMcaUaa, ColanlaU aai ,

4kakaraaacaa ala. 4A j^rkaitea
Ua«auDtalaaU tjl«r tiTU) blUck.

Itleaarla-iMal <. UaMbataaa,M«
kalaan, «•owetrktkaia , lU Hart

CaaB.||fn. unJ krTaiBlKadArke, U'^rl

«UH<iekni uad K nc/Uit mit üaaAlum'i

G>alw CaoaUncUan vut Mf <lauat-l
• SinaaaiikaliB-ScklanabafiUaM. E

ail BU*t* undj

Udn, nawiitili Tl iina i^fi"

Ia. »aHail UllWil allar Alt, baaodanl
ailaa^mlaaaJiJii r liiifl" n ITil

4ka KUIaaH, (tr Hwd-, Oaiwnt- ua4|

P«rM, l>falii, Baaa, Hatkan. »tf
7.hKk<mhfi)iictaab««cka ace. fial

.Vataaqwn 1866 tfoliaanal

CLP. FLECK SÖHN^ Maschinenfabrik, BERLIN N., Chaussee -Strafee 31
AasscUieTalicbo Speiialitkt leit 18^'J: IIolab««rb«ltaBK«Ba«»ckla«B LIT»!

' Krakai- allae kn. Piik«, t»-|
iaadrra liyilTBiLilKb«, Maarklarn rürC
MTprffekrlk««, rAaliiaa'll«aalatnr#«,c

tXalB naa4aMaMb
«mm, llnlkaiaa aad I

oacb ModcUeu itrKiiaa^a. LacrmetallE
ifaeiiKvIilo"' » l aiii lirt« Jado An.|
BriiaiMnia<ar aia MaM anl I

alaf« t

|PTfll.^.-o..irii:iln a. i

r.n KtDAIilKN 1 UV

HANN KÖHLER & Co.,
Eaufbfluren (Bayern),

Fabrik für '"'l

Etiketten und Plakate,
i'lironioN und Ölfarbendruekbildtir.

Orofsartig eingerichtetes Ktablisaeneot.

Betrieb mit Dampf- und WaHerkraft.

M* Arkel««r. «Kicr«B«et IM«.
~
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B«rlbi SO. C. SCHLICKEYSEN
ftlUKt« und KriSrsIc auBicblirrslich« Spciialfabrik für Muohinim zur

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel -Fabrikation
«mpfiehlt nU Keidilteii ihre:

Präcisions - Schneide Tische
D. .r. U«t4, MOII, «HM.

fOr Daah- and Maaeniegel
lind

Strangfalzziegel
aller ^anKbaren Myiit«me.

Antoinaliselie Schwingsiebe,
D. K.-r. nm*.

um Snn*. KIm, Kohle, T.rtr rtc. in Ä Kom-
fplMta lu sorvlren. eowi« zum XUrlien Ton

NMd, Cemcnt, Kies, FartM'B etc.

lltrma|CfkUil«jril>

»tkmfUf mm* Pr«ir>U>ck.

Aaloaal. NrkwIainUli.

DREYER. ROSENKRANZ & ORDOP.

HANNOVER.
Patent-Wassennesser mit Rartganmilllersrad.

Falirik TOB Aosr&stQngen Kr Kuohl-
nen

, Dampfkenael oad gewerbUohe
Anlagen, Patent •WassermeBsern nnd

Waaserleltmiffa-Oogeniitänden.

H. FAIOIKOW,
Berlin C, Grenadierstr. 28,

Lieferant d. KgL Ministerien o. Eisenbahnen,

eispfielilt »iii I.aeer feuerfesler und diebeaaicbcrer

Geldschränke
mit SUbl]
I'atentsrh

panier und neurm absolut «icfaerecn

loDi im l'r«i«e »on 1.10 M bi» 3000 M.
MI dm Hin 1IM ibif SIN EiUtdrbki nrtutt.

T^tfM-Äumnl franko. [44]

Fridr. Nielziciinii Sökte. Hilk l/1
Fabrik von

ReiTszeugen, Zeichen-, Wand-
tafel- und Schulutensilien

7iul priallrt, darviter nlt der »IIb. StaatMiMlallle

\M»f\ [18j

Prima-Fabrikat« fltr den Export.
Frlalirl »af 4tr liHtefin« n imtUrimm mit im

,Jllk«rM IMOI^'.

HERMANN DELIN, Berlin N.,
Lottnsi-3tra[i» 30.

Fabrik tob Kellerei -rtenRlIlen, MetallkapHeln, Pft-opfen,

StrohhfllNen etc.

Ifeaeat« nad voraftKlIchat« Systeme.
FlaMiwa-SllflIaiaachlii« (ünilmra) D. R. Patent, FUMkeii-Fillipparal«, «Mia
aatMii. Tiiplax-Varkark- aid aeunte aatoai. Oiplex-VarkapMliian-Maaciilaea,

l) ll.-rairui. Sauf- uad DraokpiiaipeB. Karkbrein-Maschinen. Slclicrheltababar,

SlgntltrlchtFr, S^rupliikaa, Pateat-Habelkarkeiulelwr, M«t«t« Exocater-Veriiarknaachln«, H. 35, Haid-
korkBiachlnen aus Mei..sinK, M. 4, i.bO, 3, 5,50, 6 p. .Stück, Saft- imd TlaktvrenprMtM, ZlaatHektar,

gMloata Ziaanar»«, ku|irern« MaTskaiima, ;>, 10, 1,^ Ltr ,
Zianackiakan, Mmiagliihn« mit abiu'hml>areBi

.ScIiIiikkiI, und ohnv lokbon, Bierapiitzliiliae mit und ohn« Kitrnkr, Spuadveatila etc.

Illurttriltt; i' l < i ;» I : 1 1 i? Ii enit

International • -
|

Centennary Exhibition MELBOURNE
Zur YarUvtwff dar daataehaB hdaitria- und Haiideh-lDtcnasen bct dar Anaataltinig nnd b«i

der Einführung in« aiiitraliube Uesch^rt blTerirl ihr« in Deutadilaud wohlreDominirtaD Uianil« die

,

ortsangeMMiM»!- Fi rinn:

PALMER SCOTT & Co. — MELBOURNE.
|

S4-it tvnt Jahren in noch bestehender Veibiadun«; mit Pator Behrendt, Ziril lDganienr, und
'

Edwin Laasrbelt, Kaufmann, wt dieaelb« in mier Linie im Stande, allen Anaprücben und Krfordar-

niu«n in locbniacbrr wie kommcriieller ßoiiebnng lo «ntuprectien. — [TB]

Direkt« Korre«pondenieD crliateB iwcb Melbourn» 185 Collini .Straet Weat. — Kormpondeuea
werdeo auch «oa dar Deatecfaen Gxportbaok {Uerlin SW., Knchitiara« }7) •atcefen^nomiaea.

The

liiloD if lilicai-work lanihetircrt

if the SchmiiwaU in BüIbi.

Amintnl bj the Grand Dural (>o«ernmeiit

of Baden, tbe aboTe, batlni ai iti principal

object the improicment ad adrancement of

tbe Diannfarture of mntical initrumenti in all

it« branchca, bj iterliog and laitefiil work
with well arraofed muair^ aod bj entering

intolhorooghly »olid bnainei» tran«actiaiu «nlj;
he(* to be recommeDded aa manufacturen of

all kinds of orchestral, pipe, aod otber Organa,
miuic-barreU of all lorti u «eil as ererj
kind of repair» connected thercvith.

The fallowiai eianufietnrar« af Orehaatrleaa
bclaag ta Hia abov« Ueioe:

1. B«az, Jot«r Id Vllllagaa.

2. Bleaalng, Wolfgang in Untarfclrnaeh.

3. Dahl, Gordiaa m Vjhrenbaek,

4. Haiia, F. X. m Vairanbaoli.

5. Haltxaaaa. Toblaa m Vlllliqaa.

C Imhof L Mückle in VNireafeaoh.

7. Keller, Fr. in Laaiklreh.

8. Kc«*, Sakaatiaa in Fartwaagaa.
9. Mückle, J. in Fortwaafaa.

10. SoMaatela. L. P. in Wlla|«tt.

11. Stern, Jatef i» VillinBen

1'.'. Wel*»er, Aaibro« in Unterkirnaoli.

13. Walte, H. & Slhae in Freibarg. 1.WJ

Clirl!iitbanni8eliiiini*k,

Thermometer aller Art,

f\llo Gln.swani'on für

PbarmaceoteD, Näckengliser, Mosterllaseben.

Eduard Bomkessel,
lI«Ueaba«h 1. Th.
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^ Akt1en-Oesells«haft för den Bau

Landiiirthscilaftlicher IMa^M^hineii und Geräthe
und Itlp Wagen- Fabri kation

H. F. ECKERT, Berlin O., Bckartsberg.

in

KeHute ind bedeiteidste Fakrik dieser Branche in Deitseklail

Iitakwi« 4»r KSaiflirh pmiMiiciirB Hilkrran StMU - Medaille

fir grWFrblirhr L«iiilnii|;«i.

Ente Preise auf allen Ausstellungen.

Export naeh aUen Weltthetlen. -mm
Kklaloge in ver» rliied i-q SpraclieD
nn4 Preis-KBranle grati« «ad franko.

SpeiUlit&ttD: <^ 4;

Ein- und mehrEchaarige Pflüge

für alle Bodenarten.

Pferderechen, Heupressen,

Müblao- ojid FnttennaaohineD.

Speiiklttttea;

Säemaschinen, Qöpel, Dreschmaschinen.

Lokomobilen and DaapfdreMhl&tza«'

.

Einriohtnnf roa

Braonereieii uua Sürkäiäbriksa,

R. »RESCHKR, Chemnltas i./S.

Fabrik für Beteuchtungs- und Heizungs-Anlagen
aXWn AuMteUun(«n prlmllrt

Olgas-Anstalten, '

Elektrischen Beleiic)ituii;;s-Anla{;en.

Niedardnickdampfheizungen ohne l(«nieuioiiierfor<leriiiri.

KoxtemimcJtläj/e >/ni(u tmJ franko
KeoMtc brillante Th«erf<-ueranic fSr <i'aiiaa>Ultcii.

Karren, BaUonaaHKnf^spparate, Werkzeuge asw.

18H4, Hvallh KxhlbUloa, LoBdon.
tiaini WiMli INS. lill htttillMi, itturfM.

Oliaa Oeinuiiisg

Wassermesser, D. H. P. No. 1243
%%at ia BrMM auiic^ftibft t« 4ffli Qrtf»«» (Ar T

bll 3K> nm R^hrwt.tf, ra. 4<iOO<l ALirk. lalt IBTI Im
R«tii»fc«- DI« dBrrU(t«t«a*Me Wu«erititO||* j(«t>9n

dJMAlbM t>«l y -900 m Ürurk bli »iit }p< t. «fi«a
Qr6f»t« UsfMhhtU ü«r K:<nalr«ktiafi i mIu

(«rinicat« lt«pBrmlmr%«dtf11lvkpU{ >Uu«r«(l« Ka^
kftm41kbk»lt; c^niitc-Uf DrstfJiTtrlBst; i>u*«ud«

UMliaC« >*«tl y««!»^«; (leleb« K«««rretMlf MB
H«lU«uei>ailreu ,

l«l<-tltre AawlBM^MVtk«««* WMB

^*4m <juaBtutu Iii kHr««K*r Z4U balWlfesr. ^
EL Meinecke jr« ^

: Tragbare Fenerspritze,

Patent H. Böhla.

Durch tatll'lM Vtr^lrlihtpralmi trmtamt
\\\rt\%* Cdcan ud«r«SyiteiD«rkUtliiktRar«. Aanllil'

Ulorrn nnrj: HalMaU Ki>n<nillM - «•IWMt*
laiflkm« - «ciM* Xai.i14«i«k«n !• in
WIrkni. ktt ttna* *iwr Kr*rt>UM ht «K
llühk*«<li« Kpril*« obllsacvrtoeli •m^
nrlirl^ben rlr «liiinilllrkp ICMvniM. I.Aiar»tb»»
«Iwkilitto •4 awul» it UalcUck rrtiM-
•ckM HlUUr Y<nr*tt«a(.

brMcb Tf'rtU uttd kfcfln **JNiit uck JvlirtUuctT
Aofbewahrmuc alckt Tcna«*«. Si« l<t Jadir-
niMB foftirt «Bd ollM Irvfud wvkhe TorülHuit la

W«rk>tlttrn tiMl Ma«uiu«« jrdf« Art . Woka.
k&aMrn . KaiiuM. Kvlonl««a u»w. ri>rskglka c«-

AttMU: KOnUllche <l«w)l&l< Clebntk tu !<|«ulaik
EnnldKli« KtoMktak* - INnktl»» u Bwlla.
BrAliditlrekUK Klppia« dar Fananrtkr l« llu-
bunt Dl«.

WlnjnrTcrkiiifer« nitoprt<kc»d«f KabatL

Richard SchwartskopfT.
Birlla N.. Mailertlr 172a. W ^

- ^ ^ - ^ -

Grofse Goldene Staats-Medaille.
GroTse goldene Ausstellungs-Medaille Budapest.

S p c ; 1 .1 i I t i t c n ;

Flllar't WladBMtara. Trocken App.irale (äjfalciD Aliicn . Pumpen

aller .Kn Mml Tlefliahnuigtii, Cenplele Rai»-, 8aMI- nod PaHrmOMeB,
Mahl- i.ti 1 SigemOhlen für Wni l- v.-., I Dtmiifbrlriel , Auftlae, Krihae,

Hebtworkieuof, Fkbrlli. Elarlohtungen, Dam|ifBiuehinrn. Traaaia'taio-

1, EiMakoastruktloneo oiD[.fi'bl<T< mur (iaraotir

Fried. Füler & Hinsch,
«•«kJne n- Fabrik, Humbarc - Klmnbatt«!.

Fried. Hoffmann,
h£irleraii«i - Baanalictr.

BERLIN N., EesEoktraTss 7,

BiBltttiBUclia Bureia o. UlMritoriam der „DeotMt«

TA(il«r- »d Zitgltr-Zaltaag"

liefert:

9chl9M0B (lir di« blllignIeD und lelituDKi-

(Uifpiten Arbtiltbkhnen >«r)rl..Kiport' i8l; Sr.S

unlar: ,Unser« Riportindustrie*) kosten anf Holi-

od«r .Sleinvhaellea lemandel liu Urier M Pf.

und wipftsD etwa i kg. — Zar Heraleilaag saat
•MMaraarOcMM (ohne Holl- oderSieinscbwelleo)

dienen le .SoKienen ton <! beiw. 8 kg Ueiricbt

kintcn ilu Ueter 1^ b«rw. 1,» Mark.

EatwUrfe I. ZleRol-, Kalk- und Zement-
werken mit KinitUen; 3. Oipawerken mit ILeaMl-

(ifen: 3. gc«>>lt>tni Kewerbllcbaii and landwirtb-

•cbaftllehen Uebäuden und Bröiken.

für dergl«ic}i«n Baknea, Kowi« alle «u(

VoralebeDdes beiöflicben OllWllMkM und (Mb-
staaban Oulaeblen und rntemcfaunnen.

Die nDeataobe TOpfer^ aad Ziegler •ZattaaK"
Ton Kried. lIoffmaDn encbeint wückeutUeb;

Abonnement 3 Hark Tiert«l;lhrlieb. (t]

C.BLUMHARDT&MOGKERT
auf Simonshaus b.i Vohwinkel

(Kbeinprof ioi).

Riierne Sehiebkarren, Sackkarren nad Hand-
fiibrnerlthe, Keeixnet fsr alle OebraDchewtea. Kr
OberMcUciieB Tenaad larleitbar einf*riehtet.

Faata «ad Iraaaparlabla GalalM «ad dan laMrlfa
Wagn allar Art

VttMuttn auf Yarlatkgtn gratu. [.'iij
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«"OBS
O tt iWsr" LEIPZIG,

baut seit 1855 als alleinige

Maschinen für Buch- und Steindruckereien,

Buchbindereien, Album- und Cartonnage-

fabrilcen, Papier- und Pappfabril(en.

560 Arbeiter! — Produktion: 2300 Maschinen jährlich.'^

In dieser Specialit&t grörster und leistungsfähigster

Fabrikant Europas, dessen bis jetst gebaute 260O0 Stüok

Maschinen in allen zivlllsirten Ländern der Welt verbreitet

stehen! [«]

II ) ilritull«rhr UIIU(|ireB»«.
Kompleier il/ustrirter Katalog gratis und franko zu Diensten.

POKORNY & WITTEKIND, Maschinenfabrik
fniher (lemloliliMi & \iiiiiniuin

Bockenheim bei Frankfurt a. M.
liefern: Eincylin«lrii;i' •••nl ('oiiiiiiniiid-nuMi|iriiia>.cliiiien iii^t und <>\\w Kondensation,

j

Transportable u. tchnslll. Darnpfmaschinen. Spezial-Fabrikatian von Dynamo-Maschinen.
<

KlektriMclic It4'leurlituii{;!suulageu.

o

o
00

"O
a

— o
.s ^

STUTTGAflTEFI

NOffMAL-TPICOTmAREH-FABm
W.WolFiiSöhne in Stuttgart

rabrikarion von

Normal-Tricot-Unterkleider
Syst. Prof! Dr.Jaeaer

Jedes Stück tragtgesetzlich qechützte

dIsGai'antie ^^u.ecfit tiaturfaröige

1

CO

o

oo

für reine Wolle l^elangen

E\|)losionssichere Uaiupflkessel
mit Waiisr r - Z i r k Iii ati " n «iiiil fmt fnr »llr Zwcrk' Hir hmtcn I>«inpf-
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Recht und Gerechtigkett in Brasilien.

[Von einem Keiinei der dürlti^cn Vfriiillni'*»»' r:nui*'.iiiiif.l

TnltT ohi({fT L btrscbrifl treffen wir in der in .luinsill. . Tni

lim Santa Catharlna, erscheinenden Zt-ituug .Reform* lincn Artikel,

der »ich in scharfer Weise üIht du V rwerfunK eitit-i Gninlin

gvaocbeit tTRcht, da? von lablreichen Iteukch^n in den Provinzen
Rio Grande du tjul und SäO P«uto lU Guu>l(.'n eines zu lel.cni-

ItDglichcr Zuclith.iiishaft vorurtheilten Deutschen, Namen« Her-
Biaao Wiieriei, m; den K;iin-r Dom l'edm 11 K''Tirht.'l v,nrdru

ist — Gruud K^'nug- dals der ^Exporf", der ja it<ih .•.iv, F.idien

und Treiben unserer Staiuincsgenosseu im Auslände überhaupt wie
spciiell in Söd-Brasilien du w&route Interesse zuwendet, dsTon
Im «IMttivar Wdie Notix aimmt.

IM fcebe, am die es tidi hier kaadelt, iit Bach dea ia

.Kaaeriti' Daateehar 2eltnag* von dea H«ma KAka «ad Feaee-
las geeiacktea XittMlmaa km Mgeada: Daraaaa Wega er
oder, wie Iba die daaliehbrasUitniacheo Ztftaagea Ia vaiaalaekar
Weiee nannea, «Genaaae Wagner* irt ein gelMncaer Beiliaer, ea.

46 Jahre alt und seit 26 Jahren in SSd-Amerika, woselbst er sieh

aber nicbt unter seioea Landslenten auf den deatxchen Kolonieen,

aoadera ia dea durek ihre Schmuggler- und R&uberbandaa ba-

fflckti^taa Grtnigabietan der Provinz Rio Grande do Sul nnter
Bresilianero oiedergelatsen hatte. £r ist dort Viehzüchter gewesen,
bat auch als Arit praktizirt und später in Buenos Aires die

Photographie erlernt, die er dort und in der Baoda Orienlal (Um-
faay) al» Brodeiwerb mit Vortheil betrieben bat. Die Berichter-

eiatter schildern ihn ula einen Mann von f^rufser Kncrgie und
guter Bildung, der des .Spanischen, fr^rtiiKi' mm Iumi uod DeuUcheii

in gleicher Weise mächtig, in ^elIJl^; Wtsen aber mehr brasili-

anisch als deutsch sei. Leider veimivMn wir bei den Persniialicu

jegliche Angabe über die Eltern Waguer » und über sein Vorleben
in Dl ut.srhland Ks .lollte dies im Interesse der Sache und des

angetdich uuscliuldin Tcrurtheiltcu M^iuncs selbst nachgeholt werden.
Dieser .stand, den Berichten lufi Ii:>-, in freundschaftlichen Be-

ziehungen zu einem sehr reichen ÜAtuucjviro (Urofsgrundbcsitzer),

Namens Severino Antonio de Siiveira, der in wilder Ehe mit

einer Parson indianiscber Abkaaft lebte, deren Kindar (fünf Sehne,

HaaMBe Cyrille, Severialaho, LacaCi Jallo^ Ovidio nnd eine

Tachter, Nameae Feliebiaa) er aber ab sain» reehtnriU'aigan und
«ftbercchtigtea Kinder aaaikeBaaB lieb. IbAdea dia Matter der-

•riben gestorbea war, Mb4a te henito bataaH* lOllioDlr artk elaec

jkipn Mlwliaa Penea wiilbar Abkaaft WaiaiaiMaria Traaaiaaa»
^jgmÄ fie «H dieiar «naagtn Kinder liefi er trete dee Itap

iprnches seiner SObne Cyrillo und Severininho gerichtlich als

Erben anerkennen. Jene, darüber erzürnt, traten nun feindselig

gegen den Vater auf, und Severininho, der aufserdem in r&n-
li<'he Beziehungen zu Maria Francisca getreten war, muffte du«

Haus verlassen und wurde nach Kio de Janeiro geschickt, um dort

m studireu. micblf iibi-r vurher in Gemeinschaft mit jener Konku-
bine seinen Vati r dun h .S.-liwi infiirter Grün zu vergiften. Wagner
wurd'' ni'holt und giili ib 'ti .Vitei; Gegengift, wodurch e* ihm auch
gclaiij.'. jiincü zu reiten. .latirelang blieb er im Hause des ihm
diinklMn ti .S f V e r i II n, führte dessen Bücher und wufste sich auch

den Kindern desselben gegenüber in Respekt zu setzen. Er war
mit eiDem wnhlbaboadea Midcbea, Namens Maria da Cnnceii,'äo,

verlobt gewesaa, weites Vediiltnits er aber ans nicht näher an-

gagebeaea Oiaaekeo wM« feMlet hatte, um sieh Bit einer aua
arman BtaaOiaMtia aa wMinihea. Cvrillo. dar iüaita Sah«
Severlao'e, war ea aaa, der an dia HMBialige Braat.Vafaei'a
warb aad hti dieaer, dl« ihraa fMberva Br&ntigam glflliaad halkla,

6eb4r fead. SelUanerweiee war Wagaer lelbet TMniean nid
ibm aaeb hatte Cyrillo aa m daakea, dab aeia Teter-dia Ela-
willignng in der VermSblong gegelMB hatte. Severininho war
inzwischen aus Rio de Janeiro »Olftekgekehrt, wo er «in wahre«
Don Jnan-Lebeo gefBhrt hatte, du er nnn bald auf der Biteaeia
des Tatcra, b«ld ia Unigaayana fortsetzte. Selbst Wagner^ Ftan
sah sieb von ibm mit laebesantrigen verfolgt, and dieser Mg ee

daher vor, dea Ort seiner DebrjShrigen TbUigkeit an verlassen,

um, wie schon früher bemerkt, in Buenos Aires die Photographie

zu lernen, die er dann später in Uruguay als Broderwerb betrieb.

An seine Stelle als Geschäftsführer bei Sevcrioo trat ein gewisser

Eleutherio Silveira d'Avila, dem Severine später seine

Tochter aus erstem Konkubinat, Felisbina, zur Krau gab, und
dem er au.:h trotz des Einipnicbes seiner ältesten Sühne ein wobl-

asburtirte? GochSfl in Uruguayana etablirle. Sc v er i u i ii he hatte in-

zwischen den intiriicn ^e^l^l:h^ niit .ler Knniiuhine seiu'';^ WitiT*^.

Maria Francisco, fortgesetzt, uud diese halt« ihm durch Ueslehlung

des Alten die Mittel zu seinem leichtfertigen Lebenswandel ge-

liefert. Der alte Severine, der dies endlich bemerkte, verlor die

Geduld nnd verbannte die beiden Schuldigen ana «einer NIbe, war
jedoch gutntOthig genug, «einer ungetreuen Kaakaltiae ün groCsee

Grundstfiek aad. ein aoeakaliekn BaareemagMi eambteibea m
lassen, aad dlna laMt ma nit Savarlaliina baidiak aod ia

Fnadaa, bia Icteterm dar AalhathaU aaf dea
waida aod er ikk Baak Dn«aj
Maad darThMw eiow tw

«aik, ilob Jadaek aiaea Knb keltou IDIkmlklf kakrte
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er cn Htria Franeisc» iturilck, die »ieb aber wtbreod i«i(iec Ab-
wesenheit Id eioen Uirvr Knechte, einen H*lbiDdian«r, verliebt

hatte, mit dem »ie tieb mich »päter verbeiratbet«. Severioinbo
ging nun xa »einem Bruder Cyrillu, den er gegen den Vater anf- >

ttthetxea lucble, wobei er aber noch Muf«« fand, dem Weihf »eines

Bmdert, der ehemaligen Braut Wai^nor'ü, Maria da Conceic u

den Hof xu mach«a. In flagranti mit (iiM«r im Ehebruch «rtappt,

marfale er «einem Brudtr vinc Vi'rbeuf;aDi; und empfabl sieb; das

ehebrecherische Weib aber äebte ibreo Galten um Verxeibnog an

und scbeiot »ie anch erhalten tu haben, wenngleich Cyrille sie

von nun an kalt behandelte imd aoch veiacbUMaeoer ala firAher

wurde. Am 4. März 18W WWH» MW C|irtll* ! d«r Wu MfDM
Hanaes ermordet, angeblM WD «iair BliAflriwsd«» 4it v$A voll»

teachter Thit md bmIi AiH|illii4«raii| Hmm« Ihran W«g uci
dtr Bwd« OiitDtal Vm gnoiuua. tSn labmer PMtgmjw, ü«r fm
Hans« laweseDd flemMk oad dar Pianderuog beigewohnt hatte,

behauptete, dt« ItiilMr hiUen die Ouarany-Spracbe gesprochen.

WkgKar, dar laut mw seine Prsti verloren hatte und nach Um-
gnju* iilHIekgtiMhli war, war Hamal.^ K«rade in ein benachbartes

Hans gerufen worden, um eine Itriuike SlrlaTin irtllieh xu be-

handeln. Er wurde am 5. Mirr. vi^m Diatriktaricbter veraolafst,

ihm bei Aufnahme de« Tbutbestaades des au Cyrill o befiftogenen

Veiforechena zu helfeu uod kam dieser Aufforderung auch nach,

reiste aber schon am 12. nach Monterideo ab, wohiu ibn dringende

QeBcbfifte riefen. Inzwischen war Severioinbo auf seines Bruders

Eatancia angekommen uod suchte dpsspn Wittwe ru Iröiteu. Bei

dieser Gelvgeubeit crk ir'i !;ian Maria da Conceicäo ihrem

Buhlen, dafs sie in eioem der Mörder ihre; Gatten den Germnoo
Wagner, ihren ehemaligen BrlMtigam, orkannt ru haben glaubt',

and der lahme Paraguayer, den man aber bald darauf »u« der

Gegend verscbwindcu lief», war sr. gefallig, sie in liieser BehauplunR

ZU uuterslilUeo, obwohl Beide nibrcnd der Ann»ciihi:it Wagucc «

nicht gewagt hatten, ihu io irgend einer Weise de» Verbreebens zu

beeehiüdigen. SeveriDinbo beeilte sieb natürlich, gegen den an-

geblichen Mfirder seine* Bradera bei Gaiiehit Kbi|a m wkebeB.
Wagnet hatte haus da*on gebSrt, all «rm MmtaffW«* hwltiil-

(MUt InUBi wm mIm vaditate Ehre rein n wiriwi. Dm biMe
ataa ihn liaht MggUwt. vnd aageblieb M flm Mtn
dar bwto^bwea AnwUto d« XUgm «in Hni, HuMOt Carlos
IftneMt, eDtgaganscMhlefct waiden, um Om luitnrw^ umsu-
firingen, ein Anschlag, der aber rollkommeo mif»glBckle, weil

Wagoer sich seiner Haut ru wehren wufitc. Da» Gericbtsver-

fabim halte bareiu vor Wagner's RAckkehr seinen Anfang ge-

Boamat Wld swar suchte man nicht nur diesen als MArder,

sondern aadi den alten Severino und Flentherto kI« Anütifter

des Mordes hiazostellen. Die Auklage flogen Erstcreu wurde je-

dnrh nicht angenfimmen, die beiden andern aber wurden am 20.

April 1B8S, bia zu welcbcm Tage man die Schlufssiliung absicht-

lich verschleppt hatte, freigesprochen, da sie nach Anstehe des

Gcrichtea genfigend ihre Unschuld beweisen konnten, und die Be-

lastnogszeugen sieh in maneberlei WidertprOche verwickelt hatten.

Severininbo gab seine Sache Irotidem nicht verloren. Von
Seiten eine» Maenes, der den reicbeo Erben gern seinen Schwieger-

soho genannt b&tte, wurde ihiu Geld genug zur Verfüguug gestellt,

um gegen das freisprechende Crtbeil sppelliren sa können, und da

angeblich der Staatsanwalt sieb nm<ionnt an die beiden Angeklagten

gewandt, um von ihnen eine nicht uobedeotende Summe zu er-

pressen, so ging die Sache weiter, ud dte AagaU^gtei bltebm
«eninteas voritaSg io Haft.

Dar «Ite 8av«riaa «oUte aacb diam DiOfW atinan aiilb-

Mtimn Sola SeviriDiah« teMehHeb MterbiD ud gadaabte

dlfla dadneb b«iMa t« tbai^ dili «r aafai ÜMWidaa Sieaatbnm
to tmn man umtete, mm Mar dt«« dun att üngabnng Janea

au vFrfägen. Bbl aher Freund, der ObersUientenant Pompeo
Jose de Soata, aallte ihm dabei behilflich sein und zugleich die

gegen Wagner and Eleutherio eingeleiteten Schritte bekimpfen,
wozu ihai dne bedeutende Samme zur VerfBguog gestellt wurde.

Der Genannte wurde aher io der Nihe des Landgutes des ver-

storbenen Cyrilio uebst einem ihn begleitenden Knaben in scheufs-

lieber Weise ermordet und beraubt; die Thflter bürhen jedoch un-

eotdeckt.
,Mle .Ijpse SrhlSge wirkten zusammen, um die Kräfte des alten

Severine! ru brechen. Kr wurde tiacti i,>u,irabiuj ^relirarht uml
dort vfjn einem Freunde Severininbo s, dem Dr. Lourenr^)
Cabello behandelt; ilooh starb er bereits am <n. Okiober 19s2,

URil xwar wShrend der .\bwesenheit des genannten .\rjte.«, der
gerade nach Alegrete gen'i'<t war, um einen von seiui-m Patienten

nnterzeiebneten W'erhsel über 12 Conto» de iieia zu «iiskontiren.

Severininbo war jetit Herr der Situation uad eine» be-

deutenden Vermögens, da.<i ibm geHtaltete, die Klage gegen »einen

Schwager Eleutherio und Waguer weiterzuführen. Als reicher

Mauu fand er bald grofsea Anhang and socbtc sich durch diesen
intoferD politischen Einflafs tu verschaffen, als er dem konservativen

Kandidaten seines Distriktes (»«in Vuttr war atets liberal ge-

wesen) »eine und seiner Freunde Stimme msipberte. Ein« aua-
V hliefslicb vor das Kriruiuslgericbt gehörende Augelegeuheit war
damit zu einer Parteisache gestiMspelt worjea; maa fing an, sich

in den politischen Kreisen Ider Provintialhauptetadt Porto Alegre

fSr dieselbe zu interessiren, und das fast ausschliefslicb ans Kon-
servativen baateheod« Kollegium des AppellaÜOBsgericbtes ver-

urtbeilte die beiden Angeklagten an 8. Mai 1883 nun Toda^ wail

sie die von diesen erbraflbtaa and Taa daaBiebteni anter laalaaa
als genggeod angenoaMMNali UWbawaiat Ar mwaniobaal ir-

aehtetea. Dia TodeiMnfe warda apitar vam Kaiaar la ttibaaa-

liagKcbM Zocblbana aaigwwaadalt. Slaatbario entfloh aif
Wagner's Bitten; er selbst aber trlgt seit nunmehr i Jahren mit
acheinbarer Ruhe die blaurotbe Uniform und die schwere Kette

des GateerenstrSflings. £r ericlirt sieh aller Welt gegenüber far

unachuldig und verlangt Gerechtigkeit!

Daa ist in KAne der weaeotlicbe Inhalt der erwihnten Ba-
richte in „Koseritz' Deutseher Zeitung*, durch welche sich unsara
Lancisleute vcraot»f!)t geKeheo haben, dem Kaller Dom Pedro eia
GuadeugeAucb für Wagner zu uaterbreitea, dta abor« wia aobta
bemerkt, abscbläglieli beschitdeo wordei» ist

Die Berichte sind mit warmem Gefühl geschrieben. la.4sen

aber f;''rad« Wegen der Bympatbieen filr die I'ersou des augeblich

uusebuldig Verurtfa eilten, die aicb in ihnen aus.spriebt, tienjenigeii

Grad von Objektivittt vennisien, der tiüthig ist, um sieb io der

Kerne ein genaues Urtheil über den Fall bilden zu können. Die
Gew8hr«mAnner f8r die Wahrheit der die Gegner Wagner's be-

lastenden Behauptungen werden nirgends angegeben, und das an-

geblich von Wagner erbracht« Alibi, das lu erst«' Instanz zum
Freispruch gefBfait, der awaitao Instanz aber nicht geaflgt bat, iit

nicht auf Grund dar Abtea aar Darstellung gebracht «ardaa. Mit
keinem Wort wird tagigibia t ab Vagaar naaa sa denelb«B
Zeit, in der CyrlUa amardat «ordaa, dar firaakoa 8bla*ia daa
Joai Patricia da BMtaa aeiaeo AntUdna Beistand Hab, aad
dafa alhla aAaa dte Balbmuog von dam Baaae jraea Barraa
bis tum Orte des Deliktes die Betbeiligung Wagnar'a an dem
Verbreeben unmöglich gemacht haben würde. Es ist doch ^aradaaa
undenkbar, dafs ein anf solcher Grundlage fofsendes Alibi dem
Appellationsgerieht von Porto Alegre, dem Obertribnnal In Rio
and dem Kaiser nicht genOgt httto. adbat «taa b«i dioMB aia«
ungerechtfertigte Voreingenommenhait gogaa Wagaar aad Blaa>
tberio vorhanden sein sollte.

Jedenfalls reichen die erwähnten Berichte durchaus nicht hin,

um e« nn«t hier in Deutschland zu ermöglichen, ein klares L'rtheil

in der Sache lu gewinnen. Soviel aber Steht filr uus fest, dafs,

so Vieles auch für Wagner's Unschnid, namentlich im Hinblick

auf seine freie Gestellung sprechen mag, von einer ganz besonderen

Sympathie für ibn in Deut.schland keine Rede sein kann Ein
von moralischer FSulnifs stinkender Sumpf ist es, der

uus iii der Schilderung des .Severinn .\ntonio d» SÜTeira
enthüllt wird, ein Sumpf, in dessen Bannkrei;- -la irk-

lieb sittlich fühlender Mann sicher nicht so lange aus-
gehaltcn haben wQrde, wie Wagner, der aufserdem, wie die

BtsnchtersUller einr&umea, sich »eiue« deutschen Wesens lange

entkleidet bat uad oahr Braailianer als Deutseher Ist. Freiwillig

hat er seine denlaebo NattODalitAt und seia dentsche« Wesen preia-

S
«geben, und deecodi varfanit di« «Rafam', dafs dl« daaiaeba
egleruag jetzt, da ar ! Naia Iii» flr Iba «iatntoB mlL MH

Emphase acfaiaUA afti .Wagiar iit aim Daoteeb«». ab«r 4a« grölte

michtige DntnUaad MkOiiHBait iM ifebl na jaaa flftbaa, die

nach Brasilien aaswandere. MratilBB tballlbt WDt es ibnen

selbst, sieh darchzoseblagen ; daa Raleb ifllit ahÄemkalaen seiner

Cnterthanen, sobald demselben etwas in Brasilien zusUifst. Das
ist auch eine Konsequenz, die sich far una aus dem Falle Wagner
frgiebt, und sie iat wahrlich nicht dazu angethan, in ana die Liebe
zum dcuuchea Vatarlaad« wa^ zu erhalten."

Ja, mochten wir dem gegenOber fragen, ist denn Wagner
aber auch wirklich mich ein Deutscher? Dafs er es seinem ganzen
Wesen nach nicht mehr i«t, haben wir von seinen Föntprechern
gehi'rt: de jurc dürfte er us atier auch nicht sein, dtnu es ist doch
kaum anzunehmen, dafs ein Mnttn, der seit Dezennien fern von

den dtut.schen Kuionicen und dem Wohnsitze des deutscheu Kon-
suls unter der einheiiaiscbeo BevBikemnf geweilt, «ich in die

Matrikel der deutschen StaalsaiigehArigkeit bube eintragen bisscu,

um sich dadurch den Recht^sehutt des DeuUtcben Keiehes in

sichern. — Wie man es also der deutschen Regierung zur Last

legen will, dafs sie sieb nicht um Wagner bekOromert habe, be-
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(raifsfl wir oiekt nebi Rsr nnier der Voranssctztic^, dab Wng-
•r Mio« dmtock« UBtertkaneucbaR in vflrs<-hnft>!uüir»if;er Wei««
Mfrecbt erbalun hUte, wifs es dem deuttchen Konaal in Porto
Alepa mOglicb geweaen, aieb seioer »of Gruud des Art. 16 d««
iwiicben d«oi Deuuchen Reiche und Brasilien beetelmda Kon-
snlarTertr«««* vor Gericht anxunebmen und die Wta^wgtllfkabme
dt» Vurfafareas lu betreiben, falls sieb ibm die Uebeneognng, dafa

der Mann iinsiertcht verurtbeilt Sri, anfKedrllaftt haben «Qrde. Wir
sind aber st>eneng1, dafs Konsnl Hellwig in diesem Fsllf, a<.ii-h

seibat wenn Wagner de jure nicbl auf tivn Schutz dt-s RL-idif»

bitte Aosproch macben kennen, »ich ni/ioer nacb Kriin«a aoge-
genommen haben wfird«, und jeih'ufulls inufs es befremden, dats

die «aoie Sache onr vou Luim üffLuiiitb zur Dar«t(<llung gebracht
worden ist und dafs sich dii^ deutschen Jiiri>ti-u in Rio Grande —
es giebt dort deren ja doch mchrLre — darüter nicht haben »er-

nebmeti las^ten.

Ganz uupusBi-nd finden wir die in pemdezu drohi-nd'ni Tune
gflialtens Kritik, wi.-lehe die „Refurtu" an dem Kaiser vrpu Brasilien

wegen VtMweigerun^ »eines BegoadtguQgxechUä ätt. „U^ia Vnr-

trura io die so viel gerfihmte Gerecbtigkeitsliebe des Kaisers ist

iMdcakUch ersehettert worden;' — beifst es da n. a. — „denn
WU an aMb Uftn wird, soviel steht fest: nicht die Übeneugung,
dab W»BBer wiiUieh Kiiuldig ist, bat den Kaiser TeranUfst,

BtfOftillllBt M ««rwalgtni «ohl aber die StaatsMilM,
in UanuH «mf, iah taut Ae Begnadigung gegen Ab Art
WUtm SMUipfleg» »asbeatea wird«."

Du Ist «a«. ]Mauptaa|[, di« nidit ofr tlM lekvn« B«-
leidignng gegen den Kaiser involfiK» tcm&m mdi Mekliflb

iDiofcm cans haltlos ist, als die ElaiAnjiiinif «la«« Wuig»il«]i
ReebtsirrtDums durch BagaidlgUDg des UDgerecliterweise Schuldig-

gesprochenen mit der StMtaniion gar nicblK zn schaffen bat.

RecbtairrtbSmer kommen auch in anderen Lindani Tor, selbst in

unserm guten Deutschland hat erat kürzlich eio dw Mordes ange-

klagter Mann drei Jahre ini Zucbtbans sitzen müssen, bis «ich

«ine Cüscbiild herausgestellt hat Wer in der Welt würde denn
daraus »cbon einon Seblnfs auf schlechte Rechtsznst&nde io Owtach-
land zielten, und welcher Minister wQrde im Interesse dar filuta-

raison anf Vertuscbung t-ni-^ Kolcbeo Falles dringen?
Wir sind weit dav'jn entfernt, die Mingel des brasilianischen

Rechtaweaens bcatreiten zu «ollen, vielmehr haben wir bei Ge-
legenheit der Verbandlungen über die EntncbtdiguDg deutscher

Aaaateller in Porto Alegre selbst b«i hervorragenden bra«iUani»chen

und von den Dentii'chF'n gefeierten Stuatarolnnern einon uuffalleiiden

Mangel an ReehtB«(efübi i;etruffeu und sind dbeneugt, (\aU nach
der dortige Richterstand in moralischer Hinsicht viel lu wünschen
übri« ISfst; aber gerade darum bediiuern wir es, dufs unsere
I.jii l-.li' .'.1- III >üd-llriii<iiieti :ii ' I. -Ii i /l wenig zusarnmculiailen,

um lu Tersuchen, mit vereinleu ls.ruiten ho&scre Zustände heibei-

lafSbrcD. Sie haben das Onadeogeaneb ffir Wagner allerdings

mit grofser EiomOtbigkeit nnterzeicboet; aber wire es nicht besser

gawesen, schon vor Jahren an Ort und Stelle genaue Recherchen

anstelkn und das üesoltat deraelbaa io jiurisüscb klarar Form
•WÜtotlielHMlM JMWih ataiK Jattt, aaAldam dav Ibm wftdakren
MhM dh KMto dM MmmmMIidp galngao, donh bfaakafka.

fttnaUg» Baridtla Mar daa ihoi wIdarCriinw« Danaht di« iMuui-

ndhaJHMBDiig ttr dla Etebriagiuig afaaa ODadaagaanekaa ib ba-

Jadeufalls Ufst sich die ganse Angelegenheit bier in der
Fania auf Grund der bisherigen Veröffentlichungen nicht klar genng
baortbailaa, um eine bestimmte Stellnngnahme in derselben lu er-

Oglicbea, und darum BOebtaa wir anaere Laaar bitlea, wailara
Berichte von autorita^Mf 8ail6 •bnwaitai ud ikr OithaU bb
um £iDtnSm danalbaa n anpasdlraa.*)

Der oz(»nt«ch6 Posttfampfarvarkelir.

Von I>r. Muriu Linioai«n in Br«iii«a-

9. Portugiesische Linien,

l'nter Vurbebait der Fortsetzung meiner Mittheilungen über
Jü ' n den NiederUoden aus betriebene ozeanische Dampfscbiff-
ittlut nill ich heute Einiget Über d)(> pnrtu^eniiti^hen ÜampwfliaiaD
aiittbeilen. Es friebt mir düzu eine aus Kraultfurt a. M, fOaQ

März daltrw Zeitungsnotiz des Anlafs, welche lautet:

*) Wir brauchen anasfe Freunde in Bio Orsade wohl nlelil erat darant

luiizu«ois«n, (Jaf-* jntit eT»!t ri^M Vcruijlx^-itmf einer irritntlMrhen l^nter-

snchung nnd Klursrc llune <itr rnn^cn ,Vn:;e:cgrrheit vorlieft |)irc!i ihr

Goadeaitesueh habea die dortig^o Deutsch«» <iie aacb» Waffaer'i »u der

ibrigea gemscbt, lodafii «le jetii trachten mütien. unwiderleglich« Beweis«
veu der UnsebvM d«s Qefuueaiu bsizubriagaa, welch« s«io« Bcfriiung be-

«iiban. Ma AalhaingMg fna^ganilar Vaada diifl» naeblaahwar aaia. Dia RaA

.Dia paitafUsisch« Regiarnng schreibt för >)en 30. Msi
eine Kenknrrani aus betreffs KrriehtuDi; -lan Päoi pferlinien
nach den »frikanH; hcn Kolonleeo mit 440ri(X) .// jährlicher
Sab>Eatii)n. l'io f!»'ipt ir/e gtht von Lissabon ns' h Müsuiirrde». mii

Anlegen am Kap Verd«. bt. Tbomj oad lioaudat eine fernere Linie gebt

nah Haaiaiaadsa nad Iba, mit ADtaM ta Lamiina'Miiaoai, labaaMM^
QnaUnaM md Mtasinbiqa«, «Teniaall kb SMtalteri aadBA aall «iaa Lfaila

geachalfeD «erden nach Chiloane, Sofala, Puosen und Inhamisasngo im An-
Khlufd an die (I«u|ilUQieo. Die Dauer des Relriebei soll 13 .laltre sein.

Fraciitcri- iit.'l fa siEuTpreUc bleiben ontrr Ki>n'rn!le i!er R«fi«ning l»i

I

fin>T r«o jfil-.r ij:p:i livriM.ia. Dagegen wird ein ilni> pi,l fär s&mmtlicba
iitaatstranspoi te gewitart. Anf dit HanpÜiBie sollen drei IMmpfer vaa
miadaataaa ja SOM Tanan IMUlrtall and U Kaaiaa ftkwaaahalBdte-

k«lt kantaL*
Tbateichlieb baatehen bereits Jetzt In diaaan RldltaBgaa vbb

der portagiealaebaa R^ierung snbveotionirta DampfafliBiaa. Ba
ist zunächst di* batamrta mgliaafae „Castle Mail Packalt Ooa|MM*
(Donald, Cnrala & Ct. n Landon^. Diese KompaBia TfiiMt
zusamm nit dar aDBi«B Staaa Bhip Ganpanj", Loodoa, atias

wSdMWdUhaB DimpfatdiaBat tmfaAta PlyiMBtb, resp. DavtHMBth
eiaarseila vad dem Kap dar gataa Hoffaaag aadereraaiti, woflir

beida 6«s«llBchaften, wia aplitar ta baapreehen, von der Regiermg
der eogliftchen Kap-Kolonie im Interesse der BefiSrderung der Post

snbventiooirt sind. In der einen Woche gebt ein Dampfer der
„Union", in der anderen ein Dampfer der „Castle Mail*. Die

„Castle Mail Packeta Company" ist in Lissabon durch das Baas
E. Pinto BaatO & Ca. vertreten, und dieses Haus hat am 9. Hai
1688 nilt der portugiesiscbeo Regierung einen Vertrag wegen Br-

ricbtung einer Linw zwischen Lissabon und der porfagiesischeB

Mozambique-Kü^le im Anscblnfs aa diu cifitarriicauincbeD Fahrten

clcr .,l?ritiBb India S. S. Cr." abgeschlossen, welcher noch
jetzt in Kraft ist_ Ilie wicbtiRsten BestinüuuoKea diesM Ver-

trages geben (gütiger Mittbeii.mg zufolge) dahin: Die Rnnipanie

ist verpflichtet, alle t Wuchen eine I)anipfschiff-Reise((eleKenheit

zwiaebeo Llüsaboc und Ibo via Kap der i,'iit"n Hoffnung zu bieten

und dabei die Häfen I.oureni;o-Marq if I Mliarabane, Chiloane,

>|iuuliniane und Mozuiubique aulaufuu £U lassen. Dieser Dienat
soll ,iuf Verlangen und ohne Erbfibang des Staalaanbsidiums bia

Sansibar uu'sgcdehDt werden. Der Dienst zwischen Lissaboa und
LoureD<;o-MaTi]ues wird durch die ,Caitle Mail Packets Company*
verseben, und die iUii>edaucr darf 3U Tago nicht flberachreitan.

Die fOr den ozeaniacbeo Dienst bestimmten Dampfer mfiasen

3 000 Tonnen, die fBr den Kolonialdienst bezeichneten wenigstens

500 TanaaB BnmgabaU babaa; lalstere stehen eventnall deai

OoBvaraaar «oa Hosaabiqna aar TarfOgung (eiaa Ihslicba Ba-
Stimmung steht Im dam Vartnga twtaehm darao^iaabaa BagiaroBg
und der „BritiahMiBOy.* «bar di* Lfato idaa^arfbar-IiMI
zu Gunsten daa britiaebaa OaaaralkoBnla !b SnaMiiir («af|ri. S.iW
des „Exporta* tob 1886)> Dia grofaev Dampfer nflaaaa ta UaialbBa
Raum fBr 16 Paaaa^ra ertter, 20 zwHtar und SO FuMglar*
dritter Klaas« nad rar 800 Tonnen Gdter zur Verffignag habaä.
Die Kompanie gewihrt fitr Regieruogs-Passagiere und -GepSckstncka

10*/» Rabatt ood befSrdert die Post gratis. Sie erblit ein Staata-

subsidiam von 73 Contos de Refa (1 Conto de Reis = 1 Million

ReTs = i8l6,tt ../f, da 1000 Refs oder 1 UOrefe = Ausn JO-
Nach den ?arlieganden Fabrplinen und sonstigen Auakfinften ist

tena der ,OM(Ua Mail Company* der Dienst nun wie folgt geregeKt

Jeden vierten Montag im Monat gtht ein Dampfer, der drei

Tage früher den eugliscben Hafen Dartiuouth vcriiefs, von Lissa-

bon. Die mutbroafsilicba Dauar der Reis« ergeben folgende Ao-
ßaben über den Dampfer «Pambtoke Castle*, der am 18. Februar va«
lartmoutb, am 31. Febrnar von Lissabon abging. Ankuolt: Kap-

sUdt 10. Mlrz; Port Durban (Natal) 16. Mtrz; Delagoa-Bai
(Lfiiir»>R(;ri-Mnrque>«) 20. Mär^; Inhttfubine 23, Miri; Quelimano 36.

Miirz; Mtszanibiijue HO. Marz. Hic^r .".chliefsen sich nun kraft einer

Vereinbarung mit der „British Itidia CoiDiiauv' deren Schiffe in

der Weise an. daf» die Abfahrt von Mozanibujue am 2. April er-

folgt; das SchiS kommt sodann an iu Ibo aiu 3. April, in I.iodi

am 5., in Kilwa am 7., in Sansibar acn 8 und in Aden am 26.

April. Hier schliefnl sich der Botnba) Datupftär atii er trifft in

jenem wichti^eu Mittelpunkt iiidisrber Onuipfscbifffabrt am 7. Mai
ein Die Flotte der ..Castle Mail Company^ best«bt aua 19 DUDpfeiB^
vun denen 16 grüfoere vou 1 bis 4380 Ffanlakuili dt«! kMMn
vöB 511 bis 840 Pferdekrafl sind.

Als Kapital d^r „c^iie ]|aJl Qamfoj'^ wird olr dh Auuu
von 1 Million £ bezorbnet.

Eine zweite , seitens der portugiesischen Regierung subvaa-
tionirt« Gesellschad ist die ,£mpr«sa Kacional*. Sie «rb&lt *0B
der portugiesiscban Regiaia^ Ar dlaBcbUBibit iwisdiaa den Inaaln
de« Archipels von Cabo Taida lad M^daa diaaam aad Patte-
giaaiaeh-6aia«B Uat Kaattaltt SO. DsMnbar 1881 dta Baiiaia vaa
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K» Omto« d« Ttaa (MWlm Ji) tthillah. ThA im K«atnkt
di« Dtnpfer M batllaiittni Tagra die Hifita von Umboa

Loanda Tcriasgea, nad die Eompkol« terpfliebtet sieb, inm
tteo fär 13 Rciwa hin and lurQclc im Jftbre Sorge zn

tnM. Die Fahrten gebea sviaeben LisMboa ood UotsuuicJe«,

«nddtbei eiod fowohfauf des Hin-, raf dem RAckwe«;« nach-

ftebeade B&fen »ozolaufco: Fuoehal, 8äo Vicente, 8io Tbiago,

Priaripe, 8io Thomi, Rio Zaire (Coago), Anbrit, Loaada, Beoguela.

Die KoDpaaie bat Cberdie« swiscbea dem Arcbippl von Cabo
Verde aad Botama (Sodkflete Ton Senegambieo*} allmüDittlicb fit

eiae DampferferbiBaong Sor^e m tragen. Sie erbAlt dafCir eioe

jlbrliebe 8taataaubvi>Dtion von äO Contos de Reis. Knr die Rei^ea

iwitcbea Li«»abDii und H(MaailiedL-8 aind miudc«tcu» vier Dampfer in

Dieaet lu stelleo, die cum wenigsten 1 HOT t Raumgfh.ilt, eine Ge-

ebwindiglccit tud lO^/} Heilen in der Stuude und Kaum fär 60
Paeugiere erster und z weiter Klaate haben. Die Dauer einer Reite

bin und xuräcli zwiscbeo LiMabon and Hoseamedea, einscbliehlicb

dei Anlstir«n« der Zwiecbenblfen, darf fiOTsge oicbl Oberscbreiten.

Da« Untemehnien iet ein p«rtugiesiscbe.i ; die Kompanie bat

die Poet gratis ta befördern und deu StaaU-Pa^saKivrcu und
-Packereien eine Reduktion der Preise Ton 5 hin 15"i'u lu gew&bn-D.
.^i- ^:^•tliefist Befreiung vou gewissen Abgaben. Diese Mitlheilung

itt vijUig zuyerl&asig, and die (olgeode, mir im Frülijabr J, aus

PortOfal brieflich samaagaM Piieataotis iat darnach zu berichtigen.

)eaeiB aebnibcar aDk ftHhar voa einer easliidieo

ortai^aiii^r Flagge b«lii«b«H PMtliilia mA Watt,
jetit liDM portugieaiaahaB Wmilwiltiralw, dar Ba-
MitMW 4«r XMMräui aber Mm Sohration erhält.

Mch IdM Barlcbt« anag^ebt.* Das Aktka'Kapital dar .Empreza
Hadraal" betrigt 600 Contoi de Reb - IMTSW «4^.

Sie Flotte der Kompanie beitebt am folgaadaa Danplint« dk
Jb Eagtaad gabaut «ind:

ToEUKCg.tuUt
Bnlto Httto

I t 786 t 95
i^Angola* . . . 1 9«6 . 1 86S . 320
.Büiau* ... iU . 274 . 70
.Bolaaia" . . . .VH9 , »37 , 90
,C«bo Verd«" . . 2 2<;i, 1460, 260
.Portug»!- . . 196«, 1271, 220
,S. ThiiiL.;" . . i iSi „ 1 456 . 9W>

Ferner wurde eiu SubvenlioDSVertrag zwisehen der porlu-

««aiscbea Regiemsg und der io LiMabon errichteten ,Compaahis
rartagneza d o Zaire* unter folgenden Bedingangen abgescbloMen:

Die Kompanie verpflichtet sich, einen regetinSraigen Dienst

zwischen den ihr von der Regierung neuihafl lu oiscbendeu H&fcn
dea netten Kongo-Diatrikta etninriebten and zwar im Ansohlufs

an Aakanft und Abgang der Danipfer der „Kuiprcza Na^-iunal''.

Die Dampfer rafiss^n sowohl zum Dienst auf hoher .See als auf

dem FlaHe geeignet seiu; Fracht- und Passagier Tarif unterliegen

der Genehmiguiig dei General-GonTernenn in Loanda; die Poal
wird graiia befOrdütj llifianBga.PlMHgtMft «ad Ladiaff fUdabia
W% Rabatt.

Oaa \s Contus de Rei« betragaada SaMdiia wird tob dir
Kciunialkaase tod Angola gczatitt.

Einer der I^rfi.l"rf.n i1
1

.,i"nrr,p:,i-ilii.i Frirtij.;uera do Zaire*
»chrcjbt mir uuterm la. Februar d. J. aus Lissatton wie folgt:

.Unsere Geiellacbaft beecblfUgt eich nur mit dem Verkehr

aaf drin Kongo; wir haben ein kleinea Dampfecbiff, welches dazu
baaliWRt iat, da« Oiaaal sviacihM «amaa vaiackMaaaa Pakloniai

ilt noch einerXMtm gedenken,

fttdtar «m der portngiwlMfcia R4>erung BBtarrtUH iriML Am
n. Dtmbar IWft acUafi Irislen «iaaa faftn« aril Hr. faha
Brynaer ab, walsbar rieb darlo vaipSichtala, dlDoaatHefc dino
Otiapfer von wenigsten« a OOO t Tnsttblgkeit nod einer Fahrt-
Btbaelligkeit von lO.Meilen voaLiaaabon naebOoa ond zaräck
SB expediren. Diese Dampfer mBssen in Lissabon reip. Goa Plati

für 80 betiebangsweiae 100 l zur Verlbgnng halten.

Die Re^ening verpflichtet «ich, alle Staats-Pas^agiere und
-Ladung mit jenen Damnfem zu befördern und gewAhrt verschiedene

orrechte, so z. R. Befreiung von Toaneogeldera und Koblenzoll

io Portagietisch-ludien aowie Erlah einiger Taxen nnd GebOhren.
Verschiedeoe PriTsirhedereteD in Lit-iahon beichäfltgen Dampfer

in der Kfistenfahrt (Prorini Algarve) und in der Fahrt narb den
Äiorea. FQr die letztere loaelgrnppe versieht die ^Empreia Insu-

lana de Na\egacäo' in zweimal im Monat tod Lis>abuu ab slult-

flodeaden Fahrten einen regelmfifsigen Dienst, wobei folgende FitUEe

') Vit bat\ BoUiua uiln: Bulam«, die Bi

gtitgtBiB PaaMn
I Btssagos-i

ptfiBlAital

1b««Io, Biwao bjmI

Inaaln aogelaafen werden: Com, F^al (Harte)» Ptcraa,

Gucioaa, Pico, S. Jorge, Santa Maria, S. Mlgaai, Tereafra).

In 0 Porto beeteht die .Compaabia Portngneza de Navega^o
a vapor Uniäo*; dieselbe besitzt fwai Dampfer, welche in rcgel-

niäfsigen Fahrten elf Pl&tze der portugiesischen KQste besncbaB
und auch GBter nach und vou Brasilien (noter Dmladang ia Liasabaa)

befSrdem. Diese 11 Fltlie sind: Vianna, Porto, Lissabon, SiaaB.

Lagos, Portimto, Albnfeira, Faro, Olbio, Tavira nnd Villa lUal
de Saat» Aatoaio. Die beiden Dampfer der „Uniio* aiad:

Bratto Natto PfMaknft
.laiiUala' S» m (0
Jtilla- S98 40S «0

Beide Dampfer wurf-'n in En^'^-id f^i-hn*

Der Verkehr Portugai» mit äuu-Amenaa wird durcii die xslil-

reicbeo, io Lissabon anlaufenden fremden Postdampfer in sehr

reirbliehem Hafse nnd ohne Subvention der portugiesischen Re-
glersog unterhallea.

Ob«r Umfang uad Wailb dn «aa daa abaa baapraebaaaB
Liaiaa JlbiUcb vermittakn FmMW' nad QM«mikabr« hoffa iab

sptlar iiitiibailnng maebadl M kSMai, «ad vaaa ailgUeb, aollta

sieh diaaa liiHbailBaiaa aieb aiaf dt» ftvadaa,
HifaD baiIhraBidaB UmaB entncbmi.

Afrika.
Hat Kamcnin «Im Zirinmfl?

Rfima, Unndcl n i l
l ,i -»genbau, »owie allpemeiD kuitureli« und m;i5iona-

riache Aufgat>ea und .\iiaai«bteD in der jungen Kolonie, auf Onuid «igener

uad fremder

Dr. B«rnhar4 labwarz.
(To iiiisim

3. Der Handel von Kamerun BBd aalaa aSglicbe
Ansdehnong. Die Ersebliefsnag dar HisUrUade nnd
die Art, wie neue Forschungsreisen tu diesem Zwaeita
unternommen werdaa mfifsten. — Wenn wir nach BeaprMÄäay
der durch das Klima bedingten Schatteaseiteo unaarer Kolonie aoa
zu den Vortkeileo, die diusulbu aufweist, übcrgehea, so mAssen
wir vor Allem dea Handels gedenkeu, als dea Wicbtigttea aller

hier in Betracht kommenden F'aktorcn. Denn wie demselben eine

dominircnde Stellung, seihst in H^r Zukunft, insofern bleiben dUrfto,

als er doch immer, i,. ,Vl i Im.:: a :r Produkte, die Basia auch fär

Plantagcobau usw. bilden wnl m) a^r er lUTor aogar das einzige
Moment, weiches fttr diese Gi i'-mii n in Betracht kam. Diase seine
Vergangenheit aber reirbt zuiluiii weil, lltiei fjwt ein halbe« Jahr-
tausenil, zurück, beiiiutig

f:'
^"'') auch ein Zeuge ifs dafür, dafji die

Regierung mit der Okkupation der Kolonie einen guten Griff gelbaa,

Ea ist eben wieder einmal ein grober Irrthum, eioe leicht-

fertige Behauplnng unserer antikolonialen Volksmionex, wenn sie

aaa Kaotaran als von einem Novum, einem noch vfillig uuerprobten

Vanaobalilde, reden. Oberbaupt bat die weatafrikam»che Kä«t«
di» JknftMrfcaamkeit der Menschen schon ia bOabaUn Alurtbaoa
arngt Daa Migerqnellgebiet war beisyielawaiaa aebr frth beraila

als GoldfundaMtta bekannt (Peschel, Qaaeblebu der Eidkaad^
berausgegebefl TCa Bflge, I, 138). WaHafhia ging, aa «an
halbea Jahrtausend vor Beginn vaaaiar 24tNCbwUf| aCfBr
gantaEspadition, von grofsartigea DiBaanioBaB, BBtaraan PhSa
Hanno, daai Catnabaa des Altertbums, nach diesen Gestaden ab.

Nicht weB%Mr ala flO grofse Schiffe, mit angablieh 30000 Aus-
waadaran« aiffa aaa. Man gedachte rn den, wie et scheint, dar

Hda ia jaaar Gagaad bereits vorhandenen phonizischcu Kolooieaa
nena in fügen, gewifs eine Thatsacbe, die auf di« Abiebnnag eiair
weslafrikanischen Subventionsdampferlinie durch unsere opposilio*

nellen Parlamentarier ein eigenthdmiiehes Lieht fallen iSfst. Neben-
bei erwkhnt, scheint es nach dem betreffenden Berichte faal, als

ob der kShoe Kartbaiter b«i seiner Fahrt sogar schon unseren
Kamerunbirg gesehen habe (Peschel, a. a. 0. I, 90ff.). Auch
in der zweiten Hilfte dos klassischen Allerlhums, in den letzten

Jabrhunderten v. Chr., wurde West-Afrika wiederholt beancbt, uud
es ist kaum zu bciweifeio, dafs «cboo damala badautaada Meagan
von Naturprodukten aas Jenen Gegenden ihrao Was bv AlMadlllid
fanden (Peschel. a. a. O I, S. 94 n. 3Ö).

In gleicher Weise Iralen diese KäslcDstriche auch im ersten
Stadium der neuen Zeil wieder in helles Licht heraus, R» waren
die Portugiesen, welche schon iic 14. Jahrh. einen lebhaften Tausch-
haadel gerade aacb in Kaoterua unterhielten, wovon noch die aahU
reichen portngiesiachen Namen zeugen, die diesem Gebiete erhalten

blieben. Wie lebhaft die Truisaktionen swiacheo dam tropischen

Wcat-AIHba aad Baiapa aabr bald a«baa mma, bawaiat dfa Tbat>
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nebe, clafi benüi im Jihn MM> ftr Ite Ncgmpracbea Wflrter-

Mcher angelegt wnrAui.
Von da ab Ut •petiell Kamerun niebt nebr obne Bewerber

«eblieben. Nach den Porta(?i(>!>ea fanden sich HolUnder nad Eng-
Uader ein. Seit etwa twei Detennien kamen ancb die Deaticben,

4ie schon mehrere Jahrhunderte *n*or an der Goldkfiste Handei
Mtrieben hatten. Denn die bekannten Festaitgiuligen des Orofaen

KnrfBraten dortaelbst waren nicht MeDgrflDdantra, ioodem sollten

nur schon Hefter vorhandpne deutsrhs Intercesen »ehfiUcn.

Wie an so viplt-n Punkten der Eni« h»t unsere Nation, troti-

dem dafs sie auch hier zuletit aufgetreten ist, in Kamerun f;leich-

&ll8 ie Kurtom »lle curopiischv Koukarrtrr ilherflApell. Es ist

Uobestr»'ilhar, data die ».wci deolschet) Firmen, die leider lur Zeit

erat in Kamerun arbeiten, das halbe Dutzend dort vorhandener

englinelier Falitor^iea — ander« Natiooeo »isd überhaupt nii-ht

vertreten — betagllch ihres Omsatses weit dberragen. Kami-run

ist überhaupt cur Zeit bereits neben dem Freistaat Liberia, wo
ebenfalls unsere Kation alle knmruerr.iellen Mitbewerber gesehlsRen

bat, das weitans bedL-utendst«; Feld deulsch'kaofmiooiseber U«-

lllltignng BD der afrikaDifclien Westküste.

Was die Art die.ies Handel!« anlangt, im; ist er gügcDwiiUg
mit Terachwindesden Aunnahmen, die nur dicht an der Kftste tnr Er-

acbeinnng kommen, noch immer eiu Tauschgeschäft, indem für ein>

bcfaBiMsha Salarmodikte enropftische Handelaartik«! flehen werden,

wob« nah im LMCt der Zeit fftr oormale VcibUtUM« wenigstens

iMHil» gwiia* W«Hh« liammflelriMtt Mm. Hit dbr Salimung
TW dtr KMi lU^ HMrlMi im PNii d« «u^pabAn Wauen.
wihrend d*t doT liUadMwi lüHiviai« »hilwiltt wd tmr to
rapid, dtb idiea MnA «ta Vomhlctaa mmr lUrtmica h
du Innere, wi« die EagModar dien raeh nnd oaob «uf allen ihren

Oil-Rifer« getiaao haben, geboten eiaebeiot.

Natfiriich bat ein derartiges Tansebgescbtft auf alle Fllle viel

Uabeqnemea, nnd es ist daher mit Freude tu begrOfsen, dsfs die

dentsebe Regierunf^ neuertlings dort die baare Mfinae und iwar
natürlich die dentHrhe eingeführt bat. Aber wie leicht begreiflich,

wird diese Mafsoalime to lange nor im KBstengebiet tur Oeltnng

kommen, als nicht auch im Innern denUch« Handelsplitze exittircn,

wo der Binecnifinder mit dem haaren Gcido vertraut wird. Es

legt sieb als« die bereits erwihnte Au.^dehnung nnsere» Geseh&fls

ins Inüere auch von diesem Oesifhtspnnkte aus nabe. Bei H'.'«»»

Oek'gcnheil aber s. i uur iiiil einciu Worte darauf hing

wHchen DOgebeuren NuNn n -i : die gesammte EotWkkluog usiHrrer

Kolonie eine so enief- ii.^- ing des Baargeldes haben würde
Exerapels halber kHontc dann der Reisende, der bSodkriscbe wie

der wixBeuBchaftliche . mit einem Beutel voll Geld in der Tasche

nnter Mitnahme weniger Begleiter oder bei der Gutmüthigkoit der

Neger selbst allein im Lande nmherrelacD ,
i i < wie Jetit dari-h

fnnae Tonoen Geplek und einen sebwerf&lligen Irage.rtrora bii zur

InertrSglichkeit gehemmt tu sein.

Wir bab4SB aoebea andeutungsweise von einer Voraehiebung

unseres Handel* ins Innere gesprochen. Das Wichtigste, was da-

durch erzielt werden wfirde, wtre indeli auf alle FAlle dar Wegfall

den gegenwlitigaa ZwiKAeahnadduymaw ÜM ««IIa jß, «ie

aar Zeit dk Tiamaktiooen tick dait valUthn. Bia ka lladug>'
gaWak dar gtabaa Fttaaa daa Laad« aftaaadM eahwaraan 8tlMiM
liaUa aa «aMnadai. in Laali» dar Salt alttab ainar daieh die

aMa Barthmg alt WaUm daagtio Oewandtheit und gescbift-

HAmi Üliericgaaheit ttar die karamao Neger im Innern sich sa

Hiltelspersonen iwischen diesen letzteren und d«a SaropAem aaf-

towerfen. Theils durch regelmtfsige £xpeditioaaa in daa Binnen-

laad, daa im Allgemeinen ja natttriich fiel reicher produiirt als

die Tielfaeb sumpfige KAstenlandscbaft, theils sogar mittel* da
drinnen unterhaltener filrmlicber Faktoreien kaufen sie ebenso alle

dortigen Landeserteugniaee auf, wie sie andererseits auch allein

daselbst die enroptiaehen Waaren absetzen, die t\i> *t\ ta Land
oder lu Wasser «Uhinein mitgenommen haben. Der Profit, den sie

bei diesem DoppelgeschSft erzielen, i*t ein horrender und belauft

sich nicht selten auf Hunderte, ja Tausende von Protroten. Mac
bedenke nur etwa, wie viel oft tu einem einiigen Elfenbeinzabu

verdient werden mag, für den ein solcher schwarzer llündlcr im
Hinterlaudc europSinche Aitikel giebt, die er in der KAstenfaktor«

ftr einige Mark erhandelte, um dann, an das Gostada tUCMtg^-
kehrt, Tiellcicht mehrere hundert Mark lu lösen

Natürlich suchen deshalb auch jene echlauon KBatenbewobncr
daa kostbare Privileg sich zu wahren. Ihr Priniip heifat; keinen

Mann aus d^ Innen an die K6ste nnd keinen Weil'sen von der

Köate ins Innere lassen! Um diea tu «rrticbeu, haben aie,

Unlieb wie einet *chon die alten Phfinitier betBglicb ihrer Rob-
nrodaktenm&rkte tbatea, Uber da* Hinterlaad *»n jeher allerhand

Jlabala vathnMak, dalli dank kaiaa Mansahen mAt aaka, daJa da

nur Mch dla WUdalb Bit Maaai, tattawlaa TUanB tir QMlaat
komme nad deigtaiehaa Bahr, TeadeBallgaa, dia Ina var kanan
selNt von den EuMplan geglaubt wurdea. Uad vo die LM
nicht ausreichte, sckrackUraan selbst vor derOawalt aiokt aartA.
Wiederholt wurde Enropiern, die ins Innen vaidriagen wollten,

von Kriegskaods der Weg verlegt Nach mafnaa Erfahrungen
(siehe mein aKameruD", S. SlTff.) ist es sogar wahrscheinlick,

da/s anf den Haapthaadelsrouten eine Art Orentwaehe unterhaltaa
wird. Dacehen sind anch die überall anzutreffenden sebwaraea
Komoiis von der Kü»te thütig. die Leute im Binnenlande gegen
die Weif.sen aufzuhetzen und es ihnen »I« in ihr*ra !nter«Me lie-

gend darzustellen, wenn sie dieselben nicht ins Land lassen.

I>u i»t die sogeoaDOte »Haodelssperr«'' oder , KUstentperre'',

von der man in Europa so oft gelesen hat Man sieht aber, ea

ist total falsch, wenn mma glaubt, dieselbe komme blofs in der
Kästenr«gion zur Geltung, sodafs man freie Bahn habe, wenn man
erst über diese menachlicbe Barre bioaus sei. Im Oegentheil, die

ersten Tage kann man faat flberall unbehindert Torw&rts dringen;

je n&her man aber dem fintlegeneren lonerD, den an Ol und Elfen-

bein reichen Gegeudeu konimt, um so mehr ßmii i tiii i Himir'

nbse. Lediglich daran sind noch «lle bisherigea Bi:ija.l.uiigtJü,

weiter einzudringen, gescheitert

£s i«t aber selbstverstAndlieb, üsla dtea^s leidige Mouopol
Uft nna die grOfiten Naektbeile in Gefolge föhrt, nicht allein in-

deat dadorek die intereaiaBtaalaa Gebiete aaterer Wisaeaschaft *or-

entbaltaa «aidca» aaadan a«k {Baafea, aia la #iaar Waiaa aiaar-

Seite dar FMa diar Ute «aa aMhlgia BakpiadgklaaaaiMrHak ta dla

Büke gaaaknikt, «ia aodiranaHa In Fatfa daa acMaaktaa far.
dieaataa dar HlatailWIar aad d« dartifaa haka« fnbm «aaanr
Waarea onaarn lapatutacklfta kaaekilBB watdea, aiebt xa redaa
von deei {ndirdttea Bokadco, den untere Beeke daderek erleidet,

dafs die KlSatenst&mme in Folge des bequemen oad laiekaB Gewinnes
widerapenitig, stolz und zu kolonialen Arbeiteu wie aaek flr hObere,

kulturelle Ziele unbrauchbar «erden. Das „Ceternm censeo* muls
hier also immer lauten: „Hiaeta ailt unserem Hände! io da« lar-

ttcrel' Oder sollte ee fSr uaa fßn aaateliak aaiai da drinnaa
Faktoreien anzulegen, nachdem diaadack aia King Ball oadAa»
dero fertig gebracnt haben?

Man darf über nicht glauben, dufs in Folge der besprochenen
Mifsstände unser Küitenbaudel da draufseD ein Wenig lohnender sei.

Er Ist inaniethiu schon ein recht gewinnbringender, und zwar nameot-
lich wegen der Reichhaltigkeit »eine* Programms. Freilich, bezüg-

lich der Gegenstände des Export* tritt diese letztere weniger zu

Tage. Bei der noch immer anhaltenden Abschliefsung des Innern,

unterer Unbekanntechaft mit den NaturscbStzen der Urwälder, dem
Mangel an einem atisgiebiferen Plaut.igenbau i.it das Exportreper-

toir Kampruus fast noch immer dasselbe wie vor *>J Jahren, als

die Portiigie-tcD hier waren. So gebt Gummi, da.s doch in Tausen-

den *0n Zentnern gewonnen werden ktinnle, nur erst in kaum
nennentwerlh«» QuantitAten aus, ebenso Kakao, £rdtiüs»e, Hölzer

und Hinte, wthrend noch weitere wichtige tropische Produkte, die

andere Gegenden der Erde ao reich liefern nnd die auch hier ia

Massen gewonaea werden kSanteo, wie Kafka» Cknrkrae^ Dwigai.
Tabak, Bala, Zndtemhr, Kopal und derglaiekaa aadi gar aiakt

to Falga daaiaa kaackilakt tUk dar Bifatt dteaar nagakauraa,
bertilt ta Ikreai fatalgaa Dnlkaga vkla Taaaeada von Qaadratmailea
umfueenden KeTonia^ «a« «iaer AviakI giaaer Papageien aad fer-
schiedenen Affen oder aaaa^en Kleinigkeiten abgcsehaa, vana^
weis« auf PalmAl beaiek. ^Imkerne (nicht Kopra, die flK Biatar.

lande bei der Menge und GrAfse der dortigen Kokosnflsae gewonnen
werden konnte, aber nicht gewonnen wird) nnd Elfenbein, zwei

Artikel, die allerdings in sehr grofsen Mengen aufsar Lande*
gehen.

Dafflr Ist aber dl» Einfuhr bereits sehr relchhaltii? Sie nra-

faf«t: Tabak (in Bl.-itteru, au« denen die Eingeborenen vorzugs-

weise Schnupftabak fubriziren, da das Rauchen nur erst in den
dem MiH-re näheren Geiiieten aufgekommen ist), Spirituosen (,Rum*
oad „Qio'', d. h. gering veredelter Spiritus, daneben auch «ebon

.Gilka* u. den;! ^ .'-ilz, dks im Sudin ganz fehlt, Stearinkerten,

die der Neger »ebr liebt. Strinehhöfrer, Zeug (bunte Kattune, aber

auch halbseidene Stoffe), wollene Decken geringer Qualitilt, Sioglels

(baumwollene gewirkte .lacken, weifs, roth und schwarz gestreift,

auch elnftrbig blau). Regenschirme, Kupferdrabt (zu Armspaugeu),
Kocbge*cbirre , Nippsachen von Porzellan, Pulver. Steinschlols-

gewehre (die sehr begehrten HinterlE. :i i' i ifiri- n jiii ht rr.i iir ein-

geflbrt werden, die Engländer lieTsen m Viktoria ehedem nicht

einmal die eralfeaanaten Flinten au), Werkseuge. wie Äxte,

Faaobineameiaar (diaaa latattraa, die der Neger vielaek alt Ai^
kaüaiaaltaBeat aad Kiiagamlb aaglakk nmaadet« ia faaaaa
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Hassen), Ti«cli- und TasebrnniMser, 8Sk'D, NShoadclo und telbtt

•ehoo NtbmMchiDen oebat Garn und Zwirn, Nftge), Zangen,

Sfiboena, Angelbaken dann Gl««|i«rln, vob denen tur Zeit

(dasB der G««ciimacl( «ecbtelt ««hr) laneatUeb «ine kleio« dankel-

wlke» paMtMihBlielM 8«ttto aekr nt mU »Bd «Im IH ScMda-
tai« in Ligdo iligtebl, ntaehte OMnntM«« wto Bmehm wmi
Obniofa, MvnAariMirikM, Spiwel (Mnnttieh tfi« kltim m4«l
ItAnteiffw Hnd>|)k(ri mit 2taU(^*l). Stfftn« Pwflm^ KiaiM
md vMm Andtn Don.

ObttbiUkt BM diNe Veon der vaMkMrantifiteB Dinge,

M wM am «fceuen, dali teloB J«M 4m oh gehörte Vorwarf,

vanm kvloalalti BnmiMiisiD UfaMii mr «liiig«n wenigen Ulllio-

oSren nnierer Setttldto m gnt«, aicbt berecbtigt ertcbeiot. £«
partiziniren u dam OMcktfto dft dnufsen in der Tbat b«reiu alle

flgllcMD Ftbrikutkninweige nnterer beimatlicben Induatrie. Nur
dM M riebtid dab dieae letstere aoeb viel ausgiebiger tnr Liefe-

nng berangeiogen werden konnte. Manche Waaren, die nocb
Immer aua dem Aulaode starameu, TermOchten wohl von nn» telb»t

Seliefert tu werden. Vielleicbt gilt das »ognr beiflglieb de« Tabake
er einen der bedentendaten Einfubrartikel darstflit. Derselbe iat

»nr Zfit noch »lütRcMk'fslich arncriksniKcbe» Produkt, Auf meinf
in Speipr, dem Zenlruni der Pfulfrr Tabak? indiistrii». «t-lhsl Relhanc

Anfrape bei einem dorti^'en Kahrikantpn, nh man denn iiocb uii'

in We*l-Afrik» eiuen Vcr^ucli mit PfSltcr Tabak s'"!"'!'"''' hibp,

wurde mir inr Antwort, daiV dicH wohl gescbeben aeit dafa aber

der betreffende Buraburgir üxportiur Mhr bald crkllft bilM,jaiw
GewSch» sei dem Neger lu siark.

Nach meioeo Erfabruupeu trifft da • nicbt tu Di r Necer kann
• cbon rin krüftipea Kraut vertragen, wie ifb denn uurh den oiti"

gi-fütirlen ,nnlrikilni^cblu Tabak iO atark fau<l, dm's mir t-in <'in7.i-

Rpr Versnrh. ihn aua einer Pfeife tn rancfien, l'>>elkeit Terurfacbte.

Oer Pf'ilztr Tabak äbnelt zudem in der Farbe und Form seiner

Blätter dem ameriksDiachen Fabrikat, da"; da dr:ii.f«fn herr*cbl,

gani ;luf^errJrde^)!leh und bat bei richtiger Bihandluni; uucli eiciii

recltl &boiicbrB Geruch, wovon ich mich glelrlifallR an Ort i:nd

Stelle in den FermentatioDikammem selbst äberzeapte. Uizu
kommt er oro ein »ehr BetrSebtlicbe» biüifter zu »teli. n leli nii^i-biu

alao wohl glauben, dafs er in Kamerun kenkiirrenifShig sei. Auf
alle Ftlle Inliutc e» »itli, uocli auhgubigere Vcr&ucbe, ftis bisher,

damit aoznslellen, was in den oeoen Faktoreien, denn AalffUg
ich spiter empfehlen will, sehr leicht geschehen könnte.

Äholicli ist mit dem Kalluu. WuLl >lamiut dtrMl: ^ y i

ciBcni grufsen Tbeile bereits aus W r m an n 'sehen oder anderen

deutschen Fabriken, aber man Cud> t immer nach genug auch von
englischer Waare. Die Glasperlen siud «umeisl bOhmiscbe» Fabrikat,

ao dcasen Stelle etwa die KonkurTaDMisragoinac dm FiiAtdlgaMlfet
(mit Bairenth als Stap«lplaix) heranznilelien wiren.

Manche Branche vermtelite aurserdem erheblieli erv n /u

neidcD, so di« der Kurtwasren, viit noch viele andere Artikel, als

die zur Zeit in den Faktureien geführten, eingefCj^t nvrdeu kOnnt4>n,

beispielsweise grOfaere üandbrettslgen. Feilen, Hobel, Inatrnmente

mr nanlallung der Kanus und dergldebnn. Dcaa man siebt die

kiBMB Sehwartea ihr« b«*agUcbeB Arfaaltn TuUaeh mit den primi-

tlntn WaikseoinB «fnicktcat ao a. 6. BnUer tw «aan atiek-

tl|«a BtanMw «1 daa ainhiAai gaaditnamaiaar admaMaa, mbai
•ia aiaaJiiw ÜM^bv JaM Initar oft daa Fndikt «MlcaJaa^
asvRT Afbdt Iat JtlMBao «tfdan dia Kania ana daai mldian,
leicht verginglidtcn Halaa des Baomwollbanme« (Eriodamiioa an-

fnctuosum) nur dasbalb ftefertigt, weil man hirtere« MilMlal meist

siebt in bearbeiten vermag. Wo die« der Fall iat, treten auch
gleich Boote ans Uahagoni und dergleichen auf. Allerdinga wfirde,

um in dieser Hinsicht verbesaerle Hilfsmittel einfBbreii BB kitiinen,

die Mithilfe der Mission kaum zn entbehren sein. Sie vaittaf am
Besten den Sehwarzen auch in solch praktischen Dingen xn unter-

richten, wie es ja die Baseler Mission , die nun eben auch in

Kameran einj^ercgea Ist, ait der GoldkQsle in der Tbat schon mit
grifsti m Erfolge ^ethan hat, indi in si« treffliche Scbmiede, Tischler,

Schneider usw. aus den äebwarzen bildete. Oberbaupt lB8ssen ja

mit der F.infülirang der Kultur in eiueni soleben Gebiete such die

Uilfsmittei der Kultur kommen und so unwilikärlicb der Import

OTweitert werden.

Andere Artikel wOrden neu eingeführt werden kdnnen, z B.

Cakea (Kler Biskuits, die nach engliacheni Muster gegenwtrtig auch

in Deutscblaod berpestellt werden und die der NcRer bei dem völli-

gen Mangel thd el«u'< Brodartifteiu mit «u^erordentliclier Gier

verschlingt. UieHeih>>T> wr-rdi-n von ihm m luaucbeo Fällen sogar

dem Scbnspa vor^ '
i iml könnten slno vielleicbt den Konann

dicaea Artikel« beaclaiAolieu helfen, der in Uiaaichtiuif dieaoraJiache
BiitahB^g edar «mb « phjalaaba Etbattaag daa llr uaaaa bato-

Dtalen Ziele da draufsen nnentbebrtichen achwarzen Elcmenteti aU
nirht ganz unbedenklich bezeichnet werden mufa. Femer wtren hier

Lampen, Möbel, wie Tische, Stöhle, Binke and aadara Utonailim
f&r da« Hao«, weiter laadwirtlueliaiFlticlie GerftlbiobaftaB, Ol- lod
Znekafiobriwaaaaa, Oaftbt Or die Qwmtfgavimrag md daiglaiebet

amPlatefc Maek naiiiai BaobaieblnigaB irtida düa aaek aat dan
OaUal der QaTdaraba viel bb Ou aaiB. JaakaB, JaMNi« UdM,
abaBaa «ia HaaaB, «vBar mta «Bd llBlaaB, nüMa» Inflieb
gebaB. Ba bnachaB diaa aiebt aiBaaal aaaa DiB|a aa mId. Oaaaa
Schibladaafeii alter TVmilnrwaaTa arilHa« ml Gawlnn mteran-
briogen sein. Ich wenigstens habe noch weit im Lande drinnen
sehen müssen, wie sehr die dnnklen Natorkioder gerade darnach
geizten. Übrigena wBrde der Konsum aneb auf diesem Gobiate

durch die Thtligkeit der Mission gesteigert werden. Denn das iai

immer das Erate bei bekabftaa Hegen, daXa sie, Mftnner wie Frauen
und selbst Kinder, ia «flillgiv Baklddaag sieh lelgen.

Um noch eins zu nennen, so will ich erwthnen, dafa ick

allenthalben eine grofse Neigung zu Elfenbein-Gegenatftnden vor-

fand. Ich führte beispielsweise in meiner kleinen Reiseapnthpice

einen e Ifeubeiuernen Kaffeelöffel mit mir, der forlwUhrcnd der

Genensland der gr'ir»teD Krende und Bewunderung meiner Träger
war. Manche driingten sieh dam. Medizin zu empfangen, nur ntn

diesi rn Kletiind nfther XU komtoeu. Ks dauerte deon auch gar
rieht lange, so war mir dasselbe .ipurlos verschwunden. Wie leicht

küQBte uiau derartige G'-^enstidde, oameatlicb such Schaoeksaefaen,

so die breiten Arm- und Kufsrioge an« Elfenbein, die alle vor-

nehmeB N'ger und NegeriBBea beaitzen, ana Knochen oder Zellu-

lofie imi'ireu uud zum Verkauf bringen. Vielleicht empföhle es

sieb, au» glejrbciB Material auch Aufsteckkimme für die Haare,

auf deren Frisur im Lande vielfach die gröfste Sorgfall verwendet
wird, sowie Sebnupflabakadosen, als welche zur Zeit aar Patronen-

hfllsen, Papicrdntcn und ArudgUaer diaa«B, die in dea Obren ge-

tragen werden, benustellea. Bbaaso wSrdao reibeadea AbsaU
Bodeii Itai^tdaBaakMt die «bar natörlich abaolat tiaacfcewi Baab>
geabnt aaiB BiiafteB. Bold» ttigt fast jeder Kanarua- aad Kib>
neger ao aia«r Sttaar «Ia Anriette «aa daa Haia. Diaaalbat kaba«
ungeflUir die Pom Bod Farbe dar kMBaa Xbantkao» die mo bat
aaa hie und da als Falzbeine zu vanrcodea pieft. leb beaterira

hierbei, dafs ich kBrzlich in Anabaeh b^ob eine Firma traf, die
sieb mit der Fabrikation von Knocbenbijouterieen f&r den Ober*

aeeisehen Handel befsfste. Wie wiehlig wlre es für derartige Qe-
schifte, wenn sie durch Spesialititen der angegebenen Art aieb

eine Absalzonelle erschliefaen könnten!

Ich will der Kurze wegen dieses Kapitel nicht noch vermehren.

Die wenigen Andenlungcn werden gewifs schon zelgvo, nie bei

etwas Erfindsamkeit der Import da drsnfsen tum Segen tär unRere

abaatzbedärflige Industrie erweitert werden könnte. Fruilieh, auf die

znr Zeit dort, schon bestehenden Faktoreieo wird man sieb dabei

nicht allein verlassen dürfen. Diese babein ihr stehendes Programm
bereits von Jahrzehnten her, daa bei der der (ueDseblichen Natur

so vielfach anklebenden ,vis inertiae'',die unter dem beifaen liimmela-

stricbe sieb leicht bis zur Apathie steigert, kaum jemals eine

Änderung erfÄhrt. Mnfste ich doch bei meiner Reise oft genug in

meinem Nachlheilo wahrnehmen, dafs diu Waareo, die mir in jenen

Etablisseniftits als im ! im -i; <;es Landes gut gehend bei, i-liiirt

worden waren, keiner Kauliust begegaetun, wfibread Nacbirage

nach Dingen war, die ich nicht bei mir fObrte. Die europtischen

Kanfleute da drautaen kannten also, entgegen ihrer eigenen Be-

hauptong, ihr Handeligebiet Bod deaaea Bourfkiaaa aichu

HaA ^mamacJkMi^
dMMhäMBBLlMaki^^

lediglteh I« daa« Zmadia^ ^tta^hgaiaMda aad d« ll«sai|aaahBMik

zu BtudireB, beBiebaatfiab danb oMfeaanBeaa Frohen dIa Kaa^
Inst der Schwarxen zn reisen, das L«nd bereisten. Ohne RekiaiM
und Musterkoffer geht's eben auch dort nicht mebr, Di« ResulM*
dieaer Enqneten mfifsten dann in der Heimat veröffeatliebt, besv.
in einem liandeUmDseam nnler der Rubrik „Kamenin* Praba«
sflmmtlieher Artikel, die da drauben Anasieht anf Abeatz habaii
aufgestellt werden, zugleich mit Eri&ntemngen Aber ihre FabrikatioBO»

weise, ihre Verpackung, ihre Preise im Importgebiet und dergt. ra.

Beilftuftg bemerke ich noch zn diesem Absirhnitt, dafs (üi alle

di«c VerhSitnt'se nhne Zweifel auch die bevorstehende KinfftsraTip

Hamlinrgs in den Zollverein günstig wirken dürfte, indem c iiiri di

dortigen groi'ten Eiporttirmen noch aebr als biaber sieb verHnlafit

fühlen werden, die Erzeugnisse dea dentachen Hinterlandes lu

rücksichtigeo. Ebenso verfehle ich nicht tn betonen, dsfs wobl

auch die Missinnare. die ja durch ihren Beruf in die entlegensten

Gebiete der^olonie^ gefäh^^weniea dürften, lekhl an bewe^ea

Digitized by Google



1887.

S39

EXPORT, Orgsn det Gaatnlrmäu flr Handelagvognipiiie e(e. Nr. 15.

Inipott fMinetc WaartD tn •rmittcln, tbolieb wie j« die» die

•BglitdieB Olanb«niibot«a reeelmtftig abenll getbaa b»ben.

Die wirfcMCDSte Art lleiaiqga, dl« deaUebe Einfabr in Kamernn
SB beben, betieb. da« Awtiia «ardiVflle komnenielle Gebiet oacb
aeioen Bedarfniiaen keiHMD n kraeii, ist und bleibt immer die

Voracbieboag nnaeter FaktoFtien Im Innere, die ja auch in anderer

Benebnng:, wi<> wir acbon saben, «o gi>boten eracbeint and 9ber-

lunpt die uDi-rltirslicbe VerauaaelzuuK elioaio der wienvnschaftlichen

Eracblieftong «ie der allik'empinrn kulturellen Hebung nnd Kelbvt

politischea BeherrsebniiR und BrhaupluoK d<-s tutchtif^en Landes ft-

nannt «erden muf*. £be vir aher tdd dteter rede», soll die Frage

nocb kort erörtert werden, oh nicht eehon ia KAttcngebii't vine

SteigeniDf Qox^rca HandeU durch Begr4odang neaer F«ktoreiea la

«rreicben wäre, r - A i'wort daraif dSrfte becngiich der Sladt

Kamernn, die gegcnw&rlig uud wnbl aneh för imuK-r ibrer tenlralea

Lage and der trefflieben Hafenverhillai'« ^ Iir majestätiaehen

Kamenin-Stronea wefen.die UDWillkQrlich an die L :i:< r Elbe twi»eben

Hamburg und Kuxha*en erinnerB, sU der Haupti iii' ifs Kamerun-
HanHelü zu betracfaUia iat, TerneiDCDd lauten mäsiivn. Qegi-nUbitr

den beiden dortigen grofaen deataeben Fimcn, C. WOrmann nnd
Jantzen &. Tbormiblen, die acbon eine liegere Reibe TOD

JabNB Reibet tfaAlig aind, wfirde jede Konkarrent einea

aoaikbtoleB encbeioes, aiehk ra redea daeon, IS

I L b t'n i I s

•hilf fit.

Kill]»

•
1 be-

I TOlMte ir*ll(n fttomim,
•tadif nrSaiti^oD botduadta, kaum m FbtH hIb, w laage

•mlgMiaa dia dortigen SingebonDen nickt durch «Inen Plantftgcn-

bn n fHtbmn Stile kaafkrtftlgar gemaekt worden aind. Da-

gagen giebt ea noch eine Kdatenatreeke in Kanemn, die biaber

von den enropiiacben Kauriemten gnoa remachUaaigt wurde, ob-

wohl sie doch in mehrfacher Befiehnag aebr aoaaicblareicb genannt
werden inufn. Oa« iat die Gegend iwiacben den weatlicben Ab-
hingen de» Kamenuagebirgea nnd dem esgliachen Oid-Calabar.

Hier würde ann&chat ßr den Ort Bibnodi eine Bandelanieder-

la«»ua(f aufs WSrmste tu empfehlen »«In. Dcrtelbe \i<tfi an einem
«war nur 3*J bis 40 m breiten, aber liemlich tiefen Flusse, der

einen vunüi(lichcn Hafen für klf-ni-n- Kfi«',pi!'J«mpfi>r pJiyffl'l,

etwa 2- bis 3<X) m von dessen WninliiDc m:; .Mrn Dis uurti bicr

bei der letiteren befiadlkbe Saudbam- wjnl vliq cuii ijt-wi.><et

mittels einer uocb immer awiscben 10 bi- m i Tpiipr, un i e;

tiefen Rinne durchbrochen, die ein« gaoi alcbert' kiuührl i-r-

^Dns Meer ist noch dicht beim Strande Vi bis Ii m tief

auch die ^ilfsten Fahrieuge dicht tinter der Küste lieg«i:

während sie laden nci l Ii h -i
" Die Einwohner d^-

laufen sich allerdings nnr auf wenige Uuadert in einif^eii dretlsig

Hiusem. Sie sind Kcflble Flacker nnd kObn« Saelent«. Knataon
ad Waldau fandto bei ihren Beaiiehe dortaelbct die ontgegaa-

ItMUMBdat« Anfnakaa«!, Im Blekan aliar Uagt in ainar Sntfaunc
ww nnr U ka daa grnfra nnd laicha Dorf Boaann nn dan Waalp
nMdatn daa KwawaMMigta, dia aabr nlUk u Olfnlaian

KnnlifiMifcHnnan. bal ttnr rnnMnii
gadfnat «nd dickt bnvNkart «lad «i» das
«ad wHBsan BnnbakoatanuBaa. JBi

Bibnodi wfirde aick alao nach den vi

bathltigan, adbat Fiaehemi treiben ni

lobaeade Onnoknafohr einleiten kOnnen.
AofaerdaM artüiat gerade dieaar Plate noch flal

reichende Anaaiehtcn. Ba tat nlnlieb daa biaher weder von snaerer

WiaaeDBcbaft noch von der praktiachen Kolonialpolitik weiter berflek-

aiehtigt« osd daruin in deataeben Kreiaen rar Zeit nocb wre eine

nneracUoaaene und auaaicbtaloae Wildnifa betmebteta Gebiet zwischen

dem nntaren Otd-CaJabardaaae, dem rntttieres Masg:a und den

Weatbftngen dea Kamerangebirgea das Terrain eines überaus ii.uk

•Dtwiehettea Tauachhandela, doasen hi-jtt-hiitipjiweise Ausgangs-

jwmkt aber gt^enw&rtig einzig i;n : rii;, in Ii;' npli'ichen Faktoreien

an der Old Calabar-MündiiTip, tiuini'ntki-li Uuk-:; Itn^n, bilden. Von

dem letzteren Orte au- n; i :i rr: [i.i.m-Ih- V/ar^ren in grflfaerer

Menge und ManaigfaltiKkeit als selbst Tom KaioaniBfllliae aus

(beispielsweise »elbal Champufacr und Abayntb, aowie Lehn-
Stühle, Tische und dergleichen) in das Innere nnaerer Kolonie in

Ostlicher und sQdOstlichcr Richtung hinein bis gegeu U i Mba-See
zu. £beaso kommen von dort nach dem genannten engliscbeu

StapelplatC wahrhaft erstaunliche Mengen von I'aliu<M und der-

gleichen. Die geoanütca Scliffedeii lraf«a aoter Anderem eine

Negerkarawaoe von nicht weniger als 200 Trigern, die nach dem
groben Etappenplalie Balundu, etwa halbwegs iwiaebeo Mnogo
«nd Calabar, eim 8000 1 Ol anf ainaal Umuvtm hMn, Jttt»,

daa gans« graCw nnd nick* Baknndniand «TmI

In
Un

Ä. W. S. Kaaa daa Klima Kaaiaraaa dareh Ansrattaag dar
Mangrovewaldaagan varbaaaart werden? Herr Dr. Bernhard
Schwarz glaubt obige Frage in «einem Artikel: ,Hat Kancfun
eine Zukaofl?* (.Export Nr. 18, 8. 206) bejahen zu sollen, okna
indeEs seine Annahme in genBgeoder Weise zu begrOndea, waa
uns Veranlassung giebt, die Richtigkeit derselben durch Hinweis
auf eine unter dem Titel „0 corle do mangoe* in Rio de Janeiro

eraehieneaen BroachQre in Zweifel zu ziehen. Der Verfasser der-

selben ist ein hochhetagter Bnwiliaoer, Namens Pedro Soares
Caldeira, ein Maun, der die Bai Ton Rio noch mit einfm dichten

MangroTe|{flrtel nmisäumt gesehen bat und nun lieh-niiptet. ditf^

die Auibreitnng des gelben Fiebere daielbst mit drr Ausrottung

der M3ogrovewii!diin£"-T frleichen Schritt gehalten, dufs f'n h das

Klima der br.asilinni-' in n Hanptatadt Sberhaupt erst seit dic-ier

Vniwüatung des Mangrovcdickichta Terveblechtert habe und lüu erst

seitdem eine nngeaunde Stadt gewonleu sei.

Er steht mit dieser Behauptung, für Welche er allerdioga eine

nisseDsc1,'-'''ii: h,.' Hi-gririiiiiüi; "riiuMig bleibt, nicht allein, eondem
auch Dr. Art; La.l.:miin; m hSchst iotereasanten Schrift:

„Beitrige lur Keuntuifs des gtdbvn Fiebers* (18.'>5) best.itii(t die

von Caldeira aagegebeoen Tb»t«a«b«a oitt folgenden Worten:
„Aber trotz dea Sumpfe« und dea Waldea lag das dantaliga Rio
ruhig and geaaad mitten in dieaer Gegend, and kein Maaadb daakta
an gelbea Ptokacl Oad heute, wo «n» Äa SAmpfa varaekvMnn
macht, wo dar Wald dem garegeltan Imban gawiakan, wo nm Aa
ganie flanad m kenan anekt, kante btJlat nn dam an Tialfaek

beanralekägtan Bio dna |alba Flabar mit nnarWtflbfcar HartaSekit'
Iipit! Nein, die Gegend in und nm Rio hat aekwerlldi da« galM
Fieber erxeugt. Oder aollten wir Tielmehr in dan Verbeseem dar
Umgegend von Rio einen Grund inr Erwecknog der Krankbatt
finden kOnnen? Daa siebt parodos genug aoa, uad doch bat dioM
Idee einige Möglichkeit lUr aich. In den braailianischan
Tropengegenden iat ea eine mehrfach, ja fast dnrcbglogig go-
machte Beobachtnng, dafa, ao hnge aicb nur einzelne Anwohner
hier nnd dort an Rande der Wilder und an den Ufern der FlOsae
aobautea und nur in ganz kleinem Mafsstabc die Erde anfrissen,

die Gesundheitaverbftltnisse zicralii-h t<ul bliebeu. Kamen aber Ein-
wauderer in Menge, vertiigten sie meilenweit die ursprüngliche Vege-
t«tion und legten den Bodeu los, ao hatten .«lie auch in Menge an
remitlirendeo Sumpffiebern, Uilzaoachwellangen

,
Leberanaeboppon-

gen. Waasers u( i t i i i ii i ich Durchfall zu leidenl Ja, manche weit

ansgedebnte Koloniüatioaaantaraaiuattaf hat deawegaa acbon wieder
aufgegeben werden milaaan anak gan bodantandan OpAm an Man-
schen nnd Geld."

Soweit ATe-Lalleraant, ^. illn nl Caldeira seine ü'jhaupluug

noch durch den Hinweis darauf lu slütjen sucht, dal'» sich da«
gelbe Fieber ao anderen tropiachen KBstenatOdten Braailiena, deren
Hifen noch heute mit einem dichten Mangroregfirtel umaftumt
aatea, entweder gar ni^^t oder in aehr mlldat Form gezeigt itaba^

eina Babaaptiuig, daran Ricbtigkait fraiUÄ neck doicn «tatiatiicko

luterbin fordert die Sebrift Oaldair«'a
nnd in einer Vermehnug oad SkbtaBg dea
tungamaterials heraus, snmal da aie auch die aonatigen Nachtbeile

der AasrottuBg der Man^rovewalduogen belenchtet. Ale eine der
schlimmsten Folgen bezeichnet Caldeira die Verschlammung and
Verwendung der 6cLiifffahrtj<kun&lQ und der Flufsmiladungen, sowie

daa damit zusammenhangeade Kleinerwerden der in ibaea liegenden

Inaein. Eintt eroberte der MaagroeebaaBi daa Meer, und jetzt

dringt daa Meer aiegreich gegen das Land vor, walckaa aait dar
Vernichtung jener nalOrliehen Schutzmaoer weit mefcr ala filkair

hinter den Wirkungen der FInth ni leiden hat.

Als weitere acblimme Folge jener Verwüstung bezeichnet

Caldeira die Abnahme mehrerer Arten von Fischen and Kru'<Luzcen

in der Bai von Rio, welche einst die billige Nahrung der firmeren

B«»ijlkerong bildeten und gerade in den MangrOTewaldttugen die

F.lemento ihres Gedeihens fanden, und endliib komuu oa- r.n dem
Scbluls, dafs die von ihm gcriigleu Cbelstände nur dadurch zu be-

seitigen aeien, dafs man der Natar die Wiederbewaldnng dea
Kü^tanaanmes ilborUfst und dann durch polizeiliche Mafsrcgcl n

für den Schuti der Mangnivi-n -rrgt.

Wir iiias4!Q nicht, ob Caldeira s Bebauptaagun sich durch

gleiche Beobachtongen an anderen tropischen Pi&tsen durchweg
als richtig erweiaen laaaen, wollten aber nicht unterlassen sie an-

znnhren, nm au teigen, dafs der von Herrn Dr. Schwarz bo-

iQglich Eaaiarao» gemachte Vorschlag, der bei der Masseabaftig-
luMdatdaitlaanlbMi«t««tidMi|a» nnd damMsagat nn Ackaitan

kodai^ra im
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Aus T»Dffr geliiMi PirisfT R'iit!«™ ttlümphi^fhc SIiHh«iluiig«n äbar

die OebQf;«nT]iihme t'irtn^ fmnrösisctien Kaufmanns, N'asieiiB Uoobt, tn.

RöhmtiMl htrTorgetiotieit w>nl dts Verhalten de« Direktor« der «pgliieliCD

Polten T«D K*p Jaby, Temp«»!, der »cId» gnteo [>i«D>t« «ogcbolen h«t, va
dem («(uigtam FrentoMn Oeidmiticl rauhen zu launi. Da die Er|;reifuD((

4m lUUlwm aoBmrh&lb iles liebif («9 t<t<i .^oIiIdi tob Mirokko erfolgt», to iit

Är tnillnto Mnklor bemulit, br-Ii mit <tam «nbi*ebra Sbunat* in Varbin-

dnng la Mtieu, veicli«r für «Ii" FrrilawiiD); dM PruiiOMn ISOOOFrc». Ter-

hsflt In den beota voriieKen ipa UeldimgeB wird berroT^luiliun, AjJt ea

«iswr geecbicktea und icUcanlffeii Aktion bedarf«, Uli «in üqglück Ter-

MM «trden «o)l, du tt 4ir Wulkätte Hwokkoa einen Bchlimmem Eindruck
melitB würde. Mit dta «hmder DMinlcficli durchkreutendeo Be«trebunK«D

d*r BOKllnder, Franiosen und Sp&nier In Marokko hat der Vi r^ng illi^ni

AnicliaiD nacb nicbla lu Ihiin.

Ann diesen Mittheilansen darf gexchlouRsn Trertieo, dafsdieNo-
oadenstficiiuic, in d^reo GefaDgenaehaft Herr Ooaba gerathen iat,

in den I.andsirirhen tich aufbalt«D, Heren KOst« »ich TonKapJaby
bia Kap Bojador i-ntlrcckt. W&re der derzeitige Standort der No-
maden weiUT »fitilich gfle^eu, ^0 «ürdeti die IcUtereD btbuf» Ans-

lieferang des Gefangenen Teraiuthlich mit den Spanii^rn io Verii 1

dnog getreten sein, derrn AtisirdluDRcn bereits hei Ksp Pojador
beginnen, um am Rio de Oro sirh in einer grSf«eren > ü lii

1 1 ;i»snng

tu konzentriren.') Aucb die Annahme, dafs diese Nomarten in nord-

Oatlieber Richtung, nach Po;i 1 1 n io uod dem Schwika bin, sich

aofbalten, iat nicht aui^gesrhinnHen, wenn auch Treni);er wahrscbeio-
lich, da die Handelaverbiudun^en der Muckenzien in dieser Ricblaog
weniger ausgebreitet sind und dslier die Natbricbt von der Ge-
fao^' i;:k:iuij;' Herrn Doulm eher über den Wad Draa und über
Wad Kusi Dach Marokko gelangt wlre als über Kap Jabv, deaseil

Verketar init letiterem Lande ein dnrchau« nnregetml/aiger und
geringer isU Der durch einige kleine Regler Termittelte Seeverkehr
der Maekeaiie-Ge«eilsck«ft beichrtakt sieb anMcbliersIleh auf die

euarisdiea loacin, ib«r wal^a al« die Erxengnisse der nordweat-

•friktalMfa«» BteyMMÜidar aach Europa exportirt.

Dit llMkmM«a«rilidMlt nnterbfilt einen aebr lebbafUomM ait tat Bigcbanow jener Steppenl&nder, «odab 4tr
Mttn «« ümklEft dl«Mlb«ii fortgenetzt gi-giu dia OanHasMI
cfonMcboMD md aa(kih«ts«i aoebt Bereita Lena gadoilrt 4i«Mr
IvtilgD«D (Tcrgl. Tinbnktn, Leipiig 1884, S. SS4X dla tck nicb
den an Ort and Stelle genacbten Erfabningen nor beatltigen

kann.**) Ala ich mit meinen Gefthrten im Duftr UIed Bu Eita
gefangen lag, reiate ein marokkanischer Hachatniyab (Lebnaaoldat)
am 80. Min 1886 doreb die Kabyle nnd tbellU tiaa im Laufe
einea Itngeren Geaprtches mit, dafa er beaaflragt sei, die Stimme
am Kap Jnby tu veranlaaaen, ihre Handelibetiehangeo mit den
Engländern abinbrcebeo. In Cliniim. der Rauptstidt de« Wad Nun,
laagten kurz naeh tinserer Ankurift die Häupter der in der N5he
»ou K«p Jühy .inge«e«Bcni-n Stämme Ende April v. J. an. Der
Herrsrher des Wad Nun, Kaid Dach ni in, erkilirte im Auftrage

de« Sultans, ibncn die Erlaulinifs zur Heimkcbr uicbt eher gehen
(U wollen, äi.i hl' -I,: sich lur Aufgabe ihrer Handelsbeziehungen
tu der Muckenzic-GcseUKchaft verpflicbtcl bitten. Gegen dioaeS

Verlangen erhoben die Leute sehr energisch Proteat, da die Eng-
länder ehrlich gegen sie seien und ihnen die enropSiaehen WaareB
flirli!ich billiger Tcrkauften als sie solche über Marokko beiSgeo,
auf welchem Wege dieselben durch den inebrwßchentlichen Trans-
port und durch die marokkanischen Zclle UügebOlirlicb vertLeaert

wOrden. Kaid Dacbiuäo versprach die Beschwerden der Lente
dem Sullin gegenBber xn nnterst&tten nod auf die Eröffnung de«

Hafraa Aaaka, an der MBndung de* Nöa xu dringen, wodurch
dar l»«t* Vmmtt iw Importe wie Exporte Aber Atlaa mod Aiti-
Allü TünMaK «aide la dar That bat dar Salti» baralta in
^1 T. bt dm MaaehaaD aataan DalafOtiiaB dia bavaiflldeade
Brtilnic daa ^aa Aaak» aDkOBÄfan laaaaB. Dto Varstaaroiii
daraalben ist bald danof ducih d«« mÄ m baaaMi|aad«i mafd
gaalgneter Zollgebtada natlTlrt «wdaD, md atitlMt iitm dar
ganien Angelegenheit nicht «ladar dia Rada fHwaiaa. JaDaStaffaD*
vOlker hab«n daher nach wia Tar Dura Baiiekiagao itt das
Mackentiea aafrecht erhalten.

Meine Begleiter nad ich haben in Glimin wiederholt Ungere
Unterhaltungen mit jenen Scheich* gehabt, die una sSmmtllcb den
Leiter der engliachen Gesellschaft, der nach ihren Mittheilaugen
Tboaaa (nicht Taapeat) biefa, ala aiaes adir aimgiacha« nad

•) Nach den t>eof»ten Nächrichten sollen die Sjanler (»Ba körzlieh in

Folge furlgcsclrlfr Aiifrriffi' der St*[i|ii'nliah_v.cn die AnsiedelDngTn »m [liv

de Oro aufgegeben ucid sich nir>i den canariKhen InselD nirü{lit;ejo(ien

hab«n.
**) YeigL meine »«litift: üie Deotadi« Haad*la«jtp«ditioa 1886, Berlin,

Karl Hafaaaaa Varlag-

vattrauanswOrdlgen Maen sehildertan. Darana dBrfU ra sckliefaea

sein, dab in der That der Direktor der englischen Htodalaai«der-

laaaang am Kap Jnby Einflufs genug baiitait« um Herrn Doaba
aua den Binden jeaar Steppenkabyleo n armen. So lange dia

Kabjlen Aussiebt haben, eine auch nur gant geringe Auslösung»-

annune n erhalten, wird dem Gefangenen kein Leids gesebebea,

wiewohl dl« fanatischeren Stammesmiiglieder es au Drohungen
bedenkliebster Art nicht fehlen lassen Werden. Dem Oefangeuen
Geldmittel casnsenden, bat durchaus keinen Zweck; denn falls er

sie nberbanpt erbilt, wirden sie VeranlasannR zu einer schlechten

Behandlung werden, die so lange andauern würde, iiU noch Ra&t-

mitt'l viiihanden sind. Ungleich werthvoller würden dem Qe-
fan^i ui ciiiii':? wollene Decken und, wenn solche möglich, wieder-

', l.ulti' .mscti (1 1 scher Wliche, sowie Mittel gegen i'ngeziefer

sein, welchea bereits nach kurzer Zeit dem Gefangenisn daa. Auf-

enthalt b«i den Nomaden allein schon zur Hülle machen kann.

Da die Kabylea wisaen, dafs die Europäer stets ein)>n höheren

Prei'^ für Jm Gefangenen tahlen werden, als für diesen l<L'i dessen

Verl>[u;f ,i,ich dem Landintiem erzielt werden kann, so dürfle Herr
D 1 1 R nicht Gefahr laufen, nach dem Innern abgeffihrt tu werdail«

Dagegen liegt die Gefahr einer t&ugercu äefangeoschaft vor.

Wire Herr Donba der Oafingene eines Herrea oder ahna
Dnira (Zelt-Dotfea), ao «iraa üe adoe B«freiuDg beawaekaadaa
VerhaDdluDgaa TaiUttMfuBlMf einiacb. Nach den Radttagawoho-
beiten jeacT SttmiM iat «r Aar Eigentbnm der gaosaa Eabyla
und itaaa akaa dam OaBahaigaaf aiebt fcii|agabaa «afdaa.
WeBogleidh diaaw Vaatiad dia 8ieharhm( lir aani l4bM vanaefeit,

SQ ist dodi aadamaaUa «in sebleppaadar Oaaf dar ?arl>aadlaiyaa

am ao noTenDaidliabar, ala in dieselbea dla latiigB«B wia dia mSh
anebt der Parteien und Familien- wie Stammesgmppeo hineinspielen

werden. Auch der infaerat waakelmaihige Charakter jener Ein-

geborenen, ihr Unvaratindni/s für den Wartb der Zeit wird die

Verhandlungen aafaerordentlieh er^cbwereu oad Iriaansaieben. Da
jede Partei, jeder durch seinen Kinflufs hervorragende Vermittler

anfaer dem Antbeil an der Geanmmtsuiume noch ein Geschenk
verlangt, so schwillt die Forderung schnell an, und Herr Thomas
bat in aebr berechtigter Weise eine hohe Summe verlangt, um
eventuell aMen den vieUeitigen .^Q«prGcben gerecht werden in

können. Da er den Charakter der Eingeborenen kennt, so wird

er kfitn.- fJfMgi-nlrfit ver;'ii)nien, «0 viel als lllOglicb »OB dem Loa-
i^lljf:4^^1d" nii^.uhardcln, y^.n er am ehesten daivh BaatadlHttK aiB-

fluisrciclier öUiiittieuluralen erreichen wird,

Da trotz des Aosebens, welcin II 11 Thomas bei den Ka-
bylea geaielat, dia Oefungenachafl des Herrn D 0 u b s sieh in die Ltage
ziehen kann, ao copfiablt es sich, dafa der fraut('>si«cbe Qeacbifts-

triger in Tanger die marokkaniseb« Regierung auf das Knergitchst«

zur Absendiing von Boten dringt, welche dei; S- 1 nnni an der West-

küste den Aoslieferungabefebl de& SaltÄns für Herrn Doubs unter

gieicbaeiliger Zosichemng einer Belohnung flberbringoo. Abgesehen
von den Beamten und Soldaten, welche der Sult&n per Dampfer direkt

aaeb Ka|> Jaby sead« kam, Ist dar wirksanute Interpret dieser

Befehle aweUMloa Katd Daehnla Baa Biruk ia Gliaim,
walebar aadt JIgt

jL/''*^^MSli***hli!!^^
Mitgiiedar j«Mr SUaaa daa Wtaaabaa daa flaltlw faiwiit aa
maehea; mk uMa ar slakt aBgara, harrafragaada AaguBiiBa
derselben, welch« sein Gebiet Oftar danbraisen, so lange gefangen

in kalten, bis der Befehl daa Sultlaa arÄllt ist. Wenn die poli-

tiadi« Herrscbaft de« letsteren im gflnaligsteo Falle aicb auch nur bis

nach dem Wad Draa auadehnt, so ist er doch der Beberrseber dar

abendlindiaebeo Gliubigen und alt Seherif auch von den ibm
nicht nttt«rthiaigen Steppenbewobneni anerkanni JedenfuUs muf«

mit allen nur a»Oglicb«n Mittain fOr di« Befreiung des Herrn Doubs
eingetreten werden, wenn daa Ansehen der Europier in den nord-

weatalrikaniaeben DMbanmedanisehen Lindam nicht erheblieh leiden

nnd dadurch aach in Marokko aebr benacbiheiligt irerden soll.

Dafs dtea autserdem aneb aus rein menseblirben RBekaiehten und
GrBnden tu wänscben ist, braucht von d'-ueo, welche die qual-

vollen Leiden einer üefangeuachaft bei jenen Steppeabewobaam
ooeli vor Jahresfrist dowhgiibaaai halMB, aicfet woÜ erst wr-
aicbert an werden.

BatUa, % ApriL
j

Dr. K. Jaaaaaak.

km wImenfldMfOJclien OeMÜsdiiflni.
ApriWtnna dar ,.8««ell«ekafl Vir Erdkaada". Folgende Mittbailungen

des Versilicra, Bern Dr. W. Reifi, eracbelnen von allaemeinereio Intetesae.

I Per Kiitomolcj» t. eepoJd Conrad t ans Runigsberg f. Pr.. lier fniHsr In

Zei.tTal-,<^if n 'iThisn • Srhsn - fiehlr|(f, in Kaschgur ii!iw ' Fnnc-hKU^en an-

stalll«, gebt nadi Guatemala. Der Ilaliener Pranzoi ist nach Haasaua atm-
«sai, am dart Wr <Ha Bsftabagdar OilagiaiB bilMaAMIn aawiibia. mr
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llissiof.ir Virnir Larg«*n geht «6m Sei^e^I Dich TomViiitu; S<ir»l» W-
R^sirhtigt, cb?ufnll» TOm Sen^ftl nwB. Afrika in «.cinfr gTo;*?(PD iJreito in

durctiquerea. Lwuteouit Wif«niarju hat lom KoD|;o tat mehrere Briefe

ut deo G«Deralaekr«l&r d«r GcaelUrimli, FrnilirriM ti^u Tiaii k e I tu >n , k<'~

richt«t, doron HftuptinhaU von LeUtcTem lur KeJubiiXo der Vonamialuiig
gebracht wurde. Brief« bebandelo nameBtlieb di* V»rTUutiadialU-
T«rhUioif< der am Sankullu vobnbartea VSIkenUmogc. — In der O«ttr*o«he,

Tom 14. n. Ai>ri! li. .f , wirii in Karlirulic der VH. Deutj^rhc Ofogr^ph»!!-

taK abgcb^ltü-Q «rn^cu.

Die liihliL'theli der iiea«llächaft ist Jeiil voIlaUndi); i;e<jrduet, uml dem-

nJ. hsl wtn.l iii.l dvT Drucklegung df-^ Kataln^nn bt-gC'niirii wfrclen. Kon«iil

Wageaer bat der Bibtiotbek sämmtiiebc Werke Aiexaadfirs toa
Hamboldt («u ISO Blada) ab OMchmk ökiraiH«; diese bat einzjg

dattebend« (toianiliiiiff nMfkl »IIm, wm t«s t. Hnaboldt, und all««

W;i?Mi(ri>Tr, wn? öbrr ihn rfSfkrie^ien (»f, u. «. atifh wicon Brlcfwt'-hsrl,

Aufsitie. die in hunderterlei, lüta (frofsen Theil nicht mehr eiistirendeu

J^eitacbnftea in frariinniMi-lier uiitt H*nt«rh*f f^pfn^^h** -.r^w fs^-r'^Tdli^ht

worden waren, usw. u«w. Dn VorjiiT-- ',r:iiii'ii' i:im!i L'ni',-i[.>-D "ilrtn [i;r

dieaM wahrhaft iüiatlicbe tieackenk im >aiaeD der Ue>elJs£tiafl den aus-

4ni«kav»>t*t«n Brak ab.

Von Dr. SeblieoDaa« MwttvtnButm v. NordeatkJSU riud Briefe

eiogelaufen dea Inballa, dsfs si* ihre fimmtlirhen Werke der Oeseüschaft

tum OeBCbenke inacben »erd^ti. — Ahn der Reihe der im Laufe des lelxten

Mt^nats Wi t!pr O^^stp^tArhaft c^nr^^^finirrntju Böbber #r»ätinea wir h-Vr

Danientlirb; Lje. Deiitichs 11 >. m -IsexpeditiOB 188l>, v jri 1

R. Jannaacb (daa Werk echiUert liia Aul^gabeo, Erlebaiaae nad Kigebcisse

dar H*ndela«spwlitiaD ia Hftrakkoj^ mmift dis Lahrbudi dtr fliadtli- und
T«rk«br«g«OKT*pbie von Dr. BntI Dtekart

IHo txiJen Redtier den Abeods, die Herren T)r. E. Aroiaif und Pt.

F. SarivHili, lii^-IltMl anrHfr^gwöholicb fcMspIlliie Vurtritge , rrnlerer ütjer

Hawaii 11 n d nein n Vulkane, tetitcrer über reylon Bad die dortigen
Te r h M tniB s c,

Ur. Aiuiug Itat iii.li iio KöDlgreitb Hawaii aMbrara Jabre au^e-
um die dort graasirenda Lqin (dm ämmtlUf n nMUna, «od «ar

ao ia der Lafe, aich ejngebeod üklr H» daiUiaa JtnaWnde aa uatankhlea.
Bawaii i»t heute »l- ein Knltar«1aat t« beielebneD, d» «UTripiUeh-noM-

•oerikaniltbe Oecttti'ue ilort in allen Heiieliiineen brrracht- Die Sandaich-

iDsela ateben io raftalcm Verkehr mit der l'Dion, die man per Uampfer in

7 Tagen erreicht; ein unteraeeiaebea Kabel dorthin «ird iis aicbatea Jahre tob
«ia«r «BcliaciMB GaneUacbaft gelegt ««nUs. Fir 10000000D<dlara Waaraa
Cj» 4» fUMi Kafakr San KraadMl) «alte ! '

Biiaail an* iaiportlft; das Hauptprodatt M Saekar.
Sommerfrifehler, etir<^p!llsrhi' und a-iiatlselie Tf«>ri<tei» hatte-n «ich rfart »of.

Oberau brwr^ i^irh der Krrm/Io da-nell^At auf dem Iloden einer iwar Qfuon,

aber diKh gedieeenen Zivil''atir.r obacboo die eiobeimiBehen Kanaken Tor

ca. CD Jahren noch vo, ki iri iü:: ,wild" waren, findet man dort heute

Nie^oaaii, der niehi leaeu uwl Mbiaben köoiil*. Die WehaUUiaer macben
«MB fiaaadMokn IMiMkt aar Jadta Haaaa katedat (kk «te Oman mit
prtchtigta «mÜHkaa OawkkMa. Mw%^ Ml jaht uUnfak te BamK
naobsco, en ijort iir<))>ri>R7)ie)i ellUt vWlIkaB ataSMli <Ba IW dM
.'^uceti her, dm i'iri ilrut>.;hor Arzt TM dlT VliaB Sahallt teWM
togeu and oach liawaü gebracht bat.

Daa geeeiladiafllicb« ond geaelUge Leben . t : [-«.n : : j v iijnjter

BUt»; La diettr Beiiabung iat glelcbhUa eine bedeutende Beueiimg gegen

, BiHiiiir
Sir^aol dar aaignalekiMlaa Wgflükä^l* tu Haathla, Bargär, Mh*r
bti der Kapelle de» 1. (iuätrtgimtTiia in Berlin war: d«r»e1be hat c« Tar-

alanden, täehtigc ViuNilicr d'irt lipraiuiibildeu.

Die lieTüif -Tuug Hawaiis beträgt nach dem letzten ZrrA'n 'Vnibjahr

1886) .9* ' ju .-irleaj mit Bin«hluf8 der «eitdem Ton Japvii i
i l' dihrten

Arbeiter kaoiu uau diMalb« «of 90000 aebitaen. bie enl« aatliclie ZUtiung,

«•leka ISSi Malthad, kalt» atea Bavälkaraagaaakt tmi 148000 Kanaken
(KingelMfsaaa) aigabiiii laMw «aiiliniB k«it« aliar aar wak 41 000,
ä'.t elirheirai^elie Bevöliietung In allernicbater Zait lamkwaaidm iwi wM
— wein^'»:ciii durfte ea gtgen Bad« daa laafendail MllMutate kiMI Itck
Kanaken vc'n reiner, nüTenniseblcr Rasse gohei5.

Nachdem der Vt rtra^ciiJe die gewhichtliche Ectwickelunjf d ^ l.ni.i

kun bel«uebl«( batle (Tgl. hieran aKsport" 1886, Ne. 1, Seite 13), tiae er

aaf atea ScUldtni« dat TalknlnM daM*lb«a eia. Aiu «• Mt MM m
Itaaraadafa «rMbaa rieh dla BkaMok-bMln, durcbweg au nfa «alfaniickaa
Q»*t*iB, baiaU<s<f>her Lbt* b««t«h«nd, bi« vi i 350 m H2b« ibar d«ai •«m-
tpifitol Zwei Vulkan« aind btnile niKh in Thitigkett: der Manna Loa aaf

der lusel llamsii und der Hajcahala auf der Insel Uaui, die aber Bietst

feaerspe^eude Beri^e dfr Art sindi wie man aith dieat^l 'ji lü i^ühnlic^ vor-

stellt, data nimlicli aua der Spitte dersaUMO FtamineB, Lava uad Aaebe

lIckCT Hitar. 'Auf dtasan Betfen fladan tiA^^SSliL laM-SaraT'diB te
bettisdi)^ Olntb iinri Bewegung aind, Ton Zelt tu Zeil, nhoe eniptlTen
Clu.iikiert Z14 «ein, überwallen Und dann LaTaströme, oft wm betrichtiiehar

llr.-ite :,bi< m "J'J,» kni!i ivm Meere eDlsen-Jen. Die Einwchner sind der-

m,^.'8en an die prh..-hliu;eü und erUatit^nen RmclieiDiiniten dieser L.i'a-Seen

ftwübBl, dato aie es lebr beklagtes, «is die TnUuBiach« Tbktigkeit d«r-

aatkaa la taMM fiakato arfoach, oad «wik »aatw, ah mSimtUk «War
Mntai utd ikr» alte Pradit ia%ten, da ia MrtMW ata IbasMi Kr Ae
ao-i f)er FVeicrje knmraendcn und Oeld Ina Land briogenden Touristen
liegt — Zahlreiche »ch ine Pbotognphi«ea (LandachaflibilileT imd Portrtts)

dirrlrn zur K.rliiulrnirj); dieaes Vortrage«, ebenso wi« aaell dia Al
des folKrnden Kedcer«. Herrn Dr. Saraain, dBik ttet MiAl
btldUcher barateljungeu Taraatehaolicbt «urdaa.

Ute ta MtiakMdir fani tnikian üilldMiiain Caylaaa

r*r. .S'«rs»in enthielt eine Pri?le aaregeader IIHth«iIitn?<iii, die Tun «chirfer

i|ii 1 feiner BeolacKtun^'suaKe zeugen. Daa Wichiiifat« deraelbm vemueheu
»ir hier in (;edrriij|<ti!r Kürip i»ieit«rtnjfeh«n. I'a» Innere Cejion» ut «ia

grorsartiiieji Uirgliind. den llaup'st*:!; bildet das nordsüdlich »icli hinziehende

trebirg« mit dem Pedro Tallegalia, Adamspik, Pedaru im Süden all böehatan

Echebongea. Ka«b WatiM Wh daaaalb« siaikar ab ata aack OM«, wo «ich

eia aalgMehnl«* Tfafland aüt dichten Drwaldang«)i tadat (Vooi Adamapik
aoll der Erläser Bnddba mm Himmel gehhren aein; der Abdruck «einer

FÖÜM wird den fromuien (iliubi^'en oocll heute geceigt.) Durch den üe-

hlrg<««lnck wird da» Land in swei klimatische 0<'btete resrliledan : den Usten,

diu Tieftand, das nur einmal jährlich klonsunrefen hat und aber welchem

ucii ein meist heiterai Himmel wöibt, und den We«t«a baiw. Südwecten
mit awaimal%em Uonaunragaa. In Auaklali» kiaraa godachl« dar Kadner

der Vertiitbe, die man mit dem Aobau tob Naknn^- nsw. Pflansam dort

((emic!it hat. Die Reisknltores siehen sich terraasenKeho bis in» fiehSrge

hinauf. Der C«jlo& Kaffee war liii li^Tfl auf »Ueu Wirkten ein gcMirbier

Vrt'^F-l ?if'-t der Zeit *.ank ahp.r die .^usfuhrriffcr »totis;, da die Kaifee-

k'. vi i;. Ii }'i 7'! ües Kc.vtiiilrea arjf ^reschidij^l »urden. Statt daa Kaffeea

hat man e< dann mit dess AnUu tob Kakao, Tbe« ond (J^binia Tarauebt,

und swar mit gwantigeo Erfolge, okiMkl lU bai 4ta «ittcrea beidea

BeuerdiBgs wieder Krankheiten geieigt kabaa. — Oaa Tfenaad Ost-Oeylona
ist, namentlich im S'üd-Pa'.iin, mit ilcbleo Urwald« beslanrlen, dem Auf-

cnllialte talilrelrher Ktnfanti'n, HüflTel
,
Wildsehweine, Ä.ijiishimche, Lippen-

baren, Panther. .Affen, I'apageien, Eichbörachen nsw. Der Wald ist lumeist

Laubwald und leifi in Folge de&ieu einige .Mmllchkeit mit nnaerem d«nt-

•eben Walde; nur sind die Bititer dichter, fellar, ft«i««Uc«r, ia Folga da«

«iekilt k* dh ?km aa Am ttaAitadan «ad to dtna HaekteuKkift, w
sieb a. a. Btnm« «ft tob 6 bia tu IS m ümfaag Torfinden. V»e greisenbart-

bcbaBgeaan Äste dar Baamrieaaa aandaa lahlreleb« Luftwuneln zur Krde,

di« SB mlcbtigOB Stimmen werden , saihl» man loiHcheo ihnen ot\ wie in

wahrea Skuleohallan umhermuiderL NVti den von den Flüssen ent'er^ler

jakgaaaa Q«bi«t«B ^ , «o also gröfsere Xrocksnbeit bcrrscht, rerliert ncti

Di« B«TÖIk«TBng Ceylona' selzt «ich zuaamaieB aua Siagkalaeea . Ta-

milen und den (ar«iog«b«reaen) Weddas, aowie wenigen Anb«m, Malaien

und Ruropk«m. In d<n Waldgebleten hauaen jeltt dl« Re^te der Früher

Tiel tahlreicberen BeTÖlkeruBg, die unier den 9iii<!ba:e<.itrhen KiHu£t i
-

i

bedautand« Kulturarbeiten geleistal hat; die too ihr ancelegteB Waase^-

taAMi Mf die Berieseluag der RaMUdir awd« uttr kMte iw KrakadUae
bawttol, tnd die grofsartig«! Ratato ihm BmHw ited vaa dar

wBchamdtB Vegetation dea Drwalda* l>edeekt Der britiaehen Ref^erung

macht ea aebr Tiel Muhe, jene für den Reisbau nöthigen Wssserleituageo

«iedarhenosleüen und die Bewohner an diese Art des Landbeue» wiwter

r.u gewühnetu — iJie we.stljch wo'iuendcü Sin^fhaUtKcn und die üsliich woh-

aeoden lamiivn hegen eiBcn bi« Jdtt unBlwrwiBdlicli«n Hafs gtfeBsinandor,

aodala ai« aiak al» aaMIg fiaaadirta Baaain iitedtea kataa; dar OaMa lik

brabmaolaeb, dar Waataa taddUallKk, der (Maa dnwMfadi, dar WaatM
triMb Die ankulliTirten Weddaa T»rmi*cben sich mit den beiden genatiiiten

[tusen qad Bebmea in KoIl'c dessea, sowie wiigSB der sie liäuBit heim-

Buchenden Krankheiten stark ab; heatii:ta(;e existiren nur etwa nodi "2000

Weddas. lias lintiicbe Oouvemement hat dieselbe dotfweiae angesiedelt,

wihrend sie trüber in Uöhlm oder auf Bkumen bauatcn. l>t« Weddaa aiod

Smi 7m kaaaMi ria^M^^riMMo' Mdaa Ikaaa (fem Tkttt

dl« Z«hl«B. Denaoea sieben «le nicht auf «!a«r •« niedrigen Stufe der

Entwiek«lBngs(Uilgk«il, wi« man hiernach glauben sollt«. Die Rellgionsbe-

^ffe der WcddM zei|;en sich nur in einem rohen Ahnenknltu« ; Kuastaiaa
Ist bei i.Snen nur lu iuT^erit ^IngeD Orade Torkaadea, wi« si« dena te

B«mg auf Muaik nur eiafacbe Waisea kaniwa und d«r aMiaikalinben iMb»
m«!

" ' - - - -

Ceylons' genannt
6ingtiBlea«n b<n ihrer

.TaaM'

Deitaek« Exportbank.
Par Tsjetnaiae^ Eli^rtb«Dk, B«rtta.

AbUielliag: Expertbureav.

Berlin .S.W., Küchstraf«« 27.

(Dn^r«. l^«cl(«tft, HIV. uflw. 4lid aut tilt du»tr AdrcsAe Iii i(.|.:'<<

U* Isrsttvg Mr 41f fiCIrtaru^Usu« 1*1« n» Cklfn l. U •la|>niaiN a«Hu M ^t.

TS« IsB «SB Miaa««»ia»ii*«al» «•« t.-*. altkl aiit«kifk<« rbwa I IM tt« «ni«c^
Mstoukael >il»«M|»a. - !< Ikaaaaalea las B.-I. nrin MMana« laekl«-

lickar Narta« fwVnItua üitstUa k Cs^tBit (tMS<ni. -- II« llriiKi wlMr taftriggt*«

IklK lu K.-l. III hIm U«ueiMa n in taaiiikti WUulm MIatua« mU.

30i. Ctnteaaial Inlernalioui'l K>:ilbition, MolboarB«, 1888.

InlamiMMa dar alekl^Jite(|MI inttmationalen

Helbnraa MI daa attdilia Aavteltun^s Program ad
tur Elntlcbl ofliMi. Dasselbe entbält sowohl allgemeine Bestimmungan aber

ABOsIdung, Verschiffung und Verpackung der Waaren, iber Zölle und Abgaben,
AusstathiBgagruppeB, Veraicbtruog usw., als auch b«foi)d«re ReffnlatlTe be-

treffend Arrangemeat nnd RaumTertbeiluBg, Rücksendung der Güter aaw.

806. Kln Kommissions- und Agentnrgewhlft in Christiania ;,.N"orwe<t«n\

walekaa mit daa gröfaten und leistun^sfühii^steu UoUexporthäusern Xor-

*«gaa» aai 8diir«dcna in Verbindung atebt, wiBscbl mit Impertflrmel
~ ' te Aliwi, Alrika, Anrtiäin and add-AaiMikk Varktadaagaa
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EXPORT, Orgao des C«ntnlT6t«iiu für Hajidelageogn|>lii« «te. 1887.

iDiukiJÜureu behub Uabnmg TmPkBkM laul MhatMÜM fintttn (ßfrnUIX

(rri LTi. K sUMiLretMmX Oiiflw wr Willwtiilliiliinn «ihrt» ort» I«. L.
18'> an JivF y..-H.

*0>;. Em lüchiinrr Accni in Aleundiien, Jem k"'" Eu.pfftlungea

tat Stile «tclicii, wiuitdit die V»rtr«l«ac «nter dtatochw Vtnlclwniiic*-
' ~ Ft " "

L. l. IM w dM I^B.

OMdilllbmHiMiKlmliOJrrtmtMtolt, «ImirfftVcitntatgMitiiii«»-
fthigtr OtuifT in Mgmim Artikeln tu älMimfamm: EtMnwunn, «mall-

lirte Biicntöpfe, Xlfcl, Ledar, bcaond«n Sohlen- und Kalbwidwleder,

Oummhing«, Berliner Wull- und Wkkiruran, Stfifk{(an>«, Kolonialwuren,

Thmn usw. OlTrrtcn rrbt'trn unter L. L. 187 Ul (hu E.-B.

ins. }::n Tr«iH>SiMlilc-« At'fiitiir- und ImportgMrliift in KomUiitloopct
siiolit i'iTK' [.''••:i,TiPto L'c- i^'n.'llf füi irrprcrstc und bednickic bauaiwullonc

Sauimele. Mui^ler «ttheü zur Vcifü|;uiif;. Angebote und Anfragen unter

L. L. m «n da» K.-B.

SOS. Ein bcdeui enpfobleat« Afentargeacliift in Palermo (uebt Ver-

tietuBgeo ttiatinanftblgor flinser für folgtode Artikel: Reit, Kupfernlri»!,

Slefndrackhrbeii, Ullninarin, pharmazeuliidia und cbemiack* Produkt«. Fär
diese Artikel steht der betr. Firma bei konkurrenxlkbigen Preiaen ein

lohnender Abtiala in AuaiicbL Offerten erbeten unter L. L. 189 an daa R.-B.

810. Ein in der Nibe von Triamiiho (Prnrin): Rin Orand« do Sul, Süil-

Braaalicn) ({«lefene« Landgut (chacara) ist zu lerkivurcn. Die Boeitn^iiii;,

velcbe am Flufa Taqvarj und in niuniltolbarcr Nike der Stadt Triumphe

Vi»fi, m «Im OtiU» VW ISWOQOmi Vtä kOtM ilM. 0*M«de 85 Coatoe

d« IkMi (= ca. 68M0 Jfy. Di« Wanden tUk in Kutan ZwtMid«,
ebenio dai lebend« nad tadln Invnatatlun, and der SriM dni Arim Irt nin

b«d»utoDder. Di« nlbNM Mtilt, MmtioiMplan otw. mi M 4m fti-B.

IbL.lWu dm B.-B.

tlt. Hn<

und ö>ten«ichiacb«r HaaufakturvaareB der Woll-, I.ninen- und
BruicLe in Koutantioop«! eoclit noch «eitere Beticbucgen mit

und Kugland. Offerten erbeten unter L. L. 191 an daa K B.

312. Vir eine leietimpfkhige Fabrik chtrurvlKber Initmmcol« ans Slubl^

Neoailber, Silber u»w. «erden im Auulmule türbliije Vrrtrttfi gesucht. Gct.

Offerten unter L. I.. 192 befördert rta* K -Ii-

213. Fü «ine reoommirte deoUcbe PiuMlfabrik «erden geeignete

ANZBIGBNa
lienu-iiatfiiiu ud NtwUul ÜMpatek— m
Ton HAMBURG direkt nach

Sydney
.Sfgli-r „Cordülera" (Eisen) 20. April.

Allen Nähere bei

3U. Kla* Mlir |vi «b^tdlrto Fnkrlk von S^pbonan (nr llin«t»l««N«r-

Anataltra, so«{« «on OUMn nd BkrMidttB (ilr d«a Wirthackaflacebnoch

«üni<:ht für den Abs&ti ibrer Fabrikate naeb d«a 6b«IMiMbW Aw
mit '.ü. lilit'im A^f:ili*iL rr^fi. IiDfiorteuren in Verbindl

und Anfragen unt« L. L. 1.14 «ii ilu.i K B.

£15. Ein tebr anKeurlirnei und gut LiuKtrfäbrtes Haui in Konatantinoptl

«ünicbt mit leiatangsühigen Fabrikanten «on urdinireo HoaeaatoAea, Pianea,

baumwollenen Flanellen und ordioiren FraaenkleidenMlHI iP «Modug
lu tretaa. Offerten »rbelen unter L, U. 195 an daa

S16. Ba ttthiinr Ag«nt in Bodapeit racht T«ftntnnf«a MMbir
PabfttMtan «« Sttki* and KmtwMrm, eh«aiieb«n PiodnUM, Fadimnna
usw. OMm mM« vte L. L. IM M dM BrB.

^ DEUTSCHE EXPORTBANK, ^
BCKlia BW^ KoolHtnlto 17,

•aplehlt airh ak«n««iMk«n Fimtn iir Biiltitug T«n fiMehUUrer-

kMufM flr du l«ng dMücktr Kx|«rl-Aftik«l udw VmüMtat

H. DRKS€H£R, Chemnitz i,/S.

Fttrik Ittr Beleuchtungs- und Heizuai
auf allen Anwtetlangen primllrt

llcait »Ich xar Aasf&bruna ron:

Hamburg—Barcelona.
Relaedaner es. 10 Tagt,

I>MapltaR«UK«olMlt nll* 8 Tage.

BlkM A Cm.Hwkwrc.
Spediteure

far die

üOernat/ona/e Ausstellung

in Barcelona.
1887 — April 1888.

Export nach Amerika.

161 Fnuiklln 8ti«et k U D»laaa«7 Street,

New York (Nord-Amerika)
empSehtt der Handels«elt

I . litanwtiMite« Auakiift«-8«r«Mi (für äesehifla-

leute und rrivate), pn> Auakuoft 5 M.
9. W*tt-A<rtnMnv«rla|, 2U Adraaten S Ji.

8. BrMkMakM-BtnnMnnt im Wettpoetvereln:

. Zirkulare: pro 1000 Stdek 10.4^, pro 600

Stück 5 Ulfi Kataloge nach üehereinkunfl-

Prebe aind loco Ne« York.

Bedingung für Jedermiui: NaMa-«HM laVtrUN.
Poitan*«iran( ed«r P«|iii«ig«ld andi

~

Mgaa-Anstalton,
ElektriHdiMi BeleaeUnga-lidagaL

Syatam Gramme,
HMirinickduqifheizuBten tkn« Umuimtttktiwmh.

KoitmumteMUgt gratii imä franko. l**!

Neaefto krtitanto TheerfeBerus tir daauuUlt««.
Knrron, BnUoiwas(iillwpiMrnt«, Werkaeug« naw.

NoaahDiQfliiNlidFiiM
D. Sehnelder b Salzwedel,

fabriziit bauadan
KleideratofTe in beaaeren QaaliUteD. In-

digo-Färberel , auch in Verbindnng mit

Alizarin, Methylenblau i. .j

Holzwolle. S
gmeklM, bOUgatat, ralaUehitaa

Verpackungsmaterial
di BmIb Ilr In, «Mb, FifhiHibahaJ, WaNa

a. dKitL Ar an» Zirtlg« d«r hdotria. dQ
Nächst RoFshaar das beste Polstermaterial.

Holzwolle -Fabrik „Berolioa",

14 Ehrendipiome und goldene Hedaillen,
luletit auf der I. Internationalen AiiaaUlluni; für Valkaeroibrung und Koehkuntt:

Ehrenpreis ier Stadt LelBzin — goldene INedaille.
ah allarb8«bite, ron keiner Eoabarrent erreicbte Auaieicbnun«.

atdaan ata.

S^lm9ca kraa. Flelseh-B*Mill«a
B^^PimMfcftB'«n ai >ar adortigOB Hentelloog «inar nahrbaftan Tor-

i||llrb«n Flei*cbi>rilbe ohne jeden «eitaran Zutat«.

• • Fleteck-PeptoH,
lA^Awamwa* aIv^^ «oUadmeekciidatea und Mebtaat a»siiDilirb«rc<.BL^MMMAU^m m«>Mm N.hrungi- undStlrkungsmittel fürHagen-

Itrsoke, Schwache und Reli u n valesienten.

Zu haben in den Delikatasaen-, Drogen- u. Koloiiiiiwa&renh&adluniieD, sowie in den Apotheken.

Man achte steta auf den Namen „Kemmerieb".

Qggitral'Depoclt&r der Kemmerloh'Bolien Frodakta

H. Julius Mayr, Antwerpen.

Uigl «ta PvMKktM lltr üe iMiiMim iw FItm BritgUt, liiaga * Ct. ia «ttte.
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OoM. «»d. ! B«rim 1679. Porto kltgn 1881. llo»k»g 1888. Itoriin ISS». AmitowlMi 188». T»pliti I8fi4. Ehren-DipL K Pr»ii.

TT - ' T ^ T^
/-| VI VI Pr 0 Zentrale: Berlin H.,Chau«8«estr.ll3.

fißin, Lcnniaiin oii= - ^
i^^^^^^^

Bauanstalt für Eisenkonstruktionen,

älteste Trägerwellbiech-Fabrik, Verzinkerei und Verbleierei.

Spezialität: Eiserne Baukonstruktionen«
Dich- und llrücliciilioDi<truktion«D >ll«r Sjratcmr, Treppen, l)»rkon, Wiui<l«, Thüran, Tborr, Krostfr, Podeste, Oberlicht*.

Ynruiclu, B&Ikoaa. I^CDauikuiteo, Vordii'licr, rSetrcidesilu*, StiUeittricbtuatfcu. Cianu Raulen in KwiikimHlruklion.

liS^r TOB X Trl^n,^ KiMa und EUenbabaacMencn. Blei-Iilräeer, (ilueruöcer. Hat»- und schml«4««l»enic Hlalea,

piCseis. llDterlaKapUtteD, Wände, Fenster. Ilmgufs aller Art. —
All« Wellblech- und Trlger-Wellblrcb-KonatniktioDen. Vollat. WrllhlKb-IliuMr, Sfbuppen u. Uilleo. Kompl. venlnkt« und

Tert>l«ile Kalzblecb-, Pfannenblech- <i. Wrllblecfa-Redachungeo. Allen rertiiikt« u. THbltit« Schmiede- o. OiuteiurD,

EUeo- und Rleckfibrikate. [4?'|

Cbrr 4000 AuflUiniii^Ca. — AnKblä;;«, Prospekte, Profil- u. Preialabellen, Uatiacb. Bereohntinsen iraiis.

C1ii*iMt1»aiiiiiHc*1iiuii€*k.,

Thermometer aller Art,

fiU«' CxlM.swjiaifn lür

Pbannacenteo, läckeagläser, iDsterflasciiiD.

Eduard Bornkessel,
W«-Ili nimch I. Tli.

HAKN KOlil.KK & Co.,
Zauibeuren (Bayern),

Fabrik f.,, .1'.

Etiketten und Plakate,
ChronioN niid Üirikrb«ndriickbild«r.

Grorsartig «ingflrirbti'ti'« Ku*iliH»rnieiit.

Itelrieb mit Dampf- und Wa^^rrkralt.

Edwari Willlani Klingender

Melbourne (Victoria), Atistrallen

Krebtaanwalt und Notar,

litawt: WIM, Bnw» * WOd, Adtoluton,
Wh Iroamoni!«n I.aiie. Cbrtpdiie, Ii«Btf*ai B.C

Zur Kitl-.ciluuK TOD Auxkunfl b«reit:

Arnold Hciarleh Uaner,
8p«i]ltloDigucliMt, Bamburf.

Leopold Krawinkel,
BergTieustadt.

(^«rei ! V*llaierlian»eB.)

Reilvolleie ind ballmllene Uiterzeije.

Nonnultaomden and Haatjaoken.

HoseH für Herrea und Damea.
XJiatox-i-öolx-o.
Matrosenhemden.

Herren-Westen

IHM, llralth Kxhlbltioa. Undon.
SIAin« Irttilli ins. Wilt to(ti4liH. tilmriii

Ohne 0«lfUlaii(

ts

f
S

3
a

8

Wassermetter, D. R. P. No. 1243

Ml ne mm Hiilirv^u^ cl «uUUii St.tX Hll laTT im
B.lttofc» Dt« *mr*)»$ttnmm»9 Wu.«m«aff*
r-" - Ixl t-WO Dm« U. Mf tllCl. (.Ml. an.

OMtm afeaMkala a«r Koattnaboni Mbr
Ulriii«. Ha- iuMhaMai t.rta(» tl*wMilt
K^iludt' lt«ranlarWlllfM(k.tt| itimile Ka-
Mflaalleliliidl; Kwin,t-i«f ancavariaati |..*«.n<l.

lia^t uftii ÖvalB^ff 1 al.'«!!. ltM.rt.i^il* ..m
a«lb«i..1iarlrm , Mehl*. Aawlaaa4«rBabaM, w»aiii

Jrtl.fl Qii.*(niii In kAn**tw Z.Ii U.r.rhw.

n. Meinecke jr.

BRESLAU, Gablti Stra»« 90a.

Grrlfpietr ¥ertr«t*r in Aoieriki. Aairn und

Auttralieo feauebt.

Silbema KSaMH.I'reob. K«iilfl.l-r.iiIj.Gold«M

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen

(j roßte ilcutsckt FitMk fo»

Maschinen, Werkzeugen u. Stanzen

SBfccfi- it»!? 91C?<t'af(-SScat!'cihiiiq. ^. , ,„J 7 BtutaaadalUc.

Oold«M XadaUle: Porto AJeere 1881..^^ -r ^^^^ Ooldene Medaille: Amsterdam 1883.

23iual hCehst prftmiirt Neuente Koo»trakticin<>n,
auf a&mtntlichen ^-iHaatt bestes Material,

b«»ebiekt«a AaittellnDgea. •iUMUt' vortOgliebe AuifOhruag.
Illiutrirt« PratakaraM« in deutaclier, (ranxöaijeher, cngliacber, holttadiacher o. akaodiiiaTiMber Auapibe.

BRA5il»T A TOKL..
Cannt'laoca (Marokko),

K«mbImI«b»-, Exiiart- uid Inpert-GcMUn.
Empfrlildi «ifh niin Kinkauf kui hi<-?i);iu I.uide*-

pnHlukteu imd biltrn um Aiislfliur.); hier jfauf^-

li«r«r Impurtüftikcl.

~ Gasmotor

t

KlnfftChal«,
BoUd«

Con«tructioD.

6iriii|$t(r

tunrbraicl!
Bohixar u.

ncalmaaalaer
Oanc.

m\tn Tttli'

»•'<»«-

^ 'S la>,l.aik*rt«(4.

£ 5s: Hacdebura
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EXPORT, OrgAB des Ceotralvereiiis fär IlaodelBgeograplne ete. 1887.

FFAFF-j^AHjflASCHIWEW.
Beliebteste Familien- und Handwerker-Masohine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

VoIlHtAndic cerftucklM<>r Gmmt. "VI
Ein Fabrikat enter flfite und V.Hk..imnt;iih> ii mit vielen be-

wahrten Verbesserangen nnd einer Ausstattung vom bervorragMilar

Schönheit und Gediegenheit. — I)i<' widitiKin reibenden Theile

sind ans bestem Stahl geacbmiedet, nicht gego<i«ieri.

(iebraoctisanweiNnn|g:«n In allen europSischen äprMhen.

Dn- Alh-tmerkauf für ijanee Berirke teit-d gesichert.

Abbildungen und Beschreibungen auf Verlangen. 1*1

G. M. PFAFF. iVähinuschiiieiifabrik, Eaiserslantorn.

Wasser- FiltratorAR,
1 liünf riir |»nrÜKr jiifM*rkllhler.

Ciikn» rr»4ikt mit r»f«ilt4l, «hM lkl«i 6*rirk.

Tbeii-ZUlBder für «IrktrlMhe Bitteri^ea.
<lir>f(*|r Ufimt ttl mint tii (liTtnUiBl ui

«l«i>ak«rh lirl Wsrrta.Ulpilc,
»oiml i'itl A (ici«t»T IlkrkorL

ZurM«5sp tn UI^I|(.Aurrt)a^b « Mof,Tr«.ip4 CHI

t'rcderlck llolts, i liimlnil JHelbourn«

ülMraiiDiDt noch V«rlrctnn(«n loiitunm<ihigcr Kn-

hrikuitco, inibetonder« Empfang, Aaf>lelluo|; 'inil

Aufsirbl Will .\us^lelIuD(CAeek'eu8Iänd«n wLbrcnd
di r Melbavnier WeltauMtollnig 1898 >u den billlx-

Kto BudiDirniiitfD.

ReffrfOJfn s'ehen »iif Wiinich lu DitDstrti.

HERMANN DELIN, Berlin N.,
Lsttcm-Strarie 20.

Fabrik von Kellerei- rten^ilirn, Metallkapseln, Pfropfen,
.Strohhülseu elc.

Xrnente nnd vorsUclicliate >}yiit«m«.

FlAfChen SpUlggaschlne ri. kiiin: |i. It -I'jitcnt, Fiatchen- Füllapparalc, neuette
autom. Tripifx-Verkork- un: ii^^hr^n- .Si.tipn »ebr pr»kti«i.or Vcrkapaclungs-
Matcblaea. Saug- und Oruckpun^M, Karkbreaa-MasohliiM, Brcan-Claen, Sieber

Iwitaheber. Signaltrlctiter, Slruphähn«, PateRi-H«b«lkork«Mi«lMr. Mant« Exointcr-VerfcorknatcMn«,
H.'M: HAndkorkmaachlaen Vissing, «oii 11. 1,00-11,00 p. .Stück, Saft- uuil Tinkturenpre<t«ii,

Trldittr. Sobiake« ui<> gcaiohle Mar»« in Zinn, Kupfer, Me».5in|( und Nickel, Hafakannen, aus »tarkem

Zinkblt^'b >, 10, 15 Ltr , Met^nghihne mit und ahn« ihDobmbven .SchlÜMl, Biartpritzbihae mit und
ohne Kiirobr, SpundvanUle «tc — llluslrirte f>rei!li>tcn gratit und franko. — {1»)

ICOMPAGNIE CONCORDIA
Piaigforte-Fablik, Beriii SW..

Hai^nllierKer- Straft« 63.

Goldene Preii-He^ille: Aniterdam 1883,

Leiulon 1884, Untverpen 1885.

Inhabrr:
KHZKL A BKRWDT

«mpflchlt Ihre [X!
\

kreonaiti^en Salon-Köniert-Pianinos.

Weu: Zerlegbare PlanlsoR.
Fabrikalion en groi. - Export.

R. Schärlf in Brieg,
R«g.-B«z. Bre«Ian, [2i;

^ Pabrik Ton •Sattelgurten, Wag«nbord«n und den-

ijanigen Pwamtnlir-Waaran , wekhe in dar SaU-

I

l«r«i und t>«im Wa^«nb«r] ffehraucfat «ardao.

LEIPZIG,
•' baut seit 1855 als alleinige

HpezlHlltttt

Maschinen für Buch- und Steindruckereien,

Buchbindereien, Album- und Cartonnage-

fabrilcen, Papier- und Pappfabriken.

560 Arbeiter! — Produktion: 2300 Maschinen jährlich.

In dieser Sposialität grörster und leistungsfähigster

Fabrikant Europas, dessen bis jetst gebaute 260O0 Stück

Maschinen in allen nvilisirten Ländern der Welt verbreitet

stehen!

Hjrdniallackr «iiait|>rrKi>r.
Kompleter illustrirter Katalog gratis und franko su Diensten.

Tkt ai< ••lillM raraal^orUka Tb. H. J>>ia>, B«lla aW., BMknniM tl. - U«<raaai kM Jsllii aiilaafaU l> Bmim W, Uominb« (>.

H>raai(«k«ri Ür. B. JiaoMa. — »»twlmwilaa tM Waltkar « Afalaal ka BaiUa W. MarkcraJaaniaUa U.

Googl



Abonnlrt
•Ird b<l dw Piwt

ud Im BqcUlu4«l

8«lll W.. M>ilur>feluU.«)
nwl« bei der RedftkClaB.

Im iletiUcbf n P(i»tg«til«t ißt Jt

IB W*)tp«itTgr<U ... t,n .

Prf4i fln RmsM i*kr

ladMUch« Po<t(<bM 19« J(
laWalt|>o>tT<nla . . Ahm .
la VereiDHnUuJ . . .Iftji .

EXPORT
i 4* Ttf. PRGAN

Entkillt Jitfii nintii

•dar iwm lUna • j

mll M n b«r«iu»t.
vtr4«it f«a dtr

KxpcdiUgg 4f* „Exportf",

.

Bwliu SW., Koclulr. S7, ..

•Dlfictii<«a»aifliejL

naiih Uebflroiokusft
II tu EipodiUoa.

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande,

Redaktion xmd Expedition: Berlin S-W^ Kochstralse 27. .
'

'

lUtKblf laitlti WMliiaUd * tu 4 Ukr.> .
-V t;«r .KXI'URT' iit ito deuUcben PottuitiinfckalAlog für 1S87 auter Nr. 1876, SeiU 59 «logatrifta.

IX. Ja)irß:aiii;. 1 1 I
.-^

t~

.

Nr. ir>.

rlft TerfolfTt drs /.v»tk. fortUftfftud Herldiu fib*r dU n»mr*t taaditMiU In AuUiid* inr Kuntnlb thrtr L**« n briii<<*r». <U« Ul.rMMA d** d«at.cfeQ« KxjiafM

ra T«rtj.t«n. »owl« d*n dnt«irb«a Hudal Sbd dw dMCMiiaii Indsatrta wl<ktl«« UlUfeailiuisM 4b«( die lUtufolvTcrhUtnU«« du AasJudM )a kftrmtar t'd«! xu tteiaUt«Ui-

Rflefa. talun^an csd Wertkieadiuan ftr den JLxfoiV^ aliid an dla IlfdaJttlea. Barlla 8.W., Kactanba 77, in rlchlan.

Briafa, talinaitaD, ElelltlliiarkllraaiaB, Wartbiaadnnxai ttt das .Caatnlnnto Itr Budalaiaatrraykla tU." alal tMk Baflta SW., KoctitrafH tl, n taada.

Inhalt: liie .rcntcDnial International Kxbibitioti. Htlbouro« — nie auitrallscben Kolonieen. I. — Tniier« Riport-
[ndustrie: LXIX. Die Nihmasi-hineo-laduatrie iu KsinrraUuterD. — Europa: Klnllttr« der nnicn SfhutHÖIIe Id Krankieirh dl« llalieninrhi!

Vieb-Ausfuhr (Originalbericlit aii* Turin). — DI« Hafrntianten in Liuabon (Originalberirht an« I.iuabon) — Afrika: IM« Spanier am Ki« de Oro. — Rkt
Kamerun eine Zokanft? Klimk, Handel und riantafenbiu, Mwie allKaoMiB knHur*ll* nnd mimiioDariscbe .lur|[*)i«n und Auatiehteo in der juncea
KaloBte, auf Onmil eiKener and fremder AnschauanK darrealellt von Dr. Bernhard Schwan. ( Kortuctiimit.) — Kord- Amtrika: AufMiibandel der Var-

riniftan Staaten ton Nord-Amerika mit beeaBiierer Beziehung' auf baul^^ao'l. — Süd - A Ol r rika: lieuiKbe Kinen- und Stählern i'ugniua in

BraiiHan. — Zur Frait« einer direkten Dampferlinit iwiachen Uamborg und Rio '
• Sul: AuiacJilieriuufr fremder Kbeder «uu d«r br&»Uianiiici>ea

Kfiataimfainabrt Ln Auiaicbt (OrifinalberkU aus Triumpho). — Veralnini. .Sitrung de« „Ceutrilrereia:! für IlanJolnKeugntpbic «ir,* —
.WirtlemberifiiiilK'r Vrifiii für HaiKlelageottspljie iM- " — Krlefkaalen. — t>ei'

|
irlbank (.\ ti t Ii r i I iing: K t p" r t- 1! i; r c - Anri-igen.

Die Wiedcrgi^ ron trtikiln aui dem ,,Export" itt geitittet, wenn itie Semertung (liniugefigt wird: MdriMk (b«zw, Uebefa«tziirtg) aus dem EXPORT".

Dia „Cantennial loternational Exhlbitioi, Melbourne, 1888".

Der AuftchwttDg, weleben der deotoeb-auatralische Uandel seit

den AutsteiluDgeD vod Sydney und Melbourne, UDlerttiitxt durch
die aeit ca. einem Jabro in Thitiglieit getretene deutsche Datcpfer-

lioic, genommen bat, ist ein ro aur»erordentlicher gewesen, dafs

eine rege Belheiligang der interesiirten induitrieilen Kreise Deatacb-

landa au der obigen Ausstellung gaot auTser Krage stebt und stehen

mnfs, wenn das gewonnene Terrain nicht wieder eiogebfifst werden
aoll. Um den deutschen InduMtriellen elneo genaueren Einblick in

die neueste wirtfaschaftliche Entwiekluag der australiacben Kntonieen

XU gewähren, lassen wir in die^r and den nScbsten Nummern des

Blattes eine Reibe volkswirthachaftlich-Ktatistiscber Arbeiten folgen,

denen sich zahlreiche Origiualarlikcl von unserem Berichterstattern

in Sydney. Melbourne und Adelaide anreiben werden. Die deutschen

Waaren, welche auf dem australischen Markte mit Sicherheit auf

Abeatt recbueo können, sind den deutschen Industrielli-n jetzt bin-

reichend bekannt, und insofern wird denselben die Beschickung der

Ausstellung leichter als frflher werden. Bei dieser Gelegenheit

mochten wir aber aicbt unterlassen darauf hinzuweisen, dafs nur
kapitalkrifligere und daher exportfähigere Fabrikanten, welche

weitvrgehenaen Anforderungen des Oberseeischen Marktes zu ge-

nügen TermOgen, aicfa aa der Ausstellung bctheiligen sollten. Gute
und aolide Vertreter werden rechtzeitig nachgcwtoson werden.

Die unter dem obigen Namen unter dem Prftsidiam Sr. Exzellenz

Sir Henry Brougbam Loch, GouTemeur der Kolonie Victoria, zu

inszenirende Ausstellung wird am 1. August 1888 eröffnet nnd am
31. Januar 1889 geschlossen werden. Dieselbe wird in Carlton
OardcBi abgehalten und sowohl den Tag über wie Abends ge-

öffnet Bein. Die dem ürganisationsplan der Aunstollung vorgedruckte

Einleitung hebt in sehr berechtigter Weise die grotse Konsumptions-
fibigkeit des Landes herror, dessen Einwohnenabl sich auf circa

8 Millionen Menschen beziffert, welche allein aus Grofsbritannien

•lljthrlich für ca. HS Millionen t importirte Waaren konsumirt,

wibrend — dies wird vergleichsweise mitgethcilt — die Vereinigten

Staaten von Nord-Amerika, Deutschland und Frankreich, mit zu-

sammen 130 OlMOUU Einwohner, aus Grofsbritannien jährlich f9r

53 000 000 £ Waaren einfnhren, sodaTs Australien pro Kopf seiner

Bevölkerung ungefibr :23mal soviel importirt, als die gedachten

anderen Linder. Die» ist nicht nur die natürliche Folge des Man-
gels einer eigenen höher entwickelten Industrie, sondern auch auf den

Cmstand zurQckzufflhrcn , dafs die Lohne in Australien sehr hoch

I sind (8 und 10 Shillings und selbst mehr pro Tag) und dadurch
der iievMkerung ein gewisser Lnxuikonsum ermöglicht wird. Die

wichtigsten Nabrungsmiitel, u. a. Flei.Hcb. sind billiger aU in Europa,

sodafa ein grCfsercr Theil des Einkommens fBr Ausstattung dar

Wohnungen und Kleidung erflbrigt wird.

Das Bahnnetz Australiens hat sich im Laufe der letzten Jahre

betrichtlich ausgedehnt und ist auf 7900 engl.* Meilen gestiegen.

Nach Vollendung der im Bau hefindlicheo Stn-cken wird es lUUlX)

Meilen betragen. Sydney, Melbourne, Adelaide — Distanz 1100
engl. Meilen — sind durch Eisenbahnen verbunden. Die Linie

Sydney— Brisbane — 710 Heilen Entferonng — ist bis auf 100
l^eilen fertig gestellt. In kurzer Zeit werden die gedachten vier

; Stidte durch eine 1800 engl. Meilen lange Eisenbahn verbunden

»ein, eine That, welche dem Unternehniungsgeistc der jungen
australischen Kolonieen ein gl&nzendes Zeugnifs ausstellt.

Wir lassen nunmehr i-inen summarischen Ausing des Organi-

sationsplanes selbst folgen und bemerken, dafs derselbe von dem
.Agent-General for Victoria, 8 Victoria Chambers , Victoria Str«et,

Westminster, London SW.* bezogen werden kann.

Die Regierungen, welche an der Aasatelinng sieb zu be-

theiligen gewillt sind, werden ersucht, ihre darauf bezüglichen Er-

klärungen unter Angabe des zu belegenden Raumes bis zum
31. August d. J. abzugeben. Miltbeilungen, welche weitere Raum-
anmeldungen oder auch deren Verringerung bezwecken, sind spä-

testens bis zum 31. Dezember 1887 zu bewirken. Die Ansstrllungs-

gQtersind mit folgender Adresse zn versehen: „To thc Cummissionar
for (Name des Landes), Centennial International Exhibition 1888,

Melbourne, Victoria Australia". Die betr. Fracblstflcke haben anf der

Aufsenseite zn enthalten: 1. Name des Landes, welchem der Aus-
steller angehört, 3. Name bezw. Firma des Ausstellers, 8. Adresse
des Ausstellers, 4. Gruppe und Klasse, zu welcher die Güter ge-

boren, 5. Gesammtziffer der Frachtstücke, welche der betr. Ausstel-

ler sendet, 6. laufende Nummer des Fracbtstflckc«. v jj f.^,^
In einem solchen Dreieck sind die betr. Cbiffern \iK«y'

auf den Frachtstücken anzugeben. Auch sind dii' X/
Frachtstücke mit den Landesfarben des Herkunftslandes xa ver-

sehen. Die Ausstellungsgüter geben zollfrei ein. LMo Kosten des

Auspackens, der Aufstellung usw. bat der Aussteller zu tragen.

Die Ausstellungsgüter dürfen nur mit Genehmigung des Exekutiv-

Komitees aus der Ausstellang während der Dauer derselben entfernt

werden. Erfinder- und Patentschutz wird den Ausstellungsgütern

in der auf allen Ausstellungen Üblichen Weise in vollem üml^ngF
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EXPORT, Organ des C^tralTereiiu f(Lr IIandelsgeogr»pbie ttß. 1887.

Kr&hrt. Die ZuIsMung der Auastellaogsfiater in den Gebinden
inot mit dem 1. Mai 188S und eodet mit dem 15. Juli 1868.

Die Hinpt^ppen der AoMtellnngsgötcr »ind folKende: 1.

Kwwtwerke, S. Werlte und Mittel fOr Eniebaog und Unterricht,

Apparate nnd Proiesse der freien Künste nrd Wissenschaften, 3.

BauBgcrItfae, Hebel usw., 4. Olts, Purzi-llftD u^w., b. Texlilfabrikatc,

Kieidong nnd Zubehnr, 6. Induntrielle Vorrich-.ungen, Prore«se osw.

nad deren Erzeugnisse, 7. Mtachineu uuiJ inochaniBChe ttclinisi^ho

Vttibhreo und Vorrichtungen, 8. NahninRs und Genufsmiuel , 9.

SuHlUdienst, Mediiin, Hygieine und öffentliches Uaterstützungs-

IteaeD, 10. Ackerbau und landwirthscbsfrluhc Gewerbe, 11. Garteu-

bttl, 13. Bergl'au-Indujtrie, -Maschinp.n. -ProzpsHi? und -Erzengnisse.

AnmelduDgcD zur BenulzuDg voD Daoiplmoioreu sind roi dem
81. Mtrz 1636 zu bewirken.

Die Jary wird bei ihren Urtheilen die OriciiiAUt&t, Mfttxlleh-

k«it, QtttUtit, den Geacbmack und die teehoiin« ToUanioBf dtr
augmtellten QOter id Betrmcbt lieben.

Kgittningaii dtear BuMmmmagm MUH ihh du BnliiltT-

Konitaa vor.

Di« iNtrallMifeta Kololüan.

L Wla HIB Aa atattadBaha Famkaaf Ibar
ache und •«•wtrtige ADgelemlicltaB fni ud fiel dia

«ertheaten Mittheilungen madit nad aidi UatM aeha« liUMt aiebt

mehr aaf die Linder Earopaa and deren politleebe, wirÜiseiiaftJiche

and soiiale Zuat&nde allein bescbrlnkt, aondem immer mehr auch

flbar die aigaBthttmUeben Verhiltniaae der fremden Erdtheile Aus-

knft giebt, ao iat diea aeuerdings auch in Bezog auf den bisher

loeh wenig gekannten fBnfteo Erdtbeil Anatraiien geschehen.

Allerdings ist Australien soiDsagen erst vor weuigeo Deteanien

in wirthsekahUcher Bexiehung den fibrigea Welttbeilen nod na-

mentlich Enropa niber getreten; seitdem bat es aber eine «ofs-
artige Entwickelunfr aufzuweisen gehabt, sodaf» die ine<|rt|lsobe

OewiBDurg des au.stralistL.'U Miirktts uucb für die dcut«cl^?Win-
delspolitik eine unahwrishare und vijll;.ereiLtij;le Aufgsbe gewor-
den ist. Deutkchlauil ist an deren Erfüllung seit (äer oftizielien

Besehickung der Ausstellungen ^oq Svdnejr und Melbourne mit
grofBcm Eifer herangetreten und liat ihre LOsun^ seitdem schon in

recht erfolgreicher Weise (iurchgefübrl. Du jetzt wicdcrutn lur

hundertjährigen Gedeiilifei- r der im Jahre 178^1 begonnenen Kolo-

niaation Aoslraliens fljr das .Jahr 1868 in Melbourne eine inter-

nationale AuatallnDg vorbereitet wird, so (>r»cheint es als eine

dringende MoUnveodigkeit ffir die «eitere Entwickelung dea so

«iMgieich aanbahaten daiitad<aii8traliieb«D Handels, daT* ancb
a^KUchat oniuaaBdar Wala« ron Deutschland aus be-

«ida^ ud daa «n a« aahr, ala naa ia alltn anatrallsohen
' iHaaaW aaf daa Batänu bamlkt iat, die Käoatig«

BuJUtBOg dar dartkai «bOadMlUiilMi VaihlKaiaaa mI Onod
dar b dea aaraptiaciai Lindan vtr aieb iitanilaii FarlMMtta
von Knnst nad Wisseaacbafl aialir aad bmI» Mbm. Ib «ia
gtlnstiger Weise aber dia aBattaliBebeo lEolaoiaaa bta ia dia uwala
Zeit in ihrem wirtbacbafUieben Aufschwaag« fortgeaefarittaD Bild,
Sga niaa kut aoa dea nachfolgenden AagiÄea eataebiBaii.

Attstralien serfUlt bekanntlieb in sieben vollsttadig van ein-

aader geUennte Kolonieen. Wtbrend den Kern des FHUandaa die

Koloaie SQd-Aastralien bildet, welche, da sie den ganiea Erd-
tbeil von Norden nach Süden durchschneidet, diesen Namen eigent^

lieh mit Unrecht fOhrt, nimmt den Nordosten Qneenaland eia,

ein scbwach bovülkertes Land mit fast tropiscbem Klima. Sfidlicb

davon liegt Ncu-Süd -Wales mit der UanptoUdt Sydney, eine
»ablreiche, arbeitsame Bevclkeningemibrend; sfidlicb daran »cbliefst

sich Victoria (dessen Hau pt.sladl Melbourne ist), ein Land, dessen
EntWickelung nicht hinter derjenigen von Neu-SQd-Wales zurück-
steht. Südlich TOD Victoria Vm^l als .'ünftc Kolonie die Insel

Tasmanien und östlich ron dieser Neu-äeeland. Alle diese

6 Kolonu-en haben jede eine vollständig freie Verfassung mit eige-

ner Kegieriing uud eigenem Parlament, de&sen Mitglieder auf Grund
des allgemeinen Stimiureebts gewKhIt werden. Gant verscbieden
bierron aber sind die Zustünde in der siebenten Kolooie West-
Anatralian. Dieses grofae Gebiet ist Kronland, welche« von
Xagtand a«a ladart wird, nad wo maa banta aeali dia ainigaa
Sfäm von TarintadMtkaloaieen aatriffL

Ia jade« Staatawesea bildet die BerSlkeniBg ja dessen grOfotea

Saiebthoan; wibnod aia taaimmt, Tennebtt sieb auch ihre Pro-

dalliBMiiaH Inilt wuit walch aagabaBiea Wtrtb die pro

doMtaAibait daaValhaa Nck aar wOmod eiaaa einiigea Jahres
wia TanchvMaad kJeia alle aid

I poba Ont, dia BafMkanusg, guaeaaM

^ueb die groCse Sorgfalt stets gerechtfertigt finden, welche wia
in allen alten, so ancb namentlich in den jungen aufstrebeadea

Kultarstaaten aof die Erforschung der Bevölkerungsvcrhiltnisse ver-

wendet wird. Aastraliens Bevölkerung wurde im Jahre 1667 auf

1753000 Köpfe ermittelt, sie ist dann auf 2 fiiOßOS Personen Ende
1878 und auf 833432.5 Personen Endo gestiegen; dieselbe

hat sich seit 1867 also fast verdoppelt und zeigte seit IK7H eine

Zunabii^e tüu 264".u. Wie sieb diese Zunahme in den einzcli

Kolonieen stellte, mag man aus folgenden Angaben ergeben.

I um Eaia mi Kuaahau
vnui MiaM IS«

Hfn4U-WalM . . . «»748 957914 98^
Qui-«nslu>d ..... 310 510 836916 55,i

Süd Auftralien . . . . 848 79.'i 813423 26,o

Weit- Australien . . . 28 166 3.'>186 24,,

Taamanieo 109 947 133 791 21,:

Nttt-Swiluid') .... 470 000 57S ^28 22,«

Hiaraach batte also die Koloaia Qaaaaaland die gröfste Volks-

vermebruag auEtnweisen; diaaelb« betrag ia 7 Jahren mehr als

bO%; an zweiter Stelle folgt die Kolvnia Nea-SBd-Wales, wahrend
die Volkaxunahme in Victoria am geringsten war, obwohl sich im
Jahre 1886 der UeberschuXs der Einwandernag Aber die Aua-
wanderuDg gerade in den beiden letzteren Kolonieen erheblieb

gröfser als in Queensland und ancb in den öbrigen gestaltet hatte;

in letzterer Kolonie betrug nllmlieh dieser üeberschufs 11 566 Per-

sonen gegen 86683 in Neu-Sii:i-Vi'i\les uud 14 982 PersLueii in

Victoria; derselbe üeberschofs stellte sieh in Sfid-.\nstralien auf

6036, West-Australien auf 9009, Tastuanien auf 619 und in Neu-
seeland auf 4504 Personen. La.sseD wir gleichjeitig ruicb einige

Augaben über die natürliche Volksvermehrung l;,]geu, so war im
Jahre 1885 sowohl die Zahl der Geburttu als diejeuige der Tode»-

fälle in den Kolonieen Neu-Snd-Wjles und Vietrijja am gröfsten;

in ersterer betrugen die Geburten 36013. die TedLnfille Ifi^H'J, in

letiterer die Geburlen '29975, die 1 mdesfälle l4:-i64; in Bezug auf

die Gebarten folgt an dritter Stelle Süd-Australien mit r2';>46, dauü
Neu-Seeland mit 19693, dann QueeDsland mit 11G72; in Itezug

auf die TodesCllle dagegen kommt erst Queensland mit 6235, dann
Neu-Se«land mit 6081 und dann Sad-Australiea mit A987; Ta.v

manien und West^AnatFallea itefaen gegen die gaoBOBAaB in Bezug
auf Gebartn wd TadaBflMJa ia AabattiAt ihnr waaaatUBb ga-
ringerea VattflBBU mit BBiIbL

Daa aahaalla VaebaOnB dat BwaOnnaa hat daa joagaa
auBti«lia«lMa Slaalaa aaa aHanUaga aaah gnflta ftaaarialla Opiar
aofailagl, aodalb <MaBB lalateraa, aaaiaalBiih mü daa Aaagabaa dar
earopUacbaa Slaataa Tetgliebaa, aalir arbai^ah ganaaal werdaa
mfissen. Die ge«ammten Ausgaben der sieben australischen Ko-
lonieen beliefen sich oimlich im Jahre 186Ö auf 34185&!)3 Pfand
Sterl.; davon entfielen allein 581328t> Pfd. Sterl., alao faat aia
Viertel, auf die Veriinsang der Anleihen. lo den niaialBan Ko-

alalltaa aieb diata Verbtltnisse wie folgt:

Dsvea sv VeuHsiaa
a»r AaUhsa

1 271 907
1 'in 895
75fi5«5

GM 941
49 280
148 598

1 698 599

Am ungnnntigsten lag hiernach das VerhUlDiri* der Gesammt-
ausgabe zu dem Zinsbetrag der .Anleihen in Meu-Seelaud, wo die

letztere Summe SCt.i;' n, alü.j mehr als ein Drittel der gesammten
Ausgaben ausmacbte, während dieses Verliiiltnifs sieh in den Ko-

lonieen Ncu-Süd -Wales uud West-Aualralien cim guustigsten stellte,

wo die bestretTende VeriiiiltnifsiabI 16,j beiw. 16,i)'',o betrug; m
den Chrigen Kulunieeu bewegte sich dieselbe ProieutzifTer iwiachen

30,7 io Victoria und 27, i in Süd-Australien.

Erwägt man, dafs die Lilbne in .Australien bei niedrigen Preisen

der Nahrungsmittel sehr buch sind uud dafs die Produktiv krifte

des Landes — nicht in letiter Linie- auf Grund der starken euro-

pSi-schen Einwanderung sich eehncU entwickeln, dafs daa 6e-
sammtvermögen und die Oesammteinaabmea des Landes in starker

Znaabaia bagriln aiad, ao erregea dia kok« Staaan am ao

weaigar Badaakaa, als aia tarn grabaa ThaO aar Yaniaraag
namaatUeb m Tarkakfa- nad aaderaa flffaBÜlahaa AaiMBB di
Di« BaaahiBaa allar «aHraliaebaa Kolaaiaaa baliatonh iaa

;

im aar IBWmM, im dasifn aaf M01»8M <| i

Victoria 6U0S56
Neu-8öd-Wal»j . . . 7 537 248
QueeDBlsnd . . . . S 876 609
Ssd-Australien . , . 3 454 806
West-AastraU«n . . SU8 849
Tasmanien .... 586 767
Neii-Secland . . . . 4 S82 901

ilakia
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Mn bttngM di* EinwimiM «Daia «n mtaB ari 8l«Mn
«M70S6, im hMaw «WBCOB A WOumA Aa Bb-
nhiMB «Bt ZttUitä «od Steiwra ItTI abo SfjMi tkr Geiammt-
eiiiiiakiieB nnKklm, kt dim PnMoMdii MM mT ge-

stiffren. Wie lidi die» VnfalltBiiM Im Ictitam Jahn ia dn
«iazeinea KoloBiMa gwialtot babca, atag asa fcanaaa d«rMgMi>
d«B ZaaatBBMBilallaBf analMa.

El baHagm in Salin IBM

ia
JfegMapl
BtouaMlm NIM miIinat&M

Viiteta 1 919 539 628 633

7 587 »67 1 876 453 376 199
Qnn'niland .... 3 840 DGO 990 057 160 018
srui-AiKtralien . . 2 309 592 5B9 63Ö 179 812
Weiii-Auslralion . 323 813 IS4II6 11719
Ttsmanien .... 571 397 276 100 »0018
Heu-Seeland . . . 4 096 996 1433 053 674 160

WfUU iijiiu :iliu ln-riicksichligt, rfafs die wirthsrhaftlicho Ent-

wickelang der jungen aastraiisclitiD Kolouievii weder uclcr dem
Dracke Rrofaer Hilitir- und HkrioebudgcU , corh ^ratufr Armee-

Utten leidet, dar* die Erxiehnngokotten eines grofsea Thi iles der

einwandernden BevBlkerung von ÜL-m MutterUnde bestritten werden

and daher die Kolonieen »lljibrlicb obae ObemahiDe irge^nd oiaer

GcRcnleiütiing einen Stamm leistangsHbiger, im krüftigstea Alter

stAbender Bürger erhallen, so m&sseo «of Ornnd «olchcr und anderer

Vorlheile di«^ Steuerverbiltniwe .VustraUens auch nach ganz andereu

GesicbtjipunkUa betirtheilt werdeu, ub dicjeuigcu der aUea cuio-

pitisLhea Kulturl&odcr. Das Gleiche gilt aach mit Bezug auf die

Scliuiden der australischen Kolonieen, deren hohe Belrlj« für

manelMB cnropiistJien Staat wohl den Bankerott aar Folaa babaa
wikidea. Autser d«a enr&hDt«ii gönstigeo Eiaflönaa bat ab«r aocfa

dw Badwiwiehllnmi Auatnltoa^ lakM itt cnhaa Stnek« besitz-

fniaD laiulai, «cleha dan Landbaa daadnt mtA aar Tarfilgung

tdwa vad dia Auftdeboung d«a UadwIrt>««>aftHfflm) Betriebes in

iH^m Vab« begünstigen, lar KbadlaB EatwidnlaBK der für die

larke VolkaTenaahnuig aothwaadira «iriktohaltltelieii Vorle^

dingaagni beigeliagaa, eodafs die Bftha dar Sebaldea gleichwohl

im Ganzen eine wealg bedenkliebe genannt werden mufa. Wenn
aaa diese VerkUtaiaaa allerdings bei den einzelnen Kolonieen

aatenucht, so kommt man zu Ergebnissen, wekha mitaatar docb als

etwas bedeoklich bezeichnet weisen mftssea.

Es betrug n&mlidl im Jalire 1886

dl* mlnU« dir Staj

ta Am KotMiMa GevAlkniig Im OuMIl ptu Kopf
Seelu £

VMoffia * - * , * * 975 040 2S 628 588

Kra-6äd Wales 930 936 30064859 824
Qoeeniland . . • * • * « SI8415 19 330860 60,t

.Siiil -AiiütrsliTO SI9 51S 17090 90O 53,1

Viftx Ausiialitn 34 073 13«8 100 87,1

133 166 25,4

Van-8icllaBd . 5(5011 63,j

im (isnien 3 375 tS6 135410119 41,4

j\ni UDijflnstiKstcn iii-^eii diene Verhält nifsr, « " :in 1; \i

den kulonicen yuc«ü*l*oil and Neu SeeUnd, wfilji<;r.d aiicii m Hüd-

Australien die Staatsschuld no«b in bnhe.m Mahc dio Bevölkening

belsttet; am i^AnstiRSten steht Tasmanica io dieser Betiehong da,

am n;leh<ten kommt demselhen Neu-Süd-Wale».

Wena man ouu aber daiiach fragt, was die aiutnUichaa Kalo-

aieen mit dem fremden Gelde angefangen babea, ob «a nOtlUch Tar-

wendet und in soliden UnteraehmoageD angelegt waidaa Iii, ao kaaa
man diese Frage im Allg«BMbl«B bi||laiM ia AabatncM dar

grofsen LeistoDgen, weleha aaf dam OabMo dea Tarkobnwaaaai

in Anstralieo . aagalraffaa veidaB. Dia Biaenbabn-, wie da*

Telegrapbaä- nad Paatwaaaa halm lieh nimlicb dort bis heute

aiaer hohaa Eitwhlialaag an aifraaaa gababi. An Ende des Jah-

na 1M5 iNfall to daa afebea amtntiäebea Koimiieen im Ganzen

YMSg» Hila» (1 Ulla b l .1^ km^ Kiüenbahnen Torbaadco, wib-

nad tV9 Miiaa Im Ban und IdCf^,-.:. Milcs in Vorbereitung be-

griffen waren ; dio Rosten d«s Baues und der Ausrfistnng der Eisen-

bahnen beliefen sieh auf 78 774 368 £, die Jabreseinnahmen auf

6 893 198 und die Betriebsansgaben auf 4416661 £. Bei den

elektrischen Telegraphen belicf sich die Höge der Linien auf

86 53l,K Miles, die Drahtlinge daRPRCü nuf 66 4.%,..:. Miles; Sta-

tionen gab es 1813, und die Jahreneinnahmen betnigeo 576 149 £.

Was endllrh das Poetwesea aulargl, so waren im .lahre \mf> im

Ganzen 601G l'ostämter Torhanden; die Zahl der beförderten Brief«

betrog 140 744 265, dieJenlKo der Zeitungen 75 53Ö01H und die-

jenige der Packete 15&I157H; dio Einnahmen heliefea sich auf

1049 312 wlbread die Betriebsaasgiben 1 503 695 £ belragea.

Cbai daa Baadal AaatmUaaB mit dam Aadaada «atar bewn-

dant HortdcaicbtlgaBc OaatseUaada, Mwia tbar dia pndoktlTa
TbiHiJiait dar aiaialBaa Xoloaieea mrdaa wir in ataam awailaK
Artlkai ataiga alban Aagaba« fMgw ianaa.

IlMora Exportindottrie.

VXIX. (Tel. UM. üb tt)

Die KAhnascUaen-IndaiMe i> Kalmdnlcn.
ba Mittetoaakta der tum KSnlgreieh Baiera gehSrigea Rbaia-

aMa Kagt 8S000 Einwofaoer zftblende alte Barbaro*sa*tadt
Kaiienlaatem, welche in industrieller Beziehung sicherlich bedeu-
tender ist, als Tielfaeh angenommen wird. Wir finden hier Fabriken,
in denen fast alle möglichen Erzeugnisse hergestellt werdeOi aad
es ist ganz erstaunlich, welch bedeatenden Anfschwnng diaaa Tar
30 Jahren noch kaum genannte Stadt anfsnweiaen bat.

Während sieh die an Landesprodukten so reich geeegnete
Vorilerpfsl« wie ein herrliches WeiDgelltnrfe an den stolien Ufera
des Rheine.« dahinzieht und mit ihren treSlichen Weinen nnd son-

itiRen ErzeuRDlssen lohnenden Handel treibt, sind die Bewohner
des westiieheu Theiles der l>fa]z, de* sogenannten Westrich», in

Kül^c der geringen Bodenbeschaffenheit daranf aDg«w!r»ea, ihren
Erwerb auf anderen, zwar mnhsameren, aber eheoso lohnenden
WeRen sich ZU erringen. Hieraus erkitrt sich auch diese Eat&l-
tuTig industrieller ThAtigkeit.

Mit welchem Erfolge sieh das muntere rBhrige VStkchen der-

selhen gewidmet, hahen wir schon üben im AllgcmeincQ angedeutet;

im Folgesden sei es uns gestattet, die* aa der besondere Beacbtnng
Terdienendea NlbmaBahiaaD-ladaatita ia Itaiianlaiitara daa HUmm«
aacbiawcitea.

Oaiar daa «S Mibnuucbiaaafabrikoa Daataeblaoda aalmaa dSa
ta Kabafalaatan baatabaadea dnl NlbmaMbtoenfiibrikea, waiaba
nahezu 1000 Arbiter bauUUttM aiaai barvorragenden Baaf ata.

All«dtngs baaliht aiaa danrnbaa kaam 6 Jabre; dagegaa babaa
die fma. aadanat a»a gaaa kiafnaa AaAafea aalapriagaad, «ta
Alt« von «Iwr tO Jahna a«lka«altaa.

Als fclteste nnd bedeutendtta diaaar I Fabilkan gUabaa wir
die Nthmascbinenfabrik *on G. H. Pfaff, waicba adt 186S ba-
steht, wegen der allgemein anerkannten Vonfiglichkeit und Beliebt-

heit ihrer Eniengntsae iM»ondera hervorheben zu mOsaen.
Dieses mit den neuesten Hilfsmaschinen auagerfistete Werk be-

«ebiftigt ca. 450 Arbeiter und geniefst in Folge der Gedicg'iDhvit

seiner Fabriknte einen wobKerdienUn Weltruf. Gegen 20000 Pfaff-
Nihmaüehinen für Familien- und Handwerkergebrauch verlassen

jährlich die Eubrilt, um in allen Welttheileo Ab»atit lu finden. Mit
peinlicher Gensviigkeit wird hier jede« einzelne Slnck auf Speilal-

mascbioeD hergeBtellt; eine bin ins KleiDste herabgebendf» Arbeits-

tbeilung, wi« man nie nur bei grofsen leistungsfähigen Fab riken

finden kann, ist ia einer genialen Weise angewendet, die uns aofort

erkennen lifst, dafs wir eine in technischer BaaiilhaBff (Mfdar Htha
der Zeit »t«hende Anstalt vor uns haben.

Auch die fachinänni.sche, mit grofser Umsicht geführte Lcltoag»

mit dem ausgesprochenen und ernntgenummenen Gruudsatze, dem
Kllnfer nur das Beste und Vollkoiumeuste zu lih:.in sowie die

über ttlks L*b erhabeue, mu.'itcrhafU; Ordnung una i'üQktllchkelt

machen einen vertrauenerweckenden Eindruck nnd bieten dem
Kinfer die sichere Gewthr, etwas wirklieb Gntea sn bekommen.
Ana eigeaar £rialmiDg können wir, waa aucb d«r iaimar aaehaiaBda
Abaata bewoiat, aar baaatigen, dab dio PfafMilbaMaebiaaa n
daa balicblaalaa aad ToUkammaitattn Kaadiiiiaa da» Wailmarklaa
gah«raa, dta twar im Ptain atwaa (haoiar ala aadan^ daflto abar
in dar QMa desto anageadebnatar alad.

mr mSasen selbstventladlieb darmf venielrteB, alla dia 'vialwi

TorzElge der Pfaff-NAhmaschinen gegenSber den aawailraaiaahaa

nnd vielen anderen Fabrikaten hier uamentUch antaflkbno aad Iw-
echrinken uns daher dir'i'if 7u konstatiren, dab die Fabrik nur
daa beste Rohmatei.ul ur^urbeitet. Alle wichtigen reibenden

Tbeile der Maschine siod au* bestem StabI geaebmiedet nnd dia

Holt-Politnr nnd ebenso die Lack irung von einer Scbfinheit, Daaar>
bafligkeit und Gediegenheit, wie sie keine andere Maschine aufweist.

Der an den Pfaff-Handmascbinen angebrachte Handbetrieb,

sowie der Selbstspuler und die ScliwungMician«l5!«nng stehen in

ihrer Lcistangsf&higkeit und Gediegenheit unübertroffen du

N'iih wollen wir kuri erwibncu, dat» die Fabrik in ieUter

/ Mt. v,h ili! .irie sehr wichtige, jedem Nähenden gcwif» will-

kommene V erbensuruttg an ilireu Mascbiueti angebracht bat. £a
ist dies eine Einrichtung, welche das bisher so lAstige Oerioscb
wibrend des Nihens vollstindig beseitigt. Dieae Erfindung

ist nm so werihvoller, als der Verkaufspreis der Pfaff-Maaebine,

wie maa ans versichert, denalbo bleibt; der doreb dieao Tar-

bamanag anMta flaag iat ala m nbigar aad aagaailaiM) dalb
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4l*tlD VidgoSgeii ist. rinc ünlclw MliHChini:- iir1iriti-n zu «ctien, ofcU

(M« bA»i»i)(e, ncrv-ris aufrogcinle Klappi'rn h'lrfn 7.11 mn^nen.

Wir 1 I Krüfseii (liefen weiteren grofsen Vorzug der deutschen

Nähuifischiv.e gpgcnübfr dvr uuicril(anii4cbeo mit lebbafter Freude

und wüaschea dem aDorkaDotermarsen eifri|[an md naermBdlicfaen

Förderer deutscher MibmsLKcbiaeu-Induttri« auch famtrltio einen

Europa.
J. E. Einllurs der neuen Schutzzölle in Frankreich auf dl»

ttilienische Vieh - Ausfuhr, (üriginulburicbt aus Turio.) Die

Slirarriung über d«s Vuluiii, <iurrh wi-lclje^ neulich der französische

Senat seinen S..-lrutv.7.''illg<!^innunf,'on Ausdruck urji! ilcii Z: '.1

auf eiuRi'führtc-«) Vieh liedeuteml i-rliuhtf, war hei dt-n italitDiBi-hea

Landwirthen keine günstige, da man hier rirunlich allgemein der

Ansiebt ist. daf.s die Fulgcu dieser Zollerhi/iiung für einen Haupt-

Mtfuhrurtikel Itulieos Sufserst nacbtheiii); sein werden.

Dafs aber diese Ansicht unbedingt richtig sei, lebeint mir
nreifelbafl; m genQgt, einig« ZaUw MW dn JcMm fakMa,. di*

4^ iulieniccbeo Viehexporl nah tuaknUk bainte, atna
attar Ins Auge ta tum, alaogltidi alkainaik dab dia ZoU-
aüittBageD jodenfdb Bkht diniht tat dao ItaliaDiacfeaii Tlakhaadal

aiatawMt habaa. Bi iit ctaa fcakaoate Tbataacbe, dal^ Fiankreicb

fai dm aa 8. |l«vainbar 1881 vU Italien abgeschloasman Vertrag«

sich in B«treff daa Zolles auf Hornvieh die Baad frei hielt; dieser

Vurbebalt fand dann auch gleich dadurch seine Erkl&rung, dafs

Frankreich acbon am 8. Nuremher 1881 den Zoll auf eingefQhrte

Ochsen von 3.eo Frcs. pro Stück auf 15 Frcs. erhttbte. Es blieb

aber nirbt dalx-i, denn durch das Qeseta vom 28, Mtrz 1885 wurde

eine neue Erhöhung auf 85 Frcs. pro StBck notirt, worauf dann

schliefslich der ungeheure Zoll ron 38 Frca. kürxlicb fentgcsctzt

wurde. Dafs nun diese Mafsregeln in hohem Orade die hiesigen

Londwirtbc treffen, liegt auf der Hand, da di/cb '/lo des eiportitten

Mastviehes von hier nach Frankreich gitigeu; daf^ letilerer Staat

durch diese neuen Zölle sozusagen seine Grenze sperrte, kann der

italienischen Viehzucht gewifs sehr nachtheilig werden. — Vor we-

nigen Jahren noch war der Vieheiport nach Frankreich für Italien

eine Quelle des Reirhthuins, wie liesonders daraus hervorgeht, dafs

in. der kurzen Zeit vnii 18r,',l l.i» die Prei.sn fast um 50'/»,

Ud TOD IH7i! bis 187:i uocb uuj
'-' n ütiegen.

Kacbüteheude Tu!>elle zeigt nun, wie die Höhe der italieniscbcD

Viehansfuhr nirht immer im cntspreclMOdaa VavUltaiCl BH 4n
Zollerböbungcu in Fruukreich n\»n<i.

Ausfuhr Ton i t alieiiisc b . m Rir.iivir-b

(Ocbtea, Stieren, Knhea, usw.) von lä71 bis lÜ&G.

i67i .. ißses^*"* 1875 .. 585« 18» ..mm 188S Tmooj
1872 ..134 14 j 1S7C.. 03^3.1 1880.. 8« nSJ 1884 .. 70 968
1873.. 7:i 344 1877 . .

1.'j5ö9-.' IR^il. «51124 1885 .. 40 62,'i

1871.. 43 653 187S..lfi5 149 1I^K2 . . 372 1886.. 48 T98

Diese Zalileu sind äurser.>t schwankend und ki'iüucn tu keinem
Schlüsse führen, der die Befürchtungen der ilalieoiachen Laa^lcula
als bcgrümiel erscheinen liefse. Die Abweichungen sind kelMawcfa
fCgelmifsig, und es wäre schwierig, die Ursache derselben genau
atasugeben. Dieselben auf die franxCsischen Schutzzölle zurScklBbren

tU Sollen, wlre unrichtig, da der bedeutende Anf>chwung der
italienischen Vithausfubr in deu J;iLreu 1i<S'2 und 1883 gerade auf

die er.ste französische Zidleilirihung erfolgte. Richtiger wäre es

viel!- irht, wenn man den Grund der grofsen Schwankungen in den
AljvstiihuüKen der I'rndiiktiou und Konsumplion in Fraukreich
bej.w. Italien, sowie in den .sonstigen Konkurrenzländern suchen

wfirde. In jetlcn Jahren, wo Frankreich grofse Mengen Kinder usw.

braucht, sei es ^nni tjchlachten oder zur Züchtung, steigt unser«

Ausfuhr regilraäfsig; sobald aber F'raukreieh wieder genügend ver-

proviantirt ;>i, miirs diestlbe aurh unvermeidlich wieder sinken.

So wird nun auch JedenfalU die erste Folge der jüngsten ZoU-
crbOhoDgen sein, dafs die eigene Hornvieh-Produktion Frankreichs

badcutend stcigeu, seine Nachfrage bei den anderen Staaten in

Pi))ga daaaaa «hia gaiiagoM aain wird.
' Da« TarilUtaira, in «alcbem Italien bni dar Tiab-Aoaliibr aaeh

Frankreieli n daa IlfarifeB balfaflindaa Llidan alaht, flal|t aus
folgender Tabelle karvori

'. Tao da« U Praakraicb voa 1881 bla 1886 ainge-
f6bAea RfttdViab liefarta Italito;

Oduen KUu Kllber 1 OcliHn KIfea KUteT
1881.. 52",o 28»/o 3r'/o 1884.. 64 "/# 18% 8S»/o
188! . 67% 3.'-.% 37% I I8*ä.. 5g »(0 14 *o W/o
I88S . . 75 ",'0 40".,, 35° ,,

' Uato aiebt hieraus, dafs eine Znnabm« des Italieaiaehea An-
anil dit dar franaaiaalian llalUir vaa Oahaaa aad Kttan Ua

1888 'bestand, für Kfilher dagegen nur bis 1882. Seither geht die

ttalianlaebe Viehausfubr aber immer mehr zurück; Belgien hat, was
die Einfuhr von KSben und E&lbem in Frankreich betrifft, unsere

Stellung eingenommen, und es wird nicht ausbleiben, dafs Algerien

und Rnmtnien in kancr Zeit aas bei der Ocbaeneinfuhr verdrilagaa

werden.
*J DieiwM am a» aber geaebebea, ala die Viebpirodaktia«

~ " '1 aiabfc m'
iMSUaia dao ktataa Mita, d. b. aaft 1888 Ua baaiä. anä Biabt nba-

deataada Aaadil van OAaan «od Stiarai Uaibar alagallM kaban;
aar Brllvtaians daaaaa faba iA Uv aiaiga Zablaot

An Oehaen aad Stiara wirdaa inUallaa ainffafbbrt:
Bück aiBsk BHek

1861 .. 8 117 1888 . . 8814 1885 . . 7 »03

1689 . . S249 18M . . 4108 • 188C . . 12 703

Im laufenden Jahre waren Ua wtm SS. Febmar aeboa
2ri73 Stück Ochsen und Stiere eiagaMrt, gegen 1158 StOeik in
selben Zeitraum des vorigen Jahres, was für die xwei ersten Mo-
nate von 1887 schon einen Überschufs von 1716 Stfick ausmacbt
Im Jahre 1885 wurden allein ans Ruminien SOOO StGck Ochsen
in Italien eingefOhrt Wenn also die Viehzucht Italien* dem eige-

nen Bedarfe nicht mehr genBgt, so ist es leicht erklSrlich, dafs

die Auafuhr nach Frankreich immer mehr abnehmen mufs.

Zwei Aufgaben drängen sich nns hier ynr Lö-inng auf.

Erstens mufs die inlündiache Vi,:hz-j,:h" ijiiau'.ilatiT. vor allem aber

qualitativ beilentend gehohen werden, snn*t schwindet die Hoff-

nung, die fremde Wa irc von unseren MSrkten zu verdrängen, sowie

jene, das in Fr.»al<reich verlorene Gebiet wieder gewinnen zn kön-

nen. Pic l.iisung dieser Aufgabe fSUt direkt dem I^andwirlhe zu;

es steht aber zu erwartcu, dafs das Ackerb.iuniinisterium hierbei

seine Unterstfltroog nicht versagen wird. Zweitens ist es unbedingt

nothwendig, dafs bei den bevorstehenden Unterhandlungen zur Er-

neuerung des Handelsvertrages mit Frnilreich im Interesse unserer

gesammicn Landwirtbschaft Matsrei;i'lu getroffen werden, welche

rleni italienischen Bauer Bürgschaft dafür bieten, ilafs er mit Ver-

trauen auf eine günstige Entwickelung der Viehzucht die nötbigen

Verbesserungen in seinem Betriebe einfBhren kann.

Die Hafenbauten In üssaboa. (Origiaalbericht ansLiaaa»
hon), leb mufs leider konstatiren, dafs das Interesse der deotHhaa
Kapital- und Indnstriekreise an den hiesigen, in Aussicht genont-

mencu Hafenbauten bisher nur ein pusives war. Wie ich IbacB
bereits brieflich mittheilte, lagen am 26. Mftrz, dem Termin dea

ausgeschriebenen Konkurses, nur zwei, und zwar nicbtdentacbe

Offerten vor — die eine von dem Belgier Pierre Hildnert ITersent
und die andere von Frederic William Ree v es. Hersent verband

mil seiner Hafenbau-Offerte gleichzeitig eine audere nebenhergehende
für den Bau einer l'jB'r,l,ahn von Lissabon nach Cascaea an der

Teio-Mändung. Gegen alles Erwarten ging die rrOfungs-Kommission

sofort mit Eifer an ihre Arhe t. .\!ifa!ip H'.eM ? Mi>nats hatte es

den Anschein, dafs Verbesserungsvorschlüge zweier englischen

Ingenieure von dem gerade hier liegenden englischen Geschwader
(Charles Daniel und William Curzon) den dcliuitivca Zuschlag

der KegierUDg in weite Fern,- hirl^»u^schiebl.n wiinleti; grRtern indefs

war in allen Zeitungen schon zu lesen, dafs der Uau der liafeu-

werke endgiltig Hersent Qb«rgeben worden ist. Die Konzessioa
fAr die damit tusammeobangenden Babnbanten am linken Teja-

Ufer ist auf Einsprach der ^GoaipaaUa Real 4aa Oaaiiakaa 4a
Ferro Portugneaea* an dieae Tarliebn wecdea.

Wie weit nun Herr Baraaat daa Oftrtatt

xugteglich ist, werdan «fr -aabiB. Ba wira aabr an y

die deataebe ladwtila bü im 1

leer anacebe irta Ii

Onparakir antaebHelalM

Afrika.
Die Spanier an Rio de Oro. Als vor wenigen Jahren die

Kolonialibatigkeit einen unerwarteten bedeutenden Anfachwaag
nahm, und besonder« der schwarae Erdtfaeil Afrika verdientermafieB

die Interessen der kaeb aeaen Kolonieen auebenden Nichte auf

aieb lenkte, berafihten sich auch einige Privatgesellschaften Spaniens,

•} [ii'treffs Rumitiiens dürfte das ffir die olehste Zeit d'^h mehr als

fragli-"!^, ••'•f.i. ilii cH mit drr Rlndertucfat daselbst noch lili^bdi aussietit.

Vorikutig exportirt Kumäniwt noch kein Vieh, das den AMprüchen dtr

grofsen Vertxascham&rkte in der Hille und im WealM Km iunM faa8|t —
obMbco in eionlntB DIttriktta skh die Rindemeht annUianid anf nennalar
Hüh« befinden nag. Einer den Ansprächen des grorsen Eiportcs ent-

upteclieudan Rinderzucht stehen äbrigwis auch die nur auf wenige Jahre

laulmden FachtTarMge dar Faehtbanan, sowie die nqginatigsa Varhaitaisae

te Wefla. Die Rai.
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Hi« Krf^ierung lu vmalassea, »ich dicMr B«weffnii^ anzQ««h1ief<i«ii

unrt lu-hn«!!, ehe m sp4t war, noch so viel hcrrunloson Grund
und Boden in Afrika mit B*sr(ila^ lu belegen, als nur milglicb.

CnDOVts del Ca.still i i l-iimw iHoch, dafs lU einem wirlnaiaen

Kingrcifen eio FloUaamatcrial und Oeld mittel erforderlich waren,
lihcr die da« terrüttet« Land Dicht Yerfüffte Er verhielt sieh des-

lialb deo Anregungen gegenfiber, die von der b»Qdel»geoj;ntphi<ichen,

der Kolonial- und AfrikaniatcogeMlIachaft ansagen und tod einigen

andern merkantilen KArpericbafti^n nnt4>r«tfllxt worden, al« Hau^l
iltT KpgieruDg indiihreni als Privatmann jedoch nohlwoUeod. Die
;iberalen i

) p positioneroSaner nutit«n indessen die Kolonralproiskle

iler rihigen Vereine für ihre eigenen Parteiiwwke aus, v^tv; - 'ichen

ibre kräftige L'aleratützuog, Hobald sie die Itegierun^; iu ihren

Htoden baben wOrden, nnd trieben die Afrikanisten- uad die Ko-

lonialvereioe an, aus eigener Initiative TortogeheD uod sich nicht nm
die kooMfratiTe Regierung xu kAmraern. Defflgemlb warde denn
im Jali 18M eine Expedition oaeh dem Golf roa Onine« gesandt,

BM 4h tMia iMgrtiaMaa, tliiHt vanMiatUebn RMbte ^niens
•af di« IimIb faraMdo Pk ni Goiitflo gagmItMrIiegeDden
MMMnckM ma Kameiua bh na Gabnnlnase geltend n
mehtn. DI« BnwHtim traf jedoei am wenige Tage an apit ein,

Nach tigsl «rar inr xn*orgekomnen. Zwar nichte sie sieh sa entachl-

digen, indem sie eilig mit einer groraeo Haase von Stimmen im
HiBterlaade jener Kfiatawtriehe VRtiln aliMkloii ood «kw»
15000 qkm Landes fQr dl* TWtlUta ÄnrIfcMiMll* tnd Xolnrild-

KesellseDaften annektirt«.

Fast gleichseitig wmrde dann aber ancb ein andere« Gebiet der
WeetkOste Afrikas in« Auge gefafst, der KOatenstriek von Kap Bo-

jadOr bis Kap Blaneo. Mit Jabreo war von spanische« Arrika-

rriseodtn nof diese Landstrifhe hingewiesen worden; a^er natSrIich

hatte es an Mitteln gefehlt, sie in Beaeblag sa Dehmen, Vor dieser

Küste beflttdea sieh die sehr eitiebigen Fisekereigrflnde, die seit

allen Zeiten von deo Caoariem aosgebeatet wurden. Zar Siche-

rung dfeeer Piaehereigebiete schien es notbweodig, daa nahegelegene

Küstenland n besetsen. Es war jedoch noch ein anderer Grund,
der Jiieiu Terunlafsle: der Wunsch, den Handel mit Timbnittu den

Spauierii . i. - !, rn, E» wurde darauf hingewiBsen, dafs der Weg
Ton Timbulttu nich dem Rio de Oro um 80<3 km Icörier war als

[lcr Lach deo fraoiüf ischen Kolonieen an der Mündung dos Senegal,

nämlich (•». noo gegen 2600 auf letitcrem Wege; dafs ferner

tlle Route nach dem Rio de Oru in sanfter Neigung über Walata

nnd Wadao aounterbrochen bergab fahrt, w&brend die andere nn-

gMek adiwlerlger ist rad badmteod« StoignMn des B«d«iia n
IbwwiadM hftti dafa odlMi dia WartwitnlM Mth den Bio d«
On dank NünnaUMfMIiwto l3«Mtta. dl» bmI 8t. IiMdi hgmn
dvA ttUtoM wtfcifiiUft Liädtr ntola. dm iMrahotr «
Hndflbnrlnbr mte SaMiif^nllM IimMmi Miam. Wenn
MM «Imii, ao ndhillito mal,' oll dw 8«h»l>ka wa Adnr, Taganet,

II Hadk aad tlmbakta TaMIffa abhltan, wwn anf der StraGM
Ttabaktn and Sto d« Ol» «paaMte Konsulat« oder

en eingeriebtet «tidiB, aa hiaati «§ akkt hUaa. dib dw
Timbnktna den B«aM W«v «iaMUaSM «ad gm« da» Sp*-

aieni tnfallen mlfste.

So wnrde denn Bon el Ii beaufrtagt, de* UMsaatricb von Kap
Bojadör bis Kap Blanco su beaetaen, dort Faktoreien einsuriebten

und wenn nAgiicb gleich Vertilge mit allen den Scbeicbs des Innern

abcnftehliefsan. Trots der Laagsamkeit, mit der atle solche Pline

inBpaalen aangefHbrt werdtn, kam Bonelli doch andern Nationen

zuvor nnd Iconnte gegen Rode den Jahres 1884 aeini-n Auftrag-

gebern die fr In i' i i hafl melden, daf» er den erw&hnten Kflstcu-

etricb in K-iner ganien Länge tor etwn 6W km fHr sie mit Be-

fchlau; 'lil'Ut und durch Ver'r n-c i-ut ili>n :ir.\'.'.ni; 'laden StimmeD
für Aiir /.eiten fBr Spanien gesichert habe, im Oe^enantz zu den

meisten andern Berichten echilderle Bonelli den Boden jenes Ge-

biete» als sehr gönttig für Ackerbau nnd den Hafen von Cintra

als einen d. r s ii nstcn Irr Welt; er bilde einen Halbkreis mit

einer Sehne um 'iS kii> Länge, und der Küstensand weiche in ge-

ringer Eotfernnng vom Meere dem besten Kruchtboden. Drei l''al£-

toreäeo waroa ciugcricht'Ct worden, oimlich im Rio de Oro, an der

Bai von Cintra und am Kap Blaneo, und diese drei Niederlaasungen

<^«ltea di« Namen Tilla Cisneros, Puerto-Badia und Medina-Gatell.

Sla iwataadaa taa jt Hrnm WaaraaMbappaa aad kiaw Htttaa

*'**{SiiifMWBto^^ taaatea**' vS*"^
^

^
uSt^m^iklS ĥSSb^ TOhi*Cham* '^n!»"d*

Ol«} alaia FMlaa atma* aad ia Mtiän Oatell (Kap Blanco) den
SAaoaar «Ubertad* «Mtoalrt. Bonelli batt« den Eingeborenen
die •cbAnsten Versprechen gemacht nnd ihre Scheu durch BrAffonng
voa HaodelsbeiiebuBgen tu Oberwindea geaacht. Die Anwohner
balMB ikaa dasa aaeb gMak «iaa baMdfiäiok« MlMt IMIa «ad

137 Stück Vieh gebracht, die in einer für sie vortheilbaften Weise

eingetanicbt worden waren. In den nSebstbetfaeitigten Kreisen

knüpfte man an dieso Erfolge BonclH'^ die Sberschwängliehsti-n

und weitgehendsten Hoffnungi'n; der Handel des westlichen Inner-

Afrika mufsle nun in die Hände der Spanier übergehen, tlie ihre

neue Kolonie mit dem ihnen im Frieden mit Marokko von 18(50

zugealandenen. aber noch immer Dich! furmlich besetzten Küsten
platze Ifni verbinden und im Süden Marokkos ein grofsarti^es

Kolonialreich gründen würden. Kultur und »Glauben' zu ver-

breiten war ja immer die Anfgabe Spaniens gewcseu; nun notlte

auch in das heidnische laner-Afrika durch sie das Licht de» .alleiu'

seligmaeheDdeu Glaubeas*' gebracht werden. Ernstere Benrtheiler

erkaBtiten jedoch gleich die Schwierigkeiten, mit denen die Spanier
am Rio de Oro in kämpfen haben würden; sie sahen ein, däfa tn

der Fentsetzuo^ äpauieos da^elhüt ungebeure Mittel nothwendig seien

und die Reciemng wie die bandet- nnd gewerb treibenden SUnde
ans ihrer Apathie und Gleichglltigkeit heraiufferisaea «erden
müfateo. Die Afrikaattl0a> «od iamüatawtlladMft katt» aar dea
Grand gelegt; seUwt dar aaaaa Cilaala Likaaakmft tu vaiWkaa,
data kalte O» «ad« db b* rnck dla Mittel.

DI* Stginaaf tA te dUaar ErwaltoiBag des «paaiHlMa
aiUra «ia wenig trfranlkkei Oewkaak; daaa ais vnkühlto ticb

sieht, dafli es Ar grobe VaHagnakritm kanHan ««tda. Sie tdgte
sich natürlich aebr erfreut, abar sie sSgerte, dem neuen Besitz

den erforderliebea ttaatlickw Schutz zu verleihen, weil sie nicht

über die hierzu nothwendigen, sehr betrtehtiichen Mittel verfügte.

Die Grofaindttstriellen und Finanzminner aber erkannten aock,

dafs es «ich nm siasloae Anlage nnd um dea Vtriaat grofser

Kapital ien bandele, «he die Faktoreien West-AMkl« in Stande

swin würden, irgendwelche praktische Rcsttltate lu erzielen and
Vortheile zu bieten.

So waren denn die Mittel, die für die Erhallung dieser

Niederlassungen flüssig wurden, ganz ungenvigend, und die Fak-

toreien fristeten ihr höchst köinrnerliches Dasein mit »o grofser

Mühe und Notb
,

dafs die Leiter derselben sich wicderholentlich

geiWTJBgor; p'iiiihten, ihre Posten als unhaltbar aufzugeben.

gesichts ^. iIl : r .Zustände wandten sich die Afrikanlslen an dir

liberale Regierung mit dem AtitituDuu, das Protektorat über diu

Sahär&kOste am Rio de Oro zu erklüren, nnd dies geschah denn
M^ilefslieb ancb zu Anfang Juni des Jahres 1886. Geändert

worde dadurch in den inneren Verhsltnissen der Faktorei nichts.

Das Orofakapilal kümmerte sich nm sie nicht, nnd der Regierung

fefciten, wie immer, die Mittel, den Faktoreien einen nachM V

Ikbea ataaUicken Sehats tu gewlkran. Die grofsea Erwartungen

bwtrifak dw Itftfwf dea laaaiafMtaMriatkaa Baadala «aak dam
Ka da On «wdao grtaifflick gattaaekt Dta Fkai

aebr bald dla Akakbilaa dar Bpaaier aad baMUiten sich mit]
Stagebaieaen der niekatea

stellten den Verkehr mit

dla

deaaalkea aatgagaaiaaikeltea. Dla 1

Ui^ekaag dar tpaalsebea Faktoreien

dieaea aliMlkllcb aiekt aar ganz ein, sondern nahmen ihnen ge

genüber eine entaeUadaa feindliche Haltaeg aa nnd überfleien sie

zu wiederholten Malen. Eade < »ktober uad Aalkag November 1886

lauteten die Nachrichten vom Rio de Oro ganz verzweifelt; so biet«

e« in einer Depesche vom B. November 1886 von Las Patmas anf

den canariscfaen Inseln: ,|a dw Faktorei des Rio de Oro liegen

die Gescbüfle ganz danieder.* Allerdings sprach dasselbe TeU-

grtmm noch die Hoffnung «u», ,daf« nSchsten» nenn Karawanen
erwartet würden, um die Geschäfte wieder anzuknüpfen. Die

Regiemng entschlnfs sich nun, so weit sie konnte, lü hi-tfcn; doch
-- ca blieb, wie gewnhnlicb, bei frommen Wünschen. Statt der

erwarteten Karawanen kamen inzwischen feindliche Horden, welche

die wenigen Bewohner der F.iktorei zur Flacht zwangen, und vor

.
einigen Weichen trafen nun Nachrichten ein, denen gemJf» die

I

Spanier die Niederlassung am Rio de Oro aufgegeben hätten.

(»ffenbar sollte hiermit eins letzte eaergtüche Pression auf dii'

' Regiening ausgeübt werden; denn darauf bezügliche \;iir:iL; r. ,11

; Las Palmas wurden durch Telegramm vom 3. April fulncodermLiinen

beantwortet: .Zufolge der Nachrichten, die wir vom Rio de Oro

,
haben, sind iwei Iberfälk gegüü jene Faktorei von Seiten der

Eingeborenen erfolgt. Zur Zeit der Absendung der letilea Naeb-
richten erwartete man einen dritten AngriCf. Wir aatbebrea «ei-

terer genaner Mittheilnnnn.'' Oleiehseitig bri8«B aaii caaariMba

ZeituDgea die Notix : .Wie eiae 2eliang voa Baata Craa neldat,

M dar mttmmMgt (nat dar lUiloni an Kia d« Ofo aalaekloaiea,

eeia Aat aalkagakea «ad In täte Taleiltad larUkiakekna, «eea
bis lan Id. dieaea Meaata (lÜn) nicht der Herr Santa 01 «IIa

eiagetrofka ist, veraehen nrit den Mitteln, um den lieamtea das

Gehalt zu zahlen, das ihnen die .Spanisch -Afrikanische Haadeli-

Kompanie schuldet.*

Wir areehra kieraae, dafa auch die letstgeBaaata Oeaeaaen
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lebkft, welche die Leitung der Faktorei übernommen batie, müde
geworden ist, groUe Geldsummen unnütz zu trerKCUden. Di« ii»-

tionsle Ehre Spanien? crfnnlprt m unter fitcspii IJmstlri.li-n iiitn.

iliils r-ndlich die Rfgi'LTUuj; für iIl-u ui-ui'U Ki'lrt!ii;ill".'»iu t'itirrill.

.JünKsl »olltc At-an nucli dor .Ei Vulrünn" mit ilfii nöUiigea In-

struktionen nai-h den caniiriFcbi-'U Insflu und der Kukturei des Rio

de Ort) aufttrt-clien. io Folgö eicier Hacaric, die >-r bald nach An-
tritt ihr Reise erlitt, mubte er indessen du> Ii Cadiz zurückkehren,

und erat am 3. April konnte er — den jiitiK«K-u Nachrichten ko-

folge — Cadiz wieder Terlassen. Eine tlfir.e Truppenaltlieilung

sollte durch ihn nach den unter «psnisehis l'riiiLktorat (^euoiuiui-

neu SaLäruküsletjplitit'ü iiLierjiefiilttl Wfrdcn. Man nimnu nii, dufs

diese Faktorei nun defioiliv dein General kafitiiBal der caoaristhio

Inseln cinrtrlL'ibt und dem Leiter deieelbcD die wenig erfreuliche

Last aufgebürdet werden wird, diese unglückselige Kolonie gegen

•Ue AifrilTe xu TertheidigeD. (Das ist imviMheii, wie TdtgiiBBe
VOB 9. April aus Madrid melden, gMChefaea. D. Red.)

AHM biahMjn» SrfcbniBtn tuOb »••mb wir bailNihlHi,

dth Um» Fliklamn dw SiUiftAite taotar im SpanieiB m k»
Dir IMcMfamg gala^n ««fdm. Abtaaehai allm ttbrigaa

GitadM, dl« CB dwier Annkne barmbtlseo, rind die Speoier

neb deo Angeborenen in hohem Grade verhafst, und aie können
lldt an Thttkraft mit keiner derjenigen Ufiehtc messen, die ein

IitenmaB demHandeUverkehr mitMarok i;o nnd Inner>Aftika bebeik

Hat Kamerun eine ZukMOfl?

KÜM, BimM «ad PkottieDlMiii, sowie allgeaeia Iniltimll* oad mi*ti«M-

rinlM Aa%A«i «ad AmMm 4st JuifB lalMfai, mf OnmA ngu"
vad ftindcc Anaaheieag daijgulilh

Dr. Bernhard Sebwari>
(VtrHrVtet

)

Es i>l lit'LhiiitorrKsauU tu Lüreu, Rolcln; flAV./. uuge&hiiten Vor-

bAltoigi'e dieser Himdcl bereits geücbaffen. Eine lange« iäborELu^

lebbaftt' HandcUatrüf^e mit zahlreichen, grofsen, Tolkreicheo Ei:ippen

hat iioh in der ancegehenen Rirhtnnpr, wentAstlich, gphildit. Ort-

»cbafteii mit CO, 80 und mehr liäusera sind liicr keine S^jltcuLuil.

Ein kilr»«rei Seitenstiang kiufl von Balunda nus in siidOstlicher

Richtung ins Land hinein; uuf diesem int dor gleielilall» selir »LaU-

liche Ort Bange der Hüupt.'amniclpUtz des n;ioh dem ('ui.'ib;ir he-

stiuiiutcn Ül(j5. Allcntbu^len trilTt man in diesem I.andcstheilc

retüesde scbwätzv Hüudlur aus deu Uafcoptitzeu der Oulabi^tmiia

dung, die sich vor den ihnlieben OeaeUea, die vom Kamemn-
fluDs aua ins loikara geben, dnreh noA «emehman Kleidung and
Mhen JKIdu« Muicuduten. In den Orte« adbi» hat aieh «ia

ebn nebt aneabilftilMMr Lviiia ausgebildeL Kaa aleht PaHaaadaa

lim» um die ADaicdelvaf nit förmlichen Qberdachlra SMUbom.
Dl« SiraCMn beetaben a«a bart gesumpfuia Lahai, die Hlnaer ai«d
inwendig und auswendig nitHOitel bewoifn ood ia kleine Rtane
mit schmalen ThOren und kleinen Feaalerlflehern abgetbeilt. Viele

babea «iaea mit QebAaden nach Art der arabischen Wohnangen
riaga Viaacblosseoen Hof, sowie Veranden und Pfeilerg&nge, unter

deaen europ8l»che UoltstOhle stebea. Bei manchen ist die nach

den Hofe gerichtete Wand gans forlgeDODimen, dergestalt, dafs

das ganze Haus so eine einzig« grofse und küble Veranda bildet,

wo der Hausherr mit Familie »eine Mahlzeiten einnimmt und Nachts
die Diener ^ctitafin. Es giebt auch obere Stockwerke, zu denen
vom Hof(> .1U8 eine Trepp« hinaufführt. Ferner trifft man in dcu
Köuigshiusern t'ine ifpDpp Diener nnd Hpidnrken, dip in bunte
Zeugstfieke, Hemdeu, Wt>iea und andere Garderoiveülheile ge-

kleidet siod; Hiunrho von dienen Lenteo Sprechen ganz geifinfig eng-

HkcIi Rei dem K'^ui^ in Bulundu sahen die Schweden »o^ar

buutc Üctken auf den Tischen and enrop9i«fhe Stühle in deu Zitu-

roern, Diener servirten Erfrischunfjen in (iiüsern auf Prftsentir-

telleru, liei der Mahlreit wurde d«r TibCb auf ciiii5pSi»chc Weise ^e-

deekl, die Speisen erüChieneo in Porzellan NC hü »sein lind waren anf

engiisthe .^tt zuhereitet; vor Be^flnn des Essens wurde Wii&ser

zum Htndewaschen hernni^'egehen, ki I. i : i- /jm Hoden
reichende Ti»chtucli alb äniviclUs leuulzt wum u^v,. Der ijoliQ

des Könige pprach fliefsend englisch, zeigte sieb sehr gebildet, be-

eenden aiicb ia der Geographie von Europa wohl orientirt, und
Mcbtc «icb aber die MittlieuaBgea der Sebwodea genaue NoUzee.
Ii aiBeB aadataa Baue beliind eich o. a. ^ne grefie Olecke. ntt
der m des BiacBBaeit« geltatet wwdc lad idar HaaabaR ImM*
mr eiae Fran, die «aiUg eaglieeb sa kadwa vanlaad. (Ober all

dies siehe den interessanten Beriebt Valda«*« ia de« «MMtadiaa
geographischen Blattern" der GeograpUwshea GeaeHaebaft ia Bre-
men, Bd. IX, Beft 2, S. 126 ff.)

£& bedarf kaum noch der ausdrQcklicben Betonung, dafs nach
eUedeai die Aala^ aiaer Faktttiei i« den gedacbtea Bibandi aia

lür Mjuidei»gäogra{»tue eie. 1887.

ebenso auMicht.'>reiehes «)(• pstriottsches üutcruehinen s^iii würde,

Der zur Zeit ins Auvland. in eine eDgliselie Kulonie strBmende

Gewinn könn'.e al ge^enkl und unseren Grenzen erhalten we'rdco,

wohin er ja anch naturRcmälV nehürt. Ks inl dazu um so mehr
Auaaicht, als der We(c vou Halundii, heziehimRsweise aus dem
Herzen des f1akiini|uKeliietp<i naeh der deutschen Krirnerunküste bei

Bibnndi mindestenH um die lliUflc kurz«r itL, sIs der nach den

engliscliea Hesiuungeu. Der Waarentransport küautt zudem »ehr

erleieliteit werden, wenn die zahlrfsIchiD ansibnlichen Wasneradern,

nie der Kiu dcl ÜeN. der Mokasse, der Meme-Hunihi nnd der L'anf;c,

die alle aus der Gegenti vsn Baluudu nath uuscrtr Küile tlietieu,

zur Benutzung getaugten, was sehr bald geschehen würde, wenn
dia BakuuduL&nüler erst eine Faktorei an der nahen deutschen

Knau an Stelle der entfernteren engUaebeo «llirtaB. AUardlafl
fanden die Schweden den Konig von Balnada bei IbMBt Baiaak
noch sehr dentscbfeladlieli aad eogUidl |MiaBl «haa Zweifel ia

Folge von englischea Aaftajanagea; daa bat aiafc aber gaiadert.

aeitdaa Eade 1885 Herr Oaamnaar t. Badea aaf daai Bakaiae
JBil deet Oaopfer ,Faa'' Ua aaha aa Balaada kiata^cfebren iet

aad dort aiit deai erwibatea KAaige, Yellew Duke, einen Ver-

trag geeebloaaea hat, ,dnrd den der leletei« den denUclien Raiaer

al« sein Oberhaupt anerkannte." Waldau berichtet das selbst in

einer Nachschrift a. a. 0. S. 141. Es gilt also doppelt, wa.^ er

S. 137 bezüglich Bibundia bemerkt: „Der Platz ist aebr paaaend

I zur Anlegung einer Faktorei."

Dafür spricht aufserdem auch die von Waldau beregte Tbat-

»acbe (S. 137), dafs zur Zeit bereits die Neger von Bimbia dorthin

einen lebhaften Handel unterhalten. Dieselben würden atlerdinc^

I die Anlegung einer deutschen Faktorei an jenem Platze nicht gern

«ehen ; indefs Vfinnfe einer ron dtraor S«it* etwa h«ai>»icbtigten

I Feindseligkeit gegen das Unlernchiueu leicht begegnet werden, wenn
im Anfang weaig«t<!ns eine Zeit lang eioü der in Kamemn stetio-

nirtnn Kanonenboote vor Biljundi ankerte und die Faktorei «ich

selbst mit einer Schaar %uL hewaffnpter KrnBe«er von Liberia, die

leieht zu beben sind, verslhe. i lirii^ens würden die Eingeborenen

der üegend bald genug »elMt die Niederlnssuog gegen lene Zwischen-

händler schützen, wenn sie sehen, wie viel mehr sie «on den Euro-

piern für ihr Ol erhalten als vun ihren Slaiumesgcnnssen. Zudem
verhindert neliou der L'mfland, dai's die Binil)ialeu(e in ihrem eig^
nen Orte eine deutsche i'aktorei haben, gröfsure Gewaltakte.

M<>ebte sieb doch ala« recht bald eine dentacbe Firma oder

eiae Kolonialgesellscbaft, wie wir deren bereite jetzt mehrere Ikabea,

— ich denke beiepielsweiae an die ,Deatadi-WealafiikaBia«ba Kea-
panie", die rieb je die Anesotzaag der dealecbea Beaimaafaa la

West Arrftft aaai Ziel geietat bat. — iadaa, dla daa aa ttarau
günsügea Paakt baaatHa Ba tatnla akdi daailbat baraita niH
eiaam geriaieren Aalagika^ viel «naMkaa laaian. Alladiaga

Biftala der junge Plafa dain aaeb eiaa VaiMadaag mit Earop»
erfaallea^ wae indeie leicht erzielt w&rde, wenn die W6rmann''acben
Dampfir, die xegelartfug Kamerun beanchen, auch diesen Punkt
dabei anliefea edar doch diejenigen Fahrzeuge jener Linie, die ihre

Fahrten nur Ue OU Calaber anadebnen (wie die «Erna' u. a.),

noch bis Bibundi tn tehen veranlafst würden. Dies geaeblba aber
nach den von jen«r Bbalerei gebandhabteo GrondsSlsaa, die llr

die Aufoaimitf einci neuen Anlegeplatzes in ihr PnogmmiD nur auf

die Garantie einer gewiesen Frachtmenge dringen, ohne Zweifel.

Am basten wire ea freilich für derartige Ncugründungen, weaa
wir die auch fOr West-Afrika projektirt gewesene, jedoch vom Reieba-

tage leider ahgeiehnte lubventionirte Pnstdampferlinie liesSfstn.

Aufner (lieziehentlieh statt) einer derartigeu direkten Verhindurig

nnt der Heimslll mücitte ich noch einer solchen (nail einem kleinen

Küstendaiupfer) zwiachco Bihundi und KameniaKtadl da^ Wort

I

rtsdeu, di« übrif^enf« gleichfalls unscbwor zu erbalt«]i . wäre. Denn
die deutsche Hegierung wird doch über kara oder lang daran

' deokpö mflsaen, eine regpImäCsigu Fahrt »wi«eb^ dem kolonialen

Zentrum in Kamernrütadt nnd dem aufblühenden Bimbia und
\ ikturia, beziehentlich dem hei eiDCtn hoffentlich bald entstehenden

grnf.sarligen Piantagenhaii doppelt wichtig werdenden Kamerun-
gebLi^hgebiele duzuriiiitfa. i^mc !i.olcbc Liaie köuutij kicLt auch

noch das unferne Bibnndi berühren, wie dieeelbe ja mit der Zeit

unzweifelhaft tu einer Verbindung simmtlieber Küstonpunkte nnaerer

Provinz überhaupt, von Betanga lau Mden bia saai Rio det Bar
in Nordea, eieb e^itwiek^ »brde. Dab ciae ikaliebe KOataalia»
nr Katt aaak glaalkk faUl, H aiebar alaar dar €htadai aab aa

ndt der Kolaala «Mb faamr aar batHna «aruMrtaieht.
KatflrBi^ IkÜNa aiab 1» data abaa bMfcaabaaaa aMdllebaa

Küatengebiat aaairar laami Beeltauag aaek aodi aadera Oaatada
punkt« aamai aa'allM Faktorei Auaaichten bitte, so beeondere

an den MiaiaBgea der erwihnten Strome, die dort Ton Norden
banaalMMaaa, aaawilab aai Bk» dM Bqr. daaaaa .Ciaaka jiMt
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eboD von dea Bakundohladleru bei der l'aMaKo nach dpm 0]d
Calaliar hcnut^t werden. Inciefs (Irr sioli /uiiicjLst bietende und
di« aicistcD AttMicht«D gewiilirendc Funkt jener ganzt-u r.andfs-

bilfte wird doch ebeo immer das gcusoDtc Bibundi beifsen müsse n.

JedeDfalU würde selbst achoD diese einzige Niederla»suug uiisurtui

k«oiiBer(ieU«D aod kultarellta Einflufa in jenem wichtigen und
polwii LudeaUiail«, der u» bis jeUt noi formell gehörte, die

Thon «ftm.
Ihib miiw MlMin Darleguogeo tit wbm vra der aller-

cMMmt WWWlfctB 4k ««wU«bao| aMmw Bandela ins eigent-

neb« IiMra im Lnd«. Diese m nA sebr sebwieriKe, vielleicht

s<?ir3r unausfaiubw «nchelneode 8«^e mob indm in Kame-
run gerade besoiHier» crieiebtort enekeinen und swar ia Folge
der grofaen Maaae von ansehnlichen, mehr oder miQdi>r weit acbiff-

baren StrSmeu, die dort auf einer Kfistesliinge vnii kaum 50 geo-

graphischen Meilen aus dem Herten des Landes beraas sich ins

Meer ergiefsen. Dieselb«n sind ja anch jetzt schon die Haupt-
strafeeo f6r den bedeutenden vinheimiscben Handel, richtige ,oil-

rivers"; an ihnen linden sich ferner zahlreiche grofse Ortschafleo

oder doch wenigstens deren HafeopUlze, falls die Stfidte selbst

die nahe gelegenen. ^e''ünd<:'ren Hochlande sich erwShIt hStteo,

und an diese PlBssc führen enjlish auch nnch von den vsrschie-

densti'-n Biiinenlandstlieilen la-r ^juiJt'ulfUiue Haudels-trafscn.

In erster Linie würden hier iiiilürlich jr-ne gewaitigou Wssser-
sdoro »U lierückftictitigeti »riu, wrlebe im Zentron d^K r.Biid)><i

Btrmhienffirniig iui*arDmeiit(plTi-n, um ileii Kiimeruofliifs udur die

Ksmrruuli.ii iU bibieii. L'uter ihnen ist in jeder Hiinirht wieder

der oeüBenswertheste der Mango, an dessen L fern ^Irh d«ua auch
bereits die ineiHten und gröfsten Faktoreien de'< I »ualla-Slamines

bezw. Kiog Uei I ' s und seines Erbprinzen, de» Ma n^a Ii e II, erbeben.

Ein sehr pünstipir Punkt ist hier die bereite f:<'aannttt, mit
einem wahren Ualva vmrfaeoe grofne Stadt Maugc, die mit feiner

Beveehnung an dem Punkte angeltet ist, wo der Mungo sieb in

aaiM beiden Hauptarme theilt, von denen der eine sfidwesUieh

UMIi Biakia uad VürtoiiBi der andere aüdCstlieh nach Kamerun-
SMi licbL Kiog Bell bat dort ein grofses Waareolager, und die

BcfSlkffWIg des OltM seichoet sieb durch ihre relative Bildus,
WeblbabeaMt tnd Msttndige Bekleidung aus. Mungo-Sudt Ist

im d«r TOrtoriapKBita vi« voa K«Banw>St»dt tm aü Boderboot
ia etwa t, «ft eiaeoi MdoeB Dampfer aber ^ber sebon in S Standen
sa emieben.

AboHeb bedeutende Ortschaften Rnden sich auch weiter ström-

aufwirtK, nur dafa sie von da ab ans den angegebenen Grfinden
immer 8 bis 6 km vom FInfs abseits ihre Stitte gewühlt haben,
so Bundsehn und etwas weiter da» volkreiche Pundo, stromabwärts 1,

strorunnfwirts 3 Tagereisen Kanufakrt von Kamerun, dann vor

Allem Bakundu ba Nnmbele, mit dem man sich schon itn Bereich

des grofaen, freundliches und ziemlich kultivirten Bakandu-Stammes
bffindet Durch iIpd bekannten Baptitt*>Ti-Mti'sii-insr Richardson
iat. wie ich in meinem .Kumc-nin" weiter .luspefnbrt habe, der

Boden bii-r schon t.»?<ifr sN au ir^;L-ud i-;neiii l'unl<(e bereitet,

zumal da Riehardsrin "^elb.-it etwiis Mandel trieii, wenn aui h nur ZU
dem Zweck, um so seine eiifcuen BcdürruiüiL zu decken. Nambfle,
da» leidlic h ge*niid liegt ~ II i oh ii rd s n ii wcihnt mit seiner jnngen
Frau bereits 7 .Julire dort — und uatncnllieh reichliches nnd gutes

Trinkwns«er liesix/,t, veriuöclite eiu Zetjtruui des Handels im Innern

XU werden. Et wird von Kainenin-Stadt aus mit einem entsprechend

gebauteu U.impfer die Wünnuou'sche ^Duttlhi", «eiche die Fuhrt

schon wiederholt ([einacht. bat, ist ein trefTlichea Modell für solche

FubrieuKe in wenigen Tagen erreicht und wArde, in Folge der

mebrfttchen Haudelswege, die hier zusammentrelTen, den Handel

nach dem obem Flnaae, dann uach dem Mbu- nnd Rickardssoe,

aoifie a^bst weetlki uab Old Calabar hin sa einem belrfcbtlieben

Tbaila an sieb m sieben «wBOgan. WichliK emdwint «a nach,

dali von Nunbdia ana dia Klala aneb n Land, aif dar sabr be-

lebten Btiaba Iber 41» OMnbUnea daa Kaacntt-Btackea fa wenifftn

Ta«eft an feirini«» tot Kare, iriinndwo In fana Kamann wflrde

afna BlnmaUtorei so leieht und mit ae<viel AnsaicbCan tu be-

Crihidaa asin, wie bier. zumal da selbst b^ «inem V<f|aagc des

arwibnUo Irefliickea Miaaioaaia dlaaer mlbsam sanag acworbene

Tenipeaten docb altbidd vo» d«r Baader Hiarim avderweitff be-

aalst werden wdrle.
Noch weiter stremanfwirts besitzt dsas Hftngs Bell n ^ h eine

Faktorei in Ndo am linken nn4 in Mandame am rechten Flofsufer,

von weich letzterem Ort>/ I audwege nach den grofsen Baferami-

sttdten Kumba, Kimeodi und Bat'araraan fillsren Ks würden dem-

nach wohl auch hier europiiscbe Fakloreien ]jrosperiren kflniien.

Unbestritten »*»i»r wRre zuvor ein Ver«ueh uitt Nambr!" 7.u nuirJien.

fianr ähnlich, wenngleich, wie ^-ebou erwShnr, etwa? weniger

gAflstig, wie am Huogo, der Ucrsader der gaozen Kolonie, stebco

die Verhtltnisse auch au den benachbarten Flössen, so %m Abo,
wo die Orte Kokki nnd Abo, die Haupstadt, zu Versuchen beregter
Alt eluhidcn, dann ganz besonders a'n Wuri, dem pr?f»ten Strom
dieser Gegend nach dem Mnitgo Kb ist übrigens leü-h hernerkens-
werlb, dftfs an diesem (jewisst-i, wenn auch nur wcnigü MEilea von
Kamerunstadt eotferot. die Firma C Wnrniaua bereits eine
Binnen-, oder, wie mau in W«st-Afriku t&ai, eine Boschfaktorei
«DteifaUl, gewifs ein praktiecber Beweis daffir, dafs die wichtige
Mafsregel dnrabfBbrbar ist. Die «eitw stromanfn&rts gelegenen
Oebinta irarsa allevdlags Ma ter lonem fibel berufen. Die dort
wobaeaden Btdlmana aoUtai wilde, ja sogar roenscbenfresseode
Oesetlen seia, weleba die Amibarang keines Weifscn dildaleii> Sin
im Frahling IBM daUn ansgenibner Streifzug eines Beamten der
deutschen Regierang In Kamerun ergab jedocb, dab jeneir Stamm
mit Unrecht veraebnaea sei. Die kleine Expedition wvrde auf das
Freundlichste aufgenommen. ,Der Hloptllng (7galc von Btidlmaa,
welcher alsbald (nach Eintrelfen der den Beamten führenden Dampf-
barkasae) an Bord erschien, zeigte sich üufserst iiebeoswardig nnd
eDtgegennmmoad." Derselbe begleitete am ntcbsleo Tage daa
Fahrrenir sogar bis zu dem Katarakt des Stromes, wobei das gatsO
Budimsuland passirt und sebliefslich selbst der Ndokoko-Stanmi
erreicht wurde. Atsch dieser letztere bewies sich sebr entgegen»
kommend. Zudem wurde der FInfs bin /u jener, von Kamerunstadt
bereits 4 Tagereitseo (*!M?!B!t»ifw5rts) entfernten Pfpüe als wenig-
stens von Flufsdampfern ;iiiierhalb lier Ke>:i-n/:eit (Aj.ril bis No-
vemher) wohl befahrbar gefunden. E.s würde demnach die An-
lepunR von Kaktnreien in dea l'udiniaiistilrjti-n und g'-wif"

noch an dem erwähnten funkte im Reieirhe der Ndnk':l,o. woselbst
die Expedition eine klei-ie. malerischi- Hucht fand, wohl anzurathen
sein*), i'berbsupt dürfien aitb lue die»e Zwecke die Geg«nden bei

den KfltftrükteD (welche nbrigeos alle Kameruoströme bilden, indem
sie vom BiDQctihochlande in die tiefe Kdstenreglon hinub steigen),

eignen, da dort meist l andhandeUwegc von verschit denen Ridi-

tungen her zusammentrt-ffeu, uiu Dun in di« Wasserstrat'se überzu-
geben. (Vgl. aber die vorerwfthnte Expedition aDentSCbe Kaloaial-
zeilung", III. Jahrg., Heft 21, S. 717fr.).

AbnlM |fhH%B Verhiltnisse im Bcsnt «tf «0 Bmtabaikait
dank Uafan KMandampfer, die Qaainnnnf der Aawabnat md Ao

'

blidJetiaAen Anasicbtoa bietaa ndi die aldlicib, diebt nebon den
Wnri In üa gleidw Bai alch eMtebenden Stitae, die auf nnsaiaa
blibeiigan Karten irttbOmlich als Creeks bezeichnet sind.

So amiehsl der Liingasi, der bis zu dem grofsen Dorib Ng»'
puma, 5 Stunden weit, mit IJampfer zu befahren ist. Er hat auf
dieser ganz>-u Strecke eine Breite von 50 bis 120 in und nicht

unter 6 m Tiefe. Der Ort liegt etwa 4 km vom Wasser auf einer

hoben Uferterrasse ,.mitten im hochstftmmigen Holze und bat mit
solcher Umgebung gani den fharakter eine» Dorfe? im Kamernn-
gebirge." ,Die Häuser lullen durch ihr sauberec Auf^erc» auf,

einige sind snp»r mit Kalk getüncht." Weiter strr.niatitwftrtR. je-

duch der WusserverbÜltuisse wegen nur noch per Beut zu errei-

chen, liegt sf'gar ntich ein viel gi.'ffserer Ort. noso, der .sich gleich-

falls zur Begründung einer Faktorei eiguen würde. Dort residirt

der angeblich den ganzen I.nnga.si beberrscbende Kiog BuDSong,
der vielleicht ohne Schwierigkeit! n für den Plan zu gewinnen Win,
(Vgl. bieraber „Deutsche K donialztg *, a a. O. 8. 714.)

[
Wichtiger fast noch erscheint der Nachbar deH I.unga.si zur

' Linken, der Don^ in deu schon jettt die deutscheu Faktorei-

beaniten vf^n Zeit xu Zeit hineinfahren, um dort t>l einiunebmen.

, Aach hiur i&t die Fahrhahn von bcdeulcaJct iHife, üia Breite
' schwankt zwischen 50 nnd 1000 m. In solcher Weise vermag man
selbst mit einem Dampfer 7 Standen weit vorzudringen, bis »chliefa-

Ueb der Fiufs zu einer nor aoeb gegen SO m brdtcn Bimia an-

aammeaaebraopft, die aber von kMneren Fabnengen ohn» ZwaUbl
nock alaifB Standan «alt in behbren asin wQvieL weiiotana Ua
10 dar tlemKcb groraen Stadt Bekimft. Eine BBuManMarhMMat
aa dleaem Gewisser «Arde sieb tbilgens aacb anf den flnmu-
expoit mit grofsem Erfolg legen kOoncn. Denn es wtude «naoNB
Oewthrsmann, der den Flufs befuhr, von einem Eingeborenen ,aia

grofses StBck Kantschok'' zum Kauf angeboten, und behauptet»

^dafs eine ziemliche Menge davon in den Wlkldern am oberen

Dong» vorhanden sei; die geringe Forderung de« Schwarzen
sprach fBr seine Angabe.* (.Deutsche Kolonialztg." a. a. O.

N. 716.)

Leider liegt eine ähnliche Befabrung und Untersuchung des

letzten der in die Kamerun-Bai maudcndeii Klasse, des Edea oder

Qnaqua, zur Zeit noch nicht vor. Doch dürften die Prodttictioas-

*) BiD kürilicb erst trscbieaaasi oMiriiiter Buichl «eilt nuMHUich aaf
(Us uDWclt der Wari-KstArskta galeffsna Dorf T*kiMi Ua (*|L .PsBt. KeL-
Ztg.* IV, 4. B«(i, 8. i46ft).
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verhältoisiie selbst durt ciai; üandclsaasiedlnng aaMicbUnick er-

•ebeinen Usten. Nach ZOller i^üit dentocbeo Betitiangen an dl«r

WMtafrikaoiscben Külte«. Stuttgart, Spemann I88fi, IV, S. U)
vertchifflen die im HBodangigcbiet des genannleB Strome« (nach

d«r atlantiscbea Seite) gelegenen S Faktoreien (2 deaiscbe, 1 eng-

litebe) im Jahre 18S4 an Elleoheis 3000« «ogl.,an Öl 4500) Imper.

OalloDf nod 9600 Zentner PalnAero« Anch giebt di« Perthcs -

irh« Spezia!k«r<e fl ; 800 000, 18&1) dicht unterhalb der berBit»

ziemlich weit im ÜiniH'uUnde liegendfn Kalirakt« einen ^Uandeli-
platz " m iTTi Pi^reirho der durtaelbat hinter des KäateabewoIjserDi i

den r H:b ^ . j i Dualla göbfirenden Halimba, hauaenden Edea-
ätümme, dir wohl Ton den nctiwarsen Kflatenbiodlem abaichUicb

als besonder« wild bmoichnet wvrdL-n. Mindeateaa dSrite viel

«ehwerer der ümitand wiegea, dafs die beiden ^bTeiteD**, ,ee»-

artigen" Mündungeu, mit denen der Flufs zum üzean strOmt, wegen
Brandung und Barre nur för beeouders starlie und flach laufeBda

K flstendarapfer zu passiren sind, während der stiHi ur :: tu ln i räek,

mittels deaaeo der üdea eben auch ia die KaneruDbai aicb er-

gialat, dBrak MaagiovtgabOis dcmtig *arwackaea iat, dafa wcnig-

•toaa «tu VmmuIi, donh di«* WtmtmUah» den Hauptatrom ra

emidMHk mldMr trlbliad Miair AuNMlMt io KsBinm von
HfRB Emlir tob FKttktB» bÜ der SampthMfauM dea

OoafmMnnto mtanMOHMB «od« ud an dem aich «uh mein
BtglaltH Herr tod PtlUvits btUnUigto, tOIU« milagMokte. Ea
Wirde fllr die Eracbliefinuf nidit iw jeaei Oil-.iirer, Modeni

der gaazen, noch toütl lUMfameliuii Lmdaeheft im eeiien
eowM dea erst sehr wenig bekannten stdlleban Kam«-

Abeikeafit fon grSliter Wichtigkeit sein, weno man den er-

wlbnten .Quaiina-Creek" unter ZuhilfeDabme von dni^ea hundert
Knboya wenigatena notbdörflig frei macbes wollte. Vielleicht ist ancb
nnr die Einfahrt durch die vom KamemDlIufs her angeaehwemmtea
Äste und dergleichen ao verbant und die Bahn weiter hinein freier.

Hotfentlifb erflndet einmal ein kluger Kopf eine Mascbinp, die,

iihnlirh etwa wie ein Srhneepfliig, derartige WanserstruffieD lo

reinigen «erutag. Ks würden damit für die Kamcrunlcalnoic ganz
unglaubliche Vortheile erreicht und bei der Uomaise der vurhaade-
neu Creeks oabeiu für das ganae reiche Stromnets de« Landes
eine indirekte Kommuuikatiou der tiuelBeB Wiaaeradern mit ein-

ander geschaffen werden kfinnen.

L Einleitendes. Geaehftflliehe Lage der Dnion. Die

XnltirvQikar EoropM weaden den Beatreboagea dae Amiaadea in

Beeng enf XntiilcfcelnBt der bdeetiie ind Aiehnitani dee Handele

ounfeieiM Ur AviiDiDeifc demmtev vor alle« den ateti|en

iNidMen Stele« m H«drAmrfk% die

Bide UMea faiw^ieh der OrBfoeTder Bevfll-

AavMteea der Vei

Tinte Land
keraag Wd dee Oeaiaiiiithandela. Die BeTSlkanug hati« achoa

IflÖO dte ZM von ftOUilliooen aberschritteo, und Ende 1986 nach

den neoeaten Schitsiuagen diejenige von 69 Millionen erreicht. Die
Bberaua schnelle Zuniiune derselben in dieaera 9 313 370 qkm tim-

iaaeeiideB LiadeiieiMete etelit in iDaiiitaaB SSoeammenhang mit der

Blavanderug, die

1825 c«. 1000(1' !fi55 (<*. 20O0O01 18T8 e*. 4000001 IR8S af>c\) R03 S?2

1842 , 100 OiX)

1851 , 8800X1
185t , 42'. OOü

l'enioneD betrug Die

90 000 1878 „

2-iOOOH • ISRft .

äeaammtzahl der

138000 1SS4 , .Mb.jgi

450 000 18!s;> „
3;J5 346

790 000 ' I SSb . 334 '.»OS

»eit 1821 ia die Union
Kingewuudertcu beziffert aich auf a. 13 Millionen — kein Wunder
aUu, dafs die BevStkeraog so nnglaublicb raacb auf mehr als 60
Millionen i^tieg. Zugleich mit der Bevi'lkeraog nahm anch die Pro-

duktiuu, die iudtüitrie aad der Handel zu, sodafs die bedeutenden

Ziffern dea letzteren und der grof _ ^i winn, den er dem Lande
bringt, »on der SUlrke dea Einwinjilt.-iju^; -sirome« we&entlich be-

i-influfst worden sind, wie dieser lct,n,'rr iillfi lmps uniifflLf-in '.

auch abhängig i&l von der jeneiligen La^u doK iiaudcla und der

Industrie der Vereinigten Staaten.

Ein dentliefaea Bild des Eialliiaaes der BevOikerungaannahne
auf die Entwickeluog de« fideiimiiliantliile der Oaion bietet

in der Ür dl« aalt dea 80. Jaal

am» um, tut», lam 1879
* 'AieAAtr «od Au Ge-

aaauBl-Aufsenhandela, aewi* ton Teefhdiim auf den Kopf der

Beftlkenog angegeben eiad. Oft ia den TefeinigUn Staaten nur

Ia dea dekadiadien Jahraa (Vm, vm, lUO «awl) foUtetfUna
8» mnrd* IBr dl* Zwedw der frifaBdeD Tabdto

folgend« ZaeaauncaataUung,

aditaBdea lariiaaawabw lim am,
UalSne der iTerfb Ser irMBaD-itaÄÄr

OnSfae dar BavOlkaraag flr die ftbrigto Jahre
natar ZagraBdelagnag folgender Zahlen:

tasobsM BlawofeMf
18«0 . 81 443 321 ,1880. 60165 783
1670 . 38 558371 ! 1886 . 59000 000 (nei.i.^ste ScbäiiiiLgj-

AufMr der B«völkerangannahme waren ebrigens, nie aicii bei

n&herer Belraditung der folgenden Tabelle sofort ergiebt, noch

ander« Eioflnaae auf die Entwickelung der nordamerikaoiacben

Ein- und Autfuhr matagaband, u. a. der Bftrgcrkricg Äufang der

©Oer Jahre, «owie der grofse .^Krach* d«i Jahres 1873 und die

diesem folgenden ungünstigen GcschiftHverh&ltnissr. Su sihen wir

die Kopfiahlen des Jahre« 1860 (11,^ bezw. 10.^, bezw. ül.-., $)

biD zum Jahre 1865 bedeutend sinken, oikd twar auf f>,>, hezw. 4.:

bei«. 11^ S; &lialicb«« fiadeo wir ia den Jahren 1673 bin 1879,

und acbliefslieb, wenn auch nicht ia ao bedeutendem Mafse, von
188S bia heut«. Das Onind diea«r letzteren Abnahme haben wir.

aufser in dar allgeaieinen schlechten Geachlfialafet eaweU ia

den (durch die «afiv antan gakennadchnaiaa Veifalnaiaia Ia dea
Vecaiaiatea Blaalan harTonaraleaea} nagAaatiiea Jkainaktafeai
aMMÜdidi aber aich In dv danh ditae Twlttt^ bedligtea

ateligen Vennindemcg der Einwanderung au suchen.

Waaren -Einfohr und .Antfohr, aowie Gesammthandel
der Union in den Jahren iBftO bii ll*B«.

und deren Vertbeiloog auf den Kopf der üevötkereing.

Jahr
Hafahr

»

Pro
Kopf

.,

11.*

Aaafnbr

<

838 576 057

Pro
K«|>r

n«<aninilliand«l

»

Pro
Kopf
1 _

1860 86361 119 10,, 687 192 176 21 ,r

1865 258 746 680 6.S 166 029 30a 4,: 404 774 883 lU
1870 435 958 408 392 771 7e6 iO,. 828 730 176 21,»

187S 642 136 210 16« 522 479 817 12,i 1 IM «15 »7 27p
22^1876 460 741 191 10.1 540 384 671 1 001 IM 869

1879 445 777 775 9.1 711 637 393 14j 1 I.'i7 415l68 28,«

IttSJ) I^fi7 954 746 IS.S 835 688 658 16.1 1 608 693 404 90a
1881 S42 66i 628 902 377 346 17^ 1 646041974 30y.
1S8-J 7i4 t>S9 674 I3.T 760 642 357 14,,

Iju

1 475 181 851 27,,

1883 723 180 914 18^ . 823889 402 1 547 020316 28,4

18M 667 697 693 740 513 609 13., 1 408 211 3(>2 25,1

18«5 577 527 829 10^ 742 189 755 12,7 1319 717 084 23...

1886 685 4Se 136 10,. 679 524 830 11.^ 1.SU 960 96« 22,,

IS

Aua dieser Zusammeustellnog ist ferner oraiebtlieh — aod das

ist allgemein interessant — dafs der Wrlh de» nordamerikanisfhen
GeaammtbandeU, mag lulzlerei im Ganteo, besonder» was die

Mengen anbetrifft, anch noch ein« steigende Tendenz zeigen, nicht

inaiaunt Da nicht nur die BevOlkerong. aoadem auch die An-
wendung der Maaehinen in der Union eibSiUch aogcnonuien, mit-

bin aowobl di* Zahl der Konaaneatea wie der Pradaaeotea ai^
veigrOfaot hat, aa iritid* aehna «Ia 61eichbl«ib«a der ohigea aaf
den Kopf entfilUadea BaMi* alani Rdckgaog iu der BatvkkalaiiK
dee Handelalebans der ünlon b*aelato*», um «ievtel mehr da* die

stetige Verringvmng dieser Betiige den leMea Jahre*.
Der Gedanke, dafs jene Linder, ana denen der Strom dar

Einwanderung sich in die Union «rgofa, insbeaondere Deutschland,

durch den Verlust der von den Auswanderern milgefihrten oder

durch si« reprftsentirten Kapital- and Arbeitawartbe in bedeutendem
Mafae geachidigt wurden, liegt nahe, und oft genug ist er ia aoch

anageaprochen worden. Dieaer Gedanke drückt auch die Wahrheit
ans, nur nicht die ganze Wahrheit Dentt ebenso wahr ist es, dafs

die Aa«wanderuDg uuler den bestehuoden Verhältuisstn ein un-
vermeidbare« bei ist, wenn sie überhaupt, von univernal-ku!-

turpoliüschem Standpunkt« aus betrachtet, ein I'bel genannt
werden dnrf. Gleicbfslls ist e.» eine ebenso wenig zu leugnende
WaLrh'ji!, licr il iodel und das Volksthum der Mutterländer

(m.s besondere Oe-s Jeui-i'hpn) durch die BezieliiioKen zu jenen, erst

durch den nnaufbalL-inrij: Auswandcrerslroni u I-t i'r gekommeaen
Gebieten in ganz bi irui- i, ii in Maf»o gcwoaoon haben, anderer, an
sich erst iu zweiter Kvih> wichtiger Vortbeil«, wie der Einrichtung
zahlreicher Üampfvrliiijrij uicbt zu gedenken, die ancb ihr«rseita

'Vie i-'i iiM |i"fTi;.;htt r..-i i :rjw:rkr-ri auf dili Vernji.-l i M i n (, und Festigung

der iianuelsbeziehungen und aul die ätiUkung des Baude« cemeiO'

aamer gciatiger und materieller Interesaen zwischen dem Muttcr-

lande und den auawandernden Söhnen bezw. dem von ihnen zur

AaeMdalnag eiAoreiien Lande.

Heham die Verünigtso Staaten voa Nnrd-Aawiik» hloaicfaUich

der BedaataH dee fleeaanatbandala di* viart* Blatta aalar allaa

Uodeia dar Eide aia (aach SagUad, DcaUchlMd. flnaitNidOi e»
atehen sie nater allen aalMreBrefilaahaa Liadeia abaaaa. Ißt
Recht widmen «ir alao dar HHddn
^ jäTdaT uSLdenH ia eia
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tHitU tnwbloMeDca Ltnd, wie di« DorduDerikaniicke Lbioo m
in, «rmril«!« rieb raolekit dM ProdikUoB«|«bwt Ar Nabraaff»-

' '
im

* " ~ - - - . _ .

hm. Dar Räcbtbom dar BodmttUUß dar Union
Mwt all« mlflrttin AnMvs MMh Mfa«! itit
«• BliMbr. lafiftm fasi ahar nkkl tamr bgnia alvb anch

r1«ieb«m VerblKatfa atatt; vMatabr w» javaOha U
Einfuhr «neh davon sbbtogif, ob dcrlfadU ip inmuuttt
betiedelUn Lande mit Einfabritaaren fbcnCkWanBl mr «dar nkbL
D«n Perioden mit gr6r»er«r Einftibr nlilai tbo naliUMlliwaadif
Perioden mit geringarw £iofubf Mgm, w«i>e aa«b die Atnfobr
dar Kobatoffe ziemlich it«tig ngaBMunan hat. Im Grorseu uad
Ganien hat «icb sowohl d«r Anafiihr- wie der Klnfohrbandel der
Union in ateigendea Earven bewegt: ein Beweia, dafa die Verbilt-
niMe daaelbst im grofsen Ihirrbscboitt gftiial|g wWk, Satt 1S88
aber bat der Geaammtbandel dvr UniM
{Vgl. vorstsbendB Tabelle, S. 252.)

D*D Grund dafür babeo wir gdioa angedeutet: La den Ver-

einigten Staaten leidet der UaDdel imti'r der allgemeioea t'ber-

produktion und di-r dadurch herbeigsführltn «cLltchlvreu GescbSfls-
läge mindevten» ebenaosebt wie det üaodnl st;'ii>r>>r Linder. £»
lei uns an dieser Stelle noch gesUttet, diu Wuruy, mit ncldieo
auf dem vorjlbrigen „AllgemainM d«itack«a Koogreb" Herr Dr.
Januasrh dit.' Lage der Union ikSlrilll^ MtH Sl WiadtliOlia, dR
sie dieselb« treffend beleocbtM:^ dan Veninigtn Staaten mn M»id'iaMi>a i«t der «waiadert«
Knmoin «onplisito Waaren anm groriaa Tb«il der auaug da» enropli-
eebra AntwindcrangastroisM tnzutebrmben. ült Rückiiebt aaf deualben
batic ur rartirrrm Jebren «iike «Oda T inilsyaliilllhiin ftam gegriffM,
«ekbe erfolgio« bli*iben mul^t«, aJi d«T erwartete KinwandarerBtroc anubticlj.

Die Kitenbalmkrb« füMc lirJiannIlicb na Liqaidation tahlreicti«r Haboen
und bau« ueüntcndlgenrei»« eine Terderbliche Scbldigung der BUeuiadu*lri<sr Mttf «ikbi «Manm aaehlfaeilig auf die Tenrandton Indiutrietweige
fwUMnan anftie. 80 weoig ajaa jittt In den Vereinigten Staaten die

ExiBteat einer Miialea Frage negirt und nicht mebr mttieldii; über Jitt.wlIjL'

liebelt, »o wenig bemitleidet man doit jeUt acbe^suokeod die .S<hw«rfiUUg.

krit dce EuropterB, die es nic ht rerattfat, cbroniscbe «irttiieluftbcbe Kriien
mit luutbiger Enttcblosattilmit und gio&an Bouwutacieii Oaleia in akute
Krisen umsvwandela. Salbu .iie an wirlbscbaftlit^tui QüfinUtaln m rtlebao

Vmiai|ln Msaltn bähen die niedetaehaMItomU Macht einer daaeraden
Krise um erala >ale empftinden, ein Zeiohan, difi die jugeadUebe Klaati-

titit dies«« takunflsreichen Landes doeb ntoht mebr die gl«i«be ist «i«
Toidem.*

Was nun das geschiftliehe Leben der Union gexnde im
leisten Fiskaljahre, 1885/88. im Allgemeinen betriifl, »0 lelgt die

Somm« de« Oenrnmlbaiidek ein Minna von ca. 4*/! Miliiooen

DülUrR gegen da« VorjaJir. FIr die NoniaaerifcaMr war e^ isi

Grofsru und Gauzrti kcrin gotca QesrbSftsjabr. ZioAchat bodeotot
der an üirh ja wenig besagende üntcrKchicd von 4,*U Millionen

immerhin t-im-n Slill.stund oder Tielmebr einen weiteren Rückschritt;

die- das Gi-?i.'h&ft beeiüflussendcu VerbillBii-'^i' lut'uii wiLroinl rima
groCsen Theilea des Jahres BOgfinMig. und ei«t gsQx am 6cbl««»e

desseUniu (also Mai Juni 1886') bogaan sieb ein «rCnnUohor Ua-
sehwimg auf allen Gebieten im Sfrentlichen Lfbent aBzubshaen,
der auch in di-r Folgezeit bia heat<> sich als bestSndig erwiesen

hat and deshalb die Au»«icbt«D «uf ein gflnsligerus Jahr 1866/S7

ala begründet erscheioan Itfat Fir; I hu il den Finkaljahres I88&'H6

war fDr gesebftfliidi« UntornebmnDgeQ Dogfinstiger als )e in Fuig«

VW rb^teronrabaB «foaler Art, niedriger Wnannpreiae, mangeln-
dar Oaachlftalua^ grtlhaMr Ooldansfohr nnd der Depression an der

Taidabdnaw h Mai diaaan Punkten zeigten die lettten Monata
MaWDBL aowfa dba nam Raebnungsjabr 1886y67, Ob«r walcbaa die

atatiatiaAeaUhi ant" ~ '
'

mf: dia Selmltirlgltait«! im TarMv nit dan Aibdlia vnvm frOfsleo Theile geboben, dl« Pialaa dar baintadm lür
atiCKen, geaebiftlicber UntemebnoiiH sakla aMb.allaraalaa,gen, geaebiftlicber UntemebnoiiH Si

der Eisen- und Suhlbandel war thtilweise belebtTGoM «nrda 18M
bis Ende Desembor im Betrage von 388OOO0O # aiigafbfart, «od
das solide Qeecbift an der Fondsbflrae wurde allm&hlich lebhafter

als sn irgend einer Zeit wlhrend der letzten f9nf Jahre.

Die Arbeiterstreilcs, wnlcbe di« ssNsebe« den Arbeitam
und den Kapitalisten scbwsbenden Str^tfrmgan inm Ansirag«
brachten, waren sehr ernster Natar. Weno die be<jeDteDdstea

Streik« nucb zu t/Df^imsten der Arbeiter endigten, so seigt« doch
die gewaltige OrgaDiaatioo der ,knights of iabor", dafs man ea in

ihr mit einem mftcbtigen Faktor su tbun hat>c, niil dem man in

Zukunft meiir aJt biaher recboen mfl'.wn ^irr? Im All;;<>m<>)TieD

kann fesl^alellt werden, data in allvD dito huiLn:. ^f<< di>" AjiH'iicr

unbillige und nsbegrftndete Forderongeo si^li(«u, die otfenuR-be .Me»

nnng sich entschieden gogan sie aiutspracb UDd sie in Folge dniH^ n

aneh keioeo ErfnL^ erzielten
;

dagegen sei^e aich überall, wenn
die Arbeiter durrh zu lan^' Arl > jlazeit, kargen Lohn oder aunstigO

HArten bedruckt wurden, eiae aXlgemeiiM Sympathie des Publikuma

Bod dev Hr«6(iti för sie, und regelmifsig gaben dann die Artxsit^ebui

in den Hauptponkten aaeb nach.

Der Uoternebmersinn der nordamerikaDincfaeQ ßrofskspi-
taiiiten befsfste sich im letzten Jahre bauptsÄohlich mit der An-
lage oder Eeoigämsatioa von Kistsnhjibalioieo. Oie«e Anl&geo
worden in der ersten Hilft« des Kalenderjahres, also bia zum

de« Fiskaljahres (80. Juni) nur liasig, spiter aber mit
Bfcr betrieben, dsfs Ende Dezember 1886 ca. 8000 eng-

(zn ljut km) neue Geleise gelegt waren. Rechnet
man an A.olaitalMatca n» 1Mb Ar db SebiaaaD albia SOOOO $
(nach dem .Baaoo^*! a» mMn du« adm IdO HllUafl«! $
eii»rd«flkb gewesen s«aif fa dar Tbat «tdla« «bar diaa« Aalmaa,
mit EinsehluTs aller BrMtiB. Wewban, SUtioiMD, Babohdlbi da«
Ansröstuogsmateriais osw. (SO 000 S pro Heile gerecbn«!) da Kapi»
tal von MO Wllione« $ dar.

Wai dS» F Ulli lue nte betriff bat denen die Gesammtsumme
der T^Widtiebkeiten im Ktlender^ln« 1878: 23.1 :!83 136 S. 1879
dagag«i «nr 98 14906a t betrug, so war deren Anzahl und damit
die Summe der Verbindlichkeiten aeit letsterem Jahre wieder stetig

gewachsen; s«rt 1884 nahnea dieselben aber wieder folgendermafsen
ab: 1884: 226 343 497$, 1886: ma-J0 333«, 1886: 114 644 119
eia Boweis, dafs das geschiftliehe Leben sieb wieder in solidorao

'*»*«>tf bewegt.

IL Aafsenbandel der L'nion 1886 und 188«.

Nach diesen Bemerkungen aber die schwankenden Prodoktions-,

Arbeits- «ad Handelsverhibnisse der Union geben wbr zunlchst
in einer BaifMbersIcbt (S. 264) die Zahle« äbtr den Handelsverkehr
zwischen den Vereinigten Staaten und dem Auslande fSr die beiden
letzten Ilechnungsjahre 1884,>*5 und lHj^5;8G. nuch Ländern und

Lisdergrupi^ geordnet Die Werthe für die „foreigo exporU'
(Re-Bipoiie) bab» wir, am nicht allzu viele Zahlen zu häufen,

nicht gesondert stifgefBhrt; in Beiuj a-.if du« Gesaronitbild würde
deren Aufziblung ohnehio kein anderch J.ri;rl uifs liefern, da <li>'$e

I

Hc-Eiporte sich seit '20 Jahren immer zwiacbeo 10 bis 20 Uillio-

nes S im Ganzen bewegeu sin MiäiaNUB CaflO daO TMalaipart

}
von 600 bis 7>X) Millionen $.

Die Hanptübersicbt zeigt im Allgemeinen folgende beiuer-

kMüwerthe .Änderungen des ktzl«Q Jahres 1886 g«gea da» Jahr

1^4 K& und die Vorjahre:

Abnahme .ier W»ar»a-Au»f uhr j{i-grn .U-s Vfin. 11m «2 664 925 *
Zunfthrae der WB»r«i-E:iifiihr . . .

' „ ;m9Ü8807$

Wenn »icb 1886^6 deoDoeh ein UherticbuCs des Werthes der
Waaren.Au«fabr von 44ütt» 694$ ergab, so war daaalba doch Mi
140678 78a $ kleiner als im Vo^abre.

Dir Owanmlaaiib dar WaaranpEiB* «ad •All^fuL^ brim^

:

1SS5,'5S: 1 J ll -'tu »sc «
I884|'a5; 1319 717 094 <

Der üassouatwerUi war also 1886/86 kleiner <am 4 7.')6 118 *
Dieme Verringerung de« GecsniDitJiatzes n-2,'8;i liegoOBon

(vgl, oben, S- ibi); der Werth des Gesaauntbaadcls betrug:

MaUW aobr als laaa/M . . . 188 89» 014 •
imfN aabr all läi«W . . , MdMSMt
I8H/IM aabf ab UN^ . . .

Db«« kMm AbaalNiM ran dV« BBtaMa in bttbn tAn
UM daiaifaehKabaa, dsbdb Haodeladapraailaa ftr db Vareinigten

Staaten ibn* liiiäbu Punkt erreicht bM , vad iA mwaebr eine

Periode grOfserer hindleiischer Thütigkeit nnd p|lWhw«r Erfolge

befioDen wird, wie wir dies scbao für den BegiDB dea nenestan

BMhB«H<!i"b>a« fcaoaMiii haben. FAr db Zelt vom l. JuU bb
SL JaMCr hatalg: [Zunahme

* » *

die Wsareo £infuhr ä.M 'X 1 ! .'4
|
886 795 063 1 32 533 93!>

di« Waat^-Auafubr 40J 1 7 1 8 Hi 449 744 917 I 47 570 IUI

der GeaaamilaBlsenbaDdel { 766 485 940 836 5S9 »80 1| 80 104 040

Namentlich die AasfohrzifTern weisen hiernach eine bedeotoade
Vermehrung auf, und zwar rflhrt dies, wie wir den neuesten Be-

richlea zugleich mit obigen Zahlen eotnebmeo, hauptsAchlich von

den grSfseren Yersrhiffungen von Rohhaumwutle und Nahrungs-
mitteln her.

An« der Hau pt ü bcrsich t sind keine Zahlen für die ein-

und aoageführten Me ugen zu cutnuhmeD, sondern n:ii <lii) Zahlen
der Wbrthe; wenn man aber die l^iiantitütHzuhlen der hauptsich-

lichsten Ausfuhrartikel inis Auge faf»t, >o findet niuD, dafs die Ab-

nahme viel gecinger ist der ynoulitit dem Werthe nach, dafs

..Ui iie Abnahme der G«sammlau«fuhrwortbe mehr durch Freis-

i r&tkgang bedkOgt ist, als durch Vernoterung der auRgeluhrten

Volumina. Wir setzen die Zahlen i .i n Meugeu und Werths
einiger von den wichtigsten AusfubrarLikeln der V«reini(t«o
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Diese IcUte Tab«lle gestattet WU mglneh ein Urtbeil da-

rüber, wa* die Union baupUäcblicb jca exportiro« vcrmofr. nSmlich

Rohatoffe. Unter Hinzorecbuuug finiciT uuwesrütUcher I^osten

zu rtm fibigLiD Ifatiptwaart'DgnttiingeD (lu hobbaumwolli: i. U. Bsiim-

Wüllwaarf ;i, zu llrrjdfttnffoD fiuigc aadere Zere«liC'it, ux .SIin«ralOleD

aucb uocb die vMtetabiliacbeD und aniimliacbeo Öle luw. uaw., «r-

CNb(ikli,dila

der Ueaammt-

auafubr

auiaucbtea.

IMf cr»t. /.llT.r A\r-tft /.»hl >i <il«< t, aMit a, «ii d**jAaaual lUp<,rt"

- - -
,

'.thiJiltiSi u^jcli;. In ;tUic:cQ Usdts aicli Uxinu nfUhladaaUldl Zaltlua »9 uuü<iit

Heb »finckt, Uh maa alckt utu*duM«a kaaa, «V aa »iiiM>ai<iiu 8mO» 0, i

•ta4piiete«fl«toaHlMfiL •

•

Biumsollr und BaniBVonaaareQ im Jalire 1B85/86 S'2jn «/o

BrodstnfTc , , , 18,»o ",'«

Pri>ii.'ii(>tiew „ « 13^1 o.o

Öle , .

T»I"'»V 'iili'l Katirifcat» <larci-1 » 4,»t «/o

Z«i '»tr . ... •
i, 1.« %

Au£»i'rdem uoch: Lebend* Tbieie .^,|^_^„j__|iS>,^

Alle aDdi reii ..\.usfuliraitike], darunter Kne, Kohlen, Holz, Leder,

nam«utlii,b übir nüis InduKtriegegenattnde, betrafen otil wenigen

Aosnahiiten einzeln noch nicht l^'jv, die nxMan watt lOlcr */»^
und zusammen noch nicht 20% der Geaanrartansfab. RiaehMl mm
die TerhIltnirsnAftig minimak» Battig* Ar Holl, Raklidar, Ktflbl',

Pelze, lUale, Vegeubilicn, TatilfHOii ww. Wt^ MI «Ugan 81,ii

ivMbr mr «as Rakrtoffn lad NikraiigaBlttdi baatdHHi, dim«
nur 16'Vo «lis Industrie-Artikeln.

Die Aanfnhr von Rohbaumwolle, sowie aller Arten von Brod-

stoffcn und l'roelairaw, flencr m HimfaUl bainig io Tat-
aeaden Uollara:
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Düoach ist also die Ausfuhr von BrodilofiMi Mit ISTSlWO um
mebr ilii die Hnirro ;um 06^1%) taiilckgegan|;«o , die von Pro-
vigioneo «eit ISSo -^i um 43,ti%, wihnnd die von HiaaralOl (der
QuantitSt Dar))) neii istiO Sl »ich Eicmlich gleich geblieben i*t nnd
ancb die voo Rnlibaumwolli- (mit AusDabme der Jahra 1880/81 nod
18ö2/fl:!) nur sehr umrhibliclic SfbwanliunKea zeigt Dem Worth«
nach bat aber die Au'.fuhr von Miucralüli'ü bedeutend abKeoommeD

:

im Jahre 1876/77 l.etniK 'ii. scilie I7a6a'.)64 $, 1885 80 aber nur
noch 7752121 .«

Die Amfuhrverhaltnissi- dor wichtigotcu 1 n d us t r i opro dult te
im letzten Jahre und damit zugleich ein allgemeines Hild Über die

hauptsächlichBteu Induslrit'braDcbtn der Uuiuo crKicbt sich aui fol-

gender Zusaninu-DsleiluDir

:

Bauaiwollwiurcn machten ISSö^aC mit 13959934 $ 2^6 "jul lUr
Eim,8labln.Waar«aiianna . . , 167S6480*S«*/e(G<aainmtp
Höh nnd Hohwaaten . , S0M3990 $ 8,io%f Ausfuhr
Lader md LMtvrwMwra . . !«7S7e89» IJl7,^l nn„.

Die Baumwollindustrie hat gegen du Vorjahr, ia welchem eie

nnr l,b-.^ 0 der Gesammtausfubr betrog, danach acheiobar vm
0,u" fi, in Wahrheit aber nur am 0,^(1% lugenommen, da ja die

lett;jährige Geüammtausfubr um 63664925 S geriufjer w-ir al* di-^

des VorjabreK; sonderliohe BefürehtuDgeo kann alao die aordameri-
kanisrhe Baumwollindustrie unserer miehtig
Bauniwollindüstrie nicht verur^acbeo.

Dagegen atreben die übrigen nordameiikaniacheH lade
oamentlicb die Eisen- und Stahlinduttrie, bedentend empor,
speziell letztere ist en, die an» auf den Bberaeeiacben Mlrkten eins
fOhlbara Konkuma bereitet, iueheeooden dinh iMtdwirthiehtfl»
lieh» m'

In der Hnaptttbeteiebt WD ilad m Zehlen fltr

die beiden lettten Jahr« 1881/86 und 18BBM mn Vargleiehe m-
«srnmenprestellt worden; nra aber dem Leaer e» trete dei be-

schränkten Kaumes tu ermöglichen, sich ein Bild von dam Antbeil
zu machen, den die einzelnen Ltnder and LSodeigroppen aaf der
Erde am Handel mit der Dnicm haben, and HB 10 seigeo, wie
dieeer Antbeil im Laufe der letiten acht Jahre tn* beiw. abga*
nonaen hat, fflgen wir eine zweite Tabelle an, ans weleher der
freeeatale Antttfl der in der HaaplQbersieht tBl|eflhrtM Linder
und Lindergnippen am Handel mit den Ventaigteo Staaten firdiä
Jahre 187879 bt» 1885/86 sichtlich ist

Presanlaler Antbeil \iei \ »rsrh ietleuen I.üniiiT iinij 1. äi.il ii rem ppe am Handel mit den Vi<reinli;ten Staaten
»fuininiä il' I .librf !878/7ä t>is 18Ä5,8fi.

= Aiitheil Uli der nonUmenkaBiaciica tiafaliri A = Antbeil an der nardainerikaaiidieu Ausfuhr;

S.-lr;A s= Antbeil aa Dordaoicrikaniteben Oesammthandal.) .
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Diese Zusammenatdlaaf Ufst erkennen, dnb
dnrebachnittlich ca. 70*/ed}cMa 6e8ammihaadMehean»|wnent (wovon
wieder ca. Sft^^/o allein aof EnglandtDentaeUandL Frankreich entfallen);

aaf daa gaoxe ftbrige Amerika kommw aar ca. 8SO/0, während eich der

Saat «« 8*ib Mf Airioa. AMalieB mai AfiOn vertheUt; epeaiell

fir «Mir OailMhiB llrfaii eiiMl Mb, Mb ea, wae den AntheUm Baadal adt der Union betrMt. Mit 1888/84 an imMwMU
ikk Ifntar lagland)

Plate batto '
~ ea MHnrhnImM

mUndM*.

Beaonders wichtig, aber dnrch die allgemein bekannten Ter-

biltniiae leicht zu crkl&reu, iit die Tbateache, dafi Aber die HAlfle

der ganzen nordamerikaoiscben Aua fahr (1886/86; 61,79 <Ve) Buh
England gebt, daa ja fär den Betng gerade von Nahrangamitteln

(Brodetoflen nnd Proviaionen} um grOfalen Theil aaf daa Analaad,

beeoadoraHofd-Aaerika, annwleeen iat. (Vai|L hkith« diaOar»
tani^ni tat Jhpoit« 188«. Ho. 8. & 88^ - Aneb 4ia ZnUao-
nQM ftr ariäHh'flmtawdla, tlnalioi-Waattidtan nnd Bia-

OIm In oUsar ^UMOa anraakan nnw Intmata, da wir bei
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d*nü B«lrMlttao£ nai oftart^n Vn§f neh

ftif Ülr Mttadi'
m OfBlM taMihn v«i1c|m ««4_dh

la itr dinktn

I GnnU dar nr*

OMddbtit itr SpHNhe uri labcmiMiihMtMi llr Btaulieb-
Vtatbifiiiii ii dM mdmä üaihig* dar datUgto Tabu- nd
Zinlnr*cndiifitaceB> nr BiatiUei Im der bedcDlmdra Aaifabr von
KaCia fladaa. G«nd« is dl«a«o (•aaBoten Lindern aber, fQr die

Hmr irUacfVD Autfahr «atoprecheDd «ach eine bedeutendere Ein-

ftdnr Bsrdamerikaiiiiober RrtaogaiHe, iasbesondere lodimtrippro-

dukte, tu verteickaea i»t, haben wir die Konkarrent der ünion
beBoaden lu gewtrtigen, a«ir«erdeiB noch in Japan nod Chioa,

daiaa Autheil am aordanierikanisehea Oesanmtltaadel je 9 bexw.

1i«*/d beMgt, ferner in Anttralien, in der gfidsee, wo die Daioa
sieb »cboD en Tcratbieden^B Puakten fest^aeUt hat, in Mexico,

da« ja von der MoQri'x'-DoktriD der Nordamerikaner beaoadera heita

amnorlien wird, und schtierHlicb in £oIllald| II tUaB dlaeio

Lriuderii !<iirht die Iadu»irie der TmlälgliB BlaälM MMBlUeh
ihr« Massenartikel abiunctzen.

Auch ilbifr den AotLeil dur einzelnen I^uder &a der uord-

.niii-rikanischen Einfuhr liefert die obige Tah«lle manch« intpr-

essanteu AiifjchlQs^o. Der grofaen Ausfuhr dar Vereicii^l-r ü SUs iU'u

nach Euglaad eauprecheud i«t leUtere» Land daitjeDig«, w^; u^n

die meittCD Waarea in die Union einf&hrL, and zwar ca. ein Vi> rt I

der ganien nordamerikaniaehen Einfuhr; die Wa&rea, die Kuglaad
van der Union bezieht, haben demnacb einen doppelt so hoben
tiesamiDtwertfa, al* liiejeoigen Artikel, welche Eaglaad der Union

liefert. AiilaanlaB iat aber aiaielitlicli, dab der eagliaebe Aatheil

«m dar oidaoMrikaataekaB Binlshr aait 1879/80 atatic abnlniaiti

ia dan leMnotea Jakre batn« daitalba Sl««^, im Jalire 186ft/M

«bar mr aoA MmY«. Umr DiMatd iM dao •odarai lodoatrie-

liidarD Bnrapai, FtnkfaMi, BaMao, Iteliaa, Niadtriaiid, vor

aillwa *b«r DaatoeUaad n G«ta gatoai—e, deaae« A«tttil m der

MidMMrHnnlaahaB Eiafahr seit Ittt^ ein atatig «aehaaftdtt Ist

Aaflkitend artahaiat bei dieaero Wadiatbom nur, dab ea dem ge-

mitigvn, QAch Nord-Amerika ftiefsenden dmitatheo Auawanderang»-
atrojnf> gfgenaber Terfasltnirsmärsig g^riogfiisig genannt werden
mufa: ein Bewci» dafar, dafs die deutacbea fiitwüiidanr okkt in

dem Mafae Abnehmer der deutachcn Waaran imdaa, Ül

ai« di« Prodoktionabtaft dar Oiim arbelMa.

Süd -Amerika.
m Deutsche Eisen- und ätahlerzeagniaat la Braatllen. Die

ZetlKchrift des V'tri?iui deutscher Ei»enhatl«uleDte , Stahl und
£isen*' eothAlt in ihrem knntiich aLi.sgi>|i;pbeiien Hirihafl«^ 7Tiim »rslen

Male die Rubrik ,/.vt.u^\osv Miitheilu:iE;ru \Vi<.<i'[iv; i, it^ und

Leben" ond briagt in derselben o. a. aus der Feder de» in weite-

ren Kreiix'u bekaiiut'.'n Herrn S. Stein aus Bonn elna anregende

8kicte: ,EiDe Fahrt narh Brasilien, Reii>f#rlehniRse eine« deot««h«B

HStteninanne«'', au» «elchcr di>- nacbfulgcndea MittheiluDf;eu üIkt

deuteehe Eisen- und Stahlertellgni^se in Brasilien anch auf

daa Intereaae der Leaer de* , Exports" Anspruch haben dürften.

Der Verfasser weist innlcii«t darftaf hin, dafs die braatliaaieeben

EiseababneD Tiel Bae* und Stahl vprbraaalian, iraleba Artikel

meist au» Eoglaad, dam aas Belgien, Fnäkiiieh .md Mord-
Aaarika bezogen wndM. DaatMbtood Ut laalrdiai» Bit iA V«U>

getreten, aadi Ib Mu Itatan, i. B. Ihr db vott CUt
«na. BosUwd «rat «wb in der Liefanag fIraOBiQlM Biaen-

badarf <aii BUdan, Hudalaafaso. FaGoaeiaaa, SabnladaalMiaa «aw.)

bUbar ta«MM, od twar in FMg* dca Beetebens grofaerHnddAlnaar
Ife IrfindaB (wnr. { den britlaehan Btsendisuikten, walebe aritamUr

iif TaltBtaMi ikrer Korreepondeoten In Rio di? Janeiro in kflneater

Frlat tut dan ersten abgehenden Dampfer jedwede BestellllDg

sa liefern Tennochteo, dureb telegraphische Beatellnag de« einea

Stflckea anf diesem, dea andereo Stücke.n anf jeOeoa werk, wo ea

greilbar oder sofort lieferbar xu beaehaffen war. Eine solche Ein-

richtnog kann sieh erst im Laufe vieler Jahre nod bei weit Aber

die Erde tferl.reitrJca Abtatigebietcn nutzenbrloReBd festalten,

dfirfte aber anrl> von unseren deutschen Ausfuhrfirmen in Ver-

hinduui; mit uniH^ren uhne Zweifel ebenso leistunf^sfibi^ea Eisen-

ULiI Stahlwerken in erstreheu sein. Aber eine Bediofung ist vor

aUejB ru erfüllen: Ist eiomal giitp Qnalit&t geliefert, daan
mnfs die tweife uod jede folc-n I" Lieferang wenigstene
ebenso gut, wenn mflplicb besser ausgeführt werden.

Hicr»uf li'gle und legt die Firma Friedrich Kropp in Esseu,

welcbe in Rio de Janeiro schon seit mehreren Jahren eiaea elgc

nen Korrespondenlen hat, grofaen Werth, wie diee drüben aneh

allKflfflein aosfesproebeo nnd aufrksnnt worde, sowohl bei Lieferaag

rnn [Srhit'nen und sonstigem Kisenbahnmaterial, als aocb von Biaea-

und ätahibieeb, Komtraktraaneisei] und tu guter I^t von Ofr

acibllaaB nd OaaakaaMB. Dia Piain mrdaa tob daai Vartreter,

Iwm O.R»raal4t iwiMlwinbuad bMh gfMtmt dl* QUa
daa nUiÄätaa HitalBla wl dar Alba» iit aaab BBiinBlihBat aad
tadaOa» äutm daMaoba RMhiatai Hmmb Ja ia ihm hat da»-

aanTM aadi banMa dar MI iat

Der Hair Toftaaer baricbtat la diaaar HIaiiebt wa alaea InCMrit
erApenllck«« Falle der Anerketmang danticbea Bandwarfaigarltbaa,

den er miterlebte, »1» Prini Heinrieh »on Preufsen die Kaffee*

plantage von Ybica besanhte. Von der FestgeaeUacbaft, bei dar

sieh aui^h viele Eugltttder nnd Brasilianer befanden, wurde aa
einem Tage ein Rundgang gemacht dnreb die grofae MaschiaaahaUa
nnd die werkstItten, am die Bereitung des ICaffees tu (eigen.

Da nabn Herr Vergoeiro von einem der Zimmerleute eine Axt,

weleh« tum Holsftllen ned mm Behauen der SlSmmc diente, und
zeigte «le 8t. Ktaigl. Hoheit mit den Worten; ,Da» ist auch

deutschet Fabrikat, e» ist das be^'o wns wir je gehabt haben

aus allen Lladerij, i.i. ; was in portu^'u ^imiht Sprache darauf steht,

ist richtig: „.Mir widersteht kein Kisen.'" Diese -A'ete hielten

..].' ii'ir!i lüirtfstcn Holl, dis wir fällen and bearbeiten müssen,

iiiese Alte lassen sich bis auf das Sltellocb abschleifen uad be-

halten immerdar guten Schnitt und Hieb.* Dieselben waren von
den Herren R, * H. Vorster in Hagen i, W. gefertigt. Di? Ar-

beit daran war ebenRO »chCn wie Toriöglii-h.*)

Um so unangt'Dehmer wurde der Verfasser aber einige Mon.ite

später in Rio de .laneiro in dern Genchäft eines leider deutschen

Importeurs berührt, welcher dieae Alte ia der Form halt« nach-

abasea lassen, aber ans Eisen mit einem Stflck Stahl in der Sdiaaida
eiogaaehwaifat, dl« er jedoch all beste deutsche Äste verkaaftol

Wer mag, fragt Verfasser,^ sich wohl in Dantubhad dan haice*
geben habeo, dlataa Falailkat anaiifeitMao?

Wir kMan Ani la diaaar Fi«ca JMfaadn Taniaif aar aall

und gaai baMMta. Je grMMrer Weitb ia . dn IbaiMalMhn
Plllsen damf ^agt wird, dab di« gaandtaa Waafta aad Ha»
scbioen v«a beateat Mataiial aad la aolidaatar Arbail lalMM
werdea, um ao nahr aollte ea die dentaehe Indaalria fem"
steh durch Sebondwaar« aiaaa aagenblieklicben Vocllull n
aakafan. eicb aber dadaich dn waüma Abaati vm aa aic

Zur Frsg» slner dir«ktea Oaaipferllnle zwisrhi^n Hanibaf|
aad Rio Brande do Sei; Ausschlisfsaag fremder Rliedsr va« dar
braaillaalaobaa KlataaaokMfrahrt In Aussicht. (Originalbericht
ans Triuoipho.) Im AnaeblaTs an raeioeB letzten Bericht ^iehe
Nr. 14; d. Red.) theile ich Ihnen beute folgaoda, dar ,Rio-Poat*
entnommene interesaant« Angaheo baaOgliu dw Traasitverk^ra
»on Rio raif.

III Klo d« .Un&ifli TnuuBctier
VMim II ftlo lirin .13 Jllt

II»» |SS5

KaUt KMtt kulU

17 106 U6iS Hamkarg . . . 13 140 31 396
S9SI4 17 MS Lireipooi . . . 16053
7T24 7191 AataaqiaB . • im c rm
5 014 9S77 Havra • » . . • 4 473 'i.ni

6S.0M M71« JU08S 51 063

Wie b^aant, beriahn afcb <Haaa aar lolli, wdoba
mit Dampfern in Rio anlangen nnd aniaehlle&ilicb durch eoglia^
uad braablaaisehe Küatandampfer weitatbaiBrdart werden.

Im Darcbschnitt der btiden Hall^ahre waren also von Hambarg
nnd Antwerpen tUBamaaea etwa 34000 Kolli nach der Provitu
Rio Oraade do Sttl bestimmt, nnd es ist aaanabmaa, dafa dieaat

ganze Quaotnra einer dir«lcteii schneUea BMaaUIclm Liaia aaab
Rio Grande anverlrant werden wirda.

Reebnen wir bbu A Kolli am 40 engl. Knbikfufa (es i Ton),

so hStten wir itionallicb SCß Tons Ausladung von Hamborg nnd
Antwerpen Ton solchen Giteru, welche tur Zeit gewöhnlirh t'tO s

Fracht xoblen. Aufserdi"»! kann rrinn «her mit Sicherheit auf

333 Toun Göler rechn'.n. w-lriii a.r /'
i nit Seglern direkt

expedirt werdea und nur '.Ut s I ra.-hi ir:i^;en ktinnen. Die Aua-
rei»o würde (ohne P»»SBp:>::ri. i i: m.Ij ilios<-r llr' Iji.iiiji.' i I .X)0O0c/Ä

brlageo ; der üeiiBreise wtre allerdings nur eine geringer« Ein-

nahme zu prdipiaatiairsa, da die hieaigna Etportartiicel für Kuropa
fast nur in Piodoktca der Viahiodit, wie Hiatao, HOmem, Onano
n. d«r|l. btMab«! dialadog «In «Im la 8nlo» and U» dateb

*lM WuMIdb iariaebi Wim ba Aoalaida lühr betonagt «lid,

bewaha wea die nanabs^ dsft dn fisiaUbei der .Madig*« dssttscbeu

Masekiaea- atd W«rkicacAaaaMlii]|g* to Lt'abon ron <^n-m Beaaten des

deibftu MMiD«-Arwrai> T«rei«bert imri«, dar.« u. a. ilie von d<>r isnrUintaii

•tjHi^li(«n deutscbea Aintirit«Bg geUefvrtM i'nimt mraügUcJiSr Seien als dtS
engliscbeu; das LiMabontr Uanaa-Antnal beaaht dabar dal)|l. ^
DIU durch Vemittehing dies« Ausstslluaf. D. Red.
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Kaffee, in der WoHtcharteit in Montevideo darch Wolle zd kom-

Sletüren. — Vor einiger Zeit wurde sehr eDergiscta gegeo die freie
•••taiiekifffthrt agitirt und Petitioaea aa die Asaenblea
Oanl (daa bn»iliaoiaebeo Reicbitag) geaaadt, am die Frendeo tob
d«nalMB«nnicfalier«eD. DadicHauptinlcnaantanaailialriabe der

IMcnabilMirt «loige reiche DaropfaefcMlBlhrligBitlli«h>flw aind,

wdcto ucwdbikaft Mctttaadaa Elalib M dar Bei^annig be-

kÜMB vai m TentndfB kabai, doli badantawi« SBbvralioMa im
aicbeni, so ist ea leiebt mfl^flicb, dab io fcSraerer oder Ungerer
Zeit die fremde Flagge tod der KBatensebifffabrt anigaacbloaiaa

wild. Waa «Drdea in solchpoi Falle die auilftodiscben Ka»taB-
dampfer ftr einen Zweck an der braeiliaoi«cbeD Küste haben?
Nur wenn dem Transitverkt-hr in Montevideo bedeutende Erleichte-

rtiDgen geschaffen werdpo, kfinnten k6oftig deutitcbe Güter den

Weg oacb Rio Grande Ober MonleTtdeo nehmen; aadcrufalls

mOftte in althergebrachter Weiae die Umladung in Rio erfolgen

und dia danlacbflo KBatandampfar wiran attTaar Tbitigkait taaeUt.
DiiM NMhiklit dOifte «mÜhh n vwlm rfn..

Yerelnsnaclirlcliten.
SKzaai d«a .Ctatral¥arelm flr Handal««ao|irapWa eto.* vaai 16. April.

In der am letzten Fr«ilait atigvhalleuea Venamnlong des »Centnlrereinji

fir DaDd«lsgeo^«|ihi« etc ' b«ri(litata Herr Kzaer anafabrUeh ib«r die

inaoziellen Verbkltniiae nnd die KredttMl^fcait Chlaaik ibcr wetebe er Im
Auftn(e ejnei drui-rtrn Kar.likiinaolrtiuma an Ort aaa 8lelli< «m^hctidvro
UnteranehuDf^cn aDK<^trlU hRttr. I <i>- Shilhi il'iai^ dea Tartrair^nde«, welche

rahlreitbe AngetjürlK« der Bank- und Urirü^nkrelM iura Resni-he lier Vrr-

lamislung «efaiilarvt liatten und mit alliieilij^tin lehbnfli*in Rrifall atif|{<v-

aoagoMO vurdoo, werden wir in der nhcbiten Nommer du .Kiporla*" im
Warllaat Teröffenliiehen.

Ober den aweiieD Punkt der Tageioriinuag: dia 18M«r Aa«at«11nng in

Melbourne, rcferirt« Dr. Jaonaieb. Am Schiurs eines Hrperen f berWirke»
liluT ilif iii'iHic nirtbKbaftliclie Entvickeliinf; der auiliali-f l;tii Kuluiiirt-n

glaubte Ktfcrem eine lebhafte Betheili(iinf( der deutucbrn ln<lu>lric in Mil-

boarae befüiworttn tu »olleu {«ergl. den Aniliel nm Kopfe dtpser Niiinmct!

Uoi dieaer Belbciligung aiato tiefer greifeuden und Dachbalti|;«n Kinäub
aa licbam. aii dia JtaiieadBiig eiaea lüichakomsDiiaar* eovie die Oewihntag
ataar Uehanvlaritfitanag wäB>ckra«werth. Dro AnnlelbDgigätera fiaJea

Trantporl tu rcwälirra, seheiae in Kinblirk auf den Miribrauch, weldier

aiit dicter \ ergüuttigung 1880 getrieben «oiden >«t. Dicht apfwrlun. Iia>

gegtn euipftblc es r.i-b, den Au^8tcllt'r<J uacti loigfülUger Prüfunic der An-
indduiigeu de« Plati ein« EntueU in überfav^en. Hi-i .jn^cfwih irr llr

Kliickuug uad lorgfalticer Orgaunatioa der Auattellung, sobei naoxiutlich

fiöfeaia Jlbltcktl«an9»tcllun|en dar eiDiaiaaa Indaitrieawelge in den Vorder-

giaad treten miSriteD, wurden für die deulaehe AMbailuDg ea. 10000
-Meter ireiuiften, uud liicae würden für den Baliag rOB SO<U>00 .//

(.pro 1 qm m r-l allen srin. Wfiierr SiJOitflO würden fiir die

liekoritioD, die Aufstellnntf und deii Bririeb der Autatelbing hinteicbecJ

sein. Im t oiutiäKliehkeitcn, *i« talcbc I i i den frülirrru AiK^ti-lliinKen

von äjfdne) uud Melbourae sieb ergeben btben, la venueiden, sollte dem
Xommissar die aancbliafiUeha Di^MMitioD aber die .^uastelliiegsgüter «fthraad

der Dauer der Aaiitonaag abigertaHt und den Vertretern, Ageataa MW.
nur da« Itriht nifr^tiuidM «atdan. die nir Wulmm).' der gsteblftlieben

Intcrr^^rn A>:s^Nll<<r »OtbweiMHgea MaAtregeln. innerhalb der von der

Opuebüft^ördnuiie )!t*li" liten (ircnien tu ItelTei'. Aui h «ei duri-h ri-<-(jlii-[i;i.'

nnruknüpfende Vi-rbandlur-i^i-ii dafür ^ii Ci.rfc'cri, tlafi luilar keinerlei Vor-

arand die Aasalellungsgüter innerhalb des Uecbtagebietea der Kelonie Victoria

aSl beacblai; t>«legt werden können.
Da die Tnutxpnrtteit der Aasetellangagfiter und abaBio «r llvfliaB dar

Ansslellnng in Summa mtndestens 6 Monate in Anspruch nehmen, so seien

die Oüter bereits im Februar n. J. ans Drutarhiaad tu tcrsendeu und dakcr

bis ap&testens tum Se|>ti-mber d. .1. <lio F.tneoniiii<: rimt Knaitii'<isars sowie

eins .SUbtenllon tu erwirknji. IlcVrcnt «rMn^; Ja i- i I r \ munmlnng fol-

gende Resolutionen tot, welche mit al^eii Kcgeu eine äumaie aagenomiaea

Ma Tananmiaac aiaehlat dia gute und anigairlblta Beschickung der
1888er AusslellmK vna Melbourne nnd die lahlreicbe Betbeilignaff der

defils- hen IndustrMlaa an d- j3t<ll>eij nU im luicrrMo uneeres Kxport-

bandels für nothwendig, «i nn ni lit tin<l><rB die auf den
Ton Sjdney und Mcriioiinir irr r\t.ri Krfotga

Koakurreut In Frage ge&tellt werden sollen.

teMracblar WlMging dar
"

'

'

Raicbiiagf

aawi« mit RtVksiebl auf die Nothwendigkett, daa aaawlitig* Headehff»-

Mat Daattcblands im Interesse der BaUayAng tnaarer bidaeMallea
IVbprprod'iVIioti tm erwc t'-ni, wtrri der Vorstand des «Centra!ter«ta8 für

liantli-KiJi-iit^raphie vt' ' e'm:i(:bti.:t, die K^uhsn-gic r um Knl8-.ndun([

eines A liH tr- 1. 1 '(nn.i--»^a-^ ijiui i:ri'. kr^'"i;??' '7i:i1rT!(*!V riilrrstiilzfini;

df Uli «Her ir, rr^tK l.r'Ti

,

hl «WOrttaaitiargiMbaB Varaia fiir MaatMageairapfeia etB." hielt Uerr

Iii. Baga ZiUar aai & Apiil d. J» abma .VarUa« «hart aKanartua m^d
dta Tagallmdar*, weäar dnr«b awtl ia Ibflätab wa ItMMM
uad 1:100400 ftiaicliMle Karton dieser Oebiete erlinleit wurde. Zar
Vergleiebaaf .te dareb Naehiigal, Zellaer nnd Büchner arbalteoen

t«ai aagliadtt Adaufalitftakanan, die haaias rarbar bebaaatoa

4Mac Qabiilab MbM dMa <~ ~~ - -
~

dia aas •riaagts«

endete seine Auseinandersetiuncen mit einten Mittbeflungea
TollsUndlg Herr des Stoffea, führte er dea Zuhöecni In einer fltaada alD a«br
reifhe« Material »or, da» wir hier nur über«irlulirh andeuten koBnen.

An die BcmeTkimg, dufs Knnirnju unil T(ic;h d;ij einzigen dt-r dlrt-iien

RaicbsTerwallaag unter^lten Beaiuuagen Ueutacbiands salea. «eblosscn «ich

jaapMaa aaar an vaagiapaia wnw namaHii ena ijewdsu taauai oaBair
«A b litiiaiar Bttiaban« dar TarttatHtda mm aahiaa Sebriftaa aaBebia
nodi nicht allgeiaebier BabanMa mitthsilto), aowle eine Beschreibung der
Sienerie. Wir aollen hier gMeb beMgen, dab der Vortragende «ich sicht-

lich btmöhti-. die binsichtlicb jenes Geliietes vielleicht aJtiu bn- h gespannten
Krwartnntrt-n »-if mn richti««-« Mjrs .-iirrii krufübrcn. VcRetalinn, Klima, Tliicr-

welt wurden kurz beschriebeo, und dann folgte über die Eingeborenen
eine Btttw ao* hMat lilwaiBliB illlibrfM|iB, «tlcbi^ wmm aaeh nua
Tbell aldit aabakaaal, te«b dta Mnid dia Mner* deeh aaaea Ltba ga>

wanoen; u. a. seheint daa VeibaaMM von Annbrüiten hei den Fan nicht

unwicbUg. Renorheben wollen adri daib die G«hLliirli!<< der EIngebarcnen
sich seiner Anwirbt nach vielleieht weiter rüekwitrts ierfolf;«n läNt, als man
bisher anf;cnoiLriiPn hat; dieser Pnnkt wurde der .Aufmerksamkeit dar
FiKücher empfobleu. Die Aus&idilen der Kolonie gründen sich s. Z. auf
ili-i; llmdal Wd apUcrIiin auch md dia nmlagenwirthschaft — i
Togo wurdw aaniehat geographkitba WHbannnaen tcemaeht, daan dia

deckongsgeidiicbto erwUint, die ja erat lait Züller aaßngt, seine

holten Vorvlöfaa and das Auffinden de« Baloflaasm heipnvchen and endlkh
tnitcetheilt. wie er auf dem Wefo na-h Admgle durch die Nachrirbt ton
drr <'r«artetcn Ankunft des deuL-Tlitu iTescli*adL>ni in Kamrriitj iiiolt der

Kiittc tnröckgerafen wurde. Auch über diese* Gebiet macht« der Kcdner
eingebende Mittheihn«ea bi Beliaff daa Bedtit*, dar Vagatatkn «ad tm
Tliierwelt, wortaf einia iiScbit iaiareaaaata Sehlldening der Bngeboraiiaa

folgte Die Zukunft de* Laade* lient im Handel. Etwa 100000 Manicbaa
wohnen dort auf deutschem Orundgehiet; daiu kommt die vier- Ua finf-

fache Zahl »on Butcfaleuteu, »eiche durch das To(fo(jehiet ihre Etieugnisfo

au«-fiil'jrfn und ihren HeiLarf einful-rt-u. In llrtrt-IT de.i Klima« ht-juiiulets

b«ui{[ken*wertb> UaTs dsss«ll>e, wen» auch nicht ungefährlich, doch besser

aU sein Ruf lel. Von sonstigen Mittbeiluiigeii wire rielleiebt herronn-
beben, doCs bei den Kingeborenan die Treanuag einea guten aad
büscB Priaripes durcbaua nicht icbarf aoegedröckt ist, dals TieInMbr

liötter Tcrehrt werden. Dai Hintorlaad ist als Missionsfeld sehr tu en-
pfchlcn, um so mehr, als sonst Tielleirfat die frauriiaitcbrn MUiionen eaa
demselben Bcsiti ergreifen werden. Diii inn in:. lr:i'..' der iir<-ui-l, die da
rorkommen, nach der Ansicht de« Redners eine* der fieordnetstea und vobU
diazinlinirtealcn Linder Atirikaat er hat daa Laad zweimal doNbhiaait und
dalwi überall die griifete Dnteiatfltrung, allardlagf gegen baba Baiilihiag

l.'efunden. Auch die dortigen AaMMnen ailld kaiaa Mytha; doch alud IIa

[IUI als Paradt'lruppe tu helraohlea.

Auf den Vortrair f lirle eine gesellige Vereinifrun?, in der einige mit
lii-m (lidiürten in Brnil.n.u.' -ifhende Fragen liesnui ji- n wurden. Dieselben

betrafen lunicbst die in kLamema nad Tef« importirten Artikal, iaibe*on-

dere die Ebihhr roa Branatmia, M—Waa ud FaaannlNb Ab dir Mi*
kuarioo Bahaim a. A. TMi Sa. Bwabtobt Knt Haiiiaikii w HabiiH
loba-Uatnobaii, ä» BmtL Cbavaliar in, Bd> BIbas, Baoaal Fiaabar,
t>r. Babar, Dr. Xldpfal, MnUar Sllllmff i

' '
~

BriefkMtML
Fehler-Berichtigung. In Nr. U Seile SU lind ab

BipertTCfgötBDg über die geahlta Kibenueuer (alw all Pitafi) la

VaifBiM* f«i>cba ZaUn (idimhtrutea

tu

I871/7S
I87S|7S
1873/74

1874/16
1616m
I87«r/TT

«ad:

— 7280O
— 102240
— IS7820

I78O0O
111360

-600040

1877/78
1878/79
187» i8ü

l£80/81

IM1/8S

ur

H419!»mm
MSOO

1761810
6600160
•666610

im!M . . ISSOISKO
i884j'«5 . . «Ui4r,2l>

4- -W 17»; MD
— WI.T.SUO

Tee llJt/i»'bi4~
'

. . . 67672740
— fTa<M,»a*a*«s. BBBkert.

4*mt*n .Psniaalm«" bat aw^ksal aw te, Afitl TewaNlaiS MalsliaiailM.
IM M«lMoil < a AnII VenriHais Bakta mm --" " "-'

li>. April aiHM« Llsiaboa »ai«a iiai»n, Haeki . , _ ^

•tili »la lt. As^r t) Okr Smdku Ovnt pMMn. .Bawksi^ bat lacttetam*m 11. Afrll

1 Cht Mw(M Doftr |»»,m. .T^ara" i»l aslfebmie aaa II. AfrO XlmiVUf \m UimSwi
inff«feo«m«n Qnil im IV. April NarbmiMax, BMA nmlllaa v*lM|i«aaiif*a. »MMlUvtd»«''

1,1 M II. April KM&raItu«» «ua U*Btc«kdro oaoh AalVfrpM ««4 Hambms «*lt*rc*fa«tf*B.

„Conimm" liai auuipaeoil am II. Apnl II Hat llar(«> Dam faaslH. .ratntaUa» hu rtck-

tebrud am 19. April 11 Chr Narht, l><,nr pMiltl.

— I>u S^aiiloaAiui AafMt Blamatkal.aaalkart h«t<taui «aa IhliMea Daa«r«<
ras aittir>Ab<iaTm t» n im tun >a<a «urcfillKl»« aai lb<rMal>rk<a PtltKa

a.l lJ»ni.f,r h»((,

Afrika (KliilanlkiaU) » ]» a(,il,'rv tUt.,rU'-h* lTi«*ln, lV.-.r#,. Arrr,, I^Kn, ii*». I.lj 1...|im1i

laSI.. [^nopfff ..Lii 'I Ilohl'B -, Kb[-e ]ivK*"; r acjlatk. !.i V| I

Kap«»dt i'iw (rt, Uadrlr«) Ii, T,j(C, i.ii.i.lni li.iu|.r-r ..l'rf l.i.' i»-
.

'i.cli--'' ^

r«>ir.x, H-.nr»p<>.*<. ll>>a,caoa.s iiail Ja^a« (NXtDialn-Llala-*) Dampf«, .^./dia**, daaucb.

Ii, .,.1-.
. M. ,,.i,". .-...i.ra. III. faüTbÜMifce JBsips*>\ isiaia. ML JaU, DeaplW

.Kl,.-lri _r.i,.., 1,, J.i. J,iU.

Sinica^». H i .V .. Jipan «Teilt, «la Aal««fp4B •°<< I^anitaa (Ihlfa-Lllil^ OaB^far
„(.«flk-ii- •!

,
Kijil Wiikln«. aafltork, K>^ ApKl.

roasf, Ma<a(K««. Hiinaba^, rxchan ua* e(haa|hal (eirak<) (UalM-LM«) Daarfar
Kapi. Ilaaa. aavIlMa, I. Mri.
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Nr. 16. BXFOn« OipB im 188T.

rp<ni li*T,pf»r
,, J iunl4", K.pt.

WliJlwniU* =1..! Xk,.l.J«S.k («I« Hon|ikn.t; P«mtl-r
Ai>r>iii Uli

Arle», MDllandii, i'kUa^ i*kMt anA G«.j.tiiiU (tift Am
W«il.r. a<uurll. IS. Iif!il.

Ka|iL T, ll«li«o, tfnuwh, W. April, rMt4aay<>r .ilubwr*, lUrt. ÜUlMk«, tatMk,
I.IU1, p«uua>rfw,,rwn»«a«%SH*>r

'

klil«A|nU.

mt •hm (ttt fiMiln)

, iH*~«* Inn*» nU tama (ab
bla 10. April.

Wa«t-lodl*a *ia Ratr« (BL Tkonaa, VaMaaaU, Ralli) a« <^ ma tt. «aall mmtk Piatflö-

Plau, aai f.. il. «ad 14. ]a4aa Mcaai«, lulaku PeaMaapto .nartaula". Kap4.
Bücke. iieUrh. II April. K>In-DaBpfar .llolaUla", Kjfit. ilaaiaatar. daMacb, M. April

,

PMtdirbiifrr ..a.-ru*»l«^ Kiru HAaar, Aaaucfa, «.Hai, VotiduapUr JkUanuaaiB", Kapt.
Rrkn'.acr. II. Mal, l'o4Ulaiii^ar .Bavaila'*, KapL BMila«. «»iitaek. It. Mai.

Maiko (vu lUm}, Vmmi, TasBlw wmt taymm tm i. jadn MaaaU aaaialiH Toii-

.
iidImiI.", Bmi. IWtiBift miicMLIM.

Mtkcrea Ml ^^^^^^^ BKatalkal.

Ftr Talacnnaa: Ripertbaik, B«r1l(.

AblMliiig: Expartboreu.

Rftlin S.W., Kochstrafie 27.

(Ilrl.r«. Pack*:., ti-w, u"w liwl »tir mli iltMer Adrt«.« raraabao.)

-'17. Va-h Mt-M'O »eid^n E'rfi«lis1en ev*nt. auch Unater folgender

Artikel Tr-Iiiiirl : Sl:, (i.r Mini-n und nir.ilcr Slitil (Milano); Sfireii)fpulver,

Djnuuit, Zücidftiiea, lirabUrilc, Zuodbütcbtn ohoe Föllunj (blMtiog oips).

OfMrtn nt W«H«tafänl«naK MiMt*« ntar L. L. 197 an daa B.-B.

fII. da (tMftMlMiiet BMtt «toicllt Bit deubchcn FabHkutcn tob

nacbstrhtnden Artikeln in Verbindung m treten: Nigcl und .'^rhraoheD aller

Arten, Rtachetdralit (Viarbed vir«), Draht, galTanisirtea Ki^enblcrh (ptlianized

ikecl inin) und pil»ani»irtos Wellhledl (salyaniied n trusatfd stieet iron

I00fing\ Offerten iiir Weitrrlwfördpning prliftm iin!rr I.. I,. I9B in .1»^ E.-B.

319. LeistnngaQhige Kabrikanten Ton Stearin und Wachakcnen, Bind-

M« nnd Seil««, Pack- und SchrailimiBwi, Xamrti wv. weliM «ir

wm Viiiwadm^ ttirer Pr«liIi«t«B nur W«H«iMSM««iif aaA IMeBb OAHw
•rbcten unter L. L. 199 an daa K.-B.

220. Nach [!> iriit werden Halstücher (Koulartisj nscb einecMndtem Utt^ter,

«•kbM loterMaectcn zur Verfügung «teht, aowie TaidMlitielMr «eriaAgt,

balfii «irtar L. L. 900 4h B,*B,

231. Nach Antwerpen «erden (3r den Rxnoit na
nannl« ,P»uit«a d« Pnuaa*. ip«(lel) iroa vaitftnaehMi
Angebot« und Anfraeen uDtcr L. L. 'iOl an das E ß.

222. Ein reuoiimurtt» Import- und Kx|KirlgeicL;ift lu .'u;ti4 urpfu »üiischt

fir d«o Expon noch England mit Icialungafliiiigen Zuckerfabrikan in \'n-

biodaiig tu trtten, welche iogenannten .engUselnB tebt-S^pi* Uridna»
Offerten erbeten unter t. L. 303 an daa B.-B.

223. Nach SpaniieJi-Hoodara* wardes fnlg^frilc ArliVel Terlaogt: Eoaen-
ttofe and twar hanptalehlich dicke nnd innenseitig wollige_Stoff(, HouaaeUae-
und PikeeitolTe, .S.cbuhwtrk für Minn«, FiMMI
Biuir.ru, fir.nr. und i'pJinKTi' .Sp:tiT:i. PnIiIMm MT WiI
beten unter L L.. 2Ü3 an daa K.-B.

224. Ein gut capfohlane« KommLaaionagescbäft in Paraguay wnnicht
KonaiKnAtiooeD in folgenden Artikeln, wekke dort lohneBda» Abaati fiadeo,

III übemehman: Bier, Wein, Tiiinlwr Mika
Lampen, Elaen- und Stahlwaaren mw. Onitn i

unter 1.. L. 204 an daa E R
825. Ein bestens cm] fuhlTiC« .\j:r:itii: r.n I Koinmi»«ionsge«rhift in

KnKbtschuk mit Filiale in Uucuresci »ucbt Verlrefaniten erster deutscher

Fabrikanten in folgenden Artikeln tu ülnTuitimcii : KlindrmidfTr, KAttuoe,

I.amaatoff, Mvbeletoffe, Hole, ferner Anilinfarlien, Liaenwaaren Bowia alle Artikel

der Galanterie- md Kunwaarenbranche. Ofertw aar WMaMMmf
erbeten unter Ij. L, 205 m da> R.-B.

22fl. Man euch! fnr Jm Plati P.tri« dir Vertretrinf einer leistonga-

ITiliit^rr, Fabrik für T:.k':t mliJ JerHeylaillrD zu üb«rncl-rnrn Beste Refe-

renicn stehen lur Veriüjiuiii;-. OtleHeti erbeten unter 1,. I.- -'Liß au lias F,.-H.

227. Ein lüriili^-rr ,\(ri'iil m Slin klidlrn wänicht geeiKni-tr Vr rii n'lnngen

(er dau iteiug von Üikuchen in Stettin, Libao und St. Petersburg aozu-

knüpfen. Offerten wbeln nntar L. L. 307 an die B.-B.

338. Ein b«M«M «npfektaMr A(eBt In Stoekholn wnMcbt'ia MfMta
Plitien und für nachstehende Artikel geeignete Verbindungen annikBilllin;
in New York und Chicapa für Schweinefleis: b .'^peek, in Antwerpen
für Kaffee, in Heaaina für ßAiiniül und in .Smyrca für Früchte. Offerten

erbeten unter L. I,. 2ri;s an K.-B

339. Ein gut eingeführter Agent in Scaym» lacht die Vertretung
leiatannaM|w JiHefcii MffkiDl« M IKM- ui riüiMlilM «in
Draperfeen, Inidiarii« nt«. OArti« eiWtan mint L, M M 4« lx-B>

230. Die Haachinenfabrik Ton Buat, Sanbut A C«. ID
zeigt uns an, daTa ei« ihren Ingenieuren, drä EtiriW J. B««4Beb«h '

H. Bbb», SollektiT-Prakun ertheilt hat.

Export nach Amerika

File Sel^ftfeeirgieif«
Iii Franklin Street & 89 DeUnoey Street,

>o>v York (Nord -Amerika)
i

II 'iii [:-, iilüiswelt

1 . InternatUnalea Aiakiinfts-Birani (für OeachUla-

lenle and PrirateX pr« Auakanft 5 Uff.

S. WeH-AdrmMBvnrlBL SO Adreanen 5 Uff.

S. DmekBaekM-BnlMirMf im Weltnoatrerain:

Zirkulare: pr« 1000 Mck 10 UT. pro 600
Stück b .// . Ktttsloce nach UobereinknTirt-

rVi'.sL' liiiii .New York

lied 'ijiiri: .ir' Netfo-Casaa iir Voraul.

R. DBENCflUBR, Chemnitz L/S.
Fabrik für BeleuchtuRgs- und Heizungs-Anlagei

auf aUrn Aaialtdaagn aftmllit
aanfleUt rfCb aar AeaÜbn« fea:V Olgas-Anstalten, "^M

El<^ktrl8clien BelAnc1ttnng«-Anlag«n.

llloderdruckdampfheizungen ohne Konzessionserfcrdemifi.

Kat'.en intchU^ frotil tmä franko W
Neaeit« biilUnt« Tbeerfennmf fftr Gasanitnlt«n.

OREYER. ROSEIIIRMZ I DROOP.

FaMk von Attarttataagni fftr Mnaohi-
nßn, Dampfkean«! md c*««rbUaho
Anlagen, Pat«&t>Waaaemawwni «ad

Chiistbanrnschmiick,
Thermometer aller Art,

alle Q-laswaaren für

Eduard Bornkes.sel,
M«lleBbs«h 1. Th.

R. Sehftrff i. Brieg,

Fabrik tob Sattcignriiin, Wngnnberdm ud den-
jan%Hi FMimalir-Waira» «itibi Im 4at ~ '

finladbitaini

1^

Ca BLUMHARDT&MOCKERT
Mt SmoDShAus k«i Vdiwinlnl

Btterne Sehiebkarren, Sackkarren und HiaA>

fnhfgBillhB, geeignet für alla Oebnnehairteiu Hr
IbinNlMhan Tenud ierle«bar tiagniiiklit.

FlMlffHilru«fftrUM*e«iBlB* Bidte
•II» Art

I. OPPBMHBIH * Co.,
I>ampf-8chmir£^lwerk,

HAINHOLZ vor HANNOVER m
Schmirgel, in Rom und geeehlemmt, Schmirgel-, OIm- nnd FlintateinpApIer, Schmirgel-, Qlae- und
Flintateinieinen, ScbmiTfatecheiben zum Trocken- und Nafsschlcif. n, äctileifmaaclilneB in 50 nr-

Bsport nach ailaa Welttbeilen. Pieialiitan und Maatir gintii nad haoka.
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EXPORT, Organ de« Centnlvereins fllr Handel^^eograpliie eto. Nr. 16.

OanplidiHHalirt tfei Oetterr.-Uniar. Utftf jiiTrIatt

«BUK »n« «lern FahrplMt«
iMIl fSr tm M*nit April 1887.

Ost-Indien
woA Ohina,

rabrt«D ab Trieft:

l'ort Suoi Md iiiia, I. April IB 4 Dir

•M nacli HoDgkODf ib«r Brindici, Port S«id, 8m%
8im Omäl Siogapon, M 16. April wn 4 Obr KMh».)H DitaMhitac nf «liw« Danpfirt

fa S*M IM* DMM. Mmmw, a«4«Mih n
in CokNsbo narh Ifidni nnd CaleutUu

und

L«T*Bte,

FreiUg Mittags nicb Alfinnilrim, i'il>cr ririiidisi (Verbindonf mit Port S»id und Serien).

rHenmag um < I'hr N;ii junlt;!};», Dsch linn-hi-nliiiH Iii' Smjrn»: (Irn 5. UDd 19. über
Kiumo iiri'l li'-r. 1.'. im I 2ti iih'cr Anconi, dann n»th Uriodisj. t'orfii, Sjrm, Pirius und CbiM;
Mittvocb, jsd«a zwcitto (13. und 6 Cbr Nidimittwi, nach Thfiiilitn bis ComUhU-
Dopai; mit B«ikiH« iw Ogdh, 8iaita Mmmi, ntnn, CMawla, OttaMto. Mm,
VtlO) Salosieb}

SaaiU« S Ubr Nadmlttafa, Mch OiwtHWmwIt all PtHfcnum m (Mh «od Pirius

;

f«ra«r vi* PMu oMh Bfia, InMl CMm «u taynt; dna OouMiBliBoixi ueh
dm Hl/m dm SehwantK MmcM}
J«dni tvnton Sanu«^ (t. ud tt.) Mtk Bjiin «ia SvTiiia, oad (3., IC. nad 90.) nadi
TteisiliüM vi» Pir&iis.

jeden llontag, llittwoch nnd Simatag 10 Uhr VormitUga, (jedea na Spilato MCh
JleUorleh);

jeden Simitag um 4 Ubr Nacbmittafs o&cb HelkoTicb direkt

MriOt bitUU^ «ad Fraitag aia 7 Uhr früb nach fiana über Pola tto.

HB 11 Ubr AbMdi.

Obne Haftung für die Regelmlblckeil dM Dietutee «Ibrend der Kootumai-)f*lm«;eln.

Nibere Autkonft ertheilt die Kommeraielle DirakUon In Trlait und die General-A ff nttir in Wi«n
Schirinenbcrgpltli Nr. 6. 1-:

1884, HmIU EihlbtUoB, I.ondoa.

tliim MiHli IIB, lilM

Ohne OeimUB

R.P.Io.t243
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LEIPZIG,
,

baut seit 1855 als alleinige

Spezialität

Maschinen für Buch- und Steindruckereien,

Buchbindereien, Album- und Cartonnage-

fabriken, Papier- und Pappfabriken.

560 Arbeiter! — Produktion: 2300 MaschineD jährlich.

In dieser Spezialität gröfster und leistiingsfäliigator

Fabrikant Europas, dessen bis jetet gebaute 26000 Stück

Maschinen in allen EivUlairten Ländern der Welt verbreitet

stehen! '

--i - - — •

Kompleier illustrirter Katalog gratis und franko 3u Diensten.

e- und HolzbearbeitiiiiKS -Maschinen Stählerne Universal-SchraubenschlQssel,

j

^cl^lle ultiTslI uiiwmjb:.! -.11,1: Mii,-.cr'i;L>h!ich fin''

turhiereuo, i'ar(|B«.t.. Ki,t*i,. m i niiD».F.briki.D, Einfache UnIversal SchraubenschlQssel

»o«i« für «il» »udcreu IUUbrarb<>ilanfH. KUhlliMC |
Uüiiilh«) jU-SO .//. (il.iiii.t

lu inrilon Pn)ii«o ab rinil^o HpcdtllUt < ' ' "
»elt 1859: rn>

: Wth<:
' WO Gs

^ 17435-

C. L. P. Fleck Söhne,
Maschinen -Fabrik,

BERLIN N., Ghausseostrafse 31.

FQr mti liliktiitii lllDttrIrti btaliii iratit tti Iniko.

Neu : Kxceitüior -Holzwolle -^la^eli iiien
von unlbertroffensr Leistung In Qyalltät und Quantität.

HERMANN DELIN, Berlin N.,
Lcttum-StralEe 20.

Fabrik von Kellerei- rt«nsilieii, MetflllkapHeln, Pfropr«D,
StrohhftlHeu »'(c.

nt«elMR-Spaini(»chln« (l'nikum) I). B.-Ptlrat, na*cli«i-Hilla|ip«rate, neuette

utMB. Triplex-Verkork- nn l mchrrro .S-jttcn stlir ijiiikli8. h<r Verkapteluits»-

moMiiwi, Saug- und Oniokpumprn Ktrkbreon-NHofcInen. Brtnn-CIseii, Slcher-

Mtlktktr, SIgMitrMrtar, SlnpkilMt. Paleit-Hebelkorkcuieber, neueste Excenter-VerkorkniMcWae,
M. 8.'), HantfkoriiiaHcMnen Uixuiitif;. <»u U t,00— 11,00 p. ^<tülk, SaR- iiml Tlnktiirenpressea,

Trichter, Schinken uud gealohta Mafac in Zinn, Kupfer, Heuing und Nickel, Mar»kanntn. a-.t-- .larUm
/.inktilcch .\ 10. 1j Lt: , Meulnt|liihoe mit iin':! ohDc abnchmb&reo .Stblüssel, Blerspritzhllwe mit und

ul.iK' Ki>ri lir, Spundventile etc. — IllutiHrt« l'reiilUlaa grati* uud fraiik'
[
lo.

POKORNY & WITTEKIND, Maschinenfabrik
frUhei* (•cn(Iß))ieii & Niiiiiiiaiiin

Bockenhemi bei Frankfurt a. M.
lieforii: Efnrylln(lrii;e und <'oin|ioiind-ll»ni|>rinnHrliiii)Mi mit und rthne Knndonsntinn.
Transportable u. schnell!. Dampfmaschinen. Spezial-Fabrikation von Dynamo-Maschinen.

£lektriMchv! lt(>I<'ii<*li(iin<>;Manlagen. ^

Pf instes

Überseeisches Exportbier,
heil und dunkel«

Elosterbrän in Flaschen
und Fässern.

Verpackung sccfett und vortltfilkaß.

ODiere £xportbii>re wurden alt <«a hiehatca

AaueirknBii);rn auf dm AusstclluDgcu in

Aaalcrlaa, LionaHoa, Paria, Berlin, HelkaanM
und .^aiiterdam mit der

<«oldenf>B lledlülle
prSmiirt. (*1

lAMatartlaai: Harai. Weber Sinipel S3fl.
in

yi\r -tt. IU4ittk.i> wuKnnllck Th. H. J<ai«a, RtrHs «W . Kii<bMrarH VI. - G*4rwtt k«l JuMai BIllanteKI la Biilla W. MiaerilrarM <J. <U.

Ilaraaifakwi IM. BL Jaaaaick. - KoamUaloMrarlaf ¥aa Wallkar a Apalaal ta Uallla W., HarkfTa/aoiwatia W.
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(WutVM & ArcU4irr,

B«ila lUrk^nhutr.n)
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ImWclIpMITwtin ... Ia .

Pnli ffn i«aM Mtt
Im dMUi:lMa PoM«*UitU«
Im Walt|io*tTar«lB

ÜB VercioMulud

EXPORT
ItuttM H» PRGAN

DK!«

ErtcMit ninlif.

Hiiillii,
0* dnl(Mp^UB« Ptti'Mll«

od«r d«r*a lUooi

bU M !<. tatseJuMl.

«rrdea toa dar

EzprditioB dei „Exparti",

OctIId 8W., Rockitr. S7,

OtCCgMIfVIWOiaMI*

BMSh Uebereinknaft
alt dar RipodUlon.

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslände

Redaktion und Expedition: Berlin S.AV., Kochßtrafee 27.
(Oaackirtttall: Wo<*»tM[i S bU I L1uJ

0*r .EXPORT* M im douticbeu PMÜeiluojroluiUloC für 1H97 unter Nr. I87ä, Seite &9 tiR(«Uagia.

IX. Jahrgang. Nr. 17,

DiMt Wockanacluift >«rfol(t dai /.«Kk, lortluifuid Battchu ftbar die Lac» UMf*r LtadileiU Im AuUada tu Kaantslb Iknr Lacar la triiuaB, dl« Ulanaaaa d«a d«iUelia> üirw
Ikatkriftlc la rartrcUn, lovle dam dtaUcheo Haiidel aod der deDtacbta lodBatria wlebflce MIUliBUsofeo tb«r dl« U&adaUrarkUtolMa daa AMludM In kbr»aatar Kriat Sa ftbamlUftl«.

BfUfa, Mtuc«» 'ad Warthi4*duf«« ttt daa JlirviV' tiad aa dl« B*daktloa, Barlli l|I.W_, Kscbatfaba 77, la rltktan.

Briafa, Xel(«>(aii. HaUrlttiarkltriBiaii. WartbtaailaDtao fir das i^Caalnl'arala flr «dalat*«tnpkla «U." «lad Utk Barlla (W,. KaehatraCu 3T, n »«ndaa

Inhilt: Uer ceKenwirtif;« Stand der Eiuwauderuni;4rra|;» In Rraiilieii. — Europa: lUkliruH Bedputunir für dm druttdieii Kiport,

uDd die bdTOrilabendeo itAlieiiUdisn ZollerhobuikgpD. — Atioo: Üi* Kinnahmnqaalleii und der Kredit Ohinu. Vortrag, gebsItcD am 15. A|>ril IWI im
.Ceotralierein für UaadelsgeoKrmphic etc." TOn Herrn A. U. Kioor. — Tbec-Exp«rt siu Osl-Indien und Ceylon (Ohi^iiulberlcbl au Caleutti;. — Nord»
Amerika: Aufunbandel der VeraioifteD Staaten von Nord-Acnerlka 18S5/86, uit beaooderet B»xi«huDK auf lieuttcblauil. (.Sriilof«-} — Auitralian unl
Südiito: Warum wird die 188äer Ceutcotiial- Au^»tFlluIlg iiirht in .Sjriiaex abgeliatleii ? — Inturnatiuaale AiiKiit«lluiif in Adelaide (Urij(inalbeftrfat aui
.\deUide). — Littcrariitchc Uistcbiu. — Briefkaatea. — Doutacbe Kxportbank (Abtheilung: Bzport-Uureau). — Auteigen.

Die Wieitergibe von Artlktln aui üm ,,Ei|>«rt" itt gtttattet, wenn di« Bemtrkung KinzugefCgt wird: Abdtyck (Ihzw. Uebirsetiung) aus itm „EXPORT".

D»r oooenwärtige Stand dar Einwanderun(|«fraoe In BrasiÜM.

Unaer« LeMt kenaeo die SUtlloDg, die wir gegeuQber der obigen

Frag« *on jeber eio|(eaomiDen haben und beute noch einnebmeD.

Wir ballen nnr die SfidproTioxcn de« K»iiti?rr(>icbes in kllmatiseber

Hiosiebt fAr geei^et zur Aafashme deulacber Anawanderung. Die
dort bestehenden deutdchcD Ansiedclaoftea haben binlängliehe Be-

weise Ihre« Gedeibtnt geliefert, um un» ihre Erweiternng und die

Begrfiodung neuer deuucher Kolooieen in denselben Gegenden so-

wohl in unserem eigenen wirtbscbsftlicbeD Interesse, «1« im lDt«r-

eose der Answanderer selbst als wQnsebenswerth erscheinen za

lassen. An eine MasaenaQswanderuog dorthin ist unserersoit« nie

gedacht worden und konnte öberhsopt nicht gedacht werden, da e«

an den nOlbigen Vorbereitungen zur Aufnahme ciurr solchen fehlt«;

ebensowenig aber haben wir bei unserer Agilalion fSr Säd-Brasilien

politische Hintergedanken gehegt, rielmuhr der Naturalisation der

dortigen Dentiehen daa Wort geredet, danil dies« sieb aus eigener

Kraft die ihren Interesaen entsprechende Stellung in ihrem Adop-
tiTTBterlande sehaffeD m^^en, und Alles, was ia dieser Kicbtang

in den letzten Jahren drüben geschehen ist, wie z. B. die Wahl von

Abgeordneten dentacben Stammes, haben wir mit aufrichtiger Freude
begrSfst. Daneben aber sind wir eifrigst bestrebt gewenen, die

handelspolitischen Betiehungen zwischen beiden Ltndern durch Ver-

anstaltung Ton Ausstellungen brasilianischer Produkte in Dentach-

land und deutscher Waaren in Brasilien zu beleben, wie denn
überhaupt nnscreraeits Alles geschehen ist, um zwischen beiden iJiu-

dern uod Nationen ein auf gegenseitigem Wohlwollen bernhendes
Verbkltaifs anzabahnen.

Leider — es mufs einmal offen und unumwunden ausgesprochen

werden — sind unsere BemBbuDg«n, wenigstens lo weit sie auf

die Fflrderung der deutschen Kolonisation in Säd-Brasilien abzielten,

nicht von dem erhofften Erfolg gekrönt worden. Sie haben aller-

dings dazu beigetragen, einen Umschwung in der Affentlichen

Meinung Deutschlands Sber den Werth der erwftbnten Kolooisa-

tioDsgebiete herbeizufShren, und bewirkt, dafs die Auswanderung
dorthin nicht ganz ins Stocken gerathcn ist, aber das ist auch
Alles. — Wohl mag der Aafrechterhaltung de* von der Heydt-
schen Erlasses von 1869 nnd der hiermit zusammenhangenden ge-

ringen Qeneigtheit des deutschen Kapitals, »ich an Kolooisations-

Unteroehmungen in Süd-Brasilien zu bctheiligen, ein Theil dt<r

Schuldan diesem Mifserfolg beizumessen sein, aber die Haoplschuld
liegt in den brasilianiMchcn Verbiltnissen selbst.

Es gab eine Zeit, wo der Deutsche der allein gesucht« und
gesrhBtzt« Einwanderer in Brasilien war. aber sie ist lang« dahin.

Wohl zollen horTorrageode und vortirtbeilslosc Minner, wie der

Senator Taunay und Andere, auch heute noch dieser Eiawanderuog
ihr uoeiogfschrSoktes Lob; aber bei dem grOfsten Theile der Bra-

s!"'iner. vom Minister herab bis zum Nicdrigst«n dos Volkes, sind

wir nicht« weniger als gern gesehen« Oiste. WSri' das Gegenthcil

der Fall, wie offiziell dann und wann Tcruichert wird, so bStte

man unsere Agitation sicherlich durch ein weit grCfseres Entgegen-
kommen zu fordern gesucht, als es thatsficblich geschehen ist. über
den wahren Grund dieser ZurQckhaltung sind wir keinen Augen-
blick im Zweifel. Die Thatsache, dafs unsere Stammesgenos.sen

in SBd- Brasilien durch ihre Arbeitsamkeit zu Wobisland zu ge-

langen Tenoochten, wtbreod ihre MitbOrger brasilianischer Abkunft,
bei denen im Grofsco und Ganzen diese Arbcit.sarakcit nicht vor-

handen ist, wirthschaftlicb hinter ihnen zurackblieben, sodann aber
auch der Umstand, dsfs der Deutsche sich nicht in dem Mafse dem
Brasilianertfauro, wie iu den Vereinigten Staaten dem Yankeelhum,
tu assimiliren verroncbt hat, sind die Ursachen dieser Mifsgunst,

die sich allerdings nicht gerade in offenkundiger Antipathie, aber
doch hinlinglich deutlich in der sonstigen Haltung der brasiliani-

schen RegieruDg und des brasilianischen Volkes gegenQbcr der

deutschen Einwanderung ausspricht. Dagegen f^cbwUrmt man Jetzt

mehr denn je für die italienische Einwanderung. Keiner deutschen

Kolonie sin^ jemals so reiche Subsidicn, namentlich fQr Strafsen-

ban, BUS den Staatskosten zugeflossen, wie den vor 10 bis 12 Jahren
angelegten italienischen Kolonicen, und von der Gründung neuer

deutscher Kolonieen, wie sie doch ehemals von brasiliaoiscbeQ

Staatsmännern als wirthschaftspolitisches Po.stnial hingestellt Wurde,
ist keine Rede mehr.

Wieweit die Bevorzugung der Italiener geht, ersieht man unter

Anderem aus der Thatsache, dufs dieselben aufOrund des mit den
Agenten Vicenzi und Sohn abgeschlos.senen Vertrage» völlig un-

entgeltlich nach Brasilien befördert werden. wUhrend der deutsche
Auswanderer nach wie vor seine Passage za bezahlen hat und
höchstens auf eine unentgeltliche Aufnahme im Einwandererhause
von Rio und auf unentgeltliche BefCrderuog von dort nach dem
Orte seiner Bestimmung rechnen darf. Alle anderen von der

brasilianischen Regierung iu Aussicht gestellten Begflnstigungeo,

wie „die Konzesaion eines der Kultur angemessenen,
richtig vermessenen und abgegrenzten Landstückes von
S») ha Fl&cfaeninhalt zum Preise von 123 bis 495 Milreit
(346 bis 990 . f/)", sind insofern illusorisch, als auf den vor-

handenen Staatskolonieen die wirklich branchbaren Parzellen schon
' lange besetzt sind und das scblvchtcro Land, selbst wenn ea, was
selten der Fall, in der versprochenen Weise vermessen wSre, för
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d«B nUdricatcD Pnb n Ümm M. An Anitg« neuer KoMm
io Md'BfaNUm Mkaiat di> IwutUnihdie Rcgieruog aber nielit

M 4m 4iR IlalliMm mnMÜm Bcgfloctifungca Anlkt m
deh jft abripen iKDifer an 9l« ScMifUMdiDDR von Biucm, alsm oie Hmehiekwig *oa LoboftrMtoni Hr di« KafficplaatagL-Q

In MitUl-BratiMeD, oimeDtlich in 6io Paolo, am dem \o Folge der

Skltvenetnanzipation eiDgelretenen MaDgel tn ArbeitskrSfttn tbttt-

helfen. Oafflr »ind od« nun fr«ilicb untere deutschen Aoswanderer
in gut, aad nach wie vor wi-rdcn wir unsere Stimme gegen die

Parceriawirthsehaft erlleben, durch welch« die freie Entwickelung

der dcDttcben ArbeiterkoIoaieeD m enyflodlk^ ge»ch>di«t worden

iet. Wenn die It»lien«r «ich d»zu h«>rfreb«ii, an die Stelle der

SkllTeo lU tret«u, so können wir nalnrHcb nicbls dagegen

eiaweodes, ja, wir Köllen ihaeo herllich gern die freie I'iiii».age

nach Braaillen gdooeii; aber nenn Braailieo anch deutsche Lohn-

arbeiter ins Land liehen will. siM der Beaiedelung nach dem er- <

prc' ti u Sy tdji lies liieinen Orundbeeitces eine weitere AnsdebDong
lu gi-t n F.ij wird e» bei uns auf den hartnlckigaten Widerstand
toK^ u D ifs man dcrsrli^ea aber beabsichtigt, sieht wohl anfaer

Frage; denn warum wfirde sonst den brasilianisrhen Konsoln von
|

Seiten des AclterbaominiBteriuiin in ilio die deutsche LbersotMiux

der Ton der ^Sociedade Promotora d» InimigTu^äo de Säo Paulo''

unter dem Titel ,A Pro'inciR S in Paulo" hersusgegubcnen Pro-

pagandaachrift lor VcitheUung » Ausvaadcnu^stustige übersaadi

worden aein? GrOfaere AekerbankolonieeD exiatireo bdcaonüicb in

8io Paulo nicht; die Propaganda kann alio unseres Braehtena

keinen anderen, tla den Toa naa •agmabama ZmA habca, dar
aber aicht «neicät «arden wird,

Dia TailUb« dir BMalliai« fir dia UaUaMr vM «Mgani
Mb «Im Vkoba bcatahan kabaa. Daa AvIliataD danallNa in

BwaffliW iai aadi viel ta aenea Datanm, nai Targlelclia Bit dar
daalBehan Biawaaderong zanilaaMn. Bit jelst bat weniptam bocIi

ialne italienische Kolonie die BlSte der deutschen Kolonieen er-

rrieht, und ferner haben die Italiener noch zu beweiaen, dati sie

ea in politineher Hinsieht den DetiUicben gleichthnn nadi wie diese

«a mehr al» einmal getban haben, fQr die lategritU dea Raichea

di« Djrnaatie iar Blnt auf den Scbbchtielden Taij^tzen
«aidaa. waa der Moaareh, der die (Jischicku de« laniaa leitet,

an dea mooarcbieeb gesietiteD Deut^cbeti bat, weih er; ww die
Italiener ihm dagegen in Zeiten aebivercr poliliFcher KriseS bMaH
werden, bleibt der Zukunft zu entacheiden überlassen.

Alle bisher auf dem Qebiclo der KoloBiaallou in Brasilien be

Kaogenen Fehler werden übrigens norh überlrnffen durch daa acit

knrxer Zeit herTOr':':!- u li Beatreben, die tropiicbco Nordproviuzcn,

selbst die beifsesten, wie Parti, mit Europüern lu hesieoeln. Der
Anfang damit wurde bereit» im Territorium von Apehü xemscht,

indem man dort 20 von der Insel Madeirn staujoiende Kolonislen-

fari.i!i<'n .insnaiedeln Tersnchte. l>as Fiasko war vollstindig. Die

LcuU, i, lum ao dem Orte ibrer Bi-*tinimuDg angelangt, liefen wir-

der Hiivun, da die ihnen Tersprochenen Vorkehrungen t ir .1 if \ii

aiedeiuiig nicht vorhanden wart^u. Die PruviuziälregieruDg vuu i'ara

ist durch diesen Mifserfolg aber nicht* weniger als sotmntbigt wor-

den, aondem beabsichtigt, f&r die Besiedeloog; ihres weiten Gebietes

durch Bekanntgabe der den Einwanderern tngeatandenea BegBn-

tignofea ia Europa Propaganda in madiea, and hoSI am ao mebr
daall M ntaim, «1« diät« Jl«gtaat|aaian w«lt mMlHcaiiid, ala

dia iB BN-amiK«B fawikrin. Dia SMaitoif aata ilrikli
maaBtialdioh von Eanpa aaah BaUn baflMci^ dortvaipflagt «sd
anf KoitcB dw RegieniBg aa des Oft Ibnr BaatlnuHic bmidart
werden, als welcher xuaichat die Kolonie Beaavidaa (39 im tob dar
erwlhntea ProTinsialbaa|i4atadt entfernt) ina Anfa filibt wardaa
IbL Dort sollen sie vermessene Laodparsellen von 317800 qm
FUcbeninhalt nebat definitiven Besitztitelo darfiber erhalten, (Br

welche erat nach fOnf Jahren der geringe Betr«g voo S5S0O0 Rs.

(70 »M) zu entrichten ist; auch verpfliclitct sich die Pegierung,

^em erwachsenen Einwanderer tiglich dOO Es. (.1 , /O und jedem
Kinde S90 Rs. fO,a4 t/^) fUr die Bestreitone ihrer LebenabedBrf-

nitae wlhresd der ersten vier Monate suszahlen tu lasten, — Das

klingt allerdings »ehr verlockend, wird in Europa aber doch nur einen

geringen Eindruck machen ; denn die Idee, in der beifseu, fiebcr-

reichen Ebene der Hylä-i ni; i päische Ackerbaukolonieen anzulegen,

ist eine »o ungeheuerliche, dafs selbst dtsr weniger Gebildete sie

belicheln nl Sollten jedoch die Agenten der Provin; i : ir f i rung

von Pari, weiche von dieser freilich nicht genannt wordeu siüd, e» den-

noch wagen, unwissende Leute zur Auswanderung in jene Provinz

Stt verleiten, no wird man uns auf der Warte finden, um ihnen das

HaL'.lwfrk r:i Ir^en.

Mcikwtlrdigerweise reden aber aelbat die geleaenstea BlAitcr

BnaHiaaa, «ia a. B. daa »Joraal de Caanaanie* m JKia^ dar

BaaMdmg Hnd-BnailiaiB üanb BBropiar daa Wort und aackM
Buaadidh dIa BBgaUtah UaAa Aiiddil au widerlegen, dalh daa
KUbm der bnaiiarafdu'laid'FWfiaaeB dl« ABaiatfufvaB «Bra-
piladiaB AekartBuani Blnt faatatta. DU AH «ad Wala« dar
Argumentation ist zum Theil haaretrftabeod. 8a SadaB wir Ia
einem ,Immigra(lo para o Par4'' äbersehriiAeaes ArMkal» daa daa
Organ der ,8ociedade Central de Immigra^äo* in seiner Januar^

nnmmer brachte, folgenden Pasaus:
sEi ä^t cirift irrt:inintif-bK AuiiAhiüe, d.ify d.e Khiwiiuilrrrr ^irh nur ?m

Süden 111 ak>klimali"«irfln vcrin'-^tTi NitJ- Witinl-Hi isilic:) !>r.;t/fii

ebenfallg üag<nd«D, we'.cbe in lierag uil kJi(Mti»ebe und gesuutlheiUicii«

Uedingungen tüt die Aalunhun' von Eüiiraiiöereru «ollkomuteu geei^uel

tlnd, wie ja such der Kud^d, ein neuer, unter dem Äquator gelegener
alrikunisriior Staat, der em viel b*ir»«res niul UDgenunderoii Kliios als

UrjLcilien hat, bald aus der Barbarei der afrikaniacben Wildnifs sU ein neues
Wunderlaad hervortrdes »Ird, ttuSLrtrüst.!' inst allen io&glli':i^ti Rmricb-
tuinTi-ii fartschrnlender Knltur, w^ll:h^ durch die «rtieitaam« li.-ir.d it«5 bel-

f^iEClicn Einwanderer« dotlbiL VLMyiÜuiij^t wird. Und doch ist der üuteiicbied
zwksciien tiiim Klima Rrigirii« und iie» KooRoslMlai gittm ak dir HTlithaa
den Küuin Ngid Bia.'<il:i]Bi> uad Kraakrcicha.*

Nnn, das Wunderland am Kongo soll erst noch darch die

Belgier geoebaffen werden, die aber dara herzlich wenip Neiiping
zu ballen scheinen, da man von einer irgendwie beachtcuswerlbeB

AusVfaudcruag derselbeo durlhiu bisher uichta ki^Ii'-tI li^»'. Unver-

(ttndlicb bleibt nns nur, dafs ein Blatt wie „A Immigracio* keinen
Anstand nimmt, solche Himgespioatc in die Diskussion über eine

tbatatcUich sehr ernste Sache hinelaiatragea.

BUeke oaa do«b liebar anrtck ni dto Wh«reo Koloniaatioa»-

waBoha ia daa tcaplBAaa ftofiaaanlbBiiiiaBa. Zwar habaa rieh
Daatacdw aad ItaliaBar ia daa fMnaaaa Bio da JM» aad
Espiriio Saal« t« «kkHaMliaiMB varataeb«: la daa aordwlrl» dvraa
felegenen GaUelaa war diaa riiar aar imawr aniaabawwaln dar
'an. Die Kolonie Moniz ist Sber einen embryonischen Zustand
nr aldit hinausgekommen, da ein grofser Tbeil der dort einge-

rabrten Deutschen dem Klima zum Opfer fiel und der Rest sieb

in Folge dessen wieder entfernte. — Unvergessen ist auch ia

Deutachland die Qeechichte der Haciurykolanie. Maueobaft erlagen

die ersten Kolonisten dem Snmpffieber oder wurden auf Ave-Lallc-
mant's Vcranlaasung in geaunder« Gegenden gebracht, wtbrend sich

nur ein verbiltnifsmifaig kleiner Tbeil am oberen Mucury zu akkli-

matiairen vermocht bat, ohne jedoch in wirthschoftlieber Beiiehoog
sonderlich zu prosperiren. Kk bleibt also nur noch dio im .Lthre

1.818 in der Provini Bahia angelegte Kolonie Leopoldinu lu be-

trachten übrig. Sie soll ein wohlhabendeB (leraeinwesen bilden,

darf aber auf den Namen einer Kolonie, worunter mau fOu*t in

Brasilien einen Komplex kleinbäuerlicher Grundstücke versteht,

eigentlich keinen Anspnieil nacben; denn wir liabeu m hier mit

grüfseren Laadgfitem oder Fazendaa zu tbun, deren Besitzer von

Anfang an in brasilianijcher Weise mit Sklaven gewirthschaflot

Im: 'ji , i*^;);- 1- '1:1 ijuri, i.iir 2Ü Weifse und 2<.KJ<.> Ni-ger. Einen
M.-if-,sUt> tur das üt.ii.ujjcü kleinhüuerlicher Ansiedelungen in den
Irapcu Icann mithin Leopuldiua nicht darliielen; auch sollen nach
i schudi dort von den ersteQ Äusiedlera zwei Dritttbeile den
Weehaelfiebern und ihren Folgekrankbeitum zum Opfer gefallea aain.

Wonaf b«ri^t denn, aOehteo wir fragen, die Annabaia der

BtaiaiBBBr» dab aiah BBrapliacba iBBeiB «baaaa gat ia daa Maid-
pioffaiaa al» la dtaa fll«mrfa8aB BmHiaaa aa . aUdlaatfiitatt

vaDBOiait na IdbbraKM dl* TanHiat, aad ü» SffUnac
lat aMa dia baala LAiflMiaiaiia. Abar waa gilt daa BiaalllBBini

die Erfahmag, wenn «a a|ab aai die Bafriewgung der IniMaiaaB
euzelner eindufinräeher PafaAalichkeitea faandeltV Lange aAaa
aind den Depntirten der Nordprovinzen die den Södprovinzen für

Kolonisalionazwecke bewilligten Mittel ein Dorn im Auge gewesen.

Sie wollen auch daran partizlpiren, und da sie doch angesichts

der wirtbacbafllicben Lage des Landes der Eiawaaderoog im

Allgemeinen nicht wobl Einhalt gebieten kOonen, so wollen

aie wenigstens versuchen, dieselbe in ihre Provinzen zu lenken;

wie sehr ihnen die kaiserliche Regierung hierin cntgegeBkomml,

daa ersiebt mau aus der Thatsaohe, dafs der Ackeibaumiuiiier

bereits zwei Regierungsiogenieuro in die Provinzen Bahia und
Pcmambuco entaaudl hat, um geetguete deroiata LladaraiaB ÜT
die Anlage von Kolonieen au&xusuchen.

Aus dem betrefifenden Diooslscbreibcn gebt hervor, dafs man
nicht beabsichtigt, jene Kolonieen mit europRischen Einwanderern
einer bestimmten Nationalität zu besiedeln, i-üudeiu ilinen von

Anfang einen brasilianiscbea Charakter aufilriicken wiil^ noch

deutlidier aber ist diese Tendenz in den folgenden ^Vu^teu aua-

gesprochen, womit die Zeitschrift „A lmmigra<;u'J'' ibien Lesern

von dem Faktum Kenntnifs giebt:

«Jetzt, da die Bagienug aofricliUg b«>tr«M tat, ein Keaultal (aoi d«ia

Qebleto dar lelealwWqn) id taW«v MÜlaa die arrthnten Plvriosaa, ai«
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ilb«rhtupt «11t NoTd|)To«iBzeD mit kll«n Mitteln rmaiihn, it» ünmiimioc i

in ihr« TirriMHen ru trleiclilmi, dem KiMWAUilir« »on nn>»T*in ii»tinn»len I

Leben K'iiLlnifs ;u gehen, sein« Fr«inMtsi-ti»ft fär u:i« »n weckea und
wu nocb mehr — ihn lu •inem Bruiliansr zu machen, der da lu berreifan
ia Slutde iit, dalli BmiliM dts natlraiMto Lud dw Wik M, iMbr
|Mi(BM trim« tia Mdim, 4«ije*lgea. die «• Mfmckw, «iu Wobii-

Mkt IwMilia-

E»l«abtea
Or-

Aho dM iM, wnn bib diM obifan Sali mu
Diseben Phiufli «otklaMet, te Pmiili Knn, dub
b*b«D will, die fBr dte tlmra mibitt

"

wilder Brasiliens in Ssaitofelder wm
möglichst bald die SiUm od ^ SfUMht Um Telkes

preiszugeben. VfilkerdOoger will msD btbeii — iid weitw alebts!
Nun, wir babcn Ja kram weiter nMkig, ismm Sielliliif der-

arÜKcn Bestrebungen gegenOber zu prftziureo. Wir werden di«-
»elbi u <l>rnsi.»chr bekSrapreD, wie den Abacfalors von Arbcit^rltoa-
trakUa mit Deutschen in den mittelbrasiliaoiscben Kaffeedistriktca.
Der Hencis der UAgliebIceit einer gedeihlichen Beriedlaag tropischer
Getiiptp rlurrli ilLalsche Bauern ist bisher nirgends erbracht worden,
uud kjxtv fr erliracht, SO branchtm wir wahrlich nicht nach Nord-
Hraüilirn zu geben, sondern ki5nnt>«D unnereo BevalkemoR-üSber-
scliufs in vartbeilhaflcror Weise in den eigenen tropischen KolcDieco
Vfrwfit.bi-'U

; ^anz pncrsisrh werden wir tiest.ndcrs jedem Vcruuch
zu lirj{i'si;eii »iMii-u, Deutsche nach K'iilüniee'a ta schleppen, die

flusch MiücbuQ^ v«Tsciiii'detier europäischer VoilrselemeDt« mit Itra-

siliaoem auf die infigliehst srhrielJe Assimilirang der KinRenan-
derten hiaarheiten noft deren wirthaeliaftiich«« Gedeihen erst in

weiter Keibe derürkHieliti^en.

Will Brasilifu die schwere Aufgabe der Kolonisation in wahr-
haft praktischer und segensreirlii r Weise dnrchfBhren, so sollte inao
sich dort endlich von allen cagLierzJgen nativistisebeo Ide«n freixu-

macheii tacbeo und sich wie in den Vereinigteo Staaten darauf be-

lelullliMil, ein veronnftiges, den ungehemmtea Zuzu^ von Eia-
|liehadee Landgesets zn schaffen, ioi Obrigen aber

II. Welcher Staatsmann kümmert sich denn
h den Tcnliktm teata data«, dib gaste Landestbeile nur mit
DniMleiB bewtddl riadf Wer biHt dert je den Versuch gemacht,
die ABerUtaaUinini der FreiMdea dinh kBaeUid« ]||«^aii( der-
•elbe« mit einheiauehcB Elementen n fwäna? Cid liid denn
die dortiges Deutacbn« idbet wenn sie — wes jiSeklieberweise
jetti mehr als fr«ber geedbiebt — ihr« denteehe Spreche anfrecht
erbaiten, nicht ebenso gute and trene Bürger, ab die aiagaborenen
Angelsachueo? Was berechtigt denn die BrasilianCT, ra der Treue
der deutschen KoIciDifttfn iro 8Qden des Reiche« zu zweifeln? Le-
ben denn siebt i tw» a>jch in den meisten Lftodern Europas Volks-

sUrome rerschiedeoer Sprache nebeneinander, ohne dafs dadarch
die Ornndlage des Staates gefthrdet wOrde? Wir mftehten die Bra-
silianpr hier oameBtlifh auf Ann leuchtende Vorbild , das die

Ildbenrollcrn allen kalonisirenden Staaten ft^nebeu bsbeu, aufnierlc-

sam macbea. Sie bef;üiiBti|^e-i •n i»der Weisn die Einwanderung
fremder Volkspiemenle in ihn N

i
i lienarmen Gebiete, ohne daran

ttr denken, deren nationale Ki|fenart lu Tergewaltigen ;
ja, die fran-

7."niiehen Refiii(ii'-M wurden von ihnen sogar mit unKewubnliehen
VorrechleTi ausperüstet, und beute nnrb giebt e» in der Hnuptstadt

des L)eut.<i;bea Kei. bes eine au» jener Zeit stammende frunzflsischc

Sehule und einen Dom, in dem allsountlglich das Evaogeliuxu
in franiüsiscber Sprache verkündigt wird. Gerade dieser von
jedeu Zwange und von jeder nativistisehen Einschr&nkung freien

Kolonisation bat PreuCsen zum K'^oC'^en Tbeil die tSehtigen Eigen-

schaften seiner Bevölkernng und seine gcgenwirtige Machtstellung
zu danken. Wie kiSglich nimmt sieh daneben das ans, was man
gegenw&rtig unter dem Kamen einer .ColonisacSo nacional* in

Biulliea imcniiw wiUt
Wir eiiid mA wie w «biSeb^ Tiremde dee grofaen

ildeiDcrlbMilichcB EtiamUbuM, wir limbi kk tulmm «lenen
taltneee die BrweiieraM der deitNimi Kttoai««« i« de« 8td-
proTieteB ood werden alle daUo geriebteten Beebebangen, soweit

nie sich auf solider Ornndlage bewegen, nach Kriften nntentitien
— das ist aber auch Alle-i. wn<! wir nach Mafsgabe der Vcrbtltnis«e

auf diesem Gebiet« zu tbu.n veriuSgen, und für alle etwaigen Mif»-

ecfoige der baebai£kUjtten Keloniaationeremwbe 1» Nmrd-Bniiiien
wird mu ilte rar die Drbeber daneOien TenatwMtliefa »eeken

Europa.
Italiens Bekleuteeg fir de« daatachen Export, und die bevor-

MTStebenden Italienischen Zollsrhöhuagen. Italien bat sieh be-

kenntlich in den IcUileu Jabreti der äcbuutollbewegnng ganz ent-

schieden angeschlossen und projektirt gegenwirtig eine abermalige

ErbObnng seiner Zolle. Vor Kurzem ist nun der ungemein sorg«

fUtig ausgeeiMwie Berlöbt der BevMaailniaMiMira ansgegebeB
worden (,Atti della eomniMleiM dln^aete per U reeWem dell*
teriffa doganale.« Rom, «IpognSa Be«*, 1888). Danelb« ^bt
zunickst eine Besprechung der italienischen Tariüefetai em 18V8
und der Entwickeiuog des Zollwesens in den HauMlIadan Bonme
und den Vereinigten Staaten, sowie allgemeinere Ertiterengen Iber
Schutzzoll nnd Freihandel, FrachtUrife, PreisTetbiltakee n. dergL
nnd geht sodann zu eingebenden Cntersnchnngen Aber die Lage
der einzelnen Industrieswoj^ in Italien und Ober die Zolldeaideriea
der Lidustriellee Ober, am eeUiefelieb n sabireiebeD Vombllfea
belreffa ErbSbuogdar bMCtfiaheo Bitn dee tttü«lachea ZoWnlii
ta gelsofrea.

Diese VorschlSge werden bei der Regierung oder dem Parlamrr.t

in Itlilien im Wesenliicbeo Toraussichtlieh nicht auf Widerv'in: I

stofsen. Aber selbst wenn das der F.ill sein sollte, haben wir uir

in Deutschland vom Beginn den njlchüteij Jahres ab auf umfassende
ZollerhOhungen de*baU> gefafst zu machen, weil bis dabin (wie

unten nfther ausgefBhrt ist) «abrscbeialicb der italieoiacb« Koaveo-
tionaltarif in der Hauptsache weggefallen sein wird.

Diese drohenden ZollerfaOhuDKcii berflbreo die Interessen nnte-
rer Kxpnrtindnstrie in erhi j-h n: Mafse. Nach seiner BfdeB'-nnt^

fßr die deutsche Ausfuhr raDgin Italien, wenn man die gcachSt^tea
Werthe unserer Gesammtausfohr von 1886 zu Grtinde legt, mit

Millionen . an 11. Stelle (obenan steht natfirlich Hamburg-
AlteUt den folgen Grofsbriiaanien, Osterreieb-Ungarn, Frankreieli,

Nladenaad, Sebweia, Rurslaod, Belgien, VeieinigU Staates, Brem«,
bieranf ItaKen; faiwbai tat aalbitwMliidlidl debt Mbu Aebfc n
lassen, dafa wH» vtA Btmlmig «der BVBBai, ahCiOftbiiHwlei,
Belgien, Scbweii law. Tereeodte deotidkeWeeiw nadk lUlieD wellet^

geben). Bbeeto steht nacb der Bedeetoag Är «Beere Eisfabr
itaUeB BB der 11. Stelle. Oniter d«a Veamagattawen, welch« fIr

ooeer italieaitehes Exportfeiehlft wm beaoodirer Wichtigkeit sind,

sieben nach den Ergebnissen «ob 1888 f« cieter Linie : Eisen und
Eisenwaaren mit zusammen 17^ MUKeaeB «.^K, Wolle nnd Woll-
waaren mit 1S„> Instrumente, Maschinen und Fahrzeuge mit 6,

ftnimwelle aad fiaumwollwaaren mit 1^, Leder nnd Lcderwaarea
mit 6,2, Drogeri<^, Apotheker- nnd Farbwaaren mit 6jh KonwaanB,
Quincaillerieen uhw mit 5,,, Erden, Erze, edle MetaUa asw. arifS^

Seide und Seidenwanren mit Millionen ^ff.

l'uMTe Einfuhr nach Italien ist seit 1881 - abgesehen von
einem miXsif^en Ufickgang im Jabre 1^04 — bestflndig gestiegen;

nach der itaiieDiscfai^ Statistik ist sie von rund 6& Millionen Lire

im Jahre IHfil auf 1^ Millionen angewachsen, was eine Zunahme
TOD &4 Millionen = 81 % crgiebt. In runden Zahlen partitipiren

an diesem gewaltigen Zuwacb«: Eisen- nnd Stahlwaaree, Maschinen
mit 31V2 Hilliouen Lire, Kohlen, Hteingnt, Glas mit 4, chemische
Erzeugnisse mit i, Wollwaaren mit 8, 8eideowa«r«n mit S'/a, Baom-
wolltvaren mit 3, Papier und Bücher mit l'/.i, Kolonialwaaren mit

l'n, Hanf, Lciueii, Jute mit 1, Spirilos, Bier, Getr&nke mit 1,

Verschiedenes mit 6'/} Millionen Lire.

Eis kleiner Ktekgang ist nur in den Artikels HoU aad Streb

uhmlwlMi. Am im W«tlb«werb «ai dea italieaieebea

näU war« Mwa 1886 dl« H^ptUader ia foigmda
betheiligt: Piadcniek Mft 888 MiUleaea Lire (Zaaabiaemm 1881:

Oa%), QroAbrilawilaa arit 814 HUKaim (AbaabBie: 18 •/»Ö.

Oetemi^ mit S86 Millionen (ZaBabme: 7*/v), Deatoehlaod mU
ItOMiilieitea (Zmeehaie: 81 «/eX Keblaad mit 9lVi Millionen (Zu-

Dahme r 205 •/,:,), Hie Scbweii mit 77 Millionen (Zunahme: 107 '/ai

Jielgien mit 1:H Millionen (Zusabtne; IM"/«) naw. In Beng SOI

den absoluten Qeschiftstnwacha steht zwar Rufsland (wegen seiner

Getreideeinfuhr) an der Spitze; anter den eigentlichen ladostrie-

lAndem steht dagegen Deutschland obenan, darauf folgen Schwen,
Belgien, Osterreich nnd zuletzt Frankreich. Nacb ihren verbfiltnifs-

mSfsigen Erfolgen auf dem ilalieniscben Markt rnngireo sie dagegen
fulgeiuierniafisen : Belgien, Schwei», Deutschl.md, Österreich; Frank-

reich ist nahezu »Lationir geblieben, F.ngland bat 15 ^ u verloren

(liaupttächlich in der Baumwoll- und Eiscnbrsnclie). Nicht geringen

Theil an der Hebung des deutsch - italienischen Verkehrs hat be-

kanntlieh die Gotthurdbabn, wenn sie aaÄ eacfae SbertlialNM
Hoffnungen nicht erfällt haben mag.

Je erfreulicher nun diese Erfolge der dentach' n Ir. icLri- m
Italien sind, um an beklsgensweirlber mflfsten die SchiLdi^^uDccn

deieelben durch extreme Znllmar<iregeln sein.

Durch den HandeUvertrag mit Ilaliaa Tom 4. Mai 1883 sind

wir hiergegen sehr wenig geschützt; dieser Vertrag wird awer, falls

für den 1. l''ebniar l«iö8 keine Kilodiguog erfolgt (was vor dem 1. Juli

d. J. geB<^ebea mOfste) noch bis 1. Februar 1899 in Geltang

bleiben, er bat {edoeb die italienisdiea ZollsUxe nur bezlglieb

Arttkei Bebaadaa, alBiiicb ia Baaw aaf Alkalaid%

aad Hoplin. M allea 8lal|aB
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ArUkelu i»l It.ilitn in BM7.iig auf Zoilerhi'huugi'n nur insoweit ein-

geccbrSDkt, aU 6» bi^rübiT TarirvrTlrü|.'e mit soUKtigeo Stjiaten ab-

gtaeblosseo bat. Splchci \ i rtrjgc, an il. rco Vortbeil«n D< iii'.e1ilun(i

verroßge seines MeislbegünsliRunKsrfclilcs^ glriehfallK theiluiuiml,

besithei; ; 1 ; var mebrer«, Diimlicti mit Osti-rreii h vnni 27, Dez.

1878, mil i iii.kreich »om 3. Ko». 1881, aiil der Schweii vym 3'2.

Hirz liS83 uud mit Spanieu vom 2. Juni 1464 (die wicbtigeren

Zoll-Em^Csiguageu betw. -BindangeD in diesen Tarifrertrigen be-

treffen die Artikel: Bier, Spiritua, öl, Zicborie, Seife, Tbeerfarbcn,

Haaf-, Fl4th»- und Jutegewebe, Baiunwolleoe Gewebe, StntiD|)f-,

PoMMBtiiwHrai and auat. WoUwtimii, BaLkmwtnm, HVM*
nl Baliiiuren, Pkptor nd tlditr, Htati n< Fiüi^ Ihtalla ud
IhtallwweB, Stiiip, Thmi- ud GiMWMmiL LttM«, Ldn, Knra-

wuna. H*Äbntraiii*iit« uw.) Ton diiHB TtiMon dad jadocb,

ovM bakannt, die beiden eratereo scboo llr d«o 1. Jaauar ]M8 ge-

ktediit) KüDdigung des Vertrag« mit der Schwei aoll nacl dem
ktaltali anckieBenen Geschäftabericbt de« »cbweizeriachen Haod«!»-

tnd LMdwirthicbaftsdepartemcnta for 1886 für den gleichen Zeit-

Kiikt In Auaaicbt stehen; der Vertrag mit Spanien wird am 30.

Di d. J. von selbst ablaufen.

Es wird sonacb Torauasichtlich mit Beginn des kommudan
Jabrv« luMtn in Btmg auf Zollerhöhungen im Wesentlichen Mit
Iluud huhon ; ob bis xn diesem Zeitpunkt neue VerlrS^e lewitcben

iulit-u und livu fictiaaniea Staaten tu Stande komnx-n, biiw. ob

dieselben upnnftnswerthc ZnllingeständniMe eotballon «trdcn, muf«

vorerst dulu^^eJ^.]U bleibuu.

Die denUthi; Induitfie wird mithin darauf K'^faf-'^t »ein mfiss-rn,

data sie vum Icumui'nden Jabr ab toi der Eiufubr undi Italieu

wesentlich vtiraiebrt«B S«bwierigkpileci begepnen wird. Da? ist um
so mehr zu bedanero, unstin- ludii:<trif bi-l<a(jiitiii:li In skdged-

dem Mafse auf den Export augewte^en wird, lii«ib»i ai>er io vielen

Abaatilindern r.gnebmenden Zolltchwieri^kcilen begegnet, und als

obnebis unstri; Esporlioduslrie gfrad? in Italien neii«rdii»g» mit

maachen Hindernissen tu kiiirpiVr. hat. Cm TOn den v;cira'::!i in-

klagleii Wiilkürlichktiiti'u dvi Uulii'iiisLtii^n Zollbeamten ^uui abzu-

sehen, erwähnen wir beispieUveise nur diu Einfuhr deutscher

Kohle, weUhe trotz der Ermifaigaug der Fracbtaftlz« der Gott-

kfidbaka Bid ikiar AnscIilufslinieB aicbt in enrailctca Habe zu-

fMioiUMa kait ««d In Folge da* naDan ÜaliaDiiobaB Sokiflhkrts-

wKlMft TOB 6. Dw. IWA (««mA itkUeniMkm Bdiflia, welche

KaftbM van jauaatt dar Sliilte tob Qtlmllar kalan, aina Primie
i«D 1 Lin pro Tonn« gewikrt wird) nocb schwieriger werden
dtefta; diaae Pr&mie wird der englischen und, da die Handelsbe-

liebniigen zwischen Belgien nnd Italien bereits bedeutend sind,

nAglicberweise auch der belgischen KobleninduJtrie einen neuen
Vortheil vor der deutschen gewähren. (Im Jahre 1Ö85 lieferte

GrofsbriUnnien 3 716 000, Frankreich 83 000, Österreich 71000,
du Deulsohe Reich aber nur 68 000 Tonnen Kohlen und Koks
ach Italien.)

Dazu korurat, Jaf» Dcucrdiog" dif pigrae IndTistrie Itjücus

MJO Theil z.weifelio* in Folge der dortigen SehulZ7''lle — in vit-

scbiedencu Zweigen erstarkt ist uud sitb als ein Kaktur geltend

macht, reit deai sciir gerechnet werden niufH. So ist daselbst 2, B,

die Eiseaproduktiiin von tM'Jll Touneu i. J. Ir^äl auf l^tM'J'' t

i. J. 1884 gestiegen, die Stabiprodulstion von '.'i^'M') auf 464o t, d-.c

Uafcbinenfttbriken haben sieb von JHäü bis au Zalil ver-

dreifacht nnd ihre Produktion von IS auf 40 MilL Lire gesteigert.

(Allerdings ist ein« ziemlich grofse .\nzah! sulebcr Ktablissements
von .1 u lern mit ucisländiM'beru Kapil;d, weun iiuch unter dem
Schiirie l Uier italienisclien Finna, gegriiadcl worden.^ Iiü Jahre 1877
gab es ^.nacb Xe uiiia D u- S p a! i a r t) in Italien 880000 Baumwoll-
spindeln, jetzt zälili tum nach dat italienischen Statistik deren

IfOOOOO} die Anzahl der Buumwollwcbatäble hat sich in den

lalifaB 10 Jahren faat verdoppelt (wovon iedocb eine erhebliche

Ml Mf «ch*«imHMte mäm «MflUt).
Xt kadBif BBler dan gaatAddattan TatUltaiaiaB kalaait watttten

AwAhnnCi wh wünsebenawartk ta «Ini wam vw deitoeher
Balta Hittw vad Wege gcfandan werdta krantan, dia drokaaden
Zollerhöhungeu wenigtteos fOr unsere wichtigeren Einfuhrartikel

nach Italien xn Tcrbitan. Jedenfalls bat Italien selber ein ganz
bedeutendes Interesse daran, dafs seine bisherigen Verkrhrsbo-

aiehuogen zu Deutschland nicht wesentlich alterirt, und ihm ins-

besondere auch sein bisheriger bedculrnder Absatz nach Deutsch-

land erhalten bezw. erleichtert werde. In der letztangedeuteten

Kichtung kommen nach den Ergebnissen von 1886 als Uauptexport-

yrtikel Italiens nach Deutschland In ßciracbt: Abgebaspelte oder

Eiponneoc Holi^rtdc mit 28,« Mill. , ff , Kohbainii-.^u!!e mit G.5,

uf niit 3.*, K.di-l-!i iiie und Korallen mit 3,:, rii-n ttseidc mit

%t, Handeln mit Wein und Maat in Fäsaern mit 1,», OlivanOl

I« Fkaoo mil I«, daaglrieken antliek daBatirirt mil 1,«, Wöll-

stein mit 1..'. lebendes Federfiah Bit I, Eiar Toa
Kifteih mit I .Million . ff.

Es ist nrieb deoi AnsgefOhrten klar, auf welcheD Gebieten die

»tarkcu und die schwachen Seiten der beid<>n Llindpr und wo event.

die Kompensalionsiilijekte liegen

Hoffen wir, dafs es m^lich aein wird, den drohenden Ge-
fabren für unseren Handel mit ItaUaa ahna nlin graiha Ofditr

auf dentscher Seit« su begegnen.

Asien.

ktinill BiTy ilVI BUCH D11T UUVI UBCOIICU NC!

bekannt maaekit bat Dad t\» Oefalirsa

nnitlneMraer AntllhnB^ jeaea Aaiiaitlli

Konkurrent — Ti^Hnetrt da* volkavf

artw. gaMlM IS- Aprfl 1887

in «CtanaltMete I3r HanMsgvogTapht« «tc;*

VW Bsrra A. R. Baaer.

Vrio* Berren! Im HfnUick aaf die SiafSbniog der ertim denlatk-

ehini?»isc1ien Anl^ih» «m Hiesigen Pistze befind? fcti mfeh in irr »nrmtbrnrn
Uift, io ini'iiiem VoTU&ß:e ober die Rlnnabnm^iiellen und dm Krfdit riilna.s

ein ThriTi» tmhandiOn mi köntifn, beiöjtlifJl ile».vn, ws? ich »dIiI annehmen
darC, üilr Ihr Icteress« »uf hiJbena Woge iu wirkajis ir' ' Vr f r'ntgepenioramt.

Schon lange lut Cbiua au%cta6rt, bkois für den ArctiiuUigea, iieo-

gia|ilian nnd MaUnfsncbar Oagsattaad wiaseaechaAlicher BeacbiftigÜM an
sein. Aadi auf drai OeWele der PeltUk und dos Bsndsls Ist d!» lang« Iraner

schon an oaancber PleHe darchbriKbMi : wi« die Diplorasten mit d*r Sacht-

Stellung Chinas rcchtien, vi kann drr KanfcBanB mit Freuden kcti.slulireTi,

ilnfs «cTiftn titncrc rin re^cr Aii'^tanjtrh der Oüt^ x*f*chpn Fiiropa und dem
fernen Ofteii stattrindet.

War das Heoäben der Koneber von jebei darauf geriebtct, aa jedem
Stüde, «akhta naa au Jenia fanaia OabMea aakass, aaehsawebso, weMi
kitftige, indivUnetle Knltarslitwichsling dait tdion seit Jabrianesiideii slait-

tefiuidea bat, »o mufste im Nsüccalökonomea — ins flin^ilict auf den Fltifii,

<lio Auutauer ut,d d.e (irsclns kb. hlicil, die an jenen maiinicfii ln^n Kna»t-
»rren;:iii^Mn pr.irtfiic) li.itirn, weicbe wir in noseren MuiMSS und KariMitltvn-
:Ld(n 7n tii wir.ricrn (id.; jenhtil beben — immer von Neoet» wieder der

WuBseb sieb regen, jenen tbitsleblicb besiehenden Arbeltstiieb des Chinesen

dartk dia hahan ial«M«ktittfen Emn^feaMbafieo Enropaa n befraebten

ao OUna in die fraditbare Wirksamkeit dea BMderaaa seiialea
'

«insubeiieben. In der That, H., tln 2iel, da
Uiiielo tu eratreixD ist, obathw aich dtnaiben Mwiitigkattanr Ja wibit
fiefntirrn in 'in Weg atellen.

l'Tifr lif S.;ti'« irngkeitf0 brauclic irb ni Hinrn n^itii la reden; jeder

kennt sie, itet aocti nnr obetfllchlicb sich mit den VcrhiiltD^asen ;cues Landes
hat Cnd dia OaUranr Nun, sie Hegen darin , dalk M

precaasas die ostasiatteebe
volkawMhvfhaftKche Proidun der Zukunft

— m'ii wHut ^cniBi^)iirh werden kann-

Im Ratiuloa laeiat« heutig«« Vortraget kaun ei Ja niebt meititi AbKiciit

scia. tneiistn Beirscbtiuigen r.ach J:c«er Kicbtimu bin einen l>e»cndcren Tief-

gang in geben, Ich hioll es j&io<:b für angu«igt, in eiiiem Verein für

Baadsllgeograpliie auch diese Frage kniz tu berühren.

Was tiD» beute hier zuaanmangefährt, ist das Interesse, waldea dar
!te':lt<el•l^ K^tpit.ilist .tncfsictiit d-^r EiaffhnmgchiaaalMbtr AnMan in
Deutschland ;eUt in eihöhtein Mafüe SB den «In
Krtdilnünjipkeit Cbioas uehiuen mül«.

Wdhl m krineia andern Land« ix di« Aufgabe, sieh ein klares BiM
von der fiaanilag« das üla&te« lu mschsa, ein« so Mhwierig«, wie gerade

In China. Oer Usagel eines Budgets in unaarea Sinne, dsa Fehlen "Wilflwr
VeröltadidittBgen, bestimmter Daten über die Binnabmea oder Ausgaben
i'e-: ?t(wte», geit-il'fn dirio .<iifg»Ti£! für urn, die wir eino kcrreVfe »tatiütiiehe

Iis!lep:uni; verljnfjfn. poraderu su eiutr unl^^baren. I'en VeraMtb, rir.p-

Wfij:i at;nh nur ann.niiernd itiverlrL^jig»- Aiifstelinng der re^yelmÄr^iiren Kin-

n.-ihriirti i.rd ,\i;.^^ahen dr* rMDr«i»eben Ptnatoi» anx'ifertigen, hatn? ilenn

•tteb ieb, gleich den V ielen, welche es vor nad mit mir versucht haben,

bald aufgegebeo, und mich darauf heiihrlakt. aar die aiaaalBea KinaabM^
<|U*llen der Pekiager Zealralregleraaf «nd epeaM aolebe tu itadirea, weMke
für uns Europäer insnfern dl« gröfste Wiehtigkeit beaitiea, als daran V«r>
pfkndnng bei Aufnsbms «iner cliinef i^cbea Anleihe im Äaslaade dia bC'
nölbiir!e »der gewünaehte bf|M>tbekjintche Sicherheit bieten «olt

ii'h gi'tu- ui« nscbfolgeöden Darlegnngvn nsch einern an Ort oad Stelle

Torgenommnien eiogehenden Studium der besten überhatipt vorbsodeocn
QaeUeB, diranler anch Eterlehten der .China Mail*, und unter BeBulsung
vea InKtrasiioDea aclteas einer seit laagen Jabrsn tn hervorragender Steiing
im BÖrdlichen Cliini «irkenden Farsönlichkait. Trotzdem sind ne!e der

ns(h{a)g«nden Zahlen nur üls Tasan aatuseben, denen eine geaisse Pehu
harkeit beizvm«Bsea ist tiesaiie 7ih1en loiugeheh, sind selbst die faubertu

chlaesisdien Staatsbeamten alrb: n der l..i£e. und alle »je<lcr!joIeotlicb

angestellten Vertuche der ftcui.lea Gtuuidtückaften, i<tati.>ttaciies Material

über die EionahiDen und Ausgaben des chlneslacben Staates von Selten der
Pekinger Behürdeo xn erhalten, sind bisher von po«itiven Krfolgeit niebl
iii-)(lc:irt i!e«i-™n. Oer Grund hierfür d-jrftc iiir Itaapt<»che wnlil in »feia

lif-itf lii'u lcii .System der Verp.T'hti.iag der Steuern und Zilie lu suclicn nein,

«(Ktut^li dem Finanzministerium in Prkirp wlt -i nur rinr iM nuirl'e Kon
trolle über die Rinküiifte des ganten l.iir 1, 1

1 riumt nt, wrihrcnd il.a>ae|be

Aber das (hatsitlüiclM VerhUlnib der EinkünAe la den tiazeluea Proviateii

von den balMindaH PraviaBislbehMen ta itaihato cahaMen «M.
Alle IPwtlailaMaMntaMkmr, alia dia halnSnidan Vinkteiga nnd

OenanttgentanMnw, alad aaganieaH, tm BeatiaHnng dar
'

lüalMlhaw JanaBIg

•MldMiiiaM nnd dar
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(M tut» der getofduto B«tr^ to witar Hob«
IftiM, iß 4tr ja FWf VWinM'

vird, Jährlich titeh Peking tiDiatondm. iHt-Mv: Minims^betng iit der b<-

Ireffeade l'roTiniialreifant {[»bilton, io jedem Fall* Dich Peking tbzufübren.

BefiBdel er eich nifht in der Ltgt, dieee Summe durch die Zölle lUV. anf-

(Bbriiifeit, und bleibt in Volft d»u«n die Sesdunc in Peking aut, ao drohen

ibm b&r1e«(e Strafen: er kann aeinor Würden ferluitig «rklirt, seioes Amte»
»Titflp;?! nKt} wF(;?E Vcnrcinfninp; des ('«hffrsajn« p?spfiüber der kaine-rHrhen

fii'i^iL'iui:;; Lri Kesh'-Ih tiacii ['eAi:i^' L-ana['Oitir! »t-riifi), wo seiner wtiltTv

Siraloo liarrcn. E$ gebörl de»balt> tu d«o gröiliten Seltenheiten, daft die

von Peking gaforderlen Sammen aeilent der Pro*intialrogtcrangen nicht toll

abgeliefert wnrdea. Wohl aendet der eine oder andere ÖouTeniear ein oder

»ucce>!)i«e mehrere Hemorandea nach Peking, in denen er die llnuiüglichkeit

schildert, die eefvrderten Sammon in «einer Ftotini aufiahringeD, Schrift-

»tSiii, ;n ikrjfu er niif c'\nf scMi'Cblc RfisPTTile binweiet, auf eine Ober-

»•.-[LwctiiinuKir t)-:li:r Wühl aucli aul Jir änr-ärordcDilichen T^ten, welche die

PnoiiBt «itiTt iiil ili'< jLuiu^icu frantöti^cticD Kriege« baba auf tich oehiaen

müBUD. WiMin t^vr ir<it!<«eiD die Zenlralrq[itnui( Mf ihiw FonbniDg
beitehen bleitil, so pflegt

' - . . - -

rcdiUeit% in Peking
GonTrmeur «obl mtih,
Gelder nicht besebalTt.

Wohl tu einem grofnen Tbeil ala di« Fij'^r ilL>r SteuerrerikaLl itm^' und

d«« Cmatandea, dafa der Steuereinnebmer für das Kiiihringen der imge-
•chriabenen Hinimalaumme |vorMnlicb haltet — aomit in Jahren der Mifs-

itiitc nn. anter Umstkndeo grüftere Summen au> eigener Taiche lulegen

mft — diHt« ei aniutehen »ein, mnil di* PratlMiialregieruugen l>eelr«bt

•lad, «lltl einen jene Hininialiirent« «dt atwittatgtodaD Steiierbetrag auf-

luhnn^nn imd tio ttiffersTii, die unter l'fQstSniion wcnenllicli {[Tnfger sein

hauLi »Is litr >urv;»ichric ln-tir llinimalbetratt, m ihro tin*ti.ju Ta.-- I;rii fliefaen

tu laaaeo, au» denen «ie ja möglicberweiae in einciii uacii folgenden »chlecbten

Jahre wUiier etwas herausgeben müssen. Krhklt eine Provinz den Auftrag,

tnr BesireitoBg der Auagaben des kaiserlichen Hauabaltea eine Summe von
100000 Taela beixuileaern, ao wird In China Niemanden in Erstaunen
»elteB, wenn di« betreffende Proviniiatregienmg den S- bis 4facfaen Betrag
Tiin iii>r Bcti'ri.jniüg aufjutrcih-Mi versiioht, jfilß'h irji ceroM^-rteo

I!«lra/ Vüu 10Ö(KX.I Tiela — virllriclit autli, um >i>-|i [.itl liiinl zu brn,

eine etwas iiobere äumms — nach i'eking abfährt. l>»r Cti«r»<:huia ver-

schwindet Wohin, vermag St. Kuellent der betr. äoovemeur, das Heer
seiner mit ibm meist verwandten Qunsilinge und Diener (diese Leute haben
maochmat eine <!iilM'izliirh uhlri-ieho Verwandtackaft} besser tu orklürea

als ich.

Daf^ iiif von l'ckiiiiT < er';uii;:tL'n ?tr i.uT-Kt>t-5;'p 5;*ti lu snllfm IWnie»
riniugelifii [iHtTiTJ, isl für uns i-iii (l.-^i.tl.ctii-T lli-wris iljifi:r, ilaT-* .he lii'-

Cierting ober du Mals der Ausbeutung, weicher jene Quellen f&hig »ind,

bisher nicht hittanagegangen iat Ks fn^ sich nun, ob und bis zu wel-

chem (Stade jene HllfM|uellen einer weiteren Ausschüpfung tlihlg sind,

llierüber werden wir bei Besprechung der einzelnen Stcuerquellen N&bere»
ereeheB.

ZiiV'ir wH! lUiieu je.tu.-h noch eine weiter» Kfhüdür^jiitr i\'r W
«t? hir'ü.li-u M.\ti'l.iri:ii-Tiwiriti'<i hafl ^•ebcn und letitere ulur. li cinjci? Hi'i.i)ii-;'lf

illu^trirfD. Wir werden bietdurch gleich von Anfang an ein nelittgc» liiid

der chincsi&cben Zustande erhalten, und es wird uns dadurch, bei der spkte-

ren Besprechung der einzelnen Kinnahm«K|uellen, manches sooderbai Br-

»cbrinrnde leichter verstiLndlich werden.

I>ic Nandarinenwirthschaft ist fir das Volk sine taiihirat drückade:
Fi'tiüi; ^^t Wfsr, uiri ilif Klagen dee tmlurilrüftlco. suagNHiffen<'n

v — wcl.hf-«, w^irr r.< r.irht gar »o haTrol'i!< m-il tritmüitiii-, t\ns .1 r. K

einer dfäck«.'niien i'reindbetrschaft schon l&ogit abgewurien bstt« — dringen
nicht bis nach Peking. Trotidem hat mau daaellut für Alles, was man
«ehen will, wiederum ein sehr scharfes Auge. Sei es, dafa man durch Spione,

tcd es, dafs man durch einzelne, don betreffenden Slatiballem feindlich ge-

•iiiDle Neider nnd Kivalen Informationen erhkit: in den meisten FUlen ist

man in Pcliiu' i.'hr cer.uu rlarülior uritiTriihtrt, »nMie PrMYii;..,.,. (ür d-.i:

Hi'rrfu >tr'HTi:ir'.n^lim'r ilii' v«'rtht'ilh.iftc*1fTi sind, n:k! «-s isl ila'ir, t; :i'r*

nichts tugawabuliclies, wenn einem dieser durch die Steuern reich gcworde»
Ben Haodarinen — namentlich wenn er es unklugerweite an den nüthlgen

Oeschenken nach oben bat fehlen tasten — einet Taget von seinem Oher-

Itllk ein Hillinnchcn abgeknöpft wird. So etwas pflegt in einer sehr an-

•Hadigen Weise tu geschehen. Han erweist ibm i. B. die Bhre, einen

neuen Pistiisf füf die KiÜMTiii SfuKcr Imt:™ iti i'u^fcu i:;Iit U.ät ihn >i"if!Wi?l

ein, znr \Vi<ilf rln-riitclUiiiir /r-rfiillriiiT kni'-' rh. hi'r l.^l^t^r^l^t(•ll iIih .Nkth LTr'

tu veraniasasn. Es fiuden sieb ja zu deranigeu Aäeitkmta leicht eine

Menge „ehrenvolle" Veranlassungen. — Ich brauch« wohl kaum zu bemerken,
dals auch solche „Kliren", toweit der Geldpunkt dabei in Frage kommt,
wenn es irgend möglich ist. auf das Volk abgewtizl werden. Immer ist dies

aber nicht möglich, und dann roufs der Gouverneur schon in den sauern
Apfrl bfirten und die Sil'H'rliu.-nn ai.H mmimt lifriir;! .'S'. I;u1/li:iir.mer »b-

gtlrcM; uT nöthigt dann "iilil aucli in •>!lrr t'rcrn'l^' l,a(l iliu c.m.'M liIit ande-

ren Untergebenen — ünterststtbalter, Tau-tai oder dgl., der ihm möglkkn'
weise sein« jetiige Stellusg verdankt— iM |lll«llMll «iidffirStMW «Uhm
weiCsen Metallcs zu entledigen.

Vom .North China Harald* wurde vor einiger Zeit die Behauptung anf-

gesletll, dafa nach der in Kanton allgemein bestehenden Ansicht der .Hoppo*
von Kant en M der Zrlls'ii i rititr iulL-ni] hei einer dreijährigen Amtsdauer
das K:;ik-:i!i:nu-ii dt'.n tTKirn Jntirr^ ^ij:n Arik.i'ife seines Amtes und dasjenige

des zweiten zu G«»cheuitea aufwenden cniiss«, welche er während cmer drei-

jUirigeo Amtsdsuer an höher gestellte, einllufsreicbe Persünlichkeiten zu
Btacbeit habe; erst aus dtm Btokommeo de« dritten Jahre« sei es ihm oiög-

Ifek. fflr ikh «tmi n «räMm, «im MOOOO Tamta (odw 1 IDIliM IteS).

Bi lk«t nr oidi iMiMVMnliiämqf iw. Zweifal ntB« dUMtift
~

Als eine weitere lllustiationaprobe zu <ier diiccb die VeiKkachlung der

Zölle henorgerufenen Milswirthschaft möchte ich anführen, dafs nach ^ir
offiziellen Auslsssung lier 2entralregieruQg das Einkommen der ktitof«! aiw

dem SdfBoiMiMl lieb airf «t«M An 9 MiniOMB TmU Mbift, «Ureod,
wl« wir nacibbM' borediMB waidai, di«M MOB«|Wl wlBdMtaa* W NHHiimd
Tacis abwerfen inur».

Noch schlimmer liefen 'h^' \ iTJifilUii-s.He Kti loa K':i^trl1ii;t':D, W'_tta

auch hierbei derartig hohe ZiS«ru utciK in liedo «tiib^^u. Nach Peking

wenlen jährlich etwa I'/i Millionen Pikul» Reis — I i'ikul gleich 121 Pfund
— srsandt. IHesr reprücntiren, zu l'/i Tael pro Pikul angewizt, etwa

2300000 Ttels. Die« ist der Werth de» Bei»*« in den betreffenden Rela

bauenden Provinzen vor seiner VerachilFiiDg. Einen ganz anderen Werth
dürften diese ttt i>-finlh:i^t j.:i!oib irii^lpit'! Ti-p^S'fntinT. , »rnn m"' ttkI

einige Zelt m l'rkiriL' i'niL'i'ls_---il -r.n »itUu- Nn-iit. lier Wcr.h im

Sendung in Anbetriicbl üvr irMi«p<irtkoi<len, wie man vielleicht aaneliDaen

könnte, ein höherer geworden sei; in OagnitMl, «in »««enilich Keringertr

ist er geworden. Sontlcrliarerwrise soll nbaUcfa dieaer Tributreis während

daa Tlruaportes acblecbtcr werden. — Wäre es wohl möglich, dafs einzelne

mit der Kmpfangnahme und Kipedition des liciae« an den einzelnen Sta-

tionen beauftragte hülier« .Staalnbeainte, Man'farini n rm'l vni.st l'i Wi'r li ilrSL'cr

unterwegs den guten lleis gegen wenlircr ji iti ri laj I Ji u wf-'iijj-u k'u-. n t-o.n n

Schlechten umtauschen und die l>ilTer«nigel>i«r als ein« KuUh )i^di(.Miii/ für

ihre gehabte Mühe verwenden könnten? — Ich habe in Tientsin, ri iiii-n.,-r

Kigcnschaft als Mitrichtcr Ua deutwben Konaulatsgericht, Oelegenhoi: grubt,
behufs Feststeliiini im BeladlM «lue Tributreisladung zu 1«eichtigen, welclio

eine von einem deutaekni DmifttT angerannte cbineaiscbe Iiachunke enthielt,

und ich darf wohl »»gen. e- "ar mir i.i'- in^ r ein 'irj-flir vi-Mechler,

scbw&rzlicher Rcia zu hr c''l.r irnin-ri. In Tykini.' .lüti^i. ^.Ir'^i Uq Kuro-

pier, üafa die während dea 'i'ai;«a lU dcu kautorlii^ieii Lsgerhäuurn abgelie-

ferten Transporte Tribulrels während iter Nacht wioder in die StraTsaa der

Stadt gebrecht und daselbst an die Bäcker gegen verdorbenen, für mvnteh-

liehe Nalirung oft nicht mehr tauglichem Beb und eine entsprechend« l>if-

ferentxahlniig ausgetauscht werden. Sollt« dem Ibatsäehlich so aein, dann

dürften wohl auch diese v»^dor^ r lu- u Rei.I«}»M Pcling«, »-io man »iistu »ill,

in der That die Ursache jcnei rl ^trlichrn ..rlcifUfu ln.:J(•ll-^rtllll^^ls la

letzten frart
'

'HMrli-cbinesischen Kiiego abgegeben haben. Kiu mir befreun-

deter, ai'i' ''iir mit unlorrlchleler Europäer in Pekiug will nämli<b «laNB,

dab damals die kaistriich« Ucgicrun?, in Befürchtung eines niöglicJien Vw-
drianna der FnmatMl uch dem Norden, Auftrag zu einer Revision der

KcisTager erlhafR btiM, am rrttzualellen, für welchen Zeitraum die in Peking

Ispemdon Q-inntcn Trfriifrris 7ur V<Tkr.ti(;uiig <'ii.ef lin.n'ttut i'icr.'.uell zu

kt)l^.'-. ii'i irerr.li'ti chinfbi ^-'firr. Nord-irirTT 3u*^^ irhfu wurdoo- l'-t lirj:j eine

(>tlll^L• Aiivsh: Sjii ii lltl leer und der giöfaere Itieil des vorlumdeneu Rebes
urtjT'-i 'r'Miar ijrai-sen Bei, dieae Thataache aber unmöglich an den hiditlMi

Stelleii t^ekannt gegeben werden durfte, ao habe sich plötzlich unter limml»

liehen höherea Palaatbaamten ein aufaerontenllieh itaikes Friedentbedürfnils

bemerkbar gemaebL Ihren vereinten Kstbachlägen sei es gelungen, die chi-

ii< sisilic Ri't'lmstif «i!Bi Njr}i;;t.hoa und zu Friedcnsverbandlungen i'.i he-

wof;,:!:. .Si. Ii li-ri. i'rr 1 rifilr <-i:iiii;il gesichert, hatte natürlich Xier!i:iiid nirrlsr

ein iuter»»e daran, die Höhe des Kei8b«alandes iu Peking und die Qualität

des Reises tu keanen. l>ie angeordneten VorratbsverzeichniaM ««dm HS
angefertigt, und die um ihren Reichthum und ihre Würden, ja banMf um Ihr

Leben tittemden Mandarinen konnten wieder in Ruh« ihren frübaren Be-

schäftigungen nachgeben.
.«lo i..-l:iMi'ti r:iAii In VrV.-A! di.: Stotitr, «cl.-hc v" jenem plötzlichen

l'rio<lcu!.--rh;iir> ifi-fiVirt ImlH'ii. .ML-ii:f» Wifitus j«t ilifse VersioB bisber

biet noch nicht l^ekaunt gewurd«B. Ich führe sie aber hauptaächltcli auch

deshalb hier an, well sie zeigt, wie »ebr di« Kinsahmeauellen des Slnllta mr
Zeil von den Mandarinen zum Schaden der Zentralregierung aoiffrailtil

werden. Zugleich ersehen wir, welch wesentlich höherer Krtragsfibigkelt

für dl« Regierung dies« Steuer fkbig sein wird, wenn aich erst einmal für

kn rh^nr-sUriirii Stut die Knlhwendigkeit ailMr nUMaOma KlUM«witUf
Schaft fütiU.vur ^cnrirht h.-vhrrj i.nj in Folge dMIBÜ dliBlHttlSUnf dirjata%ia

il^.'nwirthi'hLtfi vargenommen aein wird.

U II : Ich denke, das biaber Uewgt« gnSgt, US Ihaw «jn BiM «M
der Art und Weiae zu geli«n, In welcher dia Steaarll md ZSn« (nit Ab-
nahme der unter Sir Robert Uart's Oberleitung stehenden .SeetSlIe) (a

China verwaltet werden, und ich kann nunmehr zor Besprechung der «in-

rr'ncn fTuahmi'riuellen des Staates übergehen, ahlM Mlnhlaa ra
dsls MaL'ho!, Mnverständlicb bliebe. Die EianabMfMillfll dM «Moilh
Reiches ki'tnnen wir folgendermaTieB aiallMUM:

1. di« Omndateuer,
3. di« Reistribute,

3. die Salzateuer,

4. diverse Lizenz- und Registrirgebäbren,

i iVif Hopp«! vannriMiaii fiitira-Utta, iikluiva dir Opiim-
/w:scli oasteuer,

6. der l.r'Vin,

7. die wirhii|;:<i,i (.^fiallr, iiimlich die zur Zeit unter «uropäittber

Verwaltung slcticudcu, auf die VOD dem fremden Handel ein- und

aDipMtbrten Waaren erhobenen Seezöllo.

Zur Baaprcelmng der ersteren Steuer, der Grundsteuer, üt'-:'r£:cKriid,

wflrhc in dpii ^rililcnin Tr>grn ii.;r K;tn-lung- und T.s. hia-tsehing-
Poriiidc RrL'fn Ende 'dri^fn 'ahrhumierts lulhozn iwci Liritt»! d^rOsaammt-
reveuueu dt.>, .Sta^ti ausj'-ui3i.!it kthta f,M\, Ivamefk,. ith, d.il. (!(>tpb Kr-

trägBiCs beulr^ l-jh w,>vt'iitlu:b |.'i'rjngrTr-. ,s». hrt Arifan^r dirsc^ .liitirlititi.Iuris

toll dasaelb« Bucb cir.cr Aiifzcichaung in dem .Uweftien* (den staatlich ge-

fühlten GcochäflsaufteichnuBgen) für alle Pr«viiit«B total WO0MW TmIb
iu .<;ilber und etwas über 4W00(KI Pikola B«ti «dar in mim 6umm Mm
dOHUlioow TmI« (atm MOMiOimaB ÜKk) 1
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Ali J>.bre achwerar U*iffi>ucbi>og durdiuMCben mö«»!«. Dl* Tti^ng-

iMalÜM hM Mrfw smI BiUto MnräMM md In «tenlnta Vtwimmt nahm
*/ dM tnÜMT (fiU iMhinltii Itodow ia BncUUdar aiut Wartnwlra larirw
ddt. Noch «tnchiedcnülcb im Lauf« der letzico 10 Jabre lucli Peking

MHMII«' UemoriDdiin *int*ln«r HrotiDxiBlitouvcmeur« Kehen dw ia ibren

ProtfoifO uiibestelH licgeiule I-aini nuf '
j mti-r 'S ili'ps < irtamnitarral» «n.

In andrrrn I>li>lrilil»n, lU dmi^ü dif KcIiIt r«;if vi.iduiIIi' I. >iii"li'r r<i|!ct-

Blfaig b*»l«llt •i^M, i*t dl« tuiiibcvolkerutii! iheil««»« Deianif vernriul,

daCt M <i>McUcb im, kok* AbfiabM «m Mr «iwrtctl»«». Aach I« Worden,

hl TfVm, wtldi* Pnifiiii Mniatlich mn- wsir ^dtrltMüM iiilri<l«o

e«hahi h*l. bi'iiriii«! I.i - II iing - Tscbanfr in einem 1878 D»cti Peking gefich-

leirn UeiDOdDiluio , ilnr» rr auH drr <irundsieu«r Miner PrOTioi nur

£00*00 Taef-! lu erilfh-v t:r m''i:f . vhhn'wi ihm dicM St«ucri|nel!e von

PckiD); Ulli l.'k.ilJOfW 1'irU lüi Mmirn.m niii;'* rttt MI,

Ab(es«b«n d«T0D, daf» in nuiucbeo Itiairiltten die Vecaimun^ der Land-

totWMfiiaK ti» BintnibM diMtr AbRttbo MMUk gtndesn «waiitlUib Melkt,

M «twkvert Tlribch «in Htdinr UMtaad «• Ktoxlebnaf diM«r Steaw
In b«deutr&4!cm Ua&e. £a klijigt Ihnen Tielleicbl «onderbar, wem icfc Mg*:
die Bteuereinnebiner micMn telir oft nicht, von «em die GrundBlMat «tarn*

lieben i'^t. iir'l '^n Fnlpp- tfr^-f-m Meibi häufig !(iD^rljob<»n

F.i:i jiiln Mo^i>i;Tiit in l'hini ivl vi.T|illii-ljti-t, riii (iriiiidluK I. fw si'iiii'n

Btliiii m führen, in welcbem der Name jede» l>andeig«nll>iaiiwik «lu^uliaLgün

Iii «ad im wM«» M BMÜiPirtwl dk» Mili|NrMhaMien UoiKbieibuuiien

bfnrirkt wiidn mIImi. TkMncW M am, dtlh dic«e Riuiragungen der

StempelerspaTnir» «egen hinBe unterbleiben, und an lieleo riNticTi vull utie

•okbe Konlatiou in den Bncbera eingetreten »in. dala ts );:kuziir'i uum
lirt jywonlen iKt, ilif wiilil'.rhf»!! I.sjidbe»itie* mittel« der Büi ljti ff siiu»t, llru

uiji 21.1 tliittirbüir.p il(r in Toller Höhe bei»nxu»ieltrii. Nun »•ni.Ti

Sie denken, dem liebe «icb durvb eine GcMBUBt-ItfuuuiicIdung ond Zwangs-

•hlrMraag «Mielbtt. Uaiaul kMU ich Unaa wu Kwjdam: wir äod In ChiiM,

«ad für dh dortigen Vrrblltnlt«« fctaaoi oleM woU agMn MMdgw Bln-

rlcbtuniteii einen M.ir««1jib »^(ffSrii

Ka<^b »etjchiodfiillitb »on Kuropkeru iu i/hiDu afinc-stcl.ttü lierech-

iiu&i^cii, «>-l>hi- «ii'li iiuf L'iii/eliie Heiifiia der itaiaeriichen 6la^klAjregiervoi{

(ii'ti P'. - fIcr.ilK !iti; Niitii<-ii «iuUen, glaubt man da« deneltige

Jabreneitiiiguild liti ücuLdaieuer auf etwa iiOOOUOOO Tiela baufferu lu

Mltcii, f^en 40 000000 tu Anfang diese« Jabriianderti. (üiew ZUftr IM
jedodi Dtcht xuterttaaig.)

Di« i»'i'i<<' KitirahnitqHfllf, itic Stv irrrinjSnro aus 'Ictu Kwnr, "TfoM
die sogi'iiuuiiltü Heiatrihute \N'ir müssen li.e^-f (i^n Iii i*fi AtIl-u ein-

tbeilen : iiämlu h dir t-uipr-u Kt-tnjuaalen, «eiolit? ititirlu li ittt iriNul tjarii

Peking zu iirUrn ^:ii<l, unu vii^'jtinigen MengfTi ICri^, 'ii'trriilr und IlLilsri;-

(rächte, «elebe lum Ubierbalt der ProTinrialamseeu benöihigt werden. Kür

ma hMana nur die für Pekinx bntiaimu« AbUttmam In Betracht,

dt aar »i* Kinnahne der ZcnlralregleniDg faildm. Cie*e Relatribute

«aien urapründich 8 Protinten «<in den 18 Provinier rhirn' itifrrlogt und
dienten zum Unterhalt der ptkiiirM-i hi u MandKhureu AruKc- P- r/til findet

die*« NaturalienliefcniDg nur noch Ton 4 Provinzen: KianK-üu, i'si/iie kiaug,

Küuig-p«b und Sehan-tung statt, «ibrend die anderen 4 Provinien: Ho-nan,

Kiang-*i, llu-peh und Hu-nan, weleba 4 zusammen '/> des Oeaammt<|uaiitiin>t

der 8 ProTinien lu lirfem verfflirbtet waren, .letzt an Stellt dieser Kels-

liefervng eine Silbsnablung leisten, ober deren Uühe indessen nichts in Er-

(ahrui.t: iu ?it;iiK<a inL Hufebscbiiittürh »'eiJ*u tu wirliliitjeii Re'^tributen

jet?l jÄtirlu ti rivi- Ii 1 fj'i<j'J(v' TiäuU uAi li iViiiiijf ifrsrliiflt. iUTu-i-liiien wir

den Pikul mit ('.'s Tacl und «chlagen '/> do« l'rodukts« als t^eKeuwcrtb

der Silbeftendungeo der Istilgtaaniitm 4 IVovinien hiniu, so können wir

den Werth de« jthrlicben Reistribwn tnf i 600 000 Taels beziffern. Die«

dürfte der thatsichiiche Werth der Abliefeiuugen sein. Was eventuell >)>äler

DJ dem lli'is wird, habe irh Ihnen bereits vorhin geschildert.

Mit Bezug auf die Salxslciirr bemerke ich, dar- c siVh Ijiirtui iini

rill Munopol handelt, das in de; u^^-jtflva, ganz unnütb i^i'-oi^-'t^ k('iii|iliJi-(<':i

gebandhabt wird. China ist in eine newi.tae Anzahl Nuidisttikte

•ingetbvilt — irre ich nicht, iu T — , ton denen jeder aeiiM eigenen Pro-

duktionspUtze besitzt. Das von diesen I'roduktionsplltSMi dnrch Einkochen
und Verdunsten von Seewasser gewonnene Sab darf nur in dt-injeniuen

INstrikle terkuift werdai, welcbem der Praduklionsplati angehört. l)er

Vfim«-!! ilf-s »rksnfi in ftin^m «iMkri-n IMfitrikto wird als Sihniu^'L''f ^tii.'O-

seliTci iii.d lirv. LirttffTciiiii' Sili uiil-?rl.oirt dfr Bescblagnahinc l'^n 'fweij);

produzirte Salz mufs zu einem von der liegierung fmtecwUleu fri-ise an

dttt Staat verkauft werden, welcher zu diesem Zwfcke in der Niih« dvi be-

troflVuion Prudiiktionsplätzr gtofse Aufhahmastellen errichtet hat. Der Ver-

kauf des Salzes findet alsdann zu einem (;]ei<'hfall9 feslsteheiidcu, entsprechend

liühercn Preise seitens des Slaatex au tmtimmte Penvonen, snüenaiinte .Sslt-

kauflcutr, slult. .'^al.'li[iu'nn;iii »:irri rur drrjenice »«'ii, w-l.'ki'r .liijcL rrm
kaiserli^'K'iL >iil/Viinifij s!,.'ir t voo i;t_.iD helrejenden Vimkrtui/ ':1t'- •il.nt i.il-

gouiemeur ausgesieilteu LitentMtaeiu besitzt Ein solcher I.i<enz.HHi«iii er-

michtigt nicht nur zum eiamuUüen Einkaufe eines bcsUwatea Qaaatuim
Sali, sondern ist auf unbeschrinkle Zeitdauer ausgestellt und krau weiter

WklMlt, oder was das (jebrkuchlicbsl« ist, in der Familie vererbt «erden.

INm* RrlanbniCsscheine repriseutiren einen belrächtlivheo Werth, und ihr

Kanfprfi'i. der allenlln^r« h-. dvti venkchiedencn Distrikten verschieden ist,

kaou il- ui.'!^ wohl mit Idüdii h.s 16000 Taels pro Stück angegeben werden.

Dieser Scbein enn&cbtint, wie bereits bemerkt, jeweilig zum Ankauf eines

b«MllBlDleD QwaBluma, nämlich ton 500 Yin aus der staatlichen .Salinieder-

aaoli B«*eh«i[ung dieses Quantums steht es dem Salzkaufmann frei,

die fokauften 6M Yin zwecks Woiterverkaufs nach einem tiehebigen, ihm
geeignet erscheinenden Uarkle innerhalb des betretenden Salzdislrlktrs zu
sfhifsn. Hier ist es ihm jedoch nicht erlsiiht, dj» S«!? olinr W. iii ros :in

d.n rrsicn Besten wi-iter zu verkaufen. Wie »r .Uks.-II ' .lur. L d>j Kt-

gicrunf bezogen hat, s« duf «r dasselbe auch nur duich die Kefierujiig

wicdor verkaufen. Zu diesem Zwecke muCs er dasselbe in eine Art Zoll-

lwnt> dana •« na jadeoi ainigerualjen wicltti|^r«i Platu «iiMS «der mehrere

((•bC iia den «Wei-jriMn* (einen Bevollmicbtiglaa des SahkoauBiasars) ein-

licfem. )ii-tt>-ni tliescs ,Wei-yucn" «Inl das Salz alsdann nach und nach

und in tii-r It' ilirnf^lge seiner Ankunft zu einem gleichfalls regierungsseitig

festgesetzten, «utsprecbend höheren Verkaufapreise an den Konsum abi;e-

tieben. Karh erfolglem Verkaufe den letzten PikuU erhMt der Sslzkaufmann
den für die ICwisrhenieil von dem ,Wci-)'Den* in .Verwahrung gcmimmrnen
tiienz^cbein xniäek, luclelch mit deai Erlöse des äilna Msiiglieb eine»

Betrages fär .Lekin* und Ver«aJluagsk*ilen.

Wir hahüp. S i l 'li-n gewU's iutenjoauteii Kall, den vou gewltien Sottii-

Politikern so »i IimIkn.t l,crl>rii;ewüDscbten Zustand, daf» der llntcmehnw
eewinn, der üewitui eines Kaufmanues bei der einzelnen Transaktion, staat-

liclierseils nicht nur beKn^uzt, sondern sogar ganz genau festgesetzt ist

i^ur dem .SaJzkaufnisiine erwachsende Nutzen besteht in der Diffcrcni zwischen

dem atoatlicfaereelts festgesetzten Einkaufspreis und dem MaiUieherseita fosi-

fCMlxten > erkaufsprei^, abzüglich des Betrages für „l.ekin" und Verwsllungs-

snese», s/i»ir 'lir Tr.iiL>(. irri.i'«teM. Die Höhe des ncwinucs pro Jahr varürt

allcrding-. -.k' t .ii^i.y I. In ? sein, je schneller es dem Kaufmann gelingt,

st-ln .'^alz zu ««rkauieti uuu seinen l.izeuz^belii zu erneuter Benutzung
zurückzuerhalten, d. h. je häufiger es ihm inüglirb ist, im Laufe eities Jahres

die ihm auf seinen l.iienz>chein bewilligtro jedesmaligen MO Yin — das
sind ungefähr .1760 Piknis odir itm SOOO Matanentuer — uainualiw.
Der schnellere oder langsamai» Tttkaaf dM flaiiM Itängt bauptsäcblieh VM
der Oearl-i' k'n lürii .li-s Iwlreffenden Kaufmannes ab, in jiilcm f-rnielnen

Kall« den 1 rsti;. fi-'i'ftrii Verkauf)i.platz zu wlhlen.

Dies« .SaiiiUBiuiiiJis'iBe tini sttHm der Kegletunp; i: ii ui t-inti he-

schrünkleu Anzahl ausgeg^ln-n, wtlr.'iti im VerhältniCs iu:ii S>:<i>i'ii.iuiii di's

Landes stehen soll; nalitr^-ccudiis muU den Saltkaufleolen daran gelegen
sein, daJs die Zahl dieser Scbein« nicht weaaniUldl «M|WiA«rt *M| da
sonst durch das längere Abwarten beim VsHianf dar JalliaiaamH Ulf Ilm
Schein« liirliiiri r. Ihr Verdienst somit ein geriogorer werden wurde.

Als der ^' r rihiuiMi .luliren verstorbene Tso-lsung-tang versuchte, äüü
neue I.iKii2iihtMii>- stisiu^-eheR, raftcht« Aich gegen ihn ailM Wlcll «rbittart*

Opi.ii-iti'i^i ilrt wilili' 'Irr S.ilik >ufl. Uli' l>o:i:i''>l..-)-, da& <r M fig tttflMlgt
hicil, liie Vcrmebning auf tiu ^tüti zu bescbränken.

Laaaa Ka uaa ana Tanachen, m. H., den Gewinn featsosteUea, waldtaa
die chlnealicba lUgianmf rat diesem Satzmunopol zieht Derselbe beruht,

wie Sie aus dem geschilderten Verlauf der Tr.iri'>aktifiD rr^rbm hshcn, in

der DilTerent zwischen demjenigen Preise, »tl' liMi dir Ut^- ei ucp; dtiu l'f .-

duzenteu zahlt, und dem}*'''?''«, «ülf-hü»! Kie v.im sal/liuliuiiuii crl.-lll. sowie

ferner iu dem ^-i-it i*ni:i:fii ..'.itircu Kiri):fii:i'k',iiiir:n'ncr' ..l.rkui", w<.|iThi-i3 der

Wei-juen heim spateren Verkauf des i^ai'ea kürzt. Obgleich diese louter«

Stener eigentlieb unlsr daa Xilei «Lekia* ftllirtt •> «Ird daeh allgaaini
als zum Eruägniri des Sahnanopol* gehörig TWTtebaa^ und lo wolle* ntb
wir H^e Itift-- mit verr^rhnpn.

I'lc l!.'L'ii'ri::i^-*|.r.-i.r v^7::rr:i in d-'N < ih ; »'1 1. 1; 1. I '^t^ i l. 11 Im LlaUg*

Uwei-Distrikt zahlt die Hegieruug dem l'iodureriten ca. U.t) Xael pto I'fltul

und verkauft daa gleiche Qiuntum an den Salzkaufmaun mit I,}.. lui-'l

(rigenllich mit l.ao Taet, wir wollen jedoch 40 Tac)-Oents als Verwailuugs*

Unkosten (allen lassen, um gleich dsa Baiagavino xu haben). Dies ergiebt

zunächst einen Netto-Nutzen von 0,it Taal pro Pikul. Dazu kommt der gut

l,tj Tael zu kürzende ,L«kin*. [.asseii wir aiMili Mar dia Oa^Bktit dM
Bmcbes für Verwaltuugsko&leii {allen, so ergiaM iMi fir dia X^^raas
ein Nettogewinn von ca. I ' i Tael pro Pikul.

Über die Uöhe des derzeitigen Konsums fehlen uns nun leider zuver-

lässige Daten. Wir können nur aus dorn liwei-Tien eraeben, dafa im .1. Jahr
von Tschia-l8ching(das war MOI) dar Salxkoamua in gM» C'bina ca. 20 Mil-

lionen Pikuls betrug. Nun ist a^ jaiMT Zeit io einzelnen Provinzen der
Siil.'lii?u5üiu wo^f'ü'.ÜL'}] 2ur üi kfegangen, namenllicb in snlihL'u, litim Be-
v.Vki-uai^' diir-. li II aliiri^r'-'Hilli, Ciwrschwemmung und «Iiti; _ --sir viTrirt-i-rt

worden ist. l<«g<igcD hat sieb die Bevölkerung anderer l'rovinzcu durch
Zuwanderung aus den ersteren und sunst auf natürlichem Wege vermehrt,

und der Salzkonsum daselbst Ut gewachsen. Wir können deshalb die nbife

ZilTcr wohl auch beute noch als eine annähernd richtige liesteheu liwiDi

Da, wie schon bemerkt, die Preise in den einzelnen ivalzdistrilim

ijf'iioü, li>:r iii/'i du lif^talh if iT.'uiim iirr Rr-fTknü,/ iiiü^li'iif rwc ise et-

W.L-. ^•rr-.n;;ri >' lu i. 'Mi/.i". d-T M.liiiu Mir 'Icn lll^.^^*l Lisu^-vliw^'i ÄUS-

genxhnrte von l'ii Tael pro l'ikul, «u wollen wir, um kiHuc uunthtigcr-

wei» in hoch gegriifcne Schätzung eintreten tu lassen, den Dorchtcbnitts-

gewinn noch um 'Sä'/j % niedriger ansetzen und nur mit rund 1 Tael pro

Pikul aunehmeu. iMaa «irde bei einem .'^.tlzkensuni von SO UOO 000 Pikuls

das äa!zinan(i|KiI iO MRlioBan Taels pro Jahr abwerfen. Nach Auszügen,
wfl In- iiri i.iiiifi der lotften 10 .'jliri aus verscbiedenen Artikeln der in

>'i',.i:i^ iainl.-diiif-.li I. L>[M l.tju":idi':i .''^ I aalszcitung gemacht worden su>d,

dürfte jcduob liäs KrUugniis, »rieh«» die Zentralregirrung ia Peking aus

daai SaixmoBop«! zieht, nur etwa !) GOO 000 Taels betragen.

Der Grund für diesen Minderertrag ist, wie stets, in der dnrcli dia

Ver^iachtung der Zölle geMhaüvnen UifswirthschaA M UtoBi Via ia (wt
slirn i^teiier- unil Zoildepartement« des cbinosiscbaa Baldiaa, IO*trdntHHÄ
iu diesem Kalle dem V 11.; j^ri.lio Suuiuüi; nl ^enoiomen, von Honen nur
ein kleiner Thell im ilif Ka^M u diT lt. i;H tuhi: l1ll'f^l. Au. Ii difsor Fall

beweist wieder, <la/s di« Zt-niralrcgiri ung über das Uais der Au.sbeutuagt

welcher die cinzviiien Steuerquellen fähig sind, bisher nicht lünaiUfigaaflai
ist, dafa im Uegenihcil jene llilfsifiiellcu einer wesentlich al&rkarM As*-
Schöpfung, in diesem Kalle z. K. iiiii Leii'htigkeil einer solchen von über

100 Prozent mehr fähig sind, dafs somit bei rationellerer Verwaltung der

Steuern dinelhen für die Zentralregierung ein ganz gewaltig höheres bigeb-

niCa abwerfen würden.

Was die CiimahM« aus der 4. Si«ueti|ucllr, di« ver««U»dNMB itiiaai-
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ur.l1 K)!fr»(runjtS|t«bBJiTi>n h<<r;fri, si. ist ili.stlhf «ne kanm nenncna-
wirrlic, lia dip!« Steusm lu-i; Ihul -i-m nr.minril i^worden «ind. Rivritw
{ehürco I. B. die Liieo«'n för H*iitwttli«i((t«rtieljmtmrpn um! ilfp S^rrrpi"!

wnehriAen för Kimlnkl« äb«r Haus- und arundslürkw. rk lutc

.

t.cUlCTC KoDtrakte Bind «incr gtttUmihigtD Abgabe vou <i '/« uatei-
«orfcD, ««Irfa« aber nur n«c^ »olir miIi*d gtiMt «i>d. Ettixdcr melden
die Kontrahenten den YvrkBirf sborbaupt nicht ae, odur «i« tragen als Kauf-
prüis Knnirskt ripi? w^kpntlich Diedrigert Summ« «io, als wirklich ff*-
j.-ili;t uirl Kin sriir fr ifsrr Tljeil der RcTÖlkeniDK besitzt Häuser und
Lkoilereieo auf Unind ungpttcmpeltor KoDlrakte. Ule l'micetiuRK diener

Steuer ist xu einem durch die Uewobnheit legalisirtcn Kecbl geworden —
wenigsilen* iat dai der SlandpnukI des rliine>i»cbeD Volkes. Durch die

nnterlaMencD Eintrai^iDgen ixt in den Oniodbücheni elaMlner Proviaien,
K. b. in Sban-sl, eine «nirbe Unordnung siiigeris»n, dar« lUdureh, wie bereit.«

früher dargelcL'l. itic Kr1ri^;iii?''i' d-.r nnjii(|.liM:i'r »rp?.-ntVi''i ?<-vrbm''PTt

werden.

Kin einigemialseia gutes Erträguii's wirft trntb di« tteiiübr für Waarao-
niedtrrilgeo, namentlleb aber für Venatunt-I.ireaien ab. Ver<atztint«r,

welch« In Chiii« sehr zahlreich sind, nüsMD oft 60 bi* 100 Taela Lixeoi-
geböfar im Jahre zahlen : auch nniMen sie i«r Eniffwaif 4m QctehMw
eine_ CrlaubniCt blenu beim Faotai «rwiikeo, für w*l*k* «(« twUcbett 600
bi» .'»fXK) Tii.'« iirilru inii<krii. l)io llühr. ii:r>..!!. llnfriee-i »»eht mehr oder
• (rng<-r im !iflir/n«u ij.:r Plntibt^iMrilp iiml rirl'ilfl si' Ii tum grofsen
Tbeii nach d^^a «.^ödtiHuiä^t^u" de» darüber beriodenden He&tnten. Pt^Vir.^

crhiH dMBn wenig oder nichts. l>aa Total-Einkommen der Zeatralrt^'icnini;

aus di«>*D Tenchiedenen kleinen Liieni- und Rrgialrirgebiihrcn wird luau
wohl kaum auf mehr als 2 Millioneo Taels Teianschlagen dürfen. Entweder
«erden, «ia geschildert, die Oebnhren nicht entiicfalel, oder da« Kntrichtel«

gelangt nicht oder doch nur lu:) ttueiu vr'r«< li windenden Brucfatheil in die

Kaaaen des ütaatea. Also übei.xü Kern;iri'ri' AKhr-fprung der rom Volke that-

aäcblich geiablten Beträge in Folg« dieaea Varpacbtungssyslems!
Wir kommen nunmehr tur Besprechung der Zölle uti l SHrarhtcn

Ton denselben inn&chst die vorhin als 5. KtnDahrocquolle aufgeführten. Ton
Hoppes oder Zollauperintendenten rerwalteten Nativa-Zülle. Z<'>l]e auf
die in chineaiachen Binden rubi>n<lcn Import- und Eipof1g«BchifIe.

liie (Unkünfle aus il-Men Nttiteiöllen sollen nach dem .llui'i i 'n"
tor 18*0 etwa 4Vj Slillinneii Ta-!« jlbriirh ergeben haben. Nim I J.t m 1.

sieht l«^ea, dafs durch KiafühniDg des fremden Handels der e-.Qiietaiiiii.-tie

EuM ao «iDMiaen Plätzen, z B. in Kanton, zurückgegangen und in Folge
Am*m «ilM Tarringerung d:eses Zollrrtrignisse« daailbst eincctreten iat.

Dem gegenüber hat sieb aber gerade durch den freoidat BMadü an anderen
PIkUen wiedenim ein lebhafterer Verkehr entwickHl und danlt (iaaetbtt

ein hüherf-« Zi.tlftiTiifnilV fruitipu. W:r »i-r.li'ti i'ader »iirh hfiile

noch ji-iu' Z:(T<'r, dir n L.ulil lin!i ist ; l" v 3;iili<iiirn Tjch , ali lirri Ver-

kUtnitaen ungefähr enl^precbend m uneere Aufstellung einlügen kömien.
Wir BBssen jedoch noch das Ertrlgnifs eines Zolles hinturerhnen,

«•Icfcer ieit Kinfübinng des fremden Handels seitens de;«' Hi>|>po erhoben
wird, nämlich eine Zwischenateuer auf ausländisches Opium- Aufser
dem durch Sir Kobert Hart zu erhebenden Kinfohrzoll und sufser dem
im Inland zu ertru-tulrn .t.i-kin" wird »'irr«Tduiü nmU tin Iritter Zoll, eine
Zwis«h»Bsteu<-r. .in it>-n l!n(.?i>pHt«en in (l< ui .ViiKcn»!:!! kr iiih*beii, da daa

Opium in die Uand des Eingeboresen ulH>rgetat. Liirae Zwiscbensleuer
iHiirt an daa «cmkiadaMU BUn von 20 bis etwa 60 Taela pro Kist«.

«ir aia Durcbsduiitt nar 86 Taels an, so ergiebt die« bei einer

*«B 7000D Kitten eine Kinoahae von etwa ä';t Hiilioueii Taels.

gtanbe ich, mit gutem Gewissen eine Uillion in die

weiten Tiwcben der nnpjww ili-irtiifihrri; sl'dann T*tM<ib«B (nr dan Staat
ttiirli i'ln \ Mill.iMi. Ei erificlit i[fh iouut unter Nr. ft dB ToWalBfiBg
von etwa 6 Millionen Taels für die Zeniralregierung.

Wir ktmmn nun zum .Lekin". ()«r Lckin, rint Art Transitzoll, ist

lit CbiM mR bekannt, jedoch »rat seit den Jahm 18fiO;61, ala die

Zcntrairegierang zur Unterdrückung der K<belUon gröfcerer Summen bedurfte,

aligvoiein eingeführt. Der Lekin ist ein Zoll, welcber ohne Auioaboie
al!i? Waaren trilT(, *t>li-?ic i'lric JVfn::i7 im Transit pasairen, und fr wiril in

d<-r>f[lirci l'ri viiit ;iiif tli<i fus^iioiiiie Wiarr nicht nur einmal, ttimii-Tii >er-

Khicdene Haie erhoben. l>ie Bestinmuagen betreff» Krhrbung des l.eliie

«cmiMi TOB dan einzelneo Protintialbehärdeo festgesetzt. Ist von dem bo-

tnSmdeB Pro«iitilalgeaTeni«nr «iii kaiiorlicbes Dekret mit der Ermächtigung
•flangt, Ia der und der Frovnil L«kiB au erbeben, so schreiten die I.okal-

Wliönlni zur Errichtung eiitM ZcBtralbureaua uwl zur Kesls«biung aller

der Pnnkte, wo Filialststinneii rrrlcblvt werden «-.llrn. .'cii.'r lifscr i'ilixl

»luli iiirii »ird ein Wei yiii-.-i (\erwalter) »orgtfPtjl, ».:li-!i>i lern Z.uiral

hureau untontchl, aber von der biatriktsbehürde unabliäiigig ist. Die>e

nainifMiili liii|a dar Haupttransportwege, also sowohl der

«f« naeh dar Raail« «irkhtet. Ihre Annhi richtet sich nach
d«r Ontbe des Handels und danach, ob nuui glaubt, itik 4i* Handelsartikel

der Oagend mehr oder weniger hohe Abgaben tu mim wniügen. ftcm

entsprechend rückt ir.An die riiiyHnen Stationen näher nsammen oder i>i--.t<'r

auseinander. E» i-l liiiv .\r'. Srhlagbauro-Sjrstem in Form unserer früh-tvc

CbHHUwagaUorhebang. Im eiaieinen Falle ist die Abgabe ja meistens nicht
" bat die Waare aber eine grüfsere Enttenning zu reiwn

•fo «De paar Ilen«a diaaelb« Abgabe erneut bezahlen, so ver-

Iheaert die) den Aitikel »ehr.

Eine Kontroll« über die Wei-jnen (die Statjonsrorateher) rxisiirt lu-
tirlifh, wi« h»i allen derartige;! Pu-ttn. niM. I'i r pM-i'.n i»l •iii'nch ver-

p»rliti:t, und ijiLÄ Wenigste iU-r i;i ;:ililicii l.t km (-> 'iicr )'u-fat ir. div ölfent-

lirhen Kassen. Auch die Art und Weise, in welclier die Veitiandluugen

pBMinBdiB XanfiBaiiB und dem b«irellHldeii Zolllieamten ge-

«wdM, kMuaitlMt dM SfMMB ditftr (jakin-Krfeabiuig. In den
Dir Mlfirwdtir mrlwit dM

Summe, der Kaufmaiui bietet weniger, und ao feilicbeii sie bin und her,

bis schliefslich ein KinveratänduiJW twlMban beiden Theilen eni<>lt ist. Am
ni!*ii.'iir. ti hommt der KaufiaaitB d»fda, «MB taai aack dtludlMB
Zitlv hilir n und die beldaa MlfeMaliB dcb Iii Vtlft dtHM gBffiBiiittiK
KaiiliHrrenz machen.

Obar dl» MdlfUmtaft, WirtH d* ! di« StulihaHen geflufen abid,

liegt ricMlicb MblrtiebMlIatorUwir. OlwrdintwaiMioliiBt gewalüg hihere«
Beträge, welche daa Volk tkatitchlich zahlt, läfat sich jedoch nichts ermitteln.
Aus verschiedenen UeooraBden einzelner Provinziairegieniogen sind gewisse
Zahlen er4i'l't!:r!i ffvmut, und ri i\t aitfwrrt™ vor mübtereo .f.ilifü .Ifr

geaammt)' t.i-kin - Kulkui'L' d.^r. 1^" ;'i<iMtiit-ii sna Spiim ili-s Kii :in;-

mioiateriuou mit ca 18 Ulliionen iaels angegeben worden. Hierin ixt jedoch
dar LbUb aaf flalt ntt MubofriffcB, mlcSw «ir im 8diw«MB0i «kiiK vac^

ii»l d*r BBfftAbr */« d« OMriniH bh JaBar Mmmt aBa>
machte. Wir müssen somit ym jaBM 18 UtllaBaa 7 iDIIIaaKD rtldiep
und erhalten aladann elB«B Lakta - Hflfiaf iw «t«a II HHIeaaB IMi»
für ^i(> Zentralregiening.

i iirwull in den letzten Jabrrn die Lekin- Stalipoeß in v>M><cliiedenen Pro-
vinzen vermehrt worden iiDd, ao iat aa mir doch tu »chwer zu b«urUieilea,

«<> dadanb auch dir fliianiiaii «dir. mr dts Kmmb dir Wat^rm
MoatigeB ZollbeaiiBlaB T«rtiiitlla aravdiiaB dnd. Wir woltm daahdb von
einer Erhübung der ausgeradiiHton Ziffer von II Millionen TaeU absehen,
so!i-he vielmehr bestehen lassen.

Wir bibmt ji^ifjmpltr di« versdhieftprip-i ^»--i/rn ^mr? /^üH.- -v^ durch*
L'P'4] hi.t-iit-ii. Hill Ai sD.^limv- i|t-r Ii tTtrn ini;l wi>:tilii:'-tprj. c*:: ximi >:i i'.t>beri

Hart verwalteten, auf die von dem fremden Handel ein- und auagefäbriaa
Waam aiMMMii Saaafilla.

OtoM M. Z. nater «aiopUatktr AdadoWnliaii atahaadaa SanSIta UitaB
uns ein «etentllcli anderes Bild der Verwaltung - ein Bild, welches ge-
waltig mit der Uiliiwirtbschaft bei den auf cbinesiische Weise verwalteten

Steuern kontraslicL Hier haben wir e* mit einem exakt gflfiti-trn Rnuart
zu thun: wir erhalten regolmifsig dfL.\i|l;rf» statistische A-.if'idlMr^r.r, iinil ^ird

sicher, dals, so lang« di« Leitung dieser Bahörda in Sir Robert's Binden
mblaiM, kaiaarlii llafa|dgrtM|!kdlw dtr WMMm^ aad AhUabraaf
diäter Zoll« itilttndeB «tidtn. Dar Ia ang;UtelMr S^taeka tmSIISnilickto
.TahT'shc-fc?!' rtip^cT RrlMirde (iebt uns rracbüpfendea UateriaJ zur Beurtheilung
dr-i Urmv.r-i lliiii.rrU mit Chlns. Der Umsatz im fremden Handel belief sich

l»^a auf b^miiHb Haikwan Taeh Itrporie, A.'iOOS?!! Hatkwaa Ta*l«
Exporte, tuiammen auf I.U2lKi7S3 IT:iik»:in iiirl< od«r ek 766OSSO00 .dl)

Jahieaumsali. Di« Zoll KinnabnMn bctilierten sich:

tat Jakn 1081 aal U<ia&S7S Hk. Tada
. . 1883 »88*767 . .

. , ISft l3St07l2 ,

, , IfiH.'i U472 7C« .

Von diesen li<-lrs(;rri f-ntWIfn auf «Im Opitim-^/lnftilirnV r'.wn ? Mil-

lionen Tscl», Nacb Inkradtn-tcn dfi (n^liHcli 'liir.c-i>:hpii li.ii'iujJ. iiNM.tioa

VDn I^^H.'» wird sii h dieser Ui-trag uui weitere Bi) Taels pro t'iiiul, d. Ii. um
etwa 5' j Millionen Taels vermehreu. Selbst augeuuiamm. dtft dinak di«MB
erhühten EingaogszoH auf Opium ein Kückgaaf in dar OptBtB'BiBfiiiir lU
k<"i-t:i^ir' !i M-ii: d'jrft«, so wini nun daek kanai fablgakin, «aan Ban für
dir I Miji< r.nr /iiii.^i der Zollcinifiafta aiB* dlMarQnalia von 4 llilUaüiB
Taels mit H««tiinmtbeit «oraussetzt.

DaTs durch einen etwaigen Krieg zwischen ' 'bi:i.i -iiid einer der Ver-
tragsmächte dem Handel grüfi«eror Schaden zucefüitt und d;tdurch «in stärkerer

NieilergaDC der Zolleinnshmen veranlagt werden könnte, als die» b^i früheren

ähnlichen Geleeenbeitcn der Fall gewesen, i«t nicht «abl antuuebmen. Eine
lifi <:!em Verkehr mit ('liir.n .lur» l'.-tl i-ilict,- Macht hat alles liitere»»e daran,
iIi'M ilandel ihrer oiccu-n l ütirtiiArKD ir^i-li däst zu schonen. Eine nicht

in gleichem Uafse au deuii« ben iui«r£ssiite Uacbt wird vorausaichtlirb

noch gröfsere Rücksicht auf den Handel der Neutralen nehmen, um das

Wohlwollen derselben nicht zu verscharxen und »Ich nicht neue Verwii'ke-

lungen zuzuziehen Die Ereignisse der Jahre 1808, 18G0 und I8S3/84 sind

Beweise für die Richtittkeit dieser Auffassong, üegen eine Einnahme der
Se,i.rilH 14 08,% «72 Taels in IfiSS dir,rll..nL ».V!i7.i,d dfi Krieges

i.n ,Mirr iss::: ],i28(i757. I8«4: K;:il<t7IJ Ti.-|. .luf, t.n.l -.L-r uul.e<leu-

tend», lät)^ mit 14472 7lj6 Tacla wieder eingebrachte Rnckgang iat trial

mehr einer auf Cberspekulation bankaadaB luniddikriia ata diai KaatUrk
mit Frankreich zuzuschreiben.

Ein HertHHaiMkaa der Einnahmen der Seezötle

Falle, dafs Sir R<»k«rt Hart den Zolldienat vcrliefw,

'ein riio'iiniiniren und Tiüuii'r'ä'iii.'Vi it^-;i würden zwar, wenn »B di«

S)uliL' [[•, li.ctjsi,» r\u i'l-ni-'f trkd-. ^ :|.-J1l^^Jcht]ich unvermeidli':!. --'ii.;

«der da nach cbinctischeo (jeselien die iS<>«inlen au der Spitze der Zoll-

ämter für den Eingang der vom l>'inanzmiiii>>t«riaai f«at^«*etzten Minimal-

einnahmen persönlich haftbar sind und dies« MiaiaulMlinabBten für di«

Seezolläioter sicher nicht geringer als die früberea apgaietll ««rden würden,

so ist in dieser Beziehung nichts zu hefürclitcn. Ulwrdifts *ird mau mit
7"r'rT^li. ^(vr Sirh'-rfirit nnnehnten dürfen, dafs auch im Fall« der Hf>'nfm-ig

• iiii'- I
I ii esr ii iliij Vi'iwsltung dieser Seezülle iiach europiiscbfiri Sy^i.'iB

weitMgetiibrt «erden wiinlc: einmal apricht bierfür der Konservalivismua der

Chinesen, bmtrbei>dc Einrichtungen in derselben Weise forbtnfiihren, aa-
dererseiia würd« cicb bei euMi etwaigen Verpfändung diasar Zölla nticli

leicht durch dia feasdcn OenadMakaltM dB I^adt aaf dia ckiaadacba Ba-
gieriiug beliaik FprlMtnanc dar ngduSültn V«f«iratiMBBi«B mtt BrfalK
ausiilHin lasien.

in« nach «iiro|i:ii< 1. iti .System verwalteten .S*ezöllf, mit (• -i- ni liurch-

schuitticrträguiCs von 14 UillioneB TaeU oder 70 Millionen Hrich-ma k

»ind es, derta VervOiMlHnc; bäi <(trai|tr Aafnnhine einer gri>rM'ii cbine-

siadiea Anleik« in Uanlsclibiad iob BBf ia «nter Linie ola äicbs'hait ia

iit. /

Digitized by Google



Kr, IT.

568

fixPORT, Organ des OeatralTereins fllr HuidalBgeogra{^s etc. 1887.

8i« «eitl«n aus ni«in«n DaileifuDf?!! v.hrr dir M ineliiidmen Zdi iinil

8(«MNlBküiifle d«is chmcaiscben SUi»t!'s iM>tl;en HbIkd, mit Ausnihcif

ilicstr Dich tniTO^räSsfbsra ST*t<>ra »iriil^ten uDd derwit «ufh unter

caro|>U)>cb«r Ol c^l.ilnni; -l. lüna-.i. Seczüi c ilie geffenwärtigfl Ycrwsltuu;

keiner «kt «äderen Steuern oitcr Züüe eiue «l«r«rt>gi; um uns solche

Stmm !> «Im >«ni<ai» gNinita ImMltekiriacäs Sklierhcit für grobe

AalciUicn «ndMilMl tu Imm. nfc tSm Cbla& Im AatlaDde, »u<h w«un

m*o »eine ZahlungsAhigkeit mit Recht nicht im scrineMpn l.ejwfifclt, ohii«

sonstige 0»r»ntieunterliicen gror*e AnlL-ilieu imf.vjn. nmL-n in iIit »ein

sollte, erscheint mir an((e«ichl4 «Jpr IbllainlHitiön diesen LaiäU»» aus-

geschlossen. Auch wir wÄnlen diljLr n eiin* Km liii nn in gefebenen K»lle,

gleidimt« diM biahar stets von den Knxliuderu gothehcn ist, suf üjpo-

dNkiiUK tat 9mM» n Mhn litlbM.

BilUdMiHi AaMbMl, iIim aolcii« fenttm hier eincefübrt worden ist,

li«i der es »ich nur um «In» Summp vcn pIt» I Millim Taels in GoU
bandelt — Kr welch minimen Betrag ni KdI^'* des tictn-ITi-nili-u kiiis^ilichtn

Edikt<'9 dss frstmmv olitwsiwhe Reich mit .dlfii ..fiuen fciokoofteo tufiliiu

geiijn lit »uido — kann man selhstredend vor nnrr SpeiialTerpAndung »on

Scviöllen absehen; ja, es würdcii »ich die deutschen Oeldfebei durch eine

danrlig« Vtrimmg ätr iIiliiiiiiiliMi lUfitnn« nrnübtr liekwHth machen,

* dar latrtarm ^Wkim ! «HiHr, j« ia der domMHaii Höbe von des

Ja China etablirten englischen Banken stets hrrritwiltifTst gegen einfache

gatiecelte Unterschrift gegeben werden.

Noch öfter wird China in die I>age kommen, ab den europkischen Geld-

markt appelliren tu müssen; namentlich wird dies der Fall sein, wenn die

cbinaaisdia Begianing sieb erst einmal entsehlielsen wird, mit dem Bau
V«ll KU«RbilmaB tai craC» IMtaMto **K«(abaB. Dab dieser Zelt-

ponkt laiMl« wM, ja dtb virMb VtmtatJdiHiwidart mahr davon entfernt

sind, glaube ich mit tiemlichet Bestimmtheit sim'hmen tu ^fitle-ii lier

TOB Elsenbshnen scheint in Cbioa bereits feeicblosstDo s»ch<- m smi: min

will jrinr.h türm atidet», pleirbfnll?! wichlig» Dinge Tornebmen, wi» Flutteii-

kon»p cltirtiij: uMd diTitltiL-btn. Auih ist joan bestrebt, den Bau der Bahnen

möglichst selbst, also möglichst ohne Hilfe der TerhaCrten fremden Ein-

driMÜl^ umMkiHi; ——'"»^ «ill man venniden, dardi Vornahme

ffSSwwr BlMliltiliiiliMilaB aidi in Awbnde Unantlell tu engagiren. Man

hat in Rrgirrtingskreisen die Absicht, Kisenbaboeo xu bauen, und Se. Kt-

lellenx der Viiekcnig LI-nung-Tsefaang selbst hat mir diese l>estebeiiito

Abskbl »l^derfinlcmlifh unfn'nhr mil folifcniien Warten besUtigl: .Wir

wollen Ki<fiil..sl'nipii \nufn, aher »ir wr llen deshalb keine Schulden machen.

Wir wollen ein« kleine äirecke bauen, so lange als gnade unsere Süssigen

Wttd dm wmniAM. M«m, »«M «ir »iadar «tma OaM fl<Mi( baban

«aidaa, larilogcni wir £a Bahn, imd *e Imaar In dem Vaitilttufk «attar,

als gerade unser« Miltd rtirhen.*

Für uns i-l an» dit.MT AuüitLt dan VaHiin; vnn Wichtigk«ll, daf* die

chii!>?^>rh? tirL'i' rui'i; p inrniirll tum Bau von Elsenbahnen entschlossen ist.

Vcü Jfr liiD iliclifn AI tii hl, tii'ote ein psar Meilen nnd vielleicht ilKrsJahr

wieder ein paar üeilen t« Uuen, wird sie von selbst abkommen, wenn erst

•i>* Bahn fabaat aatat und im Betriebs stehen wird. Man wird dann ganz

aatargaoslCi dia TwbibldDiig gewisser Handelsieotren oder den Hau suate-

f'whi^r IJcTfn |>l«q»n,«ntl in »ird ilsdann die Frage der Geldhwhslfung in

gtt'LVeiem l'mfniiirp sich uiLi la:! selbst def cbtoesiMben Urg-iorurg auf-

dirnifiii. l^ii Geld in deraitigen Untomebmungen «ird aber In China s«lb<t>

Ml ir difv a l l, von der chinesischen Regierang angestrebt wird, vorent

niclit lufz-ubrini^cci sein. Das diinesische Volk wird sieb mtiaat BndllaBS
aieht daiu verstehen, freiwillig sein Oehl der Regierung in laihia. Die

eblnesische Regierung geniebt bei dem chinesischen Volk« Maaa Kredit,

wo^d jSiiT iin AinliiiJ- — b,-LdfS mit voil-ci Höcht. Bffi inneren An-
Ifihfii wfirdc iIr.< Vülk Sr/^'ijlLrli diT Ziii.i*:! und KüfiiähliiDficr; von 'lern

guten Willen 4et Provintiatbehurdeu abhängen. Die betreffenden Zahlstellen

würden die Zahlungen hinausschieben , ja onler UmsKoden gani «jnattflao,

und Boodsinliaber, welche aus geschäftlichen oder sonstigen Kücksi«bt«D e«U dem Beamten nicht verderlwn dürfen, wüten genöthigt, gute Miene zum
biaen Spiele ta machen und das tield als k fonds perdu gegeben in be-

trachten. FreiwiHif; düi-ften deshalb iDnen' AnU'iKi-i. vorrril «nlil jii.lit g(-

alchnet werden.

fiel ünfsercn Anleihen sind die VeifaUtniss« wraenllich anderer

Nalor. Hier werdeD dia Xontrakt« direkt mit der cblaeiiKbaii Bcfiaruag
gewechselt, und die rar Vaninsuog und Amortisation HenöthlgtaD Oddar
werden nicht durch Lokalbeamle zur Auszahlnng gebracbi, sondm dlnkl
von den obersten Behimlen ilem Agenten der auslindiscben EmioiMiaUaMr
niTTwir^rn l'ü^fTiinät'Fi'.ii:»^ Znhlim^svprweigerungen odt-r Kürzungen von

Si'iHn eJuiflncr i.ukilrr.iinilririnen iiint somit von den »usirmd^srlirn Aiileihe-

get>erD nicht lu tiefürciiten. Auch pBegen die Haadatincn Auslindem geigvo-

über «tngegMgeDe Ver|>flichtuDgen ilals prompt xa arfillm, aebaa ama
Furcht vor Verwicklungen mit den a«*1tRdiitrhefl OaamdtidiBAaa, «aleh

letztere die Interessen ihrer Scbatzbefohirneii an der richtigen Stelle sehr

wohl tu vertreten wissen und durch ihre Reklamationen und ihr Vorgehen

die jr!inl:!l[r«ii Mandarinen untft t'it .si'inden leicht om Knopf und Knpf

bring'- n *"nTi?n-

Orrade wir Deutschen belinden uns ja üherdiM nocii in der glücklichen

Laga, in nnaerem diphMaaüaebeit Vertreter in Peking eine dar talaUiiiif

t««l«n, «hflufsreiclittcn und durch ihre laugjibrige dortige WMmkail nit

allen chinesischen Verbältnissen aufs Innigste vertraute Persüulichkeit zu

iwsitzeu, welche es bisher stets verslanden hat, und ich darf wohl behaupten,

es aoth fernerhin »lid.« v i-st<-l.i!i! «trif. die Interessen dof Iifi.Js-htti, wo
immer dieselben in ('h n* i;rfihTi:cl M-m sollten, auf ila.i Kn1..rl,ipdniit.?

und Tbatkriltigstc zu vertreten. Extellent von Brandt, der d«ulsche

imtlicb« Kinnabmequelten des cbiMsiaeben Staates, welche tut Z«it

werden, haben wir in Lania dM hmtt|M Atndl dMUfegtapmcben,

MFtB lofhia «iiMatalHaa QnlaiiMiibiijtan Umb «b dl» daneitigeD

fabHtfmagn d)»

»o Ih^nfig wechselnden Miuistür ssJerer Staaten,

stlicn". und besonderfr Kelipldheil.

Stmmtlicb«
benutzt

Nach luucFtB
thatilcUidiM
geben nlli

30000000
2800000
<>ROA(Wt

6000000
ucoooo»
14000000

eittf* he.'flnderMi An-

tigen

Oaaaadte, Ist der Do}ca d«r bamdan Oisaadtacbiflan in PaUW wd «fint
il«b b«l dan Pakinctr BaMrdan, nit d«a«n «r aeben dunC Mimi «tm
WJIhrigaa AnfcMfeJl daHlInt mt «mMUA iaiiiMiwi Falke MÜO, idH di>

, IMs Orund«teuer,

„ Reistribut,

„ SaliiEiinopol,

„ l.iirni- und Hi-di.Ktrirgebühren,

„ Kaitt«-i^lls inkU Opium-ZwistbaaBtcuei',

„ Lekln,

„ Seeiölle,

nis:i.nm(.'ti 65400000 Haikwan TaeU (— 337000000 Mark).

in hiesigen Zeitoagen wurden letttbin in einielneo, vermuthJieh von
den F.missionshäasam der neuen AnMba impiriitm AitOnln dia Btantbnan
Chinas auf etwa 860 Millionen Mark = 73 WIHMteii Taela taxirt. Wir dod
also meiner Berechnung gegenüber nur um wenige (6'j's) Millionen Taala
auseinander, was ich mit als einen Beweis dafür ansehen zu dürfen glauba^

dafs iri?ir(C Pr!i5tiiii;ir>"n der «intelnen Steuetnueilen sIh dt-a Verbültnisseo

entsiiieciiend sneesehcn werden dürfen. — Wolli-n wir uii« nnn ein klares

Bild von der Kreditwürdigkeit dieses Staates machen, so erübrigt uns noch,

die Höba dar schwebenden Schuld datsalbaa ta «rairen. Was die

susIlBdisehe Schuld betrifft, so konsutiran di« bei Ausbringung der

seil gestern hiev gebandelt«! i binpeisdicn Anleihe veröffentlichten Prospekt*
bereits, dafs derzeit in London nur rlws :{^,t Millionen £ chinesische AnleilM

in Zirkulation seien, deren letzte Rückzablungarateo nlcb! iihi-r i^J.'i hinMiii

Unten. Hierzu kommen meines Wissens noch einige kleinr, m:t den i>nirli!>'li-

chineslsclien Banken ahgescblossen« und in den Saltlaoants placirte Auieitien,

u. a. ein« SVa'Mfa Anleihe von 1681 über 4 liilHinian Kaasa-Taels, deran
letzte noch aoattelteDde Amortisationsqnoten van tolal 1 Million Taels in dhs-

sem Jahrs fällig «erden; eine 1884er 8°/«igs Anleihe über 2 Millionen Taels,

von denen die letzte Million Taela 1888 u. 1889 zur Rückzshlung nilig ist;

d^nii ciiir t.-l>?iTic tiinfonp>si«r'ii- SiüiT-Anleihe, dl« im Jahre 1886 bei der

,Hoi.;;lior.i: .V' S^an^üi^i Hink' aufL'OTiDmmen und durch die Salzsteuer in

Kanton sieberge«telll wurde, sowie eiite weiter« kleine Anleih« beim .Cenplolr
d'Escompte" usw.: all«! kMnara Betrag«, sodafs wir dia Intan BtNbtndll
Chinas als ein« kaum nennenswerthe bneichncn dörfüii.

Was nun die innere Schuld Chinas betrifft, so hst man mir auf

meine bezüglichen Fragen stets erwidert: «Darüber l&fst sich nichts fesl-

stellen." Meine Herren, irTi bin der ,\ii>ü-ltt dlp-.».- innert- 5>idniM, ix\U lir.r

solche existirt, kann füi un* ^-acK |ilpi"lii,-illi;: <cin, Wif :cli Ihnen Tor^iin

bereits auulnaadersetzte, würde das chinesische Volk der Kegiemng frei-

willig kein Geld laibas. la Kulan dar Natb «d«art altardiai» dia Ra^eruag
nicht, ein« ZwiAigsanIcib« aufzunthmea. Das ist aber dann mehr als ain*

Schuld zu betrachten, bezüglich deren die Pordi nm^ auf Rückzahlung schao
als veijkhrt anzusehen ist in demselben Augenl Meli, da das (jeld bergelieban

wird. Es sind dies Kontributionen, und mau lohnt die gütigen flitu-r —
es wird stets angenommen, dafn si« da* (leid freiwillig nnd rein nur .ins

Patriotismos hergeben — durch Verleihunf eines Maodarinenknopfes, Ehren-
titels uaw. Ich glauba daabalb, daib wir dHaiti|a Scbaidan dar ebioaiiacban

Regierung gsr nicht ate 8«1nildMi nll in BarMbamtg tu tiaben hraaebeai
denn bezahlt od«r eingetrieb«n werden sie Ja doch nicht. — Bcilkufig ba*

merkt, versuchte im vorigen Jahre, w&hrend meines l>ortseins, der Vitekönif
von KsbIoj) in atiiifr Prftylsi fim derarllg« Ziraiijf<tsti1eih(> auftrmelimen.

F.r Aon;iti> die \iin l'rkinjt virrlingtr licM.'irMiunir, da ^^^n^ l'rniitiz '.intiT

dem französischen Kriegs sehr stark zu leiden gehabt hatte, nicht durch
dia SIcaam allein anibriagtn. Ea naefata sieta Jadodi bal dao VarandtOi

dlei« ZwatHtaanleib« dorchzuMtxen, mlar der Bemikantag dieser so s«b«*r
belasteten Provinz eine solch aufrührerische Bewegung bemerkbar, dafs dar
Vizekönig schliefslich v(^a seinem Vorhaben abstand. Dafür erging e« ibn
aüerdinsi iniit schliinui. Kr wind«, in Ffilge d^s .\UB?!l«il>en» dtM' Seudunp,
wr^.'rn L'rii:i'lirirMlin ii-i*. unlrr -\nliag* (rrstrlil, alirr >rint!r Titi-l und Wur-
den für verlustig erklsit nnd zur vrviteren Aburthvilung ivacli l'ekiui; irans-

portirl. Dar alsdann aa ailn« Statt* Hin TisaktaiK aingasettt* Mandarin
Mcdlte sieh Datirlleb, da Mdradaa iSaldar acbleuolgit aaeb Peking zu sen-

den, und da ea ihm für den Ang«abllck nicht n>%lieh aar, die hierzu b*-

nöthigten Gcldrr von der Bevölkerung «Inzutrcih?». so verscbafll« er sieb

einstweilen das Geld bei der .Honckcnir Bank" durch di« oben bere-rt»

kleine 8%le« Anleih« geg»'i Verpfandung de« .SjUmI'.m.i i#.iifr Provini.

MalM Htrrenl icb glaube, wir iiiihi n jetzt di« zur Beurtheilung des

1'' rollen fli Dgabiod batancbM, MMl Mi «Ui
geaannellan Vatarlab acblallaB.

B( ilt ««llkoBinen rieblig, dafs wir verhatnitsmifsig wenig über die dar
Pckiager ZanIralregiemBg regclmirsig inAiefsenden Rinnahrnsn wissen und
Doi-h weniger über die regelmäßigen A^itysben d<rselb«n. Kin {!udget be-

stellt ^war wohl unzweifelliafi beim Kiüaiuministerium, wenn nurki nicht

tasammenseilailt md bilanzitt wie U«i uitseraa *aro)>iischen Budgets. Uaa-

mMm im nbar dam PitbMfcum nicht zngkiilkh tnd «M w ttnomiehlHtli
aneh aabald niiM imdnt. Dagegen kann vnU kann ain Svaifal darSbor

vorbanden a«In, dafs die chinesücbo Finanzwirthachaft, soweit man von den

dnrcb das Verpaditungseystem hervorgerufenen ünregelmkfsigkeilen bei Er-

^lC^I.ll|; der Stciinr nbsiiilit, in ihrrr Art eir.i? fphr (reordnfto ist- Di« ilhr-

li.jjer. Steuer - Kinnatirnen der ^liiiienisclieu Zeiitralrepieninj; beziffern *ich

baeb unserer vorlierlgeu Bcmhnnng auf mindestens 327 Millionen Marli.

Mai* nilfsquellrn sind «r di* »«^irug agdi «iiMr miMlUcI jritaina

UMar to l

löpfuog ikhic
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wiinJtrD, fiKfn ICnpg m fübrrr.. win den, -wElTlirn ftiirs» mit Frankreich »on
1883 bi« gffiihrl hat, olsr iu licl liö^if-reui SlaCsa an fremdeii KapiUl
iu Form von Anieibco appeiiimu tu loüwen, ti» i hia» die« gnibao hat, ud<I

ohne tUTa (]«r Hand«! nirbt mehr gvllttea biti« als di<a in Cbina d«r Kall

f^w«tra ist, Darcb lukrafttrrtcn der cngliMb-chineachcn üpiam-KoBTcnlion
«OB I8B5 dörilin lick dia Zoll«ioküufl«, wie bereits auneiuandergMetil und
mit BentiraBtbdl «niuailiuieB Ut, um etwa 4 HilJionca Ta«l« vfirmehran.
.MiJT «f^h-it «ngfnomiwMi, dnTs rt-p fö? »rrin'anp u!i<1 RfickiahtuBfi^ itiis-

^Aili-^*:i Auleihfn in Aussichi: tu iiehiuendvii KinuaLmen aus den Seeiü^luu

uch nur auf der Bobe tob 13 bi* 14 MillioncD Tiele balUu, M wurde
dieser Betraf sw AiMflttatiw bihI Venionaf orärMrer AnloibcD mehr ala

CeoiigeDd Min, da dl» Utaren, TerbUtniljinU«i|[ kleiHn auawtrtigen Anleibea
Cbinaa bereit« in kurier Friit «&nnitlicb lurüeliteiahlt avln «erden. Oani
besonders mikble Ich aber Kolgondts betonan und deshalb hier wieder-

holen: daf» ein Kri>:» r»iM'hca Cbins »ir.d einer da VenrfijrsiBSfhte äetü

Handel gTÜfsersn Sil;3 j(-*ij /.u.'^j^fm unii dumii '-iueii Mlirkt^mi Ntedt rj^inj; dt-

r

ZolleinBaboieB veranlassen werde, ist nicht «»iil autuuotiiueD, wie die Kr-

iimisse <ler Jahr» 1858, 1660 und I883'S4 beweisen. Aufserdem iat Und,
«mn auch stark entwaldet, sehr fruchtbar und eriiebt meist 3 Rruten im Jabr.

Weoiiflaieb der Erkebuogaaoda« der AbfpibeD viel xa wöuscben übriK

Itral, M itBlrrHe^ doch, wie aus den in der .i'ekioger StaataiettuDg* von
i^>t rn '/fit veröffentlichten Berichten hervorfebl, die Verwendung derselben

us l ijuL'li luehr die Kenaue Ablieferung der für Peking bestimmten flelder

einer scjiarleu Kontroll«. Aof fremdes Kapital bat die chinesische Regierung
Im jstit nur in sehr geringem UaTMi rellektirt. Hei Abscbiufs der wenigen
Anleihen ist sie sehr vorsichtig vorgegangen und hat bi^er die von ihr

eiBgegangenen Verpflichtungen mit der gr^ifalsn Oewisaeiihaftiglieit erfüllt:

als «in ZeicfacB ihrer besonderen Vorsicht ist es aniuseben, dafs sie auch
durch die ulihr.'Oi duf tcl^tL-u .T-Hiire^ itif vi n .ill-jb Seilvri, vjii lieiitsclioii.

engliachet^ , franz.mj^cIumi und alinrikatnSLbcri KotiiurtLeli ii:if--Kt<Ttl Au-

«rbletungeo «iclt aiciil tu ItichtstBUiiieii Aaiuiuea oder Aut>g«twii InU «ei-

leiten lassen. Alles das dürfte der chinesischen Kegiernng einen Kredit

ersten Range* aicbero und suetUll ein« durch die Seciülle garaiititte An-
leihe aU ein« Kapilalafelag« «llwWItM Rug«! anicbeinen lassen.

Oicnoit wir« ich mit in Bctpracfang des mir gealelllen Themas au

Kndo unif es eiiilrij^ mir nnntoehr nu» noeh, (Seu: Wunsche Ausd;ii:k i i

^tiiivu, ilaHs '-liT ilt'ulHotit'Ji F:na:iiwf-It i^i'hii,:*'!. i:i"ge-, bei Anliruclj drr

dnrcil d«B hiMiiitMhut'au lu ciwsrtcDdeD neuen Ära im femea Osten dem
dantscban Handel und der deutschen Industrie neue grobe .Absatzgebiet«

m sichern und sie bei der Arbeitsverthelluog auf dengrofsen Uärklen jenes

weitCD lindes In hrrvnrrageDdster Wriae zu tvetheiligen. Um dies tu er-

r«ichea, ist es vor allen Uingeo notbwendig, dafs wir recbbieitig, In gehöriger

Slirke, möglichst (;<"'irit. i-nd mit der nölhfgfn Ktin-.iiuf- dei Land« uiii

aeiner VerhiÜtniüsF au! d^-ui I'laUe -Ind. Wi.i bi-c jrtjl nu ll lüe-icr Itulilijii;;

hin iuil«ni«mm«n wurde, i»t ungenügend. Uöchle die deutsche t'inaniwelt

mit der nöthigen EnergM ond Schnelligkeit dort vonngeben verstehe« und
den richtif^n Moment nicht durch tu langes Abwarten verpassen! (Lebhafte

Xastiinur.iiiic '

Thee-Export MI Ost-Indlao and Ceylon. (Origiaalbcrirht
aus Calcuttü.} Von drü) Aufacbvnng, welchen der indiicho TIhc-

bau iu <i«n Mzien Jahren gewonneo bat. liefert die kürslicb von der

«Indian Tea A^i-ocintiüa'' publiiirto Zu>aiaDieaatelfaui|

Bild. Wir eutnehtoeD deraelben FulgcuJi-ü:

CipWt Isdiscben Thees von C«l««tl«
la englischen Pfand.

Biporl MMk (SniAMlaiiiitaD Im
Janiur

Riport nach Oroftbrlixn 1:1111 nun

IM7
H

C SIC ?,?,G

H

& 423 583

' Bsport nacb Aualralien und New
üealand im Januar ....

bport nach Aaatrajiai «ad New
Zealand vom 14. Mal im Vm-
jahrea 31. .Iininr

Rxport ns^ Ii AiDi-rtkit iin .^antur .

Kxport nach Amefika,vuBi t4. Ual

des Vorjahres bis 31. Januar

Export nach anderen Plätien im
Jsaiur

Biport nach anderen PIkiien vom
I.Hai de« Vorjahrea WaSUJU;^

Tiitelexport vom 1. Hai 4w V«r-

jtkm U* Sl. ftmt . , .

Tk««-Ssp«rt TOB Ceylon.

llaldaMrt 1. OU«llMr IM« bia 27. Januar I8R7

, . l. , 1883 . 27. . 188G

, . l. - "«s - . »M«
. , 1. . . 27. . 18B6
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in. D««üefc» AMfKlir asek d«« T«r«lBigl«n fiusteM.

wir H* HndtlilMitdnui|w miiekM oan Verateiftw
mai DBMMfehMl imbdMnden, ao gut «nidiat 4m, ww

T«nbii|ten gtaalru
SM OeatscUaad

. . 141 8&T «7419 nao9
. . 138 469 31W »4 790 54 810
.177 826 43 531 35 520 57 057
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. . I»MS IM4M «SMS 68»S
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wir im I. Artikel Shfr den Kinfiiifs der Antwanderung snf die

Hebaog de* Haadel« <lf.'» .Mutterlandes iro AllgemetaeD geoagt haben,
im EinxeloeD aorh für Deotscbiand. Die Einwandenug au Dmtick-
land alleiD, welche die Vereinigten Staaten von fintir ftllHr1lf> MUB
Ziol kitte, tDirie di« gleickMiligo Bud«l*b*ii«fii(

Ar «Im letete Jabrnhat s«^ Mgrad«
aiwaiiilenuic WurenElnfahr WiaiaM^nlfahr

1876/77

.

1877/78

,

1678^79.
1879,80 .

1880/81 .

l»»I/82 .

1882/83 .

11583, 84 .

1W4/U-
mm.

a«tt Ml üai dmnch ct. iVa Million DeuUehe ouk d«r
DatoD nB8ew«Bd«»t, •dt 18ft7 in Omen «ogar fast a'/i HUUoaea;
diese aurMrgowlMiiiUch grofM Aoswaoderaog bu aber aiur «iaaa

geringen Einflofa auf d«»D Handel mit DentaeliltDd gekabt Don
wenn sich u. a. die dcatache Einfuhr der Vereinigten Staaten a«{t

10 Jahren auch nebr als verdoppelt bat, wa« ja immerbin al* eis

Frfnlg XU begr^fsen iat, <o müfsle sie, jcuoin ITccro von Aua-
uiiuiicrurn eataprecboad, tieh miodeateD« vervierfacht bab«u. Die

Auawandem alü solche beliehen aber ihre DcJürrmsae in Nord-

Amerika faal aunscblicfslicb direkt von nordiitiKTikatiieehen Li«Ie>

ranlen. Den Erfolg also, dafa unsere Ausfuhr nacb Amerika tick

in 10 Jabren dennoch verdoppelt hat, verdanken wir tarn weitau
prSrsfcD Ttieü? der regen und soliden Tbttigkeit niis^rer In-

diisirii'llen und <i<T Röbrigkeit unserer Grofakaufleutv.

Oixiebuu .iNo !lie deotaebe .^««wand^rting direkt Itfinen iioiirjfr-

lichen Einflof* auf die Ho- ung d<T Handclshczichungen zwisrlieii

der ruioi) und iJliid DcuIm Ih^u K< ii li ausgfäbl bat, »a bat sie dies

(Ichcti i;iilirfkt, und /.war in sehr fordernder Weise, lU tbuo ver-

mocht. Denn »cun si'it 1SG7 [über Stettin, Hamburg. Bremen,
Aiiistcrdiirn, liotterduni. Antwtirfn'D. Havn») an dir Ii',: Millioiicu

Hetttscbe naeb der Ijuiini iiu»Kc»audi-rl tiud, *o war m s'.-ibstver-

•UDdlicb, daf» Dampfschifffahrts Gi'siillüi-hat'ti'n, die sirli mit «ier fdiur-

fnbmng der Auswanderer befafatcu, gutcGv»cbAftc muchcn uad dafs

neue Linien sich bildea ünftteB; dio Dampferliniea aber waren
ibrereeita flU die Vctmokniilg dtr HudeUgeschlfl« von tufierst

hohem Nntiea, lie iwaKbitm die Ffa«im»l«walwit> und auch die^ 3 OiiirktWwttMd biUiger «-
»fii>-Q«(iU-

n Voikobr aiit H«fd>AiMriltB, damatet 8 daoWbat
JlhwddaatBehtrLIayd* in Bnaai, -Bubaif-AaMrikaaiieha Fladnl-

Url-AkfiBBBndlMliaA* und wOaTr-ldaie* la Haabaur (dor »SMUbw
Lloyd" in Stettin ist unlingst eingegangen).

Bei der Betracbtuog der HaDdelsbezirhiingeo der UoioB IB
Europa haben wir schon gesehen, dafs hierbei Eaflaad ao atatar

Stelle kommt (dasselbe unterbtlt 11 Dampferliaiea flkr dea Sts-

kakr aüt Nord-Aroerika). Seit 19^^/84 ateht nun an sweiter

8leNa Daotscbland, wibrend dieaelbi- friilicr von Frankreich einge-

nommen wurde (d. b. was den Antbeil am Export und Import

getrennt, wie auch am Geaammt-Uaodtl beinlTt; denn in Betng

auf den Antbeil an dfr nordamprikanisrhon Ausfuhr hatte Rfuturh-

laad schon seit l^Sli^iJ an zweiter Stelle geBtandt'n).

Die deuttcb« Ausfuhr nach der llrnoa inI es dud »ber

vonagsweiae, die bei einer Beaprechung der di'ut<.ch-n(irdameriks-

nischen HandelsbesiehuDgen von Wichtigkeit ist, da es sieb ja fQr

die deutsche Industrie bauptallchlich darum bandelt, tu erfahren,

was nie in der Cnion sbsetit, h«i wekhuu ibrer Artikel sich eine

Zunahme oder Ahaabme des Absatips leigt, welche neu auf den
Mdrkt gebrachten Waaren Äusnicbl :iuf Erfoln haben USW., um
danacb eventuell ihre Mttf^uäbnieii und Anilerungen treffen /u

küunen, Die nordninerikanische Auafulir uacb Dcula^ililaud kommt
dagegen hier bei die>ier Üesprerhuug kaum in Betracht, da dieselbe

immer aus denselbea liobiloff«u (wie Baanwolle, Leder, Tabak,

MineralAl, Peliwerk, Holz usw.) u i 1 N Uiretoffen (Produlw dar
Landwirthsehaft uod der Viobaacht) benebt, und raden lfe«r 91%
diM«r gonniataa Sialabi ia DaataaUaad aaa dm gaaaaalaa1^
nnd NUtataSia taalakaB, daa aosk aidrt 4% aaf ^ M aaa

ladaatriaarlikal

Fracht fBr dia «« «««adiliadaa

inr.lh«08a bat dar dattillbtea AiftUlaag dar tob aaa
dar llatoB aaigaFUrtcD Waaren letstere ia drei Rabriken : A. Zoll-

frai« Artikal, aaUt Robprodukte oder waBig baaibeitetc Erzeug-

alÄai % Zallplllektiga Artikel, aalar daaaa die vaiaebiedaBaa
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ütilVeführt »ind; C. Gold uod
I : cIlid tollfreien Artikeln wlre
riersellien nicht in DentuchUnd
nur (iuriti dir Vi:iiTiiltt:luog de»

Nr. 17.

Artrn uneerpr Induslrii'urlikcl

Silber in Buircu uml Ml)iij;<'i

noch *U hi>iiierl(r-n, dafs vjel<>

aelbit prudiizirl .sind, sondern
deutschen Handi»!» uacti Nord-Ani*rikn gülunfifu, na lidi'in sie iura

Tbeil bei un^ irtrudwie gercinii:!, K^'^chfilt, sorlirt udiT sönstwie

io perinsciri Malsi- Isfarbeitet »wrdt'u find, i ü. KliVnlü.uu, Oummi,
Häuto i]nd Ff'llf. Kaffi'o. Kakao, Reis usw.; einen ziemlich bcdeu-

U'udcu Werth l)^bca uucb die eingcfübruu BucWr, Kunstwerke,

OlgemSlde ornr., nnd schlieNlicb sind, wa.i nirht ohne loterenM iit

zo bemerken, für 3 '2i6 078 S Wuiico , die in der Union fnbrisirt

wurden, wieder dortkü urtekgebndil, wdl wir «ia aicbt Twwer-
thco konnten.

Biofiibr von Deutschland narli den Xi-ti

«ibrt'Dd dor um äO. Juni 1884,85 u

h<M adeten rUkaljAhr«.
A. /nllfrpif Irllkclr

Aitikel, IM' Iii I. \>i> iti;c'^ii S!j;itfL f-itriiirt und d«-

biu iurneligsbrsrbl sind, anderweitig ntdit au(-

Kefülirt .<.....r
Aspball, rflh

Baumvoll«, untervbcitet

B»oteltuch . ......
Riiriifr ntv., ander«, icht aufKef.

< tjrmiiialign, Drofen, FstbilAfTe, a. n. a. . . • .

Diantanten, einacfal. GlaaerdiaaaalaD

n*r

870

EXPORT, Organ dea CeDtralTereios für H(uid«lflgeogn^hie etc.

Felle <an l'clithiercn,

Frücbte (eioMbl. NüuaV & . i.

Orwärir, unxemablen
lirifiiiit

tiuaoo, alle Aitso nm känitliefaeni Dunfer .

Chtmri, MI« Auto « . .

Htan, n. «.

BiOiläUnBcanrttba untt IVmunal - Effekten

braiiiHile) toi Binwaudcrein

n&ule nnd Fell«, aiMuddii'rsUcb Pelzwerk . .

Uoli, nithl Tcrnrlicit 1. 3 n. u. . ...
IttdUrubber und Uuttapercba

Cr«-

KalTee

Katectiu und Terra .laponica (Oaojbir} . > . . «

l!ir.i'rslifi»»r, Rirjjt k£n5flicl;f n

rUr, ,(lirri.>,-|;i'. ;i. u. j. . ...
(MgemUde, Statuen u. a. Kuiisiwrrtti! anierikauiacbtr

PiliWiMUfiiU l«UB|Mn. nicht am W<miloa(n
Alle anderen

Platlna, unreractMitet

llindeD, MediiinaJ-, (Cinchona, Quina atn )

Stmereien, nicht roediiiniacbe, a. n. a. . . .

SetdCi rati.. ....
Ihtaiu .1. B. «i

irllkal

K. SCollptlektin illlilll
Raumffolltabhkats4

««UweM«, gadiwMi, btmk« Um ftlteWt Ik-
brflintc .............

Hkht K' Im icbie, ^edmekla, beiaatt» «darpAiMi
F»brit:iii'

Strumpfsr nri n

Alte anderen Fabrikate

BM mri. BMfaMkiM«

Brad^tolTe

:

Wellen
Alte anUeraB Bro4tt«ffe

ßüclicr, ItreMbiiai« Stsid'lirhc ukw., 11.

Bürtteu .

Ri»«m Stahl nmi IUmüiI* <

Anker nad KeKN
Bandeisen
Oralil und L>rabt«tlibe nun KIm-d oder ittald

EiMmMwb • .

FUlm . . .

IngnU (BunaJ
MaMMnm . •

i ti i (» t ! II S [ a ,1 1 u

Wenk ! UitlU»mm iwiH

1637 8TS 3 Z38 078
17 5^6 II 730
66IS
90893 1 3J2
lUTOOl äSI 062

3 806 986 • j;i}?i*4

24 G78 14 i9i
CS 610 •2S 276

108 145 81 281
I104U 23'J Gas

l0 4Ge 19 975
4äO 4 125

14 (Llhl

663 771 &52:>13

11 81» 88871
m49e 101 665

14^510
r.52 171 8<!I 569

038 55 93«
181 9J5 2.54 663

3 661

80M 10 »44
US ISO 179 402

1 im
tu 612

198586

!8<18 40802
790127

81147« 334 945
S1687 50 513
4StS 1 :i«ü

«•MB 490
15Ü08

105 687 88 730

1 897 1 100

511 381 677997

•M«8V
Wrrth m DvlUn

KH818 48586

43 155 171 811

1 310 661

5 fi«J SIR 6 538 ."iSS

1 073 it»0 844 07S

S»S«8 64S14
88088» 690 S.*!«

3 jfli

8 3.>l 7 75:i

729 340 7<;6

39 687 49 450
99210$
889 «40 884 118

886 . 88475
1 891

1 741 84!» 2 058 OOS
479

8»t 8581
7« 1<«4

133 320 439 522
84 832

698 6S& 607 799

Madfta MW
Reifen aiM Elm 1-112 -
Ko>reu aiia Stahl 3 769 8

K.jhel«-!! 127 611« SS3148
sciu..;,u:,fr.u 48580 S»m9
jjchleiie« au» .suilü 8810 |718

........ 48884 ei'^i'i

«8071 Sr.cfs

s\M 13« ^;is

Vcrtinnto Ulediv " ^

Alle andere* Fabrikat« 391213
Farben 400766 488888

Fliehe

:

Keringc, marlnirt oder i;»nliai • 118868 116140
Sjirdlnen und AnchorU lu öl 408$ 8881
Alle ander»« Fitche "451 10 882

Flachen, leer «der gefüllt 242 483 265 324

Fluchs llnnf, Jut« nwl aHa Fabrik^* daniM. . . i 664 607 I 609 591

Früchte aller Art (liaMhi. MlwX n. • • • 493 761 216 378
'

Oalantcrirwaareu 1671071 2098424
Oemkid ', .^iiiti:i'n, a. n. a. .... 1H880 174876

(iemüne aller Art, aneh priuervirt 89768 70048

OMrtrM 8» 103

OIm und OliMiHiwi:
BptanMa«, boM 1890065 1 457 248

nicht belebt «tt 80» 112 120

, wcllenfr>riaig, gewidit 430 4 841

Zilinder-, Kren- oder onlliiire» Fenslerglas . . 87 978 ^878
ZUinder- und Kron-tilaa, nicht terailbert ... 1JS67

AM* «adtmi Olamwm 408 056 880484
Oonnt- wid Oiittaiwifcha-WMniii ^0 n& 88888
Haare und BiiAbrärt» «>015 48884

Holl und iMifcbrifartc: - '

.
I!.v.(imI.-

' 8IS li>7

Mrdirl .,rd nv,-;-"^.MI:,. 11711 15 993

Unverarbeitet, a. n. » — 158

Alle- inderen Fabrikat« IM 887 4844»
nr,pfcn 888118 468780

Hüte, Mötrcn, Uaulwn 776 744 1 104 85.3

Instrumente, muBikalische 1 022 044 1 011.>lj

lr<lcn«aiiTeii nad SteiBCttU Brian dafär. .... 74S87 62m
Jnircicn und OoM- md IKlIWfmWiB 814188 952 190

Kartoffeln I «M "829
Knüpfe aller Art und Knoptnatarhl 888811
Kohlen, liltiiminüte 1 100 878

K<.r»etie 660888 6M0M
Kupfer und Kiipferfabrikate ........ 1608 748
l.cder- und Lcderfabrikatc

:

n»ndx.hidie , . 1348 3G9 1614 164

Andern I.ed«r£»brikale 284 667 1*5 2»
Andere L«d»IMrl«B. 871888 878070

Ualicettänke:

In Klaürheu 8 08" f<9^^

Nicht in Flaschen inS.vU

Mirrrif-i lUid ?'«-irfnVriViil«
,

63 054 .'.[»MH

S'-sMic- 11,.,? M:.,,'.uvf.ili:,k,»t.: 162 130 l*:,>0:i7

Metalle m il M< laltkonipitatllonen 711.597 i üül .iut

<'>le

:

ÄtheriKche <>lc 8744 15886

llin«nlöla 786 >
OKTenil 8t 849

Thran nnd Fi*cfard .......... 14061 8S13
Alle anderen Olo

.

• 88888 41 202

Oniiiin und Opiumeilrakl 152 188

l'npier nnd Papierfabrikat« !>ll>.10t |i! iv) Jß2

l'arfüiDerieen 17 581 1Ö8<>C

Peliverke nad wiariMiMa Fi»« m Mcthimil . 475SI8 M5484
Purreibii, fenteil aad arciitart 808887 781619
l rovi>iOB«a (FMMh, Ihttlw, »M, IM«, Miadd) lftll«80 624 014

Sau. . . .TT . . ! . »1« iwi
Samen. . 184781 ti\960

Schwimm* 1884 8184

Setdenmaren

:

Fertijrc Kleider UT:; tiTS 199 972

Seidane Klcideratoffe 2 4.H7 053 2 323 130

AU« mdmn SeUaaviaNa 8891 UO 8877868
Seif* U144 14607
Soda und deren Sähe

:

Kaii.ilische Smia 1 888 1 588
Satrnn. 1 >;>pcU und einfaib kehlensaurci«, ein-

IvIk h Sodnsali nnd '«od.-uiMha .... 4 643 3188
Alle anderen Saite 2 169 4 188

8lllriMl«Mtt:

^nntweta 9588 18888
Alle andern 8|i'iiitoi«in 73170 73 123

8uh«tauzen, alMnUMh«, «. a. a. 25 168 63743
604865 8898(0
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UFOBT, OrgM iu CantnlTmiiia ftr Biad«liifaogn|diie «tCL

Tab&k:
Blrillrrlabali

/.iiarn-ii uiwi 7ifiTri>tti".i .....
Alle »mlrrrn Ki' r-.iiUi'

TastlteuiiiireD, Uhrwrrkv und UiUcrialieB

TMtNkMwd»

Scliauaiw«iD»

Weiue in KUsMni .......
Wrin« in Flaschen

Wolle;

Uu«er«rbeitvt«

Temkb««ilcB
V«mMM« W«lhi
OaiM ..........
KMdentoii fir VrMCD tai Kilitr
Sbtwlü ........
Struinplw«Ar«ii

l'eppicbe, liuuge KitUUr
WvAhm Immfm, Shttddi, KmEi» ihmI WaIIiIi-

faV.

All« *n<l«ri'n «vrarlK-ltrli-D Woll*B
ücoient . . . , .

Zijk h't Rti'rli?!! und Mulden ...
Aril>-r<- /.itjiifaliiikat«

Queller: Kobiuckn-

iollpCMiU(M AitOMl . . .

diw nOiiifliclitini

itvwtk dtr wIHMai

WtMklaDvUin
IHM,-«

«S405« 7» r,u
0 271 5 579
7 5.^0 7 -177

(«M

.•5.'i9ll .17 9(0
000 C'i^ I1*>

(HC.

Ö llü 7 IW
SMUM

SO« 929 718 212

3 I7l)i.lJ| 1 !>ii.: U'J

U3 BfiC

1 021) SS.'» 8Ä0 7r,2

4 i i3ä<Ji

M909
1 173 K«9 1 774 952

4iHi t-.i;,'i »18 972
lüB5(^

66 löO

543
I0S7 147»

551 (M3

in ,u-iK .

MMin» UMm
7 938 164 59^1677

91iM um

Ktrumpfwsaren (+15.« "/o); lollpfltclitipo

( -r lii.i; (.) ; Aaki r und Ketleo (—iSGJ'.i
;

liiui .Stuhl-

drabt uud Ur.iLlst.iljc ( f- 18.^ '/p.) ; Mes.-ii.TWiiarrn i' i l.i^'.o}; Itob-

eisen (f U.iO.i '',1.1; (ialunlericwa;iii>ii ( ^ ,,
"

i,. j ; Hopfen (-+- 5,.t

%)i {liile, .Miit/fu Uüil Uaubtu ( t -U-i '-',«]; Kuüpds (+ 61,.i ";<,);

«theriwjhe Öle (-*- 3Si„i'V«); P«J»wfrk usw. (-}- 96.» »/i,); Wein

C+ 14,1 «W; WollgBrn 184 «'o); Robiueker (-+ 7,7 %).
Scbliefslich «iirJi.n IsH.".,"!« nnrh für 'J-t l T. 13 $ Mineral wSsser

und iUr 11 434 $ veninnt«« JiiiseDblech au« UcutscUaBd elog«-

('. Ifold und Slll)«rt

Uold-lUr.'cii und Müui.uu ......
Silb«iinÜDzen

äevaainitwtrtJi dm »lu DeatoeU«nd
«Ijwenlirten (loldeii nnd Silbers 7*17 704 SSMOGS

Onler der wichtigsten dieser drei GruppcD, derjeaigen der

xollpflichtigou Artikel, sind die Kreeugniase der bovhvnt-
wictelteD dfütsrhen Tfitiliadustrie, derEi»en- mirf McJnlÜnduslrie,

der Miisibinp-ufuliriliaüoti, d«r chraiscbcu Industrie, der Fabrika-
tion iiierh.inisther, wiäj.^eii^f haftlifhtr, iuu<ikalisetii;r uml ;>rjii<>rer

In^lruiutulL- »on hcrTor.''JKt^^ndiT Bciltutui;^ für dtu üurdaui'.rika-

Biicbeu Markt- Unter drn 'l'r.vtilw.iiucu .xti-lit-n iü «(»tcr Heihe
Wollwaitrcn und B a u tu w u 1 1 w aa rc n ; Iili den ervteren zeigte

»ich (EegeD da* Vorjttlir ciw; AImiuIuuu von 8911239$ auf

8 723 64.^$, bei den Ictfiert u t iiic Zunabme von 6 9o:t 7<J6 $ auf

7ä>J9 3*20S. Hauptsfidilii.li ) L-tr>f die erwtbute Abnsbiue Woll-

kleidentoffe Dod KU'idi'r, sowie Teppirbn, die Xuunhrnt' dagegen
gebleichte, gedrucktu usw. B«uinwollfabrikate uud buuinwollcou

StniiDpfwMm, letxteres trotz der aufblübeoden eiDbeimischen

ItaBliiiaUwureD - Industrie der Uoioo und der Qbermftcbligen

Kaakimu Eogluid«.

])«rK«iiB(e*teUet w um nicht, aafiJUwiebtigareii denUchca
AnfakmunB u dw Huil dar ahigeii Ttbell« nuer eiuzugehen,

j

md wir bMcbitobcB m dotelb dwiiBf, folgunde HaapUrtikel
bMondan bervortohebea, bei daaan «ina badaalaadan Afanabnio

(—} batw. ZuBabme (-f) dea Abaatoa» an TtRaicboai iit, iadem
wir aa dan Pabrikanlan ftbarlaaaan, ibn 8«bltoia datMa n «iahen

wd die VitaaaveBdaaK avf die voi ibaen batfeatellteo Waaren
tu maehen.

Geringer war die Äuafnbr im lettteo Jabrc bei folgiudi-u

Haaptansfubr-Artikeln: Zollfreie Cbemikallen, Drogen, Farb«toffe

(—7,» o/o); Lnrapen f6r die Papierfabrikalioo {— 34^"/o); fertige

baumwollene Kleider (— öl,«"/»); Scbiefswaffen (—40,3%); fer-

tige Seidenkleider (- 36,»%); Blitterlabak (- 68.«Vu); ^Vull-

Itleidersfoffe {^11.;",',); Wo'l^tnimpfwaaren (— 18,(;%); Woll-
Tappiche uud Klcidi-r ( 1.^.7 "

; Zi-mcnt {— 21,6<*/o).

GrAf»er war die Auüluiir ((•lj;r"iif|pr Fabrikate- Vf^f von
Peltthieren, unverarbeitet (-}- UO.i" r): iturginuti-ri:ilirn :-\- -'h./'.'o);

H&Qte and Felle (auascblieftlirb Ftfl^v^L•rk) (+ " j
;

v*di|i irliif,

gedruckte usw. baumwollene Fabrikate (-1- 398,. i
l j

liaiimwiill-
"

' Chraiikidii'u liud Drosen

V'iiiiiilire <li

yr.l7.

,\iliki:d fibfrbaupt uiclil iinpor-tülitt, während im

tirt Wurden wjri ii

Zum ä<:lilu!<.hu Heiun uo« UücL lol^cudi: ruti-uäiiokUv«.' Uo-

mrrkungen gestattet Rnwobl aber den Auffteobandel der Union im
AUgeueinisB als auch Ib« dia durch denselben dem deutseben

Haadal anlatalMada MMwerbaaf auf dem gaozeu Erdeurand. Ü«.

üMhtalWMkdia rrib«rinitgalb«Uaa2ableo (Xr. IG, 8.354), so kOoata
aun, in «HgeaaliarABwndiuw dcaaai,ma aiaar uaaaMr JlUaibaUar
Bb«r di« la«« dar BMdanarHmiiiaehaQ TtAadU ! Baaawiaiw
sagt (Nr. 6 d. J.), leicht ToUkomaiMi Ungaris««a werden vm
Staunen, Bewunderung und Neid, BBaeaUicb, «ano man badaskl,
dafs im .Feroeo WeKten" wi« ancb im Süden noch immer oaaBd-
licb weite Flicbea brach und nobeautzt liegen. Aber aneb biar
iitl dafür gCHOrgt, dafs die Bfium« nicht in den Hinire<!l wachsen.
Wie der erwihote gescbltzl« Mitarbeiter, Herr Dr, K. Dcckert,
der die nordamerikaniscben Verbültniase aus eigener Anschauung
gründlich kennen lernte, seil langer Zeit iu Vurtrigen und zahl-

reichen Artikeln (vgl. u. a. die „W'interreise dereh den nordameri-
kanischen Sfldcn'') nachgewiesen hat, ist es Tbalnache, dafs auch
in dem reklamereicben Nord-Amerika nicht Alle«, wa«glSnft. »uch
Gold ist, und dafs man dort vielfach schon jetzt gexwun^t ii ist, von
<i»r pt^ansiven, mit Versi*hwi>t»<fung des Kühmaterliils p.iurten

riuduklicin zu einem iiitfUMVfii, den lunipüsi-hi'n H-Mrii-t'-wt- Isen

Üjtjlit-lifti .Syst«U!i} liLii.Ti j(iLdi<'U i.u .1. im lier^'liuu. in der \ ifh-

zucbt iisw.j. uiiil d.il'« iiiau in iindefiMi l'i ndnktioii.sjvveiKiTi 111 ab-

»ohburer ZvA dazu «ird ül.'i:rk;.'lu'n luü.sseL. Wenn ein Land, wie

die ii':rdaiiii'iik;itiiM-|ie Liiinn. iri Neiiii-ii l'rrldllkti"U^verbüUlJi^^en

zeitwrili^ auidi liiileutvnili' Vi.jrtbeile vor andi^ren [.indem voraus

hat und die^e dadurcti auf die [»«uvr la ijh'.rllii^-elQ drohit. »u liegt

es ja in det Uffienwartigi'n Natur do DiuRO aiit iinMi-rem Erd-
ball, dafs einem solclien Lai.de ^i ^i'UüIilt in nicht al!/u langer

Zeit doch Konkuxieuten eniteheu uud dadurcb das wirtbacbaft-

tiche Gleichgewicht «iadarbaneateilt «iid. Wir erionam anr an
die nordamerikanisdia Waiaeitlmltur und die danalbaa in Ott-
Indien erwachsene MitbewariNiH, IM die latdaiMfikaiiiacha Bnm-
wollproduktion, bei dar wir bla n dea War Jabfan Toa dar Üni««
ganz abhlMif WMaL wmQ diite alle europlÜiicbaii Liader wm
wciUus grafiteB Tbail* »nelil vttaorgtci seit dar Zeit d«» IMtfar-
krkgea tiber, dnicb «debeo die BaamwelUndaalria in Baiepa ftat

hnät gelegt wurde, ist die Baumwollkttltttr in lablreichen Maden
eingebürgert oder doch auf eine solche Stufe der Leittaog^fShig»

keil gebracht worden, dafs diese Länder zusammen d-ir nurd-

amerikanischen Union eine mlchtige Konkurrenz bereiten und »9
das k-t(tcre Gebiet nicht mehr in der Lage ist, uns die Preise fSr

diesen Stapelartikel vorzuschreiben. ÄhDiich ging «s s. Z. dem
ofitJndischen Kaffee, dem in Brasilien eine übermächtige Konkur-
renz erwachsen ist, ihnlich dorn uordamerikaniscIteQ Petroieum,
das jetzt, wenigsten» in einem grofsen Tbeile der AMas Walt, Tor
(lern nis«i*io}teii PefrrdeüfD rarickwctehen tnufs.

Dil! I'üirlit vor i|'-r 1 l'erinaebt d.'r norduiu>^rik.«t)i*cheo Kon-
kurronz, nie sie vii-llarii laut wird, ist mitbin Kanz unbi^ändet,
wenigsteais was die KobslritIj)n>dal;iiou aubelaujit. In Belreff der

Indnstrieprudukl«, <;» ist wabr, ist die Mitliewerlmni; der Nord-
amerikancr, wenigstens nuf den überMei^cbiu Markten, ein« ge-

waltig!« — ein« flbermtrlitiKe i>i at>er auch sie nucb lange nicht

und wird i-!' auch nie w erden ,
so lunf!;e die europiiscben, insbe-

Süudure dii' d''iitsi iieu hidn^lrii-lleii sich wie bisher »ngfilegen

sein lassen, die uiirdaninrikauisehen Fabrikat'' diircli SDÜdi'ät in

der AusfQbruu^ uud Biliii^keil im i'm&e lu. uberueifvn, uud wenn
sie sich ent^chliefsen k'tnnea, in angemessener Raltlame, in Auf-

suchung der fremden Mirkte usw. ihren MBenicaaiacbeB MabealMÜileia

n*di(Mi(ara>~ Oad auch in dieser Kiabtw« babao wirDauladm
im latatar Zelt awacbes geleistet (wir

der «DentachaB BiBdalaaiipedilieik 1886' ii den wetteankkaDlaabaB
oad deM wldttigalea Mittabiiaaibilea) mti alad eiii Mtaa Stilfik

weiter lekoBOMm, aber Doeb laaga nicht «nt genug. Deaa gntläa
und labluiigakrtftige GeMata, a« baMsdera ia 84d • Aaierika,

Australien usw. kflantao, insbvsondoni was Eisonbabnunteroehmun-
gen, Anlage von Bac^werlten. Einrichtung von überseeischen Banken
naw. beiriSI, ra« «naerao Sapitailatea nnd IndaatriaUaa DOeh ia

weit antglalrfgaieni llailie ala ua'

Alistrnllen nnd SUdsee.
Waram wird die 1888 i r im il AutatellHaji nicht In Sydney

abgehalten? — Internatloniilc Ausstiiliung in Adelaide. (Origmul-
beriebt ans Aa. iaide) \ i'i l ii.igen Mnuateii bericbteteu

Sie iu ciuer Orij;iualki'rrL-a[iijiidciu aus Svdnt) . dafs man da-

selb.it zur l'iuer des li.:K.ij;ihrigen Bestehens der Kuluuii- N\u-Sdd-

Walea im Jahre 1888 eine aCeateaoial International Kxhibilion"
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«biBlialt«n geHcnke. Dies war allerdinga beabsichtigt; ob der öe-
daoke ibtr wirklieb znr That reifen wird, ist DeDerdiiif(g mehr
aU frsirlirh gflwordeo. Unerwartete Hindernisi»?, wie sif vor Mnpfrttr
Zeit clif Abbdllniig der Adel»ider ÄUMfilluiif; vflUij; illu«ori.irl> in
machen gedroht hatte», stellten »ich in Syduty glfii-hfalU ein. Die
KegieruDK vou Neu- Sfid-Walt-ü »ah nich nämlich vor Kuniem gc-
nSthigt, da« ualielwaiue Geständnifs in insrhcn. dnfs mso über
seine llitt«! biaans ge\i-b\ uud einen Ffhlbotm^ von mehr als

3 MilUoBeo £ Sterling in dfn SUftU&Sckel gcwirthüchaftet habe.muM Elffitwilb war neben einer Verminderung der ref.'i-linäf'ii)?en

EmiliBm, «!• wn Zollen, Eisenbahnen usw., haopt»iUhlich auf
<M» tW&«WWhrtlltll> Abnabme aus den Verlclnren rler Kran-

HBMnHB UtftefciUlttHB. In Folge dieaer Eothfillangen trat eine
MetttMida mIHImIm Otkvag in Laad« •!{ umi sagt« sich, dafs
tum natar dfeicB Umittidn 4w Amübn mT du geringste Mafs
einncbrftnkeo masse; so «nrda dm» dar Otdailw» «{im Weltras-
stcllung sbsubalteD. verwotfan und dmli ndw«, ilhfrUnaBdePUne
vollständig in den Hintergrund gedringt. Wtn dw gnft« OeUide
derAuastellnng tqd 1879 ror einigen Jahren nicht gan »bgtlmMiDt,so-
dar« dasselbe für die projeklirte Ausstellung hStte beontst werden
kennen, so mOchte die ^che noch eher Anklang geÄinden haben.
Nicht sobald hatte man in Victorin von der Absicht ft-r Nachhar-
kolonie gehört, keine Aoastellnng abzuhalten, als anrh srhon ein
Hitglied de* virtoTiantschcD ParlamenU dem Hause den Vorschlag
machte, »ur Vorh< rrlirhunR des hnndertjihrigen Jobillums der
Nachbarkolonie ein* WcltauMfellang während des Jahrea 18fl8 in
Melbourne selbit aiizuhalt. n ; man habe der Kolonie Neu-Süd-Wales
egennber nicht allein den Vortheil, finpo Ausstollonffspalast m
esitaen, welcher mit geringen Kti>lcn för die neue Au»)«tcllnng

hergerichtet werden kOnne, sondern Victoria befinde sirh anifpu-
blicklich auch in ungleich gflnstigerer Finantlage. als N
Walea. Uiejer Vorschlag fand allseitircn Widerhai! im Parlamente,
im Publikum und in der Presse Vidnria«, und tun der Kanran
Sache den Anschein der RivslitSt ni nehmen nnd ihr ciofu Ao-
irkh aufrichtigen Wohlwollen» lu K^boii, lud man die Mntter-
koloDi« offiaiell und Bicliloftliiell auf die fr*>»indnarhbarlich«te Weise
M«. ik AoMtclIung durrh rege Thcilnahme mit verherrlirhen zu
Miniua dvrWelt sa zeigen, welche Einigkeit und iimi«f- Kreund-
acfaift utar dmKaloaicM htrtscbe. Die Rr|ri erunp und die Presse
«w H«ll-;Sad'WnlH tdidwn aber den
thMwnqpn VMniM stallt taabt su trauen und nahmen deahalb
•Im B«kr oder w«ii|«r abwMtande, weu aiefat »öUig ablehnrade
Olelinns; ein.

Wa.« nun die Sydoeyer AuBatoliuDg MbatiMI, m tat dlttdba
Torlftiiili; ginzlich ins Stocken geratbeo; d«*« arit fwwwiT Siit
kitte OHM genug mit der LSsung hochwichtig «trthMteitlid«r
Fragen und PrnMeme zu thiin, nn<1 alka Sb^M btereiae koB-
aentrirte »ich in den Nenwahlen zum Parlament«, WMcIm dl« GcmUher
aufs Höchste erregten. Die Wahlen wurden c»nx vor Kurzem be-
endigt und ergaben eine ganz bedeutende Maj orität fOr die bisherige
BeRicning (mit Sir Henry Parkes als Premier), welche Frei-
Landelspriniipien huldigt. Der Gegensatz in der Wirthschafl»-
pnlitik- de* freihSadlcrisi-hea Nea-Sßd Wales nnd des »chutzxöll-
Berifchcn Victoria wird sImj für einige Zeit auf alle FÄlle noch be-
steben bleitiL-y, ein I'unkt. welr-htr für die Kxportinduatrtc I>e^f^•fh-

lands hein Interesse hat. Alle diese l'imtäiidc hat sieh inzwisehen
Victoria lu Nutze geniarht und schon jetzt dii» er»ti»n praktischen
Vorbereitungeu zur Abhalttm^ der At)*;stellunf; im nächsten Jahre
getroffen. Uie erwibtle Aus»lellunp>i Kommission hat bereits ein
allRemeines Programm fertig pestellt.*) dan ieh Ihnen ebensn wie die
suantigca auf die Anstttrllunf; bezügticben fublikationea von Mel-
bourne zugeben lassen werde. Ich will hier nur beillnfig bemerken,
daüs dreierlei AuszeiibuunKen gegeben werden »ollen, njlinlicb

goMana nnd tUberne iledailleo und ehrenvolle Diplome
Wie M arwaiten stand, zeigen die eiu£<:laen Theilc de.i Mel-

bMHHV fte(IMMH grofte Ähnlichkeit mit demjenigen der Adclaider
AaMtallang, mit wakk letitcrer wir es »uoSehst zn thun haben,
md aa M je aekr wihnahaUtaih, data dtaaelbe manch«« Neue und
fIraMwha ii Tige IMail, ww atah die dantacben Ausiteller im
alehatai Jahn In HalbMMM (nd tUUUÜ Ja aaab im Bjämsf)w Nvtsa nacben UnneB.

Cber unsere Adelaider Ausstellnog ksDD ieb Ihnan n. K aiir
theilen, dafs nach einer hier tou Lomob «tngrtroflenen Depeaoba
Oatanaich einen Regierungs-Kommissar ernannt bot, welcher jetzt

bald Mar eintreffen kann. Und was gedenkt das Deutsche Reich
in diMav Hioatabt cb tboa? fragen wir SQd - Australier deutscher

AbilaBtaHng ua» «b, die wir hier alle andern nicbtbritischen

Kolonisten zusammeDgeoommen bei Weitem in der Anaabl lUwr-

*) VergL dm Uilartikial im »EsiMit* Hr. Ii. 0. Ifad.

wiegen! ~ Kür die AaferiiKunK der zu verleihenden Diplome und
Medaillen wurde ein Pr ei saus !<ch reiben erlassen; in Folge dessen

sind Ton 57 koukurreoleo Kutwürfe eingelaufen, eine enlschi^idende

Wahl ist »on den Preisrichtern aber noch nicht j;etrciffet). Wie ich

Uineo acboo in meinem letzten Berichte mittheilte, Leliefen .sich die

bei der Lcudouer ,K< yal Ci
i

iriQ* bis zum Schlufs der dortigen

Zeicbnnngeu (16. Ft^bruar) emi;eguogenen AnmelduDgen zur Aus-
stellung auf rund 89 000 engl. Oeviertfufs (zu O.coia qm). Hierzu
kommen noch ca. 38 000 Quadratfnfs, welche von hiesigen Lokal-

Agenten für britiacba mtd fremde Aussteller belegt sind. Nen-
Slld-Walea hat dnieh Mine Kommisaioa um 10000 und Victoria

gleicbfrita «(Mai] wB U 000 flibBm» aagatnigMit d«eb «nraitat
man, dalb dtaan baldn KelaafaaB Dh&itau ja aOOO Fota Mhx
nOth% babaa «aid«D. KaO'SealABd «iid «icbt «fUell vertnlaii

sein} docb wardao die vao Frivalanaalallan diaaer Ktdonle im
Sehaa lebtaebtCD Objekt« ca. 13- bis 1600 Fafa ainnabmeD. Qoaana- <

land, Waat-Australien und Tasmania babau Ic^ne ofllxiall« Ver*
tretung; manche Aussteller aas diesen Provinzen werden jedoch
privatim vertreten sein. Für die sSdauBtralische AMlwtiunK aind
von Prlvalauastellern offiziell 35 436 Vuadratfufs angesagt worden;
der in Anspruch genommene Raum wird sich aber hOcbst wahr-
scheiolich auf 7879 Fufa mehr belaufen. Hierzu kommen alsdann
noch über 4000 Fufs, welche von den verschiedenen sOdaustralisehen

Rrgieruttgs-DDpart'°ment« belebt md<1. Insg^cMmmt berechnet maa
den för die sfltiaustraliscbe Abtheilung ii'^^lhigen Raum auf ca.

47 S33 Geviertfufs, von denen ungefähr iiKKN) Fufs offl?tc11 ange-

meldet sind. l>ie oben erw.'ihtileu, vou süd;iustralisi-beu .^ usslellera

beaDRpmcbten 36 436 Fuls vertbeilea sieb auf folgende Klassen:

MincttladuMrie und B««ban im QaidialiMb
FubrikwfMnn 1187t a
\\ haftrii 'uid IMehnngivMeB» > • SMS i
Scbüu« Kuuüi« S460 B
UutchioeDbnu . SS4S «
Ackorbau, ciuscbUoftlicb der bei d«ouelti«ii Anv^nittin;:

fiadettdeo MaatUBea und Oertlh* ... ^ "'•<'

Oartenbsu und BiumMaiclitaiei .....
ZumuB«n 36 496 Qiudrallub.

Ich gebe dieeo Eintenieiten kanptaiebiicb deabaib, danil
deataehe Indaatridi« woniptna einen AnbaHipnkt fewinneni in

weldien Zwalfm aia die ccbiifrte loütnl« Xattknrrens tn arwarlaa
haben, resp. aof weicbeo G«b{eteB Torauaaicbtiich die bedeutendste
Nachfrage stattfindet und der grOfMe Bedarf herrscht. Ich werde

|

mir erlauben, aaf einige nlbara KlBieliMiten in dieser Sache nach
Eröffnung derAusstellnng rartckinlceMnen. Bei den südaustralischen

ladnatrielleD macht sich in ganz auffallendem Mafse das Bestreben

fllland, ihre Waareo in Rollektivausatellungen zur Schau zu brin-

gen. Der Grund hierfUr ist wohl oinestbeils in dem Wunsche zu
suchen, der lokalen Abtheilung der Ausstellung den fremden
Staaten gcgeoftb^r dtircb gemeiascbafllichcs Vorgehen ein mCKlichst

imponirende.s .\nssehen zu fjeben. oder doch wenigstens nicht ganz
hinter der mSehtipen ausländischen Konkurrenz zurürkzusteheu.

Andererseits wird .%ber aurh «olil di-r Fiiianjputikt bei diesem
Zu.^8IBIljenwtrki'n eine grofse Knlle spielen. Manche der lok.ileu

Aussteller hat'On eiucn Raum von h(ßJ bis 12 mx) Quadratfufs ee-

mielhel, und der Werth der VOB jedem zur Schau gebrachten Objekte

soll vielfaeli Summen »on 900 bis 'MXK) £ reprSsenliren. .\lles m
Allem rechnet man, daft die .\MsstelIung3.objekt« eioen Raum von
reiehlich 200 000 Geviertfufs eianehmea werden. Dies erscheint

wenig im Vergleich zur Melbouraer Aus.itellnog de« Jahres 1880,
welche ca. y.")!! OK) (.luadratfufs (= 78 Ufi.S ijm) unifafste ; anderer-

seiU mofs man aber auch nicht vergessen, da.^ü uusere h«uTige

Ausstellung Krtber aein wiid, als die erste Londoner Weltaus-
stellung im lalura 1851 war. llan kann dreist sagen, dafs die

Adalaioar Anaatallonc ein gana ntfdcinblea Unternehmen iat,

innal IHr naata kbiee Koloaie, tutd waa a«cb mehr, es aprediea
bta JalBt Ha ABBakban dtflkr, data wuA dw andkiltiia EtMg
dea DMwMhmw Ib Jeder BeaielMni iSm dBHiwilageBdar an
wndeB TenpildiL ^^^^^^

Llttflrarlsclie Uniscliau.
Verselchnlfs 4tr b«l der Bt^sktlon etn$eirHiMf«Bcn Dreektchriftee.

Die nschatebciiit besp:txtirapn ur.i] nn^ezeigten Werke können durch die

BuehkuidiHng Wnitticr it Apolint, lietiin W., llukürafmKlrart« 60,

jL'dcT7t'it txu.igen werJell.

— Zu der Besprechung des v. Slramberg'scbee Werkes: .Reiae-
• kiiten «US dem unteren I.a PUta-Gcbieic' (in Mr. 14, 8> SSQ
crtislleo «ir vooa f^soauatea VerfsMor (olgeade Zuacbrift:

.Die Nummsr 14 Ikraa geMbttiten BIsttes euthalt ein* Kritik meiner
.Reiieakiiiea sui deai UBUrtu l.s Plata-Uehiet«*, in welcher aebeu aodeni

Qnriditlflkeilea bsheapM triid, dab (ch aal .SaaderinUreiseB* »r die Ke-

Digitized by Google



Mr. 17.

loni*! Tnrniju;!iV i-i itiei;

einer solcfaeo Uotcralellanf,

ic .Keklini«* gemieht h&tt«. ^mlber
die Ureoun einer ertuibltn KiMk tea

«kndireitet, leh« leb otch n d(r IbrUbMf «tnahbL daft kk
nirnf^rnt Ma, mt«h i« i«r KoUaf« Tornqnltt oder

lr|*Bd elnrm amicrn K o1 nn Uat Inn n t »rn<>h m« n In IrKendwel-
gtar Beiiehiing stehe, «bis es imrh .'fhr fri-cjrn wird, wenn diene rein

dentirhe Kolonie kiriftiR gnleiht nml »rnjurhluht, HuT« ich jbcr »och krlnon

bMoodrrn Si^hmeri eiiiptir.ileo »ür>lf. »fru li-i'i'l' f vi n ••.i,. 1:1 Rt-fentheiligett

Sdiidnak ereilt «tnlcn lollte. Atigeselieo lou andern lu ineioem Buche ent-

wUMm Onutm, v«r allM, «atl kh 4m «hnBrnthm GtankMr dt*

lt|«iilblmn and gaoi ipctitll dM L«Mm dar tiütidu etMBW kaifi kmato
wie jene nbrrtitnpt niiht mehr <wefMkalto| m den idlrifkalelleriicheii

Autoreo sich ikbicndr Persönlichkeit, wtUM acH Ctv* etaen Jthr« t» sich

zur T.ch^nsaufKab« ceat«!)! tu hxhfa «-hHnt, In der fchweixerischen Freue
gegen die KiilMtile StimranDi; h- ivuriii rufen, hin ich ausL'beruD|{un({ entschieden

för dieses f;<diefene, ron allen arfcntinisctaeB und brMUinDlaebea «Ohl am
btaton fonditte aod nKdim Kalttulkaa DiititwhiBaa rfngtlntmt ein
•adtre», pereSallcbti Ial«rMM •> d*r Koloal« Taraqaitt babe
Ich in keiner Weiee. Die (tiKentbeillire, in Fora einer be|[rand«ten Be-

banplonK «uaKesprocfaene Indauaiian Mihllefst als» alle die Merkmale In sieb,

»elfbe «u einer — gelinde annfredrärkt — leicht«inni(ten Cnirahrheit (jeh-ireii,

und daher entarte ich lon Ihrem liillii^keitsj^efüble, (ia^ Sie die f;eceDirrirtii;<i

RerkhticuBC in Ihr g«Mhftlxlc* Blatt aufnebmen «erden. Den dbrjgen Tbeil

4tr KiMk itamiM Uk altmMmtUgm. Wat Ith att Baim v. l«ierlta
alMaaaebfa hw«. dar nir lecmSbar rfditr aMt dar vatdiaMiK laldaada

oder Terfolgte Tbeil i«t, dat «Ind meine Sachen, «eiche den objektieen Kri-

tiker Btcbt dazu Terleitrii inlllrii, über mein Rurb ein Urtbell in Allen,

«eiche« mit dem »«n unserer lug«-«presse nhgegebcnen (ich nenne hier nur

die ,KMlriis--hr Zriliing", ilie .KheiD. Westf 7ti;.", die ,Kün)(t«ber(;er llivrtiing-

acbe ZeitnnR", das Hamburger KreiudenbUtt* u. i.) in diametraleui nefren^^tip

aMM. Hochaehtungstoll i',,rh v, .Strjin ! itr
"

Casar Mitarbeiter, der das Werk Ton Strambera'a beaprodten liaue,

and ö*n «ir obiga Zuschnft rasaodten, bavarU diaa Folgenie«:

^WS. Hit BelHedifung haben «k *aa dar oUnen Krkilnuut dea

Ham T. Straaberft N»ti* Kenoiaaiaa, da alt aaiaa Stalhinf au den Tara-
qalal'aebaa Untemehman In aiaas biaiaraa Lichta atacteiaea IlTat, ala aaf

(imnd dr-r I.ekiüre «eines Buches ron uns gefolgart «enlnn nmfuir. Im
Chrigen hal'.ni «ir unser L'rlheil, das in keiner Weis« durrh iltiifide per-

»t'iiilicher Alt hecuit^uUt «Orden, da uns der Verf. bisher selbst dem Namen
nach T.'iilig uubcknnpt war, ia Minein gauen Caifaaca aafreeht; aa aaeht

nicht den geringsten Eindruck anf uns, von ihm tu erfahren, dafa andere

BIttlar lu einem de« unseren entgegenj;esetiten Urtlieil über sein Badk ga-

langt sind.

Kritik hat sich ein jeder Schriftsteller gefallen t'i lasien. um! niment-

Htb ein solcher, der «ie Herr Ton Strsmberg in <rl-Fir' -'-i Wri^.- an

Anderen Kritik übt, aotlle sich nicht darüber wundern, wenn ilitn ein <ile:ehes

vMaiftbrt-*

Zu der erwähnten Besprechung: «Reiseikinen aus dem unteren
Pia tl- ti e h i e (•:' ging un» mich (ülgenUf Zusctiiift a.i- I'.ciI^ti iu:

.Berlin, den U. April 1887. In Nr. H llirei geachiitiieu lilattes

teilt aiih ia 4ir Babrik titlararlach« Oaaeka« dta Baapracbuag eines

iw hoiaaai aeacUiMaM Warintt «atckaa den Tftal .Saiseskltten aas

dem nnlerea La Plata-6tbtaU* Irtgt und Herrn Uerh. t. Stramberg
tum Verfasner haL Dem aifabaait t'nteneiehneten ist dieses Buch bisher nicht

tu Oesieht gekommen ; nach desa aber, wb» der .Ktport" (larÄt^er schreibt, enl-

bnlt daaselbe ein hüchht alifillige» t'rtljei: ji er ^l e Argentiner im Ai;i.'i'rorlnen

und spendet nur den Katonisations-Unlernebmeu des Uerrn E. Tornquist
ibanrMiaBaa Lab. Ott MUMIiaibMM Ahaaig«B( — um kainaa »Urkann

Anadraek m labMacUa ^ «aUa dar Anlor daa gaaaanta« Werke« gefien

£• Argantlner hegt, M aaa aalaan Kotraspoadenien an das .BerHnrr

Tageblatt* rar flaadge hekanat, aad- ich würde darüber denn aach kein

«älteres Wort verlieren, wenn nicht der .Biporf", anacbeluend m l'our-

•litianK des von lIcTn i. Slramlierg geflllten Verdammungmirtheile^ , es

' ab eine genugsam bekannte und durcb fielfache Wiederholung ausroicbcnd

daknmentirte bebaaptaaf baaaiehaeta, dab die .dortige Misehlingaraaaa
(die AifeBtiaer) dbami Irlga aal, an atarkar Salbaldbarbabnag
leide und den Ansltnder, den flrlngo, mirsacble.' Wer Snm
tiniea und die ArgeaÜner aus eigener Ansdiaaung genau- 1

k>:ineD lerere

nnd ihnen nieb» an« irgend einem bf^onderen Orunde etwiu iuhin>;en

will, der wird nichl nmliln künaeo, dine l'.f hniipturg als jed-r tlial-

aächiichen tiegriadung eatbchrend tu b««ichnen. Wenn der

HiMlMiilii Laadbewihair ald* «JtonM UaAbaodi aobalk «ie nnsar

daataebar Baoer, so koMBt daa laaMat dnhar, dab ar bat aalnea materiell

güdllcberea Existenibedii^ngen eine solche unauagesettle Thstigkelt nicht

tu anifalten braucht, um für sich nnd die Selni|,'en den Letieninoterlialt sn

erverben. Wenn er ferner der »cniRer besehwerlichen Vieliiucbt nachgeht,

anslall mit .Spalen und llmii ii^ I .jij lu bebauen, »0 liecl der gevifs

stichhaltig« Gniml dafür vomcbmlirh darin, dafs wenigstens in einem grofsea
~ '

I AmattriaiM tU* Ylahmehi baola noch baatera and aiekerere Krtrlgo

aber be.'jut.ti

Koakarreiu auaiuhallea

Dia Lenia, dia ohaa aviagaada Nathvaadigkeit schwerere Arbeit rer-

riebtan als si« adsaaa, gehöraa iberall au den Ausnahmen, und im Vergleich

mit dem enrop&i^chpn Arkerknecbte mag j» iler »TgenliBisch« Sehafhüler

immer luich ein [Utfir.icinn führen. Allein ein rolcb- r Vcr|;leicii paf-l el>en

nicht Man stelle doch den eingeborenen Argsnlinee nicht dem durch bittere

Nolhwaadigkalt ayi4anialbah cn hartar inMI «nafaaaa ftmykai) aoadaiii

dam BiaaffiHar, ParaHW. Chtbaan adar Miabanar t«|Mibar («mt Boli-

alaam «li da* w «br taal gawfbiBMi Pangaöaaam gar. aielt n
ndag}airilaba4iiia,««r ahrailMlM. Dar agiaWagba Stadtbtwatair

bal,

ttuatai^i

ujii >l*iji «inicewanilerlen Eurivpier, dessen

mag er nun Handwerker, Kaa(aaBn,_(>e-

MIMaadaiweder hat ar
schrieboBea AiMlapaaaaa in absaWIreD, oder er rlagt tm freien Wetlbaaaib
um die Gunst dea Publiknns: iaiD>er geniefst er mit dem fremden laa*
kurrenten gemeinschaftlich den Vorthei! einet leichteren Ilroil' ruorbs aad
deauufolge kür^eroi Arb«iUii;it.

Den weiter gegen den Argentiner erholiencn \'orwnr(, dal» er ,ao slaifcar

Salbatfbanahktaaog laMa*, äbargaba ich als TetbUtnibokbig naweaanUtch
nad ««nda mich nur noch gegen dia Behauptung, dab «der AgaaUnar den
Aoslknder mifsacbte.* Wenn diese Reachuldignng aach heute noch hier

und da auttauchl, so beweist das nur, wie aurserordentlirh schwer es ist, ein

Crtbcil, daa in «eit eiogeschrknkterer Fassung früher einmsi ru Keebl ^-e-

standen haben msg, den verinderten Verhkitniasen gegi^uüber lu rektifi/iun.

Die uagebenre MehnaU der Aigaatiaar milaachlct den Fremden nicht nur
nicht, aondam acbllat to ban «ad aikiut dia YardiiartiL iraliba ar akk
ua die kidtaialla laladtUaag daa fiaaVba nrwaA, abaaaa baraHwIHiK ab
rnckbaltlos aa. In richtiger Erkennlair« dee Warthe«, «elebea die Ein-
wanderung guter fremder Elemente für ein jnngea Laad hat, tbut die Re-
gierung in Tollater riwreinatimmun;^ mit der iranien gebildeten Oesellschaft

.^rpcr.tiniem aMes nur Jlngiiehe, 'im a.i Lriirjiunehen und lufrieileui j^le^leu.

Und gerade der Deutsche bat am wenigsten Ursache, über Mifsacbtung in

Aifaäliaiaa m kbmit 4« aa <at dach aaabfaiada ibaHch aHgaaaiD ba-

kaaat, dab a«ii tHn madaa ta Janaa Lande die Denlaeban — obaeban
!ie nutneri<eh am achvlrhstea fertreten aind — die berereugteata Stellung

in iiir 'i-^srli.seliift genieÜMn. Oiebt e« in einem andern I.Jindr Süd-Amerikas
eine tini'er<iiii mit einer rein deutschen FakulUI, hat die deutsche
Wiisemebaft irgen lwi) im Auslände giTilMre .Anerkennung gefunden als in

Argentinien? Nimmt nicht der deutsche OroCshaadel dort die erste Stellung

hSebatan Aaa«banaf Tai «bar lObacblaaig dar Vtaaiaa Ia ligaaflalan «iid
übrigens schon deshalb kaum ersatlleb die Rede sein kSnnen, well die gante

einheimische nesellschaft daselbst m mit fremden Elementen durchtränkt i.st,

dafi man oft p«r ni'-ht weiTs, wo der Argentiner anfingt und der Fremde
ttu^L'rl. r.'i; ü.ii lic iiiLulijjjcndos Beispiel Jifiir aufiufübreu, so ist der

jcLaige VitepcüaiUimt der Republik, Ur, Carloa Pellegrini, Titerlicherseita

idlialiihaiaHi i^b^ar Maab. Ww «rttl aa ritadaa

, «aaa iaaar aMb oiaiabia nagaUIdato taAeidaan ia
ArgeoUaien daa Wort „gringc* im Unnde (ihren? In ArgenUaien aelbst be-

lächelt man das als eine Schrulle, und in Kur-rp.« sollte man doch endlich

aufboren, an daa Märchen inn dem Kremdenhaf« der Argentiner in glavbea.

Sie iiü'lioii't tiitenil. vrjrstebenden Zeilen Raum in Ihrem gescbi

Blatte gewiibren tu wollen, taichnet aslt lollkoomener Hochachtuag

Mna% BaabBaBB,"

Bvltflastoii.

p ti,t •m«"h-n(5 Ii ^rr'l 1, I

— H.rr R.O.Lot>ad,Bi, Hta
d«m|if,r ,.1'rrniiit' . ' :", s-r^i-

,^.nw |»...trt «.r»- Kb^jI II , i, -I; iI : , hAi ni -ak» hrTnJ am I ^7" 'fin iL '»,:, \:.iil rt

p.l.trt. ,.C-nrrl*li1.,", K«|it- . hat M,||«tl.ud ,m 17. AprlJ !f.<amlltl|t* llndflTK

puilit. ,.I>e>unv". KipL l'b. ealiitwrlkk, lai rli>u?htf>il aia IS. april N.rliBliu«»

1« LiMiboB aitc«ko«w«a aad .m 17. Aprfl X.r^rahugB maica Haabari «.i(.rf»«uiifw.
„Santo***, K»pt a«W. IM mm tt. a^U VniaiiUe« v^a Babi» MSlk Batopa at^aeaaeaa.
,l>araaMa>, SjM. f. aaklb, kai nak"« aprti 11 Dar Aleeas Dem aaaaiti.

.D«M«M*, Bsp«, aataberlkk. bat ia<kk<toM4 tm *l. Aprti t Hl« BeehatMaai D«Mt
pufirl ,X)anipJaaa-, Kai«, ttlreh, kai imaiaiwll an 11. Aaril ItDteBaeak Bttieevaaslib
.C.ara-. Kapl. Uaiiarblld. kai rj<a>rtr.n<t •m II. Arrll « l'br Unri.'.n> Tin

— Da, ep«diuon(bftM Aapwat BlaM»BthaI.na«b«ra bkriebtti um t»lm

m»6 aaclar-Afc<ahn<a «.a HaBbarg aaea aurvpSlaekaa aad ib eiaa ilaakaa f'

a) DaBr'*aklf(«.
AMka {*Oe»ri>kitl.) rla Ha4aln, Caaariailia Inaalo. Oorta, Aeata, Laase I

laM., Daaaplbr JLala (•kUV, KlfL Haptar. dnuak. SS. april.

Afitta (Waatasala) .U HaMra, Osai* am, rwt<laBpt.r „l'n>(MMr WMaiaaaa", Kapt,

TaecMheeek, 4*vtael^ Ii. X.L
Kapatadl aa«, {afa UadatraA alUH Ta^e, tantrfail I>aiii{.r-r ..('rat- ria", aiiKll(.;h. April.

Saatlbar (tta Suciaaaal) uampf.r l.ar-, Kapt Nialfairi. i^^urh, \riiM<E ,'ii'.,l

V.aaae. ätacapar». HMckong aad Japa» i;.,K!nr« in-l.lijit'J [lanitfwr ,,L Ura", .lanl^rli,

10. Uai, DaifipTar „Pnifb'aala" ..»-..Ut tt, >:i. Mal, L>aiupf.r MAtaiauu". druurb, >j. Juni,

[>aLutV, ,.<rr.| .: , 4- ;iael<. \-J 1 laapfar „BKOn", aswUea. >>. Juli, tlanplar
„>!>!.*-. 1rir,.-h. A i^-^at

likl,f[ a,-ira, ll,.,,fki]&« uUlI Jt^iaa

.,1 «rilira;.,'i.ii . K,n^ Wllllü^|

Kai» Haan. >ci|:Ilicli, U. Uti.

maBapnr«, IlBaitliGa^, SakaaRkai, TtikobaKa, HWe* waS I

•ad Caloasb-i) rM44aBp(a> ,3tauaa<*>.lr*. SaalaaK kl* Mk AgHi
adaiaiaa. Halboaira* a»i t^Sotr. l>oaldaa>pfar „llukaaaonaiw», asUSSb, Ms U, 1

a*a Maol/^iAk (Via Haaekaae) Uaaplbr .Tk;n», Bsp4. JasitaeB

L «Ja Aalwaaea aad I leSna (UMia-UaiV Ii

S^iiiilähSSia^ffMii tai<»iBi

aaa nweasa aimlt (kai |aa*|anaar l^aiii> Daa^lar „naaMtottaa-, aafBaab. AaAaa

ilUae. Ba< isaaAlSi*, Baeitta aad aaa Mlaolae (tkb Ma4alsa} Pim«sai|isi

(Moaca*. daaiMk, t. M, fiiilaaftn .V, Bivl aaneia

BakK Ba da JaaaWa aad Saatea (irla IJaiakia) ^tWlaipeae .r*u<>p.lli

aaa« iiimi. 4. MaL
»akta, da iaaalsa. Ms maalaea «s lel eai aaaiae («to

taaUaa-, KapL Bllsfilb «laBl^ Mu KU.
Caara, Harankaaa aal fma (Ha fasiiaa) BaBf*

tl"»!>, ^B April.

Waid lndlan lia Harra (HK. TbMaa. Taaaiaila, Uahl) (as «. aad tl aa

Plala) ata K-, Ir: ted 34 J.dan MftaRU,^ laakrait Kalra.llaraplrr ..

Maaawker. dwlarh. T«. Aj.rll, {satdampfar „flotaaala-, Kap«. Rauar,

l'ialtlaiapCar- „^Uaaianala", Ka^t. Ikrbe1<*rr. dmaeb. 11. Mal, raiaadaNipfbr

1ii.«.ti^, da u lata, II. UaL
Hailu (ato Bas»), Vaisana, Taapdaa aad fiaei saa aa *. ladta Ha

ijlü'uas'sisaf^--'^ fe- rViriB T iS'^'ir^JI'bi''"- bat'

aaaackal l'oH-
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BxoU", (tU Unrn) «MUrk, II. MM, ^MMMIfftr Jfc*
UbIi»-D*bp>h .AMInUa", Eft, ttmäk, 4nilB%& ä\
MaM, «MtM«, 4. Malt Dilft« ««uww>*, liM
^liMri«", lipL KtUi inMck, Ml UmLm» {MhM Ph»» .ITmIIiihm <Mf, NfMwk, Mn M* «oriL

I*. Mal,

b) ••itlaakirf*.

Apll. i.>««MU«, b|it. Irk^t^

>1MU^ («• Wmii,Mm. Ifha*. «MtHk, pmap«, JJasdaDiM" (m Ita*«),
Ul, iilliih, pwpt,

Melk« (miL <ti flim **m BoMtui} ,AmImi-, Kapt Biiaaia, «aalMt.

Im aa4 MaaaaaUla a*4 »iMai awL via Batdaaai .^ara",

Mapb'j

fliMM, Maaatlaa. Bm

CtriaM MraM .lacaiai', Kapt. ^OTfaaata, «t«lw>,^wiySaafiqall «Int« „HarU", KapL Tboaiaarkankpt
Kipl. Drff rr, denrach. t9ittm<.

alpanUn »Pwulutil» (wi lUian) Kapt.
Ki*f»; Kapc. Babike, dauucfa, rnU^sd.

IIuMioi Alf*i fHiKliaflo) „MatU", Ka[iL Ripk#. il.iii',i-h. ...vpl«- 1 nf tb« Oiwn" (*oo
KMrn; Kapt- jBdil, «Ng.lt^a, irgfll^rtia. .l^*aiit", Kapl. l.Jaiaee, titirw.cUcb, lailat,

p«i.. Atqra (dlrakl) „Balaaa" Ki»!. Baaaaaa, «aataek, pnap«, »Malt**. Kapa. TkugMl».
dfciil^r!). KaallM^
Orand. ,.Ta«t^lii|k

4i Fraltaa". Kap«. Para<n,

Äagaat BlaaaatkaL

KxportlMnk.
vir Ttlicnana : Riporthtnk. BtrUs.

AbtkeMang: Exportbgreau.

B«rlin S.W., Koeb«tr>r(« S7.
• «Ii* Mr an mmm h^mn m airtw)

Iii ThkUim *' «aMMm^AMlM |ate IlBa L L ih|ii<illM Mri» M I»
aalkra na In Ipm HaaantaarrrtaWa Im H.-I. aickl aa)(ttlripa Ihäaa I IWMaa
BrI.'.tfl.nl k.|,al1an. >aa Itaaiialii iw K. l. aariaa «a ak 4ar

Uelar afaaUa riakaa^aaaa (akaataa h kackaaaR (aatalL - Ma llraiiaa

SSt. Sink niBOBairtk dcntKb« WiebiWkafenhbrik meht flr im Ab-
Mtt TOD Wkcbillchttn carh Ton|;liiB|r i^Miimeie Verbindung:*!! Miiaknöpf«D.
CMhrten erbeten unter I.. I. '210 an da.« V. -H.

ist. Wir bkben was Süd-ÜnMlnn Nkcbfnge nach
rär BtaiMMlriklk. LeMof^aiiil* FaMkutw «WMhM wir vm
TOB ilhntriiten PrcUltitMi.aatar L. L. 911 la dM B.-B.

233. Eine gai eiaseßbru Flra« In Londmi «teMbt iit Vcrtrelniic

einer leistongt- und konknrrtntfibtgMl Fkbrik «m OfllÜM zu nbarnebnijb,

in «eJcbem Artikel du b«tr. Hkoa bei der Knndiebilt gut einnefnbit iiL

Offerten erbeten unter L. L. SIS an das E.-B.

tu. Wir liad von befieunileier Seite rar einer Firma in Lemberf ge-

»Hllt worden, wi>1rhe schvlndi-l^iifte nrachäftvprintipirn aerfolgt und b«rk)<*

nebrrri'ii ralmkauten crnpündHrh« Verluste bciL": brB<;liI bat. IltmlMIlHi
den Namca der Firma unter L. L. 213 an daa £.-B.

m. Dl« Oii—MW»i* w rriu H*«lt«rt ii PMniM M
<iilb 1k* VUhw%»1tarKMr FOitl« Bit
iiL Alle AnXragen siitd nnunehr antm L ^ifl d. J. n^Set worden

di> FMtHl direkt xa rkbt«n.
IMe Wollffam-Fabrik und Ttfiititeric-Hannfaktiir von Tittel dl

Krüger in l'la;:Kitz-l.eip7it; mit Zweigniederlassungen in Berlin, New York
nad San Francisco ist tod I. Januar d. J. an, mit Cberiragung änuatUeher
AUtflB nU tariim to «in ämn nillilllill» Ultr der Firma: Stok*

Krüger umcewiBdlll
worden.

3S7. Wir habea «U Md-6nuiU«n Nacbfrafe nach K»rk*chn«id«-
maurbinen {Kr FItMlNlIm*«) aomi» mmk Karkftatteo. I«irt«|taUM
Fsbrikanteu ereodlM «k tm g PntaUn walm L. Im. iU
an das K.-B.

m. Vm iWNnbto MwiiMr Obra-liMk niM fir 4m ItapMt
ihnr liMlai« to (Ate ptlKuU TirUadnagM uMkaipfa. (MMm
«itelen unter L. L. SiS an oaa B.-B.

839. Unser Korrespondent in Auekland Mbraiblld»? .ITMer Mioielerinm

arlieitet jet/l fTir ein« Auastelhing, die im Jahre 1889/90 hier «talifinden

soll. £*< Koll bsuptsüchlich eine Scbi^fahrtHauhsteliui]^ seiu, jeiiiKti auch

andere^ nicht auf die Schiffahrt bexÜKliche (iegenalände sollen xugalaue*

tNUtab leb werde m«li MillthMM IhH, am den deatadioB AoMlcUem,
4to iM dock jodcnfdb an dw AMMlIlmr betbeiligen werden, in jeder

W«iw MdUlicli n Min.* IbIimb«—!» «rbbren den Namen nnaeres Korre-

auf («l. Aafrti* mar L. L. SI6 an da* F..-B.

S-IO. Fin sehr aDgeaeiimM ud fnt «iagafghrtaa Hau in KonsUntinopd
irht mit l>:i<tiiagsflhigca Fhllfttlllin IM ordinlrra HoseostofTen, Piques,

baamwollenen Flanellea und anflnlrai TnoeaUahtarttaffen in Verbiadnag
B tntM. OfMlM «rfealaa «al«r U I.. 217 ai dM

Ml. Bn iMtalt «aqiMdfnea AgentarseaiMUI ta Mama nM Tar»
tretanflH liiliaiiDrfHltiii Hlniar för folgaada Artikel: Rel*, KopfareftrM,
Steindiuaklkitaa, pkanaatanllMka und ebeiaiirk« Predvktr. PSr dl«*« Artik«!

Utbt der betr. Firma beJ konkarremfllbii^n Preisen «in lohnender Abutx
ia Ao»>icht I '"TertFn erbeten unter L. L. 218 an dal E.-B.

24i. Ki-i lurh'iger Ajrrnt in Alexandrien, dem gute Empfehlnngen
IUI Seite Rf^hec. »ijii«cl.t die Vertreli.n^ erster deutacher Versicherunja-

geaellscbaflen vorzugsweise für Feuervcriidierung ta dbemehmen. OlTertcn

«keten unter I.. L. 819 an du E.-K.

243. Herr Cbarle* Slecrlit-Lipp, Proknriat der Firma J. SI egriti
A Ci

, l'hri'nfabrfli in Clinx-de-Foad* (Schweix), iat aus der Firma ausge-
>.rijje<leii. QrDanntar bat atch unter der Firma Charlea Siegriit-Lipp
in Chaax - de - Fond* etablirt und betreibt ebeo&lls die Fabrikation und
den Export Ton Uhren.

(if:rniiio-Au8trali&n and New Zeal&nii Desp&teh.

Ton HAMBURG direkt luush

Melboiume Wharf
a.,rrledrlcli" am 27 April.

BluadiU" (v. Eisen) am 16. Kai.

Iclph" >. KL^en) aa Ifctai.

Hydnej
ttgUt ..Cordlllera" (t Rüen) Rn<)e April.

.Sef;Ier „Johatica" End« Mai.

Alles NSherc tvej

hpst HuMity - lankurga

Erdmann KIrcbeis, Aus in Sachsen.

OrBfstt ievbeke Fabrik von t«]

HUschinen, Werkzeugen u. Stanzen
lar

Goldene llAdain«: Porto Alegre 1881,^^ r Ooldeae Medaille: AnwtenUm 1888.

SSmel bliebst prftmiirt ^ji Neaette Konttroktionen,
Kof •iBmtliehen E.̂ ^^ K. beatea Material,

beschickten Ansstcllnngen. '^ü?^ TorzBglicbe Anaffihrung.
Illuatrirte Prelskurante in deutacher, frmniöabcher, engliseber, holländischer u. skandinatriaeher Ausgab*.

Bamburg—Barceloflia.

BiiiuiftMWhaiwihrtr m» •

* Co
Bpedlteure

fUi 4la

/nternationafe Au89t9ttung

in Barcelona.
Septeaker mi - Afitt 1888.

Christbaumschmuck,
Thermometer aller Art,

alle Q-laswaai'en tür

Eduard BomkeBSd,
•n«BbMii I.

'

•c -2 Gagmotor
n " _*"aaMäe*^^ *S Oeaaii'ifttioii.

m » SariifiUr

fimii^ick!
Bohicar n.

lecelDlaalcor

Bülgtr rnb
AaCalalUat

£ % laihlaartaitat.

£ M Macttebius

d N
i "

II

H. FAHNKOW,
Berlin C, Grenadicrstr. 28,

UOmaA d-KgLHinistMira OaMiwliitanw.

R. SchSrff io Brieg,
Reg.-Bet. Brealan,

hbrik TOB SattalgOTlen, Wagtnbordeo nad d«a

|«b1|*d Peaaaealir-Waaren, weidie kl dir ~ '

lani oad baba WtfMibaa

Geldschränke
mit StaUpeuer und neuem absolut sicherem

Pntentaehlob im Preise ron ISO M bi« 300O ./f.

MI iikn UM Hv iMUiNMita NrtMlL

StihtorM UilvarMMehnMkeMeMM,
welche überall nnwendliar und unierbreehlich atad

« 3,00 M.
Einfitdi« Univenal-Sdiraübenbchiauel

(lOxilUg) ii 0.80 a/, (sbriiirt

Alb.WanM Im Ba4eT*nwaM.m
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i
£ Ua9«rc WtJIbiMkrisser wrrAra vor VcrHwij auf abMiut« [Ncktl|kfit

^ Doit 2 Atmotpli&rtn Druck prubiit und Miiid mit un<erer Sokiitimarkt
and Flrmwteivri vcrMhao.

SS
m ^
O

OD H

•c c

1

S -jiqjiiJidtMaj) )i|9|a| -|||||q p«i ||«i|*Uiaq
'2 •iti»a »|«J8J« 'Jii|9|i||tj « -«jo)t '«c|iq«iae 'it'iiiiti

i8j»)i|0|«| 'I«ii)«ai<pjaA Wi— tiiiq ')io|p }i^o«iv
,j, _j _

Tragbare Feuerspritze.

Patent H. Böhle.

DBrch uatllcb« Vcrftfinhiprobai tmiwat i

Vor&bt* S'MCn &it»rf Syxi.<tur rExLiaktcare. Aunüii
> IkUma Diw 1^ KUrukrta C«utnktl** - 8all«Mt« <

. luflkrax - ZiTtrtüaIrkalt la du
> Wirk»«, lar »na4 dkarr EmrliaiiM Ii« dk 4

. bfikU'Kka Knrltia obltfRtorlvrh vorcc*
> rkrlekra rar aiaailllcke Kuaran, LuarMU, <

. WarkaltOM mt* Ma«s«l«« irt Kialrllek PrnM'
» IIMlr VcrwaHia«.

Ilm MhJ« «Im sprltm M iotUtutl tarn Gt .

kreuch fortlx aad kua ielb*-t nuh jahrnUiiK«! ^

^ Aolbeaallrvuc alcht Tcnaipo- bic- Ut tou Jeder

b«BuUaB.

Dlmlbfi k«t lar Vcrandan« la Fabrlkca,

t WcrkilÄtUa uod Miftilneii Jad«r Art. Wabn-
hiaMm , Faraeu , Koloiiiaea uaw. ronigllcb (9-

» «IsnaC

AIU4i>: X4ul|llilia ijnxiiltt UlolMrii tu S|uudau. .

K^nlitlcbo Euaababn DirekUon <u BarJiu,
*

Drmaailrektor KJpplar d« Feuerwebl la Uua
burc w>
WiwlerTerkiafera mt>prc<fapnder Rabatt

Riohard Sohwartskopff.
Berlin N., Mlllirttr 172«. m ,

A A A

Leopold Krawinkel,
Berg:iieustadt.

(Svlmser«! In T^llaierkaiMem.)

IdmlleM Iii kilhnllcK UiltniiH.

Normalhemdeii und Haatjacken.

HoseH für Herren und Dantes.
XJjutoi-i'öols-o.

Matrosenhemden.

Herren-Westen
(Oilüb (l< Cluue).

Oeaign«!« Tertoeter in Amerika, Aaiea und
Auitrnli«D geaucbt.

U'niifier-Filtratoren,
ThriiKTie |>ar5s(( WaH»frkUhler.

Cliill» rralill aU riiailUI, akM Canak
riwn-Zjllndcr fQr elektrltdie Battericen.
UarrlMta Mali« ••4 Rabrra flr Clarmklrai. ai4

Maiuraaaca.
RUURX iiriiMMAMK, |«|

Alt«aba<h b«l Wurapa • Lalftälf.
lünat <]arl A <iualai Harkort.

ZutMem<< In UtMl||.Aarr|jli:b > H uf.Trapp« CJtl

yHiHHHH iH iiiaii

COMPAGNIE CONCORDIA
riauforte-Fibrik. Beriii SW.,

Gtldene Preii- Medaille: Amsterdam 1683,

L«Mlon 1B84, «(ilwerfien 1885.

Intaabar:UNZHL A BKBNDT
ampflahll ih.'c [Üj;

btnisaiti^cn Salon-Konzert-Pianinos.

Ifen: Zerlecbnr« Planino«.
FabrikatioH en gros. — Eacport.

jiiiien iii»i>iiiiih in iii ) >««»wt»<»w»i»aoo»w»ft»a<

Feinte«

Überseeisches Experthier,
hell und donJcel,

i«ala tacb

Elosterbrän in Flaschen
und Fässern.

V«rp<tchmg setfut und vortheiVtap,

UnKpr« Eiporibifre wurdeo alt hScktt««

AiaelrkiiBfifi auf den AuAttellunKcii in

kmatnitm, Uaukoi, Paria, B«rliB. Mclkoiri«
und Anatordaa 18 SS mit der

Ovidenen MeteUl«
prätiiiirt. (31

I Amsterdam: Harn. Weber Sinxel >S0.

HANN KOIILKR & Co.,
Sauibeuren (B:i7ern),

Fabrik f,ir H»J

Etiketten und Plakate,
Chromos und Olfarbendruekbilder.

Grofnartig iiiii£(iricht«t«* Ktahllssemont.

Betrieb mit Dampf- und Wuierlcraft.

R. ]>BESCH£B, ChemnilK i./S.

Fabrik fUr Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
auf allen AuiatcUungen primllrt

<LOl|>llrliU Hieb (or Aiuftibraac tod:

WT Olg£i8-Aiistalten,
Elektrischen Beleuchtungs-Aiilageii.

System Orainme,
Niederdruckdampfheizungen ohne Konzeulcnserfordarniri.

KutttnaHicltiiitft yratit tmd franl». [<*]

Xeittate brillaut« Tkeerfvuvriing fUr GiuaiMtalt«ii.
Karren, BaUonanacaikapparate, Werkaeoge usw.

18H4, HnalU Kihlbltlon, hondon.
Illteni MiHli Wi, lilt AiutiUiii, Hiliir^.

Wassermesfter,
(kut la brau« ftiiif«räbrt ia !«» Or6fe*n f&r i

tili tiO tnn K^jhrw«!)«, c«. 4000u Stück »eil 1177 ia
R«tH«ti«. DIf ri<irrt«*lc^«ae WMi«rmBii|ct ftt^n
dScMlb*!! Iti 1 — m Orurk kll »af SpCL «-«^

UrAlit« Klmtkckktlt >ltt KnamUnklum -. »*ht
laU-bt*f Ebi. ur)ii A«BKkftJt«B| itnitfc«! Gewlchtt

Klllckkoltl K(iriuKal«r OriekTtliMl; puaatiJ«
llai« u*il 6ciiU4ei Rlelch* Ke»tfke>t^<lle t>im

flnibeutpulrca , lalrhCM Au«Uu4MWkm»» w«»n

H. Meinecke jr. ^
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PFAFF']VÄH]nAS€ni]Vi:iV.
Beliebtest« Familien- und Handwerker-Maschine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

0V VollMtündiK («rüniichloarr Uang;.

Ein Fabrikat erster dSöte nud Vollkomraciilipit mit vieleu bt-

wührtoD Verbeueningen und einer AmitattuMg von hervorragender

Schönheit Gediegenheit. Die wichtigen reibeniUii Thiil--

sind aus bestem Stahl geschmiedet, nicht gegouen.

GebraocbHaiitreisuiigpii in allen ouropüi»chen Sprachen.

D'^ AüeimHrknuf für ijatu« Iktirke wird gmcheii. fr.

Abbildungen und BeMhreibungen auf Verlangen. |9|

Cr. M. PFAFF, Mhinaschinenfabrik, Kaiserslautern.

HERMANN DELIN, Berlin N.,
Lot'.iim-Strilto 20.

Fabrilt von Kellerei •L't«nHiIien, Metallkapseln, Pfropfen,
HtrohhfilNFn etc.

Neoeat« and vonficllcluite Hjrstcnie.
FItMiwa-Spiilmauhin« (Unikum) V. R-Pat«ut, FlaMbM-Flillipparat«, ««uest«
aatoau Tripltj-Verkorh- und tnelir*™ .Sort« «»hr pr»kii»chpr VarliapielunBi-
Maukin«n. 8ai|- »Ml Oraekpnip«n. lUrkkritDR-MaMMMa, BrfRa-Eis«n, Stekar-

heltaheber. SignaltricJiter, Sirgpbähne, PaieBt4<ife«lkork«iiilaher, aciirala ExcMtn-VerkorkmaaekiiM,
M. L(.^. Haadkorkaiatchlnen Hotnog, tod M. 4,00—1 1,ü0 p. .Stikk, Saft- un<l nakliirwipfeaata,

Trlctitar, Sciilnken uud geoichte Mafa« iu Ziom Kupfer, Umrit^ «ad Nickal, Marakaaaaa, «us >tariicm
/.iiikl'lr r. |i>. ts I.'.r . MFaslaghllMM mit uiiil uhn« ibiMfambar«n Schlöstcl, BlaraprlMtihne mit uiiit

i lir . t: M N-, Spiindvfwtlle etc. - nimtrirU PreulUleri gnUs un<\ Iraptn. —
^lo]

fgi ^eiie Ci|;;arreii-AiiMstattiiiig;en. ^
Nruo ticrvurra£cn<l( Kollektion arKhiMwu.

Kntwarfe aar vn erartea KUHatlern. /
Vonä^rliober Drnok. - BUlige Prela«, kulante BedlngUDgen.

Ilustrr (n'atia inil fraak«.— ss=s Vaiirelor geuiclit. b^^bbs
Franz Karrer,

Lelpliy, Itriudvorwrrk>tr. .S).

HobnRFolle. S
irprtirlilnii, bllll^tpit, rfinUrhiit«^

Verpackungsmaterial
al* Ertati für Heu, Stroh, I'apienchiiiiiel , Watta

u. dergl. lür alla Z«ai|rt der Inilustric.

Nächst Rofshaar das beste Polstermaterial.

Holzwolle -Fabrik „Berolina",

lierlin, ChanswM'-Str. 'iSlt.

Hessel-Druckerei und Färberei

1). Schnoidor in Salzwedel,
t«crttad«« 18S7,

fahrizirt bcBouders racxlcrnere Genn»
Kleiderstolfe in besseren (jaalitfltcn. In-

digo-Färberei, auch in Verbindang mit

Alizarin, Methylenblau vU\ lowi

Ilfmiuterle AntttHunt) »ieiti rffrn tu Dieitttm.

LEIPZIG,
•

c baut seit 1855 als alleinige ^
Npezlalltüt

Maschinen für Bucli- und Steindrucltereien, Buchbindereien. Papier-

ind Pappfabril(en. Album- und Cartonnagefabriicen.

:>ftO Arbeiter. Produktion; ^JOO Miisrhiiien jlhrlirh.

Hasterlager meiner Maschinen in:

BarrtUM

»fiMil

Um- Ikm
rtuUtrt •. B.

rairaBlIackr uiattpreaae.

„ (vIm aitu, iam 'it'i 1

„ Uuit IrtHilMn, 8. -.1' .i< >>i^-

„ I.5II aaliiiw* 9<>iw*r»th<irttr.l'.

, I. MUm, rai 4* l^aiw« <KL

. Wlw(ptii a t«.,i'>MII> (Vno M)

»Ictii II"

. . tM-t, RMliitfutrIii K
„ «nMtrmL UW*t-««miiaaa>.

_ SMtim rkrtou4>iM, iK lailour u.
. » f>j«t 4 Ol, Aliu<>Tlor> 10

. bfm^it TtrmmtUf »f MirMill M
ftrruMU» AJlaüi.

. Umf 4 C4., IU(li Uollniiu 7«.

. r. aiMi a r«., r lllr II«tln«ltn(lllt« 3?.

«>IU>4

aima

SL ttknkng

bol I. «. nuU, <u M«iaa M. M
. Uf 1*1, KUUwri>iii«<r <M *
„ L InfM. nu lUIebruclu ».

.. TM*. Unlaal * C*^ <la diitU MI

. MwaUMl 4 (•., UosfUnul lO.

.. Cxi. I'trlun 4 Ca., Klanlncta-

f«ua 37.

., Mfl lMü«unMr, UnpulUtcnIrJS.

.. rMilluct4(«.,ud»iUkaKhkla-
Bttck«.

. M. laf». * C. WiiMaai»aaky Fr»

•Pakt M.
.. r>*l IwkM«, III rnttiur. IS.

.. J. a. «am * I*., Uamak-Kal Cl-7n.

V4l «a ««Ukli-. .ai.«lw»cU».» TU. U. Ja..... B~l» aw, E«<kaBa<n t7. SMnUi M J.IU> aimnf.U l. »atil. W lli....tt»IM <i. «4. tl

- D> K. Jaaaii. h - K»niiU»«loon««li« i«a W »1 1 b.t a » »«1 « al la ».rli. W.. "•'»«'•'••••»»'•»
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OAOh Uebereinkxulft
It «w Eiprfitin«.

GENntiltVERElNS FOR HüNDaSGCOGRIlFHIE UNDfÖRDBIUNG DEUTSCHS? \miBm IM AüSÜMOL

RedaktkXD und Expedition: Berlin S.W ., Kochstralse 27.
(«••ckifiif (Hl WmtMlt«! • M> < iriuo

am- IM JULBOaX' Mt mi dlttettu PaitMitoagitatotef ffr 1887 aaUf Nr. IST«, Mt» t$

IJk. Jahrgang- 3. '^lü.^ai ISS?. Nr. 18.

DttwWiKtiMctiW 1«rM(t 4n I«*tk, MUata* ll^rtdK* Htm H» Lvf unxrar Liadilt^u Im AIlüud^ nr Kcniitiilb Uknr Lmw n Jblla(M<at*

illsXiCrilHV II ftrtn<M. MWl« 4Mi 4UvtMkM UWliliil BDd tf.T il*0Uch«a ladDAtri« wIchtl^A UlttkaUaoJieo ib«r dl« li&ndakffi

BlI^MM

r tm JtqmV* üb« u ttt ütlafeMn. Btrili KMkMnIk« tT. • rWItw.

ob äiMto 4400000
«OB ISIS Ml isan

. IS«« his )8»4

InbsU: Oi« Lig* der D«nl»chcn in Süit Rrj'sllfi'n Voji A.W. Sellio. — Ktirnpi: Iiiti>™s)iin»1r .^tt^st'-ÜHTtr in Bsrn-tin«. — ,\frikii:

Afrika ia dm VirbandluDgea de* VII. di-iit.ii-hci) (iroiifjphfnraL'rv — SLirokko- — Uat Kiip.'nin eine /^niuiifi? Klima, HuuJ«! un l l'l-!iiitax<'iiln;i,

•fnrie allf^acia kulturell« und miuioQBrifich« .-Vurgahen und Au99i<*hir'a in der juDfen Kolonie, auf ümsui eigtam nwi fretaJcr .^iisi^iuuuLi: li^^gmMiit vi>d

t>T. Krriibard Schwarz. (KortMtx inc) — Zur VrKf» der .K'MülMtag d«r Hanirrovewllder ia fUmCfdO. — SSd-A in >' r i ka: Fvi<'hiiii; ni Hi'> de Janeiro

tOrifinalberieht), — Auilralien und .Süa»««: i>i« auatnliachaa Kolonieen. I). — BrUfkattin. — Diaticho Rxportbaali (Abttaeihmi;' Bxport-
BwrMii). — AiMtfiB.

. Vm ütJergtbe iw Artikeln tn 4m „Expwl" i«t gwtatW, wH ii >«iii8rku»g kinmgtfigt nvi: »Mf»ct (>ww. Mmutmgi Ml im „EtfOBT".

MiDM Gerftcs. Kio de Janeiro^ Sto Paulo, Pannä. Santa CatbariDa,

ond Rio GraDde do Sul.

Das Klima der 3 Itstttgeaauoten «ad braiiliiclien Provioten
i«t gcsnod und der Konititation dei Deuticheii satriglieb, wahrend
(lira im mittleren Braiilieo aar in hnheri»B La|c«D der Fall iat;

(lancilien aber «iad limmtlicbe bii r Kt:D>>utiie IVorliut-n in dem grOfa-

t<jn Thcil ihros Aroats aufierordcnllicb frnchtliar Da-s liuli*>n selbst

fiegncr <ic« I.;iinj«s, wie der verstorbene Oft)eralknii>ui .) J Snir^.
uuumwuudali aoerkaunt, und tob simintlicheD deutKcbeo, eogliacheo

und fraDx<>ii«ebeo Reieeadeo, die da« Lai>d &u^ eigaoer AitwBBnc
kennen lernten, iat di«w<i ürtheil bMliliRt worden

Wie onn aber 6\v bcidi-ti IiI't in KraKe k<>iuiufud!<n Oebieto

(Mittel- uad Sid-Braiiliea) »ctMO ia Uezug auf dii< klimatiecben

Verhllltnia«e grohe Verschiedenheiten aufweisenj no wcicbfn auch
die koltarellen Verbtitniaa« bedeutend von einander a^. Miltel-

ürunilien prodaairt bauptagchlich Kaffee. Zucker und Bauinwollc, luct

iwM auf grofaen, io den Htndee vnn Dmoilianetu hetiadlicti«ii Lmi-
gOtern (Eatendas), die i-mwcdi-r mit HiUv von Sklaven oder mit Hilfe

enropAiacher Haibpacbtkßlooi.'st«D uud Lobnarbeiter bebaut werden,
wlbreud in SBd-Brasilien die auf den natSrlicben Weideflteben

(canpoe) betrieb«B« Viabsscht die UauptbeachtftigaDg der Br«>

sUiMwMMit^ 4«rAiikwkM4Mna4t«k ttB^BUBfemiBSmMt
AbBilBMn Udbt, BBi iwir UJnMlbMi UnMr «• WKfMMt
nod ib«rMM IhuMtoN ^kmtlUngit» encbloaaea wmimi. In «delMr
jedem aiqvmBn BlBWBfldmr Odagenbeit gebMM «bd, vnsb-
hlagiger Besitzer eiMa Ür dWB kleiohiuerlkhsn B^trich hin-

reichenden OranditAcfc«« to «Üdm. Dies« Art der Kesi^deluag

bat im mittleren Braailien nur erat ia i«hr beachrfaktero Mafic
Ringanf gefbnden, und darua iet ee wohl berechtigt, wenn man

^

dieeen Landaetheil in seiner knlturellen Eigenart al« den dea land-

wiTtbscbafUichea Orofabatrieb««, 8Bd-Bragilieu dagegen al» den dex
hndwirlhsthaftliehen K1l>in^n'trie^els bcieiohoft ^flbütventtadlich
h.ihrn iniii dj.'>e Faktoren auf die Vertlieilui!^ der dentseben
Eiowandcruni; ühnr Süd- und .Miltil-Bra«ili( n Hi'n grAfiten Ein-
flufs gehabt.

Maxell die Mudre der Auswanderuu« auch noch ko Tcrsehiftden-

liiti« sein. mßf{en «ie in famllilrett, «irllisdi^ftlirben . p'jjili.Hched

oder anderen Mifoitinden gesnebt werden, ja, ntag auch die Aneicht
neuerer Zoologen berechtigt «ein, dafi dieielben geheimniraTollen
Urfaehcn. welche fBr die Wanderung'*« mancher Thiere ond deren
UrariR, Wt'stwlrl«- an /ielieti ii il L;>.d.i(;iid Mud, auch der germa-
utavlicu Maaaenaaawanderung und ihrer Wi^twArt«ri<:1ititur !^<.iwie

il
:idctn Andrang de« aliTiaeheu Elemente» in die K<jrmaniHeh>>n I.Ander

: lu Grunde Ite^cn; Eine« steht «ufser Zweifel, dafs otrulidi der

Ii tid nrwillii

Ten

A. W. Sellin.*!

Dil- öliorseeiirhi' A Iiiwanderung uaR <i«iu jeUigün Gebiete de«

UeutBc-hfn Keirhes wurd•^ fBr den Zeitraum von IMl bis 1870 auf

2 7iUO0l) aud die m>[1 l87t bi« 1879 auf 4*8 961 Persi.ueii abge

»«b«Xt.") Daiu kniiinit Dorh die von 1 PHO t'is 1 H,H4 in der Hübe
voa 752 501, «oduf^ .-licli iür die Zeit vua hin lBä4 uijsc Ge-

«anmtiiifrer von 4 011 463 für die Auiiwanderung an« den gegen-

wirttgen Reichsgebiet« ergeben «Qrde, welche aber, ohne Gefahr

SB koch xD greifen, laf 4400000 erhAbI «crdcB darf» wenn die

Zthl derjenigen PBnoB«B hfan^^ehnat wtnd«« mII, «ttebe, von

Utl mr lit»n ra, «bB« WIimb der BdiSidcB Mvobl ib Liide,
. . —

Î mndntaB in Bruilka ein:

stockte die BittWMienMg flMlkb

KS&Stt)
Suipaia 7IS47

Nicht berechnet sind von HBbbe- Schleiden die Ober Ant-
werpen und Havre an»gewaoderten Deutacbeo; doch dflrflc eich

die Zahl deraelben kaum «o hoch belaulan, al» die Zahl der nicht

aas dem Dentachen Reiche stammenden Aniwanderer, welch« Aber
Hambufg und Bremen auagewandert nnd in seiner Zahleoangab«
einbegriffen sind. Wenn wir d:iber die. bi.s jettt nach Brasilien ge-

langte Antwanderong «us dem geftenwüriigeu Gebiete des D#nt«i>-ben

Reiches auf 70 000 Per5':)nen nder auf ca l.t.'-'/ii der gesaniml'

deoticben Auswanderung verau^cblagea, »u durften wir der Wahr
heh liemlich nahe koimuen.

Dieser ((erinne Hrutbtbeil derselben verlheilte >ii:li nun, wenn
wir die nach den nrtrdliehalen Piovinieo reifenden i le.sf lifiltsleute

unberBcksichtigl IsK^eii, »uf diu Provinzen Babiu, Ki-pirit!» Sunlti,

hr- I

*) Vom wltMa VerfaitMr iat eractueaeu und durch die Hucliluuiiltuii^'

Waltber A. Apolant tu betiebe« . Kiitwurf einen Oesetm lur Koüclung
des Aii«wanderuus$*«*eat> ia DeuUcben Reicbe, Dem zweiten deiil-

«chm KolonialkoMiab wnlMjW A. W. BnlliB. BmüM: laflfl,

'

*•) 8. StaliMii dia mnMwn Biifiiea M % AMh. % B. IM, n. IM.
H-fi 3. 3 17

'"') Nacli ol;iii(i.lt II lMaatliani.4<liea AujialMii.

^»^, .Bübl>e-^<clllelden: .Deulecli« Kolonisaliea.'' Hamburg
IBM, t. In.

ft) Nach «MHeUea iHanJianiiiciiea AnKabaa.
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Mr.». BXEORT, Orgw d«t C<

eionial Aosgewaaderte, ia dviu i.undc siiuer Bi'>tlmmuag au^elaogtr'

aoabbingigcr Grondhesitier «rin will, '.«Ibst K. nn t^r in der Hel-

mttikb niemals mit laadwiriL&chafUiclicu Xi1^..l^ iy^^^-Li^Ui^iliilU.

Dm h»t di« Kolonisatiooigeschicbte in den Vtri^imet.i'n Staaten be-

wiesen, and nur so crl(l&rt sich das völligf Fia>kc , il»9 Hclbst

den gQnsllgsten Lobokontrakten da« Ent^ngument deutscher Ariieiter

im mittleren Brasilien erlitten bat, zugleich aber auch die Tbat-

sacbe, dafs die deutseban EinwaDderer tail Vor|kb« die SAdpro-
vinaeo aafancbeo, weil ihnen dort, von dem nsoMM and kflbleren

Klima gani ji^wmImb, die MOgliekkeit graotoa ht, sieh noter

gtnatigen BediH—|i*Wf|l|*—r 8<h>IU wfcfctft »n machen, Grund
gennc, um b«i iUm w KiHlliHtHkwBlnnaderuDga*erbUlai(se
Mnomdw Tragen itowi iwlwfcw Mdn LndattMIm sm «atar-

•ImMm, WM warn pitmVmMM iir rfn otjaWvt Mndlug
üigier Fnife ia Dwit^kjfvd frtter leifler idebt Mschdien tat

• ! der •Bdliekaten Pnvlat des Kaiserr^bes, Klo Orsade do Snl,

bmaoD die EinwandemDg oo Dentaeben im Jabre 1824 mit der

Aalage der kaiaerlicben Kolonie Sio Leopolde im Stromgebiet dea

Rio doa Sinos. Dort erhielt jeder majorenne Ansiedler eine fincfat-

bare Landparzelle von 160000 -Brassen (77,4 ba) aneatgelttieb

and bebaute die von tbm urbar gemachten Tbeile mit scbwaraen

Bohnen, Mals, Zerealien und KnollenfrQchtcn verscbiedeaer Art,

Ar welche die benachbarte Provioxialbauptatadt Porto Alegr« einen

lati' abnabmefkhigea Markt darbot
Wenu aurh liei Aiiiügf dieser Kolonie aus Unkenntnir« manche

schlimme Fehler |irpnnfff>:i wurdpn. wrnn auch die FBrsorge der ktti-

«erllchi-n Rfgicruiiii; für difselbe uach dtr Ahdankung des Kaisers

Dom Pedro 1. eine sehr beschrinktc war, und der du? Provitii in

den dreifsiger Jahren verwaltende Bürgerkrieg die dput^rh.: n Kolo-

nisten in Mitleiden5rhaft zng, so steht es doch auf-er Fru^ii-, iltifs

sie sich anrserordruilicb gi^o^tig entwickelt bat und beule, obwohl
ihr kaum 8 UüO Einwanderer ans Deutschland zugeführt worden
sind, ein woblbabeades Mgaiaipium mit fiber 90 000 Bewoboern
rain dentacben ürapronia bildet. Lernten von unabbingigem aelbst-

bewtüatem CbaraMv, welelie deotiehe Sprache and Sitte bocb-

fcallmiiadft«fKiid«rudKindes]riadar«n«riMa. SalbakJ. J.Sturz,
dar ia io •banoi aiAtheiliger Walaa Um Mntliehe Ibiaung in

OeotachUnd cagtBamOiea baaialaht kat, ilaad b aalaaB latataa

Labeatjahrea, amdaiaMk aalaa «InaaaKlBdar ialMo fliaadt do Sal
aiedergeiaaaen hatten, aisirt as, nch ta Onnsten dieaer grBfsten

dantscbeo Aasiedlang daaaibit and der Besiedlnag der ganien

Provia* darch Oentache anasusprecben. Die Prosperilit Sio Leo-

polde« lit femer «ach in einem eogliscben Blanbucb*) maai-
waaden aaerkaoat worden, obwohl dieses sieb im Allgemeinen
gegen Brasilieo ale Aaawandemogaxiel fhr englische Cotertbanen
aasapricbt, namentlich da Versuche gemacht waren, letstere in

Uimatigcb ungünstig«? An!^iedlllngen nnd gar in verwerfliche Dienst-

verhältnisse lu locken ,Säo Leopolde* helNt ei »af Seile 18

des genannten Blaubuebes — «wirb wus i ststd i^hcd in 1825 aod
wich has imp')rtcd up !o 1807 = T4y'2 iuiiuigrsutis froni (ji-rmany,

bas iif'W n pn]iulatiiin cl frorn 211 i.KKl to 2f> (XXl inhabitants, aod
its i'.vpi.rlN UTK estimatcd Io value aunually COO (Kh.p X lo 7üiH>)<i£.

It hii!^ now frnm long been a muniripality and possesses conside-

rablc iDauufaclorics. refinories etc.. coutasning also tuspv mtn of

onahlaiablo capital

Daa lalatera Urtbcil kann Qbngcu« auch auf die meisten

Obrigea dentachea Koienieeo in der Provioa Ria Otande doSul
beaagea wardaa, «aaa dieaelben sich aaeh aiaM aaf glaiehar Gtaad-
hg» «ia Sla LaapaMo entwickelt haban, iadm aia «iaht «« der
bnattaaiaahaB Zaalnfar«(iening, aaadara aatwad« na dar Pm-
TlailalmiaiaaB

«ttUfl^fBii^
ljj^

Paadelag|a8ra||il^ ]887>

Daa aaf dea Provinnalkoloaioea adoptirte 8701001 wieb iaao-

tea voa dem der ZeatralregiernDg ab, als den oiaaolnan Kolo-
nisten nicht 77,4, aondera 48.« ba Land äberlassea wnrden, aad
awar nicht unenigelüieh, sondern tum Preise von MM) Hilreia oder

flOO (itK, die im Zeitraum von 6 Jahren sahlbar waren. Letatere

BattiauBong ist jedoch niemals atreag gehandbabt worden, da die

Bflgiemng den Ähzahlungstermin bei etwaigem Unvermögen der
Kalonisten sitln in liberaloter Welse prolongirt bat.

Die bedeutendste dieser Provinzialkolonieen ist Santa Croi.

Dioaeihe wurdi- 1849 angelegt, ijuinn/ipirt, d. b. dem allge-

noineo Vernaltungümecbanisrnus einverUitt. und. nachdem sie durch
Ideinere Aii!>icdluagen arrondirt war, iui Jubrc IP77 7.11 fim-m be-

aonderen Munizipium erhoben, welches sieb einer fast rem deut-

schen Verwaltung erfreut. Die Einwobneriahl belief sirb im Jahre

1884 auf ca. 18000 Beelen. Der Werth der Ausfuhr bezifferte

»Wk io demselben Jahre auf 1 347 6<X) and der der Einfuhr aaf
916 > » ! . f^. Von dem Werth des Exportes entfallen ca. 1 000000
auf 'ialj.k. welcher frBber von der fraozOsiscbeu Regio anfgekaoft,

in den letzten Jahren aber nach Deutüfbland aosgefSbrt wurde.
Auf der Kolonie existiren 9 evanEciiscbo nwi 5 kutli lische Kirchen,

7 Affentliche und 1'.' Priv.^t5ichüli : . in welchen theils deutsch und
portagiaaiscb, tbeils nur ili uiscb utiterricbtet wird.*)

Die Proviaaialkoiooieen Santo Angelo und Nova ?*taaff>lu aind

weil ktelneri denn entere aftfalte 1881 nnr 3 851, lotstet« 9 988
Bewohner deatocben Unpruaga; doch aacb sie befinden eich ia

Taihlltnissen. Boida alaadaa bla la ihrar tor «(Uehaa
deatoeher Direk-

toren, «bma dla Uaiw) PwHwMfcohala Hoala Alto
im Jabia Ifltl -«M Badaa aOlte. Aaf ilBaillicbaa dnl I

Eolonieen eind 8S4 Koloamooae I

Gebiete derselben noch ?aiaisssea

wurden bis 1884: 488 483./^ abgetragen, nnd S&4669i/# standen
noch aaf.

Auf den sablreicben deateeben Privatkolonieen der Provini

Rio Gnade do Sul iat nun im Weeentlichen dem anf den Proviozial-

koloaieen adoptirten Spatem gefolgt; doch wird der Preis for

Laodparzellun von 48,4 b« Flicbeninhalt dort nicht mit 600
sondern mit 1 000 bis 3 000 ^ berechnet, was durch die im
Ganzen gfinstigere Lage der betreffenden Lindereien und in RScfc-

sichl auf die höheren Erwerbskosten derselben seitens der l'nter-

nehmer nicht nngereebtfertigt erscheint, um so wtoiKcr, als sich

auf diesen Privatkolonieen die materielle Lage der Kolooiateo io

Folge besserer Absatzbedingungen sehr günstig von
mamber Pro? iniialkolnoislen zu unterKc.heiaen pflegt.

lu di-D Vereinigten Staaten haben wir ja übrigcQB dieselbe

Erscheinung. Ü»Ji den Koloni^atlonit- und EisenbahngeseiUcbaiteu
gehörige Ij«nd int weit thenrer, als das Regierangs land, wird aber

trotsdem von deu Kolonisten, welche sieb irgend in der Lage be-

finden, es bezahlen in ktaaea, hovotxogt, da ee Ihnen eine leichtere

Abaatigelegenbeit gewihrt Der Preis varürt dort je nach Lage,
Qoalittt aad Bawtaaenog des Bodaaa swiaehan 4 Wa 10 DoUtta
pro Aiia odar Sl Ut iOlao pro Haktir flir PiiraUiad. Pu>
aeUaa van 48i4 ht vMhn daaMch ia in aialateaa fitaatea

1 6«S,ai Ma iOtta» Jt kaalia, wOiaad ai« ia Bio Oiaad« do Sal
schon far I 000 bis 9 ODO io TonBglicbster QnaliUt so haben
sind. Dazu kommt aber noch in den Vereinigten Staaten die gröfsere

Ausgabe für daa [Jrharmarhen und den Bau von Stallungen und
Wobohans, welch letzteres Ja der barteo Winter wegen viel solider

eingerichtet werden mufs als in Süd-Brasilien, woselbst der Anaiedler

sich in den ersten Jsbren mit einer leichten, io wenigen Tagea
herzustellenden Flütte behelfen kann, wthrend seine Thiere über-

haupt des Obdach« nicht bedürfen: ein Umstand, den die von Nord-

Amerika nach Brasilien aasgewanderten Kolonisten als einen ganz

baaoadaren Vorxng dieses letsteren Landes preisen.

Die englischen Kommissäre, C. Scwel und A. Pell, ver-

anscblageu 'üv K">ti'n diT bauliohen Einrii-htungen r-ines .Ansiedler«

in den Vcrt'iDigten Staaten auf ca. 9 .? pro Acre und das Urbar-

macbi-n ti k-ar) auf 4 bis 6 $ pro Acre, »odafs, .Mies zusammen-
gerechntt, 1.5 bis 20.$ pro Acre oder l.öfi,.>[;i bis 208,n , H pro ba nöthig

wllreii. um sieb auf dem iibernoiiiiiieii''ii I.sndf einiurichten"*),

während in Süd-Brasilien der Bau einer ((jr die ersten Jabre voll-

kommen genügenden Hütte hOebstens 6O$O0O Ks. oder 120, f( —
den Milreis zum Kurse von 33'/] Penoe berechnet — und die

Abbolsung nnd Zubereitung von 10000 q-Bnwaaa adir 4yM ka
Waldlaad 93 $ 000 Rs., also nio Hektar Itim Sa. adar

•) « — T77 Reports rsspectiag ths eoadttk« <A British loBigraMs

M koatea «flidä*^
awiöAoa dea Koataa der Vtbanaaebaag ia Rani- and 8Sd>AM>i|n
iat 80 n «rUlrea, dali Uar dar gafflite Waldbeitaad Taibnaiii^

dort dber ausgerodet aad ftHr^eaebaflt wird, weawogoa 'aatlrliek

nach der Holzwerth to Goniten des nordamerikaniscben Aosiedleia

ia Anachlag gebracht werden mnfa. Immerhin lehrt die obige Zu-

sammenstellung, dsfs fBr jeden Einwanderer die Ansiedlang ia

Sfid-Brasilien unendlich leichter als in Nord-Amerika ist, und es mag
noch biatagefBgt werden, dafs auch das Kegierungstand io den
Vereinigten Staaten thenrer als in Brasilien ist. Dort erb&lt der

Ansiedler, nach dem ahomeatcad-law", sobald er BOrger des Landes
zu werden verspricht, 160 Acne oder 64,74 ba zum Preise von

300$ oder 860.^, la »Jahna aaUbai, aad awar nüt OebShreo-
aofcoblag Ton T Ua 84$ «dar 1^ hli 144« Jt% U«r kaaa «r

~*) Targl. Deniscfae laloaidirftBM Bd. t fl. Wu
*') Vgl. „Aaerika", vaaArmla Tenaer. BwHamdHewTert^ 9: Ae^

läge 1886. Seite 247.
•*"} V|tl. Woldetnar Schultz, Sluditn üfier a^nrisrhr und pbjsita-

Uscbe VerbUtaiss« ia Sed-BiastUen. Uipiig I8U. S. 179, und H. v. J bsriag,..^ ' d.& tIaiB 188». 8.M8.
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£XPOST, Orsu dos Centnavwriae ftr HMd«)«M|m]ihw «ta.

48i»i lift sttu VniM tm WO Jlt io 5 Adn« nUlnr, «wwInhi,
bnualit mieht BArgtr tm ««idm nd «tiillt bmIi w ihr Btg*l Sob*
Mien Or die «nrt« Zeit und nndctteu frei« RekM von JU* d«
i«B«ira tu Ma ni dm OH« Mhiw fiMtlumiuig.

Al.s bfnoDdiTR gilt prn^perirfnric Ansie<lluDg«B im Norden der
Provini mCitson die Pri»;Uki)l.iDircn Mundo Novo, Psdre Eleruo,
UantI», Born Priacipio, Teutooi», E»trella und Rio PMdtnse be-

zpicbort worden, wfihrend im Söden die im Jabre 18B6 fOB Jakob
Rhfiogantt auf der bewaldctea Sem dos Taipes angelr'gte

Kolonie Säo Louren<;o eine grofse Aodebiiiigolfnft aaf deuuclie
EtnKnii<!<'rer. S3m«ntlicb auf Hintcrpommisru, ausgeübt hat und
hi'uti" rill wchlhahf Ilde» Gemeinwesen von ra. 12000 Seelen bildet!

Oer Boden iBt d<^rt frt'ilicb Vi "titfr, ;ils mif d. ii Kolonieen ira Norden
der Provinx; abfr tlif NaIh; <i.r Slii lt<' IMütus und Rio Grandu
hüben l/jum. l^'-nuiitTs giiuhtiKc, dun Z» isclii'nnund*»! Dbcrflüs^ig

niurbrnde Ali>;U/br-iliiicuiim'ti gk-si-li.iffrii ; :ciii-1j ist liurt die Raub-
virlb!M!baft siLi.n Liiipo aufgi-Rubtiu woriieo, und durch Stall-

fiiM.TUijij, Dütifjuuk; uyi l'lli]i;:.r!ii.-;t werden ErtrSgc crzielL, die denen
auf den obigen Kolonii^en in keiaer Weiae oachntehen *).

Noch liegen in den bi« jettt besiedelten 6ebiel<jn. ziiiti:kl seit-

dem anch die KnltivationKfAbigkeit des Kamplaodcs ii: ui ut rer Zeit

aufser Zweifel gestellt worden ist, grofse, lur Aurnalimt' deutacher

Kolonisten geeignete und disponible FIflcfaen; sollleu diese aber
einst Tergeben sein, so bietet da» Hinterland, namentlich daa aus-

gedehnte Waldg«biet de* oberen Uruguay, das von allen Raii«ideD
als der fmcbltaiato Laadatrich Braäiliaiu goRMm wird, Raam
genug, um Ar Damoi« die gcsamato dcatoeh« BoilgMliaii ia dar

gfloatigalen Wall« mtamMiaw.
mt gadaihlteiM OAtaiili« Eutvfeklwig dar danlaelMii Xoloatam

is Xio Grudo d» So) ataht anfser Frage, obgleich dieaclbe darch
gaiagalliafta FAiaoife Ar Wegebau und Vermesauiigen weeentlicb

' NWBt w«den ist Letzterem üb«Utande ist allerdings, seitdem
jnaaftiach« Gesandte v. Eichmann im Jahre lSe3 die An-

Ton Säo Leopoldo bereist und unter Auf rkenniing ihr«r

FMapailtit in Rio de Janeiro auf den Mangel (-.mw nrlitigen Vor-

eamg aufmerksam gemacht hat, unter Aufwand grofser Kosten

•nf aSimntlichen Kolouieen abgeholfen worden, ja, die meisten der-

»elbeo besitzen regclrecbl«' nud |pi;*listrtc Griiodlifieber. Dagegen
macht sich derMangtl un Strurscii aiirli li>'iit<> noch auf fast

aüfo Kolonifen fl'iblbjr. und d;is ui'uiTdiu^-s dekrt-lirtc Provinzial-

g^!^tlI. njfli wtdi'iietn jiniiT Ansii-dicr L-inf We^r.itouiT von Vi ^tt
(iro anuü zu i'utricUteu hat, för deren l^rtrage die vorhanden*"!!

rilrarR«>n in pral(til<^blem Zustande erhalten werden F'nlltn, dürfte

sieb ducli nnr iils '-ia Palliativmittel erweisen. Immerbio i»*. nl <-r

auch auf dlosom Gebiete schon eine erh/ihti' Tbätigkeit enlfttlict

«ordon. und uuitiLuflicb darauf muf» binKuwii j^i n werden, ciul'i ii:

der Pru*i!)/. wiilin'nd cios l>'l/.ti'!j rtc/cnmünm TiiH km Kisenliahnpii

gebaut worduQ .siad, unU dafs der Uampferverkebr aut deu Fiüsseu,

dank der Tbätigkeit der Dantaelm, kleam iw(K(wdOTtU«li lebhafter

bezeichnet werden darf.

Dafa daa deutsche Uaadveik Ia im. SHdtea der Fiwrin pt
«erUeteii iat und aieh eiser beveUammtheB haapaiilil «rfraal,

ang Mar aar aabaahtr aoch enrihat wardea.

Win BHB abir den aiatarialleB 1fartfa der deataehaa KoIsbI-

aatiM io Elo Gnade d« Snl fBr DeutacUond geoan kesnea lernen,

aa naia bmb die Entwiekelung dea deotaeheo Handels daselbst

vaaf^gaB. Vor Beginn der Kolonisation gab e* kein« deutaehea

XasfleaU in der Provinz; diese kamen vielmehr mit den Kolonisten

dthlBi aad aa iat iknea gaf'Ackt, die englischen und französischen

Kaanaale, «deba Mher aea Markt beherrscbt<>n. aus dem Felde

tu scblagen, wni um so erfreulieber ist, als siili mit der Kr-

sehliefsuog des Laodes filr den Ackerbau die l ins:lt/o ganz aufser-

ordentlich vermehrt haben. Während im Il.i:idi.lMabr 1863/64
die Einfuhr nur 9ö640(W . it , di,' An^utir nur U li>i"i iJOO

wertketp, hr-xiffcrte sii"h der Werth dtr cri^tcrtu im lliindolKjahr

1879/tiü auf 5S 1:,:;! (»Kl l( , darunter ca. HtKXuxx» all. in für

deutsrhe Waarfia, und der Hut Ictüffron auf llii,»:);! ("LK* . I( ")

VerKicicljvn wir nun diuse /itfr-rn i^i't di-n iT.t>[iri-rlii-tn|in

Ziffi'rn >)i-r deutscb-nordamutik inlHi ht n Hanüuisstatiüük, diu g^ritde

für d.iü HandcUjahr 1879,60 irMüid-rs günstig waren, indem
damals för 303 2<M)0(IO , Waar^u uu» D«ut«cb1»nd imporlirt

wurden, tt.iijn-ud I«7K;7y unr fiir rJH,;, und 1h77;7k .sngar nur

flür 12S.9 Millionen Mark von dorther eingeführt wurden ***), so

*) Vgl : dautaeban Aastaihnfw Ia fllM-Braaniaa, l'rugvay und
tioien" von R. Dillhc;, Lanilrieblrr x. I) BerltTi, AMffmMii« Verl»g«-

•) Vergl. Sellin, Das Kaiserreich Hrarilicu, B.i n Lelpiig

gad Prs«
***) Vngl. Max bietmann, l>cnlM;hlsn<ls sii l'«cr«uni|>iiiiidi«r UabJcL,

Cleiaaitt UM, 6. M,

Nr. 18.

wir aa Mgeadan ibanaaeheadeat Reaultal: Auf ca. 18 OOO
DcBlacha^ wdcha bia MTB ia Bio Gnade do Bai eiogawaadert
«atea, kaa in Haadol^» l899!/80 eis Impoit deuUcher Waana
{arlha vod 14000000 adar 600. A pro Kopf; dagegeu aaf
9WS 848 Deataebe, «elebe tob 1880 bia 1879, die früheren Bia-
waademngen gar aiebt atitfareehBot, in deu Vereinigten Staatea

eingewandert waren,*) kam in demselben Handelsjahre ein Inaport

dcuUcher Waaren im Werlbe von ä()2 21)0 (XX) . oder 70,t4M
Ko Kopf, oder nur V? Antheils, den die Rio-Grandeaacr
Mtaebea an dem Verbrauch vatcrlfindixcber Waaren hatten. Na«h

einem Berichte des deutschen B^rnf^konsuN in P ;rlo Alegre, ver-

öffentlicht im „Deutschen Handt l-^^iri hiv-, p irtizipirt'j l>eu(scblaud

an dem sich im Jahre auf :ii l hikmh ki , If Ii, jifihrndcn Import

jener Stadt so^rar mit rirc» (jü Pruzenl.

Die obigen Zahlen erbaltea ilu r i'iiie nci, li pi(-\f.i-ri' Iii dt iifting

durch deu Hinweis auf die ExportviiriifiltniHsc > L-:;i. r llun i«jl«i;r!'i •Im.

Wshrrtid die Vereinigten Staaten den Werth ilir< r u^i'n beeifferlen

Kiiifiiiir »IIS Deutschland durch eine Ausfuhr naifi Iitiitscbland im
Wuribe von 305 900 IMXi < Busjfcüchen, «cid »war f\m «oipbe,

durch welche der ilculsrln-n I.ninlwirtlTirhaft und der di-ut-rhoa

Industrie eine vcrhänRnifsvollc Koukiirienz cr^vuihs, fiibrle iiio

Grande do 8ul d<^iii <i< ii;«i li- ii Marktp nur • inen geringen Theil

seiner Viehzucbtpi'idukti; zu, wohingegen die Erzeugnisse der

deutschen Kolonieen (mit Ausnabmo dea Tabake) ansschltefslich

nach den brasilianischen Nordproiriosaa uad dea La PhlU-ätaatea

verfrachtet wurden. Sollt« fibcrbanptjeanla tob dort ciaa aUMcere

Avaftibr aadi DeoUcblaad erfolgao, aa kaaii ala aar ane aolohaa

FfBdakiaa beatehaa, dia hlar akht arMagt wordoa, mmd durch
wdehe aha aadh die ohheiniaebo Prodahslea akht baalatrtchtigt

werdoa k«Ba,
Iat ava aber io Obigeai daa aatarialle Gedeihea der deutschen

Kolonieen in Rio Grande do Sul and deren hohe wirthschafUicbe

Bedeutung für Deutschland nachgewiesen, so kann auch die ba>

recbtigte Frage nach der geistigen Eotwicklnng des dortigea

Deulscbthums. osmentlich im Vergleich zu derjenigen des Deutaeb-

thnma in d<-n .ing':<1sichsiscben L&ndern, in darehaus gOnstiger

Weise für erskres bi.;mtworlet werden.

WJhrend in den VcrpiniKten 8l;iii1oo. wnselli-it rfas deutsche

ElementauflOOOOOOOt^i idcn afi^esi-tilllytwird,**; zufulKt dotBericbtcs

tlcs im Jabri? 1S>*2 in Duffal« [iti>;L'hiiltfm'n dcut.ii-lien Lehrertages

nur s77 di-iiii' lif liul-ii iidt 'j;»! i^rj SrhijliTn vnrbandeo waren,

einr Ziffer, dit-, si lliFt wenn luau sii.- wi-i;fn etw^ipiT Onvollstindig-

k<dt der Listen auf d.it l)iip|ifltp crliuheu W'illte. nur da/u dient,

um don Unteri^anR des DeuUtljlliuui-« in di-n Vereinipten Slaati n fu

illustriren, da anderüfalls miodesU'nB a ihh) Kinder die d.Mit.«rb«

Schule liesui:hl lialtea mSfulenr su niuf.* für Kio tirand« du ijul die

Tliatsiicln- konstatirt w.-rden, dafs kein deutsches Kind, wofern

devicu Kltem nicht io rsia brusiliauiscbe Distrikte verschlagen

wären, ohne deuUchen Uoterricbt anfwftchst; ja, dafs aogar ia dea

8Udten eine grofse Anzahl brasilianischer Kiader die deutschen

Schulen besuchen. Die Versoebe der brasiliaoiaeheB Ragioreag,

darch J^reirung voa Freiaebalen mit portugieaiachar Datanidiä-
aataeb* aaf dea daalaahaa KoleaiaeB die Daatacheit dem
Velkaklirper n aarfniHna, eiad «aalgalBBa voliüaadig laeaheitait,

und das Priotdtt der tmitpraehigeB Voikaachmle, bat dien Bieg bber

jenes System «favoogetragea.

Wenn Dr. Klemm, eioar der tiabUgsten Kenner amcrikaniscbcr

Vcrbtl misse, lu seiner trefflkhea Arbeit aber das „Schulwesen in

den Vereinigten Staaten" zu der Bebauptang gelangt, dafs die

§inzlichc Verdringung der deutschen durch die en$ctiscbe Sprache

aselbst nur noch eine Frage der Zeil sei,***) und wenn tun ebenso

kompetenter Kenner australischer Verhältnisse, Dr Jung, 7n dem
gleichen Urtheil bezw. dieses Erdtbeils gelangt.f) so steht den

Deutschen Sad-Brasilicns der Ruhm einer z&hen Aufrechterbaltung

denfschi-r Sprai-hf iif.<l Sitte von Seiten simmtlicber Kenner des

Lanili-W zur SL'itc.ff j

Die Ursachen dieser £racheiaung aiod darto au aKcbeo, dafa

dio&agelBMihaoadeaiaiBwaadandaBDeBtachaB an Thatkrall

*) Vergl. Blbbe 'Sebleldea, Dautadia XeleaiiaaeB, 8. 1». Haeh
bürg 1681.

*•} Vergl. Teaaar, AMriha, 9. Aalliga. Bidb aai New T«k
I88(>, S. »1.

***) Veigl. Taaaar» dmrtta, 8. 81
t) V«i(t1.: „Dtolseh* KetaBteea"m Karl Kail iaag, Ltipaig «ad

riac 1884, S 144

tt) Vergl. .!- -1. >. TmjL.iiü. HeiMiD durch SiniAin. ril.s. \.r\yi.\i, I ci

Brackltau«. A V 1^ L.k 1 1 1- Miaut, iiüiiieu iu Süd-UrsaiUflD IIB iiihr« 1868. Walde-
mar Selm 1(7. .-^l>l:ll<;1 ülier «icruiscfae uuil pkyilkaliaclie VcrIiälliitMa Ia

Süii-BiuMlieo, L«i|uig 18C!>, S. 198. Uugi> Züller, Uls UouUclMn im bra-

«iUaBlaahca Uwald. &«n 1881.
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Meb nicht &b«ri«|W, so doch miudcitens ebenbürtig lind, und da(i

dar Damtiebe «idi die Sprache der Herren des Lande« ««br leicht

Msneigncu vermag, wihrend io Braailiea das Gegentbeil der

Fall

Nun «oll aber durcbaoa nicht geleugnet wf rden, dafi in dieser

grCheren VerscbicdeDheit beider Volkaeleoit-iiie in lirMÜien, tumal
wenn da» religiöse Moment in Betracht pezdtt. n winl, die OnpHo
mancher Uemmoi«^'' /u Muhen i»l, deiR-u <Uv durtiKfu ricuisihi'u

Kolonieeo in ihrer Ktilu iokrluDg auageaetll gewesiMi sind, IMosi's thUc

1' i-sllmhi:« an dfUtsfli^T Spracho und Sitte lui unscrn LandalovUcii

mai'litf liif Bi iisilt„ii<T iiiil'utranisfh »;p(?eQ dieisellji'Q, M;in be-

Iracbl'jlu iiirt AtisLriJluu>:ru Ki'wissfriiiufsen als einen Staat im
Stuiitt". ilrii duf iialiüualti GliäU^iuitffiUS Mir»tnnirii !ius->4eO

zu iLJÜ>SL'u für iiai;<'2vigt fand. RechtSTerkQr;uDk;(>ii aU>>r Art,

itariK'ntlii-li audi |iultii»che und religiAse, waren ili« Fxlgo dai^on.

'WeuEi auch die brasilianische Kcgiernng liberal kcquk n:ir. auf

{Daneben Kolonieen protettanliscbe 6ott«»hAuser tu bauen und pro-

taataatiach« Geiatlkhe auzuntelleo, so wurde docb die prolcataatische

Sb« nu dar braailianUcben G«MtuebuDg *oUa 40 Jatara aait der

aiaiai dealaakan Kiavaadwniaf «iäit «la iwhtagHtig Maritaant,d «it dank dw Oaaab vom 11. Saatambar 18$1 Mbit Au»-
flbniBpdekret Toai 17. AwU 1868 «noe «ia volar dar Mdiagiivf
dar EiDtmguDg in daa Zi*Ungialar gaaaltBeb dar kalheUaun
Ebe gleichgestellt; doch blieben iioab veiacbiwlaia Hirten fär die

EbcscbliefsuoKVD gemischter Paar* Sbrig, wie t. B. die Ver-

pflUdltiing der katholiacbeo Trauuag Bsd das Versprechen der ka-

tbollldlen Kiuderrrziehuug «oitaaa daa protestantischen Theiles,

H&rten, welche auch gegenwtrtig Doch nicht beseitigt sind und
wohl nur erst mit der Einführung der Zirileho in Brasilien, welche
bereits in den Kammern beantragt worden ist, verschwinden
werden.

Viel schwerer, alt in kirchlicher Hinaicbt, haben die Ueut^cben
in Brasilien durch die VerkQtumerung ihrer bürgerlichen uud )iuli-

tischen Rechte gelitten. Dafs iHf- RecbtsTerhÜllaiase m Ailge

meinen in einem jungen Laude nü ht so entwickelt sein l<Anncn,

als in alten Kulturslaaten, bedürf keines nilheren Baweises. Auch
in den ViTtiuigltn Staaten laasea dieselben unendlich viel zu
wnascbeii ülini^, und Damenllich wird der der Landesapracbc
unkundigi' Kiu»;;inderer stets unter einem solchen unfertigen Rcchts-

znstande zu leiden haben. Es sind tbatitächlich zahlreiche Benach-
Iheiliguugen von Denlschen durch brasilianische tiericbte vor-

gekommen, welch» für die Betroffenen um «o htrter waren, als sie

bd ibreo heiniisrhro Konsulu wegen Mangels eines Konsularvartragca

iaht dagegen appellirco koooleo, wa« aameDtlicb bezäglteb der
hdcbat maialbaft batriabaMk RtnUmat faa UMadMaanaabafton
dart venMrMaer Deaiacbai aabr Mitar aapfodM wwda. QMk-
iicharweiae bat ja aber der am 10- Jaaiar INS arfattf* Abadlnb
einer KonsuiarkoaTentiQB awiecben Dvataeblaad ond BfaiUlen
diesem Zustande ein Endo gemacht , und wenn nun aurb
damit die berechtigten Korderungen der Ansiedler auf grCfseren

Kechtescblitz noch nicht erledigt sind, so ist wenigstens der Anfang
aur Herbeiführung besserer Rechtazustiode gemacht worden.

Auch die politiaebe StaUang der Deutschen in Brasilien bat

.«ich gegen früher gAnetigar m gestallen begonnen. Nach Art. 95
der brasilianischen Verfassung waren die naturalivirteo und aka-
tholischcn Bürger früher vom passiven Wabireclit anygcschlosscn,

Grund genug, dafs dir Naturalisntion vrtn don Kinnrandercrn auch
selten nachgesucht wurde, ivn/u ;dli'r<iiijg> auch dii- ^i',<cl.2licbcn

ächwierigkeileo und du- buhvu Karten derselben Veranla<i!iMnR aeia

mochten. Seitdem nun .it er lUfw .Mif>'-Uiode (welche librigeus fiir

die als A^'kerliauer £ing<.<wiiutli:rii'ii nicht bestanden, iodeni diesen

laut DuUrei vDiu L's. Juni i85ö die Nut jialisatiou unentgeltlich ge-

währt nufie; diir<di f;es<tzlirh(> HcsiMumunffen vom 13- .)uii 1Ö71
und 3»>. I ikl'ihi-i ISM' Ins. iti^i ivordi-ii «irid, s^Mldciri vor ;dlcn Dingen
das u;Ui; \S ulilgc&BU vom Jahre IbHl die BaluraUsiilon und nicht

balheliücht'o Bürger den Eiubeiiuischco völlig gleich gestellt hat*),

lat dtet aAüurs guwurden. In immer grfifserer Zahl melden sich

die DcotaBben sin EinlriU in dao hiasiliauischen Unterthanenvur-

baid, med aebra baban ai« ab acMnan Erfolg dieaer Seibathilfe

di« Wall Mtondiairter lad dabei aagtr «raagaUaebar AbgaaidnalaB
ibrer MaUenaUtlt in dl* Praeinilalbunawr ««naiafeia, imn
boffentlich bald die WabI tob DeutMÄcn in den bnafliaaiaeban
Reichstag folgen wird.

Ks i«t selbstrersliadlicb , dafs derartige Errungenschaften
Weitere Naluralisirungcn und ein geschlossenes Vorgeben der

dentacbea Kolenialen sam Zwack der FeaUgaag Üiar aotialen und
wiitbaabalUleben Lage ia Qeftiga beben «erden; docb dbifta eine

*) Vcr^i. : i>i« deiiiaelwB KtleBleMi 4«r rnsla» Ria Oraade de Sol.
i:ctii« 1861. 8. 10.

anaaUffbrochene Eatwickelong dieaar ibrer lotaraaaan nnr nntat

4«r Badiogung einer «ogabladavtan Zawnodenng nn StaaneigO'
neeaaa Mglich aain. tnwiwtwieisw

Europa.
laternationale Ausstellung in B.trcelona. Der Barrdoneser

Ans!<t>'llung ist nun doch ein ' er Charakter gesichert, wie

aus folgendem, uns zur Verfü(:uuK' Kctklltcn Schrcibi-u des Bürger*

aulateca ran Baiceluna hervorgeht:

.Akatilu CoiMtitutioual, Usrceloua. IG. April

Dia dal Zatlaadateiawen dw Intewalleaakn AuaMeUuiv in Barcaloaa

la lehne, hat die HaidiipaUtit dw 8bidt dtotelbt AbwaMawea; da diaie

Bcliürit» lii«it<-i auf Jon Sehuli uad die Baihilti der LwutMiegleraBg
rcrhot-n d&rf, »o hil drr fragllckj« öfTcudiclM Wstiilfeit ia Wifkllcbkeit «iaen

BusscUiebilich oifixitUtii CbAriiliiiT

"

Afrika.
IN Afrflia In dea Verhandhingea de« VII. deiitscfeea fitegrapbaatagia.

:l'«ul Reic'iurJ!: Vim f-':i]i-ilMr l,is ^iiir. T»og»4iiki uiiil Im» luiii Korii;»-

(iluollgebiee Bnnu- r N:iii:;i uu l liAiiiarstjuid, Hugo Ziillcr: Ti%:ci

uiiiI Ksineruuj. lu deo VrrliaiKliud|{ca ile» vom 16. bi« 18. April m Ksjls-

riihe vvrsuomcttM VII. dtnUcbun OcoKFapheulages bildete begteinichcrveisc

auch der .sehwsne Brdtbeil einen GrgeniilAnil drr Vnrtrage, zu denen naa
liervorr^vode Kenner der eliischl!igi|;«n Verbältnissr gcwaaeea bttt«.

I. Zuntelksl s|nsob der Afrikateiseude Paul Urlchsrdl aber die Hv
<it«cl)i!ms«n, «rcl'hr» rr m( stiüta iteikvu in Oj>l-Af«!lia »ou .Sansibar bis

ium 1 :il.g,ir I kn . li il'i bl« lum KoDg" <l"ell|(< I 1 I i l." lüWllt. Vi>li lief

. AllKemeiaen Kalouisatioiiiiieiielbcbaft*' uod dein K'iDii; der Ik'lgisr Mi«g»-

xtaltet, ging dir F.xpeOllian, itt auher dem Redner oodi die lUlim *.

.Sebccie, Dr. Iliibm und l>r. Kaisrr arigrit/ti leu, tu dorn Zweeke nach

Afrika um sm TanRaniks eine wisseDSchsftlii'ho ätaliou /.a stünilcii. Naebd 'iu

«irli <lii! Orte Mckous und fneaiDncsi für dies«n Zweck als iinbruirbbar cr-

«ifsen hallen, wurilr <lin Stntlpm tt.vh Jer llaiiplatiwtt von l'piii 'i v. r'cgi.

\-iu da wnrdii im iii^ji nihc- iIm' R.-i-.i- in du Innef* ivh ',' iLi an-

getreten. Kin Besuch dci Konftoquellrn rrwiM steh wagen der FüiciiIk'Iic-

Imü der Eliiwo)inef aU unaustthrbar: aar Mdh 10 T^weiata wn iticN

entlenal miir«le Redner iimkehrrn, reitet« nw aiit genaaer Nolh Kwawano
iinij Lebco und ertcichic nii>h .'> .taliiru und I Munal die' Kükle. (Herr

Scheele batle die Kvpedilion »choo iio Janii^ir 1881 terls>M.'n, l>r. Kaiiier

starb 1S82 im OU, I ii, Vr. B.jbui im Vifi 18H4). Kcdiicr ^.-lill.lerl d^L»

Kliaia des \<m ilm Im, lircluten Oebiel» als sehr ungeHund. alle VeisMchc

r.ur Kv)QDisnti<in dicivvr I.Hadar«lr«ck«a al» •««•itbtole«. 1*«« FiobiH, <kti«««

Wirkung Keichardt« ikk «ilM la ftinhtbater «elee eriUMB. bahiiipie»

den Plau, rs koiaait abaiall iw. b dwi 8Sia|i4«B wad dta betbaaa <!«(«•'

den, iu der Tiefe und auf dca Höben, an der Kütle nie im iDnoni, m«<>IiI

«äkieod der Irnckucn aU der Begintieit. In Saosibai iiit das Klima in <lru

letilen .luhren wolil in t'«lj[e der T«rrini,'erlea Kegeumiroi;* etwas lieiser ft-

wordon. t'nicr dem Kiebcr leiden nicht »Hein die Kiir«|i»er, bri ilcnru uu-

legelmJilkige Kahrung wui iüeidaag, KaitsM und ätrapueo di« Wiikr-

«laadtAbMcH vcrattiMiwa, «widenB-aiMh die Mapr. An Miwg«ahrUcli(t«B
Ist dl« Zell d«i P«Mattt««lie«la, Mal uod Aarll, aa SehliMae der vaai Fabniar

m dauernden grofteji KegCDieit, welche oft grufte rbentebweuiiuuugen lur

Fl Ige bat. DyaeDleiie uod Blattern richten öflen grvl'»« Verl»««tunKeu uuler

lien Ne.-etT. au. niijcn die Hlitunn »ctwendria tfiv> KinffclxirciHin Imii'nticen

mit hör !,yTi;p^i.,, -.nc (.f ll sriinh^e ImNu liiL^; lUl \V:i'jiiii :r,ji 'Ijiii-

ganika. Vota Hai bis Juli «uhn die kiUte Zeil, während deren zuweilen

nur '/i« Winae htefaachiet wird, VMS J«li Ua OkMber dl« MfM Xell, dl«

angeoebiBM« In den Tropen wegea dar TroeksobeH dir Left, obwohl di«

HiU« oft Ins IU 3fio C. im .Schatten und Ttt" In der Sonne steigt. Der lioilen

des von Keirbardt durchforwhten Gebliiles lM<«l«ht tu lU^o aus kiisialli-

niscbcn fif^uincn. /« etwa SO"» au< TlioD&cbiefcr «ml m Wl",» «u» LaleiiL

I.etttetiT. r.i] Ti li!, iiiu oll in-llrother Kalbe, Ist un si N iinjhtbar und ^rhr

greiKoet zum Anbau Iropiscbcr Gsoät'bs«. Jedocb ucx-knet er »ehr leiclit

und wild aiaadbawl » hii^ dab die gaate Aaaaiat <w(w«a geht. Künsi-

liche Beelaieniag ist deshalb nelhweadif. tfat dwi Boden tu M»'» be-

deckende Oras ikt, meisten« inajmsljocli, ja an feuchten Stellen mn ^ his

(> m Iliih«. Oraihrfinde kämmen häufii; v»r. Lier Waldbeslaml i-i I i, dl«

Bäume slrfi-n r.fi, JI I i« S ni jtmcin.mder und haben nur 10 m L>iirch-

schüin-tiiili" iir^.jij .Ics Unfi' H icl.--[i- keine tief« Bewarretune- l'ie Painal-

slörm« nclUeii alljäbrlicb unter dt-ui Haumbestando grotm Verbeeningen au.

ilsncbe Bäuia« aiad ab Nalahohi brauchbar, von aaderan ist die tsanie'

haltice Rind« «ifihvell, «et dw bkuiig vorkomiaenden Akazie (Acsci* lUtula)

gewinnt man Uummi arabicum. Kine Uolzart, di«, wie Redner au einem

Vrrauche leigU mit I.eii'htiekeit durch Keiben tum Glimmen in hrinten ift,

kann man als das Streicbholi dea Negers bezeichnen. Mit schnell drehender

Kewetfuiig hohrt nuui es iu weiche« ll«U ein, »«bei »Ich llnitmehl bildet,

das lieh leicht enliündet. Der Ueicbtbius an llochwihi i>l gruf^; Zebra und
Klefaot werden nicht geiftbaitt l«lil«ter aber des Clfonboin« wecrn itnoMr

mehr getüdtel. Rincrfihrte Rladw vnd Pferde sterben meist; sie leiden mehr
In Ki lire il-~r m Ii'.i- htrn Futlerkriiuter al« vnn Icr T>. tsi-ll;ri:. IM.' [irihnfr

legen <h'lc Kur, ilic zu VMzebren dem S.vi-r cit: (.n i..! i.^:, Iit

Valks^Uiniii« uiscbl Hedoer die Bemerkung, dal« er <iies<-it»en vura bellen

Gelb bis lum dunkelsten Scbwari aiigetroffeu habe. Vom Charakter des

Neger«, den er als Clown und Bestie beselcbnet, weif« Kedner nicht viel

Oni«« zu sagen. Einen Vertrag könne man cbensu eut mit einem A9f«a

•h«chli«fs«o wie mil eiorm Neger. Unter der Last der Arbeil Trrriuke er

ia «f|iManig«B (ilaicluBath. Zar Atixii und Kultur i«i w am danta die
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SklRTfrci zu «rziehrn, für deren milde uad );«iT(iile Aiiaiibung i>iiuitU«b*

(aiatitit'rii III ftirilcrii steieo. Vou <li>n N«gern selbst «ürdeD SkUten milde be-

bwli'll. rcligiüttn V«ralellutix«n »iiul «eni|; auifeliildrl. Die Einwohner

glaab«! an «hiCB pilraGcMt. r vir ,-n gul »ei, al» dar« man »icii um ibn

ED kimin«» bmurh«, in Peti^tii-:'. r<n eiDen jHea Ding bc»lui, und «n
•1(10 Art »du .SecVu«aiiil«'tMi(i'. ül rii'fn m;vh? M .!l»<in "^iinihivu ihr

Nlflln grüfserc KortHcluttlr .-il. l l.ri-<1i rjlh'un. \Va_. ijjf- l'n: lijil i III tlt-«

l.ainilr« anheliiift, »o ist liKenbcin, Kttulurliuk und Kp|;i»I noch kein

Prixlukt konkurreDifihii;; itün^iiüe Kesultate find iinr ron rnckiicbtiitavtler

KnerKie /.u rrwarlcri. Während im KÜdliclien Üit-Afrika nach d«9 Kc<iu(ra

Ansicht nur llMid«bki>l<inieen nWVglidi «inil, Itirteu die nürdlichereo Ualla-

iniil ifoniiili linder mit ihrer iDlr'nuircn Viehiucbl brAaere Aumichten.

I>em iiitetessanlen Voitran* fulgte lebhafter Iteifall, worauf der Vor-

nitieiiilp, Ilrrr UiiiiNli'iialpräjiidcntu. ji. Urimm (KatUriilie) dem Redner den

l^utik ilrr \'rr«aniinliiiig ausKprach für die Rrireiterunj( dtr* Wiesens über

Affils. I<a8 iiiigünjtlKo Uitheil Keichardl'n über OM-Afiika »ei v»hl im

WeMiillifhen .luf die Tliaisache lutückiuführeii, daf» der Kor?cl)«r nicht (n

(IfM brsaer getlelllea Kezitkeii Oal-Afrlka«, sondern jria.^-' \u len un-

KÜUülieületi genrnei» »ei. Ovheiinralb Neumayr (-lisiiibuii:: »i l uet« dem
Jluilie und *ler linp^srif H hsr^t'* WoH^ ^ti^*i3iMl«rnder Anerkennuuff.

II. Miüiilanslii'ptH.ii llüiuifi lin II., |.r-.ili dann über NBina<|ua-
l>ainaruland. Hau »üdoestafrikaiiisehe SchuUgebiet ist «in Terrasiienlaod.

Srin Ikitlrn iM-slrhl im Norden and Sädeo liaii|>ldehliek Ml Oaei« und
(•ranii, in der Uitte au« .Sandalein. (Ii* B«tiiltal« der Kupferenuotei^

«urhuiiüen atad bii jetzt noch nicht d«r Oflimtliclilimt ühergebeo vord<-n.

Ilrte4»r(ili>g!telie 1i«s1iarhtiiii|;en wird nmi auf d«ii lliMionfi>talioD«n gern

nn>t«llcn, wenn man ihnen I<i«lrmii«B<e ?iir Vwlipinp <,<iHt, bss nrn h

S«blnfs des ^ ''II un niiiii'n^ liir Iii ntAi In-n >im->« u-te t l-.r.uiriilh NiMiihiyr

luugl. Mit deu Negern haben dicMiasisoare keine ungünailgrn l*.riakii>uiigen

genarbt. Aller Unlerricbt ia den Mifiiwliuliiii «Mg« «Iim Zwang un<l

r«lt«i'ho und «»iae tarn Tbeil hüchtt •rrrraKcM RrfelR« auf. (Kedner legi

Hübreibhelt« aua don Nriterxrliuleu, Bibeln, Oeaaugbücher uaw. in der

lloiteutot^en ' uad Hereroxiirache vor.) Ki>u(ralilren lii>nne man mit den

N'<>jerhSu|>llingen, tiur solle innti 'Ii'' VrftHbjte slifawi. «Inf» Mi- i I

baltrn »rrden kr.nnlen.

Die l'anna aab«lr*l*a<l , m bedauert Kedacr nll Recht daa Scbwlndeti

ilea ftotte» WlldH, «MtMTSA dM AmhH—i Om KWhidMk Um «nta ia

Afrllia aeilcat dai l>«iiilaeliMi Haidts «rbitaaa 0«Mb bttriffa arfraalictar*

«nsr dru Jagdürliuli und verde ackon das Seine wirken.

lia* l>Aniaratiin<i hat virlo ICinder, die gute Xalininu ili>rt finden. Auch

il) (U'ii Nji hliaritrgrudi u btübt die Vieh2»< lit Kitrnbau wird «rbwerllrh ein-

iiifubiiMi »t'iu, w<ibl aber die Zucht der Daltelpatoi« uml anderer i'Hantcn,

deren l'indukte luio K;ipi>rlir«o gteignel sind. San-li« der WiaseBschaft ist

«o, das nbar Sfidwaal'Mila Mbm ttbirttcl» Mthandaaa VMaiiil dl*

Akiea der llhaimaKlifT« «cttaa tnt W Jahi« tuWkk — w beaitallM, um
danber Klarheit zu schaffen, wie da« tjinil im Dienni« den Kultarleiien» aaa-

laoatrrn tei. (Lebliuder Itiifall!)

III. Ileu drillen Vortr.ig is*"-i' Afiilri h^elt H-ifTü Z'.'Ipi .fl.-:i die

fiteujeh des erforschte ii u ii i ri . r ( i. : i.. Ij I
• ii i i i- ii i c i v - i n T j^-

ü

und Kaaieruli.* liaa Touoland uoifarvt iiach dr< Kcduera heieclinuug

ctm 13M qkBi «favickHtCilidi der AnntM Kl«ia-PoTO, Amhum u*w. bat

daMiIha «iaa PBA» tm e«. 4000 ifkm and Käitralfaie vm 59 Ina.

Etwa 100000 Kinwohner bewohnen daa Land. Die neuetlen Fortchuagen

balirn bi> dahin die Franxoaen gemacht, din noch am '2. Hin ISHG in

Adainali eine )Ji»sion«»tati«n i\rr (!«(>!lKhaft Tom Sacre-Cmir frrirWi-ien,

uachdcm «ie iHireil« früher i-ti'^ .M lrij^» in Aivdungbe gehabt bnUmi V n
Sliittdpiwkte de« Kullurfieunde» kanu wao die» nacb d<&> Redners Ansicht

«mr «h Freudm bcjpäliica, miCi aa abar ah Patiial bediwani, dafs di«

PorarlnnifaB niebl ron PaulMhIaiid (anacht rind, da mUl tkb wohl vor-

stellen k»«". welche OcHiunuujen jetzt den KingelKiiencn einffeflnfsl wcrrli it

In T^'go liiil-en auf^er den eingi'wanderirn Kuropäem bisheff weder Mo^uli ii:r

daiHT !ii--h riii'-i. i: n. f- ;i^'|ii:h V.itmTr.m"ifw.i-r in der Nihe anderer

Jl!-',;i iiss-.K-i.h.Ti r,-nv-K-n -iiLi^ !i.it iiK.ii crfiiiiHi'n. itsf» dii-aelheu weit

arhaerer zum I tinntenlhiim zu bekehren waren, ais die Heiden.

MlMr iMHMBt aadMiB wtr SehlldtfaH dar Oaüaltung dea l.aod«B,

tlMMn KfaUn tcbr idirar abfatlca, todaf« dM laadM «ngeoaein aehwierig

ist, vcil überalt ungeheure Brandungen angolrolTea «erden. Hinter i!i :i.

.Straude koinmou dann lange Saiidflichen, ein recht üppiger Dusch, :i.:iIit

«.-M pii-i die Ijgiiuc liecl, die wieder von Hlarketn Dickicbt und Wald, von

<'i M l! ind AITenbiüdbfiuineu umgeben IM Die wildwachsende Kauoiwolle

wild in gToCmm Mengen angetroffen. Im Norden aind aoduin gewaltige (te-

bti|a, dia abar biriMr «aerfaiwiit afaid, lUahalai giaM at in Togo faat

ar alcbt aabr, dagegca mm itnfta Manfa L*«pifd«a, di« aber den

Bmchrn mir dann angreifen, wenn »i« «e!b<t «ngegrifrcn wenisu In <]< i

ld|pue kommt das Krokodil in gri/lacur /.uul wi Mli.kll:l^ liUtn

«Im »cb-e>:klich« Landplage. Die klimatiiclien VerballDiKse «ind der V«ge-

MlOD günslii:, Ihr KiumirH auf die Oesundhcit ist derselh« wie in Kaiueran,

h der Kultur >t<'hcn die Tocnleule hi'her als die Kamerunneger, waH Ked-

Mr an B»i»»i*len au» der Iteligion, der Architektur h.«w. eingehend aaeh>

wHtt Auch die liörfer 4ler Togoleute sind |)raktischer angelegt und nla-

lleher gehalten als in Kamerun. tU.-'c^'fK die Sklaverei i ili-n er«teren

schlimmer, da !>• ihn«D nor'i < tiiiimlrl torkommt. ticn'i^j K un-Tuna

betont Redner die grofse AI<wocl>««luag in der laudschailiichen Szenerie.

Das (irbirge steigt bis zu -tOUO lu: der Boaabo bat «Iwa dlc.Uöb« de»

Monttalanc, steigt direkt au-s dem SIeere auf und Ähnelt dnn Ätna. Daa

(Mli»»a*lbat i»t sehr komplizitl. Die beiden bedeutendsten Kultnrleistun-

d*r Kameruner aiud die Trommelspr^cbe und der Kanübau. Mit den

vier bis »eeh» Tönen, welche ihri- Trmnraeln (Ndimbon) eigeLiii, nUvD
sie Worte zuaaaimenzuaetzeu, miltf •< iItp» sI« sich weithin Nariin, IjIi i, im-

icbldMB. Dia tom Kvduwr auagelühite He&Ieiguag daa lUocninberge« war

noch an demaetben Tage in der ganzen rm£rgriid bekannt. K> dauert
oft eine gaiue Uinute. «be ein einziges Wort i^elroniinell ist. Die Kanus
sind (hell« grof»« Kriegsboot«, theils Ucia« Transport- und Fiatherianu«.
IHe enteren zeichnen sieh durch «ina uoMbaMfa SahlMlIigfcait aM. Wvrd«
doch der Woermaon'acbe l>aaipfer ^DiiMlaf' nh VaHdampf Uumil von
einem aotdicn KrirL'<)<i>ni; K'-Ir.ahe eil^lhelt. K» kMuMD Ilaola aM «m
grofser I.i':i'iitii;i<i'<i. ^"'Ui' »k- nh von llalaacalaiitaB BaaaBialtaNa btlbar
unter dem Arme geda^en «erden.

Ilezüglirb des Charakleia de» \eger hat Redner durchweg erfreuliclw

Krfahrungen gemacht und ton demielben einen günstigeren Kindnick alu

von atten anderen Naturvi.lkem gewonniMi. Die Seger besitzen den Klirgdc,
dem «eihaa Manne ähnlich zu werden. Aus diesem (rriinde zeigen sie keine
Abneigung gepeo rt',' Mi^-i'^ü. ninl ihre TM»n4:i'i' S' if empfiehlt Redner
den Wij.^ii:'üii«-n, >h ti Us-jplunrijdrui-A in.r :lii' ».ir-li-.inL'' des Negers ru
DÜtzilefaer, hai>aa«rk«n&ttig«r Tbäligkelt zu legen. Ktwaigw WiderMaad
solle nicht durch Anwendung, Mndim dwcb ncMMHIfi ZntaebaaalallMag
der Oewalt gebrochen werden.

Redner spricht dann sehliefsllcb noi-h über die Art iin<l WeiM^ winiiar
Reisende am besicn lieiin Vordringen in das Innere verfahre, Dor Rebcnda,
des'-cri Viirar'liri-!ic-n ilif llandclsmonopole di" L'r1f<i> :i TüiidernUse euli;ej»en-

ati llin, li.irf iiirht 7K vicnige Begleiter hab' i;. .t - »v n der nngeroe«wti<-n

Vtrproviantirung auch nicht zu viele In We<t-Atr1ka tragen die begleiten-

den He(«r 7U bi* 80, in OH-Afrika bis 100 Pfd. /,611er ist mit höchstens
85 (.euten'au^ekonimen. Kotüglich der Miltheilnngen, die der Reisende üSer
lUa <ie<<b*D« lu machen beabsichtigt, einpliehlt Redner nlrruge Objektiiitit und
warnt vor einer Verallgemeinerung des llrlheiEs, die immer schäillich wirken
müsae. flpncrsüslrcnde Sfhlfi<fW r-i n> '(rii. >'i ni' lit S.v'i.> iti ^ 11. i^.

sondern ilt-r Ln-'i^^rsriliM-hrn Wiss.'fi^iii.iri,

Langanhaltendcr Beifall folgte diesen überaus interessanten Darlegnngtn,
dia lafa nnab din kaMan anderen Vorträge ein« wmenitiehn BnrakbaniHK
unaerar Kamtaiiaa 3btr den „dunklen* Krdtliril brachten.

isi Marakka. Auf dem VII. Iieutacfaen fleographcntage (ii. bis 1$. April)

zu Karlsnihe hielt Herr Pi-off-i^rtr fi-, ,t tti-ln in.'; ftn.-i . inr-, =,|,i .],..

gehenden und iuteresnan!''!! Vi.nii^' nl-r- Miu-ni..!, n •- niit li.- Ii''rii.'r

I tmuf begann, dab Prot. r«l«tmauu, als er vor .tO Jahreu seine tH.kumite

Kttt* hamw^Hahain, dia lMU|e ReaaerkunK gonuieht habe, die Meerrnco
vom Oibnilar irann» twat Weltthelle, zwei Wefimcere und zwei Religioiicn.

(^»•gleich für Eurojia daa n .iivi. . rri 'b de» Redners Ausicht Marokko für

unsere KenritniPs doch liiiin. r ^\^\ lin- fernste Land Nord-Afrikas, iki leicht

Marokko« Küsten mit ihren olfeneD Rhe<l<-i ?ii!r!iiiiilich «lud, w auf<cr-

gewöhnlich schwierig ist das Kindnngeu m iti- inner« des Landes; die««

SehwieriffcejlCB liegen abw nkbt in der Natur des letzteren, in »einem
Boden nad Mianii KNm, itndtn in 4«r BamabnH dan tattm. WiHHr,
Siuuipfitan nnd IgBomna Mtrbnet diaae flemcbnft ava und niaelit An
Reisen im Innern so gefiihrlich und beschwerlich. Dirse ÜchwierigkaUen,
sowie di« des Landenv in olTener Rhede si hleurn, so führt Reilner sraMar
aus, von Herrn ür. J'tp.M.i^ch be! «,>iiior H^mlel>expc<liliun nicht genngcttd
gewürdigt und In Hi irai iii im ; .i-ri: «..r li -i r i sein,*) iin<l so sei auf die

veruDflüekl« Landung für ihn und seine (lefkhrten eine Z«it der Enlbelirnne
«Ml dar Qaal ftfalat, dia Man aicb »rimeklicbar b«Na ««iaMItit kfm«.

Ab Baiapiale der grviBaiitoaaiB Tgaonrnt dar Havetaitr llbrla Srdnar an,
dab Sir Joseph Hooker 1871 dem Siilliln venprcehen mufste, keinen Stein
au« dein Laude foKzunehoen, daf« man vor etwa 'iO Jahren in Rabat den .Sohn

eines griechischen Renegaten, der als Lehrer seineu Schülern neben dem
Knrün auch etwas lleographia bieten wollte, dafür zwei .lahre in den Kerker
warf, dafa der Said v«u Ucwadür, der Wirtb des VortrugMideo , lilä keine
Ahnung vaa dar Laga PrcnnttM batta^ Dia Inanna daa jnUtan Sulllaa
sei au«b b»l dar Dalm«dun|f daaelban nU Rem Dr. Jannaaeb In auf-

fallendem Mafse zu Tag« getreten.

Allen Schilderungen und den über Hogadör zur Autfubr gelangenden
Produkten dea Süs entaprecheiid , .-He,!« Landscbif^ rfift iff-fri^^n'-l'^te des
gauzan nMWhreluschen Reiche« Ii, il r n-i i i:.,ii t-.Tni"ii »rt. n ' r-l ifl^-n de»
Wad Nun und Wad l>r»a wird oiuu wahrs^ltemltcb auch den reciilen Hehlüasel
zur Deutung der an Sukkulenten *o reichen «ad aifMnrtigea Flora dar
ranarischen Inseln finden. Marokko« Vegetation ttift Mittchneercharaklar, iat

Ii i, I an fi-nii;itisrS»n Kr"irr'. iT, ird Stiiuchem, «her arm an Kettpflauzen.

I'H- /.Till ilc->. ihi'ii tuolrt -1 I; nach dem SiMwcsten hlu, und g,-nide die

Iteobachtungen M» Herrn i»r. .tannasch") bilden einen wichtigen pflanzen

geographischen Hinweis, dal's hier die Flor» Marokko« sich dem Charakter
derjenigen der canarisclien Inseln nähert, di« letalere als« fiüher mit der
«rtIcTen wohl in innigstem ZttaammenhaDg« |«aland*n hat.

Was nun die Reise des Vortragenden anbciaaflt, a» fand diaialb« im Jahl«
1873 In Oaniabiacbatt mit Pi«f. Frbra. ?. PrI t»cb Qattt PmfaaMr der Oaoki«ia
in ealln a> S.) aiait. To» Vagidtr ans wwda dar SSM aa bah» TM tacbacat,

*) Jedanfalh hat der Reilner zur Zeit seines Vortrages von dem kürz-

lich ersebleneoen Werke; «Diu Deutsche llandnisevpedjiion 1886*,

von Dr. R. Jan nasch, noch kfim- Kcnnlnils gehsbi. Denn aus ilemaalban
würde er entnnmmvn haben, dafs die genannteu .Schwitrlgkeiten nach aiiea

, Seilen gr»nr.lif< «nril. ti w.in'n. Iif- iii;^ i datlurch aber nicM «Idiallen

,
liefs, di- i iliülfl.» Zm ' rniiiiii!!,: li.mil, i-faktorcienj zu erstreben nnd
unter den augenblicklichen möglichst gun<'tigen Verbältnissen der Witterung
nnd dea Meere» dan Verweb dar l>audung zu wagen. (D. Red.^i

*•) In der I8SC«r Junisiliung der lietliuer tie»ell»chaft für KrdJtunde
hatte Herr Dr. .lannasch Mch eiugehcml<T über die Klora drj Sadana ran
Marokko verbreitet. Im übersichtlicher Anordnung und durcb zaUraiche
MlttbaHunm tetwebrt aind divav Bnotacbtunaan in dum v"-h»i erwrilmten

Warbti J>l« Pantsclia BandalaeijirdMre« MM* z inn . nüc^tt lli.

CD. Ked.>
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«M« fcMNto Spilu des Alias, bestiegen. Als K»iin«r :p&ter JipAD b«r«i(lc,

ItMkM ttn *wle V»n{leicliuii|ripunkle von selbd auf. I>as an 37 BrtitenirradD

iimfaKSfriHto JApan ItejiiUl treSliciie II:lt'i'n l't-i unt'ijN-t'Jf^ei Kii>-hMilav.>-, vjrtt- Vu!

lianc tind heiffiO (^uelUn, und Ge^U(h fn.iirrTulr Kr il rn* r: Mini l initt^i, w'ihrr'riLi

Jlarokko bei Knien Rheden ifblectite Ualeu bat und bet rubtgeu i->dlioilen-

verhälUiUnen vteUacb achlecbU« Odelhen zei(t. Ja|>an zUilt nacb den neuesten

Aufnahmen .17 Millionen Einwohner, Maroiiko nach SchitxunKe« (Aufnahmen
sIihI nicht Torlioiidcn) börhstens C Milliooen. Japan i«t Gehirgolom) nn<l

nur in 12% dem Ackerbau dienstbar Kemocht. Uarokko zeigt Strecken

reicher FracbllMrkeit, <ler Weiten gedeiht <|-rt -i^ine rsllf Pflc!»» hpwer »'«

in Jcdeoi anderen Land«; ikcb findet man m.i h liiii;j< i;i-lir.i.^ Sii'iTi.;i'^'iiulru

und Steppen, welcb letztere nacb Osten und Süden mit <ier Zunahme drJ

Wn»CTnian(el9 immer mehr hervortreten.

Marokko brüU-ht av« dem «hemaliicen Küni|{teirli Fez, dem Küniffreich

Uarokko mit der Unuplstadl, dem grofson SU-ppengebiete, welclies bin an die

alReriscliP Orente aich ertlreckt (und jeiiseils derselben »leb fortsetzt), und rud-

licli aus dem CbeT(!;ii!i'ss>'l'i''1" siiitiii Ii vciu At's- tri t Anti Al",i; ur l dergrofscn

Wü»le. bie R^.^. iur. I, rii:.:i.'l.k:nu-. bv- ikI silj^itri.', vi.-tl die Ilol-

metschcn eine Terachtete K)u»e und durchweg utine Rncrgie «md, obwohl leti-

tcie bei der natori»cbrn Lügenhaftigkeit und ChanhtOTloMgkMl dtr Landes-
eiuaohuer duichau« noihwendiK ist. lian macht dl« Rejae auf Pferden und
Maullhien-u, die Kamele dienen als Lastlliiere, Nothwcndi^r sind Empfehlun^-
tehreibi-n an die Gouverneure (Kaid«) und Büriicmiciiiter (.Schrik.'t), von denen
man das auf dfr Ki li--: fifiiniorli-itjf l'T^nuiturjal refelmkr^ii; iirjil TWilicli

liefert etbikll. Zur liiv'l- iluuR IiuiIl» li^j.lMff erst 3, »piiUr l'i.lii''^si.l,l:i:f

n

(UaL'liazuijah), die den Kinwulinern alierüiitfs mit Recht «crbalst wurden, da

•I« «ich auf Konten der Kcismdcn Itcdröckungon der F.inwobner criiinblen.

Drc Reil« ging sehr langsam von «tatlen; eie dauerte beispielsweise von
Hogadi'ir bis Uarokko (17% kui) nicht weniner als fünf Tsfe. Vm Slj.-

rukko auH iM-abnicbligl« Kein, die Reise über den (ilani zu m&< li>r.. —
allein der linrii-rrMir wollte die« it'-t'i'!i f':rii< t<i lirr Zeit anngelir i. luin'n

Krieccs iini muci; benachbarirti Mi'-I irtimrni ri ; !" 'lulden, wr»bnl i Hein
denselben Weg einschlug, den Ilooker bereits früher gemacht lalle, den

Weg durch da* Iterajaihal naefa dem 3680 m hoben Tiini Taelierat V» (ie-

Urge i»t ton dfr Klicne au» gtüeben recht inivreasant, ein 45 bis 60 km
langer Gebirgszug von diiri-hscbnittlich 4<XKI m Uöhe, Noch am II. Juni

war er mit Schnee bedeckt, «ie er denn auch den Namen Adoam-Darn
{'I. 1 . Schneeberg) ttägl. Mehl weit davon findft muri ri if einem i'tatean

Hille >un Fpjilrinii'imauern, deren Bau von i-m Kmurhu rn auf Christen

zurückgeführt wird. ICeduer hält <Im( abw für unrichtig, da die Portuiriesen

— «nd nur diea» Mutaa ki BabiiM kooMM — io «eil aklii tr(M(e-

dnmgen lelea. >aa kaba d«it Bau dlaiar Hntan vltlndir d«n Römern tu-

aatchreiben, die sie zum St^bnlze ihrer Oetiicto nufiferichlet. I>ie Itesleigiing

dt« Ti»«i T.ichernt war »ehr beachwerlich; sie erforderte 7 Stunden Reitens

«ml 5 Stunden Kufbbteigen»- l»«f«t mar dft I d-rrl lirk 'orn im', im
so lohnender. Ein weiteres. In st. ii;p'i iIi» A;l.i- »utiv i.m ll.ji.,r!i Icn .il»

unmr>iilicb bezekbBet. lier Ciewiuu der Kci.te bestand in llulteul>eKlimumrg< n
'«iw ie i;<'ologi«di«i «ad bMatachM SmUmNMlM««, Avf dan HibM daa Atlas

li'gl Schnee, auf *aiii«D AbMimni Mint darFMbKac nd tn MinfiVSrsen
der Sommer. Im Sommer trifli man tob nnt«» aulufmd Onnem, oihf n

iMid ItaltelpaJnien, dann die Wallnuf« unti ein* Art Aiwlbaiim. i>ii' hn.rhi,-

den lelzlereu lichagen atlcrdings unneri^m flescbmaeke nicht, la 20<^> ro

lli'fhc treffen wir Koggen und Strecken Weiden mit einigen unserer gewübn-
Ikbaa WicaenblumeD. In 1400 m Uüb« Uod Redaar dia ietxtan Ubttbäume.

nur
daa

aufgefundenen Stoiiualzla^r bewiesen. Aufser
Gerhard Kohlfs, Lenz, Ilooker und dem Redner bat noch kein Forscher

den Atlns healiegen ; es bleiben in F<nS';<: iltiscn itxscU it noch manche
»i»ä>( tn. Ii .lilii lie Fracru zur l.üMiog älv-t;.

.Nach einer äcbildarung der üittcn der tingeMrenen (af«l Uedaai sein

UrtbaU nbir Manklia dUdn aanmaaa, dab diaaaa Uad a^mdrioaiaB iri

uater daa Cfallab daa Xortaa, dar inia knaualaa AbtowibaMM finiia.

tiie Einwohner Uariikkos sind ein prüchliger Uen»cbenscfalng, aber e> fcblt

Ihnen das geiaiige LelMn, und du VoJk wird unter d^ro l>ruck zu Grunde
gehen, wenn nicht bald andere Mächte finf hrdtfn S'nwM i5if ü^'Ii I rtifn-

welt als die übrige l'briMenwelt hat eiii 'Ir-iistinl-^ ImIiti in- Ai-m.
die Uerrtchaft des Koräna iu Uaiokk« liaid »ufhori, damit die AligciDeiutiett

fiaaa tNlan dia alplnw QmMkm fn ptSm Naaga ua4 M «000 m
Boeb ValttSatar aiw. IN« V«g«lalli»B da BadtfäUfMi tot araueii«;,

Klima tnicken, wo* die bellten aufgefundenen Stoiiualzuifer bewiesen. Au

Hit
Kllna, Viadel nad nanl^faahau, sowie allgemein kulioraOa aaid aitaitnna-

riaeha A«%Bb«« md Aaialeittcn in der jungen Kolonie, auf Omd «igtncr
und Upimlrr At 'ifliaiiung dargeflellt

1 r.tl

Hr. Iii' r:i l-.i r i1 Srhwar».
{),,. ri.-t;M-.f; )

[ii vi.r nir aber luil den l lu-»fij <:.r Kaiiterunbai abMiliefsen,
nris'.t'ii wir nnr!i ii wi.lmcn, ihiN iin/n-;>ifrlhart sellj>t inaiiclir'

Ncl- ntluNic .liT liauptaticru XU kmiuticrtitrilen Ver«uflii:ii p-iiil:iiUn;

v»enii."trns gilt die» von dem Dibomb«, der in dirfr llui-iiilii kurz-

lieb ültiiitll (irren wir nicht, ton dem zvr Z«il dciu Gu;ivcrLn;i;r

Soden hehufa anzuatellemlcr Delailforschnngcn im Lande atta-

chirltn Dr.Ziutgrafr) untersucht wurde(. Deutsche Kolouialteiltmg",

IV.JidnsMf» 4. Heft, S. 121 IT.). DerMibe ist cbi raditcr Znlols
ddt teltm gmvvten gewaliiEcD Wuristrome», ia vtkliN «rM d«r
«Witri-Ina»!* nUiti. Dar Flnf» wigto aich al> Im 4er KcBenett

bis zn seinen Katankten Ar kleiof flachgehende Dampbr
bar; ,«n einige! SttUtn jadoeh wIrdan gewaltige, daa ~ ~

eisMUCDde Battmttmne au dcoi Wege gertrat werdca aSnen.*
An SMirBrm Orten, wie Bonjo, Bonba, Pabc» «aw. vttbai gelangt
man nach dem Dorf Ngaoga (Riuplliiig MassoX das indeb «tm
1 Stunde vom Wasser landeinwärts liegt. Iiier wSrde »ieh die Ad*
läge einer Faktorei in hfiehstem Grade Terlohneu.

„Unter den von mir bis jetzt besacbten Gegenden*, heiNt es

unter Anderm io jenem Berichte, „dQrfteo die des Üibombe mit die

^'i-dignetstcn Rein für Inndwirtfanchaftliche Unternehmungen , Kaut-
»rbiikgewinnang und Anlage von Reispflanzungen. Die Kautschuk-
pflanze ist ebenso biufig, wie deo EiogeboreDeo Tollknmiiien uo-

bekaonf, 'Uli! ?^ar ;s'. es üiiht die Landolphia, deren Vorkoiniuen ich

nicht i nnii;,! ht.'t ii.sli-', snmiem eine andere Art, die milchreicher

tciii »oll als die Landolphia. Gcra>-!('7u auffsM^nd häufig findet

man diese Kantscbukliane auf lU tu Wi'^r von Nfjuiifra nach Mau-
gamba (landeinwflrt» westHeli) %or. sodafs l in auf Kanf<i<"hiilrpp-

wioDung aDgelopd«) rutfrnflimt'H. wi-|clic< i4«a in Ni;:i!ii!:i cirir;i

mit der Kaulschukge»iQuuug put vtTlr:iut'<n M.inn nnsJis-ii; nKu li. n

Wörde, Erfolg verspricht. Do> P< rf iNV:nip:i. im lu^tii; iiiurniilnifi

m

Gebirgsbach inmitten de» frwuliics gflr>;rTi, lUufo- mcIi uju beilto
iln/;u eignet), wi-il citn-tSfitt* lier uucli in ili-r Tror kenzeit mit
kleinen Kanus iseiubibaie l>il;ofi)tif iK-n Vcrkt-Iir mit Kiimerun,

wenn auch in bescheidenem Mafse, crlimhi, ^Drlrcrüi iti tift dnrtigi-

HAuptling Masso für einen Neger eia »ustiiii'iigor uud verirtacu-

erweckender Mann tu sein scheint."

Da» kommt, dafs aeitwlrla westlich von diesem Dorfe noch
eine ganze Reibe attttUdar OrtacbaJIcD mit einer bImIcmi Handele-
bewegung liegen, die uner flcwlkrüiaun gleichblla banehta, an
daa aebon (^nnt*llaaiaili])a»ll«UiiMdo,KiU8a]la and NyaaaiOHOi
Daa leisten findet rieb in tnflltcliater Läf», " ^
Flanken der Gebirgskette, die sich ala WMMncbeide swiecben
Mungo und Wuri erhebt und bisher unter dem Namen Wspabi anf
unseren Karten figurirte. Die«« F.rhebnng, ffir die übrigeo.'i der
Heisende anstatt des eben genannten, an Ort und Stelle unbe-
kannten Namen» die Bezeichnung B.nkossi- Berge (nach der an-

stof^vndru Landschaft Bakossi) vurachlS^t, steigt bis circa 'inOO in

an und ist bis zur Spitze mit Urwald bedeckt, in dem ohne Zweifel

die Gumniipflauzc ebenfolls eine bedeutende Rolle spielt. Nach Dr.

Z "s Aii'ssaK!' sii!.^ :uifh dipsc mAi'h'iei'ti vrn N'vail*sri<)'0

nin, <ia.« nuf ii<'n N'ir<lli.'irit''n lirpl, die saiiftpr sind nis dii>

»türz« nach aadenn Sfitcn, nm lir-st,'n rv. r-i In dirscia

Dorfe haben die Nalarptodukd- iilir:gi'!iN ^rbnu tnicn lii'ii-i'iitrnd

niedrigeren Prfi«, ;im ni'.t''ii'n lUbombc. .lu \'- hn «erden
'\ H:irs*; für ul ' .•/iililt, .n N\.ii)smjssd nur noch 1 Bar." Aurb -oast

ist der Ort beiut-ikeni.w«rilj. .Uas i>orf Nyanssoss«, »eljr ln-vr.lki-rt,

zeichnet sich durch Viehrcichthnm ans; zahlreiche gut pciulirte

Rinder, sowie grofae Ziegen und Schafe tummeln »ich nut den mit
kurzem Grase bewachwnen Wcidppläty.fn iimhrr. lir-r Urindel mit
Vieh scheint bedeutend zu setu ; am Tage tuiiatr Ankunft verliefs

eine Karawane von circa 80 Mann das Dorf, um Ziegea, Scbafe und
Hönde zum Mungo za bringeo." ,,EUüabeia sah leb in dieasva

Qegendea hiofigcr als aaden«* mC nelua RelHBi rauli b«t rieh

iMulie delegeübeit, dia Ehhalaik In nlekclar lliba n
bUeken.«

Anfaer dieM» beiden Orlen «Irde nadi dar Aaaiebt dca Beriebt-
erstatten) auch das schon ei«lknte Pt'bo «B nterei Dibombe rieh

fUr unsere l'llne eignen, annal da .deaaen Rinplling Mikenge
eine Niederlaasuog in aeinem Lande wAnsicht'' Selbst in

hygieiuischer Hinsiebt aebeiocn die Verhältnisse dortsribst recht

gAnsLig zu liegen. „In gesundheitlicher Beziehung kaou ich oiobta

weiter sagen, als daf« ich selbst mich stets des beatea WoUocina
in diesen Gegenden erfreute. Das Dorf liegt auf kleinen, ca. 36 m
hohen tlBgcln, die in den ersten Nachmittagsatnnden — ich war
im ganzen 4 Tage dort — von einer frischen Brise Ixstrirhen

wurden; diu Kacbtheile der kurz nach der Regenzeit n'isdün'^tcn-

dcn Niedernngen können vcrmiHcn wcr^pti durch weitere EuUVinni.p
der Wohnungen viun FUi«sc." „I'ic K ingidirirenen sind freund'ii lj,

«ie denn auch der alle Häuptiiug ik i' ti L'tn ^anz inngHnglicher

Mann ist, der sich, wie bemerkt, sehr für dun F.rsrIiiMiien viin Wei-
fsen begeistert lial." Das Dorf Pobo i«t iu rk-r Irorkcum Zeil mit
KniiiK v.^n Kamerun ans in 3 Tagen zu errfirlifn; Ntroninbwfirta

gebrauclilP ich 10 Sttinden^" tins-U iilli-drin kunu in.iii wolil, wit«

auch der Reisen dr :irn IC'idc sidii"!. Kcfi'T.iti's lliiii, jr^tn- (Irgciid .ini

Dibombe filr Umi.'naliuiüugi'U im bcri'gti.:i Sinuc, wcuu sie „auch

•> Bar l»l eine der Wcriheinheiten, die Mch im dortigen Tsuschhandcls-
verkehr ^»IlmriMich hcTau<;gehili?ri hihrr K« l'^r.-ii'linef p'tip M.Rge
Ton cur ipitvch-Ti Waaren, div luit^'f«. wit- tu -i Ii ilMikf ii k^nii, !>• i.ni'b

der (latluiig der Waat« (»b Taink, Kattun, i'ultcr n«w.) «ie der Knileniung

ran der Kiü* veneMedea npTe lak
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EXPORT, OrgBo im OeiitrtlTeiwiiB illr Hradelsgeographie ete. Nr. I».

Btir mit ^erinictn Ofldmitfelo'" b*Rnnncu werden, warm eupfeblen.

l)af'> jptit- I,atiii«ol(fi!'1 sii.-li für liiiidwirthsrhaftlirlii- Versuche gleich-

fnllü fvbr zu «'i^ni'n si'lieiiit, wird iiu uiciisttu kiipilel ho#proclien

Werden.
SvlbütTcrstiiudlicb würden auch die fibrigvo, oichl iu <iic Ka-

meronbsi niÜDdeiideD StrSnie des Landes itir üuterMbmBigen in

nn^ereni Sinne in ßeiracht kommen kOnnea, da auch ti« tumeist

eine Rolle als Uaodela- betiebentlich ÖlatrmiiMB tpieleo. la eratcr

Lioi» nOcbte hier der Haupiflud des sfidlicbeo KMnenu, der von

ZSlUr bie m aaiotD Katuiilit beCibMM MiMuga, ni waca nifl.

Dw cbei «nvibnte RtiiMd* hrI lelbet beiAtli«b dae tm dar

lltadnv fd^MW Il«iB-Batao|Ea (a. a. 0. IV, S. »), itü «dMMi
BMdel Boeb icbr wtwiÄeluDgiinhig ist und serne Bedeutung im
OtMasatz zu ieleM •dcra Knstenplitien von Jahr zu Jahr wichst."

«Dm echten und Wftlumi filproduientea — die grofae Ölsaison dauert
i

vom Hai bis August — sind die hinter den Bakoko wohnendeo
Ibea, die bei Klfin-Batanga niemals cur KQste beruDterkommeo.

Di* TOB Zwificbenbandel lebenden Beando- und Klein-BataoKa-

Lauto apialcn hier dieselbe Rolle, die am KauerUDfluf« den Diuula

safilit, und verkaufen die in den Faktoreien erstandenen euro-

pfiiüchen Waareo mit weaigüteos einem Nutzen von 100 bis 300 '^/o."

,Aa Landeseneu^nissen sind 1SB4 von Klein-B.ntatiga aas 11 000 '

englische Pfund Elfeabeio, ferner Ü5 000 Impiinul-Gjillua« PalmOl

und 110 Ton» (lu lOOÜ kg) Palmkerne vcrsi.bifTl worrft-n."

Der FInf» «elbat wurde bei der Krluhrun« ali ein ^inSi hligea''

(S. 2C) O^wKsser erkannt. Kr stellte sich aU eine lierrlicbf, darcb-

.M~lniittliiii iTiU III breite und mit ihrer Tiefe ^i>a i biB \ Faden selbst

für kitiiacic Klufsdaiopfer vollkommen ausreivlieadu Wasstu-strafse

dar. Auch wurdeu eine Anaabi sehr stattlicher Ortschaften passirt.

Ganz besonders henierkenswerüi Ut, was dann von der Landschaft
dicht unter dem -jur SefMwlin WD dtt Kll!« MtfentoB Xulll*

calkl. gesagt wird {6. '^>i):

^Wir landeten in einer Kesehüizien Bucht am linken Ufer, wo
herrlicher, bober, dt» Uisijgi.!U Lukibultes entbehrender und an

iiiiMn schönsten Bochenhaine erinnernder Laubwald uns gastlich

benillkommBen su woUi» acbiea." Hier berathachlagten denn auch

dfo«kM<Mni«diMFn«Mta>dMM«ndm (KR.! di« doob gMrifs

MbwittafilMi «ad «AobUnwi VdrBsam'iNhn AfMtm von
IMb- «d fOB Oi«b*^BBtaaai>), ,«ie «s dint«B> b«rrll«b«B
Ort«, bla tu dimtnlbit kUiBnDiBipftr oba« SekwieriK-
keit vortndriBgnn Tnraitebton, «Ine Faktorei angelegt 1

werden kSnne." Die Binfsbnreaea der Gegend, die noch nie

WcÜM gMchen hatten, bewincn «teb iwar scheu, aber doch nichts

««Biger «I« feindselig. BedeutRarn ist ea auch, dafs nach den ein-
|

getogenen Erkundigungen der Flufs sieb oberhalb de« Falles noch
|

als wasserreicher, schiffbarer Strom fortsetzt, dafs bis zum Fall

die Finthen tiglicb zweimal wachsen und fallen, und eine wenn
auch durch Verwachsungen ersehwert« Creekverbindung nach dem
Edea- und also selbst zum K&m<>ninstromo leitr't, Eibp. Fsktnm
an diesem Punkt« würde auf »II« Ffille, weniRstons fi5r liue Er-

scbliefsnng des von da ah glinzlinli uaeatscbK-ierlen [linterUiides,

von enormem Nutzen sein luüwcu, d« uaeli Züller h .Vusicbt (S. 41)

nncweifelbafi Negerfade abseits vom Wssferfall fxi»tireu, und

wenn den Reisenden nicht die geringe Menge der mitKonommtnca
Lebensmittel zur Kilckkehr genöthigt h(tt«, «einem wtiteren Vor-

dringen ins InoF^re keine MilidtrUckm 8«kwtoigkiiiMl kt W«g«
gestanden haben wurden."

In übnlirher Weise würden zuletzt selb«t liie rur Zeit all>>r-

ding« fusl noch wcoiKcr belichteten Kll«te!»»triirae de» aurdlieiwu

Kamerun unseren I'IhDen dieoiitbar gcmarbt «erden kOnoen. So
in berrorra^juader Weise jedenfalls xuuachal der ärensstrom gBg«n

England, der Kio del Rey, von welchen nach Waldau'« Miltbei-

lung (a. a. 0. Heft 3, S. 130 u. 140f.} ein scbiffbafer Creek bereit«

tiemlieh weit stj-omaufwtru nach den Okt GalBbar afenweigt. Man
•rräebt die««B leuteren in «okkei W«iM Btn dil Rey bequem

«4BMi Tun. S» BokniBt dlM» VaiMntnfM 46M «leh die

kbte Undn dw firA«- «rwIbBlni grobaa «atmnUMBB fbndels-

nwtB BW dan Baknoinlaiid nad tma oberen Mungo her nach der

Old CnlakanBOidnng la a«n. Der Hn^tapelpIsU dieser Handels-

strafse, Bainndo, ist von jenem Punkte des Rio del Rey gleichfalls

nur ein« Ueine Tagereise (Landweg) entfernt Eine deutsche Haadels-

niederlaasnng an dem Punkte, wo jener Creek abzweigt, wOrde also

im Stand« sein, die ganze Waarenznfuhr aus dem Innern unserer

Kolonie nach dem englischen CaUbarbafsn Ouke-Town abzufangen

«ttd dem eigenen Handel zu erbnltea. Der prachtvolle, ratchtige

Rio del Rey eten«t «ich dazu um so besser, als er sieh ziemlich

Weil landcinwürts selbst noch für Dnmpfschiff« von der Gröfse das

Kanonenbootes „H^tbicbi'^, und bin an den genannten Creek min-

destens für Daiüpfsehahippen, aU wohl befahrbar erwies. Die be-

toefiend«, im Herbst 1885 vom GoDTernenr von Soden unter Be-

tbeiligun^ Waldau"» nnternommene Exfieditiuii, drirnpfle iibrii;eua

von dor' m.rb einiirc StiiDd'. n nbiie Hiinb riiil^ weiter ins vrdiii; un-

bekannte Land liinein um! fand alli nthalbsa utib f> bis w m Walser-

tiefe (ii u (>. S. 141). Spüler t.-fubr such der K"inw)aiid:iiit dec

KaiKiiieiibools „Cyklop" den mynterifisen Flufs. F.r diaag dabei

mit der Dampfschalnppe in siebvat&glger Fahrt etwa 30() eogliscbv

Meilen vor, „wobei mehrere StromsehnellfB und Wa.s«erf*lle passin

wurden ; der kleine Dampfer wurde an dieser Stell« mit Tauen fain-

aufgescbleppt. Während der ersten 100Meil«n sab man kein «in-

liRM Dwf, ^«wr «Mid tunn dl« Uhr dickt b««»lk«rk.* iam Seklub
wud ktanB aock kcBtrkt, dib der IIb dal 8«r abw«« «m der

OM Qshkcr ,ia «iaeir mbm Kitautwat ftgaa MBidBa'' ftafat

«vad aidh iBt.Bbnr«a Lnn d«ai bneraa (•Stonme, d. k. wnbi den
Mm««) Bihnt* Alf .alle mie ist der michlige, in das freie Meer
mit einer bitdian, bBcbtartigan Mäodung sich ergiefnende Strom

hervorragend geeignet, gleich den nahes Old Calabar, der es dardi

englisehen Untemehmuogiigeist lingst geworden ist, «in boebbe-

deutsam«r nnd lebhafter Export- und Importkanal un-ieres deal*

sehen Handels in jenen Gegenden zu werden, ebenso wie er

gleichzeitig eb«o da^arch auch mSchtig xur Erschliefsung dieser

tnr Zeit noch fast gana nibekannten Landostbcile hritrsgeo könnte.

IteilSaflif gessift ist es hochwichtig, daf« durch die Grenzvereln-

baruuK' mit Kugland beide Ufer de» Strome» uns zugesprochen

wurden, d. b. dafs die deutsche Grenze von dem rechten Ufer

bezeichnet wird.

Ähnlich kommerziell lienntzbar scheint der Nachbar des Kio

del Rey, der Mokasse, zu sein. Anf ihm vermocht«, wie erwfthot,

Gouverneur v. Soden mit einem kleinen Dampfer bis in die Nähe
Balundu's, jene» grofsen Zeotralplatzea des Handels westlieli vorn

Kameruogebiig«, vonndringea; also «iedar «in Wm zur Ablenknng
des kommentalUm Variuto vaa daa «Bgllieku ««bUta Back doM
unsrigeQ.

Wiebtiger noch dftifle der Rumbi sein, dessen selbsUndige

Existenz eine Zeit Isnir von den Schweden geleugnet wnr<{e. din

ihn einfach für einen MOiuluni-sarm de* Rio d^d liey erklärten, in-

dem sie tiipleich den von ihnen entderkten berieliuii^'s» rise im

westlichen liiikundulin]<ie uiebtiji;-il!< iiber.tfbntt- Meine für

idpntiReh mit dem Oberlnuf des ilic del liey uiisalien (Waldau a"

B. ('. S. 14*1, ^N-iebifbrift ") Dnrrb die wiederhnlten Korscliuogs-

reis''i! de'i Herrn v. Soden, deren «ebnn «dien ccdrieb' wurde, ist

indef» endlieb diese« gan<e Kliif-^v item weHllieb vom K'iiinerud-

berge restiiistelit worden. Dariuieb i«t der Kiii;ibi «in üelb-

stftndiKer hitrorn, und rwgr der dritte unserer Koste vom eng-

lisdien Gebiete her (der erhte der ilio del Key, der zweite der Mo-
kasse), und identisch mit dem Meroe der Schweden (8. tdOX
Dieser letztere ist aber noch weit im Lande drinnea reekt «Mmt-
reicb. So fanden di« 8ebw«d«n da, wo er dia «rwgbata frafta

Haadelsstnfs« Baksada-Balnadu kraust, ««kl akkt wdt wm Miaar
Qnella. aa«k J« Tief«, «pitor, «fldOstUeb vaa Balaadm, b«i

d«m Dailb Bivaaitianga, absr aefeaa i m TMb bat 80 b Untta.

AllMdiaga klld« dM «ffrtnaar «km dort aaak «iaa I kii S ai kaka
Kaakad«; alliiaw da ab dkifti e« kla inm Um einB wakl be-

fahrbar«, 40 bis fiO fcM lanfa Fakrbaba «ig«ben. Dieselbe wfirde

bei dem eben gennaatüB Dom anf ein« zweite, kleinere liandels-

strnrn« stofseo, die von Balnndu ans südwirts Ituft und die Därfer

Itanfje nnd Bavo, das erstere 90, das zweite 10 km vom Memo
cDilcrnt, zu HanptstapelplAtzen hat. Von Bavo sagt beispielsweise

Waldau, dafs dort „eine Meng« Ksufleut« aus Calabar* wohnen.

Also auch hiar wiadar dio MCgUebkeH. miUela eines kQrzeren

Wassermiaa dt« «fllacboB madal sack vaserer Kftste abzn-

l«itOB. (Tsiissiwiia Mgt)

X. ZvPftgadarAMroUunu der MangrovawiMor ktKanrariM.

Im a^rwt* iat dia kodnrkbtig« Frag« angeregt worden: ^Kann
das Klima XanerBOS darck Ansrottnng der Mangrore-
waldungea verkeaaert werden?- Fin Reiseader, der »ich nur

wenige Woebea la Kamerun aufgehaltin b.a und dam es fem lag,

«ig«a« Studien über diese Frage anstullen zu kCnoen — bejaht

di« Fr«gc. Dagegen Ur«l sich in Nr. 15 des ,.Exports* S. iü9

«loa gewicktigo Otinme vernehmen. Im Interesse de.<« Geg«o«t.iades

roflektee wir Fo%aad«B zor Mittbeilung bringen:

Ein recht eifriger nnd fleifsiger Naturforscher, Julius PlatZ'

mann, der sich aus eigener Wahl und Neigung lange Zeil ao der

Bai von Paraaagvk, dem Utonla d«r Provins Paiasi CBrasilien)

aufgehalten kat, labert ol«k Aber den KaugmTo (Miague)

wi« folgt

;

,Ich ba*)v nun Kefion Ung« «m Uangnevalile gelebt, ohne einen
s.- Ii riiil 1

! he II i". I Ii fl II
.'• von e;ri.:r N'il;i' eaip*';ir.ii.'Ti i haben, uiid uliulp*

nitiit. il.-ifs er, viiiBii);el;i.let, d-f i >e- i.:i lla u .n hailli I. w.iden könne. .\ber

I «0 der MaDgiicwald aligesehlagcii «urd«, ohne dub man duieh AulMbülluug
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••in Terrain d«r Flutb «olug, dk raltUfadi )cd« B^Lr^Dn. w\f mss sie hlDfiR

H der Nähe ton Stldlen and ABsiedelongcn Dtulei."')

Ea Mt g#Dugi>ai» b«k»u)iT. dafs gerade da» ßloMcgro oder
AofwöbleD d«a Bodec a<it r leidet m trapiMhCB fltgiMM dU
s''IiliinimeroriiMi Ficberkciiiie wuckt

l>er MaDfuewalil h(?ilfht in«ist ans ilrrn Spt-iics: 1. Dif .('an-

t;iliu-uba (lüiizophurii Maugte L.) ist dip fitiiige vo» ilfu rlrfieti,

(icrer. Stamm ilber liem Erdboden »uspriidirt angelroff.n wird.

AU«! Släiniiie liefen (?anz horizonlul. 'J. Die .Manguf tuunnc". milmii'

Mangoe vLajiUinularin racfiij<>«a (j.irTln.) riiit »chrSgsd'tii^iidcm, fast

oiederliegeudtm Stnmm Mehr im inu«fl> de» ManjfuewaUIcs sUibl die

Sirinb« (Aviconniu nitida L ), üi« wird weit c'üi^er ibre beiden
VorlSafer, welche Pl»t/,niHiin nur ein« Höln- von :iO Ins 40 Fnfs
erreichen s«b, währepd er v^m der letzteren Kieiiiplare bis 70 Fuf»

Höbe BDtraf. Uie Kinde «Her drei b4uuic des. Mjiagu« -niid vaa

Oerbern »«hr back naebUxl und enthilt mehr Qerbstoff al* die

baute BidMflriodo. Vka» «ertbrolle Eigenschaft fährt bereit« zur

V«ttiltinc oUilkbMWcUm, 4er m» bjrgkioiaehen Racksicfaten

todittoH geiehoBt «ifdiB illto, ud s«r m der gtiulielMD
V«(ti|gra( d«t mutnm mW» tmMA |ni«t wwdea.

8id-Amerika.
Fasoltiig hi Rl« deJaneire. (Ohi^leii h der nacbitehendc Ori-

giüalbericbt wichtige Fragen des Kifiorthaudels oder der Geo-
graphie direkt nicht berührt, haben wir dennoch keinen AnpenUielt

i

gezOgert, dcDselben im ^Kxport* zu vorfiffenllicben. Wenn Bra!<i-

lien und die Auswawieniag dortbin beute mit im Vordergründe de«
•ItgeBMiaMO Intereaaea stahei, ao dArften wenige Scbilderangen »o

eäfaat «aia, vm die ecbtailca BmiliMer, die Bewohner Ria«, in

ilwiB taMialaB Waaea, fm ihiam Tiw ««4 Treiben kennen zv
Irimo. ab dieicr ana den Valhi aaMplindai 1» 4aa ftiaebeatan
FartMD nhaltaiia BatieM. Dar Vaifiniar. dar dia nondoeuar ceit |

Jahren dnrch und dareb kenit, bat feaada «ikraod das Faacbing«
am besten Gelegenheit, leina ,Pa|»paibtiDei* in baaliaebteB, wenn
aie sieh geben lasten bia zn den iufsersten Grenzen — oad dar-
iber binaiu.

ObrigMS eatbllt d«r Artikel auch mancbe HinweisuoKeQ . die
für deottcbe lüdnalrielle von Werth sein konnten, «o betreffs der
bedeateoden Maagen ?on Waarea allei Artea, di* wihiaiiil der
Fas«hiiigstage in Rio draafgeben, nm In aMHtao Jabn dareb
neue enetat zu werdeo. D, Red.)

Unter den Tropen !.ind auch Lu»i^>arkeiten und VergoOgcD
tropisch, sie geben ins Grufse bis zum l'bersrhwMiglicbeD. bis tur
übersAttigUDg. Wie die weitbiu«<-h8ttundc Mangiieira .sich mit
Millionen BlSten bedeckt, nur weniRe MctiatB spSter eine Fülle

ftniyfM-iieigrnfner saftiger köstlicher Früchte leiligenrf. i n La»t
|

deo KieseBstamui und sein gewaltif Gdwt ricbien macht., um !

dann Tier ganze Jahre zu ruhen, nicht BInte, nicht Krucht herrür-

bringend — so konzentrirt »ich, wa» bei diesen Menschen innerhalb

der Wendekreise Freude und Frohninn heil.st, auf die Fantnacht-i-

zeit Der Flaraioenser (d. b. Bewohner Rios) lebt oiebt eben gr--

sellig. Die verwandten Kamillen hocken alleniinga riel tasanimen ;

aber der Freoide, der nal daswisckcn jccralbea ist, wird »icli »chwer-
iiab «oU dabei befiudeo baben. Es ist «o erscbreck lieh Ung-
«ailig. Der Oetprikbaatoff iat der datfUgate, besonders diu irjtuea-

linser wissen reil gu wlAt» n aagan aod sitaen wie Mnaiea
bai ataasder, sebai aiiA «II aa Ma< Wie oft i»be ich nicht ge-

ImU, mm cia ManokCanliiig «a vidbaMdta fidiOabett der
•BdUodlaebaB fkaa«» a« aainatt IfcbitaB BcalBOMn im Rio nicht
zu entdecken vermochte ood nun erat bi^iff, wie aebOn die Frauen
in Tbflrisgen und In Berlin aeiea. An geaeliigen VeieiaigaDgen
fehlt es gerade nicht: aber die «ind oft ausachliefslicb der lieben
Politik dienstbar gemacht, and beim Politisireo amüsirt sich be-

kanntlich der Mensch nicht, sondern Ärgert .sich. Am Ende gilt
j

der Goethe'scbe Ansspnich: „dafs die Summe unserer Exiütenz, i

dnrch Vernunft dividirt, niemals rein aufgehe, sondern dafs immer
ein wunderlicher Brach äbrig bleibe' — doch für alle Zonen, nur
dafs jene witzigen deutschen RIeiostSdter (Lehrjahre IV. 18.) all-

wöchentlich in die Notbdurfl k.imeii, ihn wegzuhncben, iodefs bei

dem letbar^i'clien. ati Geist und G'ninth fiel firmeren Süti-

llnder jem-r Hriicli .so geringfOgig ist. dafs er ihn ein .labr l.tDg

a»jf"i3mtnpln und dann liqniiHren kann. F.« gicKt liier etliche «wanzig i

(lesellsrhaf'.en und Klulis. deren einziger Zweck ein gemeinsiiities

planmiifsigf s Gei'.ii-r<i-ii ricr i'asciHUgski.it i't. und die sich daher !

auch .Sciciedndes carnavalescas* nennen. Das Jahr Ober schlsfru I

sie, aber zu Ctilvester wachen sie auf, fflhrvn einige Wochen lang
j

*) Sieb* Julius Platsnaoa: Aas 4sr Bai tob Panuuueui. Auch i

H. Laafa'a Sid-Srasibts, t. Ani. Uipxis, fmä Pi«W)srf. SA». I

ein laiinnihiollM Leben, am Aacbermittwoeb wiederum aus den
/fitanfm, ans den Augen, aus dem Gered« der Leute zu vei^

ftchwinden, todt und abgethaa bis zum andern Jahr. Die llteste

und berühmteste Karnevals -Gesellschaft ist die der „Teneotes du
Diabo" (Suttbalter des Teufels). In ihrem Klab - Lokal ist die

Mepbistopbeles-Qeatalt in allen mögliehen Auffaaanngen an die

Winde gemalt. Am Besten kommt das Wesen der Gesellen in

dem Ton einem Italiener gemalten neuesten Banner des Vereina

rnm Ausdnifk; Bütttaa«, ilie lange bttgere Gestalt mit dem hfibniftchen

!S;ttyr«i-*icht . 8|ifini*ch gekleidet, gief.^t einem ihm ülierm Arme
hangenden splitternackten trunkenen Weibe eine Schule «fhÄu-

menden Srkt? in den halboffenen Muod. Die „Feoianc'i'" i, j-'enier),

die „l'emorr.iticos^. die ^I'oliticos" «ind Oysollschaften . die ihren

Hang nel>en den „Tenentrs <lo Diaho^ wohl behaupten. Hinter

des Naiuea mufs man weiter keinen Sinn vermatben, -^ie sind ganz
znfSllig. Einer dieser GeseU<chalicu als Mitglied aazugebüren, ist

eine kostspielig« Sache. Rcblsft sie ancb zehn Monate, »n ver-

ursachen dorb die Hkile und Gelage, namentlich aber die mit be-

trSchtlicbcn Kosten Trrknüpfien UmiBge, «inen bedeutenden Auf-
wand, fiSr deo oattulich die Mitglieder au» ihrem Beutel herhalten

müssen. Hier, wo jeder KitcheBsprengel ia der Stadt, jedö Bruder-

schaft und jeiies Krankenbau« seinen eigenen besonderen Heiligen

bat, nm aller Konkurrea« ana dem Wega zn geben, — hier Terebren

seltsamerweise alle Narrenvereine eine and dieadbe Sebotsgotthait

„Memo" (d. i. jI/u^mc). Spaltenlaog aind die Chdidkta, mit denen
tie KlabpoelMi die TMaabUMar aa Bbren dea Protdttor« aafUla*
oder d«BBe!ben ia ihm aiga«i» Fkaabingateitaagen besinget «d
lobpniaBa. Anf v«||«a ZaltengiaaUan aaciht aina Gaaelliehnft dl*
andere in raaoaMriattecbwaOabaliren sn dbeitraaiplen. DaaAmionoen-
Wesen ist sehr tbetier in Brasilien, und die Zeittioiron profltiren

bestens bei der Manetbei. Nur eine Hasdvoll aas ^eitung^

Anaeifea, damit aiab der Le««r einen Begriff mache vm den
BeBbiit nnd Sefairalat, mit den hier selbst daa Vannigen anga-
prle^ien werden mor». damit es noch ziehe:

, Haltet euch bereit, erregte Mengen! Welten dea Enlzflckena

sollen sich vor cnren Aageu entfalten. Die KaroeTalstage gebCren
dir, o Volk! Für dich nur ezistiren wir Narren. Du brauchst

nur zn wolle», iiikI Ks^tnaebt wird tm einem Feste vollpr Bfnmen
und Lachen, vnücr Heiz und Zauber. Kbilscht neifall unseren
Streichen, schr.no Damen, ihr Musen unseres Sinnens, die ihr die

Znuberhilder nnserer .lugend seid, der Tranm unserer Träume.
Klatsclii, dafs die Handschuhe rmfaen. Blamen, Seabera«, viele

BInmenl Eine SintflaA *« BiMMn, MMIaMMl». aioa 8ah««niaa
von Rntbttsiaamusl"

Solche S\iperlatiTe kriegt man im Oeutacben gar nicht her.ms,

wie; um ditnvio defiorc^! um l'irbtlhÖD ie apphusoi .' um nitnrly.ymo

dt enthusUumo ! Das Wunderlichste dabei ist der Kontra.tt, der

sieb zwischen solchem, eine baeebantiMbe Lust versprechenden

Wortsehwall nnd der Wirklichkeit auf rialinnd Stiatei knadgiebU
Wer nach den gedruckten Anpreianngen rOnriaeka SatnrmHaa et^

wartet, wird sich arg getioaebt finden. Zn wabrer Lnat OMdli jadar
einen gewiesen Foada von innerer FrObliebkait nnd 8dwHa<lt nil^

Iningan. Oaq^aicban Indat aiab bal nklifan Bnaaaa, nbar aaltai

bei dän Maaign^adlafM HraaekMablag. — Daa Vaaapial mn
Puebing büdaii dia Mi« der Hartangaaallatbaiten, anf denen daa
laisniidie Oeacblaebt dmh dÜe Jenneaea dor^* von Rl«, daa
weibliche — und zwar ausschliefaiicb — durch OlfentJiebe Dirnen
vertreten ist. Die Schwestern nnd Mfltter der jungen Leute, die

freilich um keinen Preis jene Stitten betreten dürfen, wissen

nichtsdestoweniger ganz wohl, wie es anf solchen Blllen hergebt.

Aber das schfidigt das Ansehen des jnngen LOwcn gar nicht, ver-

leiht ihm im Gegcntheil waa Pikante», tunclit ihn um so nnwider-
steblicher. Ein derartiger Maskenball bat meiner Empßndnng nach

gar keinen Reiz; daa Verfehlteste dabei ist eben das .Maskiren

wttier. Wenn in Dentsehlsnd ein frflhiicher Schalk von Mädchen
sieb fftr rlcn Maskenball in ein recht k<JCke^^ Kostüm wirft, das

die jun?» öcb«B« allerliebst kleidet und in dem sie sich für ein

prtar Stunden voll Schelmerei wohlgefallt, so fl&clilet si,- sich in

faalbnnbewafsler S'-hei] hintrr die (jesichbiiDa«ke. in iiio ist das
bdchst widersinniir Denn da linft Wnare auf den Ball, und die

braucht der Kilufer nicht im .Sack zu kaufen. Viele Prostilnirte

sind für die Dauer dvr Kastnacht-lagf zu dem (talan in cm festes

Verfatllnifs getreten: er liat me aiisstaflirt. befahlt Kutsche und
Iferde, feine Tafel und entschSdigt .sie angem.^ssen für die Zeit-

Terstnmnife. Ein seltsamer IMakel, sich protsenbaft iiu Aushiilteu

der modernsten und bekaootesten .mnlberes da vida" tu fiber-

bieteal Derartige Verhiltniaae machen den hiesigen Karneval zu
etwa« «eeentlkb Anderen nnd Roherem, ala er in Bnropa iat

DI« llaabeafrcibelt «ad danrit die Fartaaebt fbr die bnite Ma«a«
daa V«lk«a baghint an Banaaband naab Bannaanntaignig. Ala
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ErstÜD^c cntchcineti Mhllo»e .diabiaho«" (T«ufelcb<!D) auf den
Slriif'-t'n, Knaben im Alter tob 8 bis 15 Jahren, Ton Kopf zu Pub
iicharliicbrütli gvkleiddt, mit aioer sclirccklicfava Teufels- oder

Tliii'rfratze auf dem Kopfe und eiaeni gioden Horn aus Blnth oder

Pappe in der Hund, dem tie die Kri'ulirbsten T{>De eDttucken, mit

vorsti'lHer Süiiiiuf biDelntpreclK'n, uml zu»«ujiuoiniW(jLaart alle

den Mulliwillin und Schabcrsaik trt'ibeD, auf deu sie sii^b das

ganze Juhr über so «ebr cefrcut haben. Der äruiBtt Junge will

du loiltliur. iiDii --II f.ieht man die sonst balbnackt oder in Lumpen
hi'runiluDif</rui-leu Nexer- uud MulultiJLiL u.ilieu In dicsfü Tagen ducb

iiiiil ^i-kli^idel iiiiil mit Si'hHlicn au» ; auinw.illcni-iii Zeu^ iiiil Ölrob-

s(>iilit (sog. It.ide.if buhe) au deu FürHeu. di rii billigen rothi-n

Unuiuwoilslotl (Giiu^a e.scftrl.n»), d«r uunscblicf-^iii b für dii-w

MiiiiiiiifTf i lur Wrwfiicluiig Lmiüni, werden aebr bedeutende Mengen
verbraucbt; e» hl nUvt lujportirte Waare. Uit üuukelwerdcD
schallt'» bald hier, bald da von Tromraelwirbel auf den Strafaen.

Da« ist der berühiota Zi Poreira, lu deutsch Sepp Birnbauni.

Obar dei Vtmnug dieser BcneDDUDg limeDder Trommlerbandeo
wird vial g^amlt. Die ga]fiifi||ate Erklfmof ist die: dafa es vor

Zeit« aiBH Qdnmi PolifiaUa Hamas Jose Peraira gegeben

bab«, d«B 4irmMMlnew«iD6iiraalgewesea; alkAutraagDog
aber half nlcU, wd Zi P««iBh* fflafp VCUtebas. aim Imrtifa Ba-
ieickaug daa ilfMi FMMla) blieb allai MafariMla «« n«l>
Sicfer md betreibt aela Wirbelscblagan bia auf diiaaa Tag. Der
aZe PUfelia* ariebeiat ia etlichen «eaigea Ttana aaalariacb nad
Megait) die Toranfscbreitendea Tamboara gleiealftriDig bant ge-

MaMal, hloterdrein eia Sebwarm wobllcostttmirter Haskep in guter

Ordonng und ein gesticlctes Seidenbaoner mit sieb flUinqd. Die
Mobrubl dieacr ik-faw&rtne aber tritt cicmlich armseQg ItA BlUebe .

tiommelode „moleques*^ (MegerkoabeD) tbun sich tasamiaea und
rasseln lo«. Im Nu iat„ZePovinbo'' dahinter bir. df>n althergebraebten,

|

anendlich eiutOnig^'o Troromellakt durrb Pureira" • Schreien
|

begleitend, l'i^r l.Iirin i.-t betüubeod, und w<>r, wie'« gesthiebt, den
,Ze Pereira" als titurujlioik biiiuUl, um eine vulküberfüllte Strafa«

|

mitxapsssiren, dem gellfn hernach noch lauge die Obrcu. Es ist

unglaublich, welche Ausdaui'r die Leute im Laufen und Troraineln

haben, wenn nie mal drin »iml. lUrgauf, h'-rgiib, die unendlich laugen

Zeilen der ThaUlratBen und an der See hin, in der gliihendon

Kebmarsonne und wieder bi'. tief iu die Nacht hinein, Hchweifs-

Iriefend, daf» alle unechten Farlien der hilligeB M;i>l<'-!U.ei!ge in

einander laufen und liirciii Ei^-'m i,'iti |iii|i;iKei''Kli:il'.i h Aüjsi lien

geben, lu zahlreichen Exemplareu wandelt der Tod lu ruiu, in

langem, schwarxem Talar, auf Brust und Klicken ein w ihes Kreui.

oder in «eifaen Talar mit schwarxem Kreut, einen giloHendeo

Tadtaaaebidal aa<geaifll|it. Die Sens« in der eiaen, eine Klingel

im dar iidaiaa HÜd, tritt er toi die Leute bia uad droht ihaea

M* dak ar diaaii Jafai «icfal ihnaa vaiiAbaiiabeii, aaadam aia

abbalaa «avda, tfUk waU nA »hA dia Aaeblai

md Manen bar, dia m itoM wgtdttbt hh bab«
Karl gaaebaa, wia er Mf abm aban vwtbaiftbn
wagan buicigte uad daa UoHtahenden triaaipbiraad saiief: «Obra
labat" — nein Warb!

In Rio f^U's nicbt an stadtbekaoaten Typeo, die ihren Spitz-

namen haben, nnd an denen und ihrer komischen Reizbarkeit die

li^ Straliaeajugend, wie allerwirti, lieh eine Gilt« tbul. Ein

her GeschSftsmann Uefa einiga KCpie in l'upier-machi'

ala delea drollig Ihnlieh aoa und wurden flott verkauft.

Maa baanle .aicbla Licberlicherea aeben, als das aufgeatAberte,

UDglftckliehe Original, von seinen Kopieeo umringt und in reiner

Verzweiflung. Der „loglez* (Knglinder) ist eine Lieblingsmaake,

die meinten» recht trefl^cud dargestellt wird. Den Kock aus grols-

karrirt-'iJi nundetlicbein 7.«ugt, gewütfeite, lu kurze Hnseu, gelbe
Gamaschen, den iudl^cben tielm mit Schleier auf dem mit fuchiirotber

PerrUcke ucd rbenaolchen .cätelettes" gezierten Haupt, das Feru-

rtihr und einen rotheu Schirm unterm Arm — so schreitet Mvli rd

einher, uud ein Jeglicher giebl sich alle Mi. he, eiiieu recliteu Trupf
vorzustellen. Hieriulande kann roau den bizarren Kugj.iiidci, den

der Üeutücbe meinten« nur nuch aus Müucbener ltilderb(ii;en kennt,

thatstcblich noch herumlaufen R«b«o, hier legt er «icb keinen

Zwang auf. In den Bergen von Novo Friburgo, wo ich einige

Weihnscbtatage anbrachte, siiefs ich auf eine Eaglftnderio, die der

Jagd anf SdUNttarlioge aad bMa« Vflgel oblag. Sie war in eine

oordaaterikaaiiaba Daiaoalagga geblaidel, trug hohe HaoasatiefelD

Md Miaahaa Md, den Ruekaaeh «dt Nndvamtb nd «iaan

Uämm JtafiMiU BaDCMcbaaUt, dia VUito Ibfr dar 8ebflllar, aia

BabaeltariWiiiBli arit Jangem SUel ta dar Baad, md am Kattoh«
Obrla aia a&a aabiafbaiaige, dieka, hifaUdia Dogga. Elm Pbolo-

igwr bMte iab mob was kosten lawaa. Der Hand
•llaa Danareiabl^, »«an man.Gladatona rtal^ frais

MD SaUabary aagte. Im Cbrigan mv dia Daaw

geanad. Wie aber (allen dem alles Fremdartige scharf erfaasandcn
SQdlftoder aokbe Sebnllenbaftigkeiten auf, und wie weih er da
bei angeborenem mimischem Talent za karrikiren! — Dafa an bunten
und schwarzen nicbtsnagenden Dominoa kein Miiu^cl i.st, versteht

«ich vun seilist. Viele tragen, nur um mitzuthnn, blofs falsche

Sase ui:ii li.ir;. Andere blof» ein« Scbellenk.«|i|ie, wie solche neuer-

dings namentlich -.^u.-. .Scmneberg in sehr hü!>Kcher Waare eingeführt

sind. Wenn ma;i ul Lr^ibligt, was iiu allerlei Sluffen, Behängen,
Besatz, Papicr-roache uhw. in den paar Tageu drauf gebt, so kann
mau zu riuem erklecklichen Sümmchen kumuieu. Lud da.'^ Beste

ist: all dieser Flitter und Plunder ist eitel Schund, nur zu ein-

nialigeui (jebraueb nütte. l bcrs Jahr mufs die .Ausgabe von
Neuem gemacht werden, und das Geld dafür gebt ius Ausland,
denn schien aussehende und dabei ku billige leichte Waare kann nur
in bc>cbeatwickelt«n lodostrieliindcro, wie Deultchlsnd, England,
Belgien, Frankreich, gemacht werden. — Wer des Trubels auf den
Strsfsen überdrüssig ist, sucht eines der zahlreichen Theater auf,

die aftnmtlieb ia eia und daaaalbe Viertel nebeneinander gepfercht

sind, «ie Sebaabudea auf einem deatacben Vogelacbielaea. Rio
hat nur swei Theater, welche sich ia Baliaff vw Baa aad Ebi-
richtuag mit enropUschen vergleicbea Jaaawt Tiiaat» Iiapa-

ria) DoB Padn II* «ad daa Tbeatro da Bio Padr* da Akialan.
Die übrigen aiad Garten -Theater i dar ttwrdackto ZaacbanaimB
hat keine abechliefsende Wand, aaadeia aettt lidi ins Freie, Ia
den Garten hinaus, fort. Daa bat bat dm Uiai|an kliouüaeba
VerbUtnisscn sein Gutes; dean wer vatalkibta aa Im! oft -*-

C. nach Sonncnuotergaag ia eiaaai laamiihaaiilllltM aad foa
zahlreichen Gasflammen gebeizten gesebleaaeara Räume anezu-

hallen!

Die Schaaspiellnnst steht hier auf einer niedrigen Stufe. Daa
kann nicht anders sein in einem Lande, das kein nationales Scbaa-
spiel bat, und dessen Bewohnern aller Sinn ffir daa edlere Drama
abgeht. Die Rübneji frvktifiziren franzAsi.icbe Dberaetiungeo, daa
Vaiideville ist ihr eigentliches Element. Lud wenn aic'a nur da-

bei hpwi-iideu ji-LhchI Aber da kommt es so Maiicheu an, etw».^

für die SL'geDuiiiite .arte nacional" zu leisten, und dann ist s rein

zum Dävtiu^Aufeii, ,So TjleDtlose.t , Fade*, Abgescbmackte»
gieht's nicht zum zweiten Male auf der Well, wie die hiesige „arte

nacional". - Ein gh'icklicluT Eint'sll ist ea gewesen, die tbeatraliacbe

Jabrc-srevue au« I'ari.i zu imporliren. Sie iat am Platze vor einem
Pii- .Ikiirii

. das sich durch Khtschsocbt und Ksnnegiefserei aus-

zeichnet und .soviel Freude an Karrikstoren hat Die Skandalge-
»cbicbten des ganten verfloaacocn Jahres werden aufgewärmt und
alle hierein Verflochtenen mit unbarmherziger Schlrfe gezeichnet.

Wena da aia Sbarcifriger Politeidelegat eiaa ganae Straadgeaell-

aehaft amtirt, «eil «tlicbe, der Vorsobrift savidar, aaatatt ia

miUB BadabMdata ia jmU aaliacaadM THkela ftbadal. aai am
dia MaHmdm TarimeiairMlmlaia aad Waiblaa, Mab Paat.

liaa Iba« IteataUcbkait durch aMbiai« Stiaftsa wm. ftXMt'
i aaratirl, aaai grOfrtm ligeiairs md Oaadiaa aHar Weit,

— so erseheint daa in noch tollarar Fatai auf der BAba« «iadar.

Oder eia titelsflebliger Portogieaa, aabaadig der ichaicrigm KlaMa
des Lesens und Schreibens, aber vermögend, Allt einem Gauner
in die Uinde, der ihm vorspiegelt, er vermflge ihm beim Kaiser
die Wfirde eine« Barlo de Villüica aumwirken, und dabei einige

Contos de reie abschwindelt, — so kommt der Geprellte in die

«Revista". Ereignet sicfa's, wie's im eben erz&hlten Falle war, dafa

der Gefoppte ein Zetergeschrei gegen solchen Uifabrauch erbebt,

zu Polizei und Richter läuft, «o reibt «ich der Tbeaterdirektor

die Htode, denn die Szene zieht nun um ü > mehr. Der Minister

Lsfaycttc, der e« im Schiedsgericht ZU Sanlisgo (Schadeneraatz-

frage in l' Lilge de» c)ule!iiM;ii-|ieruaoiiichen Krieges) mit Niemandem
Verderben wollte, aiiifs zur Itufse sein Schaukel nyatem in einem
po.isirlicben Koujdet be.-irg.-u mit dem Refrain: ^i'c'de ncr t]ue sim,

|)<idi> ser (jue näu, ainhos Lern razäo* (kann sein, kuuu nicht sein. Beide
b.ilieu Kecfitj. Das Treibendes Fal»cbspieler» Cal ado, der so riel

Scluude auf die bra.silianiache Diplomatie geladen, und der »eiuer-

zeil aus li'iuj nbterufi.-ii «erden inufste, bat zwar die Hegierung

zu vertuschen pesu< ht; aber die Theateruntenjeboier schlugen Ka-

pital aus dem Faktum, umsomobr, als der Name jenes Ehrlosen

SU allerband Spielerei mit dem WOrtchen .calado' (soviel wie pstt

stiUI) fürmlieh heiaaafordotta. Vor AlUm darf dar Principe Ob4,
eiaea der roraabiaatM Qrigiaaie Bisa, iiai ao was aüsht fehlen.

Dar Pkiadf* Obi U. iai afai badwliaab aabaatwr Nager, der einaai

afiiinaiMdim IlralaaibuuBa aalipali aal aat«dm Magen aiaigar

Sttama eia aawhaaa Aaaabm naialat and TdbBl «m Ikam av-

babt. Deaa der Prfaelpa Ob41I. aibaitat aattiKob aicbt, aradara,
den goldenen Kneifer mähsam auf der Plattnase balaseiread, durch-

streif er in schwarzem Anzog, sehwanem Zilinderbul und weifsen

Haadaabnhm die StialsM dar Stadt, aK elnar meadticb komlsohen
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GrftvitSl IcuUclig naeb allen Solt«n gröfiicDd und vor keiner Kneipe die

ihm gratis verabrol|t«D ScbnSpse vertcbmibrnd. Er i»t Inhaber

des Kalnerlirb braniliaDiscben Rosenorden«; nein Portrftt und da«

•einrr erlauchten Gemahlin waren schon im Sa«le der Akademie
ausgestellt, wo die Bilder iiwei wohlieewirhsipn Stirfdn itim Vpr-

wechseln übnlich iahen. KüRlich nun hat »ich diese SlanJc-i-

person wpci'n Vornahme oiir,atrbti(!<'r HaDdlnDg«n mit imfh im

Kindesalt-T Htf^lii inicii l'nti illianiunLn uumöglicb gemaclit und ist

his auf WoitiTv-^ von der Bildflilr-lii- vi-r^chwandeo. — Sind die

Itevint.'is ^r^ll:ln sonst gepfefft^rl, ?ci Rind s:(>"s zur Faschingszeit

er'it recht. I'pii Srbnnspiflcrn ist vcdle Kreibeit gegcbaH> zu im-

pr(jvi»i[r-n, und «ül- hiuiitzfH Oit iii,iiiulii-hen lu den gewngtesten

Red«jwiMidiini;eri, rlit" weililii-hrn zu dtn f;pj)ip»(pB Gesttin. I^fft-'nl-

licb ist diiu rublikutii aulVi-'f'irdt.Tt, niilyuhiin, Knniüriifi in der

Koroödin zu 5,[iielen. Weil jedoch von dem wiliarmen Vclkc ducli

nicht viel zu erwarten würe, so werden Scbaurpieler unt«r die Zu-

schauer geschmuggelt, die ihr Stichwort wissen. So wird wenig-

»t«iia der Schein erzeugt, als ob das Volk mitspiel«. — Naeb der

TontclIuDg wird Tanxnuik anfgctpielt, aad dameb dr«fc«a «leb

4i* Fmx« tuat Uarm/mtßutm. Oni aad «u liltt tU 2A
Purin iiiMa BiDH^ Icu dw hit Mh Zotnlt n teThaatera.
Die Tromnltr Imna »ta«! IWkm, vaA c«iiiadi««1l, «I« ile ge-

ItMumii, imalii ito nMu tob daama.
Dab ca tlim mH deutlich berrortretendem Charakter in alter

xmä aanar Zeit aad bei den verscbiedensteo Völkern gab, ist be-

itanait. Am drei!>testen sind solche, wie viele Afrikareisende tn

ehildem wissen, bei den NegerTOlkern geartet. Wie tief denen
Lust und Gefallen an dergleichen im Blute steckt, kann mao in

Hra.<iilien beobachten. Hierher hat der Neger seine unkMUcban,
wilden Tinzc mitgebracht; and wie er selbst Ober sein ganxes

Weeea den portugiesisch - französischen Einflnfs bat ergehen lassen

mQsseD, ohne die Gruodfarbe (Itn bildlicbto und wlrklicbrn Siane)

einzubBTsen, — so halien aurh ».-ine Tiinz!', weil nunniphr von tip-

kli'idftpn Wd?cn anipeführt, eil VET'mderti's Aussehtn nDpL-nomtncn.

At iT mitrrm Kl<-idi niicli t'arisi'r Schnitl »icht man dncli nncb d'-i>

nackun Ncpi^r i;nd Muiatten tauiea. Nur ist mit dpsn Kleide eine

gute P< rti' :i l'atiM T Gamio - Grsci« mit hi räbiTtirkommen, dein

Neeertaoi sind die ansgelassenHten SprönRe des (]anp»n jtnp^'fllt

woTdfa. Die Brasilianer lieben die«'.' ihn- „builados n:iri.iuiit's-

lviii«U5ch.iftlich und beklatschen da!" I'.iar, w<li-bes die^'iltfn am
ZweideuligstCD od'i'r richti^.'i-r am L'iirwi'idi.-ulig«tvi> auszufiihrLti

wfifs. Die Namen der 'fäaie sind »frikaniHcbe ; .liindi. tango,

juDgo, catcreto, maxlxe, batuqur. zamba." Tempo, Tekt, Cburakter

sind bei allon dermafsen verwandt, dafs man Terscbiedene l'aaru

zur selben Musik Verschiedenes tanzen sieht, wie denn Sberhaupt

bei diesen TSaten dtm Temperament wad der Pbaotasie jedes £io>

xrinen «berlaaaen bleibt Daa Onheater iat mit modernen
liatnnwDten bcietat} aber die aHaa von» HnaeidaB TienMln
und ein« mit tncJMneB Ertaw salUK» BlaAMIaat dia in Takt
geraauH «tri, dSiftn ala «MvOcIiBeh« alHIcaala^e Enlnii'
teaten oicbt fahiea. Dafs die Mnaik eine sehr rauschende ist, Ter-

ateht «icb daaaeb von selbst. Dabei ist sie eintönig, gewohnlidl

nr eiae Icnna, in« Unendliche w'etit^rbolte Strophe. Uan mnft
aebes Neger oder Mulatte sein, um daraacb eine Nacht bindnreb
tanzen zu kOnneo. Icb habe «inmal eine im Hole Untenn Huna
waschende Negerin cu meiner VertwelfloQg tvei Btmdea bag den
Beim siageo boren:

„Tenho um cachorrjnho de nome dodö,

bäte n eboTOfatc cö umi perna s6.*

(Dndü, io hf'ifst das Höndrlien mt-in,

das schlügt (Iii' Clirilichvlo nur- mit tinem lU-in)-

.la, das ist albern uiid kindisch, altsr der Noper i^l oiu jlbt-rnL-»

Kind Solfh^r f^'^dchc-n habfu »ie l-;dp L'nz.ihl. Man kam siib

mf'istf'nN nirlits dahri .lenken, und ?ie denken .•>ii.b aiifb uicht»

dlit'ci, Vcrmulhct ni;in in »olclieui Singsang wirklii-ii mal eine

Id''-', i'iiii^ .\n=.|d''lniii;, und fragt einen recht hellen Mululli'n

danarb, dur auf .Schulin geschickt worden Ist und sogcusonte
HilduiiK' be<it/l, utnl der dn.s l.'ippiscbe ZeuK fbi-iifalls trftllert — so

weifs der auch Dicht» zu erklären. So sind sie Alle. Zuweilen
sind solche Taozzeileü aber ganz hübsch, und cm nmsikvt r^tSndieer

Freund setzte mir einmal auseinander, wie jener L bt-rgang oder
diese Tonfolge in ihrer Originalität einem Komponisten alie Bbre
macbeo wflraen. Im Druck siod zabU(MO erscliieoeo, von denen
fieUieh aiv ala «enrnhaiadead ideiaar TImH aHraa imayiaAendes
flraaakat, IMeee LiediAei liegen vieles Taanaelodleea hi Onnde,
danmbaa, dafi »mailea di« Harikaataa die laalimBeBla abealaea,

e» naf dae oder t»et Maaten den Taaieadea SberlMBMul, eich

die Xusik für ihre FAfle selber zu singen. Die schOne portn-

glesischc Sprache icMimt dabei sehlecht weg. Es ist ganz greu-

lich, die Varbaotaaf aatnh«na, der ne ia dea Negenatatera

ansgesetzt iat. Von Hause aus eine Sprache ffir wobleotwtekelt«

Sprachwerkzeuge, voll zierlicher Abtönungen, von grofser Mannig-

faltigkeit, aber wohl Ki'rs?(telt in der Stiniinuug der cinz^Incu I.autc,

entschieden m«lodif<, — wa.'i ist daraus Kewnrden In diMn fnr eine

so dtirfhgfhitdptf Sprache par nicht tint^erichtetL"!!, tbicrincb rauben

und plutnpen NcRerrscben mit seiner klorRartiften Zuntte. den

wulällgeü Lipp«» und der in dem - oft bis Rcpm die Ohren hin

f;eschlitzten — Frtrrturgaiiü doch nur engen Öchallbühle. Da fällt

da» antlsutende „t" fast regelmär^iR weg;, ebflnso da« endiReode «r*

des Infiniti»i. Den scbraelzeuden Sems inüuilles .Ib" und „nh" wird

ein klau^bMes ^j*^ Kubslituirl. Uie Skala der Vnkate reduzirt sich

auf etwa 4 T''ine. und die Konnonanten irren förmlich in der Sprache
herum: der Eine saffl „prevenir", der Andere .p^rreoir*. und
das Wort .eonlratar" klingt, von Negern gesprochen, etwa wie

«ccatali", Siilbst die gebildeteren Brasilianer mü-sjen i'ich vou deu

Portugiesen mit Fug und Recht orwerfen lassen, dafs sie tou

logischer Anordnung der Satzglieder, der Stellung der Prononina,

der Partikeln, keine Idee haben. Wes der geringste Porlngicee

aus reinem Spriebiaatinkt richtig macbt, kriegt der Gtaaunatik

Btndlfaada JlnaUinaar aieht iu^ Der sich in Brasiliea aad
Afriln vallilaheada FNaela der Zaiaabaag der portag

Spradw BBfMa fir dIa dankaadea Uiwiüalaa aia aehr d

Objekt aeia. "Var lieh Ar Laatphreiologie iateraaiit^ «er die

fofcbduve, gerades« tngiedM ergewaltitrung einer BMaaeMfciheB
Spraelie dareb niedrige lUaeea gründlich keuaeu leroea «ID, dir
gehe in perta^iaeha Koiaaieaa, derea giaCie 0e*üllH«ang8aBai«H
dem Idiom der paar llillbaaa Im klaiaea Pwtagal dea Gaiaaa

Dedt ee sollten ja NegetttRce geschildert werden. Wenn die

Skiaren auf der Patenda zum eaaatiglicben Tanz auf dem „terreiro"

(grofse, wobigepflasterte Tenae laa Trocknen de« Kaffees) an-

tretfn, so begleitet neben der Unvermeidlichen Ziehharraonika Ge-
sang dea Tan?. Darin liegt wenigstens noch etwas l rw üchFigca.

llie plumpen Figuren mit den grufidfatfslieban Gceieblcrn , (Vif

gleiebfijrnii^ linkische Ausftthrung der steifen und abgerupften Hc-

Wfpnnuen der sopenannte fieaang der hreiten Miuler — Alles das

tueniüi: I. Tfeblt uiebt, .luf den Fremilet] die lustigste Wirkung
ausiuribei). Ist, gerade ein gutgelaunter Gutaherr da, m tritt der

zum höchsten Entzficken seiner Schwarzen wohl auch mit an und
»eigl «wncn Olsten, wie ein richtiger .jnngo* getanzt sein will,

l>u belacht man die Derbheit und L'ugcfieblaehtlieit, die Sache

kotiimt einem schnurrig vor. .\her im Ballsale, wo, wcnns wahr
ist, dih Kleider Leute machen, zivilisirte Menschen t^eisammcn

^iud, macht sich das ganz andere. Zudem hat der Stadtneger und
erst recht der Maiatte bei Weitem aicht den robusten Korperbaa

des Megeia vom Laada. Jeaer ict Ia der Regel ein dOiree, eebmal-

brla«igeeQeaeU|if müdlaaaa, epiaaeaaMtaaa fliiaden aad laagem
Haie. Waaa er laal, aehleakart aad^baarndt AHaa *a ihm.

Bia daiartiflM Weiea ist wie Haebafha Ar di* Taaaavt, die leb

itA aaa vebl oder Ibel beiehvaihea mtdii. — .Haiiie* (z. B.)

iat dNÜakti|er Tkai. Die Filha habaa hat demeelben weniger tn

leieten, ala Knie«, Schenkel and HBftea. Der Mann umfafst daa

IVaib Tttlltg in «to Taille mit beiden Armen, und dieses legt ihm

die Hlade Ober di« Schultern und legt sich hinUnnber unter mög-
lichstem Hervordrfingen des Unterleibes. Dicht aneinander wird

nun derart getanzt, dafs Beide Kniee und Schenkel Takt um Takt
zwischen die de^; Andern dringen. Daa dieses Spiel begleiteude

Wiegen in den Hüften und der lAsterne Geaichtsausdruck der

Tanzeoden gehen dem Maxixe nnd seinen fhnreographisflteil Ver

wandten volleuds das (iepriuge einer getaiizten Zote. D.as Tempo
iat langsam; gedreht wird selten, nnd meistens nur vor- uud
zurückgetreten oder, riehliger gesii;;t, gedriiigelt Eine andere

Art tu tanzen weifs der Krasilianer nicht und will sie nicht.

Spielt die Musik mal einen Walzer auf oder eine Manurka, so

machen die Leutcbes sich auch diese Weiüea aui ihre Manier

zurecht, und es wird am Ende immer wieder ein Maxixe daraas.

Und nun gar erst die ^näK^rüle! Wenn e« die anmstbig«n Kava-

liere und Damen der altfranzflsischen Zeit wüfsten. was in Bra-

silieu au-i ihrem Kra^iösen 'l'noi geworden ist, sie drehten sich

entsetzt im Grabe herum. Zur (.biadrüle tritt man hier nicht

im iiarrc äti, soaderu itelll sich iu zwei Zeilen eiüsuder gegenüber.

Nan beginnt ein Gegeneinander, weiehe» keia EropSer, dem man die

Ohren trerstopfle, für eine (jaadiUla hahaa würde ; die Musik int

allerdings die der Qaadriile. Dia Alma hoeh Aber daa Kaaf fa-
scblagen, springt aiaa draaf i«a aad aehhadail die Balaa, dui wr
Partner dia Bnahiokl* aataan vti4r^ia Ikat gaiada «ar dea Angen
Itet; die llldebaa «nchea^ aaeh e« heeb wie naglieh ta briagaa;

durch grofse Kleidermenge sind sie ohnehin nicht behiadert, oeaa
zu Fastnacht ist's gehörig heifa in Rio. Wo's irgend aasnbriagea,

werdea eiaige Takte llaiiia eiagaaehmnggelt. Weil mai
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Kouiretui »ich doch oicbt umfaßt hallen kann, 80 macbt man
niebudeatoweniger die gewcbmen Exerzilieo par diatance. Heroaa-

gtbO^BMl Lcibei wiegen sie sich erat langaam bin nad her, um
mf «iumI mit «irbclod achaellar Bewegung von Leib nnd Hiatcr-

theil aar «fataadar lomfahna, (rieh banmiwehwMrit«! vad dam
dai Spiel itm dar andaia Ana m wladaiMaii. Iba nab ••

toabaeUet taban, la M ^abrn, «ia weit dkbai di« TaUMt
gakt Ich taba lai ThaalrD Jlattai» OraatHw^ daaaaa ZuAmn-
ranm, gleicli den aaderar Theater, IBr die FaaehlngaUKe in eiaea

Ballaaal uagewaadeh war, MalBttenboncheB gmeb«», waleba Bad-

•cbtasaa ia dem Haaz einaufBgen wuhtcD, welche jiblioga aicb

Mawailea ud threB vorSberbfipfendeo Stftdcben unter die Röcke
lugten, um cbcnao schnell wieder auf den Beinen au sein, und
das Alles im Takt der Musik. Die Midcbeo »teben an Anage-

lansenbeit den jnngen Minnem nicht nach, wissen ibre RCckc lu

beben und tu schwenken, fallen wohl auch mal bin un<i lai>s«>D

dabei Aber die Absicht der Torübergebenden reisenden UnordauiiK

ihrer Garderobe gar keinen Zweifel. Allerdings schwirrt (» vnn

Offcotlicheo Dirnen »uf Men BallsSlen; aber ifide TSnziriimpn

sind doch Mäti<'h<'n der initücirtn und oiedorin Klaiscn Die flülte-

sten Psnrf werJfii beklaUcLt, mau gruppirl sich io ihrer NShc,

bf^prifht sit". Si'hnappt m»n die üntcrhaltung auf, .10 ksnn min
über Hulcli cinpa weibiicbeu Wildt'aog bOren: ,A suseita e limpa,

tiKi') (LiMiuad»!'' (die Person ist onbeschoUen, aber ein Luder!;.

Viele Mädrhrn kleiden sich in MSnnprtrafht, nnd das sind beruscb

die Öchliiiiiiist'ju. Sit- »iud wirklich zum VcrW'-cLselQ, Die Mulattin

bat k«fOeD Zopf, Mann und Frau steht das ürhivarzp KrilUübasr

ganz gleich um den Kopf. Auch die i^liiurui.' der MulattiD ist

meistens tief »od rauh iiu Vi-r^lcich nir Krau i.-n stimme, wie Deut-

sche sie keuDen. Ha.s weihliche nürsrhiein raucht Zigarretten und
fahrt Reden, <iie «n I''tt'i:libi:it ilit; der uiiluulich>.-a Hosengenossen
wenn mOglicb Bberbieteo. Zu Papier ist absolut nichts von dem tu

bringen, was man da tu h&ren kriegt An poliieilieber Ober-

»acfaang fehlt ee geiade aiehtt daah» auaage nicht Soblifciei aad
Mcnerrticbe varkomoieB. niaebt eidt die BebOrde nicht In den
Tnhel. Ond dla »Üniahia
weidM dia Leget der Theater beeetat habea, m ab«* bcnb dam
Treibern eaeiwead, adteiaaia alch durch Ihn« SpenriMa TolIrtliHlig

ceMt Ml fthiaa g^pn daa aieht «baa veiadelBoea Bindnli, dem
da dl« JanfMi Tflchter, die doch Amat nad Ohr» haibea, pnia-

mgebaa riid.

Australien und ^dNcc.
Die aaatralliebe« Kelaaleee. II. Di«> produktive Thfitigkeit

der australischeo Kolonieen ist iu erster Linie eine landwirth-

schaftlicbe; nlchstdem ist aber auch ein grofs«r Vorratb von
Hctiilkn daselbst rorhanden und deren Geninnung eine vou Jahr

tu Jahr steigende, wogegen die Fabrikthätigkeit noch auf einer
|

aebr untergeordneten Stufe steht nnd alljihrlicb die Einfuhr grolscr

Mengen der ««raeUedensten Industrieerteugnisse nölbig macht.

Fassen wir tnnkchst die Metallgewinnung kuri ins Auge, ao

kiMMMn hierbei Eisen, Kupfer, Blei, Silber, Antimon, Wiaauth,
vor allen ahcr <ro1d und Zinn in Betracht. Cber die OrOfse

der I^odnktiou der beiden kitiereu giebt di« Ausfuhr einen ange-

fibren Begriff. Wlhrend von den eintelnen austratinchen Kolonieen
aber West-Australien weder an der Gold- noch au der /Tinnausfuhr

betheiltgt ist, ffibren die beiden Knlonieeo Süd- Australien und
Keu- Seeland auch nur Gold aus; im ÜbriRcn verhielt sich der

Werth d«e australlsebea Gold- und Zione\pnrti> im Jahre

1M6 wie lUgt:
Wfftli il>r AuAikr im Pfd. SterL

« küß OftIdL XhiB.

Victoria 4 809&S6 6 774
S.n. SS(! WJm I 451 124 72S 1»8
yurcii»l>.n<l 1 119 170 156 777
.Süd-Austrilien 18 2!>5 —
Wf H'.-Auitralien ..... — —
iatmaiuen 141 319 357 M7
NaB-Maui 890 056 —

Im Oensen ... 7 »29 499 I S43 336

Wae nnn die landwirtbschaftlicbe Prodnlction Anstraliant an-

langt, so nimmt die SehafwoMc hierf*i dip traln Stelle «In.

Australien prodniirte im .Tahn» 186<» H'i MiUlnnen, 183-4 dagegen

a-4';.> Millirincn enRliachc Pfuud (zu 45.'(, Hcbafwoile. An
der Spitze der sustnitischeD WollproduktiHi ' I-Im a die Kolonieen
Neu-SSd- Wales und Viel sriti. Im Jahre li56o wurden im Ganten
466406778 Pfund Well -

, n I rcise von 1 '.t fiH7ü73 £ aus Australien

expoitirtt die einselneo Kolonieen tragen bierau in folgender

Waiaa bei:

Aaefahr von Schafwolle 1886

Sias Iftas* la Ptaad. Witth In t.

Victoria 106 278038 5 028 011 t

N»u-8äd Walas. . . 168 151 659 7 246 64^.'

Queensland 42 472 071 I7T9<>R2

S«d-Au«lrall«B .... 52 254 432 I 671 775

West-Australien ... 49e80O0 44&20S
Tasmanien 5 774 143 »60480
Heu-Seeland 8G 307 43 1 3 305 STB

Nichst der Wolle hat in den letsten Jahren aber ancb das

australische Getreide (Qr die Bedärfttisse der Bewohner Europa«

erheblich an Bedeutung gewonnen und im Verein mit dem oat-

indischen Getreide dem amerUcaaiwfaea Srseageirs auf den weet*

europiischen IHrttaa^^ die

mag hier eadUch aedi das Pleiaah jeaaaat «erde«« mhei >>
in enter Ifale nf dee Export a««h BaNpa leehaaL

Von der Sietainag, «eieha aaaichit dla aaelndieclM Oe-
treideprodnhflna ia de« letaiaa 10 Jähre» ««Mraa hat, aiQgaa

die Mgeadea ZeUeo alaea StgtW gehea.

Die Zahl der hnliiffalen Aerea (la dOunme) batrngr

I* d«r Kolon)* tm J«tir«

Vieioria 1231 105 2 4u5i57
Msa-gUfWalM . .... »ISMO mm
QaMBelaad ...... 85SC9 198 334
Söd-Australien ..... 1 514 9K. 2 785 490
We«l-Aastrali«n Vi i^:^ 75 196

TaaUHMlien \-21 -m U4 7«l

Meaaeelsnil . ... 787 an 1 ^m;

in. Oanzea . . i 30« Mi»
"

1 TW
Wlhrend das Gesammlare»! des kultivirten Landes iunerh.ilH

des Beirennfnmi 1876/86 »Uo um 74,i Prosent gewachsen ist

hat üich dasselbe ia dea baideaKsleideeBTieteiia aad <)BeeaeleiM

sogar verdoppelt.

Über die Produktion der drei wichtigsten Oetreidearten

(Weiten, üenstc und Hafer) in Hen einseinen Kolonieen wShrend
des Jahres \x^b mA((cn gleichfalls einige Auf^iibeu folgen.

Im Jabre I8ä6 wurden geentet Bus bei s (tu 86,m8«;» I):

la 4tr Koloal* WdSMi B*Mr Ger«t<

Victoria 9 110 638 4 «93 SOS I »02 864

Nea-Säd WalM ... 2 7S3 133 279 107 85 606

Queensland 51598 1006 9 826
Säd Audtralisa . . . . 14 631765 88 639 3)1207
West Au^ttaliaa . . . 839 376 23 142 89 581

TasmaaaMi 534 363 784 325 17g 4««;

Mea«sel»Dd ..... 4242285 86U3702 S^»: si<;

Im Ownei; . . . STeSSOSS 14 472 224 77:' j;>r,

Wlhrend also Süd-Australien allein beinahe die Hälfte der

gesammten australischen Wniteaproduktion geliefert bat, wurde
mehr als die Hälfte dee gesammUn Hafers in l!lm<8aeiBad and
fast die Hälfte der Gerste in Victoria erxengt

In allen jungcu Kulonialländern herrschen natiirgemAfs hei

der Landwirthsehaft die extensiven lietriebsTerbiltniasa vur; dieü

ist auch in Australien nuch in erheblichem Mafse der fall, und daher

kommt (US, dafs autlereiseits die Vieh tue hl sich dort einer hohen
Bntwickelung lu erfreuen hat Ein Bild von dieaar Jtatiiiehelaag

mSgen kort die folgenden Angaben liefern.

Ks waren vorbanden

In dar Kslsal« la Jaiir* l'ter>W Kln4gr Schale Schircino

— . . / 1876 194 768 IISBMS limMS 175 578
Vieiona. • • \ jg« 304 098 IS9071I0 10881837 288 837

^ . f 187K :«K7ün 3i:iioi3 ihtmibb i7;it:0t
Mea-WO'Waias .

^ |gtj5 344 i;l<7 i;si";Uj 37H2ySut; äühüa?

/ lf!7ß 133 «-.'.^ 2 079 979 7 315 074 58 45,5

1 I8«5 L>>',0'.N:i7 4 162 652 8 994 322 JU84!1

. . ,, / 1876 W,\m 219 441 6 133 291 102 295
end-AusuaiMB

. . y jggj I68 42t> 389 726 6 696 40« 163 807

W.I a,..ir.H.. / äS*Ö2 64 058 899 494 18 10«
Weal-Auslraiien .^jgj^ j^jg, 170S119 MSSO

. ( 187« 98e» 11446» ITCST» «0681
rasiiNinten •••^1885 jggio 136 64S 1648627 67 395

m™ a-u-j M876 99 859 494 917 1 1 704 853 123921
Nea-Memna . .

\ mm «98 «87 u(;.'4 547 200083

p », „ / 1876 95^!'«'J 7 io'.' l.l;' W 37(i 14.> fliSm (..anren
y ,^^5 UMA' lin » i-SlrO 8-J lfilt;«!| :i.V:l!i|J

Relativ am meisten hat hierDa,ch die Zahl <ler l'ferde und iler

Schweine lugenommcD . erslere um 36^, letztere uni :t:>
L.

"

wAbreod fenier die hohe Bedeotong, weich« die Schafzucht in
' an» der GiMbe der betteffwdea ZaUea in
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obiKcn Angaben okn« Waitcrc* h«rvoiigrirti ««nMÜnt« «icb di« Zahl
der Schafe in jenen Mb^biinD ZoHlMili WB ST^r, dfiqjmlf« das
Rindviehs Inders nur um II,6*Vo-

Neuerdlags bat man sieb nun in Australien mit wachsendem
Erfolge iüfh der Fleincbproduktion und der Ausfuhr desselben

in fri!>i iiLiQ Zustande nach Europa zugewandt; wenn für letztere

mrh vorläufig nnr Englanfi in Petrarht kommt, so ist es doch
\\<_>L1 l'-<lif;H(li eine Krafic der Zt'it, dii!)^ die australiacbe Fleinch-

proiiiilitiriij aiifb für tiie Lauilwirtbtctaaft der übrigen europäisebeii

Läu<)<^r (ii'reinst eiu nicht tu sntericbltaender Konkurrent weriiL-n

wird. Derartigen Befßrfbtuogtn hepppnet man denn in der That
jetst achon bei nnneriT Liindwiritischnft immer mehr, (Nr man
JA f8r dies« ünitindo viu sukr waciisam«» Auge findet. Krst läagst i

sprai-li sii'li iler .[.ainlbrite" (Wocb«&schrifl für prjktisi'bi' Land-
wirtht', Jiihrgaug lüüT, lir. 18) fiber die Kctn-ffemli'n VfrltiiliniRse

io folgender Weise ans: „bio utifSuftlicii kuum hcacbtcte Ausfuhr
von gefrorenem Hammelfleisch aui Ncu-Seclau<i uacb Lnuiiou '

bat der ,B. u. H. Ztg." tufülitv iu den letzten Jahren i Inen Um-
fang erreicht, der aelbst bei deo cogliücbcii Viubzücbiiiiu Be&urg-
nisso erweckt Wihread vor dem Jahre 1882 die Einfuhr nach
LondoB Boeb so aabadeatcnd war, dafs das Zollamt sie gar nicht

baaaadara ««iMiehaetr, worden 1683 Ober 13000 TooBeo und 1884
daa Dofpdto da«» aingerahrt, und « ist berechael wordea, da(s im
Jahn ISN «tm 10000 t rar EMikt oalaiifiaB. IMa Wta&mag
dar aaf Haa^aahnid MtchUditeles Bwad gcidhiclit aiit ba-

aaaderen Daawfera, walaha oitl KiUapparaten versehen sind. Die
bithwrigm Embranfco babm dn so gltDstiges £rgebBil« geseigt,

dafs seibat dann, wenn lingere Strecken in deo Trayca rarttck-

gelegt werden, weder di« Temperatur in den Schiffiulaann neiiDaaa-

warth« Schw ^inlriincfin erleidet, noch die Verluste irgendwie in

Betracht kor. ja ik'u Lüudoa-Docka sind für die Aufnabme
von gefrorenem Uftoiinelfleiscb besonder« Rfinme mit KUlilapparatcn

eingerichtet, welche SOOO bis 4(XK) Schafe aufnehmen kOnnen.**)

Schliefslicb mOge noch ein landwirtbschaftliches Industrie.

Erzeugnifi Erwibnang finden, dessen Herstellnog in Australien
Tipur-r^tiog.s riiebt unerheblich« Fortschritte gemacht bat, närolicb

Zucker; es int dies unter den beutigen VerbSItsissen um so mehr
zu beachten, als die Obarproduküoa von Zndcer in Soiopa den Ab*
sau desselben Mertna «auhwart imI dia Prdaa amUldi fa*
drflckt bat.

Die Zuckerproduktion Aastr»lienÄ b«scbrlnkt sieb auf die

bcidt-a Ki>looic«n QneenslftBd ond Ncu-äBd-Wales; antieTdea wijd
Zocker noch auf don Fidji - Inseln gewonnen. Dia
Produktion desselben belief «ich im Jahre 1885:

in Queensland auf ... . 59000 Taania,
in Neu-Süd-Wales mF ca. . . 18 ODO .

)a Fidji auf. . . . , . 12 000 .
_

iiuifflmea auf ca. . . S9 COO TuiiOen.

Dia lSB6«r Zuckergewinnung wurde, wio folgt, verai

für Qneraslaad auf . . . . CO- bis 66 OQO t,

lür Naa-flSd-Widaa airir . . IS-hUMOMt,
ffir mjl aar IB-MsHWIH.

iiü nsr.«Ti auf . . 89- Ins 3? OftO I.

in ü«u iL-lzteu Jabreu bat>vs sich alleniiugs Uur aiutralischea

Znckerprodoktion , wie das ,DeutRche Handelsarcbiv* hervorhebt,

swei Scbwierkkeilea in den Veg gestellt, einmal nSmlich der

Mangel an gaaigMtaa ArbdtafalltaDi «daraiaeita der fortwlhrende
RAckgang dar Zndmpniha. Daai Ibaial aa Aitaitskriftea,

welcbar in falga aiaar dia Hafahr polynesiaohar Arbaitar aia-

aahtiabaiidah feaatalkbaa Baattaimnag eingetreten «av, iat aar
Zeit ianli 4to JUdUv faa Haiaiaa «aa Java abfabaiiim; daman
iat kaiaa Aoaaleht «aT ein daamldatigei Stelgao der lowarpiaiaa
vorhandea. Trotzdem wird dia Zadceiproduktion wanigataaa fllr

die Besitzer ausgedeboter ZoekoMpitnsnogeD in AnetralH» iauaar
noch fBr lohnend erachtet, vorausgesetzt, dafs die Produktions-

kosten auf «in mAgliebst geringes Hafs beschränkt werden. Arn
dieaem Grunde haben die grofsen Plantagenbesitzer es für ralbiaiB

baAuiden, den Zuckerrohranbao mSgliehst aasiadebnaa, weil

nacb ihrer Annahme die Bebauung ein*^« rr^fseren Terrains ver-

blltnifsmifsig weniger Kosten erfordert. Mao erwartet auf Gmnd
dessen für nnt^r VnranssetiunR günstiger Wilterongsverblllt-

nisse, eine weit.'re .Steiperuuf; der »ustralisflien Zuckerproduktion.

An Zucker raff i II e ri (Ml he:<iilieD lur Zeit in .\nstralien drei, nim-
licb je eine in SNdney. Victuna und AucklanJ, von danan die
ersten) iflbtlicb 13 hi« l4iXH( Tonnen pioduzirt.

Geheu wir n\in srbliefslii-b zu einer kurzen ÜPtrachtung de» I

Ilundelnverkebr^ der auslraliscben Koloniccn mit dem AuS'

Vergl. im Üttrigeo den Aftikdi „AnstialieBi laadwirtbschaflliche

Fradaktto» md «eieAeqMff Ha. 1«, Jahi|. MWdse JKMfoii^.''

so bat dotdi die nebr und luclir K^^iitsgcu« i^o-

doktianskraft de« Landaa «Ho Aaafabr beimin-lu r Produkte ebenso

eine wesentliche Znnahne erfahren, wie auf Grand der gealeigerlen

Kaufkraft des Volkes die Einfuhr fremder Industrie -Erzeugnisse

in bedeutendem Mafse vermehrt worden iat. Dazu kommt, dafs

durch die beiden internationalen Ausstellungen zu Sydney und
Mflhonrnp der Handelsverkehr Aaslralienn mit dem Auslands
glelchfallfi einen recht erhehlicben Impuls erhaltou hsit. eiu Lui

Maud. weli-hi^r gleichzeitig- deu Kl' Weis liefert, welchen nachhaltigen
r^iuflur'i internalinnale .\i.sstcllitngen aaf Ntadal tMl tadHttia
e:nc5 Landes ausiHÜhrn verminen.

Ta.'iiien wir nun juullchüt die Kniwickelung von Einfuhr und
Aaslubr der australischea Kotonieen wibrend der tebo^ibrigen

Periode 1876 85 im Allgemeinen Ina Aafa« ao giatallela auh die-

selbe in der folgenden Weite:

Wenk aar IWttr
is «

1870 1«5
I5 705S54 18(i4«;öt

nmbm
6 433 490
5 548403
650 39 t

1 757 486

74T»ni

Vi.i..ri* . . .

Neu-Süü- Wales
QueeDBUnd
Sdd-AiMlnülen
Wost-Aistimlicn

Taimanieo . .

Men-SeeUnd .

ISG7S 776
S 126 55»
4 576 183

S86 087
1 133 O03

im
11 196 487

) .51003 941
»875 581

4 816 170
897 293

1 130 983
» eis 4fi5

ia<
isu

15 551 758
16 541 745
6 249 404
5 6SG 255
446 692

1 313 C93
6gl99SS

Die Gesamiiileinfuhr nahm also um 3'J"i'n zu, wSllreod sich

die gesaiumtv Ausfulir üm l^^'^'/u vermehrte. Kelftti«^ am meistea
sind Eiafuhr wie Ausfuhr Queeolaads gestiegen; wSbrend die erstere

»ich im Dezennium 187ß'S5 verdoppeile, nahm die letztere um
.•iöj'/o *u; im D'n-igen vermillidu Vii-toria und Neu-Süd-NVales lu-

summen allein znci Drittel dm gesaEnmUn Einfuhr uad Ausfuhr

Australiens.

Was nun im Speziellen den deutsch-australischen Haa-
delsverkefar anlangt, so ist bekannt, dafs die Aasstellungan TOB
Sydney und Mclbooroe für ibu einen besonders wichtigen Vanda*
puakTgcbildet babea. Sind auch vor deo Jabra 1800 Scndnageo
von raisB nad Blabivaaraa, von ehaalichea SnaagnaK«, Tkik-

«aaraa, Pianiong und aaderaa Oageaatladan aaa Deutaebiand aaeb
Autialien gelangt, so Iat lalt dar BeaebtoicnBg der genaBatan
Ausstellung seitens Deutschlands in diesen Handelsverkehr doch

erst Methode gekommen. Der auf diese Weise schon in sehr voi^

tbeilhafter Weise eingeleitete Handelsverkehr ist seitdem aber auch

sehr sachgemftfs weiter gejtflaft worden, und wenn im Verlaufe nur

waai^ •labre allein die Ausfuhr des deutschen Zollgebietes nach

Aaatoalien von l,g auf 7,1 Million t.-ff steigen konnte, so Ist das

ebenso ein Beweis für die Bedeutung und Entwicklongsfihigkeit
dieses Handels, wie gleichzeitig eine Anffordemog, denselben auch
in Ziilcurift ra'-t atlco Krlflen zu pflrj^en. Ober die Entvicitinng dea
dcut.si'h-austr.'itiMehei: Handels .'ieit dem JabfalWO aM%ea Uar aaa
ei'vfe nähere ZahleuaDfaben folpen

N ich der deutschen Hi'ichsstatistik innärhft verbiellen ^ich

Eiufuiir twd Ansfobr des deat«cbeo Zollgebietet von bezw.

naeh Aaaliiilaa la daa «latelnea Jahren seit 1880 WH
DmtKlua Zollctbicl

Kof» la ks Wtrtli In Jl

1880 . . . 3 923 700 7 807 OiXl

1881 . . . 2 809 600 5 G66 cOil

1882 . . . 4 454 000 3 5S5 OUO
I88:{ . . . sastloo 4 966O00
1884 . . . «010300 5796 000
I88.i .

•j
1
"-s <>;,: 1

Atttakt bmIi AutraUin
Uta^o In k( Wer«a la Jt

1 ;>?r; ipo
7 7Sl) WM

;3 8-1*; 200

1 S2t DOO
3 (KV)

fi Hit 000
5660000
6 315 000
7 '.'47 OOO

WShreud hieiuacb der Werth der Kinfuhr sus AaslralieD Beil

IHHH um 17.>i 'ii znoahm, stie« der Wertli der Ausfljhr dorthin um
mehr als das Vierfarh«'. Wenn im Ilbripen lii^rhei die Menge
nnch iü eiueiii Weit stSrkcrcu .Mafje als der Werth /iinahm. so trtgt

daran offenl ar vornehailicb der aufiterordentlicb« Preisfall aller Er-

zeuKiiisse die Schuld, welcher sich in den letzten Jahren ja fiberall

im Weltverkehr s.i empfindlich i(r*lt.«nd machte und den Gewinn
aus der virtbsch'iftliLheu Thfttigkeit zu einem so Qberau« geringen

gestaltet h.-.t — V00 wieliligercu Waarenartikeln, welch«) im Jabra
168.') aus dem deutschen Zollgebiet aaeb Australien ausgefSbrt
wnrduu, ««ieo die folgenden genannt: Eiseadrafat t'iir 1 974 000
schmiedbares Eisen fai Silben ftr 136 >XX) < grobe Eiaenwaaren
fBr 581000 »4f, daraalar Drabutifie fir 361000 feine Eiaea-

waaren Or IttOOO . BiaaBbabnacbieBea ftr TTOOU .y<r, Malar-

Farben, laaaha aaw. flir IMODO t^f, Bcbial^ aad Sprengpuivar
fir ttOOOOUlf, Fartaataaoa aad Uatiataiaa Ar llMOOO Jt, IU-
ecbiaaa Ar MfiOO .^TMaa Ladatwaawa Cb «06O0O Jlt^ Bier

aller Art Ar MOOO Jt^ Babiaib-, Drack- aaw. Fapier fftr 2»6000.#,
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Nr. 18.

Spiclieug lOr 900(1,//, wolkoe Straoipfwurcn für 98000 ^/i^,

wollene Tnrh- und Z'URwaaren, unbrdruckt, fOr 167000 . ff o«w.

B'.'i der Kill fuhr (if^ dRn{sifl!»>n ZnllpehiMs ans Ait'trnliflu

if( vor .illfiti Sc'hä!W(/llo hKiv<,rzuljtljt:n ; ilir Kinfuhi »crtli )ie*

lief «ich lts85 auf 5 436000 , it , uäcilstdcm sittui xu iiettu«o Uold-,

Silber- und Phitinii-Krte für 3806000 Blei- und Kopferme ßr
aWOOO , f/ . Taltr für 365tKX) AsphsllBteine «Ir S37000 .

W^en (ür ioni>K_> . k u»w.

För deD Haod<!t Dt^uUchlands mit Australiro kommen aber

neben dem deutschen iCoilgi'^biet ii irU iitisiT«' i>>.id<'i) grorsen Hafen-

plftt7.e H»n)bnr(5 und Bremen in l., r\ -rrup« ndem Mafoe in Be-

tracht. F.iiuiKil rerruiltvla ilicbelbcii dvü b'.'i Weitem grCfslcQ Tbcil

des UfUUbLcu U,inili-1.> ruii A'ustralieu übcchaupl, andererseiU abor

nalmMo sie eine grotVe Mi'qkc auatratiaehar ProdukUi Mf, ««lek«
Bieht i« das Zollgebiet gelangen, sondera tat Wlcdaniufikr b«-

tinnt nad «ad Mmeb 4tr 4tiM*dM» BMeni, wie nieb dem
d«tlaek«B Xi«4ltF md Bulmikilir ttiMi MtaNwekCDdan Oawioa
bimf«. In wthriwBi Hafte au amk dar uaddivokebr der
biedeo feuaateo dMUebeD Hafta^ltM aiR AaMnlk« heturdinge
icb gehoben hat, mag maa aaa ralBeuteB AagalwB enehen.

Harabiirga Einfuhr voa AaMialiaa aad der SMaee beirag:

to DudMkBW 4«r Mir» 1« Jalm
1851 (nie IMO: 63713.« im-. 50fi7 100 UV
I8GI 18T0: C15!»77 , 1884: 4I74»40 ,

1811 bi» iSSO; I fi,',;i t;jn , 1R85; 6 133 780 .

Baabarga Auafahr nach Aoatnliea verhielt »icb wie folgt:

1879: 1 941000 kg 1AR3: 15 867 700 kg
1880 : 4448700 . IMM: SBS&aMO .
1881: 8913900 . 1M6: MmOtOO ,

188ä: 10 OOS 900 .

Haadal mtl Aaatnliea digegwa fiiilfiadea Sr-

BrMMM
£Iufiihr Von Aaifulir Oatit

AtttiAjirii crid den ItUfUi

J'^17 l'i, .... 5»549»
lÖoT ta» 1661 ... . 974 007

18G7 bi( 1871 .... eai>7IO

187S iNf 1876 .... 1 510514
in7 tto l«M . . . . miM
1«8* Ue IMS . . . . 511»«

1U641 UV

672 868 .

84d904i ,
1010707 .
llttTSI .

Auch »OS diesen Zables gebt aleO bialSnglieh der Aufschwung
herTor. d«o namentlich der deutacba ABafahrMadel aadi Auattalien

nemrdings genoamcD bat. AlldB all* dieae'Aoftbea K|)rSfentiren

dock aeeb keaea»ega d«a geaaaaaiUa ^ddararkate Oeataeb-

laadt tat Jaaaai Bidthiilj dcaa Iii bcftasat, dab Aigtaad aoch
froftaa Thail deiaribaa Tfisrittalt laMar kaaa daiadbe

'
; akbt MgaiMU «trdaa, da «r la dea EhiAihr- nnd
laa ivfiebea Deatacblaad aod BDclaad anm grofsen

Tbell ai!t aatiiaHen ist; so riel steht Jedoch fest, dafs er noch

^a Ämawn darstellt, dafs andtreraeita aber auch grofseaiafti

Bana i«o durch denselben fBr Dtatacblaad mloraa gabaa, ««lebe
Bai^aDd als Frachtgewino, al« Baak^, Veniaheraaga' and aadare
Spesen in Tasche steckt.

England itt für die fibrigen Natioaen ein schwer cu be-

kfimpfender Konkurrent auf dem australischen Markti*; bF<.arü

dasselbe s«faon von Anfang an dort einen grofsen Vnrnpniui;.

kommt ibra andtTorstit«. Iiicr^t-i sr-iitf» IcistnngsfälilKe Hant!i;lifli.;ii.'

Uixi srii) llin fi i-iUwii-ki'lli-s R;i!ikwcs.L'ii Riiiiz l>L-iMjii<i<;rs tu iit»t(on,

•zwei Falctnren , mit dcpcri ;iui li DenUrlilanrl hinhpr in lifiln-tn

Maf»e rcciiOL'D tmifsle- Es war liolior vinv (Iriuj^i'odi- ^olbwemlig-

keit für (lif »citpre Hutwi< liduug Ji'K (li-utw-hcn Hunrli-lsvtriiclirB

mit jeeetri Erdllieil. djfs cht-nfo wip nach Ost AMon auch n.^cb

Australien ein« dcutucbe subveulionirtc i>uiup(i:rlisii« urrichtt-t

werde; naxweifalhaft gew&hrt eine Holdie dem deutacheD Kauf

mann, dem Importeur wtp d^m Eipurti ur, uioen starken Anhalt

zur BekimpfoDg der en^li^ciii D ülicriii.ii-ht. l.etitere hat nun allt-r-

ding« in neuerer Zeil nicht unliidtjutcnd abgenommen, wie vor

knriem erst ..SvHnti, Mornin^; Herald" in drastischer Weise dar-

legte, lu duu irstcti acht Miiualen 1886 — biefa es dort — beilfferte

aidi der britische Ausfuhrhandel nach Australien auf 13760aiW Pfd.

SlavI. gegen 1495470« Pfd. Sterl. ia dem eoUprecbeadea Zeit-

laaae daa Toijabrea; dagwea bateacaa di« Tetadiiffangen ron

Ihaibaig nach Anatniiaa Im Jabia IflM: 467774D0 kg gegen

SUHLTIUI hg iaa Voijabk WOnad abb alaa Ar doa brittacbaa

Haadal ta daa gedaeblaa adil KaaalaB «la AatfUi iraa e Pramt
«fglabc, ««igt dar haabaigiaaba Haadal alaa Zanahme loa 76 Pro-

saai Ar daa Jabr, aad wibreed der Varlb dee britischen Handels

Mit 1879 aar eine Zunahme von 48 Prnsent aufwies, sind die Vcr-

aabiffbagca von Hamburg rapide von 1941000 kg auf 46777400 kg

gfaticgco. Waa dia aaalraUaeh« Aaahihr aalaagt, ao bat dicaalb«

in der Uicbtuog nach Orofabrilannien in den ersten acht Monaten
1B8C: 15669848 Pfd. Sterl. oder 17 Prosent weniger als in dem
entsprechPHd?« ^etlritim des Vorjahres betrafen: <\h: aaslralischu

Ausfuhr riatb Hambur;^ hi'ziiferte sich dag«-«' !! im .l:iliio 188Ö auf

3867950.//, wabreud iJifver Handel im Jahre I87'.i nur 33 100 .-Ä

aufwies. „Die Ursai hfH dinm-s ln'iucikiTJiw.-tihi::! Au'S' hwung» dw
deuUchirn InHnilriecu und di's deul.^chi tj tlaodeli*, b*tf»t es a. a. 0.,
.Mild verschii-il.MK'r Art. Vorci'bmlich bat die allgemeine liildiinK

de-t Vidlii-s fiu b"hi's Verstiiiilnif-'i der BedeulDBg der liiduslriit

för den iiulividuflion und Nalinual - Wohlstand enlwick^'lr und
gl«icb;(cjtig den AoUieb gegeben. Qescbiclclicbkeit ia der t'abrika-

tion sowie die ndthigea Kaaataiaaa au arlaagaa, aai dia baataa
Mftrkte an gewinnen.

OrofabritaaaieBS indattrielles nad kommerzielles Übergcwtcbt
war aar danb aciae Eiaea- uod Kobleobergwerke und durch daa
vaimittalft alaar gn^itigaa VMta «tatC^cktan Be?u^ <!, r Rob-
aloA» Ar dfa Tadaatri« aaa aliaa Tbauas dar Weil ücsicbert.

Daak aaiaaai grofaen R«i«h0MBi M Qaid aad AiMtakrtftaa alaad
ea Jabre lang unangraHbar da. SabaM jadaeh dl« Loba« gbar
die auf dem Kontinent geaabltea atiagea, waidaa die biahailgaB
Vortbeile Orofsbritanniens dnreb Taibütaiaaa aalj|awog«n, Weldie
der intelligente Deataebe schnell genug Bberaab nnd ausnutzte.
Seini- durch Erziebaag and wissenschaftliche Bitdung entwickelte
Geschicklichkeit entdeckt« alle die Schwachen, welche dein bri-

tischen lndu^t^ie- und Handelssystem anhaften; in Folge der
niedrigen Löhne in den Fabriken und vermittelst einer nach-
haltigeren Hcarbeitung der fremden Mirkte steht nun das deutsche
Geschäff von dem britischen Fabrikanten und Kaufmünn pvfBrchtct

da £!^ ist kein Ge hcirnnifi-, dafs diircli die .\us.'>lelhii!gi-n in .S>ilue\

nnd M*ihniirüe »ide hrlgijchp und dputsche Waaren KuiRanp .mf

den Kolc nirilniSrkten gefiiudcu haben, und auf <lie<er Erkruutnifs
beruhte eiKcnlLcli zum gr^fson Tlieil ih-r starke Wtdersland, weicher
der Abhaltung einer Zenleunial - Au^-lrllu:^; eun jiriischer Waaron
io Melliiurae anfangs enlgegeDge»ctit wi;rde. Die W.iaren mCgeu
niclil imitier in Bezug auf Qualität den VerL;lei<'b mit dam
engii.dicu Tahnkat ftusgebalteo haben, jedoch hat ibaen der Preis
Absais verschafft.

"

Was nun die klKlm Worte snisnict., so hoffen wir. dal.n auf

der erwthnten 1888er Zentennial-Ansslelluug in Melbourne unsere

Industrie zeigen wird, dals sie e» aicbi aar in Bezug auf den
Prei.i, sondern auch auf die QualitSt ihrer Erzeugnisse jederzeit

mit England aofbebmen kann, nod dafs diete Aoaateliuiig deai-
gemAfs aaaarem Handelsverkehr aiii

krifligea laqjnda geben luOge.

Brtefkaglen.
Ua „Oenlaehe Baak" la BarHn. Die Bedeutung, vriebe «He Uesiga

„Dentseb« Bsnt!" für dPD dpulsftien .^tiff«»hr»n«tet dtireh iSt Pfl»ff<» Äb«r-

eeischen Geich.ift«« fil.mg: Ijst, vetanla^l wr.x. uiiHrtii Lfscm Einifoj ans
denn v^n dtr ihrtktroa (1ieN<*H InstjiTitc? Mr d^t nlitii limfene 'Te^c^räfls alrr

18^*' :iiivi:ei;rl..fnf7i Wr!<rliTft.vhrn'"Kto iDitzuth?ilen. iJaniru-h i\\ 'lir l''i->itiMn

der BsdIi als «ine sehr gönstig« su beieicbneo. Aulur dem Tail«in(;«zataitcn

AktieB-Ks^iiala «ea «OMHaaea Hark atehea dar Baak aaeb MSMMl«^
HeserwB, ahe «her SS % des Akttsn-Rapitab, aar Varflgaag. Me üia-
»iltri» H*trnprn im .Ishr* I88fi nvb <lam HsQftlMi^b* di* fcn1o*wi1e 8iimm<*

rcn 1^; 18064'.' 366 ,^ .//. A.i Prü>i*ifiiicii iturJcn »e.'dient :i077y'JJ,^ .//.

au üffelkMi aOHi'O.i.'i.i. .//, jri Wei-Iincin I ."i.'iT 1 11? iii f/, i:i Ku}«»as und
Sorten S-'^.'ini J.» .iV, nn hons«irtiiil-fi»-!ct]ift«ii 5:'il7l'i.i. .(V, ao Zliuan

S 1767134* .a^, tm (iaaieB itAkluirive (ioianTortrag au» l^ä in Höhe tod
399iSftM ^ IOSII«6tn b«n «tebso >SCeB4ber HaodhiBKiaakosI«)
(weM M4W74D Jf lir Stetten), Abfahsn awl fleai|l«tke«t«n) I 93T968,m
Ahi)elir«ibanKen suf Immobilien I87588.U .A', auf MoWlien IO??! .« ./"/ «nd
vjI Delkredere ^89730.« UK, lodab <Im lievmn- und \ ?rl.i«tkoD|-i mi\

Liatm liüwfansaJd.-i rfln 7€45727,o« a>ni hliel.«!. Vtiu lüesem (iewiaae
«iir.Icti vrrwciiili'l ;> (lyiiKiu .</ = :a .// jinj Alilif) kI» l>l«iJeDde

OD Oit AiitMuitr«, 4b4öl2t«> ^ tut IMtiniag der ordrntlidien itewrtc B,

43464IM* •« XaatUiaa an d«B TacwaiMamath, 6MM7,» M rninrnt-

mifsiir» Taatiiae an die DireklleBea Iii Beriia, Breiaea, Frankfurt a.^
Hamburg und London, 180000 .ff vi Remtinrnitionfn fiVr rfii' Ant'i .itfüien.

76000 Ulf nir Dotlnuig d«K Pen»ioin- ui^ii l'iit»tstüuuDKjf-in<i- i-iel Irr H> ^;

tmi 497!*SS,ij .// ttU OrwinnvortuR auf iiruc Kt-rlmimK l'iv rijtu)|rc und
7ii-iK»wiir«to l.eituDff der .bcuuohni iUnk" liat e. »er>Lii.i!cii. den: Inatitute

liarcb tü« Pfiege m» kaato-Karreal-Vorksliis oine MÜdc Ütoi« tu Kabeu.

Ihirck die firriefalUBC «oMr Hliale in Frankfurt a kl. ha« mir noch 4»»
beiuiseb* Oesehüft eine KwsHeraag crfchren, «Urend durch die von der

„ü<»jt-sfEicn Tlaiil" ins Werk gesellte Begründung der „'ir',ilsc!icn 1 Itrwf
Batik ', villi deren Aktitu üidi 2470000 M ira liesltie lirr „1 lenl.-i

u

Baak tHifimlrn. der ü Iw r»i!ei<v-lir ncMi'hEfl.lv^Aebr «rWf'iliTt «|>(\1<ID ISU b«i

der umsichtigon I<ci1iiiijf der ,,l>ciit!irb<-n liank" 'kmm w:i.il mit Sickerbeit

enrvlet «ejdMi, daJs aicä diea« Nvu-OtKaaisationen In jed« Weis« lie-

wihr«« und d««i dentNbM Handel tarn Miilaaa [
'

'

Im Aoschtuiie hiwaa briafsa wir foigaade

Baak" lat - *
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Nr. 18. EXPORT, Ocgan de» Ceutralvcrem» für KiiiJelRKeographio otr,. 1887.

la der am 2.1. A|>ril iL J., NacbmiUam 2 Uhr im S;irtm|;iiiuli

ilor ^|)mitach(n Book" .utmi'habi« «nlentlifhcn rieurrjUttsiminluiig d»r

Aklionlr« <l«r n'^'^'i'*'^'"» Baak", in «»leiser ISüH Aklicn durch

3741 StinuB«! TMitfiM «HU, «nid* mo der Vrrlrauoc dnJikiMliMiebt«»
AlwUnd Keaamra, «ter BadmufMkieUnCi genchmict, fi« DttMiod» auf

'J "!n (»lL'"«(zt iintl der Vcmraltung rinatimroiK Decliatgt ertbcitt. Die

lucli dem Turnus anucheidcndeo lli^lieder de« VerwaltungitrathB, General-

»nrmil ^nlnn Aiti l»seji. KoHnnenienrath Ern?t Heriffrsberj;. Bir.'j'nifT

Ali. vi.iti Ritli, siiidirath T lieodor S arr e , «ianodirli in Ri-rlii!, ^atic

Kaadnnno Ueorg Albrocht ia Bnoen woittea per Akklauution «ieiicr-

•M dar OMUim wHimMiiliiwi MiMwt Jomkt aeu-

cmUlLlUlL Di* AiuxiblHif d<r DliMmdi tttolft im nwfn ab «b du b«-

Zaklaiellea.

— DI« Suahlli-Spraebe all L«brK«f«nitand dea .Orientali-
schen SoiDiDArH'. Auf «in Oeiucb, «ta« vir «rijirr Zeil in Oeaeioacbaft
mit der „Ueacll'^liaft für Deutacbe Kolont^xion' nn dm t >'ir;ten tteicbc

Lj:ifl»r gesaiidl hn'.U n Whi.'.n AatdchlHUlg des Lehrplanes des Ort«|tlali-

xchrn Seminars unt >lic H v-nl«4pnidhtlt «tbilUtB «Ir mMm« 4MK«ltus-
iBiDistcriami folgend« AntKorl:

«HiDiBterium

d*r geloHchra, Uiilerrichl*- ml Vwihiul-
Angrl-^Milii'iicMi. BpTtin, ilcn 23. Ajm! JRR7.

V. 1. x». i3n:i.

Auf die au liea lleitd E«icbilianiler t;erlcbtele Eingabe vom 14.Mlrt
I. .1. erwidere iib dem Verxii.-iJ im RinterttäodnUae mit demielben
f itfrlicn-tt, ilafi die Aufnabme zuoäcbat der Snahili • Sprache anter die

t^hrgegeostiDd« des bei der biiii|aii KteiglicbeD Friedrich Wilhelm-

Universil&t tu «rTkhlcBd<n«ii«nt*llldwB8(Bt»an in Aoiaicht genommen
ill MmI 41« AmdfkmaiC im LablpIlH «if anirre B«ntl:-f?pr«l^fn

y. Gofsler.
An

d«D Vorstand de» CMitfaUaniB» für iiandeis • lieographi« (ukl Färdernn^;

dnitachar tatonnn in Ainhwilat b B.4m TonilMiidn Bhis Dr. Jmiimas c Ii

W«Utl>b«m hier

'

— lu ^'r);änIUDg lu den im Leiter der torigen Nummer (Der gegen-
viürllg«' Stind du F i D wanderuBga frage in ßraiilleu) berichteten

T'ml'-T-Iii'n tlu-ilcn wir, der »ontüglirh rcfttgirfi-n „Rin-Posl* folgend,

iiiiM'ro . Lesern mit, daf« die braailiniiifJje Rciricrun;: dem bekannten
„sfMkiiUilven" CoDielheira Antouio Pedro da Coata Pinto einen Kontrakt

hciwiU KtBfäbfting von 5 000 tClnwohMni Nord-Kuropa abgetchlOMes
bar l>a r« lirb dicamal baupt«i«hlicli ra Teriaitang I>«utacb*r nir Aua-

«anderuux als ArlHiilar fär Maotungen nach S&o Paolo handalt, ao macbao
wir ^änllDllil.be deutMhu, Mmcicbiach-iiDgariKfaen und aekweiaer Behörden
auf lll^n Pull aufaiirksam, um ao mehr als die braalliwnsrtti' Regierung beraita

einen Agcnlini nach ilen drutKbredenden Oebieff^n Ki:rii|'u-t abgesandt bat,

dir in dcutsriien Keitunt.'en tnr die Aotwanderusg ii«b der Pro«ini Sko
Pmlo Pro|>ngjinda machen soll

— „Koaeritt* Deulacb« Ztitnng*' in Porto Akgre briagt UDtarn
19. Mtac d. J. Mtni» NuMi:

„Hr. Uaion, Vcrtrtter der frantMwbwt DiapIMWIkMf-OtMllMkiift
^Cbargiun R-^iiniit", ist hier angekommen, am alles Nötliige abinmacbf-n,

damit rine direkte Linie frannoiseber Dampfer awisdien Rio de Jacrir«

hihI Kio (Sr-inil? «rrichtel werde, um dm WaarentraailMirt la Ttermititln

D«r Aali^)K>
I
'atj 4er Scfaifle wird in Noitr m-ui

"

iV'gl. Iiierau die üri^lAalberiebl« über die Dwapiicfaiftierbinduig mit

Sid-BiMiUtt in Nr. 14 md 141}

im Anadiluaae hieran körnan wir vhwm Liwta auf Onnd ebvea an«
vun faciimkuoischer Seile >iire{;aagea«u Urtlieil» mittbailra, dafa ein« direkt«
Linie llambum-Porti' .Mc^ui^ »«hl nicht rentabel sein därfl«, weil b«i dein

getiaeen Tiefgnn^'' v^n in;r '2^ lii-< .1 n dl« ^bilk Bioht K
Tiagfkliigkeit i'cl'nat wcditti kr.n'.en. um anfser 4
die Kubleu für eiue so lange ttei*e tu tragen.

WtlH« tM« dtg^gw dB ti«lkniiMgNlM th
hniiliwJMbM ntn b«li4(B md mtM ImI dw Ladnf
Atagn fiibrsn. so würde man wohl ein StMff iMHtatniiren kiinn«n, alt den
am t*8*" bisherigen Verbinduiigm all IHolg Tonagcben Tamöcht«.

— Vi.irt lifiL Sicav.i .K ül p r.! » «t ifniK jf i> «dl «(>! aft tinfnn* hat

sich am .'uijuar l8Sr^ ;ti Kprlin v.nr- ur-ic-l.irhnft tou LandwirtJirn ge-

bildet, deren MilKliedcr bcKbio»Ma tiati«», in Swt-BtuiiUen Land tu erwerben

imd «ich dort ein neues Heim in gründen.

IIa wir selbst t. '£. noch oboe eigene Nachricbi«« Bb«r Wirksn nad
Oedeiben der OcMÜMtefl «lld« M «craalMD «ir lulwMMrtMi bdiBfe
gehenderer Infarantionm M Mteni Ad»lf Fölir, t. t. Blatt|iit, Oiitw
»IraT-,- II.

l! n i r ; * ,- I) f s X p ri r I iTi 11 > l p r ; a(f c r )ü u II (' Ii i- n AiKh im .lahrp l!^?^tt,

dem iweiten OeM-baftsjalire dietw» Inistitalee, »ind die Uetriebaergeboisse

erfreulich ffeweien. lieber hundert neue Ueachtftanerbindnngeo aualiLndtocher

Finnen mit Mit)rli»deru des Inititntca «ordtn lerouUelt, MiUwd«D 164 Aul-

trkge direkt aufgeführt, 41« «Icll Mi 44 Mr^MlM (linU«n4 dl« BIM»
der AiifslellunomitüMedar) «trtlMÜMi. Mmallleha OeeeUfta wsidasi MrfkM-
frei al-'.'r"«! kftt.

Ih.' '/Sil A-r- .ViluliriliT lirtr.iL'l !M, .Irr :>ri <liT Aii!>»tellun)( im Muat«r-

lager heibeiligten Kirmen iUO. Liie Ausslellung wurde Ihtiä «oa Ü4U0 Pcr-

soiem besucht (cegen 900 i. J. 1&85I, darunter von 154 AnaUsdam und
Kaiifl«Bten aus deutschen Hafrnplitien, denen allen die eingebendatan Anf-

Hchliiase über die Rraeoenisse der tMurischen Kxportindualrie regeben worden.

Iteiro Bureau gingen etwa l:M>0 Briefe ein, 1620 an«. Pemer gelangten

IS9 Mntatwndoagva uwl SptaikloAiKtiiB, SSS iHaHriit« Katatas« «ad Pnl»-

gaoä|«Bd«r

listen, sowie ca. &au Ariikrlv*

nuswirtigao Korrespondsntcci

— Z« w,:-],:!,*.,, Ml!t,.

öfl ihre Ziifludil liplimtti.

mm Vi is.iüd mm. — l>as Net« der

hat Kirh erheblich erweitert.

r/tML-liii

"iiit.1 .Vi^riiti'

In der Reklame dii' s:i;art«n Auntralirr
gt folgender etwai uii|;L':it>ur:rtiche .Sehen*

d«l««ii 2ua«ndoBg wir der Oät« einsa nnü^rer f.«!<i>r iu iltiibsume «erdauken:

JU,t.n.Mnww hr 1feaCi&inaani>':bo>jrD, and Suburbs. War I

rnmt» aad OmMliy dadwed. Ttekey oud R.ilgaria annexed b;
PülitJcal crisis in Gnglsiul; Ibe miniatr; rcsigned. Opening of the O
.'^titing Kink Thursday BTening 24th Februarj. A. N. Ridfiel; (XeUM|*r^
Colombla Elite Roller Skating Rink, Opposite SUtion: St. Kilda.*

— Dem Bandeismuseum lu Frankfurt a. Ii. sind dieser Tage Tom
Kaiaerl. Deutacben QeBeralkonsulat in Koustantinopel neue )tmUv von

druckten Wollstoffen ngtgan|en, die »ich dort seit 1'/^ - ULnu
einen riel gröfaereu Ahaati ila iraber geaicbert faabea. Ilcr Verbranch in

Eaulaiilioapd irt auf «ni|ilMM lOOW MM w«b o. CO s aaaoKliiaiiH.

Wt« groA dir IflMaD 4m ArUMt ta taTraa. SiiaBili, Btirtt and In

Egypten ist — welch« ibn direkt aus den Fabriken bctiebcn — U/nt nEcb

nicht genau h«iiferD, aber jedenfalls ist er bedeutend and gleichfalls im
ZuBehcne-n. Die Dessins tüaateheu meistens ans mittelgrofsen Blumen,
Blktlem ur.i! Ol)j«|», d. h. diese sind am beliebtesten. Diese Art «on Dessins

kann anf Wollstoffen nur dnrcb Uanddruck tehöa bergeateltt w«rvl«o. Ober
aitbarifa Bangsquellen dieser SM¥> ümt Blaila «H Ltgp dar Stäikti

PcalM n4 Xahlangsbedingnnge« «rlMIt 4m Vai4aiiMiaaQB, MM Biiaa
in Frankfurt a. M., wo die llusler aasliegen, bereitwilligst nihWH .

Kommissionsfirmen in Eonstantinopel , die in diesen Artikala 1

Terkehren, ist da« Hat3d«Iiimit<tC'iim naehtuwelaen in der Lage.

— In Pararii, der Hiupt.it.aiie der argentiniaehen Provinz Rntre-
Rioj, wird am J, Oktober d ' eiim iiuid»iTfh«ch»ftHehe AiintelhiBe in Ver-

liitidiirij,' mi". einer internationalen Mü c Ii 1 n* n - .\ iis « t r 1 1 m n » fT'Tnri.

Wegen der f<»rt8cbreite»dein Kntwiekelung, deren sieb die Landwirttascbaft in

den U PUU-&laat«ii «titaliL MChW «ir dl« dMlMbta NdMUMOMfikMilaB
auf dicM Aasttrllung t«tu«i* auüaarfcMai, «ad bekallaa trat tor, ia «iMr
ilrr feilenden Nummern nkber auf dieselbe riTÖ'rkrtjkoniineD.

- IlwT H. O. L*k>4a«<, B>ipk>Ti n>. n.t: n.r M>mhiirc Xii'.iiMrtkntwba r«ft
duapfc« Ha«|ipi<iieb" (Kxtr»iUtiivr«r; iit 'd^ April Nai limiiUK« Tun 11i<i d« J»o*im amrh
llsietiirs tl4[fle*s#*o. u^^'' ' I «usjcelieDd ftifa L.v jn j-i-?«id*o aatf«li'.Miuet,.

„BnaarW' a«t t4fkk»br«0'^ > '1 1 sä« VtrrnI« p^'.ii-. >t.- il i.( «tp '.T, April VormiUaf«
le LlMBlMO aa^SManiaa. „r.r.ii^ua" iat aaagvliMiil sin 33. Apn. i» IU4*ira aafl«a.-wtn«lt

ued an KMSalttas "ack dcai L.a i^laia *alt*rf«0aa««A^ ,.T1Juea lal iut|t«lMn.d ija t4. A^l
KafhjattUe* le Uiaia aagakiMainrn. „Campl»a«* l«t auarakmil am 79. Ap«1l MIUa|;B Ia
Llaiatfon ajiaakueiMa mui atn Sil. Apcil Vackomii^ narlj Braitllaa «eiiaffeangea.

l«.a»SCSB^narSuMM MbBul aaglwsi

Adoi (Wt,ikü>4a) T(*

TaitaanMw*, dawtae^ ItillsL'
SanaJbar " " ~ "

gj«gs«m»^«aalMgga

a) BamH'««»(t«k

jrta asistaaalt IHmlir JiaiWaat*^ WIM* dsaHM. Aiit JMI.
«lMsas«% Isa^sag BsdlisfiB CJOBBsbiUBÜnDaMlhr .«iMaMdW. «saMh.

10. HriToSäNr^MWani«« dealssk. MMst, DeaaNt j>^a^SIIW^ MasK Jari,
txapfar .Baapari«". daauta, 10. Jall. Vkmfit .ElaMor»« MaMI^ M MW DaaMÜ»
„Xk,!,*". daolMS, M. Avctial.

BIat«»an, ilanabaas «o4 Jipas «>mL ?U Agivaipee ml tsadSB <IMi« Ualsj Baiaplki
„CaadleauSlr««. Kap< Wltklaa. «a(UMk, Autaaf HaL

PniBiiK. aiiicaf>t>ra, HaaRkenc Pofeacbaii u»d flfhaaaaal [diraki] rt'nUO'Llala) DaDipfcr ^Ls|s^
lUea. Mjh, a^llarS, S. Mal.

i<:t1>l.<t, lla»aairu a»d ^fiatj. Vmtitmfttr „Haliaaa<illani», dauuck. bU 14. Hai.
Wlidiwj, toll und crieDlajFlTtk [Os Et:'»(lL>iti^ i

t>kmriVr _1'tiirt" Ki:<( .larfbion, dtülarb,
Anri.-i aaL

^•^ Kra;.ri,Cf. dlaakt (bat f*aus«a4aT I.*:liitiji l>iiT.p;rr „R«,'.: lu Ii r.n'-. j^i^ri , \r^ftnt'

.1.11.1

ValpKra^f^., Anca, UolNsdo «o4 Call*'-.. Id.iDVvvl.j r. , t'aT>t« At.im (U$£ fitr i

,
i^^t:,

Gite<*tnl, Tatoa4aaiM Mla«r«ni rla A%Iv,r7.PTi P.iitd.mpiar a£>«4danili", Ü««ii«.r,

dfalatk, ». MaL
Vaipvaia«, Penta Anaai (Mi« -.ir T«l<ab&«no, Co4|«lab«, Antotaffaata, lenlqaa,

Arl«a, Mollaedo, Catun, Payu «.-..I Un.ja.jinl (via Ar.-.wt«p»9> Oamp^ar NBäanea*', Kaprt,

lUblatn, ämufrb, S^. Mai.

HaDiend«!.. n.ara[.a aii*i. K.iaarle d Baa 34lcolu fj't Utdrlj«) I'<4i.iknp4er ,4>aftMT«-.
Kipt. Satabarllrk, daMscb, 10. Msl. P«aManp(ar ,JUir*, KapL Barralat, Saslec*.

W. Ual.
HoBMildee taaBsa AMa Cife 1

Ma I. lU, . .. . _
iB» «e *|«ite»ji* asai*a (Wa jlsaftaiQ

I is Jaasliot Ms Piaaslai» 4* lai ««« laasee (als Uiaakaei) reaUaBflie _Ar-
(aatla*", KapL Racatba, daauek. IB. IIa),

raraeakeaa . Eia de JiAali« «ed Seoua (via Haiifcaa ii*d Aaerwa) Paacdu^r „Caara^.
Kapt. Uaiusblld, davttc*, ». Mal.

Wmi Udin Hl n»r< rnt. Tkaiaai, VaMisala. BaBI) (an 4, «ai tl. SMk aach Faarl»
Flau) ta (.. 21. und u. Jadaa MaaiU, rae*(k« niiMlfts ntlinarll*i WH»,
Vä^.a. if^i^tt. f- Wal, ro,<4anpfar.,AUaraaosla-, Xip<.iBasUav taaUak, |Lllei.r«ss.
daraptfar ,.Ba«a.>a-, Ka)it. Br<«Ui|,.

.

äf(If«^k, S4. MaL
Hakaata uad Maiaiiua ua«. l>la AQt<aerp«ttl DajaipCar „Nleoba-. Kapl. da U(arto, vpaalMk,

1. Mal.
ir*w Tart I*«at4aiii^/9r ,JW^*»la", (djr.ki; ^. M«t. Paatdampfar ^tt^a^lll*". ttt^-ff)

dratacfc, b. Mal, PaaCdam|tf«r „llaanav i,)a". ; ,^a Havt«) dauiack, ]&. Kai. l'L.al^Mnr''^

.^oaila-*. (diraki) «tvlark, r<. Mai, l'.,iiilaiiii.rrr ..l>:ifrf-, (rla Uarni il-' i-rr, Uai.

UHitn-Damptar .^taraila", Kapl. Ma.a.a«, UaulMlk, 4. Mal, Dampl^r ..tiärmiiv.

Mülkr, daauek, II. Mal, Daaptar ,J>al;eaiiV, ILMft. läkA, deuutk. IS. Mal. Danp'M
.Ai alt", Kapl. Bibr. daulaak, i>. Hai.

VK^vc and Muntraal PatBrr^r „f)n*hv^.>k'', KafA. Rakaldl, dauafck, IV Mai, E>a«pfrf „Wa*d-
rakaa", KapL BnaSa^un, dciia^b. J^mi.

i; ba^.lar h l(^..

P«1 Bllsabatk ,Jla'1r' Kapi. L»iia<<i, dkalKk, pMapl.
Haoakaa« „Adol|ih". Kig.l. W.ii, rtaai^ aiwia^ PWH*
M«ik.ana wkarr -Ul • Blu.j.ii (na HS««), «aa1is«k, n-tht, „«aalt»* (M 1

KapU Brandl ^fuiach. K.ol^ M».
•^B*j ,,< rdülara- |?;BKU»a>. en([lla*h, 1.1

r.Blla Mal.

•an PraMtorii .naJIa" (ran t'»nm\ Kap«, Iplaad, daulaak, pf»p<, .tkgnAauJd« (ran I

Kap«. IlMilall, anirtlaak, porwpL
Waalkäau Malk»< (anal, via Ilatra adar ft>rdauiA) „Aanlu^, K<|>t Maua, «Mlatbk

preiiip«,

Onafma«^ HBasih« •ss Nas a«4 IfaaBaallla i

Kap«, aflUe, dealsall, waaft.
liala «liaH Jtitmf, Bafl. #si|si
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iMl«, ..l>n«i>«««". Kif«. OMk«, daalMk,

Deutsche £xporU)ank.
Ftr T«tcfruD»i«: Kiportlifetik, Hitrlla.

MtlMilasg: Exportbtireau.

Berlin S W., Koehatrafae 37.
(Bfitll. Puk«>, onr. anr. Mr all 4l<Mt Mraw* «aNlwt

Ib TitKMo« «r «• Mlr4>ruiptnut H« ! lUfi« L L «Mt M «n-
IMa <M «ta MraalMmiulf 4ai I I ititl »(«Mrifta Hram I lart (Ii «wlwWn

) hliiKi^». tfa Ikiktiilia <« t « •ff4n 41« m» <h ttar4>m|| lt>«UII-

IM* Mi i in THtu4wM laUtua h Uitaun gaiulli. - Ma Kfaitaa aalMr laflnMaa«
Mll laa L-l. iw Mm Itaaaiatat m ira iNHlkn MaaaMa lilfcgaatia all.

544. Kis fnt eini^rführler Agent in Sedttiu au<:bt die Tcrtretunir

kistanKafUiicer deuUcber Fabrikanten von Hüb«l- bimI Kldiiarstofftro aowie
DraficTieen, Kaaelioini n*w. Offerten crhelro unter L. L. SSO an da« B.-B.

545. Naci Beirut werden Halatnchir i;K i'il«r>li1 na h pinji^eBanJteui Muster,

«•IcIm» Interessenten lur Verfüjnmg -t. I t, mih i T hmlüi lirr mUiiKt,
Fichni, einfarbige, i^trcifle umi buriKorbigr Kray^illen. Offerten er-

«M«r h. l.. 3il an du K.-H.

9M. Kach Spaniach-Uonduru «erden fol|[eg4( Arlikel tertangt: Hoaen-
(taRe und twar hauptsiclilich dicke und insenaeitiK wollige StolTe, Mouttelijie-

iind PikeesiolTe, Hehnhwerk lur Hlinner, Praaen und Kinder, kfatllieii«

Blumen, feine und ordinir« Spititn. Preislisten lur Weilerl>rf<'nlening er-

beten unter L I.. tti an das K.-B.

S47. Ein (nt empfoblenes Kommisaiouagescbäft in Para^ua;^ aäntcht
Emtgaatimea in folgenden Artikeln, welch« dort labnendta Ahutx finden,

n dbimehmen: Bier, Wein, Zoclier, NUiraaschinen , Kooaenien, Tinte,

Lampen, Eiaen- nnd Stahlarumi oaw. Offerten lur Weiterbefürderang erbeten

Unter L. L. )fiS an das R.-B.

*i?4Ä, Kin tÜL'litiifpr A^ent in Oran »nnsr^t Hif Vi-r1rrtiir.p tri^Iun^s-

fibigrr d(!ut#rb<'r KiiHtrtfirmcn zit üb^TncliLKM
,

.^Mu-t^t -iLi^. iu

kuianltn Artikeln nach der Provinz Oran lu arbeilm. Odcrti-u erbeten

nlir L. L. SM w dM B.-B.

Mfc^ Xbi* Mhr «ageiebeBe Firma in Söd-Italieo, welche ab Speiia-

ir, OeiMM- und laadwirtliacbaAUcke Sfanafeieii führt und

dieselben seibat lichtet, ancht tficbtire luTerlisaige Aircnt^n in den Ver-

einigten Staaten Ton Nord-Amerika und an den Bauptplät.i n Aij4ii:i[itti9,

Adelaide, MclkowiMk Sjdnej, Briabaue. Di« belraSndea Vertreter müuen

eingeführt «eh «mAmSo Ma» KnhmTMulnin TwtntM. OArtaa
beten unter U. L. 2f5 an das E.-B.

iT;!!. Aualändia4:he Agenten rt«p. Importeure, vrlcbe sich für d«B V«r-

trieb M.n Urf<irni-Bauiii»i)ll-Wiiire« nach System l.ahmann intereasiren,

ervui'lirn wir um Kiii^enJuriu jliriT A',lri*.is*rii iintt'r L. L. 2'J6 Axs K.-lt.

2äl. für Adelatde {Hüi - AustratioD^ wird ton einem bedeutenden
Ag - - .

.

Fabrik

Verbindungen nach dem
L. L. 2-2S an d»a K. Ii.

S53. Kin m (TMii IifuL-rliluud ?ijt eingcfiilirte» Haus, velobea viel

reiten Ufat, wönscbt noch die Vertretung leislungaßhiger Fabriken zu aber-

tu BetllB, London, tuk. oSShla'nvlRStlrlMlDidoninc «Htotni

I,. I.. !2?t »n K -Ii.

21^4 Vi n rin< III rrnnmniirten Import- nnd Gafiortgpvhäft in Aniwe
werden für d-^n Kiport n.ich der Türkei eiserne I!etl»tel!cB. Spirjjel (Din
iiuiwri ir. :lü und 1>*:U'1, TipiH.Hi-nrailikcl (Faden, Kaiioia-t uaw.) (Wd
irrre üüke verlangt. (Offerten erbeten unter U. L. 230 an du K -B.

S66w IIb MOMBiitM laywt od Kit—Iwltutai BuDwAim^
welebM bfrotln tta Bmuritartikilii, LlkSroo, DiMiat fffTft*r~t lonto im
Papier- und Hetaltwaaren ein bedeutendes OeaeUft mAtt «#BMllt Min»
VerhindiingrQ in ernannten Artikeln austudehnM. OAllM NT Wcltar^
lipf.'irdoninK erbeten «nirr f.. I,. 231 an das K.-B.

if'i" Km M-il l.iTi^;. :i .la'iTiT. iri Stockholm amtiaaigcr Sgi-nl Mirrit die

Vertretung eine» Ipislun^sfiihi^tn Fahrikinten ron wnllpni'n KuUcr-ilnfTfn lu

Paletots. Offerten erbeten unter I, I.. an das K B.

S67, Für Uarseille wird die Vetiretune einer leistungsfälligen Fabrik

in ElberfeU odor Bannen für halbwollene Zanellastoffe gewOaadit, in wal^

rbeia Artikel in MnrMill« bedeutende Nachfrage herrteht OlTerten erbeten

unter L. L. 23S an das B.-B.

ANZEIGEN.
GwiiD-AvinlMui Iii HnfMailDupikh.

Ton HAMBURG direkt lufeh

Melbourne Wluurf
8««l«r JUxj BluaeU" (t, Bimi) la ihi.

Sulw .JkdolpV (T. Elaea) Ende W.
Sydney

Beglor „OMAUlMft- (v. Sln«i) «.IW.
Stgkr „Johtu»«" Ende Hui.

Napler
8«gl«r .Berschel'- (v. Kiüsn) Bid* lU.

-Mlf« Niher« bei

hiflyst fiiümenthal - Hamburfl.

POKORNY A WITTEKIND, MaschineiifSibrik
fvnher Gendebion ft NanmnTin

Bockenheim bei Frankfurt a. M.
liefern: ElDC>iindrig« nnd Compound-Dampfmwichinen mit tind ohne Kondensation.

"II. sckoelll. DampfinaaohUien. Spedil-FtbrlkatiM von DyiiiMM Maschinen.

Elektrisfihe Relenchtnngsanlaij^B.
,,7^

OanpftchNKalirt des Oesterr.-Unsar. Uo|d in Triest

AVMVf saa dem Fakvflaa«

NEiB. iKniMz I Dinr.
HANNOVER.

PUnt-Wusermtsser mit Uart^anoi'lifiiniU

nMant-VaaaenuMen ud

•»Matt
Ost-Intfleil nach nämbay über Briadial, Port Sud, Sues nnd Aden, am I. Hai un 4 für
ntd CfalnA, .

.

•te nach HonKkong über Brindiai, Port Said, 8u% Aden, BoBbigr, Celocabo,
Sinpporc, am 18. Hai um 4 Uhr Nachm.}

mit Ueberachiirung auf eigene Dampfer:
In Suez nach Djeddah, Hasaaua, llodeidah U
In Colombo nach Madraa und Caicutta.

Vraltaf Hlttafi nach Alexandrien, Ibw BrhdM (Terhfaidwi« ndt Fori (taU and Sprien).

Dienataf um 4 Uhr Nacbmitlagi. narh Oriechaoland bia Smjma: den 3., 17. und Sl. iber

Fhun* oad den 20. und 34. über Aneooa, dann nach Brindisi, («rfu, Syru, Pirtua und Chkw;

Mittmell, jeden iweiten (II. nnd S&X C Mlir Narhmittiga, anrh Tbenuillen bta Conataati'

nopel: mit BerübrunK von Fiuiue, Corfu, Sinta llaiira, l'atraü, Catacolo, Calamata, Pirius,

Voll), Salunii li

;

Samstag '2 Uhr Nacliiuittatt^, luitli Cuntlaiitinopel, mit Berübning von Corta ind PiHuii
ferner <ia Pirüuii narh Syra, ins«! Canditt läd SMjIMt dHB OOMHMiMpii Hth
den llfifen dea Schwarzen Hceria;

jeden tweiten Samalaf (I. «od 11^ MCh Sftta lift Smpm, mi (14. wi M.) BHh
Tbeiaalien Tia Piikua.

iedeo Montlf^
«•tkoieicli);

md SmmMc tO mir TwaMan, Otto

an 4 Ohr

od VMlH w "1 Vht Mh nach nm» <tar PMt tta-

uU Umm «I 11 Ofer Akmdi.

Ohn« Bnffatii( fi

NtlMra Anrinnft
Mr.C

dar Koninwai-Maf»regeln.

im tHMt oad dfa OiMinl-Ag«Btar in Wien,
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m
EXPORT, Organ des Centrul Vereins für HAudelBgeogr^hie etc. 1887.

International
Centennary Exhibition MELBOURNE

Zur VcrlreUui); d«r dwiUebtn InduMri*- «Dil Uand«ls-lDl«resMn bei der AunleUnng und bei

dsr EiurährunK iiu auitnliKbc U«trb*ft olTcrirt ihn in I)«utHb!iinil woblreiuimmlrleD Üienttc dl«

oii>«ngc»rMcnr Kirou:

PALMER SCOTT & Co. — MELBOURNE.
Seil füllt .lalirrii in i^nrU lM»trhi'n<li>r Vi<rhia<luD;; mit l'rtrr Uehrrndl. Zitil luc«iicur, iumI

'Edlfla Lawcheit, Kaufmann, r«t dinrlb« in enter Linie im Stande, allen Auprücben und KrfocilM^

DiaMn in leebnis«bcr wie kaaiinmiell«r Beiiehun^ >d eol^prerhen. — [TB]

I>ir«lils Korrespoodeiuea crbelva naob lielbournc 135 Oullini Strwt Wcut. — KorrMponilcinfn
«erden auch von der Deutscben Kiporthanli (Berlin SW., Kocliilnfitr 'J7) entj^Kgen^enoiDiBcn.

Fabrik fUr Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
auf allen AuMtellgngen prämiirtV Olgas-Anstalten, "Wi

Elektrischen Ueleuehtuii^-Aiiliiifoii.
]r r< I e tu < i r a m in e

,

Niederdruckdampfheizungen ohn« Konieuionserfonltniirt.

Kottaumichläge gratii uml fruHko fCQ

Nrnewt« brillant« Theorhaemai; ttr li'iLHAniiUUcB.

Knrroii, BallonauBgurbapparato, Werkzeuge aew.

4^0LDK.\K SIKDAILLK
ISSl, llraJth Kxhibilinn. London.

Sllhni lUillli ins, Wrll-lliuUlliii, kntufu.
Ohno Oetfrillnng.

a

Wassermesser, 0. R. P. Ko. 1243

kte IM r^ra Ii tir««i««, rj. i-iOdü $tart «ni rir? l«i
RHtfttw. Iii« it AntlcSr-«*«'»« Vu>*ttftaii|;« yfl-««
illMelb«n l.rl J 31«* M l>ni. |i I.Ii 3|ii. t ftnmu an.

l«irbi-» Kl«. iMid AaiarliAlliat imtik«*« CI««rt«M$
K«tlMtfit« ll«|^r«lBrli«<ifirniKirltl <lkii«ru4f K«>
pfladllrUtlt t H<r<ti»*'.r-t l>r«cltn<riB«lt pm^mmap

Mrll,.<r'pirHau: Uirtil«« AtKrlBUdfriMliaiMt ««IUI
lleIalB«M|C iMtlkwt-inlic.

JmIm I^bimu«« U fefif«*M«r IMt UtftlW. ^
Ha Meinecke jr. 5

BRESLAU, 6Abitz -8trtMe 90 m.

Tragbare Feuerspritze.

PnlrM 11, Pöh!.>.

V..rxii«tT iTfcfu iii .
,

\ u I Ii

liUi i'll ):•>«- JCUUf litt.' Kirnttiukliiin S.>|li|i-4t«

kli-'flhrNMir ~ Urf»r*ir Kavt rlüWcfci-H In 4rr
nirkflktf. Kar l.riNd 4k«iT )>ufhnUt« Ul 41«
Hiililn*»rh« «ii^lU« 0hU%mtnrimrh xartir-
Mi*lirlrl»rn fir häniMtliflip k«fl«rD«B. I.*«4rrlte.
Vtirkaiiittn mrf llftCA«la'- 4rr Ki>niirlfi-ti l*rf«M-
Mkra JlltilAr\'Wr»«.llaa«.

I>i>.- Urdil-'r^lif .'^prirzti i^lJcdrrxHt riin G<
l>nui> Ii fdKtir «ml küsn ••«IImI »i Ii jabtvUniCri
AuflitWAhni^'C liti llt ti f II, SU' Ihl vii« Jnlvr

t-VUIiUtll.

Mtulk* lat n» V«r<wiiiii>M In Kil
WirW-ljlUu iiiid Ujiiul.i.'ti J..ii.r Art,
biUHi'rit, KuTitK'n, Ktiltmtrca iL*v. vt>ufli(11«ll^'

,

AUoIri KOakllclve (liurhllii liMwnl laCBMiH,
Kr.aliltrii. Kl>mkubii nir'ktlua VäUm,
llriiuäilli>kt<ir Kipiilni; <lir Fnen»l>r n UM'
Lurc at«.

Wl.,t«ivciV.'iuf»rti rnliiirrclii-ail'f HalulL

Richard Schwartzkoplf.
Berlin N., MGlitrttr 172s.

HERMANN DELIN, Berlin N.,
Lstttijn-StrjiCse 20.

Kakrili von H«llrrri-rten.siiivn, Metallliapseln, PfropFen,
Slrohhfils««!! i'lr.

WeapMtp null TorsfiKlIrhnte Myatemc.
nasch«n-S|ilIlmBachlne U'iiil>uni) l>. R.-CaiKut, Flauben-Fillapparalc, icmte
iutoin. Triplex-Verkork- iin^l inchrere .Sortm ««.In uiakli<.fi,.f Verkiptelunfs-
Mnscblneii. Saug and Dmckpunpen Ktrithrrnn-Masoliiiien. Brenn-Eisen, Sicher

heitahebcr. Sisnallrlchler, SIruphiIhn», Pafent-Hebeikorkenjlrtfr, neurale Excenler-Verkarkma»elilne,
M. Handki>rkma«chinsn :iu» JI-sinc vmi 5| .i.ou ll.ou p. ^^la,•k, Safl- m,.! Tinkturenpreaseo,
Tridittr, Sehlnktn nud gtajehto Mähe in Zinn, Kupfer, tleimiag und Nirkel. Mafaka
" Me»»l»(|hihBe mit uml «ilnu- ahii<i|iml»arcn Sclrlil^'tl. Birnprltrhäbne mit iiinl/iriH.I«-. Ii

Iii SpuBilvenllle elc. - lllHulrirte t>Tfiili»len ftin.- n.l ft.uil.

.Ni-ii,. Iifi Villi, .ireiMir hnitckliiMi UM !h>-j1i'ii.

Kntttiirir nnr von eratea Künatlern.
VorzB«Uober Druuit Büllge Profso. knliinte Bedingungen.

.HuHtcr irratlii and rrmik».
Vpitiftci go&ui'lil. ~

Franz Karrer,
I>l|tXltC, I}cauUvur»rik«tr. M.

Hamburg—Barcelona.
KoUedaui-r ca. lU Tair«.

Dampfergelegenheit alle 8 Tage.

Klkau &. Co. Hamburi;.
« Spediteure

Internationale Ausstellung

in^ Barcelona.
Scpleiuber 1887 - April IS8K.

ifuttr

Fried. Hoffman n,

BERLIK N., EesselstraTse 7,

Butaftihdies Bureau d. Laboratorium der „DeuUcbea

,
Tipfer- lud Ziegler -Zeitung"

liefert:

^CW©H©I1 für die liillipitrn iinil leiultimr»-

IhiiT'ti'n Articitibalinen (TcrffL.Kjporf 1HH3 Nr.i
'inter: .l'nsere KapoitindiiBtii«?") kosten a\.f Ilol«-

nder Metnarhueilcii Tenrcndpt daa Meier M Hf.

'luii aircon riwa t kg. — Zur Heratellung ganz
Stikl*ra«r6llcita (ohnc-UoU- odert^teiunclindleo)

ilieuondc Scliieum «na C beaw. 8 kf Cicaii-bt

liOklen du Mutier l^i hrt«. I,;t )i.>ik.

rii 1. iiics**'-. Kalk- und Zcinrnt-

werken mit Kinxüren; 2. Gipaaerken mit Keeiiel-

ifm: 3. Kcwulblen K'^^^rbllrben und laudwiilb-

«i'bafllirh«!! (iebändoii und ßrü.lira.

Pliiie fnr (Icr^lrirhrn Knltitcn, «nwir alle .itif

Vt»r>4t«ti«uiiea bexüf;licli«n olltMttohwi an-i tech-

nl$OlMH tiutuL-liteli uiiJ l'titri NUi litiUtltiu.

l»io plIiMitM'be Töpfer- and /lof1rr-/t^itnnK**
von Kricil. lli>ffm:iriD vrM-'briltl «licliclillich

;

\U»nnrmt?iit 3 Ihtark vicrlrlj&farljrh. (3)

H. L. Müller k Cie., BiriogtiaiD.

— Hirdwar« Ä MacbtDtry Merclijnls —
rinpfeblcn »ich inr Litfcraii?

HÜmmllirlirr engllarlirii Fabrikate uod ProdaLt«,
a(iexi«ll

Mdsohinen und Maachincn-Artikel,
Elaen* and Kitriwatren, Metalle «aw. uaw.

' Fabrikation
der (MI

MQIIer's „Alpha" Gas-Apparate.

Iii

C. BLUMHARDT&MOCKERT
auf Simonshaus bei Vohwinkel

I
(Rhoinprovinz).

Ilaernc ftcbiebkarren , Sarkkarren und lland*

(bbrgaiAÜM, i^aaigaet für alle Uebranrbiarlen. Für

airiaaluliaa Verund aarlefbar einirerirblgt.

• aad traaipartabla GcMa« und dani («tiirlii

Wagen aller Art.

I^^^^^^jjjjljn» auf VrrVmgnx (fratit. ^j^^
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m

SO. C. SCHLICKE YSEN
ZiaBeh Torf», Thonwaaran- und MSitel- Fabrikation

fOr nad

Strangfatniegel
aller {rniigharon 'f^teUfi^r

iBtoUiiii^Hi«' Srliwiigsielie,
11. n. r. s»«:«.

um Nmid, Kips, KdIiIi-, Kr/r n .; K <

IV f) --i.r'lf' II .III, M is^lli'll %M[i

-,.1
:

I
I
! I-. k- -, Ii

SlnutMaltiiiL Leopold Krawinkel,
Hei '^1 i«-*u.-5taci r.

RtimnHiii w4 WMhii Mnrznit.

NomuUbemden nad BaatiJaaken.

Mmmi für HerrM «Ml I^mm«.

Windmotoren, Hebewerkzeiige.

(«rorsc (ioldciic Siaats-Maillc lNN-1.

Filier'« WIndnotora , Trock«n - Appintle (.Sr«t»ni AMimi ,
Pampen

1 Vr i il TlefbohrBBaPn, Mahl- uc.il SisMilklCR ffir \Vi:i I- mi .1

I i
, Aufiiiae, Krihne, Hrbtwerkzeiige, Fabrik-Etiirlahtungen

DaMpfaMcMneii. Trantni»8ionrn, EI»enl((in»tfuktloa«a iiglrm

initrr ( i :ir.ii:' ,1'

Fried. Filier & Ilinscli,
.VInnrliint-n - Knlirik, llniiiluirc- FiitlMbiitt«'!.

Malrosenhemden.

Herren-Westen
(liili'li <lc <'ll»)l.tr ).

iM'i-i|;iiKi4 Vertreter in Ameftha, Anii'B und

AuitmliMi KctuiftiU

14 EhrendipLoiue und goldeue Medaillen,
niftit Wut dtr I. IntorattimMlm AuiMdliiiiK fir VolkNmilinillff «ad Kocbkuu*li

Ehrwpreis der Stadt Leipzig — goldene Medaille,
»1« allprlirii li>li-, von li iiier Koukutrcnr ciii i< liic Aumi i. limiuu

KAm«ll«^i*ia*li*M FleiHch-Kxtrakt

M-T'j.-^M- _,. n «j^ koiid. FlciMch-noiiillon

i:uglii-li> II (|<iiM'iiiinilii! uhui' ii'Ji'ii *filc;< ri /.ui.iti.

, Flei»ch>Pepton,
"™^* Mm^mm O Nmhr«nK»- uti.l .stin kuinr-uiiiio l für M.itf.Mi-

krsak«, Sei)**'''« Kckuiiialfaiieulen.
Im 4n MIkaltiMas Üttm- u. KalmMmmimkmMmtih ••*>• ia 4m A|NllMktt.

a«n «cht* «teil anf den Manen „KtnnericV*.

Ganeral-DopoBitär der Kemuicrich'sohen Produkte

H. Julius Mayr. Antwerpnn

n Wiiiar*Zlrknlatios aM Atft Ifr aüa Xwicin dl« baataa Daapf-
erT.eii|;er. nrofiir l.rl«tiiDKsfählgi«ll, «pinanuter Rctrieb.

I>if! KrüKi'] worden ftrrtR|;t vrrUilrn uo<l nuf {{ciiührilirtirn l.att-

».il!i-n triiii'pnrtift. tiröfci* Sicherbvit »nr IU*fiiir»)uri rv timl B»1n>l»-

».[''ttunpni. I.fi'.litt -Ii- it- ii.;un(( uuil iniluü il.^illiiii^ IJi'p.uAtiir^ ii i liue

Keuelachmied ausfäbrtiar. Viele Referenten. Hate Krfolf«.

Leifeig«r RöhrendampIlBessel-Fabrik

BREDA & Co.
Schlceiifiitz bei Leinzis'.

Dr. Adolf Kayser, Saalfeld in ThQringen,
Omfiihi FirMhrfl, Erdhrlii-SMliMMli, Ivibii.

Rakfah^tifatM SortimcDt von meliiereo Itundert NuiBDierB aUar Altea Ol
"

, Ür LitboKraplll'l^ Kuntilnick-, I>api«r- nnd TapatoaUwikMk I

Bjy- Matter aaJ Venelcbatitt aa PlaaiHa.

6RUS0NWCRK

^eutri-i II. ^JmSM

Buckau - Magdeburg,
{ns'o Kartgiissfalntikatioa.
iiiiiii.ii.i uikI .'>|Hiiiiii li(a|«a*ghH(

L ZarlüHHniM-aHiklHB IlMl" - - Ina, MMtM, 1.

1

"mum (PMwl Unu)
IIu<-,fM|irf- tt, MaK«lwiil«l(Mi, !
TOi—e«, mut Mitntrii toü UtnU»J
FMIerkoni. HOlX'nriCii iura , Curkrr,
CirlinrWit, Kxik. t!i'*ltl>iM''1^u KmidieiiJ
ll.jlciOl .lnil. Kork <;. r!..i..|I»n. fhv.-

Kiirii, (;ij«wilaibt-ll. t.'-i)i>IM)1- licxl AffO-

thatunraMMi 9U. 46 PrAinieiL.

Il.ac4arfi-Ar«tt«t(. |jM»<*Mli,Sb'UiM.
fcili—n , StciMdA/bahncfi , IJ.rt-

t»w*ll'Tl- iin-i krruianK>ti>ri'. /i'.'f-

.kr 1.

llciti* Slf»«M*ltI»»llö-.'^)-lr

aUl«UMIÜ<lfT tdiCU bx tit ki5 1'" .M

O'-Iko, ftrfy/' JcMf» c.i! lu<U.-7i jti'ä

IjtfftK, mmfiiU T/.^iu;- r.*iiii*-ii.

Hl. Nar1gn>-*rUt>< ill> i .^il. l'i^i.ii'lrn

dl» Miil:. n , Im TI Ii - < i. (iit. iin.i

Tr»..f;il tiki II. riir.li,. l.i .rik j 1k.|| ...ti

l^^r. L^fttlit, KImeo, UlMliea
ZlKkiirrollf^lMlnPItlM elt^

jKiMri. iatwKim IM
Jl'mirr: KiabM aller M,

•OBdrn kTdmülHlM,
ralotfMnk««. CMi

Cm, IMhmB •<>> l'li«|>li<"^'o<»

lkl»nl«<Ktlldii! aat S4»kl und fli»!
fAMm rtc.

Ela Jnnfffir llaaa, "ib Jahre nit, uiiliUrrrvi,

»o'i ti<>r fiinf .Ubrc ljuip Khciiiland, Westfalen,
lt<'li,'ii-n, lliilliiiiil nnd Kui;land m (Jalant^rle-

und l.c«h'rnaar<-n mii Kifulg Uefeiste, wwia mit
dar Kunteclwit und Spfwdw dwch aad dwah
wrtraut tat, «acht, KeitöM anf la ZangiiN* and
RefrTTOien, EDgaficoieul fär denselben oder thn-
lirben Artikel.

(ied. Offatteu unler Chiffer K. R. 156 aa die

tMJ
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MPOBI, Oigia dm C«atnl«««iai Or UaadoiigMgnplii« ein. im.

Zusammenstellung der Activa und Passiva

Activa.

Zentrale und der Filialen

der

om.mw
am ^1. Dezember 18S6. Passiva.

2. Betbfllirtmi; b«i <l«r DcuUebm

UcbcnMC - Baak

& UilitvD Bciläod«

4. B^pml-BMllBi

». WwliMlI-BHttiid»

C. Coupon*- und Sorten-Iieitinde . .

7. Rbubhuwra tatf loDMrtM -Bethel

8. Sttldl der '/enlraie ini'l dtt Yi]a]vn

uaUniiHUukr ricl. der Iaafen4«ii

!). Kiiul<i-Kf>rrem- Debitoren iokl. Vor-

schnsse etc. ........

b) UBKtdedit«

«) OitlUb« M
«nln 6«i-

•sn6«o

7 V

lOi DItcim DARoran KMrto • • « • 77

» IW SSO 3r,

109 818

lUrk

I70S941

2 470000

l<>2R8684

25 784 087

6» 924 717

AO$8410 85

20

ao5<nsiM 171

I. AM«a-Ka(ittal

•2 I'i'jKisllcn-ni'Mff

3. Konto- Korrent Kreditoren . , . .

4. AkMpto fm Wmd aal Aml-AkM|ito

5. DliM«a4«, ueftobes

6. D«kf«d«i«-F«iidi .

7. Keserre-Pandi * . .

8. Oiitm KndhMM
*. OMiBD- nd VirioM-Koale . . .

COOOOOOO

SO Sfiä 209

101446 837

M79S4I4

10 851

400000

15 748 039

106 OOS

OS

193

»078164

Debet Gewinn- und Yerlust-Konto. Credit

1. An Handlungaunkwtea'Kooto (wobei

884391^ für StvMn« Mstbeo

nod 8l*iltpelko8ten} ...... 1 927 9«« 24

3. Au AbidwtiNngiB wf Imiobilien . 1*7 7)

S. , . , eblKtn 10 831 40

ii • » » Mcradare . 53'J 7J0 S9

7fi45 7S7 98

a>rk I03II 8964

1. fw SM« HM 1885

2. „ Gewinn auf

3- . . ,

4. , « • Co«l|M)&« und Sorten

5. , . , K«iiMrUtl-<3«KliUt«

• »1
7. . . ,
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[Ml.
" ^^^^ alleinige

"

Spezialität

Mascbiiien für BbcIi- und Steindrockereien, Buchbinderein, Ptpiir

ind Pappfabriken, Aibui mi Cartonnagefabriken.

56» Arbiter. Produktion :2aoo Mgschtnen jUirlleh.

Muaterlager meiner MaBohinen in:

»<n I

titml
*WUI tiTM

fruMlrt •. I

11} dmullitrlM' «•IBtli,i«'»4-.

lularaU
l*l«UtllMf«l

rl r. IM »IJI, Spal K
. IkriM llMi, |4>u <l<l Ba<Mii<«M Jl

, lagakrrUfbsM*. S Ilr•futAtt»r«U.J9

.,
tJUni<i>r*r<..S.'hwuiibontr.tT.

. KiftrUiii »MtlcUaf, Sditag Aai-

>l<hl II"

. *. laUii, U^incmrtt Mi
, «nMnmd. Lu<M-C««ict«taII<.

U>r«tf rktiitoMn, tut Bllluar 1^

(. TM(t 4 b., Ainur*r)er< in

nugsn
iL NMnkvi

rl <. nukl. vi. SL Uuto 14.

. la«M Mf, KlaUiniBcutr. e>.
I. InpM. rM MaliWmiKln H.

r<Wt. ftkclMl « C«., Tia diUa 1(1-

mam 41.

* (•., Hw(>lnat Ita.

Cm. CtflHM * Ca., Klaraliu|>
cataii 37.

Kail laaMawlao. HaaplaUtUntrJ8

.

fraai llar(t*Ot.,u dar KakuMkkJo-
nr«(t«.

U. laff« 4 t«., WiiasHMoak? Pf»

l«i»a 4 Ca.. Ulill H*lb«ra TtL

0. Maaa 4 Ca., nlla Haf«iM«t)da AI

Pul Man, Ol Pracaiui. U.
J. 1. iBaarkOa, I lnraii-IUK» M.

13 erste Irrels -^edstllleii:
LONDON I»C2. KlOTO (Ja^ani IS75. KOI'KNHAHEN 1871.
MOSKAU IK7J{. PIIIIiAKELPHIA m76. |IKR,SF>K>' IS79.
WIEN 1Ä73, ItEKMN 1,H78. BRll.SSRL 1880.

SVONRY 1879. MELBOURNE IHSO.
PORTO AUUUr. I8SI. ^ .NtK.MiKE« 188t.

Fabrik- Mark«:

Grossberger & Knrz.
(Fabrilc gegTUaiet lUS.i

Feintt« Anker-Blelotift«. feioe, miUelfelne uud hilligo Bleistift«; Farbslifle and mechanUche
Stift« in allpD Artpn nnd Qaalit.ttt-a.

Schwanhäusser. vorm. Grossberger & Kurz,
NÜRNBERG. mj

.

Säge- und Holzbearbeitungs- Maschinen
Stknrlclrinlhlrii, Ziinnii r»ieB , Bau nikI Miikf Hi«<-hlfrtif , ['»rkUt , KiilfB (iml PiaM-

Fakrlki-D, luivie für all« anderen Haltlx'arlM'llaaf:«-

ElaliliiKpnrnta nehu Matorea uud aniihalaiifirt«« Traat-

mi^üinnra liefern in aniTkannt pntcr .\asfühnin|; und
XU livileo PreiKD al» «IbiI^c SpfiialiUt

«It 1H5»: I"'J

C. L. P. FLECK SÖHNE,
Masdiiiien - Fabrik,

BERLIN N., Chausseestrafse 31.

FOr rrntt' 1t, flthtunten iSiutrirU Xatalofff grntü mil franito.

^en: ExceKlor- Holzwolle -MaNchluen,
von unObertroffsntr Leistung In Qualllät und Quantität.

Hortioauicaii^!

S. OPPENHEIM & Co.,
I>a IIIp r-Seh III i rgcl werk,

Sclileifecia,sclüxi.orL-I^a,trilE \iiicl SlBezäS^eTserel,
HAINHOLZ vor HANNOVER. tm

Sdunintel, in Kam oad gMcbleinmi, ,>M-hniirfel-, ÜIm- and Klint«t«inj»pi«r, Schrahc*!-, Olaa- und
naMalBlciiML SobninnitcbeilMn lam Trocken- nad NafncbiaireD, SekMtaiaiekiBan In 60 »er-
MMedmfO lodaltcn. Export nach allen WdltiMiUo. Preuliataa uad ualw fntii und frauko.

Gberseeisches Exportbier,
hell und duokeU

10*1« »seil

Elosterbrän in Flaschen
und Fässern.

VerparJmng te^'/ext und tforUteilkaft.

(Joiierr Expnrt)>ierr wurden mit d«B kSckatsa

ABnfirknini;<>a auf den Aaaatel hingen ja

Anuterdaa, Liiiukaa, Pari«, Bcrlia, Hclkaanw
und AniitrrdaB 1883 mit der
doldcBen Hedatlle

prSmiirt. [»1

""T;"^ Bremen Joka. 0. Barth.
lAntatertlaiw Hen«. Weferr HInrel SStt

HA^!^ KOHLKK A Co.,
Eaufbo'oren (Bajern),

Fabrik fir W
Etiketten und Plakate,
Ctaromos nnd ÖIflirbendmcfcI)ild«r. '

Betrieb mit Dampf- uud Wuserlir&ft.

•M ArMtMT. «i«cra>4«t IM«.

Digitized by Google



St. 18.

296

EXPORT, Organ d«« CeDtralvereios fflr Handelageographie etc. 188T,

Aktion -Gesollschaft für den Bau

Landwirthsichaftlicher Iflaselimeu und Gerüthe
und ftlr V^asreii - Fabrikation

H. F. ECKERT, Berlin O., Bckartsberg.
Aetlittt uä kedtitindttt Fikrik diestr Braickc ii OdUckluri.
Uk»k»r<B d*r Riaicliffe prtiriiiii<-h«i nitbrnri 8tuu - odaill*

rir grwerUichr l/fiitisg«*.

Ente Preise auf allen Ausstellungen.

wm- Biqport nacli allen Welttheilen.
RataloK« in verschiedenen Sprachea
Dod PreiK-Kuraote gratis und franko.

Ein- und mehrsohaarige Pflüge

für alle Bodenarten.

Pferderechen, Heapressen,

Mühlen- und FuttermaschiiifiTi.

Speiia lititen:

Säernasohinen, Qöpel, Dreschmaschinen.

Lokomobilen und Dampfdreaohsätse.

Einrichtung von

Brennereien nnl Stärkefabriken.

T3
a
3

a
o
St

a

m~ O

mTTGÄßTEf^
NOffMAL-TPICOTmAHEH-FABm

W.WolFs^Söhnein Stuttgart

rabrikan'on von

Normal-Tricot-Unterkleidier
Syst. Prof:DnJaeger

Jedes Stück fragtgesetilictt qechü/nte

äls Garantie ^^dt.ectit tiaturfarbige

1%
ä CO

stählerne UnIversal-SchraubenschlQssal,
welche üharall »nwendlur un<l unirrbreclilieli lind

i 3,fX) M.
,

Einfache Universal-SchraubensctilOssel
I U'ii">llik"/ a O.f») -//. fBl iirlrl

;
Alb. WncB«>r In Radevornawald. l'^l

//i«Ji'vii j. t, ir//V ([ ''i Stu,:. • lif :i.r Anncht tmd prob«;

CO

Für reine Wolle Melangen

Sinziger Mosaikplatten- und Thonwaaren-Fabrik
in Siii/i^ a./IUu'iii (Dciitsrlilaiid) i^j

liefert lIos«lk-Thonplatt«n 7.n BodAiibolä^en in eiofachen und reichen Dessins, I

glatt und in rnr •
1

' ! • ' u .üMlplaffi-n. K«>ine Verblenden I

FAFF - i\A 11 ITIA €H I x\ F] 1%

.

Beliebteste Familien- und Handwerker-Maschine.
Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

ilV VolIntAndix |[f>riia»rliloa«>r tSuug.

Kiri l-'iilinkiii «mter Uit« iiiid V..Mk<.iiitnonhi'ii mit vielon b«>-

wabrtfii Verbesserungen und pincr Ausstattung von henrorras^niter
Sckflnbeit imkI Gediegenheit. I >t<> wichtigen reibenden Theiin

find ans bebten) Stahl geechmiedet, nicht g;(>g09«en.

tiebraui-liMiiiMroiHuiit;fii in allen enropliiMihen Sprachen.
/<<•) Alt>-i>iitrki^>if l'Hi tf>i)i;f lit^irlf: wtnl i/iniihni

.

Abbildungen und Beschreibungen auf Verlangen.

0. M. PFAFF, Näliiiiaschiiienfabrik, Kaiserslautern.
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Irter«. K«ttugM,l«lMlUM*UnHigM.««T«kMB4iWta fli «m
Ishsltr P<« Lau« der ß*at9«ii«ii In SSd-Briillicii. Von A. W. Sellin. CFortMliuo«;.) — Burop«: Eine sogeiUDnte raMiuh* .Pafa-

rrfrrm' — N i> r li -A murU »: miteriellen Fortacbrilte der Vervioi^en SU«>«d- — Zeotral- Amerika: Nachricblen aus der Repu'•lil^ Honduraj (Orl-
|iaaikoTr<wpiMideai an« S«b PHto Sfili) — .^Ad-Ani«rlk»r P»srMnjf in Rin .»»n*frn 'Oriffinalb^'icliO — Paraytwy. Kln» Rrwidoning auf dM ArtilMl
iber Paragna; im ,Export' 1S83. Xr. 'J7 ;Oripn.ilh*rirht von K. > (iüü. Ii in As'incioü:. — lo'f tniiuiiuilr SlmrliiTuTi- us»-. VnMlellanK in Paraa4 (A«(M-
tiiMB). — Iiiltarapiseb« Unachau. — Briefkattaa. — Uaulacba Kipurtbaak (AblbeiluDg: Kiport- H>j r«aii). — Aataigen.

Irtüwlii aM im ..Expori" fit ^ttttt«!, vmm di« ImmHumc kitugi ' (»«nr. U«b«n»t{uiig) au im. „EXPMT".

Dia Lag« <iar Deutechen ta Säd-BnuHi«ii.

Dm habea die Pflhrer des Dpatsrhfhamsin 80d-RrKsilii-n ichon
TOr DexeDDien f;«witf*t und nind nicbl mfidc )fe»ordcD. im Verein

mit den Mhlrfiflicn KeiSifndeii, wflrhe dii> drjrtigea 'iriitschen An-
fliedluageB bosutbt und Liescbricben biibpu, für die Aunwandorung von

DtnUcheo nach Srid-Hra.^ilicn ihr« Stimnip itu frhnhe.n.

Leider aber bat der machtigjie Staat DeutocLIsnds, l'rL-ufsrjii,

«iner derartifien AuswaDdcrunf^BbewFgung durch ein Aii»nahme-

deknt eDtgegenzawirken Veraola^sung K^&onimeD, da« iujiof<.'ru. nl«

et die Bekämpfung der auch rnn uns getadelten DienatTerbiUais.ie

in Hiltel-Bmilien xum Zweck baitv, durobaa» berechtigt war, iu

»einer aligemeinen Ftuung «her, durcii welche die auf einer vfillig

andwen «irthseliafUkilica Oiundltge »ich enlKickdadca SQdpro-

«ioHS iB MitlnMwmliaft gHtfea wwdc«» 4» VummniSmk fflr die

SatnMkaliuf dir dastMAin htmiiMi döilbil fi«»d« tat, um
M -miUj, all iui4«M l«KtMh« Bandewtattin antar iImi Eiilof«
VMfdmu dar ywatiiiMhM Ragiarane 41« Auwulamig aach
M^Bnidlim «bmMk Ml «tafaiiilnäVaB Wega nuMM^

«Md M« dar Maaai^lcolwiia i« HUinOanaii rtdn akar

Dar hier in Frage kommeBd« Zirknlamlafi dei prenfii»cbeo

HandeUaiaisten t.d. Heydt an die Königlichen ßcgieiungen vom
8. NoTember 1850, auf detsen Ursachen wir »pAter bei Beitprecbung

der Lage des Deutaehthunu in Mittel-Braailien niher eingehen wer-

den, widerruft nicht nur alle frSber »n AiuUnder ertheilte Kon-
sessionen snr Beförderung von Auswanderern nach Brasilien, soo-

dam verbietet aneb den inlftndischen Agenten eine solche; ja, ig

Verbindung mit dem § 10 des Gesetzes vom 7. Mai 18.53 unterstellt

er sofar die blofsie AusikunflsürtheiluBg «o PersoB^D, welche nach
Brasilien auBiuwandem gesonnen sind, einpr strafrechlliciicn Vtir-

folgUDg, unri Kwar, wi« ei iu di-u M'ilivcn hfifst, weil »die Mit-

tbailnngen und Klagi^n iiber die trjuvigf und hofTnungslose Lage
der deutscben Au^wauidercr iu Ura«iliou in neuerer üeit immer zahl-

reicher geworden und liich bei den niiheren Erniiltlungen gr6fsten-

ibeils als KcrucbUtirli^^l erwlo&ea babaa.' Ganz Brasilien wird hier

aUo unter denselben Gesichtspunkt gebracht und die von uns
weiter ob«n uacbgewiesvae Vervcbiedenhdit in der klimatischen

uad r i
-1 !.-. i^.fdiehen Eigenart, der einiehiea Landestlieile aufser

Acht geiasMu, abwokl schua der Uiustaad, daTü die Allltbeiluageo

diaaBB OaialaiBd W*flebrielil||aad«

gaoug gelegt bitte.

Bis inm beutigen Tage ist obrifil; tliebanatta der Auswandefng
von DentscbeD nach den VereioiKteu 8taaleri, wo dieselben uns
doch BBcbgewiesenerniafsett in aslioaaler und wirtbscbaftlieber Be-

xiebung verloren flehen, uad Deu<>rdioftK. wie der ,Deut«rbe Reichs-

anteiger" bekannt gab, rlle ,.ArbeiL-<li:isiKl(eit und Noih d-r arl>rit«a-

den Klassen eine so ausgebreiteti! geworden, dsfs es deo weuigHteii

Einwanderern gelingt, «in L'uterkoiiiiiien za finden, die nefsteii aber,

nam«nt1lch Familien, im Klend verkilainiem und ihrem atcberea

Laterg.ing entgegen-sehtm', uicbl» in dea W«g g'-!egl wordea, wäh-
rend di« Kiitwiclielaug der anericaaBt blübcudea deutaeh-brasili-

aoisehen Oemeinweaen nach wie vor gesetzlich geheant wird.

V'erf^eblieb hahen die dortif;<>D Koloaiülun, die doch wahrlich

oft genug ihre unwandelbare Li>.'be cum alten Vatirtande durch

Cber&eaduug überraschend hobvr Geldnammluageo für dia Liade-

rang materieller Noth in der üeimat b«wle»en and sich darin

z. B. wihrend des d«attcb-fraasAsii4:h<>n Krieges vor allen andera
im Auslände lebaadea Daataehea ansgeieiohnet bebe«, mn Modi-
fikation de« aba« «virttaiaa Hriasaes gebeten ( «a loa Mr» lM7
TCB |la«ahaan dar Vtotlai Baato GallMriBB aod die Ib Jahre 1869
vo« Bewabaam dar KnaalBs Rl« Qfaade da Sal aa die Regiernng
des norddeatBebea Baadaa giiiebtaten Petilioaea hibea, «bwoU aia

von den betnSMdea Kaaaala «alenaichBet war«n, oleht dea ge-
ringsten Erfolg S^abt, vad als S MM deutache Kolonitten im Jahre
187a einen gleima Veraaeh M dem Deultcken Reichstaire machten,

indem sie unter wahrheitsgetreuer Dariegaug ihrer VarliAllniaae

darum baten,

1. dafx der Answanderung deutscher Unterihanea aa« dem
ganzen Gebiete des Dentschen Reicbe« nach Rio Grande do Sul
nicht m«br Hinderoisiie in den Weg gelegt würden, als e« hinoioht

lieh der Auüwauderung naeh Nord-Amerika und Au^itralien Keschiebt*

3. dab dat JlOgliclie dafür geücbehe, einen &onfiiilArv«rtrag>

zwischen dem I>euischen Relebe und Brasilien behufs d-^fuMtiver

KeguliniDg der LsMge der dort lebende» Deut«ehco /.ueu Abs^hlufs

SU bringen,

ä. dafs ein Poalvoilrag zwigcbeu beiden ät^\ati>u rereiobart

werde,

da mufsten sie es sich gefalloQ lassen, dsT« ibru \S\\Xk troti dur

günstigsten KcimmiünionBberichterataituug in der P Iin 1 1 Vtt.tMug

Tou lU. Mai lä72> deren bezBglicbu UebaUca ein gruullicher

«nd Kiagsn dentscher Auswanderer, auf welche sich der Zirkular-
I
Kenner Brasiliens, Dr. Ave-Lallemant, als „das UnvoUsUndigstak

«rUb atittst, aMUcblioCsUch aiu deo Halbpachtkolonieen Mittal-
1
Dnbegritndetate und Ungrändliehste* bezeichnet«, was in der Ab»
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gelpg(»tiheit g«)eiitet w«rdtn koiinlc,*) in citn-r \V«)*e iil>g«k'bot

wurdf, welche den Bittslellfin piradpzu ah eine VerhObnoog ihres

Gesuches erscbeineo mafstc, vir ja nui L liii- A(i4)nahn)««tellQBg, in

wclobcr »iv sich «flbst gf-penwirtig norh andern (i'r'utsrhrn Aus-

WsndererD (!PRpnüt:-er lifOudcD, vrju ilincu uls eine unvcrdirjutc

AcbtüQt; empruiidea wird.

Sie Kärden es wabi^cbeinlicb nach eioem Mtlcbta MiiMrfolg

naterlksien babvn, »ich nocb «niMF io d(tM)bm AogelcgCBbcit an
d«D Reichstag lu wenden, WM* aicht Hit 1878 in DnlMklud,
4nk.d«r IniiiaUve dea damal« Im B«rlia bcgrOadatM Jkünimr-
«Ib* ttt HaudelMcograpbi« *itd fflrdcnng d«atieb«r lalarinni

in AMfawia* bm tUBW ZmigTeniB«, wekkca lidi Biel» iidter

dir DMtod« SaiBBidTtNiB ugcceUoiica hat, aia vollitiadiger

UaMchJag ta -im .MbalUeheo Ueinang la Gwaten Söd-BratilMi»

In drr Hoffnung auf die Wirlcung dieses günstigen Uaachlages
liefaen sie im Jali 187'J eine neue, mit ca. 2 000 Datcnebriften

bedeckte Petition, mit der Bitte um WeiterbefOrdvrang an den
deutschen Reichstag, an den genannten CentraWereia gelangeo, in

welcher jedoch, da Braailien inareisrhen dem WfltpnstTerein bei-

getreten war, nur die beiden ertti-» l'nnkte der frühircn Petition,

.anter der frflhJTfn Mniifirmig, wiederholt wurden; doi-h «elanfie

dieaelbe nicht lur UeratbuD^. da di**>Atta«irti((« Amt durch ihre

Cffentikbe Erörteruug die niil der btisilianischen Ke^ierung damalc,

sweeka Alifchliifs einer Ktimulurlinnvetitiou. «ngeknU))flen L'Dter-

bandluti^eu uirlil priijuiliiiren woliie. Resugte KöiiSuliukonveBiiciD

wurde, wie Kchou früber bemerkt, aneb tfanl>.iiehlicli am 10. Januar

1882 tttif:psrblos»eBj äif Pstitioo nm Aufln-hung de» FeNkriptes

Tom 3. Notember I8ßy hlii h du|;i'i;eu Iis bi'Ute uii'Tlcdifit, und
von dem S<:blck»»l eloer im .hilue 1<^H*.'> aui öiiil' Brasilien an den
Freu fsi leiten Landtag gerii liteleu r- tition iiieichen Inbaltaa ttt abca-
soweuig Ijialiei elwiis ülicullicli bekaiiüt geworden.

Mofa man demnach wohl annehmen, daEa die preuraiacbe Kegie-

mng trifUge GrAode hat, noch ferner in ihrer abircieendcD Hailaog

bch«ina> ao iat ca doch schwer in Tcratahaa, «araai diaaa der

QilBÜiielktit akbt kundgegeben werden, BBeborai daa
aa dar daalicliBa latasiaati«« ia SAd-Biaanieii ein a« _
Mardaa and vaa dar daaUehtB Fteia« ailt immer grOfaertr Driag-

lldlkeit daianf hingewiesen wird, dafs die P'n-nDgenschaflen einer

aadni|dlbrig«'n Kulturarbeit daaelbst io Gefahr stehen, nnterzngeben,
wenn den seit zebn Jahren dort in grofaer Zahl einwandernden
Italienern nicht durch entsprechende Zuwanderung an« Deutschland
die Wunge gehalten wird. Httte nicht dleae kQnstliche Hemmnng
des dt-ntsrlien Aaswandemngsstromea stattgefunden, ao würde die

braailtani«cbe Ri'K'i'rciijg !<iili jedenralls iiirbt veranlüf't ftctrhen

haben, die it.ilieüi'iehe F.snwandeninj; in der Weise, wie es Re-

schphen, lu br^ünstivea. Sie b3t e» iler>elhen jrdorli enn-ipUrbt.

auf di-n Sfanti-ländcreien innerhalb der Zone der deutsr heii Kolo-

nieen I\ll^|^I'dr•lll)tv Anaiedlungen tu bettründen und damit die

Ausdehi!\;npstahigkeit der letzteren tu tiesrhrSnken, Nnch ist das
deut.'-L'lie KlniK-ut unter den Fremden in Kio Orande do 8u1 nicht

nur dn.4 zahl reichste, sondern auch das kapital- und arbeitaf.'ihiKste,

nocb giebt es freies und geeignetes Land genug, um ihm durch

Znwandemng diese lierrcrrai;eDde Stellung zu erhalten; aber im

Hinblick nnf die zablraicbe italienifcb« Einwanderung ist es die

bOehata Zeit, dab man aieb diearr Aufgab« in Dentscblaod bewufst

«ard«i Dea S9000 seH IBM eiogewaoderteB Deutschen, stehen

%ertita B70W aeit i876 eiagawaadarta tuUeaar fegenAber, und
dla UiliaBiacha Regierung nabs Uahar kdaa fanalaasung, dieaen

AaawaadaniDgaatKai irceadttiam baaebtlBlcea. lai Ckfcathail bietet

dia Xataeadaag ihiaa aaarkaaat ttdiltptaa Koloalal- aad Aiawan*
demngspolitiker«, Dr. Corte, als Konauls nach Porto Alcgre and
dessen gflnstige Bericbten>tattung Aber die italienitehea Keloaieea

ia Tün Grande do SnI Anhalt genug daflr, dala naa dia Ana*
vandtruu^' dorthin auch ferner fordern wird, aaitatt ala, wie a»
TOB dentscher Seite geschieht, rn bemrn»».

Waa im Obigen nun aber Aber die [.ti((e des Deutsebthums in

der Pro»int Rio Orande do Sul gesagt worden ist, bni aneb för die

ProTinz Santa Catbarina Geltung; dcDn «>iju :iurh die Entwicke-

toDff der dentseb.T) Kninnieen daselbst in mancher Betiehnng eins

andere, als in dir vnri!< n;iDnt«n Pro»ini. gewesen ist, S« sind die

Grundbedingungen des Gedeihens Iftndlicber AnM^dltingen, gesun<1es

Klima, fruchtbarer Boden und entwickeltiiigyfrilii^'es Hinterland,

auch dort in reichem Mafse vorbanden, und es ist nur tn bedauern,
dafs ji-nfT Provinz, deren frt'umlliehe (l.-stsJe i,r.linn Im Jahre 181.5

anf den Dichter und Weltrei»>enil«a Cbamiiiso «inen so unans-
lOeehlirhen Eindruck gemacht haben**), nicht eine weit grfifsere

Vergl. A < e t.sllemant; .Die deutteb« Kolonisation in Bta.silien und
j

der (teut.srhfi Reirbslai;', Bambiirx bei A. Menliel 187*2

**) Vgl Adalbert «, Chaminso'» Werke. L«jp<ig 183<t, Bd. 1. I

Zahl d«utacb(<r Eiu« anderer xugefQhrt nnd ea dadareh ermfigliebt

worden ist, daf^ nun eine xablreiche italientaeba BiawaadWtlC
al« MilbewerberiD auf ilemselben Boden auftritt.

Genaue Ziffern üljer di« StCrke beider Elemente liegen leider

uiclit vor; es ^tehr. aber au fiter Frage, dafa biB jelit daa deutaebe
ElerTient, dessen Stärke auf .'>0- bis 90000 SaalaB vataateUtgt
wird, das uDgkich iiitblreicberü iat.

Die erste deutaebe Kolonie daaalbat« SK» Pedro d'Alcäntara,

«arde im Jahre 1829 mit 634 kathalkdiaa RbeiBUndera gegrfindat,

bat aber, weil falaab aa|ak|t aad aiweafigend von der braaiU»-

aiadiaa Regierang valtrclfltBt, ainh ^ctl.flaatig aatwickalt, aa-

dafa aicb diB BMiaten Roloniatea vaiaalaliit Ibadaa» wiadar Ctttia-

siebea, an beaser gelegene PtiTatliadnnlaa aa aniariiaa. Dia
imi(«r ia dar Provinz »ogelegten Staatakolonieen, wie

nanmpalla, Angelina, Braaqne a. s., haben leider

selir die ganie l'nfShigkeit dar bniailiaBiacben Staataorgane in

kolonisatoriseber Iliasicht erfcaaaea luaaa, da die dort enieltea

Resultate ia keiner Weise dem enormen Kapital, das mit ihrer

Grfindnng verausgabt wurde, eatspreeben. Bei BeMttang dar Be-

autenatellea machte eich btulig ein widerlicher Nepotismus geltend,

waa um so begreiflieber war, als dieselben für ihre Inhaber, deucn

»ie die ungeahndete Aneignung von Stanf^gfWern ernn'.gliehten,

wahre Biaelcnren worden. Dafs unter solrhen VerbftltBis«eit daii

öffentliche Re<'ht«hewuf»t-'<ein leiden und ein Rärkseblag auf da*
ailtlifhe Verhalten der fiewohner erfolgen njurntr, versteht sich von

srlb!<t, uud weuu ui< lit liie beiden groi'sen l'nvaLkoloDieeo Dona
l'raneisra und Itlumenau in der Provinz Ssutn Calhsrina gegrflndet

Wurden w.'ireu. so durfte man dort auch g«gennSrttg noch keinen

rechten Mafsstah für die Möglichkeit einer vortheilbafton Begrflndnng

deutacbcr Kulonieeu haben; denn die Staatakolonieen hatten eigent-

licb nur ein negatives Resultat geliefert, das sich erat Dacb der

Emantipatiüa dcraeibeu günstiger au g««tallea begann. Die Kolonie

Dona Francisca wurde ean äaer unter Veralte des Haatbnrger

Senator« Schröder^ im Jabra 1849 gebildeten dentacbaa Afctiaa*

gesellscbafi, welche den Raaiaa ,XaIaaiMt{aBaf«taIa ?<m 1BA9 la

Hamburg" annahm, auf daa Liadaialea dar Pkiaiaana OoaB Fr»a*
aiaa» aad fbiaa Gatten, dea Prinsen r. Jolavtlla, im aBidllBhaa

Tbdia der Pltaeiai angelegt, aad twar warea diaaer Ocaallaebaft

von den EigentbQmem 14400 ba Irrten I^daa aatar dar BadlagBBf,
binnen 5 Jahren eine gewiaia iiaiabl KolaBiataa aasnaiadalB and
fer deren einstweilige Verpflegung zn sorgen, Aberlaasen worden.

Mit Hilfe des geteichneteo Aktienkapitals im Betrage von ISOOüO
Tbalern nnd begünstigt durch eine von der brasilianischen Regie-

rung zugestandene Subvention war es der Gesellschaft mOglich,

dieser Bestimniunp ncirb/utommcn tind i»ieb dadtirrb iiiebt nur itir

Besitzerin de> ersvähntrtl .\reaU ?.u nia'-li-r'n, sondern auch dasselbe

durrh weitere .\r.kiufe zu »rrondiren und d-itnil eine der grfifsten

Aekerbaulfiloiiieeii Brasiliens zu begründen.

I»as heutige Koinnialgehiet zerffillt in iwei dureh eine vor-

zOgliehe Kahrstr^ifse mit einander verbundene Theile, in den oberen,

San Rento, wnselhst Zere.-jlien, 6l- und Knolti»Bfr9cb(e, sowb- Wein,

Apfel usw. kiillivirt werden, nnd in da* eigentliehe Dona Francisca,

welehes im Tieflande liegt und Zuckerrohr. Mui*, Keis, HübD«D,
Kufdlenfrürhte ver*rhieden>ler Art, etwas Kaflfee, Orangen, Bananen
und andere Südfrüchte erzengt. Über die £utwick«Iuug dieeer

Ansiedluog geben die ithrlich in Hambarg veröffentlichten Jahres*

berichte hinlänglich Auskunft, welche aicb anck dnreb gut gef&hrta

meteorologische Tabellen fbr dia Baaithailaat dar tiiatäfebHeb

sehr günstigen kliaiatologiachaa Varhlltaiiaa aaBaakbaca. Knd«
des Jahtaa IffiS battB daa gaaaa Kaloaialgabiat ««a Daaa Fiaaaiica,

aiaacUierallcb 8fi» Banta, ein« BarSlkaraag vaa 98800 Sadaa; la

denselben Jabra fbadaa, 8lo Best» ail aa. 6000 Bla«abaara
nick t mitgerecknet S54 Oebarten, 186 Statbeflnia and 79 TMaaagm
alatt. Das sind Zitttm. di«* keines Kommentars bedArfen, am sa
Onnsten der Ansiedlung zu sprecben, wenn ihnen auch ans Rio
Grande do Sal noch weit gtaatigare gegenBbergestellt werde»
können. Anf der ProvinzialMlaai« Büo Angelo kamen z. B. im
Jahre 1878 bei einer BevAlkcmDg von 9 531 Seelen 103 Geburten

und Bnr 16 SterbefSlle vor. In beiden Distrikten der Kolonie

r>nTi:s Fmueise« waren ISS-l ~ 49 435 Hektiir Land liesetit und
diivon 20 TW in Kultur; vermessene nnd disponible Kolonieplätze

w:>riii l-l-l vorbanden. VAt .Slrnfsenuetr. erstreckte sieh über

4iii''i;-! Meter oder .''14.
(| deutsche Meilen, uud der Vcrkebr darauf

wurde mit ö<)'2 vierrädrigen Wugeu utjtcrh.AlteM, !'ie V'erbiodttBg

mit deni kleinen Hafen von Säo Francisco, webber bekanntlicb

gröfscren Seeschiffen zugfinpfiob ist und im Jahre 1kH2 sogar von

S. .M. .SchifT , Victoria* (»esu'-ht wurde, wird durch einen kleinen

Dampfer und viele Segler von 1 , bi» 2 m Tiefgang auf dtm
Cacboeira-Flufs unterhalten. Für Schulen und Kirchen iat anf der

Kolonie gut geaorgt, und di« Industrie macht jährlich bedeatende
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VifflHlwMl. ms |ib M dort ml*«t eiii«r cM>b«a Zocker- und

ünntomMrallr aU OuDpAtttieb (96 Pf«rdekraft), w«lcbe 60
bis 70 Arbehtr bMchlfligt, b xur Ht\hv auch mit Üuapf b«triFb«n«

HatefabrikcD (Mate oder Ptragoaytbee ist Ha« wicbtigate Autfahr-

prodnkt der Kolonie), 1 ReiMchftlmnbl« mit DampfbL-trisb, 1 Dampf-

tiachleroi, 1 Danpfwagnerei, 1 Arrowrool- imd Stürkefabrik, sabl-

reicbe Sige-, Mehl- und UandiocaaiitbleD, Bierbrauereien n«w.

Die Alu- und Eiorabrwertbe belaufen aieb im Jabr« auf ca.

4 000 000c4(f. f"er den hervomigeBd deutschen Cbarakter der

AaiiedluBg i^bvn liie I rtheile uicbt aum-iuaadcr. K« 9«i nur anf

die älteren .\vf! Lallemiint » und Tschiiiir», und auf die neueren

Zöiler's") und vou Ev<^ »"; v-i.viriLü Auch der deutathe

Konral Dr, Dörffei, der neintige l.t'iler die*«« grofsen deutschen

Of-tneioTt^nenp, mag ala GewlilirKmann dafür angeführt werden.

VoD ganz beiM>nd<>r«>m Intercsit« ixt aber auch der Beriebt des

KommendaBtnii S. >1. S. .Victoria' iibcr diese Kolonie.**^ Der

Huptort der Aoaiediuog, Juinvilk^ wird darin folK«nderiiiAlaen

geeebildert: »Die Stadt macbt einen äherraschend reinlicLfn und

Vftblbabeaden Eindnick. Der game Ort i«t juit bie)tt.'a ciiaasairt«^

Weii^en duri-btii§;t'n. Alle lltUuer aind baulich gut ia Ordnung,

mit bCberhen kleiatsu üiictcu umgebeo nod dnrek Ztune abgegrenat.

Der Ort bat bereiu mehrere Fabriken mit MuoUmbitoHllt ea

exisiircn furaer 8 Bierbrauereien und eine fraln AnttU v» Vv-
goAgungslokalen , gana naeb deulacbem MmIw dlfoddlM, ferner

eine deutaehe iSchnle, Turn-, Gtaaag- ui InMtmniM, eise

Utim pntMiMtiMlM KifdMk md ^ tnfmtmtmlatß. AUm
Ah iMwaM, difaia dlMN» Tldto BnoBeM 4» dwiMiM EftmeBt

niclit dem braailianiacben aiaiioiliren wird,

«arfosaen, in Bratilieo zu »ein; deon es

mchni. vi« «Mch SUmm» Ofitm ud
Ttatht d«r Lmto dnnhiw dw dtrtiAw (Aankttr btibiiulten

itlftdif

Von rein nckerbanliobeD Standpunkte ana lauten die Urtbeile

•Uttdilgl niebt gAnatig, »-h die (trund»^tBcke nur 10 ba

FMdMBfab^tt und bo^ weniger ntnfaaseo, Aodurch die Koluuinten

g^iruBgen aind, tod Anfanfr an eine ko«t«pieli;e intensive Wirth-

nh>ft KU ffibren, «iliirend auf anderen Kolonievu Siid-tiruilirn»

41« KonEenüinofT) ttn grof.t <iind. d;if» man Dezennien hindurcil ohne

Qefafcr der Enlmcrlbun« des (irnndstütkea in eileasiver Weiae

wirtlinfhat'len, d. b. den inQiieloüertn und anl&n({lirh «rKiebigercD

Kautibau treiben kann; doch Imt andererBcita dsm in Dona Kraseiaca

sdoptirte aprari^fb^ System den Vortbeil. difs die WeKtlmotcn

leichter und besser durciifibrbar sind, sodafs diese rv: . ini,- welcher

ohnehin fiir We««!Ü«uleD ton der briwilianischen Legierung aebr

bedetit'-nde Summen lagefloaaen »ind, mit iiercht als dit BÜt dm
beaten Slrafsen reraebene AnHedlunR Bntsilteus gilt

Die 1. lindpreise ^ind dsKc^eu Lüber, als auf andern An-

aiedlnngea; denn der Kuljcuist bat pro Hektor ^ bur oder

SS .4f bei einer ZahluDgafriat von 3 Jahren la ttU«, MdaXa

unter ao «ngttnatigen Bedinguigea der Znsog tob Ktamadawn
arhwrrlicb ein »o starker ««> mIb «Arde, wie er thillUlidi

war wean nicht doB DMcnaham tlBi FaaaaseaabmtiM vmi

{Seiten der bnnatWlMlMO Bi^inng fiwfclt vwIbb «ff*, oioe

Begünatignog, dm Wnßt» AwftMlMiwiltBBg Am Mir fr««Udi

bL Oh dto' Kelonie Dona Franciaea nach Anfbebnog

dto MilMrige Antiebnagakrafl anf dentache Eia-

BBlIb« «ixd, i«t iw^elbafli jedenfidla aber liefert aie

dn~lVWtd«rl<|llAw Boweb van der Koloniaatioaaiihigkeit dea

4BMh ite eracbloKReDen Oebietea, welche» in aeinen ugbeaiedelten

neilvB entweder der Provinz oder dem Grafen d'Bu gvbArt und,

bevermet dnreh die Ntbe cinea guten SeebafeD», aieheriich eine

groffi« Zukunft bat, rorauageaetat, dafa manche bei der Anlage von

Ion» Fnincisca begangene Fehler in Zukunft vermieden werden.

Bhnneoan, die xweitgrAfute deutsche Kolonie in Santa (kthu-

rina wurde If'f'^ Dr. Hermann Blumenau, einem deutlichen

Cberalker, im frm htbaren Thali' des Hin Itajaby angelegt: doch da

die peknBiiri n Mittel dm (jrlinders nicht auireichtcn. um die Ab-

aiedlnng mit den n/'ilhigi'n fitrafüen »u vorsehi-n, so bot er .sie der

braKiltanischen ZcntruIngieruBg MUn Kaufe an, welche sie auch

]HfW» übernahm und ihn mit der VerwaUun« bi» xu ihrer F.manji-

putioii im Jahre betraute. Wenn auch ein Tbcil dea Kluf»-

thale-i l berschwciiinuinK''" auajfeselzt ist, .so wird die Anlage im

GriiiTien und GriifHen ducb als •ine »ehr gula bezeichaül, aaioeut-

h 1
V. Tachudi. und in liezii^ anf Klima und Proeperttlt der

Koloniitten kann sie dcu uicialcn Kolooieeo in Rio Grande do Snl

•) Vergl. Hiiit« Züllcr, Die P^u'.-.ln-n Im 1 rivilianiachen Urwald«.

Stuttgart 1*^2.

^) Veul.: .Der Aiiawatiderer*, tob Dr. von Cye. BtrHn 1886.H VevL .CaiMii- Jahigam ItW, «. MdL

•B di* SbU* gwMIt weidoB.*) Dl« fUM KalMdak mlehB
tia «igOBoa XuoiilpiinD bildet, wabfot <ii Ommgitimd tob ea.

60000 ha, TOB welchen jedoch bot eni 18000 ba in Kultur
atehea. Die Bevölkerung bezifferte aieb im Jahre 188'i anf 16 710
Seelen, darunter ea. 19 000 Deutacbe, und ea beatandeo dama!« auf

der Kolonie Ü6 Schulen, mehrere proleetantieehe uad katholische

Kirchen, 149 ZoekeraiShIen, 1S8 Mandiokamahlen, 10 Ziegeleien,

6 Bierbrauereieo, 38 Scbneidemfihlen, SU MKbUnQbleB, 4 Reia-

ttampfen naw. In demselben .fahre kamen (>.'>7 Gehurten und 144
•Sterbefille vor. Daf» die deutsche Sprache auch hier frepdefft

wird, pfh' diruu» hervor, dafs auf dem .Stadtplatze der Kolonie
iwei dl r l.i ZaitUDgen eracheineu, wie auch dort da« i;e«ellige

Leben nicht minder als iu .Tomville entwiekelt iat Die Produkte
der Kolonie, begtelieud iu Mai», Keia, Bohnen, Tabak, Uandioka
und andren Knollengewächsen, Olfrlkcbten, Neaaelfasero, Brettern

uaw., werden über den kleinen, 69,4 km entfernten Seehafen

Itajaby verschifft, wohin die Verliinduug mit kleinen FInladampfem
Dterhalten wird. Die jährliche Aiufubr beziffert sieh auf ca.

] (KHjlXliJ . U Auf den neuen 'l'lieileB der Kolonie sind leider in

neuerer Zeit noch verschiedene Lhcrfille durch Indianer vorgö-

kauiioeu, wobei deutsche KuluuUt«u ihr Leben eingebfifat baben,

eine Tbataacbe, die um ao beklagenaworther itt, »ia die Zahl dar
Wilden oiae («hr beMthrinkta iat, nod ot dor taBtiUoaiMhoB ftmiv

«iBdiBlBdtaV b tt« aiBBdBdBSBC^SUMJIn HBI*«. J«
PtoflM M-ngMiiMf «MJIt IM TOB TirinBda El

Ik dos letatan tümm. ilad ««oh In 6idM
i»och veradiiedMO ABtiodfauMB OBtatadoB, «io s. K dio KokmlooB
Aaamhuja, OnuBaafB Bod <3Mo Vnk, «alolto soii ThoU Mhr gAo*
«tige Ansiedlungabcdingungen darbieten, la dor aaf doB In«^
baren Lindereien der brasilianuchen KroaprinMoain gela|OBiB

Kolonie Qrao Pari wird i. B. ein Kolonielooe von 48,4 ha fftr

760 .4C auf Kredit verfcanft; doch da hier bereita eine verbkltaifa-

mlliaig grofae Zahl von Italieaem angeaiedait worden tat, ao kann di«

Aoeiedluog von Deotacheo daielbtt aar dann empfobleg werden,
wenn ea gcliuRen sollte, fBr dieselben einen Rröfsere« freifblfleaOBOB

Bodenkornplex ru erwerben. Einielne Deutsche, welche daaellMt

bereiu aniAaaig sind, sollen sich in ^uter Lage befinden.

Kann im AII(?eDieineu die Provini 8anta Catharii;:i, inn
Grf>f»h»ndel, wie der der Provini Rio Granrle do 8b1, weaentlieh ia

di'utsi'ben H&nden iat, und woselh&t gerade so wie dort die po-

litische Ütelloog der Denlachen «ich bia au dem Grade gehoben

hat. dafa aie durch .Vbeeordnete ihrer Mationalitit in der Previntial-

kammer vertreten werden, der deutacben Emigration aU Nieder-

laaanngialel mit gutem Gewissen empfohlen werden, so iat daa

hinaicbtlich der dritteu »iidbraatliiuiiiiciien Frovini, Parana, doch

onr bedinguiiKswoiso der Fall.

Das Kntiftogebiet iat weoigatena völlig aoitiBolHBio, da doit
ntiaamatisehe Fieber vmicommen nad die E^ahraof daa FehlacUaiOB
der koloniiatomebea Vceaocho (olohrt hat.**) Ottatiger geataHot«

aieb die Kioloaioolta «ifdoB HoaklMiiU ia dct NUw dorPmiwialp
baiipMadt Qmält^ im wolohor «M d«r BÜOBOIadt AatoBiBB

oIm moKdMddrt» Slnbo lad ooa dor Hifbactadt ParoBOgBi aaa

oiao BiooalMlte fttrt, woloho ido aia loehaiiehea Knnttwarlc gottaa

kann, da aie auf einer Liege von nar 118 km eine Höhe von 900
bia lOOO m sn Aberwinden bat Dort wurden aeit Id70 tahircidio

kleine Muniaipal- und Privatkolonicen angelegt, welche mit Deutacben

und Polen beiiedeit Warden und tieh unter der Gunat ciuea vonOg-
licben Klima« — der Jabresdurcbichnilt der Temperatur betrftgt

17^ C. — einer vortrcfBiehen Entwickelung erfreuen, wenngleich die

Thataaehe, dafa die Paraellimng der disponiblem I^nderrten eine

nnpraktiache war, zu Ungnnaten dieser Ansiedlungcn im Vergleich

mit denen in Santa Calhanna und Kio Grande do SnI ins Gewicht

fiUt. Die Panellen cnthalleu üur 4<J bis .»»n Moriren. und das ist fflr

Kaiupkolonieeu, welche mehr als die L'rwuldkoloniet'n auf den Betrieij

der Viebaucht angewiesen sind, tw wenig. Pastor Böker, der 13

Jahre in CnHtvba ic.'lebt, bat aieb daxöbe'r am '.'l. Januar trt><t', in

einem im KoloniaUerein au Berlin gehaltenen Vortr»<?e Kcftufseri

Trotzdem aber luktl's die deutsch? Kolnniaation in jener Gegend »k
l ini- /uliutiflareicbe beteiehnet werden, uud e.s kann acbon jettt als

eiue ^lul'ae Krrungenaebaft l'l'Ucu. dafa. der Piuainzialhanptatadt

durch die dort aaatsaigen und die umwohnenden Deutatben ge-

wiaaermafaeo ein deatacher Cbarakter aoligedrüekt worden iat. D«r

Werth der ThUiiiuk BBiinr IiBBdolo«M tat dOBB aacii BBvar*

') \ef([l. .Süd-BraailieD", von Dr. Henrj L;ingr Aii'l.i>;c I-eip-

tig liTi't A W Sellin, Da» Kai*crreuli Bmailien. Leipzig UBil

PÄJ IR.-1.'>

Vergl. Platzmann, Aua der Bai von Paiaaagui. Leipzig I8W.
*^ TmkU .OooMebo Kdooialaeitnar Mipag UM laft » i. M.
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kobha TM der brMiliuiidm Bi(giMU( Milcwni mirden, nnd—Dtlicl der j«Uige 8«H«lar Or. d'St«r«f«»U« Ttunay, der

bit UB 1. AprU 1886 Pilild«iit 4ttt Ptoilas Fknni war, bat es

iekt M MaCuvgela rehho Ihmd, ««Mm hv FOrdemsg der dent-

Mbu KoloniiBlioD beitraceo kfittaw. Awh in Cotitybk iit bereit«

•io« gat ndicirte denUene Zeitnag TvriiudeD, nnd itt dM dont<cbe

Element in dem Proviniiallandtege vertreten. Die ca. 90 km VOB
Curityba entfernt liegende, im J. 1860 angelegt« Kolonie AnUgOf
bat sicli allerdiogs trots beUicbtlicher StaatonachiaM wegen
mangelhafter Anlage nicbt fortbeilhaft entwickelt, «ad bal der n-
kOnfligen Kolonitiruog der PtotIdz wird vor allen Dingen die Ise-

lirang der AnsiedlDogen vermieden weiden möasen, was ja nucb um
so leichter dorehfBbrbar ereeheiDt, in dem Vorhandensein der

au den Eäaten führendim Rii>e.nhahn die Basin für eine rulioiielle

Eracbliefanof; dv» au!.f;i'dcbciUn llcchlandes der l'roviu gMeben
ist, daa sich hU 7.11 den üher»u:< fnichtbaren and dispOfliMMI Wald-
Itnder^iL'D am obercD UrsiRuay und l'arana erstreckt.

In der Provii. 1 -in i wurden bekanntlich in den Jabren
1»77 und 1Ö7Ö ca. 4<>W> Ueutschrussen anKCBiL^dclt, di« «p*ter da«

Land a. Tb. wieder Terlicrscn uud tmtwcdi'r nach Argentinien zo^en

oder in ihre Heitsalb znrrKkkebrt«B, eia Umslaud, der von der

denticben Ptime bi-nutzt warde, um gegen Brasilien StiiDinung zu

machen. E» liegt uns fern, die «n üngnnsten Rrwiliens sprccbcadca

Uraachen dieser Erschcinnai;. div sich im Wi'seutliclit.'a darauf

xunkckfiibren laaseo, dafs die dorUge Kegieniug für uQverhilltoif»-

mllsif hohe Preise von gewlnnsacbtigen Landapekulanten anbianeb-
bana Land f&r Begrilndang der deotscb-rusitich«D Aosiedisngea
«nwurtw k«tt*i beschOoiges lu wollen; doch btt W tUk bto Mm
Z-mtäUäml^kää h«rauagesteUt, dala ein grabvTbitt dvAMMlIer
tm «'MtnebeuiB,iiil«r im vwderblisben Qmb v«o Staatmab-
•idin TarwSbatao Laalaa bailand ud «Ib MUbailtalg aadi viel-

lelebt dann onvermaidlibb gemHD wIM) «mb bwb flineD das

scbflnste PflanilaDd vra dar Walt gagaban bttla. Es aollte doch
mindestens in Rrwftgnag getogen werden, daf» eine derartige

HasaenrepatriatioQ roo Dentacben oder Italienern, die doch nngleieb

aabireicber eingewandert sind, niemals stattgefunden bat, nnd dafs

diejenigen Deatsebrnasen , welche in der Provini aasbarrten, ver-

bS!tnir<>raUsig sebnell in beaaere Verhiltnlsae gelangt sind, sodafs
also nicht der geringste Orand vorliegt, aus der tbeilweiae erfolgten

BücLwandming der KuMen nnf die absolute Unbrauctbarktit des
Hochlandes 'un Farani fnr .^aiiiedlungszwecke tu achlivTsen.

£s haben unser« dortif^eo Landsleute scgar die unwiderleg-
lirhsten Beweise vom fiegentheil Keliefert, sie haben, wie in den
anderen S&dprovinzen, dru Grofsbaudel an sich gebracht und sind

ala Pioniere dentacher Knltur Hchno weit über da« Weiehbild der
Provioxialbaoptstadt hinaus nach Westen vorgedrnogeD.

Die Kcpb:>ni Bation diitfie in l'.iraDii .illerdinga Insofern aaf
grOfiere Schwierigkeit als in den anderen Südprovinaen stofsen,

uiü die disponiblen Slastslindereicn, ein kleincrea, sur Ansiedelung
quaiitizirtcii Gebiet a.m Rio Negro abgerechnet, noch tu abgelefren
sind, um schon jetzt besiedelt werden sn k'lnnen, die Fazendeiro«
(Orodfa-gnindbesitaer) dagegen entweder tu hohe ricis« für ihr Land
fatdaiB oder Überhaupt nur wenig Neigung tu haben scheinen,
damilba aa panelliren. E* wird deaaelbea abar, wenn sie eine

Mbara Bodenrente gewiaaaB wallaBt aaUHWdieh doeb siebt«
BBdaiaB ttoig bleiben, ab aacb dar abua «dar4v aBdamn Ricbtanc
Mb wUh n aatartaidaB. iMMkiHiis

Europa.
Eine ioqanaMtt naaliafca „Pararaform". Dmu niaslscben

Keichsratb« hegt aflgaBblidElfadi ein ibcrans wichtiger Qeaetzent-
wurf zur Berathang vor, welcher nicht nur die Interessen aller
rusaischen l'uterthanen, sondern auch diejenigen aller in Rutsland
lebenden oder nach Rufslatid reisenden Anfländer auf das Empfind-
liefaate herilhrt, nümlii-h der Eutwiuf eines neuen Geseties Aber
die Erwerbung und deu Verlust de» russischen Unterthanenrechte«,
sowie eine schwere Besteuerung des Aufenthalts der lulüudcr im
Auslande und der .\uslinder innerhalb der Grenzen des russischeu
Saicbes.

Seit einigen Jahren srhou iit uieli/fttcb davon die Rede ge-

wesen, die Pisse der ins Ansland Uoiaonden mit einer besonderen
Steuer tu belüget); .iber diese 1'1,'iue scheinen trijfaer am mafs-
gebonden Ort« niclit die niithiee UnterstStsung gefunden in baben.
Die Nothwendigkeit war alUrdini?« «cbon Itogc auch in Itci^ierunKs-

kreisen anerkannt, dafs di^' hestebenden Vt-rc ' n ,1, 1 :i ii , ^.-i ',irnni-

ten scbwerfillligcn Pafswesens einer AbSoderunR und Ergiinzuag

Bnterzogen werden mOfsten und duuilt auch eine Revision der be-

tnffesdeD Punkte des friedensrichtergeaetzbacbea nnd des Straf-

feialBaa aBwaoMabaafM» aaUa. la RiMml tat ataUah aiabt

I

aU<^ dar bm AaalaBd MaMda aiBaa Paaaaa tadbUf, atakm
jeder BimilBa, dar aafna HalmaihgaBufBtfa aailibt War ilttt Ua-
her pnfslos betroffen wurde, riakirta Uatar Seblob mad Riegel aa
kommen und ala Arrestant per Sdmb an aaiaa HeimathabeUrd«
abgefertigt an werden. Wie leicht es fdr Banditen nnd Nibiliatan

war, diese Pias« tn fllseben, haben Tauaende von Beispielen er-

wiesen, LAatig und beaehwerlieb waren sie nur f&r die ebrIicbM
Laate, und die Frende war daher allgemein, als im Septembar
vorigen Jahres sieh di« Kunde verbreitete, auf Initiative des Ver-
wesers dea Justixminuterinms sei eine Spezialkommission aus Ver-

' tretern verschiedener Ministerien unter Vorsitt dw Gebeimratbs
Rajewski zur Präfung der bestehenden Bestimmungen über das
l'afawcüen ernannt «rorden. Die KomiriisMon hat tnittlerweila ihra
Aufgabe erledigt, uud teil dem HSri liegt der neue, hierauf baad|^
liebe Gesetaentwurf dem Reichsrathe zur UerathttUg vor.

Waa daa Pafstvslem anbelangt, soweit es den Aiil' ::tli!Llt n

Rutsland selbst betrifft, so sollen die Kegeln Ober die Ausreicbaog
von Pissen bedeutenden Abänderungen unterworfen werden, und
r.war in dem Sinne, dai's den unteren Valkeklaiseu das Verlassen
ihrtr Wohnort« erleichtert wird, wenn aie in Stidten oder ander-
weitig ihrem Erwefbe nachgeben welleo; bekanntlich ist ein grofser

Thcil der ländlichen Bevillkernrg auf Steri n W,:iiderschaft be|;riffeu,

um d«r Feld- uud Fabrik-Arbeit oder dem Handwerk nachzugeben.
Die von den Landcenedndea bisher ansgeatellten Piaae, die bei

der aolidariscbea Uaflbarkeit aller Gemeindeglieder für die Kron-
alaaaeM aothwaBdig warco, aoUan an%<hob«n werden uaw.

6aB8 aadtia uatat dagagao, waa maa Iber die Jiefoim* daa
•BdlBdiaahaB PaftmaaBS taniaiB^ aad w«bb diu TaBaoUig» 4m
KoB^ialoa «ad daa naaBaauaialaiiama n laiaiiaiatha «kBab
angenomraea wardtn, «ad abdaaa, — «otaa «Mit ta laralMa iat— auch die kais«rli<ie Beatttigaag «baltaB, ao rnab ia Kaiaam
aller Verbebr twiaehen Rufsland nnd der ziviliairten Walt ias
Stocken geratben. Ein Hindemifs jedes Anstausebea, naSbantalg-
licher ala einst die ckiBeaiscb« Mauer, legt sich rings um seiao
Grenzen, soweit nie alter poMuilicher Kontrolle stehen und vom
einem festen Kordon gaacbloaaea sind. Mao traut seinen Augaa
kaum, wenn man in den nuaiaeii«a Blittem die Beriebt« liest äbar
die UngehL-ucrHcbkeites, zu denen <>in Staat, der sieb zu Europa
zählt und der ADS|iruch erhebt, zu den tivilisirteu Micbten ga-
reebnet XU werden, glaubt scbjeiten zu dürfen, sei'^ nnr am einen
Theil seiner loyalsten Dnterthanea ven iltr V; rbiuduug mit den
Grundlagen ihrer we^iteDTOpliacben Kultur lu leichterer Knssiliziruag

nnd Ortbodoiirnng abiuschneiJan, 8«i's nm in verkehrler Spekulation

tmae dem üotezgange eotgegengebenden Kinanxen zu b««sem, oder,

wie er selbst vorgiebt, um ein vermeint' ^ I; i hf' an dia Fri?Bl-
kassen der Ausland-Fahrer znr Geltung zu bringen.

Bisher warde nimlich für einen Pafs zur Reise ins Ausland,
ohne Rückiicht anf di« Zahl der in demselben verzeichneten Per-

aonen, eine Zahlung ron .S Rbl. Kredit für sechs Monate erhoben,

von welcher Summe 4Vi Rbl. dem luvalidcafoads sulieleu uiad 6U
Kopekan die Kosten Oä die Anfertignng der Pafsbücher decken
atriltaa. Dar BafMnat waib aber aua eigener Erfahrung, dafs die

8pait(lB M AaaaMlug eiaaa Paaaaa mahvare Rabel betiagea uad
ia daar Vaiaa aikabaa waidaa, ftbar dl« ikn Jada Koatmlla litUt.

Daa naaaamfariataiiBm giekt bbb vaa 4ar Irwigaag aoa, dab «tta

nariaabaa Uatartkaaaa ttt daa Saabt, im AailaBda m Wnb,
gar kafaie Staaa aablaa, wibnad da do^ bat ibram AaCnUialt Jm
Aaalaad« daa Sabatt dar raaaiaobea Gesandten aad Koaatiln g^
nietsen, an der Zahlung eiaigar im Baicbc crhobeuen Abgaben nad
Steuern nicht theilaebmen, nad bat ihrer Rückkehr gewias« Vor-

rechte hinsichtlich der unbesteuerten Einfuhr von auslindlschaa

Fabrikaten geniefsen. B«sondereji Gewicht legt aber das Finna»
ministeriuffl darauf, data die rassiacben Unterthanen wibrend ihraa

Aufenthalts im Auslände bedeotende Summen ausgeben, durch dl«
VerausgabuDg russischer Kredi'tbilleCe znm Sinken der rttsaisehaa

Valuta beitragen und d.idurch die Kegieruug zu Uberflüis»igon Aua*
gaben bei den Zahlungen für ansländlsche Anleihen nittiiigenl

Aus tlieseu Gründen ernchciue eine besondere Steuer für das
Recht des Aufenthalts im Auslande gerechtfertigt. Anfänglich wollte

man die Steuer, welche früher auf Grund des Befehli des Zaren

Kikolaus vom Jabre w:,] erhoben wurde, wiedereinführen. Allein

der Verweser dea Finanzministeriums hielt eine Steuer vuu :I50 Rbl.

balbjibrlieh fflr Personen, welche genfithift sind, auf kürzere Zeit

ins Ausland zu reisen, für zu drückend. Ks soll deshalli die neue
Steuer auf aualündische Pissc der Zeitdauer, für weiche sie giltig

sein sollen, entsprechend festgesetzt werden. Nicht wie bisher auf

isine
»echstnonatlicbe Friit, n-ontlcrn auf eine solche, wie sie der

Reisende selbst aQ||;ittbt, sollen die Pisse fortan ausgestellt wardaa.

Es aollea aber drei verachiodeoe Gebühren erhoben werden:

1. dia flaWUw fir daa lafaUdaafaada, waidw mit 4V^ Bbl.

Digitized by Google



1887. EXPORT, Org&n de« Centraiveremt für Uaodelsgeographifl etc. Nr. 19.

Kredit von jftd«r im Pafa Mosbaft geoMebten Penoo fa eotriebtni

i»t bei einer Giltigkeit des Paites «oa 1 bis la 6 Mooaten, und
10 Kredit-Rubclo (or die Peraon , wmo der Fall auf 6 Hitnate

bi» lu eioem Jaltn- .lusKL-iitrlli wird

;

9. die Gebähr für cb^ Pafshlankett mit 3 Kredit-KübalB tkt

die Pcr!<ou, oliui- Kiii:k»icbt auf die Dauer desaelbeD nild nftdis
Zahl der \a demteihna ver;ie)cbo(:tt:ii l'eraoncD. uod

S. die Steuer für da« Recht de« Aadutlialu im Umlailllt WB
jeder im Pefs veneicbneteD PciaoD, tutd zwar:

a} für die crBten drei Hooate 10 Rbl. Gold moDatlieh;

b) für ji-di-Q der drei folgeodra Monat« 15 Kbl. G«ld;
c) für d«n 7-, 8 uod 9. Monat Je 20 Kbl. Gold, uud
d) für die übrigen drei Monate de» erstell Jahre« je 35 Kbl. Gold.
Es bal somit, jeder ru8.><i«ch« Untertbaa für den Aufenltialt im

Auslande im Laufe des ersten Jahres 310 Hbl. Gold nnd
1 "J Rbl. Kredit tu iablen. Bei läuKcrcm Aufenthalt im Au»-

laade wird eine ätener voo 90 ßbl. Gold fAr jeden weiteren Monat,
d. >. SftO Rbl. Gold JAhriiak Mfatr dw Abgab« Ar dw faftUdn-
CmuI> iK uUm babaa.

Ont «M Mf4i« PttMow UagMrfMM, wMk» Ms htm« t«b
4«t QcbAkr Ar udlndlmb» Hm b«fnit wamo. Maab dem

Pngekt loUen auch alle DMaoifn, «riska aUk 1» kom-
~
ldaii>b«ilaBto waA ZnHaUadiateo)Angelcgeobeiten (Gil<

' bMab«% die

daAli
aahlaa. ««il ai» — «ta baUwt
«ttd dan 8cb«ta 4arI Aldan dia DiaMto

Bagtaning in Aaapnnb ncbiMo. Ferner bei/it ea in dem Oeaet«-

anlwurf : ,Biiber alad Cader raioderj&brtgeD Alter« von der Paf«-

tener befreit geweaen. Aber «eben allein die Tbat«ache, daf«

Kinder mit ihren Eltern oder Verwandten in« Aaaland reiaen, wei«t

daranf bin, daf» die betreffenden Eltern im Blande «iod. nicht allein

Ar «ich die Koaten för an«Undi«ch« Reisen tu bestr< jL. i:, sundern

aaeh noch f&r ihre Kinder. Im TTinhIicV hieranf erscbeiul aneh
ein« Besteuerung der ius Auelaud reisenden Kinder ala begrSodeit,

nnd es sollen biofort aor Kioder unter lu Jahren, welche mit ibrea

Eltern, nicht aber mit ihneu foruer stehenden Peraonen rfi.srn. von

der Steuer befreit »fin.* Aucii solche Personen sollen ferner von
der Pafssfeuer befreit bleiben, welche Güter im Aoslande besilieu,

abar auch nur für die i^it vou drei Monaten, und nii-ht, wie bia-

hafi för eioen viermanatlicben Aufenthalt.

Wie hoch di« Eiaktnft« Von üvn au5lindii»-h«ii PiUflen neb
bisher belaufen bahco, ersiebt mau aus folgende* Daten: Von den

6 Rbl., die laan für elaen auf »eeli» Monate aujgeBtelUan Paf»

Segenwirtig sahlt, f.illen i Rbl i
>

{i m Invalidcnfond« «n.

nn hat dieser Fond» bcjogeo: Im Jahre IrtVö 99 6yH Rbl., 1876
llC'iU Rbl , 1877 83566 Rbl., 1878 1S6178 Rbl., 1H79 ISl 7ya

Kbi., lääO Ißlöb? Rbl., 1881 139058 Rbl., 1889 196 Rbl.,

leaa mmm, leMmMSBbU tiaa diabaahalWHeb 11 000
RbL -

>, «akba in« Aatlw4jHMiat w4 4mI ahM
nacb ibuar laah

I vai AUaaf eine« Jabre«» «fadiariu AMlaadi»
babn Smpfango «Imb mm« Paaaa» aiw t

baban, wla ^ Ar dia fblmda Katetria fattgeaatat ial» i. b. waob
«br antao Abraiaa 4nl llaflato im Aaalaada ««iteaebt

laadan a!e bei der «weiten die fOr den vierten and die

Moaale de« Aafentbalta im Aualande bestimmte Stener

taÜen mOMea. Sind die Pft««e abgelaufen, «o «ind die Re»t«i)ieu

von den aus dem Auslande Heimkehrenden durch die ZollSmter

einsntreiben, und zwar wird aufser der beatimmten Norm auch noch

•in Strafgeld von 36% der sn fordernden Summe in Metall-

valuta erhoben werden. Jede VervpStung, die melir als einen Monat
betrigt, wird ßr ciueu vollen Monat gerechnet, Eatriohtet der au«

dem AuBlsDde heimkehrende russische Unlerthan siebt die gante
zn zahlende Summe, und giebt er vor. kein Guld mehr an besiti«tt,

so haben die ZullAmter solchen Personen ihre ??i<*ie abzunebiaeQ,

auf di«!ien die y'.eit der Rfickkehr der Inbaber, I' n il trag der tn

fordernden Steueru, Posehlie and Strafe zu vermerkea und die

PafibOchelcbeD an diejenigen latlitntionen zu uchicken, welche die

Pbae ausgereicht haben, den Inhabern derselben aber Bcscbeini-

gnagen darüber, dafs «io die Pi«fte abgenommen, einzuhändigen.

Dem neoen Gesetz zufolge sollen nun aucb die bisher tob
jeder Pafssteuer befreiten Ausländer lu einer Zahlung herangeSOgen

werden, weil sie nicht nur lllngere oder kältere Zeit in Rnfaland

ar. iiHiig sind, »andern auch Stellungen in Bankgesch&ften, Fabriken
und audereu lu«tittttlonen bekltiideu And ihnen sieht weniger Vor-

theile ans ihrem Aufenthalt in Ruliiland erwachsen, als den nuai-

achea Untertbanen «elbat. Binfort aollen nu diigeDigen AoaUnder
Taa dar in Bade «tabaadcm Mlaag fiai aai% dia liahllai Maal»-
adar MvatdiMtt (a. a bnäSüor

-----— r.)

Ancb hier wissen die rataiseheD Blitter der nenen und nnge-

wObalidtan Idee ein Hintelcben der Gerechtigkeit unucoblogeo.
Wenn — «o schreiben z. B. die „Nowosti" — die ins Analand
reisenden mssischen Unterthanen fBr ihren Pafs ca. 700 Kredit-

Rubel zahlen «olleo, so erfordert es die Gerechtigkeit, dafa

auch die nacb Rufaland kommenden Aualloder mindestens mit dem-
selb^'n Bctjage be.'itptjert werden. Freilich wSrdi» eine solche Steuer

den beiteu Traditionen der russischen Finanzpolitik widersprechen,

welche seit Peter dem Graben bestrebt gewesen. auslJlndische

KapiUdistea nach Rufsland zu sieheo, und von denselben grofsen

Natten ertielt habe. Eine solche B««teaening v<>:i Anslündern w£irde

übrigens einzig in ihrer Art sein. In ?'raakreicli habe man einmal

geplant, von jedem Ausltnder eine 8t«uei' tou bä Ürc». ta. erheben,

aber der Plan sei lücbt zur Verwirklichung gelangt.

'So acheint auch die Nachricht der .Politischen Korrespondenz"

nicht zur Ausführung gebracht worden zu sein, dufs im Mfin 1886

die Bezirksbebfirdea in Uuüslsch- i'olen beauftxa^t worden seien,

von Aosltndern, die sich «q Iftngerem Aufenthalte niederlaasea,

eine Taxe von 50 Rbl. j&hrlich einznnebmen. Keinem franaflaiaehea

Fiautinanne iat c« aber je eingefallen, den Reisen der Prauoacn
ina Aualaad Hindemi««e in den Weg zu legen und aia rar B««ablung
franataiachar Gaaaadto« ai4 Konaaiai baiaaaaaiabaB. Salita abar
die BaatoBanuff dar AaiAndar ia Rulafand aiagaAbit «aidaa» a»
wurde daa lakiw M aiaer jialdM Mafaaahma gag«B dia daa Ai»'
land b«i«HlbaBdai Ituaiei Akran.

Über dia HAha dar Stauer h«t die ,Nowoje Wremja'' die Notir

gebracht, sie wOrda 1 Rbl. 50 Kop. Gold t&glirh betragen, und

sie aiebt an« dieser neuen Quelle Ströme Goldes in den Refchs-

chali fliafben. Auch die .Moskauer Zeitung Katkows* findet die

Betteuernog der nacb Rufsland kommenden Ausländer jetzt für viel

gerechter, während er 1885 noch nicht begreifen konnte, auf weiche

Weise die Vertreter der hohen Psfssteuer vom Standpunkte der

Theorie dea Finantratha dieselbe vertbeidigun wollten. Die .No-

wosti" nennen das ganze Oesetz einen Ansi-bronismus, und die

,rtirschew. Wedomoati'* (Ki'irserinchrich'.pn) hoffen, dafs derAritr;i^

des FiuanzffliDisterinms im Reicbsralhe ein gUnzendes Fiasko

machen werde.

Wie die Virbiltnisse gwcnwirti^ in Rnfaland liegeOt glaoben
wir kaum nDnebman SE dSmn, dab n dlaaaa» WS» dia Vanaoft
»iegen werde.

Waa die Naturalisirung von Auslin dem betrifft, so sollen

folgende Bedingungen fee<«;««lellt werden : a) Ein Äualänder kann

rassischer Dnterthao erst nn'~h fnnrjährigem Aufantbalt« in Rufsland

werden, b) Ein nach Kuf.'ilund überge8tedeit«r Auslinder darf nicht

blofs persCnlicb, wie dieses bisher geacbab, aondera ntub mit seinen

unmündigen Kindern in die rossiacaa üntaitbaBadnft traten, dabei
blofs persAnliobem Übertritt in den waiaabia. U«l«(4maatraib«Kl
die Verbindung mit dorn HeinaMaala -wiM ulariiniabaB iriid,

md dia KiMte aakte FaiaaMi, vdAa fia IMbtand dia Kaabia

nd Taifbaik iakaB, tnrtidan uUkt darlTatopttdit uteritcRaB

tnd halBarial Flidll(a MnaiaMUA SafUaoda haben würden. Es

aebaiBt sacb dhaar Tamnlnnii, daia tun im rassischen Ministerinm

dia antlladiiabaB Kiadar Ar früher entwickelt iiUt, ala die russi-

schen; diesen bleibt almlicb der Austritt vor &rr«iehang der Voll-

jihrigkeit und Ableistung ihrer MiliUrpBichten untersagt, .weil sie

ihren persönlichen Willen dann noch nicht ausdrücken können, und
daher in der nuaiscben Untertbsnscbafl verbleiben müsaen, selbst

in dem Falle, wenn ihre Eltern in eine andere übergegangen sind.

Um Äktiven Obertritten von Ausländera in die roüoischfj

Untarthansebafk entgegenzuwirken, projektirt man, Ansl&nder,

wclcbe mstiflcbe üntertbaBcn geworden »ind, aber ihre Familien in

der früheren Heimat bela^isen haben, in dem Rechte Grundbesitz

in baatinuaten Rayon« der Gienaptovinzen su erwerben, au be-

llovd'
Dl« attridlea FcrtsohrW« dtr Verelalitea Staafea. Der bekannte

Statistiker und Xalioiuüükonoiii AtkinsoD bat in .Century Uafcaiine* einea

AatuU veröffentltehl, d«r «leb ibar den nat«(i»U«B rort«cbi<tt dar Var-

r-iaiitten Staaten «llwMd dta «MUaiJiihrlmBtetB IbM aaHiaaln BailibiM
tafbreitet

Er lMl«ekB«t 41« jetzige BrrakstmatMMbr «af SOSMOOO und «• für

das nlch«tataiw|abrl«9a airf 64 49e00a U«« M aM«Alir dw ItofitMHa

der Bevn«ma«m(U von IMO. Dsmal« betrug sie 31 443 831.

DI« Ctato VW Ostreid« jeder Art berechnet Atkinson för das Jahr

1885 nach den fSTerlSssigsten Ao|rat>CB auf SOUOtiSItSt Biisl:i>!a (»B

SS,lwil 1^ Ei :st der Aii-irli<, li.ifs Ernte, Allca iii Aib'm (.".'mxDinen,

uDgefUr als eine Durcbachnittsrmts zu betrachten iat. lUciiuet lüaa nun
am d«o fünf Jabrw 1810 Us 1674 den Dvrchscbnitt heraus, so erglabt

sieb, dab di« Bnta imMm ItU ikat gtaan dopfwlt >o grofs war, als dia

Banihaubiilliaiati Jaaar Jttra.
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Dm HaMrato d«r Taraiaigua SUate war ia Jikr« U8S «t»» 4«|i^ell

0 gfoCi, all ubn Jaiua orher.

Daa Enoa^iü) tob BobeUao bttntff'ioi Jabr« 1885: 4 523 869 Tonnen

(TOD jr 2 000 engl. I'fuad). IHi für 188€ ist noch nicht genau Icslgeiitcllt,

wird «b«r auf 5 6UO00O t Keacliiltt. Vor 15 Jahreo wurden soth kcaue

SWO 000 t RobriMD eneu^t
Die Baumwollwnta toh 1886 war 6 bX S15 Ballan. Dia von 1886 ist

wtnifciiBlI iiI abaaao gwfc www. D« M dnimi Mhr all mr «0 Jah-

na. Dw Vaifflaiek 4m Jakna IWS alt im Mra mriHalbar mUk dan
Kllaga Unkt freilith. Aber v«na man die SO Jakrt Dieb dem Rebellions-

Uace mit des 20 Jalirea vci ^loui Krii^c tergWicht, ao erffiebt sieb, dar«

dia uei«n N«^r in jenen Jaiirei: (u.<t iliipiivU »o rlel B«un>«<ille critogt

Mban, alt früher diu SklaTr:!.

W&braiid die BeTötkeruugsiabl der Vcreiuigtea Staaten sich mitluu ent

«etthr ! 90Mmm m*n*J^tab« dto >ai»l|»cMlal>it«w Piadakla lieh

In ainar walt koiMVM Saifil eaiwpifMlt«

Wa« die Transportmitttl »wtriin, »o hatten die Veretniglen Staaten im

Jahre :>0H eu^l. UvUia [i \m) Eiienbahn iai Betrirb. Im

Jahro IBS)^ bntli* nich dai Fi<riiV^linnrir itu( 128 967 Heilen auifredehnt.

\>\v Kuiüaliujen für i'as-sjL^jiiM i.ri'l i' rairlittr*D«i>'>rt l-clniircn im Jahr« IftSi?

TÜO OOO uOO boUara. Uiu ai.' li:u« i idca, wie die Prei&c der UeCürderung ge-

Hakan aM gniftAUiu^ui. J:b N«w-T«rker Zantralbalw haiaai. Anf
janer Bahn war dar Pni« für rinr- Tonne Pracht ia den Jahren 18C5 bis

IRGa diirfhsfhnlttlich etwas über 3 Tpnts Ji? Meile. In den Jahrni IWI W«
ISS'i in'tTu,.' f-T nicht gant acL: Z'.iiuul l':M(.^ CcuLi. Iii» E-spaniil'-. de-

KrHchtkoKtm lin die MilganaBataa Tier Jahrai mit daa Frachtpreis Avr

i-rMtiQ Tier Jahre vergbeha^ iMNihMl Atklatoa arf 4fo MttMda Snmmi'
TOD 3898373 559 t.

Sto Ute «ia« MNli te iii«ab«a AikinMa's, mmk 4aa MMUaaa
änar iattU dar hadtvtoidatao BaiUiiwka barachnat, J«M an WVe
bSher als im Jahre 1860, wllhreiiii der lioUar jetil eine um 26*hi höhere

Kaufkraft liil- Ein Ta|; Arb«i(.i'.< \:u riiu'.^ ^3:l<l«erkl^nl in Nvu- Kurland

Smößt, um üif- KoHtflü för tfen 'l'rari<j;:irt Si-inrr jihTäirhrn Rp-lürfniss* ab

afal uinl Kici'-h l(>Oü Mrilfr wpi! sui dem Werten tu t eraMen.
Vm die iwiachen 1865 und 1885 gemachten Foriacbritte an eiaxeloeB

BttoW« tn aaicen, haiaehiM Atkintoa, Mh 4l»BwMHnB| «D «V
«allavanta nn 106

o^, «a Baunwallarula wa IM^ ita MMUaamta
am ttC'/o, da* Eiaanbalmneti uaa 386% iu«enaaHa Mk

Anf die Vergleiche, weldie AtkiuiOD twischn tH 6r6fte des (iebiets

einzelner Staaten der rTuiei: unJ inmii '»•rhcr Slaatsn, sonif iniThi-r. Jen

ileiiicden Armeen Euni|>».s ml Im J'ilKlO Haan der Vt i..;ü.tr--.;i -i

liebt, brauchen wir nicht «euer euuugelien. Über die Stelluoi^, welciie die

Daim BauoM gagaadbar vanaiga ihm aaUMIehan Hittaiaallan

sagt ar: .D» whr fihar dan gror«t««i Tbail 4er Vonitha tan Vit
and Daumvolle rerfügen, die Europa ha)H>n mufs, wenn seiae Tlatlilkwaat

nicht vorhungem soll, so bosittcn wir eine <iener^aB«(taaiig anl Jada Bant
iu l^uropa und können daraufhin >edertcit alie« EdafanalaU (ialai

wir beuütlti^'u, uia umtere Uu>l*uf«aittel auf dei

für die öffentliclio Wohlfahrt so wcsontlick iüL"

Die Otända der rnsehen und gedeihlichen EntwialiluBg dar Varataigtan

Staalan flndat Atkinson 1. in der Terlbeflung de* Oruadheeilaea unter

die cmfue Mann» des Volke«, sodafs die HrhaaM der Kigcnthürorr de»

Landet nueh Minr Besteller sind', 3. in dtm freien \>rlif>hr rwischen den
Siaateu^ 'A. in den Kreischulen: 4. in dem aHyrnirltiru .Stiinmr«<bl, welche«

auch dem Ärmsteu den .Schutt dnr Oetelie iierhert; 5. in der lukalea

äell>«trsgl«rung) 6. in den Oaselieu, wslehe dea Ktsanbahnbau dulrh Priiat-

geaeiisdüllia oMohtim; 1. iadarawHitiafliiaiiiataH dar MhalWfiaraagi
welche jadai MiatOamümMB tcb Mlbtr m «biar paliUictoD OrfMiiatllaa
licfUiigt

lieber «ioialaa diasar Puakta licfse sich vielle.oiii st;i it.:ü Atjcr

dadurch wrBaraa Atkinaoa'i ttttittiatha ZiuaameiutaUuDgeo ni«bU aa

di» ftrt

Jtm im

llSba^«•

koataa. Dia ESageborenaa ventebea

IV so gut wia aidite; doch würde mao
mUt dar Mt aakmi Mbcioiaa kdiMa.

. NMhrlaMM IM iirltpibIkHMdara«. C^w fiaar Oriiinai-

kamapandaaa um Bm Mtft »on Sud« Mlnj Viel Maasd
kMa kÄ UiMBi^t UAiUm. Wit liahita Ia 41mm Wia.
tat ciaa tabf tlMb< BaiaMait ififealii aad fayn^iSHif n^aat ak
noch immer fort.

Pr&sident Don Lais Bograo iit ein tächtiger, friedliebender

Hann, und so haben wir Uofhiiing, dafs die Zustiade im Lande
akh bedeutend beMern werdan. leb matbte vor eisiger Zeit eine

Rundreise mit ihm an der KQst«, und hatte dabei Gelegenheit,

«einen ehrenwerthen Charakter und acine Freundlichkeit wiederholt

kennen zu lernen. Ich stphe übrigens schon ««'il .Jahren in anKc-

^chmcn persfiuHcbea lifzieLuuKLii /u ihui.

Im Innern diesps I.anrlr-s wurfi' n vnr nicht langer Zeit ij.elir

reiche Gold- und 8il'<i.-rmia'jD (ut.ic' kt: dieselben iiefera eine gute

Aoabente. in landwirtbiich.iftlii'hi>r Heziebung ist betender* der

ßananenbau als sehr lohnend zu l^'/eii-hncn, UDd so findet man
»on der Küate bis unpffAhr 40 lii^ TjO Legrias 's 6.-/, Itm) ias

Innere hinein rahlreirhn Hananrnpflaiuiiiigm.

Ich bin überzeugt, <i,Tf» auch Srhaf- und o^K-n^n Ziogcnxiichl

hier sehr gut rcntiren würden, denn prächtii; ^. \Vi iili i.md un i

Waaaar findet »icli hier überall. Da* Land kaau uiau sehr Liiliig

tUek dte dar Ragiarw«

Sfid-Anierika.

Fuekiag ia Mo da Jaaair«. (Originalbericbt.) fSrhiuss).

Zwischea daa Zolldocks «ad dam Schlofsberge, dem IkrKL J- r

heiligen Therese und dem Sankt Antoniuaberge liegt auf <erh(lt-

nifstnSfsig gleichem Nivean Rios Zentralvicrtel, die Kirchspiele der

Candflnria und von .Sant Anna, die Gegend der gmsfen (Jescbifte,

der Hfirne. der Baukcu, ili'r i'h^'Jlf-r, Her bi-sucbloteii Ciifi's und

H«><itaurfttionen. Hier spielt si. h auch ila.s Hauntlelien in den Ka»t-

UBubtKtagen ab. Die Strafson siti festlich aufgepulxt, saaber mit

wi'ifsem Sand »u«gpRtreut, dunkelgrünes Man!<ufir»-I.aub darüber

her. Das ist der Schmuck, den Bonntag« jedes (?afe uulii:l und

an dem man ji iii-* HochieitsbnuR erkennt. An (ieii .Selten sind

ßftumcben gesetzt, ober deren iirmli. l.t> 'iniu <Wr Fjumiaeaser akh
kindisch freut; eiutiuil biiiauszutielieü ia dui schrmbclturfftllla Natar

der gradeKU wiiniierbar grofsartigen Umgebung Rio«, daaa ist MF

viel zu trtge fn.'ilich hat er auch gar keinen Sina.lkr iltta^

Kchönheiten. Wie viele Braaiiiaaer giebt aa denn, die «ikaa Volk»

marsek kiaanf anf dan Ooroovada, aaf die Tgaea gaoMckt kahaa»

derea OpAl 4« Lialaa dMik «igllgikh io «ia SaUalktabMi

gnckaa?
?tr iMMaa FdnMiM fdtaoia» riid IB d« BlnitaB haaai

aaek Djuiwalada aa aataa. Aa SOdam «ad Vanakaa, ia daaaa

aiek dii aMate HailibatHMk «ita nliagl, Mit aa aiebt Jada

StialkawinilriaBliailkpavItlaBMiaä, daiV liohi«^ gietdi

eioan BAwattaaaaat« ak dl« Waod gaklak« M, Mar, wo dia akaa-

kia «age Gaaaa kaina waitare 8«kaittaraag taUbt, okaa ia dar

HOka daa enten Stockwerks aaf von Fenster in Fenster qaarikar»

nlagtea Balken über der 8trafsenmitte schwebt. Allea Lattsa- aad
BparroBwerk in bantea Floggentneh nnd Gr«n feblllt, mit Lampions

behiDgt, aeben diese Dinger ganz lustig aus, awiafen aber in der

R^ei aar Flacht sobald die Maiikantaa loslefen. Denn in solchen

Ta^n, wo der Bedarf grob ist, stieben und flndeu auch Negern

banden Verdienst, dia sonst anr dl« Snfsemlon Winkel der ärm-

lichen VorsUldte beimsucheu. Einen wirklich reiximUn AnMick

gewibrt des Nachln die lllumii>at\on. Klümmcheohogen äl)erB|.iauucn

in geaseS'i't'Rin AbstÄnden die langen .Strafnen. Von einem Ende

Machen, blickt man in ein fenriges Tonning^wnlbe hinein. Es

Sarrseht die Helligkeit eine« fesllicli .-rli'uehtet^n I!;ili>arilf5, Die

balgische Gaskonpanie macht ein gutes Gesehfift. Da« Msu^hen-
gewBkl in den engen Strafsea bannt den Einzelnen oft farnilirh

aa sein« Stelle, bis aita «Za Peraira* Lnft schafft oder ein«

Meine ßehlüganl dia Mab» iilagamua LaUa ia dfli Stftaagaiaaa

scheucht.

Der Sonntag gehört den kli iti'-ii V. reinen, die sich da iai

Maakcnataate durch lii« Rua dn (Hividar ziehend (eigen: die sMoa--

qoitoa'', dia «Piratao do Ar>j<>r- and wie sie alle heifaaa. Dia i»>

tereaaantaste Gmppe, die eiuem Maler Freude gemacbt kttta^

die der .Coeambys''. Diese «ollen einen wilden Volkntaani
alellea, und daa galiagt ihnen ganc vorUrefflidi. Ea' itai

»tfU. kabaa aiä Am aal Oaiiabt beaHÜ. Dta I

- - ftlleo ' - - '
it beaHlt. IM|ntMuU|M
|lmliBÜ||bair«aC Obar-

baaf« bWbt a« Mikarbrdig. wie^ fe» mä AtbMilifiialt dar
Hagar, iaahr «Mb dia Negerin, itt «MtelMchaa Sdaitt Ia

Tiaobt bawabno. Dia «Magna aoiaa* M abi gar niebt au Terweck-

aaladlt Typaai dar Mmitt dta llaMdaa, dar atraili» PoDcho, der

Mti^ Raek, der Tnrba« — all«a diaa abid durch keine Moda ba-

ainAnftte Oharakteristika. Ffir dah PaacUngasweck ist daa am
gehörig fibertriabaa, pkaataatiack aageatntzt. Die breitbrtstigaOi

vollannigen NegcriliBak Bit ^Mr boken Federkrone auf der Sfira,

mächtige Hetallrittge um Arilie, HkodsMenke nnd FufsknCchel. Hals

nnd Brual bedeckt von QlaajterlM andBcboQrea iraecbtcn blitieudon

Gfiii-htncides, auf den hreitMi gatmOtblgen Gesichtern mit den

külilenaugen die Kinderfrende an dem bunten Firlofun/ — dio

Männer grimmig titowirt, Viele mit einer l'errUcke Inngsträhnigen

lurtiRDeriiuares, Koule und Bogen trnst n i, mt schaaren sie sich

singend und mu>iztrCMd um ihren kroiiengcschraüekteii Häuptling

nnd Ki5nig, und gaben so. mit natürlichen Mitteln das Kit-htif;!.-, die

beste Sr.tiansleÜuug Toni gauieii Kirneval Der AnMick war wenig-

stens cch; Wifl jämmerlich machten mcIi 'i iciaten <\\f spanischen

gewappneten Kavaliere, mit denen hellfarb iger.' diinriL'lii'dcrige Jüng-

linge .*twaT Hr-sonderes (i'eirn uidit-.-n ind d^b-'i ri-idi'e tiilTer von

der traurigen lieslalt darstellten. AI« etwa.« hdch^l Sp if<h;ifle? fiillt

die Sucht der N'egermäuichen aaf, »ich rotti zu fSrben (ifsirht und
Uhren, üais, Macken, Bnut oad Anne werden mit Zinnober roth

laa. 8a tnibt aieb dia
<~
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giM du» com Ttne. Dk rüb aii 9tmt — PferfMl —
biebniliei whwitsl. m mWaU tchr Md «M Kunf nrinltai
dem eelten Üntergrand vod der nwcbten Dtekmgt «er die lelt-

eemsteo Meister enUteben lUtt. Üu SebmiDkM tot Uw Ibrimiie
tseh «uftM ()vr FnstnacbUxeit sebr Mode. Soor die Nefuta Mgl
„Peodre de ris' aufj ob iie sieb dadurcb tur HuletUn aotallrlMB
wlbnt? — JadeaiiUe lieht «ehr lUbexlicb aus. Aber iniB ent
die MaliHlnki UhratfeHttraiiteB, du will aagan «6% der Bn-
slHaticHnneo, «u dit mbtreaen, uro fSr Weifac K«halltB U
das gellt in'a DnghiibHehe. Zahlen haho Ich nicht rar
der VaAer iDufR ein gewaltiger Handelsartikel uiJa.

In Riu wird si-Lr »t.irk in Zivilisation gemacbt. M Zeitnogen
ond Reden kein häufigi r TorkomiueDdet Wort als ^civiliaacSti*.

Dieae ,fivihs:i.,iu- muUio sich nun aoch auf den Karuoval cr-

stretkca uud dem wenn such derbun, so doch hficfaitt fidelcn

«Entrodo* den Garans machtn. Ii. r I'nirudo oümlich ist das Spiel

de« Werfen« Und Be<ipritxenK, Ziini Wprf-^n bi'dienlf nmn sich der

logeoannteD ,LinH''es de i-era* (WacbNlimüni'n), die mit schwach-
wolilriechendem Wasser ptfüllt wari^n, ganz iiDei'fährli(:h(' Qesehfisse,

die freilicli, Wenn man in Kreuifeuer gerietb, unbequem werden
konnten; aber dafür pnt-ri.aJifft« man sich in scliadcnfrober Lust,

wena ein Aii'ien r r'i lii /Iii; iit'i kt wurde. Es ftnh aber aui'h

^Limfies de borrnriia" vliunniiiiiiiioiii-n). die bis lu '/> Liter Wasser
fafat«o, und mit deneo ward die Suclie schon bedinklii ber. Aber
damit werde in der Hegel doch nur nach Cylinderhäten gearhosseo

und vor allen Diogei atek baarhanptig des Weges kommcDden
MegerliiDen. Zu lelitetem Dnleraehmen verbanden sieb gcwOholich

sweit der tnte entseodte den Wueerball Uber den Kraoskopf, der

ZwtÖi Mhiekt« «inen IfeUbaU nach— nun denke eich den Kleister

meisten sM Lokaleatire mM|rielt,
gebenbdlen *oranaeel

die

D» iWht

» Ja «imi wnm<t|ltrteB Portogiesisdi beranagepolUrle Ge-
dM Oph» — Iber dM «ar ia tbm dar Ulk. Die Damen

balfaeUlgten eieb vom Fenster ans luhaft Warfe«. Uinea gegen-

Aber rftefate man sidi mit der ^BianaM*, eiäiir nit Bontpapier
beUebtan BtoehbttlM, dto noter'm DnA der Band elneit fataen

Strant woniriecbanden Wassers entsandte und mit dar anWeilan
recht unartig gaaielt wurde. Auch dna BaaahBtten mit vollen

WasserkabelB kam vor; noch verganganea Jakr konnte ich unsere

Gaachiftsrinme trotz schönen Wetters nor scbimibewaffnet auf-

suchea, denn auf dem Balluta dee gegenttberlitgendea Haaies bei

einer bfibtchen Nachbarin stand ein gefOllter Bimer, dessen Bestim-
ranng ich ganz genau kannte, den ich aber aohHeikliell doch gl&ck-
lirh parirte. Heuer nun war. von langer Hand vorbereitet, aller

HauJel mit LifflSes ontnßgiirb Remarbt, das im Zoll Anlangende
wurde konfisiirL, inlindiscbe Kabriliatioü polizeilich verfolgt. V..ir

einem Jnhie noch war der frinj: Augnsto, ein Enkel de» Kui-.tM't,

oiner der iiaaptwerfer, und nun i.st es auf einmal aus mit dem
.Enlrudo", weil er, wie es heifsl, nicht io die ,Civiliia(,-io'* pafst.

Kartweiliger ist es nun dadurch nicht geworden beim Fasching

in Rio.

Am Montag ist nichts loa. Die Narren ruhen sich aus von
ihren Thatea vorn Sonnabend und Sonnlag und stärken sich ffir

den ,dicken Dieustag" (ter<;a feira gorda). Die iDcifteu Gescliüfte

feiani an dem Tage, and um 1 Uhr Mittags Mbtiei'-eu Ii >!ie

fremden Gesch&flshiuser, die am bestou ^r mctit utloea soilieu,

denn einen Kunden bat man su Fastnacht doch nie in einem
«Store" oder Kontor gsaahen. In Spanien t. B. bleibt wahrend des

Xnnainto idtoa ge^ewoanan» nnd- Mgar Aaebeimittwoeb wird, wie

mit «ift IjandW—nn aittheitt, ia BiucaleBa noch durch Auafläga

ImA fribiMt. Ahnlieh tot an in AipKttotoa. War «tob
bia 4ghli awlakgehnltea. m StoaattgiSSSurhn^ Vw daa
Vnibahx iNHii ^ aii«(» naah«^ MUna dto Zid^
dar dnreh din Stfabaababaea BelbrdeifaB aaaiabt WKhraad der
8 Tkg« von Saaatag bia Dienstag ^asehHefirlieb waren ihrer Iber
flOOOOO, d. b. nabr ala lUos auf 400000 teranachlagta Binwöbner-

kge. Xina rtehta Ernte fGr die Tfamway-KompanTeen. Dienstag
tot der Tag der greisen Maskcn-AnfzOge. Gegen 3 Cbr Nachmittags

ffinn liA die Kamevalsge-sellschaften an poTizeilicli angewiesenen
SnädtUpIwaen ein, um 4 Uhr wird aufgebrochen. lisnn wSitt eicb

der lange, lange Zag durch ein paar Dutxend Strafsen hin, um
gegen 10 Uhr sich aubolöaen. Die Eiotbeilong der Zuggmppen
ist bei jeder Oeselisehaft die gleiche. Vurauf nellebardeotriger

und l)erutene Herolde, l'anfarenbl&ser in spanii^rhetn Kostflm oder

so was Äbniicheffl: dean um die histnrii>che Tr^nv der GeWittder
kSiafteirt man sich wenig, wenn sich es nur soust n i hi theatralisch

aitidilmmt. Es fo!f(t iu kilrasiierarÜKer Tracht das Musikkorps eines

Kavsllerieregimenla, und ihiTitm-b dif l^Liinwiiche, lU Pferde,

auf deren f^linzenden AuIzuk die Vereinsmitglieder besonders viel

halten und die irgend ein Bild aus alter Zeit, meistens di r Con-
^^a^^Ur^ Toratellen will. Eine Beechreibaog der langen Reibe

Aia fvaafe»

MaMl-
dea fanhaa «kr

Gtebus aebwetwn, der einna

diaat, avf data in bunter fümtiicher Pracht

ein „Penteno* aUat, das Iknner haltend. Diese Wagen sind so

hoch in ihrem Anfliav, dafs die thronenden Gestalten in der Heb«
der Balkone der ersten Stockwerlie paasireo, und die liegen sehr

hoch in Kio. 6 bia 8 Maotthiere sieben solch eine Last und kriegen

sie bei den aeUechten Pflaster oft kaum vom Flecke. Oben anf

dem schiiaabaa Bitze, bei der Hitze, 6 Standen lang das Banner
regieren, — t» mufs rino Tortur sein. Vielfach sind M&debett(!)

mit der Rolle der Kahneotrftgerin betraat, mit wallendem Haar, in

koiacbea Fler gehüllt, die bekannte Göttinnentignr der Drehscheibe.

Dirnen spielen eine Hauptrolle im Zuge. F.s kommen Muscbelwagen
voll NTfflpbeo vor, Wneeu mit l'iteln wie .Kiti Trnutn Her Liebe

im Klyainm" und libi hi-he.« im iir. I'ntei den karrikireudcn Dar-

stellungen fJllt iiianeh Wubl^i-ti.iifieüe.s anf. Naeh dieser Kiehtung

hin haben die Leute Begabmip. und „Monnis", der Gott des Spulte»

und Tadels, ist mit Recht ihr Heiliger. Wenn da die «unie .Ca-

mara niuntripal' (der Stadlratb) auf Eselti augerittcn kommt.
Mann für Mann ein (tebsenbaupt aufgestülpt, so ist das erstlich

kein Kompliment för den Wil»: 'i.-r Stadtbftniitrr, lifiti'i ulier beson-

ders ein beifsendes Pasquill auf den frechen, lange ungestraft ge-

bliebenen Cnterschleif, den die Edlen einmSthiglicb in der Vlehkob-
VerwsltQog betrieben haben. Die Bierfrage kam in Gestalt b«rÄ-

tener Flaacben «er, aaf deaem ia Rieeealettem «aaera galaa dent-

eehea Umarbaarkaa ta leaea ataadea. Uta hatte la Uo, wto g»-

««haitob, aadi im FkbaiM abf SlllqMHn Matar Paria atabt

anritaUOeibaa «eltoa, «nraaa rtol daanai Zaag «atstand. As»
Ende blieb ea bete Alto*. ! timmumi pfabt itoh da* ftnsbt-

bare bieetoe Oabrtaj(C«ir?a|n aadnaal) ab Mlieylfral an, bagagaat
abetr nur Bpeitt aad Hoba, mdeaa dte UeiTfersttadige Weh mit den
lastigen dentachaa.Plaadteh Ihblagelt. Die ewigen Zsitnngsfebden

Sehen Stoff genog an Enlcaspiegclalan. Daa DneU swder natürlich

eil gebliebener Kedafctenre gaben die leniaaea ao wieder: «Auf
einem der ersten Wagen stand die Riesengestalt (Potrait) des ersten

Daellanten, die krnmme Pistole in der Richtaag des herankoBH
mendeo Zuges haltend, dann folgten all die anderen Schaustellungen,

man dachte schon nicht mehr an den ersten, — da tauchte der

zweite BlutdArstiee aaf und schof», Diatance eine halbe Meile.

Der Kaii^er iir. l i^i i-i Miniaterinm dürfen nie fehlen. Die Minister

halten die vt'rrü'jkle-'rn .\n!pnichen ans Volk, indefs der wohlpor-

traitirte Ltü l'eilr i II. die ,]vevi^tu illiistinda", den hiesigen Klad-

deradatsch, .stodsrl Wer, der ji' m einer Grofssladt gelebt bat,

kennt nicht die plütilich aufLiiMbeiideo, io jeglietie Unterhaltung

sieh eindringenden faden Gemeinplälie und Itedensartent Au» der

Zeit meines Berliner Aufenthaltes besinne ich mich aaf: „Sie haben

ja Su recht", „seichter Fant", „Mensch ärgere Dich nicht". So

fehlt es nuch in Piim nie au einem berrscbcnden geflügelten Wort
Vor eluctn Jubre b.itteu v-'.r „Ora vi-ja voce" (nun seilen Sie mal

an;, heuer lieifst es: algi;nia differene;i l' desmancha^ jit*

(giebts da Zwist? mau scUlicbte das gleich), uud die Narrenredner

und das nlrrisobe Publikum fibarbieten einander im Gebrauch
dieser Wendungen. Bei einbraehaader Dunkelheit flammen die

schon erwlbnten Oasbegcn anf, aal ia jndaH WtfM iniim
bengalisebe Lichter angeaftndet. Ia iu Boa do OafMar tot

ea tadwU. Of» dort TaMatotbataa faaataf weidaa tolt

tOiOM BM. nad adv ftr dtoMs Tag tieaabtt, nad «a allea

hanailit (Mifnca. Foltaat, dual aia KaTaltoriangtoMat
Tantlrkt, ia* tbanll, aai An tat aabr aSthig. 8l«oka wardaa
einfach konflasht Beeeodetee Augenmerk hat man anf die Sehwirme,
die sich besieiteBd an die Musikbanden haften. Denn da ist bei

solchen AnT&saen des Capoeini's Platz. Es ist nicht so einfach,

eine DcSoition vom Capocira zu geben. Das Wesen hl durch und
durch .nacional", bat meines Wissens nicht seines Gleichen anderswo.
Der Capoeira ist nie ein W'eifsor, selten ein Neger, fast stets ein

Mulatte. »Er führt ein ßummlerlebeu, stiehlt gelegentlich, lebt mit

den Kameraden wie in einer Zunft und hat seinen „nom de guem*.
Wird mal eine Malta (Bande) eiogefangeo, so steht im I'olizeibe-

hericht zu lesen, man sei habhaft geworden der berüchtigten Ca-
poeiras: Frigideirn (Bratpfanne), Krancezinhn (Franiöscbeo), Mari-

quinbas dns apitos (Msriecben mit dem Pfeitcben), Bonoca qae
chora (Heulpuppc), Bolinha de ouro (Güldkügelehen) usw. Als

gedungener SlOr ier [i Ji uu^aj arbeitet der Copoeira oft erschreckend

billig. Volksmund und Presse bezichtigen die Regierung, Capoeiras

im Solde zu haben, daher denselben nie «rusllicb zu Leibe ge-

gangen werde. Tbataacbe ist, dafs der aebwerateu Varbreehen
~ Hid fiwMtiiiMa OapoaliH UMim Miaiatar PMat.wtodcr
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auf freiem Kufa« zu Min pflegen. Sie letien oft i!.Aatv Sudtthfilc in

Schrecken, die Polizisten idieaen »ich vor ihneD und gehen iboeii «lu
6ai Wege. Kommt'« zwiachen zwei feindUeb«!MallM, «tmda M1196M
vod GiMYUiä» (lodiMer-Nuneo) »am TMto, lo iWitBlnt uad Mtit't
Todto. Vi« oA kt dtrMit VotUebeSUB SaklMfatftMMMlkonM FUrts
d«r Mlisea Uta Zm« wlahir flmMihnMB mwwl DirOniite
Olit Stock md Mch M iM, hIm LMaäpMlb ab« tat «m
lamimamr. Oft wird «olebc tmUS» telbMCkl i(W GtftngaUl flhi>

gebracht, aher ein wobIge$ehIiffam Hüliumm' wird man ttoto

ODter «eiiu-u Lumpen Tcrsteckt flndM. Bi itt «eine Lnat, ttflM
Ibre« Weg« Gebenden einen SehDitl belzubrinfren. Fliehenden »etzt

er n«eh, wenn er sich irgend sicher wciT», die grausige Waffe
schwingend mit dem bekannten Schreckrufe: „corta-ae jal" (man
wird dich gleich anschneiden). Wer Rio-Zeitangen liefst, kennt
die Navalhsdas (von oAvalba = Ruirmesser) als stehenden Artikel

der Gazetilba (kleinen Zeitung). Diese entseüliche Mordlost steigert

sieb beim Csiwseira, wenn er Musik b5rt. Dicke habi'n eine heilige

Sflieu vDj' marsphirenilen Musikljftudtju, den-u uuheimliche Beglciler

sieb scbcn durch ihren tiazeladen .Schritt kenntlicb ma«ta«o. Mir
sind di« Ci\pn«iras bisher ein pfiycholoKiscbea Rlthsel geblieben,

ebenso wie die ThatRanbc, dafs .•»He lirasiliBoisebe M.irschmnfiik

ko« Mal! K<^'ht.

Der Zug ist vurüher, »b«f das Leben auf deu Slrafsen und io

den Ball»üleu wof^l noch weiter tief in die Nacht l.inrir. Die
ZeitRnKs Re(iaktioa«Q nehmen Stimmteltvl de« Publikums L-ut^r^cu,

weli'hr- (JeatUschaft des Zuge« die Krone geböbre, eiQe Art Scher-
bengi ri' ht, (lts»an Keaultat andern T«R» »erfiffentlicbt wird. Chcr
duD K^sumraten Karneval filU das .Joroal do Coramercio" folgendes

treff«tlde Kndurtheil: .Viel Lärm, viel Gcdi&nge, viel Musik und
Tanz, viele Masken — wenig Witz!" (poueo eaperito') Ganz ineino

Meinung, and so wäre denn diese Fastn«ohtsb««chreibang korrekt

ah «10« AiohwBittwoatebalrMhtaiB gMcUaMM.

Paniguy. Eine Ervideraag auf den Artiktl aber Parsgasjr
im .Export* I 8!^.1, K«. 27. (Origioalboncbt von K. v. üslicb in Asuoiiod.)
lo Nu. 3n ilrs , Kiporta* 1885 sprach die Redalilion ihre Bereitwilligkeit au«,

sachlich (rchaltene Aeufseruiiijen über Paraguay aafiuDebioeD. Da quo 'Icn

Artikel des BerfA Alberl im .Eairart' Ko. 27 vom 3. Juli I8S3, in welchem

_ aich PnngaB; warnt, dagsf» die areen-
ttntsehm Provlinn Baesoi Airäa, ftitre-Rioa;, S«nta-F^ SanJoan, Mendoia,
der südlleben Hälfte tod Cbrdoba und einen Ttieil der Previas
empfiehlt, bi)' itiit uunb von keiner Sehe CDtgtgeni^releD isl|

nc-h jönpl iu N i. 3« .Ii-., „Etports* von 1885 etif denselben Beng
«unii-, .ii> .l-.irf^- 1'^ Mcllciilit nicht öbeifläs.'i^g i;rsi:)i«lneB, WiclMt
Ihrem gcicbötrten Blatte 2ur VerülfeatUcbiuig lu bnagMl.

Ui« wUMwIfi Besohrclbiiiig dir Bönplb k im MnAhalen Artikel
(Tpora abtlit Btelit — da^en ein tandsM boa) Umlf zur Anoabme
rrrleilen, Parag:iia7 sei eiiL Siuui itgnd. Ein Blick auf die Karte tef^l dem
Leaer, dafi ea ein Berg Is tu; i-i. — Es Ist unwahr, dafs bereits' anter
dem Ib." güdlicber Brette vUirend das Kvöbten TlieUes des Jähret dnc
»iilche Hitie liemcbl, dab Arbeiten im Freien seitens eines Euroiärn
xur Unmöglidikeit weide. Man a*be d««b d«n deuUcben &ohHd>t«a in San
Bamaidiiw!*) — B> M «to IntbaiD, ddk di« Btai fatllbmid amimnt,
wann man tob Asundon nadi Noiden gabt Herr A. thsIM dl» snaebmeiule
BodcnrrhühuDg to bcrncksichtigen. Asundon i»t ein guit besonder« warmer
Ort. (Auch Berlin Ist gaiu liesondeni warn; man reist von hier nach Söden
in die Sommerfrische, wie mm auch von Aumrion i'arh Üprrifti t B. San
Eatenialen in die .'^.munnfri^ frhl.'i — Ks ist oiu Irr'.liuui, difi in Paraguay
der Na/itbaoffi verkomme. — Es ist eio Irrtbnm, dab Lapscbo und Algsrrobe

mfsa WuBMrta in feuchter Erde faal uBMiipnglU Mdan. Msiwn dem
qnebiacba tawKent wegen dieser ElgcnsdiaiR der Onadar**; besonders
betvorgehobcn zu werden. — Es ist unricbtiK, daf« die «eilen grasbew»r>Me-
ncD Ebenen dee Nordens «ich nur tbcilwcise inr Viebiucbl eignen, da dem
Boden nröratenlhrils der äaU|;ohatl mangele, daf» r.iir vf.ni Felm narh Kor-
den XU, sowie in den östlichen Thcilen deaLamäi i h .i^il/ij;« W< uli'flichen

finden, üur der giöMcnlbells mit WaM beslandene Osten ist salarm.***)
Aaf den in gwia|tr Zahl dort votbüHMadM WetdsAlehsD |wMht dieVMmM «baälUls. Di« gerinnen Koalan dar Ssligabe an das \%h werden
reichlich nufgewogen durch die dort bemehenden höheren Viekpreisa. —
Es ist unrichtig, dafi der Wasserfall iti Agwurey grofaartifi und ttH' senk-
recht unter h«leuten<lfro 0<>!niip mrh in t\'K Tiefe slätil.l'i IiiTStllif hat

nur 13 m Fillbihc. Will .;. runM iii t'.vr:,fru.iy <iuim: .grnfvirt ip. i." Wanscr-
(all sehen, so gehe er nach dem La Guairi, dem Mondsy und anderen Neben-
Msam des Alt« FiwMi. — Hl iN «iridbttb dab VUtarica die ntsi^räbl«
Siadl Paragotys Ist. Sie war es vor dsni Kriege; jetst ist sie fibeiHageH
««n Conccpcion a. a.

Es ist unrichtig, ilafa in den gesegneten tieüldeo von Villariea der
Ubu«ho, eiii löckisch aehlaiGbeBdaa 8anM>flMt«r, rnaaita nad da« ÜMisac»-
konowncn packe, ihn aaloar Kilfl* «M dw miiaa wlDir KiMbM band'

et TSpptn, ICOIht* ba HnffH/, S. US ff.

AstroflnuL ^ tto linv dar Bnrilüdiar«
') Oaa^ salor« w«id«B d(« MlturiBCB Wiidt
t Herr A. tat durch du WtH „iRÖm* iMkitbt

,.j niaiigt.

t} V|L t«»«ta,S.lS«.

beaid. wa blU| dn» den zam Skslali AbfimH» ta ita

ui woHba. Bmb» JMsargeaulten, wla Bm £ ala baashnib*,

jetit hier nicht ai^ fOr. In und knrr nach dem Kriege sind <tie h^'iftg

geweaen — bi ifolgs des Hangera und der unbeschrelbllttieii Prsusiji'e,

welche die Paraguayer io j*wT Zeit gelitten haben. Das kalir Fi<!lifr fdii

Wort Cbncho ist der .\rvr-niiniK. hen Republik nach Paragimy icnp.srtirt)

tritt in Paraguay nicht bkufiger wie in DeiiisdilBad aaf und ist die Knt-

«MMM düMbn iM» aaf awnh^Mia iäbaaawaii» iiiokiaWbno ^
n Ist amNMif. daH Omipl ala alaadat Dorf lat W» kt im

blühendste und wohlhabendste im gansen Lande und seine Bewahnsr

werden als die Aeifsigsten Ackerbauer gelobt.**)

Es ist onrichtip, rtafs linr Ark«r^aiifr friTrht*»llcbe HeuschroekeBid»gi'n''**>

und «rschmetUrisdu lla^olsrhlfit;.: i) zu K.rfiiriiitnn habe. Wibrend n-.cincs

(üoljkbrigeo Aufenthalles ist weder die eine noch die andere Plage aufge-

treten. Die UlaataB Laala wkmn aar rtn »imtm alaibaii BagelKbsuer

berichten, wekbs« lad« Mal 117» alaHlnid. Dt« 0«Mbidlto Paiagun wiUb

nur von einer hedeutendeB Heosefareekenplage n bcriehteti, walnba im
Januar 1810 das Land heimsacbte. Di» Hegierung bchihl damals, solHt WM
Neuem ta pflanr^n, und dii- Krutc war rtni) öberan» retrheuft)

Es ist uorichli; Ii' >
^ f Ar(;eBtini8chi> Repuhlik ktiin .VliiWi^cbiet

für psiaguayscbe LaadcsuiOilulle sei. Der ««lUws fsätiA» Tbeil wird daher

exportirt. Es ist imriditig, dA di* Annba llais für SO^^kh^iah Mit dtr

Hais lat hier in der Begel Iheamr ab fn Argentinien, wälebw «laaa TMi
seines (lelreides, Ifeu's nsm. gegen Paraguaylhee, Tabak, Apfelsinen lu«.

umtauscht. Es ist ein Irrtham, dafs Paraguay tiefer Hege als die Provini

.*;iiiitn Cathsrina: ilift däe Oehirfe in dieser eisbcderktf OipW haben. Die

.llitrfi" >n l'arimpuiy ötn-rtriMhl ITerr A. Paraftua; ifil ein wanur« I.and,

und wer die Wirme nicht lisbt, bleibe (cm davon; aber Herr A. nhertrvibt

c««nMCt *«nn er sagt, dak das Ihanaamieter in dn Hs^^iMbiadai dar

Hfliiste November bU An 91« bb nnd Nacbmitlags SB^ Ha 41* C mt«.
Es staigt iberhaopt oisffisls über 38° C, und die4er Wirmegrad kommt
daju nur in einzelnen Jahren, an einielnen Tagen vor.

Paraguay hat Im Oanien etwa heifse Tage, mit einer Miliais-
wknno von SOP C. (24° R.). Man terii l<«ichtlge hierbei, dafk man hier
SQf R. ungenhr so empfindet, wie in i>eut(iehland 17° K. Di« UnaasatsUidi-

kelt dee Nordwindes .wekbar, in Bsgieitong vom ieinam ai

.

eine glübcade Ba«k«(snblUe mit sieb bringt*, lat eheafana
'

Der Nordwind ist io Paraguay weniger uHutgcaehm wie In den am rechten

Dfer des Paraai gelegenen Theilen der Argantinischen Republik, weil er

hier, lui-hilcm er über diu W».iSLT0aEh.-n Mstl.' rmissoB gettrifhfn-, reicbUch

mit Keu>-ht:ekcit (ri'S-Kw'iDjcrl i<l — Im ^Ti.M.'n Tl.ei'e Paraf^iisys sttobt

es last nie.ttt) Ancb den durob den Eintritt d«a mit dem Nordwinde an die

Herrscbaft streitenden Südwindes heibeigefährtSB TsiapMilymwhUl aod
decssn WIrkong übertreibt Herr A. — UmgeoMrakliaaeB and BrulbiMdi-
heit^ snengt er nur bei gaaa mrMiddiaMM Peiaaaen.

Als Psrsgosy eigentMalldi« Kiaakbaitaa fahrt Herr A. neben dsm
Cbttcba, dem rdlheii Hund, Dyaealerie, Pocken, Uassm. Syphilis, Brliune

und Tatantiv .in. Nun frage ich: .KomoMn Dvseoterie, Pocken, Hasem,
Syphilis uad Brtuae nicht überall vor*? Bleibt aUu nur, aufser dem baroits

Iwsproeheaaii Clnidw, aodi der lUaana and dir reih« Hand. Biwliirai

kommt vor, aber aebr toreintelt. An rwtben Bande Mdeo, S««M tob be-

obachtete, nur solche, wekb» die in warmen lÄndera durcbsns gibotaasn

tigliehen Wsscbnngen vsnlnmeo, oder durcb Tragen von Wölls die Uaot
zu sehr relzso. Tippen S. ISS bKciebset ParatnsT sl> ^*br gaaundei

l.nnd; ebenso Rengi'iT. Iii.il(in«clier Vemurh über die Revolul'uu iii Para-

guay 8. IX., 110. Um gorrcbt tu sein, bitte der Vrrtsaser noch erwUinsn

müssen, dafs LufenktukbcilLO selten aind, und die

möasen, welch« In Para^iiay unbekannt aiod, w'.e Tjphal o. a.

falls sehr aUrk übertrieben ist die Plage des SaodOobsa.'t}

Dm dem Einwände zu begegnen, Schreiber dieser Zeilen, der mit den
Herren Qulstorp, Fault imi Farster bekanntlieb nicht ia Btciabnttr

steht, spreche, seiner stfllunir «efeti, pm domo, ist im VorstshlndaM ibHlili

anf .wiseruTigrB B^pBrtci.^c^ler Hoi-wrder Desug geooamen.

latematlenale Maschinen- oiw. Autstellang In ParanA (Argtn-

tlnlen). Wir haben en schon oft genug betont, dab *» eia« dw
wichtiRsleu Aufgaben des indualriellen DeuUchlaad ist. Denen Ab»
sali fi'ir sein« Produkte zu gewinnen. Dals uatar daa InninhigalaiB

ausl&ndischen Abnlqgibtailra dk rtdiMiikutaalia Utoto «Nb«

•) Vgl. Tüppen, 8. Ml.
••) Vgl. Tippen, S.61.

***) Vgl. Toppen, S. IBA: Ifsgel i«t lo Pamguay eine aelteoe Br*

Bcheinung.

TTippen pag. 135: ,fber die Wanderhcoschrockas dia
_

tinien s<i i'fl ^;iufs™ Srlmlrii surnlittu soll, hürte ich

der Schaden, den sie bereitet, nicht grofs sein kann.

tt) Oomaz de Teran BiHMkdll Ftt^atf M-Wt JUi |KMllMri4
imi len acertedo <|ua ao solo Ia caaacba tamadM nadid *aa dbanftMit
nnaea vista, sino qoe se soipllaron loa aidHiwa Mw aa llaiHabaii 4
tabaao, csiia y mandioca, llevsndolas i Ih pvadMtin dll'll^ dal llgadw
de Iss legumbras, y de las verdursa.*

Rengger, lliatorisclier Versuch über die ReToluUou in I'arjigua; S. 37:

3w LndhnHk*dBMaf ' '
"g^^f»''n^'*j»P«a

Jahrs iwataal bIbb bSaae.*

fff) In Afunclona nntrnpfla^tert^n, ungespreogten Stralaen wirbeln die

rieten schnell hin und bcr fibrruticn Pferdiebahnwageo viel Staub anf.

*f> Töppaa. 8. IM: Der SandlMi iit aar aiaa Plafla ia uad b«i
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an 8t«h«D, ist hinreiehand bekannt. Ei dSrfte daher teitgemtfs

sein, die Aulmerkaafflksit unterer Matcbioeafabrikantea aiä deo
tgnrtMiAiB Milkt lu leikea md Mrf die kl Bntat iL J. io

Ftaufc (PMvIn BwtN-Sk») itettflndiBii ItmlmkAaAMUk»
Antitallug IhumweiMB. Sa vaditBl hicrini bar?«ifelMbn m
wvdn, 4ab wir t*eb A>c*iHitti<B di« dtidna TMdMMk «le

man dort «HMUifnadw Nukbarilodar, England, Fnnlmieii nad
Balgi«a haben. GWdiWolil bab«a unaara Exporte naek Ar^Mtfaiaii

ia tahJreichcn Artikaiik ao^ oinht dla Höbe erreicht, welche ti«

bei ein«r »orgflUtipam Batrimtonf dca Marktes eriaagea k<'muea.

Gerade in «iMB maam MttaagillhiKtten InduttrietweiK«, dem
Haaebiaeoban, fat mwer Bxport o»eb Argentinien veracbwindend,

anmentlich, «eno man die grofse Nachfrage Argentiniens intbe-

•oadere Ar laodwirtbtchaftliche Maaehinea in'« Ange faTit.

Kin?r Rta ti s ti 5 ch p n Arlicit des Hcrra Dr. I.. Harperatb
Ober uuscreu Export iu E i h It o n s ir n fc t i c uen und
Maschinen nach Argentinien in den Jahren iBSt

und 18H&, bearbeitet auf Grundlage der Latztue'scheu amtlichen

Daten rntnebmen «ir folgende Mittbeiluncen Db«r des Import
Ton Ei^' ul[r L-Aruktionen (auageachlosaen Waff«u, KüchangerUhe,
SehtBgsel, Kett<>ii und Ofen) nnH Mss«biseR in Argentinien liu

Jahre 1KH5 wurden daselbst eingeführt Maschinen etf. im Werthe
Ton: £3 303193 womoter au» DeuUcfaland fBr 1 848 338 v^,
d. b. S.jpZttü Ziehen wir noch hiervon jene Waarea ab^ vaa
welchen die Einfuhr mehr ala 10 pZC betrag, aAnüidi:

MhaHstUaani M6M0 Jl, wvttm» SnaMhad fi10tt4 - S9«%
«Ifaaadri* . 87713 ... • 40148 . ib^%
liMmaMitlnk« 102808 . , , • 31144 . SOn*/,
Messer . . 1^48108 ... . 137480 .

so bleRit ain Oesaramtiniport in Argentinien lediglich in EiseD-

keaatnMtinea und Maschinen im Warthe von S19M6SA^W„ worau
DaaladibBd mit 1068639 .M, d. b. mit 1^ Prazeat betbeiligt ist.

Dieses Verbühnir« Int pcr«f)i»z« nnerklSrIich 1 Die Sicherheit
bei AbschlBtsen uaeti Argeuiiuien bat jettt i:iuich die Etablirung
der Deutschen Banlt in Buenos .^ires eine neue feste Basis ge-

wonnen. SclbstverstSDillitb We.lleu aber die Argentinier, wie alle

anderen Kfiiifer auch, dif Waare, welche sie hegehrpn. s^hciH

Englische, französische, belgische Mjiachiuen usw n l;i ..iii: t.

Buenos Aires, Kosario iu grofser Anzahl auf I<*ger. Deuui-be La^er

fehlen. Um deutsche Maschinen in grOfserer Zahl kennen zu ler-

nen, ladet naan die deutschen Fabriksoten cor Betbeiliguag aa der

Attastellung in Paraoä ein! Hier, wü die Englinder, Franaoaen

und Belgier alle Anstrengungen machen, sollt« uDsere Industrie sich

mit der auslindischen Kanliurrenz messen. Wir richten die
dringendste Mahnung an uuscio Majcbi uen fabr ik an t en,

diese günstige Oelagankeit nicht unbenntat Torftber

gehen tu laasenl Der AmateliuDgaort iat gfinatig gewihlt, fast

im Mittelpunkt« ArfeDtiniens, laicbt «naiahbar dttOI Bll«* «>d
SebiffiiTBrkebr. PArsaä, Haupuiadt dar «abaibainiebalB hvvlM
Eitfi»<iaa> bat 18O0O Bia««baac, Hafl »baibalb RotariOi gcgaa-

•bat 8ull»^i tm FtewL Dia aaa 1. Oktaibar diaaaa Jabna n
«Mbaad» Amatalhnf omfefst aabra ladDatriallen, landwirtschafl-

iMiaa «äl liltGrcnteagniasea Argentinieas: Industrielle und
Inndwlrtbichaftliche Maschinen und Oerftthe jagllabar
Harknaft, sowie Rassethiere jeder Art; ferner sAiUBtneba

Produkte sowie Werke künstlerischen, historischen oder ornafnen-

tälen Warthes jeglicher Herkunft. Qoldene, silberne und hroniene

Medaillen werden ertheilt, sowie ehrenvolle Erwftbnnng. Auskunft

nach jeder Richtung hin ertheilt das amtliche ImformationsbfiTeau

der Aigaotiitischen Bepublik in Berlin CR. Bacbmann, Berlin W.,

Kaiserin Augustastrafae 74. 1). Die Krachlrutc bei l^smmfi'lladung,

die aber längntcos am 1, August d. .1. abgehen mufs, wird etwa

die Hftlftc der gewilhnlichen Frachtsätze betragen. Zur Vertre-

toDf deutücher M a a ch i ueuauBit«) ter ist auch Herr Dr.

L. Harperath, i.
'/.. Kerlin C, Nene 8ch0nhauserstrar> e V2. I,

bis zum 28. d. MtR dem Tage seiner Rückreise nach Argentinien

bereit. Derselbe wird wfkltrend der ganzen Dauer der .\usstcllung

in Parank anwesend sein. Briefe an den GaoauteD sind sptter

4. Adr.: D««Ucb«a Konsulat, Buenos Aiiaa ai rickt«a>

UtmraifMlift üniicluM.
l^amMtM dar bat iir Baiaktloa elngagangvnea Draeksehriftan.

Mb aariialabiHiit haapradianan und angeielgtan Werke künnen dun-b die

BWlMwllMH Wsitber & Apolsnt, Beritn W
,

lluk(iraVn»Mft« 60,

j<deReil beugen werdon.

Jiaer, A F , *. Zt. Ueleifi't"' ''i" T'eiilKhpn BL-ieiibülui-Kiinmirtinins Wr
Cliiaa: Die KiDoabmeqDellea und d*r Kredit China» n«l»t Apho-

lismen Aber itie deutsch D«ts*islischen Haitdelsbetiehuagen. Berlin,

A. Aahar * 0».» iWt

lahsU: I. Dia BlMtshiBt(|u«llen und dar Xiadit OUaia. TafMiK
balt«n im .Centrahrereia für BaDdebgeonsiiliia alb' ia Butt» am Ift. Apnl
1867 - II AphoriBOMik über d)*TUU|kaU atnar dtalMbsB Baak toChbia.
— JJI. :ieuudie Veniciieraugsgesdlscbailaa ia CUlBa. — IV. fluAadnag aiaar
deut-r l-.pu 1 Scrseehwl" in 'ipun.

i V i![ > u ni". liiuHtr^rtt' /imUi firifi lür <iir dcuiscbe Kaaüiti Draidan
und Lcipiig. Verlag des .üniversiuas'. Ucft Iii und 17.

. Brlefkanten.
Folgen das Bauchverbotes in Marokko. Versrhiodcno bieaigs

Mtnugen vufsten vor einigen WaelNB von BuheatöruogeD usw. zu enliblen,

die in Folge des voai Sultitn rrlssaenea Baucbverbote* tUltcefunden babao
1 sollteD. Auf eine beiü(;ll<he -\rifra<f« üiiMrersrIl« uiij);iMi uii* «u.» Tis^blanea

folgende Uiltln^UunKL-u m:
. Vor ailtn Dtogan a«i erwähnt, dal'a den Herren Ber)cht«r»tatl«ra

in Harakko die uanbmtrstea UescbidiieB aa%etisebt werden, «eil iliaaa

die snUael» fliKasM anhakannt ist und sie aiek alebt an die reebtaa

:
Quellen «aadta. Wann wir hi« Aittkal «har MMakk» hi daa SailaatM
i<^9n, kenaan *ir xm ia daa mlMaa FlUn tibm LUMhu alAt aat-

bähen.
Wie iMreit« berichl«, «urden hier in Cssablana am 3. Uürt c die

s4miDliichea Vorrätbe von Uaaeb- und Schnupftabak, Zigarren. Kif*J uaw.

verbrannt (vgL .Kapert* Mr. 14 d. 8. iü7. D. Red.]. Die Verbreanoi^
cescbah Menälefe, in Beis^ der LekalbebördeD; aber e* kamen dabei
kefneriel Rubeeiürängsn, sine ancb keine Verbaftangon vor. Dorch öStal^
liebe Ausrufer wurde der betr. Erlafs des Sulllos am selben Tage der Ba*
völkenrng t>rkuiDt gemacht. Kiiiige Tsf« sf:Uti irurde eine Kameliladung
Tabik liestlilicnaliuil und vurbniuDl.

Wenige Tage naeta der Uekanatmacfauag des Verbots fingen die Kia-

gebnnaaa aanMa wiader am, sieb dem Oaaaasa des Tabaks as«, biniugeban,
und heala tmaht and sebuopft Jeder, deia ea beUebt, öffeoilleb. ganz wie
zuvor.

An anderen Orten aoll man das Verbot dev Ksuchens usw. im Allge-

meinen durchzuMhti'Q <ui<^<>ti. <<n.rli voti HasieDverbsfkungsa ist ans nichts

bekannt; es scbpii.i uD.t »b >h-n \n Wn-a Keiiuagaa aaftffahaaaa SiUm
eine oder zwei Slslleo zu viel angehtngt sind.

Der Qaaok dar Narkotika kann bier überhimpl aieht anaa aatacdrfehi
«erden i daaalhatdas gant« Reer des Stdins rsucbl, uad die aulstsa sainar

Rithe »cknupfeo.

Nach dem Erlafs dee SultAos ist Tabak, Kif u;«., wenn sl« Medizin
angenndt, nicht rcr^olen. Die bohrn Herren seiner Umgebung haben sieb

i.sii ».-li.iiii {;tajclio:t, liaeut «ie nicht zu kura kuinmcn.'

' Herrn RH — in l'ura^a". TVr IterlincT Vn^riiant dnrftp flenn doch

I UTibetÜLi^l iiü Rechte scui. So ^^'ut «le Jif rtjvit'ndiMi ^n k'ji sich

an engtiacbe Hatiieu maacber VVoaicu güvtüliui liabeii, ubu« dmwegen die

Orundbedeatiing des betr. Wortes lu keasen, ebenao gai küniteu sie sieb

bei neu auf dem Markte eracheinenden Artikeln «nr Ab«eeli»e1«ttg

«ich einTCsl «n deiit«rbe Krtmen and Unrlccn gev^hnen; der Uaoptiveck dabei iat

j» d*ifli, wi« auch Jer tietrefTendc Kaliikjn: hervtihebt, nur der, dafi man die

iictreffcuden aeuen Arllksl auch aur-i'rli:h ul>< diMiHrhc tnir^lcliften will.

Wcslter bat die Sprache aJ.< »nl.-lir m^t li'-r W'jAr«- tiirhi« -I i::!; llrc

dotersteUnog, dal* die dortigen iüwivr aiso eist deut^clä itraen rnüf^tcn, um
deulaebe Waairaa Inwfen IU können, iat daher ganz anbecrüadet — ea ge-
nügt einfoek, wenn die Lente Antiqua-Scbrifi lesen können. Wenn da»
Pi)Tilfknm durch Ihre Vcrmittcfuiig :b'a 'icrri'lTi?ri.|c:i Artfkcl hxt keimen
lernen und denseltien nis iwecleulsprecbend und wcrtliTCill p-iirol [ l.ni, .lann

Dlbietü es meh nicht viel um den Namen, oder vielmebt: je tiogeutihnUcher

der Name kimirt, d«ito grörser und sabsitaadar IM dir Salt MT Nauhalt,
«ie VK ürfabrung allerwegen boatitigt.

Stb ... dt Co. Cannaladt. In den nordsmcrikanlKhea Haaddiaua-
veisea wird die Einfuhr von .Bettfedarn'' nicht besoudeis regialrirt. In
ilfutii-tieD Zcllßebift betrug im Jahre ISSfi die Klnfubr von rohen Bett-

fr Ipni tii.M »Oü e--xyu .H877600 kg Im Vorjahre, »Uhrend die Atitfubr

auf ki; gf\irn 4HI>'J0« »f; im Vorj:»hre beliof; wie viel bei der Aonfuhr
nach den Veniim^^teu Stuitru ging-m, ibt aus den Haodelaausweisen nicht

«rtichtlleb. Ucber die Ausfuhr von gereliiigten Bettfedern dni deutiKben

Zollgebiets liegen für 1886 noch keine Angaben vor; im Jabre I88.^ Miaf
sich dieselbe auf 808700 kg, w&hrend die Kinfubr 689800 kg betrug.

— ti«rT H- u. La b «d t a , Hirabsrf. m.lilat: Der H&i^liu;^ aua^uxrikBn-.cl,-, Patt-

iltsj.r^r K»7.t. r l,t rü>- kk?Lr,tiil öiti IM.,; v.,r mii , lu 1.1 ..i.i.t, uigt
kuiam^n. ,.Vftt^*rMIW", &^4. ^. tLt9,i«4, ril.rl(k. hrtttd «a i. Mas ;4««iittUt.e* ».„i Itftilia

it^rh V.itT-1't .Seai(M(Mi. JBu«.ii» Alf«» , K.j.i. X LAw« iu rü<hL*lir«.(l Mn I. Hat XkcIi

HiUftf, Tun UoBMTldio Hafk AMw««y«a u:.il H.tninr^ «a^afaug«.. „LUiatton", Kapt. 1'. t\

Uulju, auBC«a«*S »m t. Mal NacaiBt:u^A ,» Lijaab^o annakomiaan. ^Itouno", Kapt.

afSAdarv« h^t räcSkaSrand km 3. UaA, tl Uhr Motgana, tVvifr paaatrt. „etmMmbme»'', KA^L
1. Seliarfa. IM lliaglSl»« an 7. Ia Uaatatfilaii auctaanau*. „Vaiiiaralu", Ka^. J. HtaiMy
tu taiSSaarwil S. Hat m tmimkma aarli t»ro^ al>icesaa(ck. .^laatt", Kapl. J, dl
V. Brilea, a* es 4. IM Akseai i«a Tsaarifc «ack Srm U Pkl* wamgaaswet .BMit*«',

bat auaialifia a« iuSl^ 4 ni» RsdaaMMPi Dm^smS^ JluSleiM«e% Ä aneA-
vaiiii. %Mi rätsuknaa fk an, t aie wisisai, Sei« lassM^

*) Dar Kif ist eins Bautet; die Pflanz« wird gatroeknet, die BWter
(nicht die Bisten) fda tetsehaitten und zur lUlfte mit eben sotebea« bin
zerschnittenen Tabaksblkttem vermischt und das (ianr.o iu kleinen Tboa-
pfeifen geraucht Der GonuTs soll etwas berauschend wirken, LMc unteren
Russen der Sladtbev6lkerung rauehM; Kif, itii' h.'^t'cpfn Zteanettcn

wler sie bedienen sieh de« Si:huijpftabaaa, der «intr g'-lampftcn

Mischuig «Ott Tabak, WaitnÜMen und Hi>l;ikalilena!tche hergestellt wird.

Aaf dia Laad« naaat vad aAnapft aaa iMlkinl «aaig.

Digitized by Google



Nr. 19. 1887.

Deatsehe Exportbanb.
AbUieilii|: Exportbortiy.

Berlin S.W., KocbBtrafse 27.

2iä. Eine gut eingeführte Firma in London «ünicht lii« Vertretung

einer loi>tungs- um) konlturrtoinbiKCD Fabrili Ton Gelatine zu überuebnien,

In «ekbcm Artiiiel das betr. Uans bei der Kaixlocbafl gat eingefnbrt Int.

Offerten erbeten unter L. L. 234 an das E -B.

'2M. Wir liabeo au« Säd-Bruilien Nachfrage nach Korlfschneide-

DMcbiDen (für Flaacbenkork«} lovie nacb KorlipIaUen. I,ei>tungsfUiige

Fabrilianteu crsncbeu wir um EinsonduDg tod Preialiatcn unter L. I>. 335

•u <la.H B.-B.

iSO. F.in be>teiu empfobleoer Agent in Krijoia (Ruminien), deaaan

üeacbkft tMiroita *eit circa hO Jahren beeteht, wäuicbt die Vertretung leistunga-

ßliiger H&UBti in folgenden Artikeln lu äbemebnien: Kisenwaaren, ematl-

lirte Eiientöpfe, N&gel, Leder, besonders Sohlen- und Kalbiricfasleder,

Ounimriäge, Berliner Well- und Wirkwaaren, Strickgarne, Koloniaiwaaren,

Thran uiw. Offerten erbeten unter L. L. 23« au das E.-ß.

261. Ein tächtiKer Agent in Stockholm wünicbt geeignet« Vorblndangni

(nr den Beiug lon Ölkuchen in Stettin, Libau und St. Peteraburg ania-

knüpfen. Offerten erbeten unter L. L. 237 an das B.-B.

i63 Kin bcttena empfohlener Agent in Sloi-kbolin wünicht in folgenden

Pikben und für nachstehende Artikel geeignete Verbindungen aniakaäpfcn:

in New York und Chicago für Scbweineneiseh und Speck, iu Antwerpen

für Kaffee, in Ueasina für Baumöl und In Smjrma für Früchte. Offerten

erbeten uter L. L. 338 an du K.-B.

363. Eine bedeutende Weingrolshanillung mit Besitiung im Rheiagsu,

wHche Kcbon lange Jahre hindurcli nacb allen Welltbeilcn nur dL'ulüche

Weins und Schaumweine ausführt, nicht an autlkudi«chen Plitien geeignete

Abnehmer. Angebote unter L L. 2D9 an das K.-B.

264. LeiatungsfUiigen deutschen Fabrikanten Ton Eiaenwures, Zucker,

Lichten, grwöbnlichen Seifen, Butter, welche geneigt sind, Ihre Artikel nach

der Kap-Kolonie zu konsigniren, köoaen wir in Kapatadt eine ttrabg soHde
Verbindung nachweisen. Anfragen unter L. L. 240 aii >Im K.-B.

Hü. Eine sehr gut eingeführte Fabrik von Syphoucn für MincraJ waaser-

Anstalten, sowie Ton ülksem und Bierseideln für den Wirtbacbaftsgebrauch
wünscht für den Abiati ihrer Fabrikate nach dem überieelachen Ausland«
mit tüchtigen A|;euten resp. Importeuren in Verbindung tu treten. Angehtte
und Anfragen unter L. L. 241 an das B.-B.

3((6. (liencbt für Java leistungsfiüiige Fabrikanten Ton Kunstwiehs
(Ueresine). Anarbietongen unter L. L. 242 au das B.-B.

367. Eine der ersten deutschen Fabriken lackirter (ilpapp- (Papier-

mache) Waaren, sowie ton Spulen aller Art aus kompriaiirtsm Paeder für

Spinnereien und Webereien sucht Verbindungen anzuknüpfen mit solidoo

Importürmen in Indien, Süd-Afrika (Kaplaikd) und Australien. Offerten tat
Weiterbeförderung erbeten unter L. L. 243 an das E.-B.

368. Bin beatens empfohlenes Agentur-, Import- und Ex|>artgescbkft in

Mailand, welches ganz Italien rtigelnüfsig bereisen läM und aufserdcm in

allen ITauptstädten Subagcnlen unterb&lt, wünscht Vertretungen erster deut-

scher Fabrikanten zu übernehmen. OlTerteu zur Welterbefinlerung erbeten

nnter L. L. 244 an das E.-B.

269 . Eine renommirle hayerische Hopfcnhandinng sucht m günstigen

Bedingungen Vertreter an geeigneten Plltien des Auslande«, speziell in Jap«n,

ferner auch in Uamborg und Umgegend, sowie in Berlin, Üreoden und an

sonstigen bedeutenderen Bierkonsun- und F«l>rikatiansplkttcn. Offarten

erbeten unter L. L. 245 an das K.-B.

270. Bin Antwerpener Usus wünscht mit einem deutschen Fabrikanten

in Verbindung lu treten, der englische Bierpumpen (live «r «ix motion baer
engincs) liefert, welche zum Biirausschenken verwendet wcTtlra. Offerten

erbeten unter L. L. 246 an das B.-B.

271. Für den Export nacb Rumänien werden Höbelleisten rerlsngt.

Leistungsfllhige Fabrikanten wertjen um RInwndung ihrer Offerten nebst

kleinen Hasterabschnitten ersucht. Angebote unter L. I.. 247 an da« F,.-B.

Von IIAMBIUG direkt nach ^eue Cig^arreii- Au^i»ütAttuu|^eil« :SS

Afrika (West- u. SüdWestküste)
Woerninnn-liinle

rtntdsnipfer „Aoni 'WeirmaDS" am l.'i. Mai.

„Oarl Vetmann" um 31. Hai.

A » Nihcre liei

August Blumenthal - Hamburg.

Neue l.fru!rrai.'e;i-.I<t kitlirkti'Ui er-«'-|iit.ri.,ri

Ifll

Kntwürfe nar vom ersten Künistlerm.
VorzügUoher Druck. - BUU^ Preise, kalanto Bcdin(nu>g«n.

llnsivr gratis nnd fraukii.

Franz Karrer,
L^lpxlg, Branihorwcrkstr. 54.

Germaii-AiislraliaD imd NewZealaiidUespiilch.

Von lUMBURrj direkt nach
JHelbonrne Wharf

Segler „Kiry Cl^icU" (v. Eisen) am 15. ilai.

Sejtler ..Adoiph" (t. KiMtn) Anfang Juul.

Segler „ArcOM" Anfang Juli.

Sydney
Segler ..Jchasna" Ende Mal.

Niipicr N. SR.

8«ff)er „Hiftchel" (t. Eisen) Ende Mai.

.\llc5 Nähere bei

August Blumenthal - Hamburg. 1>. Schneider i„ Salzwedel,
gvgründet 1827,

I

fabrizirl liomitulüi^ luodernere Geures

I

KleitJerstoffa in bvt<.ion>ii Qaalitüt«D. In-

j
digo-Färberel , Auch in Vorbindung mit

I

Alizarin, Methyienbiau cttv (>«]

j
IkmusttrU Antltlbmg ileMt yem tu Diensten.

llolxwoiie. :s LlJüllcr £ Cie., BirmlQgtiaoi.
genicihlos, blUlgat««! reiullchsi«>i

Verpackungsmaterial
als Krsalt lür He«, .Siri)h , ra|/ior»i'liniliui, Watte

«. den;!, für alle Zweige der Industrie. ["1

Nächst Rofshaar das beste Polstcrmaterial,

Holzwolle -Fabrik „Berolina",
Hcrlin. ( haii.sstic-Slr. 2M).

Nessel-Drackerei nnd Färberei

Hamburg Barcelona.
Iti'lM'daurT tu. 10 1'»^v.

Dainpforgelegenheit ullo 8 Togo.

£lkaii &, Co. Hamburg.
Spediteure

für dl*

Internationale Ausstellung

in Barcelona. ^.j

Sfpt<M»lMr IS87 - April 1888.

mm L«'t/i4>

Ulmer Lotterie
Zlrhuiig unwiderruflich an 20.,

21., 22. luni d. J.

— HirdKir« & Mjchinery Merchajits —
empfehlen «ich tur Lieferung

lUimaÜicher eagUieheB Pakrilut« ni4 PrWikt«,
spcricll

Maschinen und Ma.scbinon-Artilcel,

B»««- uad Kurzwaaren, Metalle iiaw. mw.

Fabrikation
der CWI

Plflller's „Alpha" Gas-Apparate.

EdwaN Williani Klingender
110 t'<-i:iui .Sil».'!, \».tt

Holboorne (Vlctorlft), Anstralleo

Rccbtunwalt und Notar.

ilcfercni: WUd, Brown k Wild, Adtvkaten,
IO<;,IiciiunoiiTen Imi\ Cli^apiiile. I<*B4*a B.C.

Kur Krtheilang inn Anii|[iinfl l>ereil:

Araol4 HelHrlch IjUaer,
tpxUlioUgMakUV H—turt- 1««J

.-Gewinn 75 0(10 Mark]

GesanimtgewiDiie4(IIMHI(l„

I I.iwa Iflsicl 3 JJirk.

Silberne Ki.nwi.['ri»iiti._ , i . « .
Kr.uisLfr.ai. Goldene

Erdmann Kircneis, Aue m Sachsen.

Größte dfutsche Fabrik tson 1*1

MaHchiiien, Werkzeugen u. Stanzen
tut

Qoldono Medaille: Porto Alegre 188L
.f^,^

-y Ooldone HedaUle; Ajnaterdam 1883.

23m»l faCcb»t prfimiirt Neueste KoDstruktionen,
auf sfimmtlichen ELfyy^fff K. bestes Material,

bescbickten Auistellungea. ' Torcft(;lichc AusfOhrung.
Illuatrirte Prei»kurant« in deutaeher, faaniöeiMkar, engliicker, bollLndiacber u. akaDdinaviaeber Auigabe.

RUatmMlalllr. 8u*laB«ltin<L

IM*8cr Noaner liegt ein l'roitpekt b«>i von Karl lltfjmann.s Verlag. Berlin W., helrelTentl das Werk:
„Die UeuUrhe Haudelsexpedition 1886" v«u Dr. K.J annage h.
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LEIPZIG,
baut seit ISRC al.s uLloinige

(Bipezlulitüt

Maschinen för Buch- und Steindruckereien, Buchbindereien, Papier-

und PappfabriiieD, Albim- mi Cartonnagefabriiiep.

5«0 Arbpiter. Vif
: Produktion: SSiOU Maschinea jlhrlich.

Mnsterlager meiner Maschinen in:

H> drAollM'h«* wiaitiir<

.KflttM Qiri.i BI*H, pluk 4*1 Ba«ttf»c««(i X
l.ril« ,. ait« iNUrluu, D.l>fM<lMfnti.n.

MuH .. I. Mlln, t«fi it Ijnnoir SO

•mmi Um . «lM«nn * G*> OiiUU ConM (XU.

rrulNr« i. m. . It^HU«! imUUt, SckOB«
«Vtllt 1».

»btri H. bilktL Roaissnuikt W,

UtllaalU.)«! ., Aw^H (trlUtW». nie UlUsui 13

.

«.^fakt«» t. I.lfrt 4 r. . AmjccrtuM 10

Miu^l ., Ks|m1(j. rfraB»t«tr 4» tUtUmu «I

Ua4n ,. Uwf k t*„ Hlik Btlkora TS.

MUrM .. <'.UMi4C<sC*U<II«ra<o*(IMaSl

rartt

8l fiUfiiir«

Win

lt. D. t. tiuhl. tia Sl Mtrca 14,

. b|tr> »il, i:k«lh. iiitn,ii. o),

> nir Malc lmitclu H
. flkU. litrlMl 4 C, Til dclU 10-

Bnrn 47.

., Mw«(4m< 4 Ct., Iloootrut tta.

.. Cial. I'ulti« 4 «.-•., KUntwft-

. eaUtunginUR, Ilitpiaaiieai,j3,
.. FrMj luc44C,>n dtrlttucUiii.

Brich».

„ U.ltfr' 4 C*., WniaoMotkr fn-
ipck« Ii.

.. Utl Itclir«, III Fi>(ium. 11

«ULDEIVE HKDAILLE
IHM. Health Kihlhltlan. Undon.

Illlini MiRli tili, Will ttsittlliH. «itnriM.

Oime Oommong
u

Wassermesser, D. R. P. No. 1243
r>»' i: H>»u« .ii^tMkn In CMk» fnr I

l'^i 3io atii Ki>lir«tit.. ca. «DUmSiiirk Mit It7? \m
ItaaiM« Pto ctgRlwiilluw.Da Vlu—rmmf gm»
<ltM.lb«a b«! t-mi » rJnrk »Ii .nriKt-cnu ui.

OHUt, Ualkckk.n <l.r K.o.tnktlon I itkr
UMKU Cla> um* AlMekkltMl tn<ii«M UnMttfit^ •f*'«*»*«Mffll(ktll| 4ammtm lai.
ElB4lkkk*U| {.ftaiit!« DmkttilMti m««><I«
«•lla(* uiKl Onrls4*| (Itlfb. IbMnMIi««. .itni

•It«»« nnibnadlit.
J.dw l^aMtara In b4rmlw X.U Utfok.'. _

H. Moinecke Jr. ä
BflESLAU, Oaklb-Stntw 90 k.

ß. Schärff in Brieg,
Kosr.-lk*z. Breslau,

Fabrik ton Saltelfpirtca, WkgeDbordra and den-

jtmign PoH&mcntir-Waaren, welche in d<r Satt-

lerei und beim Wexenhau ..-«hraui-Jit «erden.

WanBer-FUtratorAii,
ThSnrrnfi porW WuM-rktthkr.
U.illKi rnitil mit r.rMllll. abn «bin Cmek

Tboi-ZUUlitr für elektriuhe Battcrlvtn,
««utlHl tHlM «.4 KHr«> nr «.rmMrw ui

M.iltri.RM..
EC«KX iirLHIIASK, 16]

Allaakarb k«l Narin. Lchd«,
MSft (.'tri it i;u-ii« Harli<<rt

ZuUnn in Ul^ii.AKrb«k i Hot rr«ii|w r.l 1

1

Tragbare Feuerspritze.

Patent H. B5hle.

* Dtucb JoClicbe VcrfleUiiiprebao arwlMan«
Tente« g«ef u4«re Sytttm*(pnaklwiffc AmaSM-
iMonn niw ): KtenKkit« CaiatrakilM - SelMMl*
iwKknaK — Grir.l. ZaT.rlki>lckrit I« d<r
WIrfcaaff. Aar flraail ill*-,»? Errrlialaa« l.t dl.
Il«kt.*t«k. SftlUf obUc«forla<-b vorce-

' arkriebea ISr siaHllllrk« Kaaara«, Laurttta,
Warkatld.a aa« «arula. tn ICalrMIrk rrralkl.

* a<kca Hllllir Tarmliaa«.

. Ua BUU« Mbt SprIU« Ut J«4«rMU •lun Oe-
' btucta hrtlc oad kaan Mlbet aadi Jilirabacar
. Aafbawikniic aUilt Ter«af«a. Sie IM von Jedtr-
' aiaan Mfort and ohM lifeiiitv«lcll« VorQbaoc M
bauuUui.

t>l<Mlb* (M lar Tamafanc I« Fakrlkta,
Werkjtinen u>4 ManalMn Jadar Art, Woha.
hAaxm, FarnMB, Kownlem m. ««nkillck le-
•M«IMC

BruMlrakter Klpvlnc dar feaarvaiir is Ham
burK afw.

W|.Mt>rTcrkSarfrn rot«pr«1HBiIfT RatiatL

Richard Schwartskopff.
B«rUa N., MWIerttr 172a. mj <

R. DKENClllSK, Chemnitz i./S.

Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
auf allen AuBstellungen prkmilrt

' frinl'llfhit »ich Inf Aui^uiiriiiÄ vcji.

Olgas-AnBtalten,
ElektrlHcheii BeleiM-litiin^H-Anlagen.

.Sysleui Oramue,
Nledenlruckdampfheizungen ohne Komessionserrorderniri.

KoilmumueMägt gmtit Mnci frttnio. W
Heneat« brillante Thcpi-friii-ninir für (ta«Ba«talt«a.

Karren, BallonaaBgatbapparate, Werkaougo uaw.

KIn juoi^rr Mann, : i .inin. i;:, mil tirfrri

«elcbc-r luul Jahr« Uliciniand, HntUalrn.
ncl^lrn, Ilollaad uuil England in O'aliuiterir-
iisd I/«4eriraar»a luii ürfoli; boreint«, su»i* nit
<l«r Kundicliaft uiid .'[irarh* durch und dnrch
vertraul i-l, .luchl, (fuMütit auf I a ZeogniM« und
Referenten, Enga^ment für denaelben oder Ihu-
1i<-ben Arllkel.

0<-A OlTfrtan nnter ChilTer K. R. 156 au die
K>l>i-diti<in dirwr 'Ititutf. [fS]

Feiiates

uberseeisches Exporfbier,
hell und dunkel,

Klosterfrau in Flaschen
und Fässern.

Verpadnaig set/at und vortkeilhaft.

Onaerp Kiportbiere wurden aiHfa kirkttoa
AlM«itkaBB|^B anf den AuRstclIungea io
Aa*t«rdaa, Ll«Mki>a, Pari«, Bfrlla, Mkainc

und A««t«r4an ISSS mit der

Ooldenen Hedatlle
präniiirt. fl

Vartraterl""*"''»' "-Bd. Valft, Bern-Stiafae 9.

.

""^ Breaen Joli«. 0. Bartk.
lAaikterdBBi: Herai. Weber Singel S30.
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Oold. Med.
I

B«fHn 1879. Porto AlifW 1881. MaiUu 1888. Biritii 1683. AmMBnlun 1 88». T«pU<» »M-
I Bhnwi-Uilil. 1. Pr«U.

Centrale : Barlia li,CtaUWNllrJlS.

,

Zwaigfifcriken: ElimM und linnfei

(Kreis SiefCD.) (lUiIiiuid.)

Altosto TräiarwtllblMJhFalirik, Verzinkerei iwd VerMeierai.

Spedalität: yweinkte und yeiMflite ' ?
Sttik- t. Fa<;»ueiieH, EiMmtMt, Mr//f./rrA«, I

TragrrK<ellUecke , DmeMpfmt*U<chc,
\

narhfifaHHenblerht, T»mm«mUtekt,

h'iifit- und BlecAfnfrrikate mlier Ar$,

WtUUtrh Fäuer , Ktmpdtttt tßtn/mjk$0 tutd

;<r WeflUteA-,

WM/m*-. TragtrmtMMt. tm
und

eütrme Bau-KiMrttktimmem.

mattrill, SrAiffitArile, Gat- , WtiMtfr- wmd
Utiiumgt-Rahre, Eitern' m. StmAidmAt.

• Mi#lui*Vvp£liik6fOl und V6Fbl6f6raf sHsf fromdM rdbrikstoi

Preise büllgrst. Kostenan.sohläpe pratls.

O. Th. Winekler,

Bvchbinderei-Bodut

1 Buchbinder.

Fabrik v noliweikieugm in Nieder Neutchunberg

•f i:xiH)jrr. -f

iUieb iihnttimr Katalog »nda uiid franko.

HAMB KOHLRR A Co^
Srafbrann (Saytra),

Etiketten und Plakate,
Chrom 0$) und ülfarbeadniekbililer.

Orur>jirii|> BiucrichtitM KtebliaMiMat
Bolriab mit Dampr- und Wnnerkraft.

«««•««IBM.

Mr. Ürimluiioi SihH, Ml I.A
Fabrik von

ReUszeugen, Zeichen-, Wand-
tafil- tmd SchulateuSlSfln

•lUbrikit» Itr dra Br^vrl.
Mairt all Im IihIiIhi'h iMartia kH 4<r

icioMm»nw>umomm »oocn ionuien iiiw*w»!x

COMPAGNIE CONCORDlAf
fMvli^ilril, Mii SW,

Initirdam 18B3,

iMiM im, tatMipM MM.

aaipfl«lilt ^hrrt

kreoisaita Salon-Konzert-PiaiilDos.

Ifea: Zerlegbare Piaalnoii.
FabrilMHon en <}ro.i. — Krjmrt

Leopold KnwiiiHi
Sergneustadt,

litanlin ! MMhn littmpL

Matrosenhemden.

Horren-Westen

HERMANJM DELIN, Berlin N.,
LotUB-Btei&i ML

Falirlk tm lI«ll«r«i-Utea|dUMi, «taUkaftebi, Ffropfen

AMtmÜM gwmbL

naMliei-SptlMMohln« (irulkun) D. It-I'atent, nMabu-FailMVvato, itmto
itMi. Trlplm-Vtrkorii- und mehrere Sorten Mhr DnMMbtr " "

HmcMmh, Sm««- uad OniclipiiiapMi. KtrkbtlMi-Manbl
MMitbcr. SJgaaltrioliler. SInipUka«, PaUit-HH>etkorkeiuieher, rmnIo Exetntar-VMlioritämMM,
M. ."S. HandkorkmaaolHnen »ns U«aaing. to» M t,(X)— II.IMJ p Stüok, Saft- und TlBktir«HIWML
TrlokUr, Sckiakm «vd geaiciil« MafM ia Zkoo, Kupfer, Messin« und .Nickel, MarakaniMIL aua alarkaiB
Xinkblach b, 10, 15 Ltr., MaulagkUa« mit «od ohn« abadimbarvD ScbläsMl, BieniirlWiihw

»kiw Barohr, SpaadmHIa «tO. — Ulnatrlrta PreitliiUn grati« lud franko. —

'

nr dte'la&üw^

^ _ MHSf>nHii>
5 - Gaamotor.

•5 I Biifiptir

B ,s Bimrirtlei
g Balii(«ru

• naalntaalsarB Chine.

9 ni|« rrtill
I

MaadaboiK

Tk. B. Jaaeea, BwUa IW,
1 Jaaaaiak. — ~ ~ Waltkot * *Mlaa»la »Mia «WU
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Bit 4w EifdHlta,

CENTRALVEREINS FOR HANDELSGEOGRUPNIE UND^RDERUNG deutscher iNTERföSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion und Expedition: Böiiin S.W., Kochßtrafse 27.
lG*>ckirtii>lli Wo«k<ata|i t tb 4 Vhi.)

btt ,mPOBI* itt im Jtuuchm Po.tatü«ing.kiuio([ für 1887 uni«r Mf. i87<, 8«il> 6» «il|«ti«fia. *—

IX. Jahrgang. Nr. 20.

DiM. W»ctaiMhrlft nrfel«t dan Zvtck, f*ittaaA»4 BarichU ttw L*«* mmt« LurfaUtU ta Aailui« iw EniilaUk tbnt
thukittOt n Tartnt.», aavta 4aa taiKckM tUadal >g4 dir dauuclia* iDdoatrla «laktlc. lOKkaUaiifU Vm iU Htm

'iMw«« «•«ikilM. B«rUa »M^ MiMka n, n

Idbalt: TM« L«)r« der DBatarhen in Ssfl-BrisilieiL VoB A. W.- SalliB. (Schlafa.) — Der oieanltch* P«std*npf«rTtrll«kri Mi
lri»bser|;>. bnisH? deutscher Seed*mpfer|;ea«ll>cfa»ft«i im Jahre 1&86. Von Dr. Ilsritt Lladtmin in Bramaa. — Buropa: GaieUfblift im MtH
WinuQg (Uri(iiMlb«richt »ut N'»|>eD — Afrika: Hat Ktmerao «in« Zulrnnft? Kliai«, Uaadet und Plutlv'ob^u, wwi« t]lr*iii«ln kultarallo ml
mlwionariKb» Aufgtlna uml AunnicbUM. in >lrr iiiDgcn üijlonie, auf Urund eigener und fraaidcr Aiuehaiiuuii: tUr^citcIlt too Dr. Bcrntiard Sehwari.
(foitMtNBS.) — Littoraritcb« l/macbiu. — Britfkaatan. — Dautich« EiportbaDk (Abthtiloac: Ezport-Uur««D). — Anivigen.

Ml WMmii»m kVU»m im „Brt" irt tmMM, wm 4m BwwjHiiig htimgefügt w\r4: Mwfc (km. Uebartetang) «im im .fffOW".

kämpfte,*) fvinbUch Abhilfe ni tcb»l<« unuM tett«, vnd mithin
war M TOD d«r preurai»che> Bi^enag dor^aa» gerechtfertigt,

wenn lie durch ibreo aebrftek «nrlbatea Zirkislarerlaft om
S. November 1869 wttnigateni einen Versueh io dieser Ricb-

(lUK nachte. Sie bat damit tbata&chlich his xu eiaem gewisseu

Grtde den von Ibr gewollten Zwack erreicht, und wenn nicht durch
die allgemein gehaltene Faatong de> Reskriptes — wie schon

früher bemerkt — die auf anderen wirtliscbaftlichcu Grundlagen
•iich entwickelnden Sftdprovinxen in Mitleidenschaft gezoi^ta wurden
w&roD, «0 wQrde «ich «cbwerlicb eine deutsche Stimme gugen das-

selbp erhaben haben.

Da DUO dbrigrus »ucb die 1B79 volliogene Reform des bra-

siliaoiichen DienstgeRctzea **) viel r.u wfinarben übrig IStst, so zwar«

dafs die verdieustvulic .Sociedadc Central de Itntnigmc&o'' in Rio
eil- .lan«-irn sieb bereits zu wiederholten Malen um die .\ufhebang

ijL'B«.i-lbcn bei der brasilianischen Regicrang bemüht bat und den

Ahsrhlur« von LnhQknutrakli.^ii auf GruiiiilaKe jem-s Gi-setzes nacb

KrSften lu verhindt^n bchtri;bt ist, so dürfte auch dtutscberseil»

der Erlals ein«r dHsscIbe Ziel verfolgenden Problbitivmafaresel all'

fexeigt sein; fär die Aufrecblerbaltoog des erwAbutcn preufUidim
.riass«« jedoch in seiner geKenwtrtlf^ FuauDg scheint aach be-

xSglick der Pn>*iu 8io Patuo koM Nothweadigkeit TorcuUegan,

weolfMMM dOrfto «Im HMIMiMl dMMikMi dw Mit UM Iw-

deataDd vwladirtM fiiMIInlMi MlmiidiiBi Iti «Mb Ibli-
gabe der Vonddln d« OtaMtMHMW 6fUlNig*n ^
Erwigung wenfk WB.

Wena nsn aber rach in der ProviBi Bto VttOn «kl nn«
Oeotsche geatndigt worden ist, to muls doch ueh koutilirt wmea,
dafs sieb das Dentscbtham daselbst, welches ca. 19- bis IS 000
Seelen nmfafaL in materieller und geistiger Hinsicht nicht ud-

gflostif entwickeit hat Manche frühere Halbpachtbauem haben
sich sn Plantagenbesitzern emporgearbeitet, und in der Provintial*

bauptstadt Sio Panlo legen die gemeinnfitzigen Einrichtungen,

die unsere dortigen Laadileate geschaffen haben — Schulen, gesellige

Mittelpunkte, Presse usw. — ein gOnstigr« Zeugnifs sowohl von dem
riialerielko Woblbeflnden, als von dem nationalen Sinne derselben

ab; vor allen Dingen aber mufa dieTbalsachc koustslirt wcrdea, dafs

si'j il'irt, wie auch in Siinlo> iu hervorragendem M.ifsf iru Grofs

bandel tbitig und in der Lag« sind, die kommeraielleu Beziehungen
lua Yitalnd* mA briartwkl n «tweHtm. Ol« Aw«

Ht Lage dir OeutaehM ! SM-SruUiN.
* Von

A. W. Sellia.

CFchlab.)

In der PnviDs 81o Paulo, welche ja bereii3'"f8st gan dem
Gebiete der Tropen aogehfirt, trotzdem aber auf ihrem fruchtbaren

Hocklande ein Klima bat, da» unbedingt al* ein gesunJen und

aalbal dem Deutschen xutrSglicbcs bezeichnet wt-rJ'ju kann (Id^' C.

im Durchschnitt bei 763 m Aber dem Meere), giebt e» keine nacb

dem System lie» kleitn n GnindVicsitzes angelegten deutschen An-
sicdlungeo, wie in den drei sudbrasiliauiHrticn I'rovioxen, sondern

hier haben wir e», wie eingangs bemerkt, mit einem landwirth-

scbafllichen Grufsbetricb zu thun, der Ja allerdings, weil er das

wichtigste Ausfuhrprodukt Brasiliens, den Kaffee, berTnrbnngt,

von der gröf-sten Bedeutung für das Land, aber ein Iliadiruifs

für die Aufnahme einer kIciubJuerlichen Kinwanderung i>t I>nrt

war e«, wo einst die berüchtigten Parrcria- oder ilalbpachtverträge

mit deutschen Einwanderern abgc-cfalossen wurden, welch« so un-

endlieb viel rar Scbtdiguog der deutschen Kolooieen in Süd-Bra-

aiUao bdgatngm babaa. Das Verbot der Sklaveneinfubr in Bra-

«OD ISBI od dar daraus eatspriagende ArbcitenDaagel io dea

Un PnvIm BccMaa 4m« dia TaraalassuDg ge-

bA mm wUk nah aiaiM IiMta «mmIi, was ja

md llr aldi faw baiwUlgt geweaen wln^ «an aao
«lA dab«! vaa dai PHniipiaa dar earecbtigkeit In Bairaff dar
ii Europa eagagirten Arbeiter bitte leiten lassen. Das war aber

nickt der Fall. Wenn aneh die mit denselben abgeschlossenen,

if Gawiu der EmtehUfte fQr das Instandbalten der dem Besitzer

(MfMdaa Kaffeeblume beruhenden Kontrakte nicht angAnstlg

waren, so wurden sie es doch in Folge der mit ihnen getriebenen

Hilsbfihiche. Man gewihrte armen unwissenden Leuten io Deutsch-

laad und anderen Staaten Europas sehr betrichtlicbc Vorschflsse,

um aie anzulocken, und veraniaule sie vor der Abreise nacb Bra-

silien zur Unterzeichnung von Kontrakten, durch welche sie sich

mit ihrer Person für die Röckzablung der Vorschflsse hafipflichtig

machtoo und es so ihrem Lohnberrn ermSglichten , das AbhSngig-
keitüverhältnifs so lange, wie es nnr irgend anging, auszuiii-hnrn,

indem er ihnen Zins auf Zins berechnete und sie mit einer Witi-

kürlicbkeit behAodelte, die nabeiu an Sklaverei grenzte. Bei dem
Mangel einer geordneten Rechtspflege und eines heimatlichen Kon-
sularaehutzes in Brasilien wjr es schwer, gegen diene Mifsbriuche

einzuschreiten, gfgfn die selbst der Rchweiierische Gesandte J. J. v.

Tschudi durch ph idc lifzü^'licSie Pi'nk<chrift, die er am it. Uktoher

1M0 an das btasUianische Ministerium richtete, vergeblich an-

*} Vetgi.: BmsitiaBiaeli« Zuitknde und AufllMm bi Mle IMt.
Berlin, Mieolai'aeb* VerUgsbucbhaudlur.«:. 1862.

"*) Vergl.: ,Süd-Ur».vboii",' vun I 'r. ITcury Lance, Leipiif 1885.

r*) TergL «bsutach» ILoloaial-ZwtUDg*, Jafaigaog 1886 8. 318.
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BXFOJtt, Oifu dw OMtnlwdM flr flHid«ikigaQ(n|ilii0 «hs. MST.

Hih 8i0 Pnto darf iUerdUi((a vor te Hud
nicbt «mitcfi «ardeoi in dentMln Kttital dtgipa MkDm 4M,
wfe in dar banachliutMi PreTlos Slo d« JiMiro, timn wtifbiehafr-

liokes Leben ebenfalls auf dem PlMtugMlbiMi berubt, (ccgenwtrtif

«in giinsÜKcs Feld der B«Üiil!fnilg iDdfB. MaBcbe Faicodeiros

lind nftmlich geneigt, ihre Bei>i(znageD unter dem Druelc der fort-

•eiireiteodcD SklavcDemaDzipatioD ta sebr billigen Preiaen zu ver-

kaafeD, vielleicbt mit dem richtigen Instinkt, aafs es iboen doch
nicht glücken wird, mit freien Arbeitern das zu leisten, was ihneo

als Sklavenhalter zu leisten mOglich war, zum Theil aber auch
wohl in Folge einer durch schlechte Wirthscbafl entatandaoeo Ver-

schuldung. Von besonderer Bedeutung lUr PlantaKeaanti'raelimuagto

ia diesen Provinzen i»t der ('mstand, daf» <iii'.ifl(>eu über ein aws-

gi'dehat«"« KIni-tibsbnnetx und vonfiglicho Häfen vcrrfigen und ulsn

ir. lU'/iig uul dfn Vi-rkebr den Ansiedlern ungleii-h hi-sscrf AuRsirhten

darbieten, als die drei Sfidprovinzen, von (km grd(«crcn Werth
ibrcs Hauptütapelartikels, des Kaffees, fran/ ahf;eFeben.

Übri^Btt» «oll nicht unerwflhnt üieib«u, lUh im Süden der
I'r.ivinz ndi'h violu disponible und fruchtbaro Staatsl.iudereien

licfjiju, Mflclif d(.'r Kolonisation emhlossen »,trdi;u k.:iDnti'n.

.\ul' die ilcutsi-!ipn Ai-kerttauWoInnier-n in Mitlf i-Hr.»ilifO mag
bivr nur iu uiicr Kiiric ücziig (^cuDmujiu werdcu, du sii Ihrer

tbttaicillichen Bedeutung und EntwirkelnngsQbigkeit oarli weit

hintor d«B »ddbrasiliaoischeo Ansiedlungcn zurSckstehen. Schon
18M wann > Oaluige bai Bio da Jaoair« Sebwaiiar uad
DaiitoiA« aageaiadalt wotdait. daiao NacbkoaaaB beate nach die

miar ran Hen<Ftaibnn knllivlnn nad dia Hm|ilattdl mt G«-
niaa Tataatta«. lÜKnciia *ao ibnan labaa in liM« «awimn
WoUatanda, daaaen Oraaabaa lom Tbail amf dia inlan llonahmen
xvrttdtgaflibrt watdan Ittanaa, weiaba data Oita nao^Fiaibug all-

jährlich durch 8oiumerfriachler ans Rio tngefBhrt werden; aocb
wird dort noch deutsch gesprochen, doch Ufst die Dnrchsetnag
der deutschen mit brasilianischen Niederlassungen die dauernde Auf-
recbtcrbaltung des Deutscbtbnms als sebr fragwürdig erschciuen.

Dasselbe gilt in Bezug auf die beoachhartp, im .fahre IHib eolstan-

deoe Kolonie Petropolis, km uortilicb vüu Kiu und 843 m aber
dem Meere. Ursprünglich alt eine Ansiedlang von deutschen
Chausseearbeitern gegrOndet, welchen die flerst«llung einer macada-
lri»trtcn Sirsfse von der Rai von Rio nach etem kaiserliehen Land-
gut <'(>rii>go j«CO oblag, wurde- d:.'!<LlV..L' durch unerwarteten Zuzag
V it] iiu G,iti2r-u 28()0 dtut.schi'u Emwaixlerem erweitert, welobe
auf jenem Landgut)' i.r.d in dtüsi'ti Siihä aefshaft gemacht wurden,
ilir itu Gaüji-n «litis Fortkommen alier mehr dem ürostond«, daf«

ibucu liti dfr Krhauii.ng dt/s kainerlitLcu t-üiuujiTpalustcs und an-

di-Tcr GrliiudL' i!utL- I.uhrjarijt'il g«tH>l«u wurde, aU dtiii Laudbuu
ZU vcrdiiiikeii babfn, fiir de&3«n ergiebigen Betrieb ihre kleinen,

nur U prtufsisihc MorKcn abschüssigen Landes umfatseiidiu (iruud-

Mcke nicht die ndtbi^i-u VLirbcdiu^ungoD ^ewäbTti D.

In der Provinz Espirit« Saulo wurde 1847 dir Kolouit Siiaia

lsabel aagalC|L «elehe fruchtbare, für di* Kafftekultur geeignete

Uodamian lüd in Anbatracbt ihrer gebirgigen Lage zwar ein

Mbaa, abar kdn nagaanndaa Kliim bat nnd naganwlrtig ca. 200O
Bawtthaar daniaabar Ablnnft ittll, dt« tm Im Gansei und
QjraliMn in eiftanllehar Lafa baflndo, jadacb tu einer ?flUigan

Eatwidkalnng ihrar LcistugsfUiigkalt aiat dann gelaogan waidan,
wenn die Provinz direkten Dampferrerkebr mit Euro|Ni und «lae
Eisenbahnverbindung mit Rio de Janairo haben wird. Ähnlich
liegen die Verhiltnisse auf der ia J. 1857 gegrDndHen Kolonie Santa
Leopoldino, deren ursprflnfllcka Baralkereog auch d«uUeh, seit 10
Jahroo aber mit Italienern nntermiscbt worden isL Die (it^.iaumt-

nhi der Bewobner beltaft sich auf ca. ISOOO, nnd die brasi-

lianische Regierang hat hier und auf der noch aeacren Kolonie Rio
Novo mit der Besiedlung sehr bedeutende Summen verausgabt, die
aber wtjhl nicht immer in der ricbtlgcn Weiü« angewendet sein
DiHgi/u. Daf» aber tbatafieblich euro]»iisi hv Laudli-ule in diesem
Landstrich, dank den reichen Erträgen der Kaffeekultnr, als Klein-

baaern zu prosperiren vermögen, sieht aufvr Fra^e.

Auch m <fpr eiii«t *o beriirliliKtpn, iic.r.h nürillieber, in der
Priivii:?. Minas (itraes geb.'geMen KcbiUit am Mucury wirft die'

Katfeekul'.ur reiclie Erlrä(;i; aii; atier die griffst Eulfcltiuug bis lU

den KoDStiruplUtzen. d-reo NiKiithcile man allerdings neuerdings
durch den Bau einer Eiseabalin nach der Küste zu paralvsireu ver

sucht hat, erschwert die Verwcrthung des Produktes, und' so finden

wir nuter dvu iüOü deutschen Kolonisteu, wclehe üui oberen

HucwT nnd in der Ortschaft rbeu[>biUi Ditoui anKVMedelt sind, nor
daan a^ bescheidenen Woblsiaud; doch aiai» uiau es diesen

MOBlatWl mm Ruhme naehsafan, dab aie sich trotz ihrer geringen
ZaU daptmA arfaaltan haben, wottr nllerdinn ihrem trefBiebea

FMtnr Bnllarbneb ata HMiptvaidianat rasnaäniben aain dörfta.

Dte Chndildtta der Katonla iai bekannt; sahlnleb Btaibaa dia

wf das SnnpfMei im XBalMgabint daibiv,

ind dl* daa Mbara InMlnnmiobiat Bnaiekaadaa knltan «ia

Leben Talter Eatbabrnng nnd KlB]pe Dil wilden Bntakndan dnnh-
zumacben, bis es ihnen gelang, in ihre heutigen VerhSltnisse zu
gelangen. Ihre Hifsgescbickc, welche vou A v6-Lallemant iu

lebhaften Farben geschililert wurden*), sind Ja bekannt und gaben
:iei<eit den Mifsbr&ucben der Parceriaverlrlgo die Veranlastang nm
Krlafs des mehrerw&bnten preufsischen Reskriptea von 1869.

b:e 2u Anfang des Jahrhunderts in der l*rovint Bahia ange-
legten deutschen Kolonien Sic Agostinho und Lenpoldina sind in

ihrer deutschen Eigenart lange untergegangen und ihre Bewohner
hiasiüanisirt. Kin im im J. 1874 auf d*"?! Lilndercien von Egf*
Mouii Barreto de Aragäo mit der Änsiedlung von Deutsehen ge-

machter Versueb hut über kllglicb Schiffbruch K<:li'^(^t>, und iu Sei-

neiu in Humbur/t eiürbienenen l'rotentbarir.hte niufste der Gründer
«elbst die TbatMche oinriumen, dafs von den 'J(X> Einfviiodi>rcra

binnen L' Monaten 18 starben, sodafs alsr/ die Annahme wohl b<:-

recLtiiit ist, dafs jcoc OeK^nd klimatisch für die Ausiedluug vou
Deutschen durchaus liogijustig ist.

Wenn man auch einzelne»» im mittleren Bruxilien gelegencu
deutschen Aosiediiin^-eii, wie z. B. Santa Leoii il.lina und Santa liabi-l

die bebeusfibigkeit uiciit absprechen kann, so roiiJ-ite duch stcli

von Oentscbland aus eine strenge Vigilanz Ober alle deutschen Ko-
loDisationaunternebmungen dasetbut geSbt werden, damit sich nicht

FiUa^ «ia dia oben geschilderteu, wiederholen nad In ihran Folgaa
aadb dia aAdhanailianiachen Antiedlungen treffen.

OBaaUigar ab dia deutach« Koleaiaatlna, hat aicik ia odtdana
Biaailiaa dar dantaeha Haadal «atviakait Er ia( « nll«n Klatath
plUaea vartrataa und bat aaaenlliett a« dam (rafiMn Emporinn^
Rio da Janabo, gagenibar daa aadana laadelMbandan NstioDen,

im letzten Dezenninm sebr bedeutend aa Terrain gewonnen. Wäh-
rend I. B. im Jahre 1871 im ganzen Kslaerretche nur für 6418837. //

deutsche Hanufsktarwasren eingefAhrl wnrden, bezifferte sieb der

Werth der im Jahre 1880 allein in Rio de Janeiro direkt aus

Deutschland eingeföhrteii Mannfaktarwoaren auf l^iOOOOO J6, der

indirekten Einfoor und der Zanahme nnseres Absatzes in anderen
Waar?nkl3Rsen gar nicht zu gedenken. In demselben Mafse bat

aber auch die Eetfaeiligung der deotscben Rbederei am Handel mit
BraBilien zugenomm«»n

, natnetillich seit Freigabe der Köstenschiff-

fahrt für uu-sliadischc Sehiffe, und ohne Frage .steht dieses Kesuitat

mit der KntwickeiuDg der siidbragilianhcheu Kolonisation in Ver-

bindung, da diese die dortigen Markte, «elehe io Folge maritimer

Schwierigkeiten ('Barre von liio Grande] rum Theil auf indirekte

Waarenbtzüge, via Rio de Janeiro, riDgewieseo sind, er^t kaufkr&fti);

gcniacbt bat. Wohl krankt das üe^chäft iu Brasilien tut Allge-

meinen unausgesetzt an Kursschwankungeu und dem niedrigen

Stand der br.isili.mischco Valuta, auch miiht eich dort eine maifs-

luse Künkiirren/. geltend, die uui SO scblimuier i^t, als ihr in den
Verkelirtheitcu der durtigeu Zoll- uod n>tadci6ge!it.'tigubiittg, vor

allen Dingen aber in dem auffallenden Mangel an Recbtsbewnlat*
sein bei der brasilianischen Bevölkerung, durch welchen der Be-
stechung Thür und Thor geöffnet wird, das verwerfliche Mittel zur
Beiiititjuag der Mitbewerber gebeten ist; docb aind die» letztere

Tbataaohen, mit denen aaii Ja mdt aaf aadana IkaMaaiachea
Mitktn, nad aiaht ailalit in daa Vardaigfaa Btaatn, «a laebnaa
bat Wollea wir 8lb«HMtjt «iaaa VmpdiA «rtaeb«n daa latatnaa
and Brasilien ia komananelier HimtcDt aaateliea, ao Mit denalba
sehr zu Gunsten des südamerikanischen Kaiserreiches aus. Dleaaa

ist vor der Hand noch ein reiner Ackerbaustaat nnd mufs es noch
für undenkliche Zeit bleiben; ein verhSitnifamifsig kleiner Küsten-

strich ist erst besiedelt und seine Produktion an Rohstoffen und
Kolonialwaaren ist einer nnbegrenzteo Entwickelang fUtig. Di«
Vereinigten Staaten sind dagegen, wie früher bereits na^fewfeaen,
iu ihren besiedlungsfSbigen Theilen fast okkupirl, kOnnen wenigstens

nur noch eine sehr be&cbrSoktc ackerbautreibende Einwanderung
der bisherigen Weise uotCfbriDgen , sodafs si^h dort mit Hilfe

des nicht im .\eketli,in v ei wendbaren .\rbciterperfi;>nal'i eine uificb-

tige Indu.strie entwickelt hat, welehe (ier uHserigco auf dem Welt-
märkte bereits .. ine selilimme K<tnkurren7. bereitnl. Selbstverstfindlicb

iriachteli sieb diese Verhältnisse ia den gegenseitigen Handels-
umsätzen btmerklieh. und für den Zeitraum bis 1879 hat Hübbc-
Scbleiden nacligewitsen, dafs, während UOiere AnswandcrUDg
nach Nord Amerika 50 mal stfirker war, als die naeh Brasilien,

unsere Ausfuhr nach Nord - .\merili nicht einmal um die HSlfte

pro Kopf der fiesammtbevi'ilkerimg gröfser war, als die nach Bra-

silien, und da/s seit 1659 die Ausfuhr nach Nord -Amerika über-

bau^ kdna fteiganuif arbhraa,

*) VrraL AT^-Lmliamant, äm
img 185«.

Hatary. fiaa WaldgaaeUiU»,:
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daSfcRffo »ich dem Werthc nach mehr ab venJcppclt hat*). Es
•.IkIiI .-il.so aufM-r Ff-ige, (iafit Rr».<ilirn, zumal Wenn wir in Erwä-

gaoK iVthtU, dafs es uou nur solche Produkte zuführt, welche wir

nicht prodoxiren köiiucn, währenri 'lio VerfiniKtcu Siaatcu uusircr

Ludwinbichaft nnd iodnitrie mit ihren a«i«tes Auifubrprodukt«n
eint verderbliche Konkarreox ber«]t«o, von unglticb höherer kom-
neraieller Bedeatang fSr uns i»t, a1« jeoe. Es sollte daher von
deotjicher Seit« oicbts nntcrl : - n ^crdeo, um den srgeaseitigeu

HaodeUverkehr tu fördern, uial da sich dereelb« DfteKgewieieaei-

mufsaa uur mit Hilfe dtr dentschf n Kflünisation in Süd - Rrasälien

bis zu »einer heutigen Blütti eutuvickdt liat, m »ollte uiau diese

weoigsteD» dadorch trx beben Micheo, daTs man dwi Zulula vm
Aiuwaadwem dorthin nicht gesebiUch heoiut. Ob frnllieh nach

4w liiiiMHikiKlMtM raa 18M dis dntKhe kantm-
h BihIUh aifSmIm 4» a»A dm V«t«liti|:t«i SUMan

MiMB**).>4w4Ui ilmVMüAdk ibtwtidl ««dtr vrit dn
dMtoehei Haadd»* und TaikaliiriatetMin, noch mit dem nationalen

UteracM, ««l«kM dia atdimailiaaiaeh«« Anaiadlanxen für uns
haben, vereinigen; denn, wie schon fr&her bemerkt, kennen diese

ihre deutsche Eigenart und ihre hervorragende wirtbschafllicbe

Stellang Bur daan dauarnd aufkacht arfealtan, weu dia Yarbindnu
mit dem Stammlande donih batttadKga Zimadmic voa dort auf-

racht «riialtea bleibt.

Ab eine Hassenfutswinderung nach Brasilien kann dabei nicht

i;cdscbt worden, da die bei der KelODi^ation in ThStifkeit treten-

den Ht»;Ulichen t .«ktircn nicht s« Ki-arUt »iud, dif- Aufnahme von
mehr Aa '20- bis 3() (XKl EiDwanderarn pro Jakr tu ermSflirheii,

«s >cl (U'un, <l.-ifs die KoluniaalioD von l(apitalkrii!'ÜKC-:i dvut>''li'-'ii

Oesi lini-haftrci in die liand genommen würde, wozu ja jeUt eioigr

Aiivxirht rorhaudcn ist. Sollten sich aber auch nur IQ bis ^0 '.,',,

iler iiihriieheu detttMben Aaswandernng nach Brisilien wenden, so

würr damit schon Alles erreicht, was wir in B;itiutj;>lfu lDt>'rcs.>,('

wünschen kßnnten; denn dann wfirea die äÄXAXJ Deutii-hi n,

wekhf hcuti- im Kaiscrrpirhp leben, mit Ausnabmc vereinzelter

Iveiii-ti.'iten gep;i-n eine VerwcUchuDg gefeit. Um die Entwioklunp
ihrer internen VrrhSltnisse wQrde man sieh aber von hier aus

nicht tu bekümmern haben; denn f&r diejenigen, welche uur voi-

Bbernbaed Im Lande sind und deutsche Barger bleiben, hat ja

dia KOAsalarkoBTaatton den aOthigcn BecbUsehats hersastellea

veiaMhl, allet Anden kt aber ia dar Katnralisatkn daa MMM
n afaar ladalhlldMB Wiinah^nc Umt bfirgerliakiB iMMiaaD
rad dia lU^idMt jpbatoi, ihn «nueiaeha Eigenart in dar

«attam UattfiaeinB EoHridtuidw «a Behtaaa Laadaa lur Od-
tuff briagw, TanwaffaaaUt, dafs Unan aiaiit, wia bialiar, d«r

ZOSAK voa Staa^Magenotaen aus der HaiaiMilk duck «aatiliebe

MalwegalB «fbu advlaistrativc Ersehwernagan abfaichBiUMi «ivd.

Pw •WMholii PmMmilfwmUlr,
Vaa Sr, Motila lisdaMas la Breaian.

Hk Ba%ti«baatt«bBiaa» daata«h«r B«ed««|ir«rc«a»U*
aahsftaa iai Jahr« 1»6.

Dia im 18. April d, J, in Bmimb lUttgehable Jahreaveraamm-

iBBg daa «MaiddairtBdwB Liajd* giaht Vtraalaasung tu einem ver-

gleichemda» Mckhiiek Bbar dia BaWahaanabnkse der

MBiriaakaMDi

Waii die P!iÄssfr'''rhefflrdpru!if; bptrifff. hsf io drr Nfw-Yorker
Falirt, uaraeullich b--i rien Ausreisen, der l'i.ssaguTverkelir t[;\:ii jbge-

nonirnen. Es wurilen 94 Ruiidrii*« !) {hin und zurück) geraacbt,

d ivnii entfallen 71 auf die 8 Si hiielldampfer der Ge.<<.ell!ichafl. Be-

tügiich dieser .^i hnplldampfer bcib>t es im Bericbt: „Die YorzflKr

dieser Daropfer, insbesondere ihre Scbaelligkeit und die l'roniptbeit

ihrer Expeditionen, hatten wir gegen Scblnf« Hfs Jahr«« noch die

GenuRlbuunp in ganz besonderer Weis, dadun-h nuerkaiiDt rn «eben,
d^ifa die «ugli«che Postverwaltong uus die Befurdeiruug der «ay;-

lischen Donnerntags-Post nach New York bis tum ]. Mlirr d .1

flbertmg. Bei Ablauf des hierauf betfiglicben Vertrages hat die ecg
liscbc Postverwaltuog denselben aus Röeksicht gegen die Liver-

pooler GtaelUchafteo allerdings nicht erneuert, und unsem Dampfern
wild Jatst mar dia PMI «B|aMrt, iMkto -^aiieb. tos MittirM^
faia HÜB DoBBecatag aaaBBiBiab BBd iaaliaBaBdagra dlcJaaigtB &iail
vaalibt, deicB BeltlfdaciHig ibU vaawA Oampfeni vm daai AbaaB»
dar dvdi baaaBdaiaa Vamctk aaaMakNdi mwtmcbt wird. Da«
finantielle Krgebnifs der PoitbaitfdaraBf lat biaidBrdi Dir uaa Je>
doch kein schlechteres gatrardta, da wir tuuKre Dampfer, die M-
reita Nachmittags in SouthamptoB ankommen, ielzt nicht mehr aaf
den erst um Mitternacht von LnndoD kommenden Exprefszug, wel'
eher die lettte Post brachte, warten tu lassen braachaa, aoadata
dieselben nach kurzem Aufenthalt sofort weiterejcpedirea künna,
wodurch nicht unerhebliche Kesten gespart werden.'

Ein neunter Schnelldampfer, der noch um eine Seemeile in

der Stunde «sebneller fahren soll als die andern, ist in Bestellung
gegeben. Die F.rgt-bniss« der ilä Reisen nach Baltimore waren be-

friedigend; die Ergabnisse der nach Brasilien und dem La Piala

unternommenen Reisen Ii!>hen in Folge der scharfen Konknrrcnx
nud der BetriebsstArungeu, welche die ^^wraat&namafaregein ia

deutschas Oaaallaebaften fdr aaaauiaaba« Dampferverkahr im varigaa

Jakra; von den meisten liegen uns di« Jabrviaberkht« vor.

Um inoAehst mit dem „Norddeutschen Lloyd" zu be-

ginnen, so kSadigt der Verwaltuognalh an der Spita« seines Be-

richtes die Vertheiinng einer Dividende von 70/« für die Aktie an.

Die BetriebafibersrhaiM« von \mf> hHn^«t 8348807.10 ^ DarnD

gehen ab: 1000000 Ziii«cu auf Anleihen; Oeseb&ft<unkostea

:

nMgfroeine mit 490887,«,^) un<l fSr iteicbspostdaaipferlluicn mit

\HM\^ lif, fiemer Einkommensteuer mit ISIMS,-)'. endafs

66Stl 412,ij) - M verbleiben. I>ie Abecbroibungoo ; uuf Anleihe-

Nfjjoiiirungs - Kf)nto, auf Schiffs-Kapital-Konta, suf die DnekonlnRe

in UrernerhaTei). auf den Pier in Hohoken, endlich ;iiil die Wasch-

anstalt, helraRen 711^7^ :. r, if .Mit uinem kl«in«ii fisldn »us iHi^.t

beträgt der Keiogcwino fflr ISöä 2948345,«» < ^ber die»e ättmme
wnrde wie folgt verfflgt:

S% pro Aktie DiTid«n<te 1 .W0O0,m.//
5<Vo TsDti^ine des Verwaitungsralhs ... 71 tSljn .

DMirnng des Versiehef«ag«{anils 162 716^ .

1% pro Akt!« Snper-DiiMead moOOm »
DotiruDg des Bnwu«i»0rfMdt t«4 l9S^t. »
Aaf im ibmmgaatrZÄt» . , . .

aikbs SrhIeiden, Dea«a«bB

W. Bossher und K. Jasnaaeb,
adAaawMd

BamkmgiaM.
KabaUiiriilik

lirasiliea und Argaattaiaa TaraalaMaB, daa EnnrtBflgaB itebt
ganz entsprochen.

Bezüglich der neuen Reich s p t. st d :» m |i fe rl i n ie n heifst e». lisch

einerhender Wördignuf der palrinti.^cheii Üeili ut-.nig der Kruffniiiigs-

l'eiei- am :iO .hiui'. .Bis zum .^ilhre^sllll:l^ baben .'i D.imfifer n:»cb

Ost Asien und 4 Dach Au»tr»liBü ihre Reise voUcudct. Di« Effolpe
sind lier Art, dafs man mit Vertrauen in div Zukunft blicken kann.
Ausgebend wie rflekkebrend haben die Dampfer »tets volle Güter-

laduag gehabt; der Passagiervcrkekr war bisher unbedetttead, was
lam TbeO datio begr&odel ist, dafa die Hagptreiaeaaison dea oat
•liatiachaa aad aaatsaliaefcaB Kiyitaaniblikaan ia dfa nn<ise HKlfta

daa iabraa flUli* Sit* «Mmtm Hatamg dea iCiJiitenpaiisagiaib

terkehrs verspricht tiek dar Llajfd von dem AnlaBfea Genna«
daith die Dampfer der HtBptliaia, in lUektieht aaf die dottt mta-
daadaa frofiaa Schienenwege des Brenner, des OatOaid aad dea
Hawt CeaJa. Dar bpzfiglichen Vorstelinng dürfte die RcicibafegimiBf;

cventnen zustimmen. Sodann heifst es würllich:

„Die 6 für die neuen [.inien bestimmten, beim „Vulkan* in

Stettin in Bau gegebenen Damnfer sind uns inzwischen geliefert

worden. Von ihnen sind die 9 itleioeren, .Stettin", „Lübeck"' und
„Danrlg", !d der Mittetmeerünii» not! in den An5chlor«!inicn hf.

schäftlRt, während die 3 ({rnfsen, .T'runfn n*. ,Bayern* und ..'saeh-

sen'", in tiie H.nupüinien einReslell* ^ind. Was den Keni?;iH tiad

die innere EiiirielitUDR der lelfteren '.^ Sfliiffe anf'efrifft, «<. k'Jnnen

wir ohne L'bertreibnng s.ngen, dafs solche Iiampfer in ienen (tegen-

den noch nicht gesehen worden sind, und aiieh in der Srhnellitkeit

haben sowohl dies«> wie die lilirigen in die neuen Linien einge-

stellten Dampfer sieh au \;u.l ' ewährt, dafs sie nicht »Hein vielfach

vor der fiihrplaiimjr''igen Zeit in den Bestimmunpshäfeti ansrckniniueii

sind, soaderu auch in einigen l'älien d'.<' l'Hst «ihm-llei ;(u .\b-

liefemng gebracht haben, ids die» von irgend «incr ilir kunkurri-

renden Linien ie zuvor ^rsehehen ist."

Hierauf gedenkt der Beriebt noch der verspStelen Lieferung

der meisten Schiffe seitens dea aValkao*. Vormrigo der dem Lloyd
zur VerfagUDg stebendeu grdfsaraa Zahl voo Uaa^tfera konnte eine

BetiiebaaUnug vermiedea werden; letztere trat ab«t ia faig» dar
QuarHittÜBa-lfBfsregeln im Mitlaimaer ia gtoraaa Ibimtab« «n; die

MiUelaeaibkil blieb auf dia Liaie Briadiai—Pari SaTd beKhUabt,
und daa tnaatialla Ergebaib dar MittelmaerliBta lat trota dea Zb-

schnsses der R^ierang ein recht traurige«.

Der Verlust der KeicbapoatdampforliBieii wflrdt sich für die

dcmaiebadga Teneckaaag mit der Rricharegieniag noeb nm die— — ' - - -
1^ beraehaendea Ziaseaemtüi Art. 9» mb S dea Tertragea.

Im GanKB «lud auf de«

.k'i siatitchen Kilirt

.

niHcbm Pkkrt

,

Liaita .balSrdart «wdaa aa

iiifiielitaA

811
IIS»
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«48

^ an au'igabenden Gütern:
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Nr. 20. EXPORT, OrKSD de« Centralvereii» Ar Handelsgeographie etc. 1887.

Mch Oat-Aaien 7 176 ebm
n*«b Au»lr»ll«n 98S8.

Auf dLD Obrimii LIniu italU aioh dar PtnoMB- oad Ottar-

T«rkelir im VeigMali toB Totjaln «f* M^i
Au PeratiMI vurden bcfSrd«r(:

77 IM SO 780
74"» 2009
S89 fl8

Iii*«

lURbesd «iBltonuicBd

. . non ««IS

. , 4SS 8

80 701 »81»
m'<t4nfJöi

Au GOtera wardan 1886 b«fi;rdert

luch New York 113 B16 cbo, («gea 114 486 ebn in 1885

IST»»

65 908 um .Sfiduacriliaiiiidicn mfcn

Di« eoKliache Fahrt war wenig befriedlgead. Dem OcwhiD-
nni^ Verliislkonto für 1886 ist lu entnehmen, daft »ich ergati:

in der Abtli«ilaog Awekanni cia üsitiiiB von . . 169 30d^ M
, , . BvrapiMw Fahrt . . , . . 4M 1«M ,

, . . TmaHtiantiaefa» Fthrt:

New-Torkir Mit. . OaaioB .«
RaUlmor«
Oahattas

• • • »

nhittObandwlh wn »Bei-
eil nach Ott- Aalen oad
Aualralien

Vsrhiit dsr Mittf!m*erfilirt .

l.b«r»t-tiur< («insrlilirWiL-li

Zuschttb tom Reich i lata)

67"2 8'i I ,in y

•••97* .

ZaiaaiiBe« i n* iM«,K .&
aaparXiirta 8« 445jt .

BlaihI bOMmM

115947,»
4« 981.» ,

l»S965^
moooM

V«rliist iSiiy3i^_M

BMbI Oewinn in dtr i:i.i'M>mclicn DampfMblSbbrt. . . . l ^ -ISgji .(V

Dem BjlitDz-KuDto lüeo folcenda Datao, Qod zwar luoicbtt

dam ütjtiot, i-ntnomuiea: SeeaehinTafarta-KapiUl-Koulo, 10 Daaipfer

europäischer and 37 Dampfer tranaatlantUcher Fahrt mit laveDtar

nach rrrolgicr Abfchreibttna f&r AbGutzuag bi- Ku li 1B86:
60981 (XXJ Weterscbiffnihrta-KapiUl-KnDto (17 Fnifsdampfer
Dod t'iL) FlulVkibnc) mch der gleichen Abaehraibang: 3 840000 c.^.

Reparatarweritetatt in Bremea 397161 c^, Immobilien 3M036.4f.
Doekaotaga im BiaoMr Hafen 1 S6800O i/^. Pier (Landungsplatz mit

Lngir* nnd WokniilBmaa) in NawYork 1866 000 t^/if, Usparatur-

werkaltttMkrtiiab Qäuer «m Hatnialin, IbaerTemaachUNatliaikin
iw.} Ida«» JlTsMAm-ta^ 1100000 *MHU(dnt
Dehitttm SMSOOO««. la Credit lade« wir «rtor ikttan-KoDto

80000000 ««IC» minrXMamfeadt 8 000000 «4£t «ntar Sraanarunga-

üaiwii SllOOM«^, nltr armdwranipifoBd« 8484144 Jf, nnier

Anlilbm: Aolaik« tm 1888 14661800^ nnd Aoleibe von 1886

10000000 .4(, niuwan 34 661 300 J(, indlteh dirma Kndi-
inan nH 81BT488 Jl.

liii} H am Li urg - A m er i k aniache Paclf etfah rt A k 1 1 :i

-

Geiellachaft Dalim irs f|.-T Dcr.i'TslTeraanjmlnng vnm ä'* W'.L-f. )8H7

den Bericht dea Von-MTnlf . ui.i] Aufsichtaratha abi : d-j-.-. 40. Ge-

achlfUjahr (ISPfi) entgegen. Die AbreehBOOg ergab einen Betriebs-

gewinn von 'i 374 337,06 Daron «urdan (ontcbit Zioseo fSr

die Prioritaissnleihe mit 867 750, # «od Ab^cbreibnngeD vom
Werth der Schiffe usw. mit 1 475 (M)8 , ^ abgeseilt Von dem Rest-

betrag« wurden 5 ",'u auf Hcnerve-Konto öbertratjeii, und es blieben

«onanh . 1/ nur Verlheiliing einer 4 pr .-ri.iif;' n Dividende

auf üa» Aklienka|jiUl vou 15 ÜX) OÖO -/(^ (die Akne zu ICXX»

Oab Oberbaopt eine Divideode rertheilt werden konnte, iat einmal

dar in der allgemeinen Oeaehiflalage eingetretenen Beaaeroag, «o-

duB und haupt.iächiieh dam Umlndn insnaebraibao, dafi ea dem
Tct^asde gelang, am 1. Jui v, J. mSi dan uter dem Namen
.Ibioa* TarainiglaK DMMÜnlilflttadmilNi ytm Sdw. Gmrr und
Rob. H. 81«n«n * Ol«, «iao ÜbaniBluft M Mhliefaen,

dnicb «nlcha der KonkarreDtkampf nntar dM > d«r ]!•*Yorker
'Tktet baOelUgten Linien beaeiUgt wird. Dar Viridit nagt] «Ver-

mittelst dea grofaen Hatotal» SB Schiffen, aber weichet die ver-

einigten Linien verfllgan, «Ifd dao Anfordemngen d«« Verkehrs

auf der Naw-Yonkar Fahrt onter gewohnlichen Umaiftaden mehr alt

«aOgi; imn dir Tcrkehr aafaergewOhDliche Aufsiclluogea erfor-

darti^ «nuda EstnunaUrial aiigwleUt. Dar auf dioM ga-

ichaffene Zuataod entapricht den Intereaten dei erladenden Pabli-

kama vollauf. Die FSbrnog dea Paaaagiergetchftfta fflr beide Par-

teien itt in die Hknde der ,Hambarg-Amerikaoisc1i«n PaeVetfahrt-

Oeaellachaft" Ubergegaagen. — Die in der Konferenz der nord-

earopiiacheo LitJieo am 1. Joli fBr die Überfahrt naoh den
Vereinigten Staaten fcstfceselzten Passageprei5e konnten in Ver-

aslaMttnft des in der tneiteu Hülfte de» Jahre* erfolgten Auitritta

der Antwerpener Gesellschaft nicht auf der nniprilogl leben Höhe
erhalten werden; cait den britischen Linien wurde berAgli(<b de*

Pataagiergeacbifta in Haml ir,; i n Konvention abgescblonsen.

Am 1. Joli T. J. begann die Uaaallaebaft einen monallicben

Dampferdienat iwiacben Stettin nnd New York an Stelle der bitber

von einer Siettiaer Rbederei- Firma naterbalteacA uarcgelniftifen
VerhindiiDg. E» würdet) in dieser Linie zwei in Englaad erhaute

nicdurlündiscbe Diunpfer, die jetxt ,G<jthia'' nnd „Blavouia" ge-

nannten, eingeatallt; die Stettiner Kaufmannaebaft teigta vietteitigea

Entgeaeokommea, und die Ergabniaae dieaas Betriebea acheinea

bafnedigand.

Ancb die Fabrtaa der waatiBdiacb-maxieaniacfcen Linie (ai«r

beteiebneti «iiExpedldma im ÜMWt) «wdni ab MHadlftid
neuer, iaf dar baiaaalali BeihiiilinlirMll n Hnmbarg erbaatnr

auUdHBPliir, .fiaaeln«, ward« h »m LM* dMeatallL Bifceb-

liclio üaflilli dir BeMffe erngaeln tbk ahH aad im Palga daem
wucha der RaaerTefond« mf SONOOl *4f DI* «ntt 4^1^-

protentige Pitorit&t« Aoleibe kaoali in JvK I. la «iaa 4iHwnB-
tige nrngemadett wacden.

Ober dea ParsoaeaTerkabr, mtehan die Dampferlioiea
der Geaellschaft vermittelten, ««tdaa fblgaade Aagnbn «naebti

1. Linie Hamburg—New Yoik, 81 Haliaa figea TT taTvoilahr.
Befördert worden in allen Kiaaten

Xe« Vark
i»o lim

4aiä8 SB 891 Pertonaa,

U4M 10881 •

S. Stettin—New York, 8 Üeiaea:

aaAMewTerii 1808
tao 3M

3. WeeUadlach-meiicaniscb« Linie, im Ganzen bofdrdeirt SMi
Per«oDen, gegen 3767 in 1885. (Leider iat dieae Angabe an tau-
mariacb; die Anafübrvng der EiBieiiiffera der vertchiedenen KUk-
tangea and Streekea wir« lakr wBMCheaawerth gewaien.)

Dar Waataavarkehr Mfat
UM tB«S

1. auf der Uamburg- New Vorkor Linie . . 8048IOcba 31?!) 14% cbm
9. , . SwtliD-Ntw-Yoiker Lmie . . . 23 913 Inns
3. . . WeatiDdiKh—AmeriliBiliKrhen Linie IIS 30O Tods 121482 Tod-i.

Alt Gewinn der traassllautiscben Reiten wird im Credit dea
Gewinn- nnd Verlnitkonto» die Summe von 1 738 577 aa%e-
ffthit Die Bilaos ersieht unter Dabitorea u. a. : Staate- und Waiu»
paaiaia alt S0B4101 «4^. M Baedionftehiffe, lu Buchm MUOOOO 4 PtafidHRBCv, S fiampfaebalnppen ai
aebwtauMada DMtpMadaa MDOOO UfT. TMekaadaek am L«.«.
Graebiaok 800000 «4i;, Laadanfeplati la obakw mit 8 800000
t/^ u»w.

Was die Creditere» ia der Bilanz betrifft, ao itt dea AkÜea-
kapiteUKontoa nnd dea Reeerve-Ajeakanaa^Kaatoa baniia aidaiibl]

die 4 proaentige PrioritXtaenleihe betraf •» Sdriall der va^ibitgaa
Rechnung noch 5 800 000 ,fC.

Die Hamburg-Sfld 3 n> f»r i kan i sehe D a m p f »c h i f ffah rt s

-

Üetellschaft nahm i-i i> r l ». ordentlichm Iii Dcralversamuilung

der AkUoD&re am äl. Hin im? den Berieli: Ii ^ VtTwaliung»- und
AuAichtarathea aber dea Jabr l^äil entf l ie Gaaelltebaft

snterhUt DampferverbindnogeB zwiaelitia Hamburg und den diea-

»eitigen Hilfen Säd-Amerikat, namentlich Braiilienn, Uruguayt und
der Argentinischen Republik. Auf 66 Rnadralien wurdu ein Rein-
gewinn »ou 1 4H1 740,.'« < /( erzielt. Davon gehen ab: für Xh-

tcbreibungen auf die Datopfcr 1 üäl 686,ii "^i B.<!^«r'e-üoalo

36000 fir Tantiimen-Konto 36 860,in ^k.. Nach Abaug eiaee

Vortraga von 4 19ö,u bleiben 1 106 740,3a die als Ditideade
von 10*ib mU 78«4 Ar dielkUe rertkeiU wnide«. (OuAktiMi'
Koale frt 800O AMia k 960 Tblr. - 1860000 TUr. «dar
a 378000^ mt 18 Daanlkr, waMa die aenaUaekift IMO bc*
tafa, aUMdea daaial» Mit ftfdOOOO «d? lu Raaki ia LuA dea
Jahrea kamen drei aiaa aduMdla OmmIhfs .BaUa*, .Tfiaca" aad
.Canpinaa" Mntn. welehe Bade 1«8« arft §481188 *« Baeh
ülaadeu. Kach erfolgter Abachreibnnf? Ende 1688 atobaadla «immt-
lichen Dampfer mit 7110000 ^ zu Liucb. Die Geedlacbaft liCal

zwei neue Dampfer deraelbea Art, wie die geaannten, anf dar
Reiberatiagswerft md bei Armatreag in Newceatle bauen.

Ober den von den Daapina vermitUltea Gtter- aad r
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Terkt'lii Warden der VenummlaDg hl den Berichte k«in«rld An-

gaben gemacbt; et «orde nur bemerkt, def* die Cbolcn: i. i. d

La riau Sta«i«a dem Oetchtfl Nacktbeil lapeflict lisbe uod diä*

die in orvarteade genagt KaiM*XM» to BMaflin die fnahleii

beeiDträchtigea weide.

VoD den bedeotenderen Poslea der Cnditoni der BlUoi »eien

noch erwähnt: Erst« iO/o-PrioriUtfr-Aiilalha-Koiito (MOOObUgatiom
k 1000 ^) »OOOOOO ud 9aU» im Im«m Ar ÜMtatilMi
ad ReMnUnrao mit 1000ODO Jl.

Wir im4nm mb n in OwIlicMI aKotvoi* In H»»-
buM, «ileli« «Im VMktbt tnMm Bimtarg md itr Wtetkiite

BMhAmrikM mteikih. Owr JlknllMlIebt des Vorstaades an dea

AaMabtiMth, eretattet im Febnar 4. J., «chlieCit mit folgendem
Satze; „Nach Abtug der TörgeDommenen Abaehreibaagca, einer

Dividcade ron S**/«, der DoürUDg de« Kontoe IBr Keeeeleriteaeraog

«nd dar TaoU^men bleiben 378 870,« < //, welche die Vertheilnng

Ülaut 8iip«r-Di*ideBde von 679% geatatten. la der 6«a«tal*er-

MMmlng warde demgemlis beeckloaaen, eine Divideade von II'/«*/»

40 <.4f^ fir die iürtle lo Tertiieilea and dea Reat mit 8S70,i«

Inf da« nene Jahr ronutrage«. Die B!l»iii erfifbt uotcr Cre-

diUTi-s: K»pitai-KriBtO-Akt»eB-Kspil»l ftCKWOO) d». ;i ,11',.

einji^iühlt mit 4 600 000. RRRerT.-Künlo laut ties^lt CiOti <X)0 »Ä-
Unter Dtbilore* finden wir die Dsnipfer-Flotte der Grsellschaft wie

folgt »erjeiehnet: Djiapfer .Saklisrah", „Mfmphiü-, „Luxer",

glbia", ,H*mM9", „Theben", JUarda", „Meocs", .Neko", „Seto«',

,K«niby(»'s^, .Tntrotj«'' laut BilaOS ^nn Ende Dcieinbcr 1885:

8 7U.')('Hi tf liwertb einea in Am»U'rd«m geksufti-n D«mpfers,

„Denderah", -tüü 000 i f(. AblBfrlieh der «nf Abucbroibniiirn-Konto

gebnebten $16000 ergiebt sich jetzt alt W«rtb der 13 D«fflpfer

der Geaellaebafl die Summ« voo 3£10 00i)
,
>^ AU Gewisn der

Helten erscheint im Credit dea Gewinn- und Yerlut-Kontoa die

SaxQiut! Tou Ji -Mfl 073,» </<K Der Aufsichtoralh begleitete die Rech-

nong and den Berieht dea Voratandet noch mit eiiigao B«n«rinni|«n.

Die ante belrillt die auch in den oben beaptoehMta BviohtM «r-

«ibnt« fitAtug dea Betritbea ducb dia kl 4» L« Flftt»«8lMlM
aotatmteiw «od auf uder« aAdasarikniiAa flteiln vobnlMi

DiiB« baataDden efauwl Im dw Fhlutta i» iUueniachen Dampfer-

faadlaolnrft „NavigaiitM OfMnl« Itafina*, welehe biaher nur

nach den La PlaU-8taaten fnhr, jvtat aber ihren Verkehr aorli airb

der Weetklate Md-Amerikaa aaagedebnt hat uad aieh dabei tiamiDt-

lieh aof die italieniuben HaadeUhluser in den groftea Hftfen der

Oetr wie der Weatkfltte atAUt Neaerdinga iat eia« .Oreeuo^lc

Steam Ship Company" und eine ,Uambnrg-Pasiflk>Danipf!<chiffii-

linie* hinzngekommen. Nach der Anficht dea Aafaichtsratha der

Geaellacbaft .KoRmo*" war ein Bed&rfnift fftr die Yeimcbning

der Sdiiffsriumc in der bicr fraglichen Riebtnnx nicht Torbandcn.

Gestfitit auf ihre 15j»hriRen KrfahrangM und Vcrbinduogen wird

die Kusuiüs-üeuelluchafl die MitwerbuDg ruhig aufnehroen. — Cber
i

den Personen- und Gflt*»r'er)(ehr waren Iteiner!*! Angaben gemacht.

Ober die Btt^ieb^ergebDi»»e der „Deulscbon Uampftcfaiffs-
Rhederi'i zu Hamburg* im Jahre 1886 sei daa Folgende mit-

gelheilt, wobei ich vorao»i«hicke, dsf» diene GeselUchaft aeil 15

Jahren den DampferTerltehr (ronup>wei»e mit Frschtdampfem) nach

und vüu Ost-Asien und China betreibt. Das Gewinn- und Yerluat-

kontn erf^iebt als Gewinn dea JahrL-s 1886 die Samme von

UM 376.//. Vou diejcm Betrage worden anntchat 129 000. /(T xd

Abachreibungen von dem Bnchwerth der elf Saedampfnr der 0«»
«cllaebafl (8 816 400 ^M) varweadet, ond oack ««itana Abiogt«
WO Ar di* DatmiatMiipkMM aoiri* tm »'A d«» SMitau ra
Owniw dM RMfmkMln «ndadb 8iMtm IWODO*« nr
TntbdlMf alMr AMWailgi« DMdiDdt aar 8000 Aktlaa i imo
Marie toS 000 000«C bMtinuBt Dar SawinB aa Praebtn «arlSM
Mittles Dar Bilant entnehme ich Folgende«: „ratir in „De-

Mtavaa* ateben folgende grOfaere Poeten: .Korddeut.irhe Rank",

Baakbeetand 31601 Konto für Staate- und Wcrtfapnpiere

4M090 c //, Kambio-Konto, Weebael im Portefeuille IIG J(

,

II Baadampfer 8816400 KohlenvnrrSthe in Sinpspnre 92 08H

Maifc, diverse Debitorea 186688t4^ Unter den Creditore^ niod zu

nennen: Kaplul-Konto 1000 Aktien ii 3tXKi ^ 3(HX)(yx>

Konto derenten 4V2 "/«igen PrioritSU-Ankibe (1000 000. nach

Abaug »on 97 eiDfclOateB Obligationen »HO(X),/r', Reserve-Konto

63 846 ./if, Keserve-Assekuruni-Konlo 39'l S87 . L'Dterstfttiung«-

kaaae der .'^eelcuk- der (jesellschaft 'iQ&'J ^ff . Zinsen Konto der

eraten 4'/.pT0ientigen PrioritSts-Auleihe 13 .'j9l) ,/)'. As:<ekuTan*-

PrSmien KÖnto 3" 1819 . /''. Aktept-KoDto 134716 ^/K, DivideodaB-

Koato (mit norh einznlAnendem BttNga dft Va^Jafem) flinOaitff,
diverae Creditorea 86 613^

Im Jahre 1R8R, 17. Januar, giag der Dampfer „V>ri>üi)i'- der

Geiellffbaft verloren Der .\ntbeil dea eigenen Riiiknn an di^'smii

Veriuat, 7S(XK)
,
f/, wurde mit 11677 /f wcilcrL-n Huvariiifa vua

dem .am 1. Januar IflSf. 43H3i7
, ff betragenden Rei>erve-Aaaeko-

ranz-Koato öberBommen, Statt der »Feronia" wurde in Anvterdara

ein siemlich neuer Dampfer, „Konlng Willem III", erworben nnd
la Fahrt geseilt D«r Bnchwerth dea Srhiffea, daa nun den Namen
kflklM* nhrt, wM auf 8M400 «4( aagegeben. In der Nacbt ?om
IB. tarn 19. Januar d. J. itiaadatc dar Dampfer .Haaaalfai* dar

•nf dar Acallan^Baak i^wait Kap TrafhIgMr: MaBM^aa-
fakt variataa, daa BeUfJalaali woida glaatiah

wrack, aiiil aar ritt pn^ntf TkaB dar udaay kaoai« gabongm
werden. Daa KaAo daa flekliea ««r isR dam •nOtn Baebwailk,

(30000 aacatckort, wovon 76000 das Reeerve-Aasekuraaa-

KoBla der Qeaellaeibaft balasten.

Am 8. Januar 1887 fhnd eine anfaenirdentliche Generalvrr-

aammlung der AktionSre atatt, in welcher anf Antrag des Vor-

•tandes die Aufnahme einer neuen PrioritStaanleibe bia zur HSfae

von 1 760000 <,# beachloaacn wurde und zwar um den ob^n be-

zeichneten Restbetn^! von 900000 ..^ der ersten Prinrilltsanleibi'

einzulösen und für den Nenban von Dampfern Die Anleihe wurde

an eia Koodortium Ksmburgcr Banken zu einem «ntspr.-fhcnd gün-

stigen Kurie unri zum Zinfe von 4% begeben. Die alt« l'rinriist

wird am 1. September d. J. turBckgesahlt. Bezflgiirh der neuen

Schiffe bandelt ei ?ich darum, drei fitere kleinere Schiffe iius der

FahH rn «r-tTCf -i-irf, ;u r.-r!Stif»eni, nnd an ihrer Stelle RrriTsere, den
jetriL':!! .\iiiHnl,:ri,:,prii •ütsprechende Und mit den neuesten techni-

schen VerliesÄcruiiijea ausgerüstete in DieDtt tu «teilen und den Dienat

selber zu vermobreu. Eine» jener älteren Schilfe, die .Bellona",

wurde in Japan zu einem dem BuchweEth uabekommenden Preiie

verkauft; wegen dea Verkaufs der anderen beiden, „Atalania* und

„Olvmpia", schweben die Cnterhandinngen. Der Vorstand hat nun
wegeu des Neubaues voo zwei grOfseren Stafaldampfem voa ja aa-

gefthr BODO Tons Tragfthigkeit, die mit Triple-Expansiona-HaaeU-

uaa vaneboB aiad, mit der .Flenaburger Schibbaagcaellscbafl* a^
gaacbkeaaB: daa «rata Schiff, .Frigga", soll an 1. September, daa

swaite. dta .Dapkol«« aai 1. Bataaktf d. i. «MÖfcrt^inida;.
Baeb BlantaOBBc diia«r B^Ufc iB da* DtaH dar ChatUaekaB aall

regelBkfsIf aOa Ii Taga ria Daaptiv dar Oaaallaebaft vaeh Oat-

Aalen, oDd twor bfa Japaa, fhkraB- Oagnawirtig wird all« 30 Taga
ein Dampfer befördert Die Gnetlacbaft begaaBi Via bantarkt,

ihren Beirieb vor 16 Jahren mit alle 3 Monate sttttladaBdan FObr»

ten nach Ost-Indien und China. Damals konnten nur wenige hun-

dert Tons fülr jede Schiffsladung in Hamburg znsammeogebraeht

werden; den Rest der Aosladnugen mufst« die Gesellscliaft in

England suchen. Oegenwirtig weisen die durch die Verscbiffun^'

der direkten Aua- wnrt Einfnbr volfsuf in Aospnich genommenen,

alle 90 Tage Statlfiodendcu Fahrten der Gesellschaft gute ErWgc auf:

eio Bcwei» sowohl Ton der Vermehrung un.«.erer HeT-ehnneen zu

fJst-Asien, wie von der Tüchtigkeit der Gesellsc:i .1' l ie letztere

balle, bei freilich mifsigen FrachUStzcn, für alle ihre F.ihrten aus-

gehend wie r&ckkehreod rolle Ladungen Für den Verkehr der

Schiffe der Gesellschafl in den letzten 7 Jabreu sind folgende Ziffern

von Interesse:

Ea wurden mit dun D&mufers der aDeutscben DampCsebiffK

Rbadanl m Biamburg' an Fracbtgliteni befördert:

aasfebead nach Ost-Indien, China nod Japsn
IB60 1881 1983 1883 1884 1865 I88C

IS 801 30 363 :tS14« S3 78i 26 531 35 775 43 896 T»oa

einkoiaawiMl «on Japan, Cbtaa und Ost Indios

1880 1881 1883 188."! 18St lüSA

M rjfl'i 17,173 l^lOin iO CS'i 211 ' 3" TS!» Tüls.

Di« Suezkaoal- Abgabe, welche die äcbillc dtii Gesaliscbafi

in deu letzten beiden Jahren zu aahlaB kaMoBii baUef oicb bot doot

Satte von d'/t ^^'^ '''^ Tonne:

IM6 fnr 31 auagabMids 8«ktii auf 317 S'&a Fre».

, 30 rückkehraod« . . »05 547j« .

ibende Schiffe auf mmi.» Kres

. . 179 083... ,

"
MSTTlSj,, Frcs.

Lber die beiden Bremer Dampfschifffahrtsgci'ellschaften

.Hansn" und .Neptun" ist vor UnRerer Zeit in einem durch

den „Eiport" Ter6ffentlichten Aufsatz im Allgemeinen Näheres

von uns berichtet worden, ^'.as niiu den voriSbrigesi Betrieb

znnichst der Gesellscbatl ^Ilansa' betrifft, so seien hier die

wichtigsten Posten vom Credit uud Debet dr» Gewinn- und Ver-

Ittst-Kontos vom 81. Dezember IBftS angeführt. Im Debet stehen

B. a : an Saldo-Voitn« aus 1886: 1737 80« an Uandlnags-

im JahM 1866 far 17 si
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Nr. 20. EXPORT, Oigu dM G«ilnlTei^ flr HaodelsgeognfUe «to. 1887.

0»]t<MteD-KoD(o 1886 41 775 an SeeMbifffabiti-KapiUl-Kooto,

Abacbreibaogeo fir 1886: 137 301 an Flur»»cLIfrfiilirL9-Ka|iitaJ-

Konto, AbschnllMniW för 1886: 10 600 c^/i^, an Dotirung des

Keascl- Eraeuerao^s- aod Reparaturtn-Fonila-Konto» 40 000 t^/, an

geteUlicbem lUterTefonda-Koolo 16 96Ö t4i, ao Dividendeo-Konto

6% Difideqde = sa6 <//i^ (ör 6934 Aktifo; 148 rsSfi . H, an Tsotif-men-

KoDto (Itfl/o »on 154 990 JC dem Aufskhuratli): 15 -iÖS , K forner

4V/:'r) SupcrdiTidenrtc = 22„-/, , // für '.KH Aktien: i:3Söl5„/y,
Das Credit den (;enuuuUD KoatüK cutliftU an grOfseren Posten: per

Akliea-KapiUl-Kouto : in li^n G)-neralTe.r84mmliitig«D vctni iö. April

1885 und Iß August ifHi)
; scLlobsen«, »m 4. September io*

HaodpI»r*J5i<ilcr tingclrftgcno Kapit«l-Rc(iuktioa ^(XKXTOi"! : Sfie-

!<cliifff,ihrt«-Bt?triebs-KontQ, Gewinn »n Fracht*!! 244 279,/^. Flufü-

schifffaljrts-Bctritba-Koato lS&Ö6c/^, lLt<;rL-»sen-Kunta 1H2'JS ii

.

IVm Jabre^bericbte dea Aufaicbbsrath» ist nur nncb zu ent-

nehmen, dafs die all)(emell)e FHwhtl*ie, wie bekannt, sicli im
Jahre ISS»" nicht gebessert hatip, und nsi; r":

i I, diu :in der chincjii-

»eben Küste im Laufe des» Julircü bfntJiiiftigt Kcwefenen Dampfer
der Geii(.'II»cbali bei den gedr&ckten Frachten dort keine cennenii-

werUi«ii ErfebnisM biUea eriielen können. Voa Hararieeu blieb

4w Betrieb der GeieUaainft kl Jahn 1886 nicbl verMhont.

Ancb der Beliebt dm TmUndea dar DanpfucbifTrabrtageeell-

Mbaft aKaplBa* bexeicbnet das Jahr 1886 «in Ar da« Rbederei-

Sdilft duAnu wiganttige«. „Die n«ahtn% haifat «a, „ver-

im. hat Oalerbrecbang avf ikltm WilddWi .StndBnkte
wd mm Bitaator lo gedrfickt, dab wir wm «mdniiUger
hielten, einxelne unaurer Bcbiffe aufzulegen, ala aia ohne Ansaiobt
auf irgendwelchen Nutxen fahren zu laaMn.** Ein Dampfer der
Gesellacbafl, .Kepler", ging am 24. April t. J. an der NordkOata
Frankreichs in Folge uoberecbenharer Stromveraetxung verloreo.

DlUDpfer .Apollo* gerielh am S. Movemht^r t. J. beim Ausgang
ans den Hafen vod Blyth auf Grund, sank, wurde aber durch
einen deutgcben BergaDf^daiopf«r wieder gehoben und aodann in

Sbields repariil. TroLi der un^ün^ti^ten VerhlltniMe konnte doch,
da der Reingewinn 79 "284 ^il betrug, t\tt Dividende von ß",'!)

für 1886 vcrlbi-ilt werden, was bei öi») Aktien ii Hrtj 75<>W . I(

betrug. Der liest des Uewinnes wurde dem Huscrvefonds tuge-
schrieben. Unter Dsmpfer-Kapitab Konto betrug die Abschreibung
fBr AboutzuDg BOOOO c#i dem Biiaui-Kooto ist lu eotnebmeDt
Debet: an Da in pftr- Kapital-Konto 16 Dampfer und 3 Lhimpfkähue
Kosteopreis 3 Üöö < absSglicb Abechreibucig bi« Kode
Bit 846 086 M: 1786i>J<) J( , ferner Kaasen-Kouto 64 31'J J(

.

— Credit: per Aktien-Kunto IsOUOOO»^; ReeerTefonda.Kouto
BesUad 31. Desember 1886< 136 434 Assekorans-Fonds-Kooto,
8«ldö am 81. Deaember 1886: 33 570 Di?ideadan - Konto
fBOOPp Wtf, BsM« dar Debitoren und Creditoren 131 003 Jt-OW di* BdrMMrgabaisae aitderer Liniea, wie £d. Carr'a
aeidneiikniadM^ WttrBSDn's «MtoMkaNiadM ud 81 »mb**
Uhei« MitnJiHh* Unie, tt«Bai ^mAA Mtea «IhgllklM. Ar-

Europa.
E. S. 6aaebiflslaae Iti Slolllei. Waraung. (Originalbericbt

«ua Neapel.) Die Berichto ans Sicilieo lauten tJlgiii^ tHIbw, be-
«0Dr)«r« aus Oslania, wo Zustlndis bcrrschen. wie raan sie nicht
»hnen sollte; die Cholera w«r nur ein Grund zur KLarleguuR der
^FSuluifs" di-8 ffnaniiellsn ÜBfuKcs, der jetzt dort herrsnht. Ks
bandelt sieb liier nicht um ein oder mehrere ZablunjpeinstellunKcn,

soBdem um eine unsolide Grundlage. Der verschuldete Laminirth
sucht Geld bei dem Woeberer. Der Wucherer nimmt da» Geld von

den Banken und dlskootirt Dicht allein daü Akzept, oondern kopirt
dasselbe, d. b. nacht ojebrcre Flil>i:hunj<en, um diese Exemplare
bei verschiedenen Bank-Instituten m diskontiien Diese Art »oa
Betrug ist jetzt in Cat.inia uud Palermo In ifrofsariiger Weise be-

Iriebeo worden ; in Calaaia für Millionen, in Paltrnio weniger. Der
starke Wecbselamlauf lifst heut« durehaua nicht klar sehen, wer
noch fest steht. Die solidesten Firmen kOnnen dadurch itum

Wanken und Fallen gebracht werden, sodafs die grOfseste Vor»
nicht geboten iat Naeh den itaUcniachao Uaadelsgeaetibueh
•in Akzept, «•• tMfMMlgti bMaU* adv ftatoat niabam m
die Angabe, dab tfe Uitanahat nMMiht üi, aaUlabt wadiDgabe. dab tfeUitaiielnatjeMMiht üi, acUlabt wadw dia

ZaUna«, amb dk Eukanaa ia ffiAMUiiaiiMla au. b
Laada, «e eiae Geachlftrimaii hanwdit nd wa die gcttblia Firna
Qna «wMm* rerlieren, ist ea schwer zu entacheideo, ob ein Protest

Ar agaftbdite Unterschrift'' oder fOr wirkliche Schuld gemacht

mroat «««lat aut die HajoriUt der Schaldaart ,Daa iat nicht

maiaa Uatetaehiiit'.

Vaa aoil uu voa» ItlaiaaB Jüuilinau .«rimrtio, waoA «iaa
giofiw TlnRa ftsan S<Vi» ^ar glV», Ar^ Mo«wl Ita« Datatachrift

als Garantie giebt? Ein B^Jrsenafent des Grecuzzo, welcher nttt

einen Defirit von 3 Millionca Lke geflohen war, stellte sieb am
4. Uai er. dem Gericht; deraellia Wul beweisen, d«b er iiurcii

oben erwtbote hohe Provisionen so viel schuldig gewordeu vii

and er bficbatens der Hitschuld an dem Defizit angeklagt werden
ksoB, ohne j«dorb fQr sich irgend welchen Nutzen daraui gezf^igeo

zu baben-

Aii'-t! >-ine andere Wurnuug lasse ich folcen: Wenn es heute
pol Iii. i; auch (ei der hesien Firma lU Sioilieu doppelte Vor-

Bieht zu gebrauchen, bevur naue Waare ver.sandt wird, so ist die

Abwiekelong anhängig gcniaebter Fordcruiigeu uocb vorsichtiger

tu behandeln; ich will dies oftber belfurbten. Üie*«r Tage war
eil] bie-«iger Advokat auserwUblt, die Situuiiun iu Cataoia besonders

lu prüfen und an die hiesigen Gläul>iger zu berichten, welche
Schritte geboten seien. Sulu Urtbeil ist ebenso scharf als mafo-
gebend. £r fand nimlirb, d:if« so viele Menscboo dw verschieden-

sten Klassen blofsgestelit hiud. dafs auf eine narbdrueküche Ver-

tretung vor Gericht eicht buslijüut ;ture€hueu ist. Die Ädvükatea,
wean ehrlieb, unterliegen den aabireichen Enpfebluageo der so-

geoauDten .elnflulsrsieben PenSnlichkeitcn'' und gehen fpumiebt

oderahM&atglaiwert aiad dieaalbeo naeluriich, aonaifi aaiw dab
bd ZablugariMMiaaim aa«b aiebl oio Ceataaiatb bwaiabäat
In Sardiofei bnd die bWa ihn Cnterstattaag danb die Rada-
raogakassaa. DiaOMkttM dar .Sparkasse, im vania mit dar Qa-
»ellaebaft fBr BadeakradH' aebwiBdeltiea Ar iMtiebledeae Millioaea;

an der fipitae atand dar Harr Depvfirla in Parianent Dieaea mag
vorkonaen and iat ai baalrafen. Aber welche Strafe verdient

ein liinisteriun, daHi HB aiab popniir zu machen, dl>- werthlosen

Bons ala Zahlapg BbbIbbI? Es gab schon andere Mittel, dia

vielleicht abak' aa ttaacr- Ifer die Staatskassen, jeden&lls aber
moralisch« gaweaeu wKran; ich meine Darlehne an die von den
Unglfiek betrofTeneD GUabiger. Durch die Annahme von Bona
ermuthigt mau AuJeru wieder Ähnliches zu beginnen, und der

wirklich« Gewinn der Slaarsbülfe kommt den Wenigen Spekulanten
IB Gat^». die die Bons für wenige ProzflBle d(?s Nominalwerthes

gekauft babeü uud dieselben jeltt mit iiJO''ii, d. h. voll begeben.

Aufser diesen beiden schwarseo Punkten am italieaischen

flnauzieiien Horiiaol 8«i|» dMLaod, «ia «am «a baNit i«^ Offar
tu bringe a.

Neue Steuern fBr 80 llilliunen; Krof&e .'>ummtin extra fiBr

Armee, Marine, fii»«nbahneo. AlUa wird bewilligt uud bezahlt.

Ks ist bedauerlieb, dafs man ea nicht veratauden bat, in der Kolo-

nialpolitik etwas praktiacher vorzugeben; der Fehler wird sieb

dicbeu und man ist aiikbalda
Reihe von Opfern.

Afrika.m KünfM ibM ZMtMrfIT

KHsu, Handel aiid Pisatageehsii, lowle tllgeaMin Irulturell« und niarioM-

rbehe Anlipbea Ud Aosaiebtsn in dar jungen KoUmle, auf Qrand eigsatr

md treiDilgr Aosctiauung daigsatsUt
»oa

lir. Bernhard Sebwara.

Nsti^rUch liefsea sich bei der gcwaltifren AutdehoDog der Ko-
lonie auch abseits von den WiiiKernegen , auf dem platten Lande
eine Mas^^e Puukte nennen, wa deutsche Faktiireien angebracht

sein würden; naineotlicb kficulcii als sokbe ilie niei.vtei) gri'jf»eren

Etappen der liandelsstrafaeD, von denen Kamerun pcwifs noch viel

ausgiebiger durchsogen i»t, al.« vsir es lU Kolge der HHuke der

Echwarzea Uindler zur Zait »cboa wis.^en, bezeicbnet werden. So
z. B. das prächtige, bereits charakterisirte, zudem uucii so ge^uadc
AlpMidorf Buea auf den Ostbingen des lui,nierungehirges. em.s der
Zentren auf dem groben Handelsweg Viktoria B.'ifarauiil.md und
zugte-icli i'ioer der Hauptort« der Jagd, die durch die M&s.se ihrer

Autilopeofelle ebenfalls deui liz|]uri xu dienen verm(k:hte, nieiit zu

reden von der don«elbsl aebwuutihatl betriebenen Vieb.it.a)>hL Auf
diesen in jeder Beziehung so begünstigten Ort kann gar nickt ge-
DBg anfswiksam gemacht werden. Ähnlich vortheilbafte Varhlli-

Oiaaa UaM der nahebei «ad aar waaüg :aiadriper gelegaae voUc-

laifdM Ort Sapo, der Jatat adWB aiBgnbarlta]ij|ilalB M oadv«*
wa «iaa aabr ««nfgaBa HMridpatnaiB ia aim Taga Abar aalrip

rdfile leUafta Keinddibr aaeh den badantaadea Ifarkt^aiaa
Hbinga am sogenannten Bimbia-Arm, dem liuken Manduogsaste
des Mungo, fülirt.

Von Bakundu ba Nambela ala aebr aa empfehlendem Orte für

eiae deulsobe Faktorei war aditta die Redab Voa den Ddrfern, die

ich vaa d«rt ab bei naiaan Vontab iaa obaia Moagoiaad aaeb tial,

Hilda ateb fIr daa gleiebaa Zvacik aaeb lleaatageAa Xaiba ait aa-
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cb«laeDd gliMllp« Klin«, floMa4H«h«ri MedddMr JBiwohMP-
tAtll m« dielit btMIlwrter Naoibaiwhtft, d»ai d«r Mbe gnfN
Sklavcomiirkt KunDa iiBd 4i« aAchUe, Bodi b«dmtMd«M Btftnp
mUtadt Kinipnai mgm. Dia nMtta 8t*dt der eben gaaavnla
Laudachaft, Bafaraman, von Kirnend! angüblich nur 4 8(uDdea ent-
fernt, sebeint nach meiaen Erkundifrungen Ungar eio wahres Zen-
trum der biDDeB>indi«ch?n Produktion xu «ein; leider enno«ht«
ich sie aber »elbrt nicht zn erreichen. Vielleicht, dafs eio«
om Mui;Ko.Fall (— bis wohin Dampfer wie die WOrinaDn'ichc
^Dualis" nbne fTof»e Schwierigkeit in etwa einar Wo«b«, »trom-
«bwürli in rirra 3 bi-j 4 Tapcn »ordriitfcn lr4nni»n — ) tn errich-
tende Külitiirt'i [|rn Sehr lii'ilfiitfn i.Ti Haijiiel kii<t (ii'liict« ebenao
wie den des I.nmii'* nm Knki'D MunRoufcr an sich iii ziehf-n vpr-

mSebt«.
Aa<*h (iip s<'li<^fi i'iitrri ptnaüütp i,iiiprstr.if<p ans B»l(undulsnd

xnm Olrl Caliiimr wnrdi- mit einierti Hör grcf<ien Ortf, wclrlic die

Sehwedeu hier pa>Kirl<'n, lifirjciloriHchcn AiiäipdUui(!;"'[)läncii enf(t'>gi'n-

kommen, so namcnlUrh i|a< Zi-tilruin dicsR- Konte, Halundu, «cihst,

D««<l«icben tBcLr.n' IKirfcr der Slrar-ie, die. in Massmnu von d«r
grofsca, Ton mir hf(;,ineiMHMi Vilitriris-Koute links sbiwcigfnd, über
deu Hlckards-See und duiclj da« Ucri liei profsL-n Bnkundu-I.andes
lacb dem Mbn-See ffthrt, ura dort mit dfr nalundn-Rcud- 7n-

MmmeDcaBtornen; icli nenne nur da» Inteldorf Balumbi ba Kuitu im
tntgeoaBaten 8ce, fcani iMMiondem aber Rakondu ba Bakia, ein

•ngadebates , aus grofsen, prächtigen Ilfasem beatehendea Dorf.
'

,Dn Hiw dtt K<(oif;ii, dsa nn* tum Quartier «Dgawinen mdi^ mr
BtodMin* Mb lang." ^titt IvSnig ffilt ala aahr nick; «. iat

«r BigafelMnar m n SkttvM.* Sehr enuoth^ead fllr dto

saglm Imlit Iii dl« Art dar darti(tes BerOlkaraiw. Valda«,
der auf aatoar RnadtMr on An Kataananlilifa daUii ktn, •l^

ciblt fmn{». a. 0. Heft 1, 8. 45 ff.): .IMa Eltiwabmr lefataiw In
Anfang inrickbaltMld und mirttraDiseb, wurden aber bald Tcrtraulieh

und sehr framdlM.*' „Bpiter am Vormittag wurde da* Volk tu
einem Palaver iu.^affln)cnb«raffta, und nach einiger Berathnng et^

kltrten die VerRarameltea, dafa «ie alle viel auf weifae
JÜBDer giben and wänaobten.wir mOcbten ont bei ihnen
tiiadarlaaaen. AI» wir erkürten, diei ntebt tboo tu
künneo. wBnsi-liten n'tp, wir mflcht^n ihnen aonat
jemanden srbaftrn. u !i d ihnen zn divsfrn Zwecke eine
ach ri f 1 1 i r h < K rn p f r h I ti n g gehen, die sie dem eraten
^'eifpfii. lier elKr\ nach una dns Dorf lie<iilcbeD wfirde,
leiprn liünnten — wir ^lollten.mdann narh uns^rerRBck-
kiinft Ter»nrbiM) jenianden 8tin unsorm Lande tu ver-
an las.«eil. tu Ifunimcn. T)a da.» Dorf gr<»f» itt — es bat unge-

fähr 1S<X1 Kinwnlinir - und l'bLrfluf» an I.ehenamittelo und gutem

Waaser tn-niut, lo kann rerlit (jeeigort «nr Anlag« einer Mi^nion«-

atation sein Mit einr-m Flnf^dampfer kann man »on Ksmernn
anfwSrt* naeh Hnknnila b« Naaitn'-k' komnirti, und von da ^iod ea

|

nur zwei Tni;oiiiiir>che bi» Baliundii tpa Hnkäa. Um den Leuten

den Willeu zu tbun, achriebcD wir ihren WuD»cb, eioeo weiften

Maaa zn bekommen, sowie die Preise auf, in weicbeo aie sieh

barait erklirtcn, demnelben Lebensmittel liefern IB wollan. Du
AkleBattak wurde in swei Extinpiaren aufgeietst, dl« dar KSnig

«Nd dia Bioptlinge oateracbritben. Der KOaig balw du eine,

wlhrad wir daa «idara bahieltaii. Ala Bawaii, «ie tdlHr Uar
Bllaa iat, mag «rvtliat wentai, dab mn «!• mnbm Band
nateiaa nrit 10 nmuni' Tlabak «dar «lam Videa aebnalen

Zanga bmblt; 9 Eier oder i Keüoraliaa koata« ala Blatt Tabak,
eine autgewachacnc Ziege 8 Faden Zeug, und eine ebensolche Kuh
33 Faden (d. i. («. 25 , // nach Einkaufspreis«» in den R&aten-

faktoreien). Bakunda ha Bakila prodniirt *ial ÖL Bad dia Asf*
klufer dieses Artikel« koinmeo aowobl Bakum b« WlBiMiai

wie auch von Old Calobar (engl.)."

Ohne Zweifel wQrden «ich filiulicL gftnattg« Verhlhniase noch

in vielen anderen Orten des Landes entdecken vdrr dcii b aiibflhneti

lassen, wi-nn zn diecciu Zwerku eut^preehfode \Lr-tufs. uu^-K'fülirt

wCirden, wie sulelie die I\<ifiii.mng in riehligcr KrketintDifs der Be-

dürfuiss« neuvriliiig!>, wie erwShut, durch den gcduchlen Dr. Zinl-

grttff j;« in der Ti:;it rmc!i Mlinn vcrimslrtlten läfst. Daiaalb«!

empßtfiilt in ^''iii>'iu b> rcils t iiiiiiiii /.i'irti'ii jiiii(;steu Artikel BlMk dM
Land BekLinu. 4ii km Mtir(l<(iilii<;li •»i'iii \S uri-Katanilil.

—

Wir t'l.nitH n. dm Ii bs lUsherige den Bt weia geliefert tu haben. 1

dilf« das l^iid £U Vi rvin beti mi! . Uns. bfiikroTeien* in der Thnl I

einlädt. 'Wir li.iben anrli ..i fn.r. t». 1. l, iil!i-b li. tüi.t. ztir Ri>ali-

»ining «»l'dnT Idr'r'i in ^ ii Kiilb n ii ! l.t i i:ihi d i.iii bruf»i> Kapital —
'.Ii:ir , ( i. Iilniiti. l i-t li.'ili. h iin n upisilii n Afrika naeh Läge der

bu< Lc uWrhuuirl. itu loaciiuu - liüllii^ win wilrde. Ich mein»)

mit etwa lOtXX) (inklna. Reisekosten von Europa ans, per-

sOaliehe AusrOatuug, Einkauf der ftr den tiratco AnCitng hinraicliendao

carapliMkeii Waarea o. daigL) liefae aleh gawUb Wnlla atwaa

amideM. Wo, wie in den nutiatcu PtlkM, tMwk liCk kNMar Ztü adMB
dl» KaolBckakgewiunuDg eingeleitet aeli wirda, atallt» rfckJa anek
bald berdlB eine Maci nttdiawnde BaaiciBaBliine ei«. M» aahr

khmleha Belapial der Sdiwaden beweiat, dab dien AnichaBBBg
nicht anf eioan nbegrlBdelea OptSmismos benbt Jen« nordUchan
Herren kamen, ohne viel makr ala Ihre gnten Gewvfari: und ihre

Unternehmnng«lust zn babes, vor B Jahren nach dein Kamerun-
gebirge. Narh fineni Juhr, dlS lie Ixn „Hanns Spring", übi-r SOt» ui

hoch, der Jagd widmeten, zngen sie .sich aus der rauhen Horhregi«ii

nach dem nur noch etwa 700 m hohen Mupanja herunter, hingten
die Flinte .in den Kagel und wnr^len Hfindler. Sie lehrten die Neger
Goi:iiiii iiüs den WÄldem gcwinuen und verkauften das von den-

selben dann cinge.ssnimelte Produkt mit öOO/o Vortheil in der Fak-
torei in Viktoria (.V) RinkaufiipreiK pro Pfund vom Neger, NB. in

.(rrmdn*. f(iropfilsr[iPii Waaren. die dem Neger mindesten» um '/a

li'iher ii;ii;fti'. Iintd -nrrilr'n, was sii-' dm f'rhwcdcn selbst in der

F;ikl'-r. i kositu, 1 ^ KrIÖ» pro Pfund haar in der Faktorei). Knut-
.s 0 II tii /cichnete mir seihst ihren jShrlichen Um-iatz als auf ÜOüOO . fK

*irb li<'hmf<«n«l. Sic Willen iti ilf-n 9 .lÄhr«'», in denen »ie dieses Ge-

.rb.ll> li.dr.'ili.'ii . fi>.i'r 3ili:>>0 l'fniid KaiiSurhnk gekanft und
weiter liegt-lien babi n. und n;u li Alb-M». icb 'len biederen Schwe-

den in wochcnlangi-lii Vrikebr ki-nm-n b rn'e. b ibi- ii h (iriir.d, sein.'

Angaben für wahrheitsgetreu /.a halteu. Zudem wenlcii diesolbtu

auch noch dori-b die oRenkuiidi^en Meliorationen unterstützt, we lche

die wackeren Kolonisten ihren \ erfa&llnisi>en neuerdiog« ungvdvihen

liefsen. Sic bauten aicli an Stelle der nrapr&ngUchen elendca Hütte
ein schönes, grofses Wobübai», kauften ca. 9 MeUen Landen auf

den magcii daa GablifiL tagtea an abdgco Pankta kkifle Kafcaii»-

FlantagcB a« «. deqL XBataaB kavMa lidi dan im Banmier dea

TeiBBii|eD«B lakiaa aofar «Am Stkaku^mlaa nadi der BoidiubeD
Ifelmau gSoBen, «IhnMl weleber er augldcb mit «rbw^dfaehen wie
deutM-hen Kanlaliatett wegen Vcrkuniii seines hisht'riü' ;> Pe«iuthums
in Uuterhandinng trat, da er nnd «eine Genossea l im' n^ ne Gegend
Tm Gebirge urbar machen wollten. Und wenn, wi« ea acheint, alle

die«e Yerkaufsvensnche wohl un der hohen Forderung— ea. ISOOOO«^
fSr jene 5 O Meilen, scheiterten, so ist dli se letztere, so ungeheuer-

lich sie gcwifs auch heifsen luufs. duib nur ein neuer Beweis daf3r,

wie hoch die jung» Scbr.pfnni.' in d- i. Angcn ihrer ^rhfjpfcr selbst

steht,

Wenn in diesiT ^V^•i.«l vom Iin:in7.iellen Standpunkt ans*) g<*Ken

die Idee eiin r Vi-ruiel:riini; bivivb, ^'Mrsi. lii.diiiut iinsi r.T Ifaüdids-

niederiassungea nictits ein(;,iwendct Wt-rdrn kann. m. iM-iden »foii

bedenklichen oder untiki Innial gesinnt'-n Oi niiitli-in um so mehr
Einwinde erhoben wertieu, die sich auf die solchen L>nti'raehmuugeu

von Seite der EiDgehoreuen mCglicher*-ei«e erwachsenden Schwierig-

keiten »tatjen. Und es ist in der That stich nirht r.ii leupnen,

dufs derartige Bedenk.-n ihre Berechtigung nml ibr.ii Kmsi bahm,
Indefs läfst sich doch auch wieder Vieles vorliriiigi u, wai liüu Jicul,

sie zu entkräften.

Vor Allem mnfK man unterscheiden zwischen den si'hwanea
Hindiern von der KSsteuregian und den Bawoimcn dna Bimieu-

landea. Diew leuteren, obwohl von den entetnn TiaUbeli ktBatUeb

gegen dan VaUhan «Uatniuisch gemekl, aa«ia ndit aelhit anch
wieder Inl Bailti ym ergiebigen PndnUiouMnlilatan Unter Unaa,
die vor d«m EW«plar m venehlielhan Ihr utneeae lie anapam^

•) B« sUmtnt vSIlIg mit nnseren et»«n »Blw!el£e!»«-n An«i'''(ilPTi, wriü

der jüngste, mir «nt nach VollenduDg nunner Ahhandlu'ivreu tu iiesich: <;c

kammrae KikursinDsberislit d«t l>r. Z- (.Ileut Kolrni.-Z.i(t * IV. .s;. Uli i

T«B liem (ifliii't III di'r ('in^fSliiij; ili.'s Wuri KatAtlkls si^ft: .bii imltf es

uicht für «iitgcachlOMoo, dafs <l«r <i»rttge iisud«! eiucr Kut«ii:kluiLj rütii.^

et. Ob dank «ia« «rhahte ÖlHufiihr, fenaag ich nicht tu beurthtilsn;

wohl aber inScbta ich ea lir dan IUI Mgahaa, «»nn andere Artikel mit in

iten Handel gebcacbt «Man, wt AUam dar Kiuitirhuk, dia Farbhiliw, Eben-

holt und Kopal. KnlMbnh Mbaiat la diena Qegandan In dar Thel hialff

tn «»In.*

,K« »üni»" von hier an »ind di« Wort« im Berieht gesperrt g»-

druckt — ,lur »lu itatwiiatuaeadM Handalsha»» vttUeieht von grofsar Be-

diotang ««kl, «intn prnkiiM:hen MtaB in dicean Osfanden Schoo deshalb

anxustndtlii, mm daa Kingsborenen dt* rtebt^ OewtaauBg dieaei UaadeU-
SfllieU beiiubringeii.* Es wird d«in mrh erwihnt, dÄ in der Oeg«nd
Villi KlrtuUidi und R>il1ibuU liäuüg -c i. pIm il-m « io Ki.pikl, »ovoii Proben

gesuninelt «iirdeo, und ein ni ht n\hi't ki«iei<-liQelas Kutiholi (muhl sfrika-

ni9Ch«r Mahagoni).*

lilMrhau|it beruhen aüoiiwäitli« Insher erscIiion«iien Berichte jenes

nfUelUn Vefädtan anf dar (leberuugnng von der Nothwendigkett iiad ebenm
voa dar MigUehktdt von Binneniakloreisn, «aa mich mit um so grüberer 0«-

nugthtiung «rfälll, als mein? bezügliulMfi Ansiditi-'u seluL'r Z-it in Münch«».

Augsburg und Nünilnri; in dortigen toTt*chriHI.' lii ^i Kliiiimi \ u «inero

anoa;ineu Korres|>i>iulentea als gani «baurd und uiiausfülirt»r betetchoat

I
wurden, beDicrkens»urtjier«L'iiie i>ktie jede nifaere Motivirung diseai d>*

' sprecheadea Crtheils. Der naive Kritiker geberdete sieh dabei noch, ala

1 «aiatoba and verlreta er die wahren Intaresaea dar dealachan XatoBialiNiHtlk.
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•itnl i)f»i~li. wie >ic äl>erhaupt ilu Allf^vmeinen knUlirt^ll uud ihoim-

llsi'li liiK'li ü''ir lim faulen uad dOnkelhaftcn KQittenlinitcu !>iL'liLn.

uii^rli-h li /ii^iinKli' '"I" 'Tir uus »Is divm- \i'iiU'ren. In vielfii K.illiMi

-ii wiriigblciis di-rn F.iiiiJrinnou tlk-r VW'ifsi-ü in ihr (iclji.t als

piin-i;i ilui Ii Mii lit iUitfuLulUiuitii Vcrhäii^'nirs iKTi-it--- mit Ki-Ki^'iiatinn

!itt!!'^rn. Am (b-Tfii uii'l iciidliTi'U MuLigri wunJc ini'lirlach (ii.' Kra^ie

Uli iuitli gcriiiittl; Wauu koraaien dtiiü nur Jic Wt-ifsfu. um .uiiL

tiiiT ihre HSiicer und NieJcrIiigvu ttufzuiicblageii? Die Schrecken
d«r glücklichen Gefechte, diu unser« Marine unton uii Kamumn-
trome bcftud, kaban ja, weuu «ie auch hier und da bui- VerbiUening
VCrbRrital««,4lwh MdCirwirt» »l«l«ich witsder einen heilisamen ReHpektmm «raeacL Id^ pr qidM •» MitaMB FtUen aber iMiMu die

Ltvte in Imwn, wi m, niU A tnte dar lotatinMii der Küsten-
Mailter imkr nnd mhr llunii «dmi rwdicil erinmen, oder »ei

« «icb an iintinktiTciD 6eflU «iiaanr ttoIliinIlaB Überlegenheit,
baralli süfpa ein slarken Verlangen nach nns. Von d«n Erfo)iniii(aii,

die in die^-r Hinsicht die Sebwedoo in Bakundu ba Bakto nacbten,
W4ir AL-bun die Rede. In Balombi ba Kotta erlebt« Waldau ein

andere», kaum weniger bemerkenswerthes Beispiel. «Ubüall auf
den StraJiieu acbwürmtvn groh« Haufen von Junten unter muth-
willigein Spiele muher; auf sie deutend »agt« einer der Kfinigc zu
wir: , liier sind viele Knaben, du mufst Schul« machen und Hie

Buch lehren" {a. a. 0. Heft 1, S. 41). Au» deiu Dibombe-Oebict
wurih , wk wir wpiter oben initfbeilti'ii, ijiricht. t, dafü dort der
HHUi.ilhiii; Mikfugo vom Dorii' Vi-hu vim- N ifdi-rlaaiHiug W0ifi>er

il-iiin- r in siim-ru [..uidi- >;iTu(lr2u »iinsclit- (ianz A hiiliclifs }iah<:'ii

wifilrrlhilr lulstndc uus ar;<i>Tt'ii Ttii.il<'ii ilur KuIuuk' irzÄblt. wif
«Icnii (in Ikricbter»tat(i:r von liiui liiniicnliiiiilc Wi-st-A fi lilier-

|i,iii|it mi-inl, dab der \Vi ir.-i', di r ;>ls llümlli-r sii Ii irgi-iidwi,

m.uu vii :i,4ch sicberpr i.A, ul« di-r tiur dninlitiehende Kciavude, weil
der im Allgemeiui. ii rn iit b rnt>i>gii-ri)^i- Neger von jaSMB in Hnd»
werken und andi rnu Kiin^lin zu prr'fitiren hoffe.

Aber auiii dii, wn v;.dli ji lit diu Leute die neuen Aiiki-inniiiiinf-

aufunga nicht gern «elieu. kiiuu durch human« Bebanitluuk;. evcntui il

durch den tiwIsichUcben Beweis. diiLr.> der S> )marz<- im d)n kti.-ti

Taus<!hbandel mit dem WcUko hewter tilirt, al» w«au er sieb eat
iiK<- anderen Scbmoam «ia Dllterbfindlerii bedient, sehr bald die

byropatbie de« gaaian tMta «nrorben werden, waa ja bei der an-
ßionoan GutaiAtM^eit des NegaraatiiKUa abcckMft iaht aebwer

t In der VorbcflHritung, die dm BaiidM« WattM** Sbvadae
Baiae vorau|;esehickt ijit, beif»t «i(K.a.OLl,S,B|)ait v«lUa
Baehte, dafa die .schwediachen Ko(onuten ^b doidi ur VariMltau
In Mupanja ,da» unbegrenzte Vertrawri der Bergbewohner* erworben
hätten. Aus meinem aweiwüchentli> ht n Aufeaibalt« dortaelbst kann
ich (las betätigen. Ein Bakwiri su«te linniil zu mir: .Wenn die
S.bw.den fortgehen, weinen wir all. !" Und dinb batUs et ao
Anflii uiutKcn Gegen die junge, nur 4 Köpfe unfMMDd« «uoplildw
Atistcdliiii).' hot-h am Berf[e mitten im Urwakk TBü flaiton dar dfer-
sfieblig- ii \ ikt.irianer keiDe«wega gefehlt.

Xo. li j^r iTH irtiger mufa das IkJapiel dea Baptiatenminwonar»
Bichard.Mj!!. ciiws sehr interc«s»nten Mnnnes, flher den icb in

meinem , K;iin.;ruri- (S. 240 ff.) eingfibi-tidcr l.HjricbU t labi'. iii-niiiuit

Wf^rilK«. Er lief» ai(:h vor 8 Jahren, nur viin m-iüit Frau und seiner
^i liwiiserin begleitet, mitten im Un»ald.^ unter lifiii »;riir-scn B.ikundii-
»t.in;niL-, ra. 8 Tagereisen von den letzten H'-nten furni^iäibcbiT
Kvliv.T nieder. Da gab ca der offenen und versteckten AnfcindunKdi.
der Zu^iuiueorottongen uud Bedrohungen genag. Aber bald ver-
wandelt« »icb der HaJii in benlirbc Liibe. und heutzutage wArden
die Bttkuudu-Leat« den tranichen ^aua uur »ehr unK«ni ziehen
aahai. Allerdingii haben üoterwei8ung«n in allen nu Kb. ben prak-
ttaehmi Dingen and tmie bztlirhe Behandlnn^ und Pfiegv in

KfHokbettieaf dCMK aich Riehardaou ebenso wie seine wackere
Flu aMi gm mlnogen, aebr viel ra dieaemj;roliiarti4{en Erfolge
bwtngaa. KTinaB nJU» tbcr dar vaHäe Uodla* avf aeiner
BlBDaiMmoB niobl abtnao btndalm kftncn, waan ar anur daa Herz
auf dem rechten Platze hat vad m» 4M IMtok« flaifagwblliuug
des „N'iggera" und „BaattkmMHia* atwaa Mtnaehaaliaba atHbriagt?
Und warum a^Ma ilberbaapt der Raufinann um aalnea GeackAftea
willen nicht ebeaao tiri Mutb zu beweinen venuGgen, «iojeoer «nferhe
Glnubenflhnte um seines Arote« willen, zumal da derselbe noch mildaün
Nachtheil« ta kJlmpfen hatte, dafs die Eingeborenen von ihn ItÜDen
materiellen Uewinn erhoffen kuunlen, wie solcher «ie doch bei dem
Händler erwartet, der ihnen ihre Produkt« aUÖwItf (Dr. Z. itagl

ii> HfiDem ii«>T]ei<iten <»fBzi«Ueu Berichte darum mit vullatcm K«chte
\<.n drm Wunitebipte: ,D«a Anknüpfen von UandeisbeciehoDgeii
wird aut keine Schwierielrpitpri "rtrifsen* — ood ISfirt di«>« ?e*perrt
dmrkin,;

\ ii'l •.rhliinui'T als lietrfffs der t-ifPTlrticfct-u üinuenleuto Steht
die S/ichi liirmii bllii li ,b-r wiedi rboli . r« übiili ii KCUteub&ndler.
Alle, die Kamerun aus Erfahrung kennen, uisiien Bber diew eis

l.ifd zu siii^'eii iMc Si bwrden erfuhren die hfinillerisr he Kilersucbt

der ( ';ilaliaitrud<Ts, Zu 11 er erzählt von den Intrijrui n der Vikton»-

uer, ii Ii sellou der i> !i relutiv nahe an meinem Zk-ie noch uiukebreu
innUte, verdanke dirs obne Zweifel lediglich den Machinatianen
der I)uull4ib<(udli.r, Hin lilioll/. erfuhr UhuUche Si;hw(eri^!keil«in auf
.1), 'iliUigo uBW. Man wini iialnrlicb siiflen: .Wenn es so scbmi

itciseudeu erging, iu dcuiu uuia Jocb die Kttukurreuleu nur ar^-

wöhnte, was werden da erst stehende Niederlassungen zu erdulden

haben 1" Und doch sind dieae letxteren gegen die erateren vielfach

im Vortluil. Wo aie am Wasser gegrQodet werden, wie daa ja im
Anbag stuMiat dar Fall aus wird, vermögen ia ihrer Ntbe krenmid«
SdiiAt ria Iddit m aahMaaa. Eiaiga uH aMbrnna BavalwuM'
schStean be«««Mte aad mit <mi|ni SolditaB biAaaiila laieUa
FluTs-Kricgsfahraenft fim baitai «äd KaaaiwBiCEM ntt aar i ZaB
Tiefgang, wie soleba die TraaioaeB a«fdam Ogowa <iBBiAbrt babeaX
welch« auf den Hauptatrömen des Lande«, namentlich dem Muiifto,

dem Wuri und dem Moanja stationirt würden und etwaige Feind-
aeliK^i^itin der •« bwurzeS Ilfindler gegen die jungen kommerziellen

Anritten inii entsprechenden Represnalicn , mit Beachiefisea der

Dörfer und Wegnahme von ölAottillen u. dergl. zu ahnden bitlaa«

mafsten ohne Zweifel bald Kube schaffen. Zudem möchte es »ehr vor-

tbeilhaft sein, wenn, etwa ans den willigen und Inriegerischen St&mmen
am Knmcruuberg, mehrere fliegende Kolonnen gebildet würden, die

unter Anführung einiger Europäer gelegentliche Streifzflge durch
dos LaJid machten und die Faktoreien besuchten. Aulserdem
kRnnten diese letzteren in einigen Outstend irutbewaffneter Kruiwys
sieb ^ellir-i eiliL- in Jen meiaten F.^llcn ausreichende Leibgarde

»ctialftui. Mun dlMike doch auch nur, mit nie kflhnem Mnthe sich

deulHcho Ansii iller so oft auf ein.s3nit ii Farmen im aioerikaiiiM ben

Urwalde, bedndit v>in Indiuuera, diu icbamal achlimnier sind, als

die schlimmst«']! Nig' T, k'< h.ilten luibenl Worum aolha alta ihnikba
UnlernehmunK<'n in Afrik.i nicht auch gehen?

Den besten Seliiitz i^e^ien oie tückischen ZwischenhSndler ober
weiiUu. um das uucbmulü z.u betuncu, solche kaufmännische l'io-

<i!eri\ \\ir sie im Auge haben, doch eben immer in den Ein-

geborenen im Inncru selbst &itden können, wenn üts in dieaim

letztaiaa dia ObaneugaBg la waokea ventehea, wia Mnriaabnafliad
in maduaiUlar wie knltwaller Hioiiclit ßr aie dar dmlita Taiiabr
mt dem müsen Manna iat*)

So badeuiungsvoll «Ima allaa JSawifel di* «bea beaptochaBo
Vermebmng nnd Vorachicbaag naaerar Faklanlca iaKamöu Ua<
sichtlich einer Hebung aaaena Umaaiaaa doftirtbat a«eb baiiiMB

mufs, so Mnd doch damit die PcitpekliTao, die aaaer jangoa Ba-
sitztbum in merkantiler Benehvag erMhet, aodi keucBWega abga-
Bchlossen. Dehnen sich doch auch hinter Kameran die ungeheuren
Lindercien des tropischen Binnen-Afrika aus, und zwar sind ea von
demselben gerode besonders wichtige und verbeifsungsvolle Thcile,

die als weilerea Hinterland an unsere Kolonieen anstofsen. Nach
Nordosten lutben wir hier nimlich die Adsmaua-Lündor. die I.ieb-

lingagobiete FlegeTs, die sich dnrch eine dichte Kevidkerting, eine
relativ scliou Weit outwickelte Kultur Imszw. eiuheimisrhe Iiiclnstric,

k'bh.Hrten Handel, und, « ic rs srheiut, sogar gesunde^ Klima bei

ilirer lieduutendeu Seeböbe als t^uellli<»eiilsnd des iliuue wnlil er-

kl.'irlii b — auszeichnen, nicbt /u reden ^i.ivori. dafs diese (em-iiden,

Von Äelclion wie Haarsträhne von cineiu Haupte anselmlii be (li-

') i<>.T b( roitJi viederholt aageMfSoe Bericht über eine offiüeUo ke-
koguosaiui '

1 im Wurigebiele «riaatH sagir liacabeiide Fiogerxeic«

über di« Ai..e,;auu v>kber Blnaeafakterdea. Da hitlftt e« u. ».: .Dio
Faktorei n«! tuiüdiot Vnrnucbufalitorei.* Woiterhin leiien vir; „Erhobt die

aainlf^cnde Venuchifaktorvi, dafs in der That ein* Entwicklung des

IlamMs in oWceo Sinne inö|(ilch i^t, <laiin wird die««ll>e mit J^ci* «irh

in das Znlrtl-Depot der «eiler torr.u^eliiKliandefi Faktoreien m TcmuTnirlu

haben." Ferner: .Cb«r die Anlage einer Pakierw, d. Iu den Bau derselben

uad Mm Inalmpiadit, baasrke ich, dafc aiaa sakha asfar waM aiii Hilfe

»cbwanar ttaaiarMate aas de« iai I«ada aalliat za tadaadea Kateriatien
errichtet werden kaiiD, und iwar bei weitem komfortabler uuO sicherer, aia
di« unter dvDSelben VerbältDitiien am untern Kon^ iai«glirh ist. Arbeiter
{der Verfasser iD»-in; )cdorifx!Is Knilmy<i !,ih.:rij. tti« j» immer ru bähen
sind nnd jetrt fhori in dei. Katnoruiifikiorei- n inliln^ioli verwendet werden)

saaü Boa unter allen l'msUUiden milbriegen, am di« «o nöUtkw Uaabbiagic-
ksAl daa aaiaiaaMtaataa RariiMagaa dar HagabarMNa gagiaisbar aa bawifi*
rsa, daiaa DIsatIa im familik aebaa «liiaai ton aigaar bapamilBr
Arbeiter »ehr wohl gobraucbeo kanoi der auf eia Jahr oder lüiiiiet« Z>mI

angeworbene fremde Arbedter ersparl dem Weilten viel aii Geld, 7.ml und
Argifr." .rUc I^Ueiumiltel'', »inl i!.iiin (T'*'»?', -»iud billig (im Wiirigtbiet).

eine /.ii k Ml«t« mir r». 4 I i- d .// in W.uri'n, vio frofses Itakii S5 I>is

30 ^, S liiii 5 Eier ca. 7 i'ie VeruHeguDg das achwaraeu Penwuab
beHsf iidi fm Ktfl «af ea. 10 hi» 15 4 Ja Waaeaa |n< tag.' . AafaH«
Fllle eraekeiaan die Anlagekosle« alaar Taraaehafallaral tn
dieses negenden nicht so hoch, «la dafs nie nicht aaeh *oa
einem wsniger grofaea Hanse and salbet a fondi perda gewagt
wetdee büamlea." UDmtL Kaaea- Ztg." IV. ä. IM)
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wfl*M>r nach »llen Himtnelsriclihnißi'ti , wutirM-hi-iiili< h ruiTM-r mm
Niu'ir (nfirdlifli) nui-h ziitn Tsiids.i' fnHtlii'li). /um Kon^-i. '.snilürh)

und «ir Kaiuenitikü«te (Wfxtlkii) ausgehen, in tii'-^i r \V. i>.- (ii wSlir

für t'inun di^reinsticcn grnfsartigcn Wasservrrktbr *m, v. unUi--

strr'irbar ki'iii aucUTor Tlfil «!<'* sousl ja ;iuih >ii vi h^.m i;,rriivu

ilunkli'i; K / i'iMriit^. l'-iiii Au^iKI<rjui;i; uu-i'fn ltiirii-\.s.'u in ilii-j».'!

liitiiluijn Miii KauiL-riii] uus isl ui;> urlii.; um t-ii iiK'lir /.ur

PfliclU >;i-inii( )it. iiK jii lii'kiiiin'lii li u.n Ii in li't;!tcr Stumlf sirli dl.'

KnKliJldfr df» gau^cu »chitTliurui, biuutiä. de» bedt'Uti nti^U'U /m^hii^!»

t» den uSrdlichen Theilen des in Krege konunendeu Ovhlett's, l>e<-

tuüclitigt haben. Wir «Ordon, nebcnbol bvnertct, damit auch e'mi'

Bhrenplltcht gc|[«ii Fleget erfüllen, Akt es sich xur Lebeuaaufgabf

Emarbt Latte, jene fnirhtban-n, mit gro(4i«ii Hudelmtidtün beoctzteo

teblSnder, welche er hvkaniitlich Mite ak fBr deatscb« Au»-
maderungskoloni««!) goiignet aniiab, niu) an crw^rbm.

Ks -.lii'in' ;it LT ;iU' b. liiin- diu Niitiir .-rllist iiucli i-«iien

hoffuuüjfsrciebeu LaoiUi iiufu n ^Vi « u- wif^'-ti Ks i<t ^hon
wioderbnlt Ik-IoiiI worilcti, ihi/s l:inf;s iLt K;w:u ninkiisli! uiirl in-

sonderheit im MiltelpUuktL' dciaellluii, iui luuuvruubtji.keii, <:iae so

grolse Meugti vnn nncb dazu meist ruckt aiMehnlicb«Q Flüisen »ich

loa Me«r efgiebt, wie kaum aa «tn«ia aadnni Punkt« irou gkna

Wot-AMIn. SSmma» dtwatban, wie im Romhi-Meim, «kr Dan««
«»A YjtWdit wHlift dar Im^ttl nd dar Donga, aiad Ua swar
jodeaAdb mt Mtcwurat« Kä-stenMHe, die tbb eiaar «eiUHtoirs-

anitR« wdia «n Haen i;ole^'neii WiuaanAaida «Mialimi, «Ixo

Mnea teocni Nalnrweg ins lunere abgeben kttugen. Aadetc aber,

and swar die Mehrzahl, kommen unbeewcifelbar weit aoa dam uo-

entckluKscDea Lande heraus. Da« b«wcitt au und für «iob si'hon

die groCüe Wassennaise ihrer im Allgemeinen alierdingn dem M««re

bflzeita liaaUcli nahugerückten Katarakt«. Sie infiasou darnach nnrh

bivtcr dkaaa. die mir Zoit die (rrenze nnKerer Kenntnifs de«) Innern

bad«ntn>t aoeh aoiiebnlirh «ein, «Iso noch einen ISngrrcn Oberlauf

lulwil. IMm bcstiltiEen .lurh die vielfarb eingezttgenen Erkundi-

f^ngeii bei den EinKelioreiien. jenen wii hligen Punkten sitxen.

S(j verni'H'bte Z<iller (a. a. <>. W. S. 39) zu konstatiren, d«rs der

Haupl.strom de» »üdlichca Kmüitiiij. i!i-r Mnaiifti (A. \\ .erofsiis

WasKcr*), der bei seinen) Katniikt in /»vi Arui»' ^etli- ilt > rM lii ini,

»(.(•iliiilb wieder einheitlich und noch weil achillbar i»f. Hetreffs

lies Wuri h. ifst e^ in l iiiini M-hnn trflher anfexogenen Expedition»-

h.ri.hl ;.|).'iit. Ki.l.Mi -ZtfT.- 3. Jahnf.. «t, Heft. S, 7l*>): .Nach
>lriL Mt'^Triii-iimrnr-iiili'n .\ns.<8gen ifr -iK'iiil iI.t

WuiitJuf» tili weit aiiH dtm inncm It» lil:>u !f kniumt rid'T UlJcu-

lender Wajiserlauf au »ein. Oir \Vii-M.:iiir|;-i . \m wir »cbon

Mitte Mai, a.lm vor Anfang dtr eigen t.U(.Ut!U lUigeiuut, antrafen,

dürfte diese AiuiuhiiK' besteigen." Ganz Ähnliche« gelang e« mir

!t«lbst betreffs de« Mungo, de« Hauptatromen des mittleren iCameran,

in Erfahrung an bringna, Aof alle Fragen, wober das Oewilsser

ItOBinMi, «rktelt ich gewOhoHcli die Antwort: .Akmi bang, bang!"

^•dur «ait, Bn «eHM tm im «ailaran Hatorlaiide

«Umwiaiidw Sklave mbte anA TMbmt nllBithcQtii, Hmk iciner

AaiMga IlMilt aieh dw «bei« Hiaso in awai Amt,m denn der

Mchte aw einaiB «Uftana See VaoMiH Aiyi atauna, d« Unk* aber

Ten Wiirl abfliabe. Nach anderen ßeneliten schien der Siroui

«bcrkalb d«r Kataiakte sogar noch eine bedeutender« Rolle zo

Bielen als unterhalb. Endlich dOrft« auch der vierte grOfiiere

mmol der Kolonie, der Rio del Rev, Ähnlich weit ans dem Innern

kommen, du die frither erwihnte )?xpedition bi» weit hinein noeii

bi.i; 8 m Wassertiefe vorfand und man mit einem kleiiieil Dampier
300 Seennleii weit anfwlrta liihr, ohne dafa uui en Ende cf*

Micht bitte.

Naeb alledem iit «e lieber, dafs man auf diesen grotsen Wa.<tsvr-

adcra t/in bedentendea Sttck Ina Innere würde vordringen krinnen,

zum mindesten bis in die eigentlichen Prodnktion.igebiela dea

Kamerun-Export». Denn so viel auch schon das dem Uevn tthan
(tabiet hervorbriugl, .to kommen doch AU- gr<>wultigen Mengen von

Pidm6l und Elfeubeio,- diu von dort ttusveiülirt werden, zum guten

Theil sicher noch von weiter her. Vermögen doch die der Kflsto

aihvren Völker kaum Elefanten tu tAdten. Zum alleruimlesten ist

t. B. für den Mnngohandel d»s Hnfnramilirif», diu* Gebiet hinter den

Rukundu, das eigentliche Prodtik-lnnsliind In .ihnlicber Weise lie^t

höchst wahrscheinlich auch an itndt'n n F'iuikten, ao an der Kmiv
vüD Grufs-Batanga, da^i letzte Livfi riiiiK-,- wie Afaaattlibiat «oH im
Hiuterlande (vgl. Zöllcr, a. u. 0. IV, 46).

Es scheint aber. aU ob unsere grofiten KamerunstrOnie uns eine

noch weiter reichende und noch günstigere Perspektive eröffneten. Es

uiufs ja schon bei einem flüchtigen Blicke auf die Kart« auffallen, dufs

diest-lben in so geringen Abstünden von einander und in einem üo

figcuthümlieheu Parallelismus, ja fast ficberfiirmig dem Meere KU-

fli«feeo, getadeeo «b ob aia uar Mttudiu(piariae eine» {prSÜMirMi

Strome;« seien, d'T rfrh hcrrit.-i lid'rr im l.-indi- driii in snlrhi r W.-ise

i>fwa unter Mitwirkui;;; vnn (; i'liin;vn /.r\\ie\U.

niese Vermuthuu4( »iid deim nun durch verschieden*' Uiii-Hlaudc

aui li fast /.ur Gewifsheit erhoben. So fliefsen Old Calabar, Rio del

Ue) und MuuKo mehr in nordwestlicher, der Moanja-Stroni mehr in

Miilwestlicber Uicbtung, .'^»Jafs aUo ihre Bahnen auf einen gemein-

Samen Aiif^augspunkl hinweisen, der etwa in der Richtung des

Wiiri It. K' " würde, welch letzterer ungefähr die üiBg«in8le zwiicben den

buidii! in dieüer Weiw divergirenden Si-henkeln bezeichnet. Von Aism

GId Cal8l>ar. der enl8<hieilen den allerauffallendsten Weg SWftck'

legt, und «lern Rio del Key bezeugt das Waldao (a. a. 0. Hell

S. 141) ausdr&cklich, wenn er i^igt: „Rio del Bej wie OUCdater
fliefsen in einer gro£ien Kiftuuuung gegen NordeA tUid nlben mdt
im obera Uiiiift dea Samanu" (d. i. WaiQ. Beim Mungo ver'

raoctate iA «eibit Im «bens Laafe «na ataolte Abhiegung nach

Omm, malffma mit aanfhemder Oewifaheit, au kousUtiren. Znra

mindfatin lud er eieb In .Hnser Gegeod bei nnserem Mars<h«> viel

Weiter östlich, als dies nach den vorhandenen Karlen h.1tt# der

Fall sein können (s. raein ,.Kamenin' 8. 804 u. S. HM). Betrefb

des Mnanja endlich erfuhr Zfiller von Jen Uinwohneni de*

Katarakts, dafs der Strom aus Nordost komme.
Wir bab«n aber für die dadurch nahe gelegU Anti.iliim-. dafs

dim« 6 graCwn (iewfisser: Uld Calabar, Rio del Key. Mnnen. Wnri

und Moanja nickt selbstJndige Flösse, sondern nnr Mündiini:«irme

eine« grofsen Binnenstrouies sind, sogar bestinmiti ri- Zi-ui;nii*e.

So antwortete mir der KAnig von Kiiinb*, »I« ii li ilm iiin Ii (!er

Entfernung bi.'^ zum Cid Calabar frugti .W. h.r wiM llir d.nn

etwas von den zwei Flüssen, die im Innern /ns.miiiicu-

komnien. da doch nocb nie ein Wei/ser da drinnen £ »'/«n i>t?

(«Kamuru»*, S 305"!. Und die Häuptlinge von Kimendi Untltleten

mir, daf» d. i Mnnfin iensi it.K d.r lipfileen, mittelst deren er das

Bafarami ^n'liiri,'^' dun lifir. i In . ni hfwinklig von einem gewaltigen

¥iuK>'- al'/wiitri'. ili n Hi' l.-i ii;inii!in Diesen identifizirten sie dann

mit «em Iblt«, der filmt dUeii '/.wniA der Old Calabar war. In

Knmba und im Unterland hatte ii h imn Uä auch schon, aber

le oder Oe nennen lißren, und zwar haite nutn dort dennelbeo

als einen Nebeuflufs des Old Calabar angesehen. Za^cb l^fttA

man in Kimendi noch von einem anderen Gewleier Nu BitiM dar

Landschaft, das >Hlodli «weil, ireit, weit* eai. leb dacbta damaia

dabei an den lliiae;TieUekbk abervemtead man danmtor den gemeni-

samen Mutterstiom alkr der gemmiten Qewlaeer, dessen m^iKliche

Kzistenz übrigans avcb aebea die neue PerthpaVhe zfhrthliiitrige

AMkalcarte mit ihrem Mbam und den beidcu divergirenden Pfeilen

davor auntdeulen scheint. Beiläufig erwähne ick nock, dafs dtut

König von Kumba in der That auch einen Flufs im Innern Namens

Meboan anzageben wufste (s. .Kamerun", S. Slti.*)

Wenn nach alledem ein solcher Zentralstrom im Rücken unserer

Kolonie sehr wahnchcinlich wird, so mufs denwllK«, um noch so

bedeutende Reste entsenden EU kftnnen, ein sehr grofses Gewfisser

sein, da», wenn es, wie anzunehmen, aus den Binue-Quellgebin?en

kommt, auch noch bis in dieses Gebiet hinein schifftjar st'in »vürd«'

Es w&re dann für eine natürliche Kommunikation in un^ r r Ktdnuir'

trcffü'li pcsorsl, indem Wassuradem ans dem begchrtni»*sirll»ieu

.\djmuuu l'i- /II iiu^. iH Killte leiteten, Wii.-M r.id.-rn, die uns zudem

auch gei<iii>t, u «rirdeo, den bedeateiiüeu Handel, der jetzt mitteUt

de« Uld ( ululisr naeb eagHasbea Geatade« Ivthet, nach unscrai

K&rten abzulenken (j*rt««««i»

LlttorArisolM Unseliau.
anaMMI» der bei i«r ImfcMle« idi<iaagMia DrtekaekrIfiMi.

Die aerhatehimd baaprochenen und aogttetgten Werk« kemaea deich tia

Kaehhaadhnc Walther & Apotsnt, Berlin W., llaili|rafNNtnlke M,
jedeneit beioKcn utrAtm.

Ftruatcliau. Jabiliuch der Mlttelachtrsn i- ri.ic:. e n li p oi;i T h i «<"li

KoinntriiclUn 0«S«ll»ch»f! in Aarm. I. Raiio. X.X.MI, utul

98 Seiten. (Aaran, Druck und Vi tIik >üu U. H ;ir. n r I in J er.) 1886.

L. 0. B. IMeser Jsbrasbsriclit über di« ThUigkeit der lia ükl«l»er

1884 rtfTÜBdeten handelagsogripbiselioa flssellsdiall anAeraa i«l ein aeaer

Betsg (är die Rlnsieht. «sldie das prakllseb« V«lk dar Mwaiier itt allen

sotn wirtiiscbaftllehM Wohl belreffenden Fragsn bukund«!. Obwsbl «• nseh

einsr An<l««ituni{ im Vorwort diw*> Berieht»», »ach in der Sriiweii l-wile

(l«U, wekbe ia eitler l!«.8rIiift<kenRte!fi die B«4lrabuDgen d«r baiulcll-

(«ographiachen *li'^<d'.>i-li»fuii nui fiir firm hr.i iiidtfre Koria der Verein»-

bulMrei »usrbcB, wfkb« ntclit begreifen kennen. «i«iO «ta« vetMiisBiCaig«

AusbrMlung und Erweitomng der gaographisohaa «ad etbaegiaphiaeben

Ksnotais»* geiads für di« tiesebiftawsU von Nntaen aeln könne, »e bexcugm

*) Der «Meriiolt aafMatgeoe jdngste Kikunionslimieht in iler Kolonial

-

Ztg. erwUmt »udi wiedir atam «sreMu* Vbifs. dir nach der ASHI* der

I.eai« am iniitlereii Wml A T^antoiBm ddrt MB beul« Baaf (KT) fielNn

Dil (IV, & U7).
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318

BXFOn, OlfiB ONbdmNiBi ftr ÜMililigwgriplite ete.

doch di« blichst riibR»nit*ertli«n Erfolfe dea juDRen, nur etwa 100 Milglieiicr

itbl«B«lMl VcraiBS, «oio« IcilmiicD Ucdaaken scboD kriftJK Wurul
g«llM babra. Im Laufe von nicht ganz i Jahren hat der Verein «ine Reib«

Ton \i aji»pr*ch«Bd*n aisd b^l-pbremfjn V<»rtrrigi'Ti vrriins'.jtlrt, ti'TTtfr i\:r\

^Kthnologiiichc-« n«i»»rli«rrui-»rijir.* zu Slaiuif piehnrh', üiimn ,Wir;d' riiii?-

telluDgaachrsok* «rfnndcn und «InnfäbrL, und endlieli eise KaH«n- und
Photocrapliie-SamnoluDi;, Mwi« eine Bibliothek iutaiaaienK«stellt AI« ein«

Sanmlonc vnn freoadl&adiacken Natur- und Oevorbaentugsiaaen aoll da«

.«thoolOKiacho tieverbenuaaam* durch AoMbiuung eiiiers«ii», die Kenntaib
der en()e|(enen Uoder nod Völker naneatlich in den für Handel und In-

dwstria «khtiizeti RIr5jtiiB)r»n 0Ti(fr*t"tien «afl fSttlcni, anilcreraait« aber

aU' ti dem l;i'inii<rhi-n i: u' wcrtitli'H':! heue .Anrepincrii Zqr BelebanK

dea gev^aphiacbeu äcboiuuterricbli aoil der .Wandtrausstellungaacbrank'

dienen und zwar in der Weia», dafa in d«m»clben ayatematiache Samafüuniren

fOD Pbotographicen, «an tandaehaften, Stkdien, Hanwerken, knnatfevrrb-

Beben Eraengniasra and drgl. in den Volkaiehalen tnr AaMiiauunf gebracbt

werden, eine Mafraabow, die anch (ör oMcre niederen Selmlen lielleicbt lu

rinjiffliifii wir*. — H-ihhe gfmtlLnüUlerr, R«atrel>un{en finden jettl mehr
al'< Irährr »ürh in iler vüio Ksuljuligoisl gethelllen Schwelt einen gutes

Ueden, «i« daravia ra «rseiien lal, daCi der in Rede atehaade Verein, welcher

aeine Tbltigkeit nur über di« Kantone Aaigau, SoloUran, BtaellaBd und
Luiem erstreckt, bereite 217 naanvatiieii aMeHbrter nnd <b««n«a »Ine An-

lahl ut.^-i'iiainjtr-r s<;lieTtke»b«r aua dem In- nnd Analnnde Terzeicbnen

konnte, /."r KrT.rhme ewir aolchen Tbeilnahnie gehört freilich anch eine

rührige, in parlaBifDUrisrhcr Vcrfin««ltnii*l*'i iiirht äuffetiffn.^* I.f-it.in); urni

eine aolcha bat wob', dj* Aaraiier (j^srlischRft in ilirem \'yT!»itienilrn, <lprn

Kaatsnibibliotbekar Ih. Uernann Brunnbofor und in itarein Sakrettr und
MviMtma-Konaertatar dam Kaufgaann Karl Bubrer ohne Zweifel gefunden.

Vereine, welche wie die handatageo^pblachen, praktiacbe Zwecke mit

wiaaenacbafljluhen Mitteln erstreben, werden — weil ja die Ziele gegeben —
immer gut thnn, wenn *ie aicb einer mit den Wegen vertrauten Führung
überlaaa^n, »?H?«t *»iit5 Mrtcre ihrf KiT.htnSfs auf €'?o»m, dfm ptskiiachen

Ziele gat:i eritl-:gfiit'ri G^-hiete titsnramfU *ta!. Oir WtKsniM'haft erspart Er-

fabning nnd ele ebnet den küraeeten Weg tsr Erkenntnils der Mittel

tum Zweck, di« dar Mg. prsktiacha tUutinier, der taa Tbecii« Li'-iita

«iiten auf, «ich eist auf dem langen Umweg der Erfahrung a&iiigaet.

Wi»a«B«ehaft])ch betxacbtel, eiaebeinen die fcmalen Ziele näher gerockt und

nun aieht dann braaer, «o man die Hebel der Praiis anaetien kann. Seibat

diejeni(t«n Wisaen-fJ-iiftcn ,
itijIrVfl rü.-kwirt« jtericyile! ihre Keimtri!ast atiH

den Erfahrungen ^it^ Ver;;ar.geiihrit 7ii»(UT.m*-:itr:igeii. *i;--tiii<upn a'ifklirr'ml

für die Tarw!lrtaatr«4>eutie Fioduktion lu «iiken. Wie manche nütilicb«

Keootnil^ Sat in Laufe der Jahrbandtrta verloreii Mfangen; da fttU ai«

ein, mit den Bedörfniaaen dea Lebena fertrauter Spraebfoncher aua «Iner

uralten Sage oder Kri&bhing wieder aua and für die beutig« Technik vcr-

werthet, iLfat sich tin ftndiger Geachiflamann «in l'ateDt darauf geben.

Zu dieser «erelnameüiadoIo^lacLen üüIrnciitnnK i;tb«Q die beiden

fT''hrrtn und die drei ItltiiuTeu .^uf«ä!/e de- Di fiiuEiuLoint in dem
TorliecaDdca Jaltrbacl» den Anlafe. Dieselben teicbnen aicli dadurch aua,

dalb lu «bmbl aMkr nr «iHmcbaMitlNa BapMhiag der Aarauer Qcaell-

•ckall bai gatahrtaa Varvom baaßmat, dach nabaa vielen geographiicb,

lloIttMfaaaUtbtKdl und KngnlatiKb bedeatungaTollen Aofklirungen, auch

nancbarlai Hr dan Bändel und die Industrie beaebtenawertbe Anregungen
dar1>i«t»D. I»i««e Aufikti« rind (»HäteH: ,r^er li'r- nlli)«;i> n«rkiinfl ilts

Äii'ieni uüd Kisfns in Europa, erach'i: «.^on nus klrinasiatiftcht-a Ortsnamon*.

.di« Namen de« Ostta «öd Jaxartes im mjtbiBeh-geographiachen Welt-

UM TMwBiniriw*, •Sur BnmtMtalk «m 4m aDto illtite

VnrUnniii dar IhanbaU« Bmpa* not .Sur lat«1«kahati«iifUebl«
der Tulpomanie".

Beieugm dieae troti Ihres sprachwiaaenachafltichen Oeprlgea gut lea-

baten f^alica finp i,itpfiL««rndi!, t-rfc Kutintniri tUr aJlen iri:tfifi>rmar^!«ii«!i'ti

I.-itider. Völker ucd Sprachrn, ffo Hckiinili^n da** \ orwnrt iir.d sin naiJeTcr

Aufaatx de« Jahrbuches, «Ober dl« Reform de« geogrsphiacben UnierriehU

dn ftlabrtin VmiMadaa MOb «1» «tan ffr dia

dar Oatanwairt ««K> «nd «ebatfbKclaada« Uta«, dir ritm Okttti

Kütxlichen ein Tollea Ver^tindnira nnd eine aelbsttoe« Hingab«
bringt.

Wa» dip nhris»n AMi^nitliint-fm tl« .T&lirbi.-i"tt< STi'&tiirf, so aiud dle-

aelbcn eb«afall« nnrh Inliiilt und Kürm nl« Mhr ««c kxnuprorbcAd« V«r«int-

J«ittaiino lu rühmen. MiaaioDkr 0. Buppenbauer in Zofingto adtildart

«MW in «M JOB BMMb m» 1M> «Iim iwiliWiwhibw lUw^hipr
in Hcbt mdMndidMr ti^ nebliAar Waiw wIm im Mv* Im! Iii B«-
Slcltmig des liiasionan Buck unternommene Reise ron Akem nneb Kumasi,

er Hauptstadt dea Aahantl- oder Aaaianti- Reiches. — Ein knnor Aiuzug
ans den «wei Vortrigen, «fVJK- dpr Kiüfaiinri Rob An^sl in Aaran über

.Handel und Inductrie de- H.kpIit Mi^'.iim in liidim" mf Grund der Bc-

riehte und Vittheihmgen dieser iliuiao, im Verein gehalten bat, giebt «ibmi

ObarbMikilNr dlBMt%» dar anf die B«aabilll|piy dar bahabrtan «ad ana

ibnr Kaata «MfiaMikMMa Bind« gerichtal«« lBiilwi«ibUM«3t Ote btahar

batrlabenen Zweig«, ala: Weberei, Sehreineni, Ziegeblreirlwrel, Maschinen-

han, Bttcbdruckefei und Buchbinderei ergaben 1 684 zu Ounalen der Niaaion

dnen Rcinefwliio »on rund tiOOOO Frc«., während di» ilnrrb iinr 0«w•r^«
MiDgir lluTMli'Mbätigkeit in demaclben Jahre e1n«ii I tier'^clniiK vnu mrid

7000 Fres. entiell» — [)«r Kaafmaiw Wilb. Oeistmann in Ürfsttaue

liafevta Iii a

flablMimflao
seine Bewohner*. — Endlich eWirlerl noch der Konaerrator Karl Bührer in

einem Aufsatt .Über die Anbahnung «iner nationalen XollektiTwirksamkeit

der *ciiweireH!>ehen Museen* <!«e FTisliehkeil, die in «erscbiedenea 8«mm-
lun(rt'ti <ler Srhueli (enlreut.'ii KiiuitMljiilK', ^'raertiUihen und kullurge-

«rliirhllKhrn Merkwürdigkeiten, In Kmuutelung air vrrelnigcader NatWoaJ-

.ibtabaia in

müssen, wenigstans durch pbotolitbofraphische WW. errieinitigungen in

Form eines nationalen Bildarwerks, der Allgemeinheit zur Anacbauung la
bringen. — Krwkhuanswerth sind auch Bübrer's ,Mittheilungen aua der
I'r;ui>'', Iti iic'.c^H'n »nf ia ']rr An-R-.icr Vrrf'itj5t)il''ii>lli<li rtngefübrt«!!

Sj,mrD''ii[ :ist> n i"u Aurti.^wiiiniiiif und W<>nul?.u]i|T der /eil*ch-iften, sowie

auf das lur dortigen Musi^aiiieiaricbtuQg benutzte Werk „tilaascbr&nke und
AusatellitngvVorTicblungen Im Kgl. Oewerbemnjieara", herausgegeben tod
der 0«n«ralTerwaHnng der Kgl. MnsMn tu Berlin (Bbendas. lOSIt, Verlag

wn K. Wa«m<i'.h> aufmerksam gemacht «rird.

Den Si'liiul'.'< de« Jabrlnictaes bildet eine ,vB|>ezialwu]kaeiü>ste" der Aarauer
Geaellacbaft. Iji trelfend, die Zaa«ndungen für ds* rOinoliigiscb« 0«w«rbe-
museum ruul rnii ich eine 10 Seilen umfut'Cnde Iiisernter.f'^lge.

Wir wünacben der Aarauer Geaeil«chafl, die nach dem ateo kun be-
apracbeaen laball Ihrea Jahrbuches, als ein Vorbild für di« Thitifkalt
kleinerer handelseeoirrapfaiacher Verein« empfohlen wenitn darf,

ein frnicr»'«. crfi Ifbriiiprin los licdeihrn!

Archiv für Wirtbaciiattagsograpbte. Von Alexander Supan.
I. Nord- Amerika, 1880-1885 Mit zwei Karten. {Rrgiozwtgaheft Na. 84
(0 „Petennaiui's MIttheiliingen*). Ooth«, Justus Perthes. 1886. —
4«. »ra.
L. C. B. Der BertiBtgeber der weltbekannten geographischen Zeit-

adtrift .Petermaon** Mittbeilungra, Prof. I>r. A. Supan, bat in dem ror-

liegnnden, Nord-Amerika b«ha»delnden Heft den Anfang gemacht, das ura-

faagreieb« »tatietiacbe Material, wrirtirs in ilfr Oeographiaeben Oecr-üw-hafl

vuD Juatus Perth«a zusamm«n»lrümt, zu cii.cr von gvographiachen 'itskhiy-

punkten sjralematisch geordneten Obenicfat aber die Mhlenmkbig darstall-

l>aten WirtbaduftsTerbUtoiaae der einielneo ErdtblUa M Mrarbeiun. Wer
da weifs, wie achwierig es oft ist, über fremde Uadar (OTarlisaige wirth-

achafls-tlatistitcb« Angaben erst lu erhalten und dann dieselben ao zu ver-

werthen, daTs sie in knapper Form Auskunft geben, wird es gewlfs aehr dankens-
wefth fiodt-n, dafs ein? solch' herrorragend« Kraft, wir Pmf Pijpnn sirh (tfr

grt.sl»«« Mülie utiKTiieht, das tbeils erdrückend itM^cnlMfro, •h'j'.'.^ spürlirbp

oder t«rs^il« Material rosammen tu tiagen, es au siebten und tür dte Ue-

dürftUsa« d«r Lkadsa^ und WirMiaibaftakand« handtleb zu machen.
Mit a«iB«B leltaaMBlIaMIt lUd «einem lurMeisuracbaft erzogenen Oeichick,

das Wesentliche einer Sache scharf zu erfassen und mit kurzen Worten lilar-

zulegen, bat der Verfuser lunäcbst für Nord-Amerika dl« Aufgab« aeines

.ArcbiTs" in ciliar nicbt gau ai««aadbcl«a, ia OMg» abar, aiit fiarfidf

.^isbtiguaf 4h tiitafn üaimi« dar Aibdt, aahr nachdlnHAiB iriiia
galüM.

Auf B» S—tt «mlin » dar Band dea gmtim GenMt-WarlNa vaa
IMO dla vtittaebaMieban VarbUtniaM d«r Vereinigton Slaatan unlar
folgenden Kategorien behandelt : Berufaalatiatik, Landwirtbacbaft, Foratwitlb>

achaft, Bergbau, Induatrie und Stellang der Vereinigten Staaten in dar
Waltwirthacbaft. Soweit diese Katecürieü .iiilaf.i bieti'n, wcrditi i'.e für

die einzelnen Staaten und Teinlorieji fcxi'! it.i-d «Uti-tisohfn /.nlilfn n>ch
geognphiachcD ZnaaisiaenfaMungen dieser Uebiete, bezw. nach Höben- und
HraMiingMii, B«br adar «toiltr «niiabnl grupptrt, so dafa man mit einem
BKeb dbantbaa batu, liwlavail dla vlrthaehaftllehen Verbkitniaae von
den natürlichen bisher beeinflafat worden aind und In welchen Rtrbtnngen
aicb eratere noch entwickeln koonen. Der Natur der Sache meh kommt
dieae Betrachtungaweis« bei dar Erörterung di-r f.Aiidwfrthscliaft und der auf
die Bodeuproduktion geatütxten Induatrie tiromdmi lur liollunK, «riiirrud

aie b«i d«D anderen BebandiuBfamenstindeo unter dem Üracke der Bb«r-

m» nblbare Einburse erfahren bat Ualar
die lUpltel: .BerufMtatialik' und .Forst-

wirtbsehafl*. Gar nicbt berückaichtigt wurden: Die Bodenrente, dia Lohn-
nnd SteuerTerblltniase a. a. m. Bei Tiden Tabellen hültea auch zum
beiwereti Verflefcb dif ZiiMen der Bevaikerungsdlchtlgkeit der Staaten,
TcrniorifD und Ker.pr<fihii.;lie.i (}rapp«n nach Platz finden mjIIi'ii. t. H. bei

d«n Übersichten über den Viebstand, w« die einfach« Beziehung der Stdek-
labl daa finlkiM» mC > 1000 B«w«jiB«r für Bfaod« latend «inen Beaitz-

«laiid ran IN ud fär Wroming einm aolebaa im 881 II Stück ergiebU
Solche unerliuterte Zahlen können leicht von ankritischcn AaMrlktt-Schnir-
mem nnd gewissenlosen Aiiswanderongs • Ag«Dt«ii gemirabrancht wardaa.
Wie hübBch »ilritr- fs sirt, anjutlimeD, wenn z. B. In einer Reklame tu
lesMi wir,-: „ , . . j,r\j^x docn IV-if. .Si;]>an in .Petermann's Mittbei-

lungeo" auf Unind eingehender Prüfung der lUDllieban t^aaUaa, iab in dam
|Mät*«'f Wrariig «nf Jadin Bwrabnar bilrab« » Rlndar nnd

Wenn auch die Verscbicdenbelt der Zustände nur dnrcb Vergleichang
mit einer denselben gemelnaamen Rinbelt festgestellt werden kann, so mufs
aber doch letztere arll>st fim fi-«1<;ti>tiKndc <'!f(<f-.e «ein. Eine solche aind
,1000 Bewohner* zwar d<>r Zab) üücIi . nii-lil h\ift Ihrer wirtbsehaflllebeB

8l«)l«iM nach, denn 1000 Viehzüchter «der Indianer haben ia dieaar Bin-
alabk <£• |mi tminn BadwMBg «It «ia Uno Bewohner alni

laiebcii Ocfand. Var Allaa lat aber Mn Vlebtigkeit, dab IdOO ;

keinen fcKtstehendcn Tbeil einer Bevölkernog bilden und es muf*
dc^lia l' mii der letzteren ein jedes anf diatelbe bezogenes Verbältnir«
• i-li ."indem, aelbat wenn «iwh dxi mit it:r m i-eTL'^cicl.en Je f>V.;okt der
Zitii nach «Ich nicht geködert Kai. Srlihe Vci'iilt'ii^zableii t.aiiieii daher
nur Aufseblafs äbar die Lsbens- oder Produktionabmlingung«» t^ioer g«-

Bwühanuff, tfdt dbtr «bar dm tatnd da Badingnngen ««Ib««,

I, was docb fand« fCr «in« MW« volbvwiitbidHftagaograpbMa
Betrachtung «on Wesenheit sein dürfte. Wäre Wjoming bloCs von 1000
Menschen bewohnt, ao hktte jene Vielistanit»iifrer nirbt viel zu bedeuten,
Tic! jr^ftrh. wenn die Bevülkenmg hrch in die Tnr^ende pttit. W|« »id
llins lieii .id-r Siiick (ImtHrieh aber dort tbafaü.-lili-h p»r.ili!t wi-den sind,

Ikrat aii'ti an« keiner im .Arcbit* enthaltenen Tabelle ersehen. Ilberbaapl
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wird mati iu eiueiu ,Arclüv* uicbt blofs K«wi!<iie Verhiltnifivutb«, aondeni

auch wirkliche IliKn tioOrn müsM'n , upsin r- »oiner Aaf|ibe Kemlfa aucb
»ur Aufldiruui; anderer, nicii: Lvri;tjiMi.liiii,'ier I!«iichuDgeu <li«ii«n uiU. Holt

die WirUitcbafUgeograplu« liaa witUiaclialtUcbs 2s«ck«tr«ti«a 4»t leaadMD
auf iiMiMMtilMr OnndtaM «Ummb« m aMmm tki» MilMitaiihK T«^
UelMtaMtai «nitr SM!« mMm Mta. Welk» mAmMSBtYumWmM
4«r ErMhat]>aDf;eii sifts au> den gleichen Faetoren b«friflich gcMIdet »«rdm
können. Solche YerKlficLieiuLeili'U >iiiJ >iie Hühen und Klinaionao, di*

Uebiete gtoirlicr llirdttriiirl-n , ili" orngraphischen TTpen, die VeKetaticui-,

Thier- und Kulsurformatierjen und vor Allf ui d v Mai'»<-uili»tt der Rrdober-

flieh«. Ein ijuadntkiUunetec bl«ibt >umer dera«lbe räumlieba BegriS, mtg
w in *rUht «dtrltofk talXwpta- «imMmM, ! <M»> findfMn-
te Ukpbht, «dar im MmBnlnd, in WaH o«w im 4ir PiMt, ia 4ir
KlB£de oder in der MilliooeMtldt

fkcbn genlout i^iler vrrliert tt,

low Köpfon «n Heddutiinf.

Wif 'li-j' Dichtigkeit uiiii'r lv;'."ii»fti.:]^' iii;r Juri ti \ erlhdiluDg ivi

Kvpfuiü deraelben au( die t läubeamaJMinjMil («l(«>ieUt werden kann, m
mUIi MWk 4i* V«rbr*itaa|t gawiMw Fmmb litlWlllM»! dar Btivälk»-

nnpttiiigkiit bot dnrcb Boiabnac flma fli—mHnabaMiaa , baiw. dar
GataBBUiait dar Faktoten deuelbeo, auf jene Einheit ermittelt werden.
DiaMa VaridiraB «rird jtKloch im wirtfaacbaftagaofi'rapliiaeben .Aretiir* belraib

der .InduKtriedirbte' nidit angeseodel, »oudem i-^ wird fairr dieielb« dtircb

VertheiluDg dos (Jobaniaitwerthes aller Ir.iiMi^inn-Knrpuicnisao auf den etntelCL'n

Eopf, unter Uerückaiditifuiig dar AusoBj>iDetteUuo( der OrotMlldte, f«st-

(MUHt md daaatk dU «luaiaaa MmIm aav. !» «iaiadir «mlicliea. —
la iat ja iiB AUKaaMlMB ricMf, daft dar Warth liMi kidaaimprodaktai
durch die darauf verwendele Ar)i«lt, ab dit WMtäUIIAtlt fir di« Kon-
»uintiua, geachafleo »ird uii:l li&r» daan übaial aw Mt b<S«bl(«n Wertbe
sich rrgiihta, »uch dl« gnihto iDdiutrie-Tbiligkell hemcken nnb. IN«
befol^^iiDg .1 ' Mis ächluMca vird ati«r nur in .<o<nt ii: richügen ErgebniHen
rühren , ala jedea der »i «ar|ialcboadMi (iabtata all« aaliM £naii|P>laa« «ea
dar OnndaMaa Wa aar Vartigririla)« 41a «aiaaWlMi an IMm im-

oder Halbfabrikate beiieht, i« nub daeaalb», abceaabaa tob der Wertb-
•rbübuii^ »einer ArbeitKiaiUel durch dam Tmaaport und den Handel, un-
gleich böbcTC Werth« enielen, ala ihm unicblicb inimmmen und ee wird
deshalb \n 5ciDcr iJewerbstb&tigliüil und mithin in meiner vitalen Kon&um-
tioaakraft daa andere Uebiel tcbeiobar äbertreSen. Hau denk« nur es di«-

ttahai MtaaB
fai velehaa bbUHga

tbi^iiriüi Kncuirnisaeo . wie die der Paiaateebaaik, dee Knait-
ni(rc»i\ci).::t werden. Oberheupt aiod im Refrif .Werth* »o

daMalM, «artitelb aaalbdiialia Waaraa,
dergl. rerarbeitet werden und dann iriedar

gewerbcj",

i.biuilu.': i .ikij i«u eutbulton, dal« man d»n»<'lhpn nicht ohne die<e

heh^deiu Lma. — Uiaua Varfabraa tat alao ana Ofäiidaii der

'eSttowaltNl^
Svccke der Wirtbadiaftifaoffraphl«, w«lcb« di« natürlicMn B«din)piag«a fir
Wirthscliafütche Zwecketrebea klarlegen s«ll.

UjL/sgvbenilc Faktoren lur Beurlheilong dea Eatwiekeluagialaadee einer

IndubUii! sol Icn, weil letiter« doch uur aU i-ine MitteUthkligkeit tum Zwocke
dar menacblichen_bedüifuifiih«(riedi((ung «inen virtfaschaftlicbeti Werth hat,

"ana dindiahalb bamalar Wala» dMciaÜa m ha BadlagaacaBi aada
daa FolKaa diMtt P^oddtieaaaialaflu abfatattel «erdaa. 4fnm

au*
Bülit

die lebhafteste Oewerbetfaitlgkeil, veno die' A rlteiter dabal ka^iara msasen,
wenn mit der (;rur»teu Haaieneraeugung nicht eine MaaaaiAeaaination Hand
in Hund »rbt? AI» Bedingungen di»r Industrie wlren In Betracht lu

liehfi, liir natürlichen Hnlhmittel, di-? Zibl d<T Arbcir.iktÄdi', der rnirr

uehmuDgen und der mecbaaiacben Motoren nach ihrer Sliirkc, der Stimd der

Safltalaalaf« in des üalanahlNagn, Taifcebisw^e, der Wertb der
rfÜMfSbrlaa Arb«it<raittel and imp. Folgen däffefen: die SuBiae
and Höbe der mehr o4r-r waalfar UaaiUtltten Artieitulöbne in Verbindung
mit den Preiaeu d-^ü l.t benibedarfk, dia Samme und der Durcbschnltlaertrag

der klaaiiSiirte« flewt-rtuinternehmungen, die Höhe der gewerblichen Kiii-

kommmtteuern, der Wirth der auagefohrten Krteuguiase u. a. in. .Si.lrhc

Faklorra naler eitugenden Geelchbpunklen und in uatörlich bedingten

OroHNB nuammengefabt und auf die Flicb«n«inbait baaana. «5fd«a «tobl

•Ib TaIMiiid%ere( eberturraphiiche« Bild «rfceben, ala & Bailebang der
Warthe auf den Knpf. wie bei allem Zweckstrebeo entecheidet nicht blof«

'die Masse des MitleN. soDdern auob die Qualität drwelbon.
Tröti dieser darurlck't<-n Kedenken gcfcn von I'rof. Sunan theil.

wein« eingrtichlagenv Verfahren, »oll deowclttii ktiin ^weg» seine Braufhbar-
keit abgerprochen werden. Uasaelbe bat jedenfalls den Vonug, da/» <a auch
fir alle di^eniKan Lftndar aa|e«ndat amdw kua, für waldM katoa eia-

labende Slaibtik beatebk

Nwh den»cllieii Kategorien, wi« bei den Vereinigten Staaten, behandelt

daa sArcbiT* alsdann Canadji und soweit es das Qucllcriinaterial geblattet,

biemacb die Satllcbea laaala, aU: Naafandland, St Pierre und
Mi<iueioD aevia di« Bamiiiä-Inaaiii od aadBdi daa OalaMiabM
Alaska.

ScUiebHch aei nocb der baidaa atblMB Kartaabailana miiiM.
vildie in Ihbatab too 1:7 500000 «iaaB IranKebra (IbarbliÄ aw dfe
VerbreitUDg der Landwirth^rbaft und der Indu'tiit in dw Ta^
einigen Staaten fir diu Censusjahr 1^30 tt'j/.w. IflRI „•m.i.'nro BdI asf
Nebenkarten im Uafutabe «ou 1:30000000 uad I:llO000UU dia Twkai-
tung der Weiten-. Tabak- uad BaasvAllkaltar
LtafätelUing briafan.

Wi» ah

«Archiv'a* angeben, so kann man acbwer verstehen, wi« nnsers Bimetallitten

mit dorn rbenao künntlieheti, aU unhaltbareo Kittel der Erhöhung und Feat-

.i<-liunL' de» Silb. TtTldoi'-ih,:., u:i.<'.> I.»ndwirtbBChafl »or den» grofeen Mit«

beworb der Vereinigten StaAUn »ctiütaen wollaa, «eoB »elbat di» Oatreida-

jSfciaiSalaiafT^iK?
^VMaia ai%ai^jifc>^8iiiia ^H^fcdoitriii|^ijad

imaer mebr gefUrdet wird, ao tance maa dart ia gaMhaogTigar Auabenle
der Natura«bktie, die Oüier|m>dDbUMi ala elntitea Lebenszweck betraibt.

Supan'« ,ArchlT (ür Wirthwhaftugfoffraphi«' bietet nacJi allen ttiebtungeu

einnn gutc:i I bcrblick i.nd fs kniin :iHrn WirtIisrbii(Upi>lilikoni, Kultur-

geographeo und denkenden Ueschifuleuten aufs Ueato empföhle« werden.

M, Marokko. Das W«s»ntlicbat« und lalareaiaataata über Land uad Leute

aon Victor 1. Horowiti, gew. Konsulataaekretlr in Tanger. Leipiig,

1867, b«i Wilhelm Friedrich. U Bogen Preis 4 .//.

Diese Rehrtft, welche vor einigen Moniten ersrhi-^n^n inl. h^t einen

W' ^rullirh kompiUt<>r;scl;nri ( 'tiariikter, >ni ilal, ^iti dis WjLiilii,'>te, Wiis

über I>and und LcBte tcq Marokko gcschnebeo ist, austugsweia« luaamnen-
atellt, oder dilb <la daa daa Verfaiaer wftbnad aiiaaB Aafarthahaa ia

Tanger bekaoBt Oaaffdcaa <& gut geordaalar UtantMUMr Waba ra-

giitrirt. Es ist in dem Buche nichts vorbanden, was nieht «eben dnr«li

andere Schriftsteller — wir brauchen nur Lena' .Timbuktu' tu nennaa
— in uncleich grih>dlicbei>T und wissenscbaftlleherer Weise, die der obigen

.Schrift durchan« fehlt, I cutn tet woidtn wirc. OcwUir". dui Hucb daher

flir tiefere Stadien keinen genögeadn^AabaU, lo
^''^^^^^j^^j^^^^^g"'

•IMa VanekaflhB aanMr-^nTdw M «a IMmSl dar lataaaaaaataB -
anaebe wissenawertbo Auskunft gawÜiaai Balm Lesen des Buches wird

man sofort gewahr, dab ein Tb«il dar BaabaeblVBgen, weich« der Vertataer

in Tanger sellut aninatellen Oel«faBbcdt hatte, au Frische und .Sorgfalt der

.Schilderung den Mlltheilungen aber das Innrrc dw Landes, wtdciu<'> er nicht

keoDen gelernt hat, voraastoban. Oiea gilt u. A. voa dar Bescbreibusg der

Maaaaaiaa, dar Mahrang, IMdagf m» Wahaoc, dir MUm aad
Mneha dar Maaren, B«rb«r, Anbar aad Maat aafar ailabaa Aa daa r^
Hgiesen Lebens beaondere Bernekaiebtigitng gefunden haben. D^tegen «IikI

die Ausführungen über Handel und Geeertie überaus schwach und veraacfa-

Ikssigt, und doch wlru e» dem Vcrfnwer leicht gewesen, sich gerades hierCihiir

in Tanger »orjtfiltigor al« über andere Fragen lu unlenu-ii'.! .'i- Ib-' Ke:.c!ite

der enropiischen Konsuln bitten daxu genägeod Aaregting geboten uud »u-

aaU kk Tanger wie dem baaaakkartta Xatala iat dw ilaki lwtmka Oa-
irtilakaB ganuftan »ntwiekaU, an tfa PndaikltoBiTarblttalaa» waaktafam»

•faigar Gewerbe »orgAltiger >u «tadlren. wozu gerade ein KonaulatsaekretLr

alle Varaabasang gebebt Ulte. Eine solche Arbeit wire ungleich näulichrr

uad ergebnifireiclier geweaen, al» die llilthrlluti(ren de» Verfa.M«r» über die

Vegetation, dm Mincralrricbthum des Landimii-'ni i.ad :iMientlich des Sü-

dens, Mittheilungen, welclie vorUegendea Fall« abaului uich tätigend sind.

Ein aaaaa «Baak* dbir daa .WiaialllikaW «ta Marokk» nmlb ibar diaaa

Fragaa fiannaa, Blagakaadit ml Wiaiwa kaiicbtea, ab dia btniki aar-

bandeoen Werke, waan es von Wartb aaia (oll ; anderenfalls liad Mick» WtF
tb^ungen uberHöiaig uad, wtgaa ibter grofuiu l ufoUsttadigkaM, Makk
geeignet, falsche Vorstellungen beim Leser wach lu nifen. Soweit dl«

.SrliildpruLj|;ea de.i VrKaj^en nuf >, cl b s 1 > tindigor Beobachtung beruhen,

sind sie, wie bereit« oben barrorgoboben wurde, nicht ohne Oesefaidi, wie-

wohl aiaaiaa aabarfi»MkaH|aad krUilckaMahblllg daa Btalbi aoeb wmlaaaa
und daa ngeinda, aaMvliaa Taitaa dtanaahr darcbbltaban lanaa. Daai

wird dnrcb die ßboog der Beobachtung und durch gründlicber« Studien mit

d«r Zeit abgeholfen werden können nnd in der Voraussetzung, dafs ea dem
Verfasser damit Emst ist, dürfte er mit putcm Krfiilgr «eine Aufmerksam-
keit kleineren SticmUrl rtti-n und ['nt(*r:,ucii'.jni:ci; .T-iwrndfri, dur<h welche

allein die Kenntnu« über Land uud Volk von Harokko erweitert lu wsrdon

vanaig. Oarade aa aafriwi iobattaa fablt aa.

Wie «mig dar Tukam alt daa gaomdriackao VatbiHalaaiB Harakkaa

sich vertraat ganacbt hat, bawaiit fotgender Fall lur Evidenr. Auf Seite IS7

beifst «e: .Die Dmgebong der Stadt (Agadir) ist gebirgig, aber fruchtbar,

mit vielen Arganpflaniungen. Der tahlreicfaste .Stamm in der Nkbe sind die

berberiaehen All-Ruin>ra Am in iler Nkhe gelegenen Kap [Hchubi be-

findet sieb eine engliache Faktorei.* Von den bedenklieben stfliMiseheD

und graamatikaiiackaB FahlafB dar baidaa «ntaa Skbe waUea wir akaahaa.

Dab abar Kap Oactabi (iubr) ia dar Mtta aaa Agadlr liegt, iat vilNf laa.

Bhi «laajgar Bilde anf eine aneb nur ctnifenBaAen bessere Karte bitte dsn

Varfaaaar balabn, difh Agadir unter 9°ia' w. 1.- vou Ureeawiob}, Kap
Dscfanhi dsgegen ü"»' südlicher und S"p ' wnstlicher i Ul ' n. L.) gelegen ist.

Auf Seite 19 «ird K«|i lUrbubi i:a:L dur Provini Nun, deren llauplstrom

der Nun ist, veriegt, wihread es nocb ca. westlidi von d«r Mündung de*

Wad Diaa Hegt Aaak M Agadir danbaai aiakt. ala aaf Mto 187 ni

laaaa iat, .am laiiiw» «kw dar gr8Atan SMaa dt» Kaadta gelegen*,

sondere der Wad Sus lleflt «ddlieb, in einer EalfilraaBg f«a etwa 10 km
von der auf hohen und steilan F«iien gelegenen BtUt Agadir ii.s Xrer,

und ist VC in dieser durch eine ausiredrlinl«, abaolot öde Dünenlandschaft

jjetreimt

Derartige Fehler finden «ich m dem Boche in Meng«. So ist u. A.~ ' d) laicbt togtagUah*. aia Irrtban, dao der Verfaiaar

akaifUeblieh alagaaagana Erkundigungen bei daa
lan and franiösiscben Darapferlinien, welche die West-

kiälai Ia lafaladMnr Fahrt besuchen, hAtte bmcitigen kunneu. — Niclit

in der Nübe das RiSrebicre». wndera des R if i,'eb i i L'fs liegt Tanger. Auf
Seile 1S5 wird di« Harid"lshc>vcjfiiDg M.igjiinr« sls dif gröfst« der marokka-

uischen HifeB beieichuet, «iihrend die von Tanger 1886 15769180 M
aad dia aaa Ikfidar te fiaitkaa mi iks gdMtjtrtM Jakr» S1M710 JK

-r Par .Brika (aw Wafadat) in ft tmiHMf b

dar umSSa
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bai Urkeni Siil««^li>iiKle ill« Sebile, uo ihr« Stranduos tu rar-

BtidiTi, entweJei in üo* ^f'ii^D. ixifr wfwärls »fin <l«r Brandiuig »or dem
llafni, »lilirni ! Auch isl diT VerfM3._r im Irrthum, «ean *r ik McKaJnr

eine StUioB de« iiiUrr«iclii»£li«ii Uojdi michM. ÄufMnugn wie wif

MI»n «dh BwrilktfWD« i»t in *t«l«i mmVMkvt Abnkni* riid iifMlwliM
Mir wmntelitjfr, Ätna « «i«!» Nr di«M AnnliM awb siebt »Imb
tiailgtn «Ickieren AuUklKpunlit Es mite birrbtt trwäntclit, di« Bagrän-

duog diüMr Anaidit <u «rfnfaraD, uon.loaochr, alt noch gecen*bli|; lebr kon-
)wlt!ile Kenoifr iljrülkoa. w-lr-h« Bcit .lilincbnJen im l.»i»df w«bn«D. die

»iJrr-^prr Jn^udilL'ii Au.iiclilfu ütict ilo^sfD Vtiljsiah! vcririüt n. Di« «IMB
^ben diewib« laf 4, di« *D<i«ren lul 10 MUlionen )i«nscben ao. —

Dir Uwe ist mII» ia MmklWk abtr «Pnthtr umI H]
•)«h iMeb io thmlieber AMtkt in Ltwh.* » «M* dtn
wie euswirtigeD Jagdfreundea gewifa aehr erwänsclit tma, di« Hevier«

kennen lu lernrn, in wsicben PeDther mit Auasicbt «uf Erfolg geaehen

utiii gtjiSfl wetim kÖDBfen. Solhit die HTäticiijattd biet«! keine Aiwiicbt

Ulf CHI iubufiid«-» .S.lii:fH(teld, uiid Herr fsrtariD »u» TamcOB wünle

Dicht löfero, aofort aufiubcecbai, uis auch de^ Mztco dir äbenibligen

UV*es dea AUii daa Ubaoatichl tifMaw. Otefc wMi IirtUmr wto

dl« kbiwen liiMl idiHeblieh KMidiilMitea aad NttauAiii. DunhH»
Much btujtheilt der \tr1tt»tf die politiechen VerbAltniaee, and di« ihm

ik« dieMlb« durch die läcenban« Oaeebwitiigkeit der Kiawobaer lugetn-

genen Mittheihinf^en rfprt.dujirt er ohne l'rnfune und Kritik. Darin «t^bt

«r aUerdiogt uiclil verfiui-lt da, JeiiU die io drn U»'i'H«lädloii ariKrv'«i>'D<-a

Eu/apier aind mciat lUu(l«iite, «eich« luoorhalb dM Kreiataafea ihrer g»-

lemiiiUtea Thttifkeit taa lallm Uil htbaa «M 4m imMm «mI paHÜMk«
Zuständen Kenntnib >u nehmen. Und m mai t» Mm tm W«Uff* WMW
den in den Hafanalidten aog««e«MlMD Enropiem, wekbe eich einee «a-
gebenden Studiame dea Laodes und der Ltat« la beBelüdgen in der Lage

b«6iid«n. Unter solchm Vertiiltiiisitü )L\nn re dann frtiticli nii-h! «umlirn,

weiin der Vpr(iu>cr, drr über i&iiiiL'r uiu dessen iiiichui« Urogr-bunir Dicht

hinanagekommea ist, ig aeiiMai Buche älMr Itarokko alle die aluu poli-

lit«b«ii NaehricbtMi wieder ubrlint, wildw Mit MltWW Mnn Ton Zeit

mi 2eSt in dM aa die eiuopttoeh« Preaea feeaiiilln BtiMM* 4er .Speaiai-

k«n««p«iHtcBt»B* dMi neogiarigvo PabUkun in aufgewirmter Aufleg« vor-

geaetil werieo.

Mub man in Marokko Tonichtlger ala irgend aad<^nt«fi j<idt> nmi; Nach-

rieht aufnehRi''!!, bat ui&n in Tanger doppelt Unni b« daiu. llivr pban-

taairt und lögt nicht nur die fenrig« EiabiidMfaknft der iIiitucB, Araber,

Berber and Judna, nondem hier fiheriiMH On (piaiKbe, Iraniötiaehe,

ilaUeueeb«, amerlkiniache, griechische nul Hllat wnlidie, engliaefae and
nhBldildll Pbantasiejiger in groteaken wie Undiaeben EinflUen im toUaten

Dankatainder. Nimmt man daia noch die «vnaaUonabedürftitreB Berirhter-

-taltfr earopUäelrer Z«ihii!jen, s;h»it2li»fl6> stellen sothende Bun»mli»r, wi-JfiM»

I
i:i K (11(11 ir»i»tuik dt-r iicuual «der auL-ii et»a dem lu Icuricii Armi? der

(ieiractatifkait eniflohea iiod und die aon lemeinachaftlicb mit Jenen durch-w ihr AImMmhi» IkN H|tt% ihm Iiti|Wi<iii| ibf «Am adtr mt-

Mm» poWiNk» WHäm h)iha voll««, m hil mm ntii|Ur «Im w-
»tetlung Ton dem Bexeoheaael, in welchom die Nachrichten aber die politi-

schen und eotialea Vertiltaiaae Marokkos gebraut werden, and welche über

Tanger durch die ao geeehstdertro Krvtw n«'-)i Ktiro(>a (gelangen. Cnd leider

werden Tonugaweiae durcb diese die curopiimticn Zeltungen geapeiat.

[>*h«l iaUigoaren hihI beteen die Spanier gegen die framocea und nmge-

kAtX, «• Bicltad« «MhM i» TiMmb, di« ItaHMir rMmminniod inmoren,

und der Dmtoeh« «Mhl J«U — «fr dwiM Iha. dab «r Bhht iit mi» jene

da — ala ebrUelMf MaUer aehmunfeliid an der Seite, reibt iicb die H&nd«,

arbeitet aa «einen 6eaebAttcbeo und aleekt aelne ehrlich terdieota Makler-

gebälir in die Taacbi*, W»« die «in« der neidischen Parlt-'wi 4m anderen

aufhaleen kacri, Tersucht »ie gewifs in Ibun, und die itrliildrlr .Ueinui^g'

Wef itaeh EuroiM, xuoiebat nach Madrid, um dort daroh den

hrt—tht tnd oft dir PlnatMla amiha Phimi w-
Ott MMlhaiiMh« B«tliraaff Innul Ihr« P«H«riwlm«r

ganz genau uitd durch die wideraprecbendaten Nubricbtea, welchie aie dea

europiiechen Sckvttzera und Wicfatigthuera nutecken llOlt, vermehrt aie

die KoofuaiiHi nb«r Laad «ad I,?i3ie. SirlilieWl'-h wird der Wart aa grab
utid schwer, dab aalbat nüchterti uod vcrrüadii; doiilipudi? Urrin'lirii Mdhe
haben, «i^ aeiaer «» erwehren und aua dem Kattenkänie tod Phaalaiie,

hk^ «Bd Mhamhitt «Im ««raiaMKB S«ni hinwiiiilli
«ha« 8«lla«rliMt 4h«r Sofd va wfca.

WinI das UrtheU erfakreaar, mit dam Lan<l« tcrlnnitar Peraoaen der-

art aaf die Probe geetellt, wie könnte man ron einem nach Styl und (ie-

daakenganr i^düsfal!» nnch ftmer-n KnoMihUaaekret&r ein reifea, abwigendea

und aciirf lititisrheb Llrtlieil vprln[i|;i>Di'! Ks kaao daher gar nicht Wtaider

Dehman, daTs das Buch, welchca hinter den Plaisehtöplaa Taagei« g«*ehfi«hea

iit, aiaaUf^t« hnthtatr irt«<«ilMHi «iM« llilld^ and Bttohfahwa
Mwi« ia d«B ZettnagilwiiehhM äb«r IbnUio Mh MMa oaibmipahaB oad
nicht lu baniieo aind. Die alten Vkrchem Ton Stdi Hussein, dem Färslea

der Sidi n»<cbam in Aali-Allaa, dem aJlen B««olutiontr, dessen Mörder und

Qlftmiacber daa Leben de« SuHür.ii bedrohen und desom :shll>y<>> fanatis^hfs

Krieger die maroktiaD'schc Aruirc in di« Pfao)ii ''J huiu-ii lirivii «telicii,

(alle »i« «• waces sollte, Aber dea Atlas nach <iem äus TOmdringen, —
di«M lÜNhi» magm itm dach far m romaatiaeh, ah dab äm Mt, mtt

WUT B«fiaaw«| iimhaa , osch «tuMl aaljctMgeH ««rdMi niMaa. B«
llfst der Tnifciinr (Seite 160) diesen aehlimon« Foiod im Tbaie DIrma

durch die SnÜllMarm« fiberfalleo und Ternirhteo und dann den lUgenlea

der Sidi Heacbam ib«r den Wni Dria IlüchteiL Sc1tad<> b«t. 4«fs der

YutM der Sidi Huchjai im jrner Zeit bereitt Uidt wur, und eiiw ScJiIafhl

Kill (IcRI Iftfibt^i Zuiiii dea Sult&na nach dem Süden überhaupt gar nieht

»utigr'fiiiid.'n bat. BIM Im aHwdlV filMMii WdwMpr «—alhui«, d«ai
di« abgeacbnitteaan Köpl^ Mi

war«, welchen b«i der Plindening durch die tapfem Baut««Dldaten dea Sul-

tins d«r Oaram gcmaclit werde
, mulsten in nblitiier «ad berkümmli'lK'r

Weise di'iu tslKiriamoii nnJ treuen Volke in Marukltri, in Knnnni;rluii2

anderer 'l'rophäen, die Krfolg« des nihatrefchen Heeres Terfcänden, deswn
Varint« ab iiatihiiiiiHiili« IlMilaill «udHi, wUmnd rieb dlMrih«a hi

ir«fciMt aar ilBll« Dataad larodMir« hMrinlaMea, dl«, war HaAh«! dar
im Juli IMfl aiis dem Süden xnrfickkehrenden SaMosaraMe gebSrei»!, ««n
den durch die fertgesetiten Plünderungen and Kontributionen aafgvregtao

IIowar&9 mit Für uad Recht üherftiilwi itnd niedergehaaen worden- Von
einer ,Sihiiicl:t' int alier 'lu-sfalls i'tie!i<:i»i;mg die Hede wie von fiin'f

Niederlage and Kiascbliol'raiig des Ueeree «om KronprioMB Abd-er-Kachmän
ImMn leaSi d«MM iBlMto dv«dlla «nt laae— dMBTMbMW sahn«

—

b«wiiU haben sali. AH« aoleb« «ad IhaHekc ]fmb«lloair«B haha Miglldi
den Zweck, Furcht und Schrecken im Volke rar Oteri« des Snitlns tu ler-

bniton, sowie den Europiem übertriebene Begriffe von der Kraft der ms-
tniianischen Regierungsniaachiue l>*i««brii»|tP!i. Das ainfs ein jdwfssi ti!ij'f.T

Rtii.litenitiit« erwigsn, er bot <l«-i um-dmehr VentiJitisunir, hI.k rr h.

«ocb nur einiger AtinMrkawnkmt tIgUcb gewahren kann, wie mctbodiach

ihhBafadMB Bafin

(Ucb gewahrea kann, wie mctbodiach

C «« i«M UMMMlh« gaHthalM «lid,

uad waMiei aelbat nUreiche Tctirctor

europäischer sich geduldig über die langen Obren werfen Iii«»*«.

Jeder auch nur klein» üwaogqgrilf aehaOI Klarhrit und Termag allein die

imgebührlifli« rberliöbunf der Marokkaner — der Herren w?p d«» l>Icin>r —
au beseiliecti, mit der die^elKen das Wankrl- und Sr.'nuVehpir! fnrl^iMrrn,

uad mit weleher sie akh erdraMen, die Toletaoi and g^enaeitige Kifer-

gaaaaa ^Sm^'t«« «h«a M* valta ,%i«b''^ileni'^'dMA bel'BvurtMIuag
namaotlich der politischen Nachrichten in Betracht gelogen werden, wenn
ein Buch über Marokko von Werth sein »oll. Mit welcher Vonicbt dimr
trSben Qtteüfn lu snudireu iiud. relit au(b au4 der Behauptung des V»rfa<»eft

'Si^ile i'i hrrvpr, ila/s li." jll; i TOm Wad üax wohnenden 8linine ditf

Oberhoheit des Suitins tob Marokko nicht anerkCDMo. Uad doch zahlen

lOMkm IWtat "bmJSi IM« Smi^O^Sm^^mwSSS» «c
Stadt Tiioids am aärdlichen Abfaaag« dea Aali-Aths gegründet und in Turs«,

mitten ia letsterem Gebiig«, ein slindtges Lager erriobtet. Seibat aödlich

vom Anti-Afla», in Wad Nän ortd weit über dlewn Plufa hlnaua, wiid li'o

Oberhoheit di'« SullinH ».leriiMinl.

Daa Üeaagte genügt, am in lefgen, wie mifalich es um die Ketinlnir«

de« Laad» atrt dtr £nil« ««o ManUM abht wmi «d« aaMMaadj^ aad
driattaod afMdMoiirtrlh M M, dab dl« «nMsMiiw «ad dl« d«rt «a-

aäsaigen Buropter sich hüten nnesan, Naehriehten, welebe ihnen vom Volke

selbst zugehen, als b«are Hünxe auDcanebmeD. Das Material, welche« airh

der Bf«!i«thti;iig blMat, i»t ein groft« und wertbvoll«« rand verdient ein

nnireiirtuiercu Studium — aher nur «iweil, al* es (rretfliar und zuitäu^'li-. L

für di« eigeo« Aasebaunng nod Kritik ist Aach d«nn werden Fehler nnler-

und Beobachteten, wenn Irgend mngHe»i MonocrapWeen! Pas M es. was
fehlt, und waa alloio eint l esser.j Kfnntnifs Ton [ and und t.rui<-!i <^rmng-

lichl. Ein Waat und kritiklos gebknfles Konglomerat alles Möglicben aad
noeh eines Biaehena mdir, haa« nur verwirren oad scbAdigMi.

Oeograpliis r?! - St.i- i Mi he * Weli-T,cs J; c ti- nerausgcgcben »<in

Emil Mczger, .S'.iuti'art. Verlar ^ou l''clix Krais.

Die Zaiil der Keii^raj>ljt»i:laet) lexikalischen Werke, welche im Laufe der

Itixlen 10 Jahre erscfaiearn aind, i«t »dir bedeutend. Nieht nur sind Orts-

Iciika von den Rofiorungen der europiüscbcn luid äb«r«cei»cheo Staaten,

sondrri] auch von privaten L'ntemehmem veröffentlicht worden, welche bia-
1:^' ürH-micbilirber und praktiitcfaer geordnet aind als die crateren. Da «s

«WS nalii'I:fgTtiJr:i riniii('i'i. iii.m"ii;lM')i ist, all'- vlie»t' Wsrke helio Nacb-

»cliljKCD in lnnLt7(ii, ist sowuh. f'.ir iI?d pr»»'is .
liim Oettcbiflstuaun

wie (ür iteu mit «latMSDactiaiüichen äluiiten beechit'ngieu i'rivalcn «in Dand-
hodi notbwcndig, welches die wissenswertbecteo Aagabea aller jeuar Werke
kritisch suswihlt und lutammenatetlL Di« erste LiefrruikK (Preis o,ki -U)
des obigen Lexikons bezeugt, dala der Herausgeber seine Autgsbe mit Vrr-

stäudnils erfaf»! bat und wenn alle späteren Lieferungen der vorliogradcn

i;!e'i*b!"n, so taiin Jrui W«Li- i k'i.(Tr Erfolg als gesichert ifelten. Leicht

Iit ilic ^isli'Kti- AufgLilji' Ei^Iit, denn die slatistiacJicii Ai;gat-«n v,:[iadiTii

alcb biiLoeo weuigen Jahren vollstlitdig und in {auf Jahren »ind sie kaum
nach in gebrauchen. Man denke aar ui die VidtauaihM d(r Mabaa
Stidto, an di« zahlreichen Ortschaften die, wl« «. A. In d«a VarAbriaa
Staaten und Argentinien, kurz in alt' den Lsudem, welche eine starke Bim-
wanderung aufweisen, gleich Pilien aus der Erdo sduoTsco. tüa dürlte dah«r
liti Tnti'rcK! Ji'.v V irllt'K'-iideT: Werten a'firi, fimn Vurfisjor »ic Vcr1?>for die

Npfitrr.' IlcraiiiL^abt vhq .'^ufiplr-rnt n'.l ^uiiL'i: ii:s Auce fabsuii, odur noch

besser — bei der Uemusgabe »plterer Auflagen die Üuräcknalime der ältercu

Editionen ina Auge fassen und daran lahaham dia Bing dir «MW» A«fllg«a

zu einem billigeren Preise gewlliiM«t«n, ab« 4«B im Brockhau« aad
Aüdcieii Äe|i:'ti-'''S3 Boiapieloii folgen.

Wir ii'.üssoij auf die Miltbeilung von Auaxilgea hier vertiehiaa. Nach-

dem wir von den iu Heft I a. A. über Aargau, .M»cri^inie7s
,
Aegvpten,

Alexandrien usw. enthaltenen Angaben Kenntuils gicoaijEcn hnbei., fru iitcu

wir die Art und Reibenfolg« tki DarateUuag ala sack- und iweck^emtLls.

Di« V«riagib«adlua( aigt db F«lii toLMmai« an. Ma ^mmm-
talit derseni«n wird aieb wf M hatauwt, dar <l««tiaialpidl dM Badm
milbin sich auf ^ // stellen.

In dem Verlag« von U W. Kousse_ . . _ . .
ia Brcmea er*ehelnl aeit Kurzem

M«
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Ftbriliation In al>u Zacigcn, lovi« über dn d»u crbrdtrlktwn
aeit' und Oerltbe. Scbocllit« Btricbt* tob iiII«d Auktioni- und Mukt-

nlllMn, rofill-Vcraieberuiif. PalcDt ADf^cItfeBfaelten. Die Fülle und Rtieb-

nltifkeit cird die ZfluinK den Tabak- und Zifnrrenfabrikaalen und Iliod-

Iotb bald unentl>cbrlich naclun.
Cbrigen» solit^-n die Herauscebfr der Z*it'jnc Im Vrrelu mit den dor-

tigen Tabakimportcui vij m.d soiiHigi-'n liilcrrnsi'nlrD .ln' Iili-^ <rr,Äi!idi ins

AuftfaiaeD, in Bremen «ine pctmaueDlo Ausstelluag Ton sKomlliclirn Tabakrn
der Brd« ta iaHtoireD. Kein Ort würde lich bierfür mehr eiguen wie

BlMDW. Die SaiMiIagg därfta tieh bcModcrt Mua Vtnleich der äinielMO
mm wd Ltaur bmpJiM «igam vmA au tStanag 4« Bnmr

Briefkasten.
- «TB.o.Leka«*«*. ••»arg.

tep«v JieeM<M*>«Mi«cUelumdnT.lll^tllkrltaM«.to«aiMM .
und ».IM nwb BaakiHg nllM|n»eBli J(l*r>M<l« IM l«etka(mi4 «. M«l
In iiabi» niiituiua. „Urafaer" !•••*. H«! V««l<Mf> Bakl« mk arafe
Kancan. HCaaplMft" Ui aaifaäaai m a.Kal WactadUfa la Baaia aatakaoiMaa. »lenl'
rirh" tili rärtkrhrtin^ am li> Mal NulliaUU«« Uo VMaaU paaalit. .llaatarK" lat an II. Mal
M^iiajEt «i>u M^'lrita na<-ti ilta La 1'Ula «elc»rK«|aDK«a K^-a^rlanlKt" lat anaca^Mil am H. Mal
V'onailtM« la M.. 1 :1rvL. aiifakoaiMafi.' „Patmf^J I«-' bal aaar«li«ai] ata (L Mal ItCbr Xa«b1a
DnvaT pai«lri. ..D^alam" hat aatKabaad im 11. Mal, i t'br(Ma<baltl«|a Dovar palalit,

— Da« B|ta4ltt-}Mban« Imfaat Bleaaaalkal-luabaif baficbtal aaa lalca«4a Da«plw*
«ad atfUr-AbCaAHaa tob flambari Back «arapUtaba« aad bbaraaalaebaa PUlai«;

a) Daapfaebirra.
Ar>1ka (aidxalbSala) ria Madatra. CiaarlMka faifala. Garta, A;cri. Laien aa*. Ut liCaia

teil. PuilJamtsfftr ..Pmr. W^maan**, Kart, Ahrakiia, daataeb, )1. Mai.
Afrika i'W^tiiuti«!^ via Madalra, OatAa uav. Ftatdampfe« ,jkaaa Waarmaaa", KapL Patlatt.

JasUti, V, U.i
Ii TU!, «ua:, Llti-t. (lal.-.nn, r-.-sj- -nit frla Uail-Ira im'! Ttnfritr) PMlilamrifat „LjU»-,

Ka|,iuilt L... ;.« U..'.ira; . 1- 'JK Taj», tuuacbal Dauii-t^r „Ttc^ia". «n«IUtb, IT. Mal.
ea&llbar (via buaakasal^ Uatapfaa ..Zansl^ar"

.
Kapi Kplffii), riaiiUTb^ Anfanti Jani.

Faaaag. Wnaapara» Baaabaaf aad Japan f..Kla<tlQ l.lata"; Uaaapfar „Pnl/byrnala** daulacb,

M. Hai, Daavfta ^talaMa", da<ita<b, >!i Jn^. i, [ amplar „Uiaperla". dauucb, 10. Jall,

OuiBfar .BlaMfa", tealaeb, ». Jtali, Damrlar „Moba", itaalaca, W. Aaiaat, Daaftar
Jhmttmt^, ilile ll*, 10. Saptaiat-ar.

mi0tm% W<ntii» Mnebal. T>ki>haau, lllafa Bad «ifaaBki (ria PaiMall, IBM, ätm
m* OaiMM ak Biaaaa) rawdai«|.ra< 3al«ra«, daawK Me M. Hat,

' " " «84 l^aaaf, (ab Branaa) PMtdaaiHO*

TalailMilio, Aiita,
Oataatl. TaleataaM aalaalM .

«aataik, tJ. MaL
Vaipnia*, Paata Anaaa (M^Btala fl

Artaa. HaUmdo, Calla«, PayU <! {

MitbU'ii, dau'.a, b. 91. Nil.

MoataT. l-u. r.' fn , A r'«, »oatfio aa4 aaa NiMlaa (tIb Madalf*) PaiM
Rarr.ui, <i.,n-..rti. }n. Wal, Paaulaaif<ar Jla««rl<'',tKaiit >«atmaM> i

Puf.tia,jirr.!: .,u.u,-.«.i u. ', Kapi.BiB«»w»ld«, aaai«"
'

MnnlaTi'..,, Iliti . _ .
—

Babia, J.t Ja

Kaw. Baiaiaa, «aaiacb, Ik. Mal.

MkaiM kal AafaBl BlBaaaMali.

apL BiMftvaldd, aaBit«*L I» Jaat.
^arba DanOt .0a«ar3w% eafMaik H. IM.

I ^

—

* ^ - - - J. - V * - - a ^» . . - .a - j

B*rTlB S.w., XoehttrBr** fT.

(nrlafi, Paekala, ua-w. aaw. alad aar all dlaaar Adrataa la trriaheii ]

tit TatfllMii Kr «a MMampkiaUa Jatar Mk Mb* L L ilafanlektM HbrU M 4if

ni < 4«a lliMiilmiiliili «la 1.4. alek« i^iklmn flrM I JM (la daaMaa
tlaaaealaa 4nM «iriM & ak l«r Mritm« iHtkU-

k liitBii (HHlil. — th Uraiita '

~

819. Wh mt BW Satyrn* flUI|«ttant «M, nimiBl d»rt dar Konaun
aon deiiticben Tr*ger-B»en fär Baai«e«ke (aoffenannte Pou(t»I1m) Unlieb

2U. Deutsche« Eisen aus .Sankt Wendel (UticinproYin/.) konkurrlrt beute mit

Erfoli; dort. Fallt aicb deutsche Fabrikanten entscblierMin künftca, lo dieaem

Träger- Kiaon in Sm;nia Laeer lu errichten, ta wü/den duiit di«

P.rfolire 211 rnicira s^in. Onerlen erbeten unlar L L. 348 an dw &-B> f

373. Niirb dcai .Aui'.uda werden hydraulische Pressen im Hari^aTin-

fabrikatian Terlao)^. dlfniten erbeten unter I.. I.. -249 an dut K.-ß.

S74. Karb Uclbmime wenlen Garn« *«rlsBgt tur Kabrikalioo von
SMaipfm, Socken, IJnt«rb«iiik1eidani. I* kaoBiaH baupMchlich «oIIsim

und Midtae Game in Betracht, irewähnliehB uad Mae Waare, in alaiial-

lichen Farlrtii und .S.-liit!lrijiiKi?ii. Offerten erbeten unter F.. 250 an dai

E.-B.

27ä. Ein Biislrsli'^rhc« llaun wünschl die Vertretung einer leiailiQga-

(Uilifca cbemiachen Fabrik von Natron bicarbonicum und SkllzflrtOlt W
Abaraehiaen. Offerteu erbeten unter L. I.. '2.'>l an daa R.-B.

37C. Wir halieti aiu Melbourne Nadifraf« nach folgtuden ArSMn:
Scbierapulrer, Palroneohilten und gefüllte Palroorn aus Papp« und Vaaibld
Bandeisen, Schmclztieirel für .luwellere und Measinf^bmiede. OlTenaBMlMt
Miurtem erbeten unter I.. L. 362 au das K.-B.

277. Ein betten« eoinfohleoe* Agentnrfeachkft in Palenao «odit Vww
tretnngen leistuupfiliigtr Hluser für folgesda Artikel: B«ii, Kapfanitri^
Steiiidruckfarben, phanaaieQtlaebe und chemische Produkte. PSr diaae Attila
steht der l>etr. Firma b«d kookurreni&bijten Pr«(seii «la lohnender Abaala
ia AuMieht. Offerten vrbeiea naler T.. L. 253 an daa K.'B-

'^7H K[n f^\\r iinire«ehenes Londoner Haas wiMCht Bit I

ßbireu Fabrik kKudruMrier Milch ia VerMntaf la (nttS.
Anfrarcn unter L. I.. 264 an das F..-B.

f79. Eine reaoaiiBirle deutsche Fabrik ron elibtenien Hau', DiBMr-»
Räben, Kokafabeln usw. anclit täebti|e A«aaten in Wien agwi* io «iBar

der lerkehrsreicheren Stidt» dar Scbweit lexU. OsdO. Di»
müssen bei den EUenhündlirB («t «iBgafnirl Sah. OffwMB
I, L. iöS an <las E -B.

280. Die Chemische Fabrik auf Akli^'U (vina E. c Ii e r i n j in Berlin N.,

Fenulr. 11/12 tbeill uns durrh Zirkular mit, daTi <ie jeUt neben Aluminiam-

biWM auch AlaminhiBi Metall eigener Fabrikation in d«n Handel bringen

irinl. Der Preis stellt sich augenblicklich auf 70 .M per kg in BarrM nnd
75 .ff per kg in Blecbfortn. Die Preise für Alurolnlombronte konnten Ton
der Fabrik wesentlich crmifsift worden.

381. Eine sobr Iristuc^afthige deutsche Fabrik, welche sich mit

Herstellung Ton Zanellss und halbwoHenen Konfektionsstolfen befsfst,

bereits in West-Indien, Nord-, Zanlnl- und Süd-Amerika eingefnlut

wonscbt weitere (eeignels VMbindaacen aach deo Ibcnaeitckia

anzvknnpfeo. Otarlen erbilea ualer L. L. 9M an das K.-K.

S92. OberMedaebe lapertent« rasp. Agenten und
weicke lidi für den Vertrieb too FUtrIrpapier inte««JrsB| '

Angabe ihrer Adressen unter L. L. 257 nn da« K.-R.

283. Wir erhallen aus Montetideo die Nachricht, dafs dort vor. Kr«Tik

ralch lawobl »le «on Italien eigene Handelskammern sowie sUndtge Huster-

tliMlliiiiHiii aatarhalten «erden. Wir machen die dtatiahB fcfciftiniBB
Ueraaf Waoaden aafmerksnm ond sind gern bereit, Atomiavte* daa

Export Boreaus, welche in Monteridro noch nicht rertrelen sind, ceeigniia

Verbindungen nachtuweisen. Wie wir hören, bessert sich die geichäfllteka

Lage des Landes von Tag zu Tsge, es «ird daher Sache der deutschen Fa-

brikanten sein, sich durch die ausl&ndiüche KMtiäuireiit Tom dortigen Markte

niebt rerdrängen tu lassen. Angebote and Anfragen unter Ia. L. 268 an

da« B.-R.

!$4. Ein gut eingeführtes Ageatar- uad KwiMwUiilMMII ia 1

cncht die VerlrataM lilalanip«liitai NbliklBlW «< WM- «d II«
Stoffen. Pianiaoa m. aa tteraABMk MM«* «iMn «altr l. L tS9 m
das r..-B,

2S5. Eine 1 'm..!- rr r Kirro« Miriit m:i cinc:ii Fahrikanlcn in Japan in

direkte Verbindung au treten, welcher lackirte BlethacbaAlea für nbologra-

pmwtt «MW IwnUllt Ofcitwartataalw Lall. »»«<«»«..'.

DEUTSCHE EXPORTBANK,
BarUii 8Wa, KoohitnXlM S7,

der

und
ist.

(i«ii4ntnUu iii Miw tebniOiafittk
I—— lu ;

Ton HAMBURG direkt nMhi
Bfelbounte ITharf

Seglet HAdal;h" (t. Eisen) Anfang Juni.
~ „Areeaa" Aafeag MI.

Segler ,,B«riO^«l" (t. Eisen) Kmle Mai.

Altes m<rs bei

August Blumeotiial - Hamburg.

Säge* und Holzbearbeituigs-Maschiien

'ur MehDeldeaiOhlen, '/.lmni«r»ieB, Hab- und MObeltlM-hlerfien, Par(|ni>t-,

klstcD' und Plane- Fabriken, «owie fiir alle linderen Hulsbearbeltunffs-

ft«MI«iHTiil« Bebst Motaran nnd ansbalaneirtaa 'fraanilBsioaen lisfem

^hl MWllMllI |«lir AniMklTTC und zu lirilen PreitM all «lMl|e lp««UUIM

elt 1S59:

€. Ii. FldJBCK SAUJVX:,

BKBUN He, dUHMMe-fltnifee 31.

= F^h- minie jRtflektanttn illuttrirtt Katatogt graÜa und franko. \

Nen : £xcel»lor-Holswolle-Maselilneii,
wi ««H«rtf<fcT IjMmw H •mMM fuA OiBlWIt

aim Panapkt (Ici Vi-rlagsbuchhAndluDp Y Krais in Stattgart bei, welehar

k«r«uce(«bene „deafnpkücii-SUUatiwk« Welt-Uiikm" beUifft.

I TM Kall HtUfer
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Nr. 20. EXPORT, Organ de« Ceatnlvemas für Uandeltgeognplm etc. 1887.

OampfschifHahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest.

AusKug au« dem Fahrplaa«
glltig fSr d«n M«aat Mai 1887.

: Tragbare Feuerspritze. ;

Fahrten ab TriMti

Ost-Iadl«n ueh RombaT äb«r Brindui, Port Süd, Sun and Aden, a» I. Mal an 4 Uhr Nacbia.
and China,

eia nach HongkOBf ülxr Rrindlii, Port Said, Siiet, Aden, Bombay, Cnlamba, Pcnaog und
Suei CanaS .SiogaiHrt, am IS. Mai um 4 l'br Nachm.;

mit ü«b«n<m>in mU «%an« Dampfcfr:

in So« nadi Djatldab. Maaiaaa, Uodeidah und Suakin:

in Cotombo nach Madtaa uod Calcutta.

Egypten.

Lcvnnto,

Freitag Millagi nach AI«xaDdri«ii, ül>er Brindisi (Yerbinduon mit Port Said und Sjriao).

iJicoitaf um 4 Uhr NacliDittagB, nacb Ori«cb«Dland bii Smjma; den S., 17. und St. übtr

Kiume und den 30. und 34. über Ancooa, dann nach Brindisi, Corfu, Syra, Pirtus und Ohio«;

Uittwocb, jfiien tweiten (II. und 25.), 6 Uhr Sacbnittaga, luvb Tbeiaallen \>la CoDilanti-

Bopcl; mit Bnährung ton Pium«, Corfo, Santa Maora, Patraa, Catarolo, Calamata, Pirius,

Volo, Salonirh;

Samitag 2 Ubr Nachmittag«, nach ('onilantioopel, mit Rerührunü «on Gorfii und PIrtaa;

ferner ria Pirlas nach Syra, InMl Candirn und Smyma; dann vi» ('nnntanllnopel nach

den HIfen det Sdiwamn llevrea;

jeden iireileo Samstag (7. ond nach .Syrien «la Sroyma, und (14. aoH it.) tmeh

TbeaiaJirn tia Pir&ii». >

jeden Montag, Mittwoch und Samtlag 10 tThr Wirmillaga, (jeden Samat^ tia Spahto nach

MatkoTieh);
,

Jeilen Samstag um 4 Ubr Nachmittags nach Mrtliavieh direkt.

latxien, UiaiiataK und Fr«ilag um 7 Vht früh nach Viuma über Pola'rtr , ,« ,

Venodlgi, jeden l>leuilag, Donnerstag und Samalag um II l'hr Alwnd«. '

|

Ohne Haftung für die Hegelm&Mgkeil de« Dienstes «übrend der Konlamai-Hafaregeln.

N&here An.'<knnfl erllielll dl« Korom«rtii>llL' THrektion in TrieM and di<< (ieiieTal-Agentni in Wien,!

Scbwartenbertplatt Nr- fi- 1*0,

International

Centennary Exhibition MELBOURNE
Zur Vertrttnng der deutschen Industrie- und HandeLt lntereaiien bei der AnMielliing und hei

der Kinführnng inv au<lrall<rhr nrsi'hift 'ilTerirl ihre in IVutsch'and wohlrenrimmirleii (lienale die

iiftnangesessene Firma:

PALMER SCOTT & Co. - MELBOURNE.
Seit fünf .lahren In cncb beatebender VeihioduDK mit Peter Bebrrndt, Z.inl-lDgenleur, und

Rdirin Lanscbelt, Kanfmann. i>t dieselbe in erster Linie im Staads, allen Ansprüchen und Krfirder-

niasen in technischer wie kommerrieller Detiehung /u entsprechen. — paj

Direkte Korreepondcntrn erbeten nach Melbourne ISb Oollins Street West. ~ Koneapondtaian
»iTilnn »ikIi »nn det Dfuuchen K«|>ortli»nli (Berlin SW.. Kochstrarae 87) enl^enengenommen.

Patent H. Böhle.

D«rrb satlich* VsrKUlchsprotwu »r*
VurlSn ?PÄen i&ilerf Syitfme '^tiukteaft*. AtinLIti-

tttnrt'r. \m ' Y.\tifmr%»iif Krtit,mkll«ii KaIMmiI«
Ss.narsn« (ira/klF ZaffrlSMtsiflt la 4r-f

WIrksB«. Aar <tr««it illcft» KrvebaLtie t«( dl»

nCbU'arhii i>|>rlii< •kllcatoriaeli var(e>-
•rllri4*lH*n filr «laiMlIlrhH Ksavm«», l.sxsrpllr,

WnkililliB mmi HacsalBa tt a««h|llck rrralhl.
srkea HJUtar-Terwallaer.

Dte Bthle'iche Sprlu« Ut je<I<n«H tan Oe-
bra««k foitif aad kstm mIIm iis<h JshrtluKw
Anfbftvshrang Blrbt rctssgsa. Sl* Ict von Jeder.
Buna M4ort awl oluae iivMidwclclw VorühaDV sa
beautua.

Olesalbe tat aar Temataac la Fakrtkaa,
Werkstitt«« n«4 MsiMtaen Jeitsr Ar«, Wataa-
hteaere, nuasn, KoMmleaa nw. rontfUeli (»

y rltaet

AIImU! Kiaialiche limcMU-nitCtn^ n Spta4aa,
KAnlKilUie KiMababa-DIrtktloB n Rartta,

Rrantiillrektor Klpplnf 4or Fcaenrehr la Haa-
blirff tt«w.

Wi.-(I*iv.'rillifFm fU1iipTf<tirnil^r Rabtit.

Richard Sohwartskopff.
B«riia N.. Mlllcrair t72a. i»l <

Ulmer Lotterie
Zirhuag unwiderruflich am 20.,

21., 22. Juni d I.

Haupt-Gewinn T;")! 100 Mark

Cesamnitge*mne'400000 „
1 l.ofw koalcl Mark, -».l

Walther & Apolant n Berlin W.,
|

Karkgntfonatrafte 00
rmpfehlen ihr rel<-hlialti);es l.ager

lundelawlaHenarhanilcher
folkswlirthschantirhrr
ethHogTapbiarber
gvofrrnpkiM-hrr

Werke.
cht Vorrktbigca wird schleiiBl|;sl besorg!

KIn Jnnir<'r Mann, 'i'.< .tahrr all, miliiaifiei

«flchrr (iinf Jahre lanu Khrülland, Westfalen,

Itelglen, Holland nnif Kngland In iin\»nU-r\r-

iiiiil Ledornaaren mit Krfolg bereiste, «owie mit

der Kundschaft und Spraclw duKh und durch

vcruaut Iii, auchl, gestützt auf ta Z«ngni^i>e und
Kefprenrrn, Engagement für denselben oder Ihn-

liehen Artikel.

Gel. Offerten unter Chiffer K. R. 156 an die

KipMition dieser /«itung. 196]

Spanien. II«)

ülw« feine Madrider PIriua nlia.'krht noch
einig« lelsiang»fUil4re Fabrikanten fUr ganz
Mpanlen ni Tcrtrrten. (iefl. ÜITerten *ub F. M.
084 duich liaa<.ensteln * Vogler, Berlin SW.
Kurrftpi'ndent eugliüch, ilciitsch, frati»»a.. »parii- 'h

C.BLUMHARDT&MOCKERT
anf Simonshaus bei Vohwinkel

(KheioproTinx).
Kiaerne Scbiebkarren, Sackkarren und HaiiJ

fulirterilhe, feei|rnet für alle Qebrancbsarten. Für
Uberaeelseben Venuind lerlagbar elagenchtet.

Fette und trinaportablt Belelta aad daza |ebirl|e

Wagen aller Art.

I'ffüiüten auf l'iriass^ graH». {',,\\

R. DKEI>iCILRK. Chemnitz l.lH.

Fabrik fUr Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
auf allen Ausstellungen prlmllrt

riabfirblr «irti luT Aaafihnias ton

Olgas-Anstalten,
- Elektrischen Ueleu(-htuiig.*^-Aiilnkceii.

s T s t pni U r « in me

,

NlederdruckdampfheUungen »Imm K«ainii«nierfortleriiiri.

JfesfanaiiKAidjf gratii und franko. r**7

Neueste brlllaate Tkeerfenerung fOr (JaMtnataltea.

V>rr»n, BtUonanapiiXbappamte, WerkaAnft« naw

DREYER, ROSENKRANZ & OROOP.

HANNOVER.
Pateot-Wissemesser mit Hart^ttiDDii Mefsrad.

?

r!

für Hasohi-

nen , Dunpfkanri vad ^vorbUohe
AnUtgm, PntMt -WMiaeciBiaMom tnul

Waaawleltanga-aecenat&nden. [mj

KATALOG
ier Södainerikaniscbeii Austelluig

ist durib die lUicbhaDdluLir v n Waltbi^ X
ipoUnI, W. MirkgrafenstraiHF 10, fuu Preis,-

ton 4 ni l.eiiekm.
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DEUTSCHE EXPORTBANK
Uuirr b«iuiiiij>liiiie auf die ^ 27, und 43 Ar> tlcArlUrliallMtiitul'» m-nleu ilie liefreu Aktiuuär« xur

vierten ordentlichen General VerNamnilnng
Auf

mir MoDta^, den 6. Jnni 1887, NaohmittagB 6 Ohr,

im Bureau der Uesotliicbaft tu Berlin SW., Kocbstrafitc 'J7',

bivrmit crfebeoiil «ingfljiiJrn.
'

. Tageiordnnng. j. . . , i ...jj. i

I. B«rkkt bu«kUou über tbu IKfitiei (iekcbili^afac. <

3. Vorlauf der Bllaai uuil d«i Otwinn- nai Verlnrt-Kotil»«.

3. Bericht der KeitliuungtreiiMreii imd l)ee«hluriira>i>iiiig ühcf lieuebuiguag der Uilaui und d»*
flevion- und Veriust-Konto».

4. Ertbeiluag der Uecbarg« aa deu Vur»Lu>d und dao AulticbiMiilb.
'>. Wabl vuD MiVtliedcfD de« Aiifsichhrathes.
ft. Wal)) «irr KeviiioTen.

Zur Thrilnabme an der <i«uvralter»aiDinluttg «iud uarb $ 'JK dr« ülatutH uui t|i«)tiiigeu AMmIi«
berecbliül, «eich« lliie Iul«riroM|uiltuu(;«n «olle 3 Tag« im der atl^rrallmleu UeaeralrnnaaiiDluiu bai
iler birektiuD iler i icMilLv-hafi tu Berlin SW., Kucbittiafti ^7, gegw Einpfao(iibeacb«iiiigung Mpo-
uirl haben.

bei Hb, d«a la. Hai 1887

I)I«:U I SCHE EX PORT H A N K.
Der Anfsiclitsrath.

Martin Hfh1r<iiB;;<^r.
'

•

GRUSONWCRK

Leopold Krawinkel,
Berffneusta,dt.

(Mpluerel in Vollnerhaiu«!!.)

BciRvsllene iind halkwollene Unterteile.

NonuaJhtjnitlr'a 'snd lfiuil,'uukun

für Herren und Uaui«B.W XTzi.torx*Ac3ls.e.
~ Matrosenhemden.

Herren-Westen

Inrbinfn-

Buckau -Magdeburg,
(ftialU: Uurt^uaafabnlcation, 1

cm)*nclitl uii'l i*i|.i.itl't ltnii).i.Jililka I

U I«ftl»lwnna»-lii<lim lMtUkhu
JJill'.-, AiiiiU'rJiiii. 3l«.-1ri.l. I l*rDisc>R

iilintimkm-,ü'aitmmMlil*n, EUkt^f

UliIiIii ilii (Ptitsi 4lni*H) nrl
Iii., t

,
litfid- a. MuHlilliriilvtiicb, IbI

7 firi«.(fD, Bum Sflirft^pti T>itt(l«trpi«le.|

(ulteiluim. UUiicnrhli.b;cn . Kuuker.r
CkboriM, Ki>n, |«U«.|in > ICiiuilu-ii.I

H«lufiUiiicn. Kork, UtrSiUjitvn. t>fo-E

guco, Oiemloilinh. ColoiiUI- iiwl A|<<>*B

eic. PifaBian

.CiiK'b <le Chasiei

-ttt«ipirtt Vertreter In Amerika, Atleo und
Auitmlirn griuicht.

HANN KOIII^KR&Co.,
Earfbauron (Sayom),

Fabrik füi llftj

Etiketten und Plakate,
Clironios and ÖirmrlH>iidruckl)ihier.

Orpfsortif eineerlebtaios Ktablls»ement.
Betrieb mit Punpf- miii Waaiterlrrafl

**• Ark*llrr. UftrMman IMm

OcMimatMili biK-r KTm
ILMarft-ürMiil r Di
Mkaee, »»nrftrtiJuun . tun
fM».||crT.> ii:>J kifuiunc^tiirkr. Mxrr

ßjDdw- CoMtrurtlim ua4 r..r nknimt

llll—Hlir ntch mtu ol' '<•' .M"

Min, firtiff .(fUra mll IU.'.'m. ut

ailrr Art , tirt«ti«Jeri

leaer i'oaBtnwUttn (ftrj

inrThmi-. 4>m«ltl

, Ar dif ^'Alirta*UiKi mi
BlM«, BIcckiB. Ar

»hUiwlMhei i tf fH. rW^A
frtm iirt, Aalverpni II

SMalllr
•Uk Irl. fUMi«, b*.|

h^ilrmullM-be. MaKhlorn ßrE
Mmftlirlkw, (•^••a>(«tat>m,E
Laivlc* lnflft.Kmt«IBW.«t'htnt«ilWrrrp

aara MiMltUf'it |[t^.«w-fi recrrwHallE
IGMaMwI. tUMlUl Art.!
MndnImMr •ti> Müil »im) nwt-l

Pral»oour.M-.ii.' .it.ikiKe cratiR.I

S. OPPENHEin & Co.,
I>nnipf-Sciuiiirgelwerk.

SdUolöaaasctiin.en-^'a'brUc -ujad Elsengleüser©!,
HAINHOLZ vor HANNOVER. m-:

Scbnircel, in Kom und geachlemmt, Scbmirgel-, Ula*- oai FIlaMafaiMpler, Sehmincel*, OUi- und
PUntItelnIelae]^ SchiDii|reUcheib«n rum)Trockrn-^und .NatsKfaMfeD,^Sebleifmaarbin«o in 60 itr-

aebiedenea MudellMi. upuit nacb aJlea Welttbetleo. Preislbtan und Muiter gratii nad franko.

«lULDKlVE HKDAILMC
IWH, HoaiU Exhibitlon, London.

tlltirM •«Ulli MI, Ml4itiliUiii liiiirrii

Ohne OeUUlang

Wassermesser, D. R. P. No. 1243

bi> >k> ~i> lUkrunla, c>. 400WMM Mll ia7T im
llMrl«W PI« d«n!at«aMMM WMMtWMf« gefcei«

«tmlkw l.'i *-M* Dnot kla MllyCl. gaea« a>-

at*M' KtafkelihtN 'i>r KaaaMkaMi «aar

Kl»- ina taawkallaai taHaCaa Hl»liAlt
KfaaralaikrilärflkUMl aa«f«*4>

kk'llt t'rafw nruafniea«! »•-•nJ»
un*l 4i««lftdat «Ivicb« Kn.<'i.<'tK* i" i .in

aaib««r«parirr« , lakkl«« isa»laa»4ar«»kMa«. «'*ti

Mailgaat »..ibwaailie.

Jf4n <^uiBtuK In hMttvMai /«ii lirl»rl>«r . .

larlMa K.I
•iaM(*k«li
h—li»fa un

H. Meineoke jr.

BRESUU, GabHz-Strasae 90a.

ILMeriCie.. Birmi

— Hardfin A lacliiDery Merchints —
emfifebloD »icli lur Lieferuns;

•inmtlirbrr raglUrbta Pabrikat« nni l'radnkte,

Masohinen und Maschinen-Artikel,
Baea- ind Karzwaam, Mtlall« atw. uiw.

FabrllcaUon
d«r l'Mi

MUIier'6 „Alpha" Bas Apparate.

FeiDtt«!

überseeisches Exportbier,

boll und dunkel,
t-

Elosterbrän in Flaschen
und Fässern.

Verpaclaing »cr.fcf uiiti vorthtilkaß.

üu&ere Kxportbiere Warden ait den bCchitoa

AaaMlehnMK«! auf den AuasleliutiKcn ia

AMterdaa, LlkaaboB, Paria, Berlin, Meibairi»

und AHaterdaa ISKS mit der

Goldenen liednllle
primiirt.

w..4.>.w(H*"ki'ni Lud. Vtigt, Berc-StralM 9.
Vtrtretw

J.h» D. Birth.
^ lAnattrdain: Hern. Wabtr Slngel 230.
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r" ir ff'

LEIPZIG,
^ j ., , baut seit 1855 als alleinige

SpezltkUtAt

Maschinen für Buch- und Steindruciiereien, Buchbindereien, Papler-

und Pappfabriken, Aibum- und Gartonnagefabriltei.

.'ifi« Arbeiter. l'i udiiktion: -J:iO() Niuichinou jihrlieh.

Hasterlager meiner Maschinen in:

Iftrrelna

•rrlli

Im
ir*iif<

•Mt ilrea

tntUtrt •. tu

Kfululiivp«!

Uiukn

M r. tu mn. Spai n
.. r^ilM Mm, pla» dal Bhmmm h
„ lu* (rrlittaua, S. DrMdeawMbSI-
.. I.SiuMlMtir4C>^>!<k«u*Ui*nUJT.

.. I. Mlln, mi <\i! Lmmt ML

. IkwirMi * Ct^ ( MlUt CorTM «M.

•Icht 1«.

. . liHM, llA4liic<ia>rkl M

.. Cnbk<rwi|L Lta^w-CtatrWItlk.

. CrarciM Uriiw teUi. rat BiUoar U.
.. t. Ttlill 4 U.. AmidTtorr ID.

. Ki|«il(i« TtfmMtmU 4* HMlIaM «I

liiaf« 4 r«.. lllih lIoltHin T»

- C BlMt4 f«., call* U^TTDftifffilfln

44»ut
Nrli

(•IHHaa

Hricb

Ul t. e. Tlulii, <la lUno 1«.

.. h|m 4>(> E^tbcfticiuitr. CO.

„ K. iMflH. IVB llilebiucha 4
. tMt, linltri 4 Ct.. rU dtiUa W-

OfrT» 47

. tUriiaiaal 4 b., Uoofitrul IM.
„ tnL Caffcwa 4 Di., KlarabMS«.

(aUu 97,

., UII*M«Mrli«, UupUUltantrJt.

.. Flau Hank4 Ca,u der KafcuMbld»-
Brltclii.

. U. la^ 4 Ca., Waaa«aMaakT IV»-

ipekt tJ.

. r*al »Ktnl, Ul Pr^inw. 11

. J. 1. VtMr 4 Ca., Uiaout Ed «8-14.

POKORNY & WITTEKIND, Maschinenfabrik
früher Gendebien & Nanmann

Bockenheim bei Frankfurt a. M.
liefern: Klnr.vlliulri!;«' und ronipound-DuinprinHschiiien mit und ohne Koiidiiisation.

Trantportabia u. tckneill. Dampfmaschinen. Spezlal-Fabrikatim von Dynafflo-MaschiMn.

KlektriHclie BeleuehtiingHnnlagen.

HERMANN DELIN, Berlin N.,
Lottum-Stri.'EC 20.

Fabrik ron Kellerri-l'teiuilieu, MrtAiHiapHelti, Pft-opfen,

StrolihUlson etc.

TVeaest« aad vonflsUelut« Myatonie.
FlMoiieR-8|ifllmatcMn« [rnikiinu D. K.-I'iteni, Raaohen-FiilUpparatt, aeaeita

aatO«. Tri^ax-Vtrkork- umt wehrrr« Sorten «' h' prali'i.. Imt VarliB^laiigi-

MaMhlaa*, Saug- »ad Onickpumpia. Karkbrean-Mtachlnan, Br«aa-EiMa, Siekcir.

helWteb«r, Slgniltrlch((>r, Slniphihae, Pataat-HebelkarkMuletiar, nennt« Exocater-Verkorkmaiohlna,

M Haadkorkniaichlnen aa» acfs'mg, Jon M 4.0O-II.(K) p. .Stück, Saft- iin<l Tlnklurenpreaie«,

TrioMtr, Sehiakaa vud oealehla Nar»« in Ziaii, Kupfer, Mcknion und Nickel, Marikinnen. aiu markem
/.inkblvi-h 5, 10, 15 I.lr., llaaalagkikaa mit und uhn« abnohmbwcn .Schlünel, Uerepritzhihac mit und

ohp» Eiirobr, 8|)a»<lva»mi rte. — llluslrirtg Pr*i»li8l«o grati» und franko. —

O. Th. Winckler,
Lei p^^ig-,

.Anstalt f-CLr

Buclibiiiderei-Bedarf.
Maaohinoii

für

I
Buchbinder.

Klucenii HaicliliirDrabrik la Vtiptig.
Fabrik v Ho(twerk»ii|ea in Nieder Nf«aohSBker|.

EXl^OllT. 4-
Korr*fpondmt: dmtUeh, mgliieH, froHiinteh

R«ii-li illustrirter Kalaloif imti« und franko.

l««<«ili

H-« ll*<^>ll |)..|,. I

«144,11; )^>»-,H'f («1

PFAFF.lVAnifIAS'Cllli\KM.
Beliebteste Familien- und Handwerker-Maschine.

Neueste Verbesserung ohfie Preiserhöhung.

TollntllBtlic («rilaacbliMer Gmbc.

Ein FHl>rik;it erster Catite uml V(i!|kiiinnienh''it mit viulen b<;-

wkhrton Verbesserungen und lincr Ausstattung vnti harvorragendar

Schönheit uml Gediegenheit. - DIü wicliiigL-u reibendon Tlioile

siud aus bestem St&U gssoliBüedet, uiclit gegoiwcu.

(>ebraachHanwciit«un§ren ia all«n eurepiisrheii 8praehf>n.

Der AUfiytvrhnuf fiir ipuue Bfiirke tmd timdtert.

Abbildungen und Beschraibungen auf Variangen. fi

G, M» PFÄFF, Nähniiiscliinenfabrik, Kaiserslautern.

FIr 4U IU<laktlM *v«»t-«t^lrh Th II. Jaai«u . B*t1U> AW., S»«^UaiM T? - n«4|nirki Mt Ju I Sltleor«! d la B«rlla >V.. Um
1 Dr. JaasftMft.

• irm/M U. M. 4».
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Redaktion nnd SzpecUtion: Serlin S-Wn Koohotvaiae £7.

V Dk .UPORT* M fm 4«ilwl)«a PostniluBRikaUoff ffr t88T «atsr Mr. MM Itt l»|ttlruil

• - •

IX. Jahrgang. c^tdw, Ocn 5!)l(£?ai issj. Nr. 21.

P|[|pWtlinn>rtft Tirfblit d« jl«r<J[. furllKrtnl Beriet!« tbw dkLa«* UMIW Laa4>l«ta I9 Aul>n<l> lar Konursira IkiM I.-^-^ ^r! f < >
tf^PMMf n f«itr«toB. »OWU dMn dtal^rtlpti [lamlel ojlil 4ar d««U<fcaa laduUi« vlchtlur Vllriht11<iEi«<b ab«; illc haiideiiTritiXl'al-ikr a<i Vi;4Aj<Ji-a

\t\i^TWA (Im ilf"-' 'h'r Ki|>«m
[ii lmttr»'<-f Kr.it ij aU^riiiilbeUi.

kbk MHa^MtiM Warttaaadaacaa Itf Aas jtxtif »lad ui ai.- Hr.i.kii'^n <w r 1
1

-i ~ w
, Kn-^-Ti;» :'7. m rith-<z.

••Mf*vCil'*>**N.Baitrltta«rkllraa|ta. Warlk>ail<leD(ii.. lut .,< >'nlri)>rrrl> nr IJ»il>li<rMT>pkl« »U.-* und llarll» SW . korhaiiftl«* 1>'7. tu iü<l((>

(nikU; I)«Mt^^I||^llf,P'M'jljil mit Poringtl — fipt>p%»t»l»th»^e0»tAiinBfttrerkt\ir: 11. KiultMbe (ieielUchaflen. Vou Dr. Moriii
Lindenikn ia Urimm. — BSrafk'a; neue Zolicrfaühuujücn in KliMmd. — Z^/Mir•u^l«•> aPaTuifUcnefwoi . — 1>(r ITanJcl «au Libtu und Bi{a

rifiaall^ri. bi » i^ Ml.an^ l< i- i ! ,lf, fraiu.' -isilirn GotiaBcIton H«rb«tte Aber dl« deottcli« lodutrlt. — Wundcrnus>t«llua< d«« <irieaialUcli*u;Ori|riBall>«ri'

MiianuniK in Wim. — Z 1

TOOF Dr. Barnbard Sehwarr
(Otiglnalbariaht. au« Uiu ik .luun

I >< .l iunijva iiacli Kumiulen. — Afrikkr Hai Kamornn «ia« tnttkttf KIfms, UiadeC uad Pttntapntaa,
i .iiii'-lic Aiif;'«'if» »Uli AnMfrlilrr. iii der jimifon K-il.>nip. auf Oruad i-iirvuor uiM fremder ADücftaunnt; d«T([«st#ltl

s.uiu.,. " — Siiil *m»rik«r Lag« des Ujad;!»- i nl 1 Ji-' lnurkir!. ::i \r\, j„ .l.-r Si!:nmi-Ko»««il|>alion ia Braüllirn
— .\iufuär Tua (JUi« (UrlfiuibctIcM aiu 4fl||Mirai>u;. — Auilralian iiiiU .Sudtec: iii>ldanl>iickaDzra in Sud<

Aa«tral>aa (Orifinalbcsricht lu« I'ott Adoiaida). — EroMt <f«|Ml> dtB li*tNk«riehl 4« l'rofR«»i>rs Kroude fOri^uilbcricbt) — Uandel und Kabrikatfoo

cban.''-
B^iei^fL«taa. — DauUck« Kxfortbaok (Abtheilung: Eip irt-lturtviu
i|an*r''^ ^'''*^*'*''''- ~* L-itterarissh» Üaitcban.'°'-^'^nr»laaii«ebrleltan: (iaDrralvena<iui)liu( de« Venius junger Kauftcute voa Barlin. —

8>i ^irtifcrgü» Art^lMl* «it ätm ,,Exfi9rt" i^^^gNta^f, |;(^,ii^|finerkMK liiaiiiK«ra«:t wird: AUrack (betw. Uekarietiung) us d«M „EXPORT".——

—

> .— . '

-'—
'-rrrrn-rr.

Oeuischlands Handel mit Portugal.

t*tk Tbatnebea «iod ei, durrli welche iii pAnfcster Zeit iHe
wiriktelaMiehen Inlereaaen Dratachlanda <i«Djeai|n Pflrtugit» am
«is ErhcbUcbtt nlber geriickt worden sind: riomal die Anlclhtn,

«nMw Ftttnfal «wi aieBiail LitMbM Mt dem deut«ch«a GtM-
mitU'kMtanilit-MUndiniMlIi dl« Znkfctnng eioes

In HwtMbMoa .^mtMbar VatdUhta !'
"

,DwtMlhw B|Mnrtlialt*.

FkkUMt«« ««hl cMigoc* "wii dam dmtaebm GewwMeir«« fUr deo
AbMte Mliar' Brni|p1*Hi nf den -portagieeiMieD Markte nene

AWaMka ia (Mfnen und ttberbanpt elDcn r«i[:»eii Veeluelver-

kalir ia. des Haadelabe(i«hangen heider Lfloder lierheizufllltreii.

- & iat bÜnuTDl, dafs England mit »etneo Eneaftniasen bfa vor

IdA'iaaier ZMt Porlnftal nocb fast «Is Domlne behemeliUr wo-
mc« aeiteDS der 'Bbripcrn l*rodnktion*lfader nur sebwer anf^klnipft

irerden konnte. Dieae Zastlnde haben sieh Draerdings aber
we^entlli-h pfUtirffft, indptn (-«i rampfitlirb Frankreich und Dealach-

larrl gi'linj,', T);ii-h und nach ciucii hctrfifhlliclu'ii .\n1liiMl iin dem
portujicaischcii Handfl ni criii-lcn; voriiphnilich sind in dieser Be-

fiebaog die Beninhuiiifn l>i'in>ichlundii rou unvcrkountar wachsen-

den ErfolRc gekrönt worden. Wenn man aiifscrdem bedenkt, dafs

der Anftchwung der wirthscbnftli'lMH I.uec Portuftal« sclbeit in

den letzten Jkbren gleichzeitig recht i rfmilichf Fortschritte gemacht,

Handel und Wandel »icb dort hotrüchtlirli ccbuben Ijahen. iO liegt

ea anf der Hand, daf« cn filr DcntM-hlauH eine um »o wichtigere

Anfgabe fccwcirdcn ist , toh diffcn günstigen V«rhältni«»en dcft

rlebtigeo Gefpraiirh zu r»iacheu nnd jene» koDtumptionsfllfiige Ge-
biet tn dbeneugcn, dafs die dentBChe Indaatrie e* in jeder Pr-

aiebaoc mit derjenigen England» nnd Frankrclcbs wohl anftuuehmen
te-8lHd«Üat Erat ifingat' noch bemerkteder Osterreichisch-nngariaebe

CteftmIkotttBl io- Limab«u, ea aei atet» eine angenehme PiUclit,

mao um in aeiacr BericbteratettUDg in der Lage sei, Gataa «ad
BiflnoUdiM mitsulhaUen^ *i*.1S. <U*ämiLl beaBsIicb der wirlkidMft-

Uahci md luämÜKBmWma^WI^^ 1886 der

Fall ad; abar aMb»ta« «aianMiBeilaa «ardte. dlMa gAnatigen

WabmehmuDgen w)|.pii4iaaa txfUKigl, . and .wtaa maa die Aa-
g^n Sbac^daaii^afvuMndali' Pfartngaia laalbat aibar iaa,4.ngtt

faliit, a« gebt ])ärtw«,dia .gAn»tige£irtwiekelnng der pAftDgieaiaebfea

Yglkrfirtbaial^a{k^gleia)|fa|la. iM«w«i(>ilbtkf^ h<tn<a, PofUigal» Sio-
rubr Bod'Aoafabr ilelltea akk Biaüicb aait ifSSUjmtit^tm,'^ ••3

lan ia««oo«» .

tM4. ..... 159000000 .

lass. . . : . . ibToooooo .

1886 . . . ca. ISaOOOOOO .

Alufiillr

fjisaoooo ,

117 000000 ,

ISOOOOOLNI .

ISSUOOOWi ,

Ltfat hiernach die »elt 1883 koaatant zunebmcodc Einfuhr

elae erii'vMich gmtlegene KanfVraft de» portugietiscboo Volke» er-

kennea, »o zeigt anrh di« Steigernng der Anafahr aeh 1064 eine

gftnstige Eutwickclung der Prodnktionaverbllltnliaf jene» Landes.

Wibrend nun die Zonahnie derEiofubr aich vornehmlich bei Ge-
weben, Gcgenstünden de» Lnxua und bei Ha^rbiDen Ijv-

merklieh maebte, i>t die Aualhbr inntebtt Ton Vieb und Knpfer-

enen rwar zun5ckRepaii(ren, «m so mehr hat daffegen der Export

voll Korkholl, nami'ufl i''!) alitT cl.T-cni;;L' von Wp i u riigenoniriien.

Da der Weinbau den wichtiK^tetl und werthvollsten TLeil der

Bodenkultur Portugah autmarht und es desliulb dringeud grhotcu

erschien. Vor»irht»mari«repeln jlu treffen, welche nicht nur den

inneren Konaum von Wein, sondern auch diesen blühcnHuten Zweig
de» portugiesiscilfn Ainfulirhsndel.s gegen Hetriig und Handel sicher

•teilen, fm wnnle im Dcieriilier de.s vcrganpenen .lahns eine konig-

liehc Verordnuug dahin erta.^seu. Juf« in den /ollSmtern der See-

atfldte dea portugieii.'irhen Fes!!:iiidi s un ! in den Zolltmtcro ftr

inneren Verbrauch mit dun errorderlichcu Kenntnianea veraehcoc

Beamte aozuatAllea aeiea, om jeda Fllichung sofort featsustelleu.

Werden Filacboogaii gefimden, UMt tu, so soU gegen dia Eigco-

ihflmer der Waaia voigcgaagm wardaa aaf QnuM da» CiaaeUaa.

Im StreitfaDa aalAn Prabra an dia aliMAkaa alar ataülkhau
cfaimiücbaa LhhaMfawlia fliaaiult wardaa^ danit dort eine atiaaga
Analyse atattladat. — Matt fna Aaahtad'aiaaul dar portuf^aalachaa

Uegiarupg blerfSf aqboa Vom Staadpuakte . der HTgiaina tafaerat

dMMar adtt, ao ltl. andniwaWd dHaa vatManaa io boktomMafae.
aaeb'ifii älattde,' dar VMIraaaa aa ^dMi pottngiaHBfkei Eneagalfs
etbehtieb za *CMi«lt Md.'aaiaea'JCoBaaai in Aariaada'- av'kabaa.;

treta wir'» «aa alagebcadtoe Vabaohtaac daadaiitaek>
porlugiealaekaa Haa^^erkakia' aia, a» lat im Betag auf den
Ab»atzdeataeberErzMigalaae nach jeeemLinda sanlehat au er-

wihnen, dafa aeucrdingl^ aaaantlieh ein bedeutender Fortschritt

in dem Bezage von deulaelnn laichten Wollgeweben fiir Frauen-

kleidbr uawi aeitaaa Paitiigab.aich hWnuriibar maehL und zwu be-

ikbl aich diaa voraabmUek anf «iafarbiga Wollalofla i^aanatlicb
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Mnfieüacbe Zoll aa( diese» Erteugnili lauter

«o)cb« *oo schwarzer Katb«, «äbreod gemattert« SkdieD zumeist

ncKib voo Freakreich bezof^cn werden. Dana hkUa die deutsche

iDdoatrie ferner eitiL-D grofaeu Erfolg in £ ieenbaliDiBaterial,

Scbiroou wie Lokomntives, tnf dem portugieeiecben Markt« la

cnrirbD^n ; da diese (jegeaetADde iadeX« zun) grAhten Theil in

Rotterdam und ÄDtwerpen naeb Portugal mr Verladung kommen,
eo i^rscbeiaea aie ia dea portogleaiicbea Einfubrlitt«!! meiit alt

tticderlinditcbe b«tw. belgiacbe Waaren, obwohl tie echt deotacbeo

Urepruoga «ind. Hat Dentschland ferner in Beine aof aogenannte

Knra««tr«B auf dan portagieMMkea Harkte MMm Mit
"

Zeit dien bohn Rang bekaaptat, ao itt 41m»

dnw AnMw a*e1i itrtinl Ndcniwd ngraommen bat; in Bati«

(41m Qcg«ntla4« wird nMt «Uebi der billige Preia, aoadan
MBntlich aocb die gefftUige und gute Aatffibrung hervor-

g«kobMI> Aach Tifelmeuer, Tornebmlicb danerbafle mittlere Quali-

UUcD, wwdM mit Vorliebe aui Deutacbland betogea. Daan iat

D0«h 41a Znabnie der deatacbea Aoafnhr *od Lederarbeiteo,

BroDiewaarea n. dcrgl., von Papier, namentlich Druckpapier, tob

Zement, gescklUam Reia nach Portugal berTorxohebcD. Dagegen

bat DentacbUnd ao di>r erfaeblicb geatiegenen Einfulir Pnrtugala

von B&beaancker bLtiier nur einea uobedeuiendeD Antheil genom-

mtD; der w«>Haiii meilte aui Hamburg dahin versandt« Zucker
wer nimlicb OsterreichUcber PrOveDieni. Was endlich den Sprit

anlangt, «o iat der p

noch so hoch, d«(s der

durch von selbst verbietet.

Bei der portugieaiacheo Auifuhr nach Deut«cblaud sind in

erster Linie Korkholx, Ene, phoepbortaurer Kalk, dann Kaffee,

Kakao, Warb», vor Allein aber aucn Wein zu ueuuen. Dealaeb-

laoda Weiuimport aus Portn^al bat in den let/teo Jahren erheblich

(Ugenoinnien ; im Jabre IHriU belief sieb derselbe auf 173 HIK) kg
ioi Werüi« roa 96 OUO ^f(, IBä^ dagegen auf 613 300 kg im Warthe
TOD 837 000 .»r.

Nach den Angaben der deuttch« WurwttetiaUk TathiaHni

kk DuEiofakr oadAtwfalur dea dcotickM Zol%eMalw t*a

aMh FMtagal aeit IfiSCK wie folgt:

OMrivchis
Riafshr «oi FO)<aVI
Heagc W«rth

I 798 OOO Jfi
1 ,^«9000 „
,'oi;60O0 „ I

i3.?.H<XX> ,,

L'748tiOCl „

3 21-ttX<) .,

Einfuhr aus l'ortuga) seit

•tetige Zunahme aufzuweiien hatte, IhL die Ausfuhr dahin zuniehnt

lurAckgegaoccn, »päler aber glcichfalla gestiegen; duli diese Slai-

geruDg indef» eine a«eh *ial aUrken war, aU tie io den obigen

Zahlen aieh ausprigt, iat natwairethaft, da nimlich viele denUcbe
XimgDiaw aach tMI» Sber England, theil» Ober aiedmttadisehe
ud MgfaMlia glhB^ aaeb^arUigai geiimgiMi. akht abv ab Mch

regiatiirt werdea, «ifbnad gMebeaMg «leb ü* beidaa
grorseo Hafenplitae Hamburg rad Bnan aabr lege ea dem Biport
dctttacher Waaren nach Portaga] beUieillgt nnd, aodafs sock in

der Auafuhr dea deoteeben Zollgebiets nach diesen beiden PUtxen
ein grofser Theil ftr Partogal bestimmter Waaren entbaltco, aber
akbl ala aolcber vermerkt ist. Uiean AaBahae eracbeint um so
beiccbtigter, wenn man sieb vergegeaulltiigt, io «reich hervor-
ragendem Mafse Hamburg und Bremen nwieri1iii|» aicb aa den
deutsch-portugiesieebea Handel betheiligt babM. Et gabt dlta aaa
folgenden Aogsbea obae WaUerea hervor:

Im DvreiMchalti

lf!«l— Tu
,

1871-80 .

laei-M .

1880
1861

1882
1883
1884
168;,

Während

3 .H^' MO
4 187 iOO

i) sr.7 m)
5 i-il 0(X)

7 '.'69 ItW

aUu d

ti 10t 100 kff

Iü,'io4-j00 „
7 448IXW „

» SM „

18 368 000 „
8 Bis KÜÜ „

fOftnial
W«tli

4 9S7 000 .M
4 86eOOO „

„ 4 760 I>i0 ..

,, 4 45;) lH.i) ,,

„ 6 59.' ÜOO .,

„ S2.'8D0Ü ,.

18&0 eine fast

kr SM Hortaftl beMf
Im Jahn

4 781916
<«U6M

Hat hiemach die Einfuhr portugiesischer

barg schon lange, sanieBtlich in den li;lzleu J

erhebliche Zunahme erfahren, so war dies in

bei der Ausfuhr Hamburgs nach Portogal der

ich olmlicb der Menge aaeh, wie folgt:
Hnitanfa AwMr aick FMiiirf:

ImJährvlS.W) . 10 743 900 kg 1888 .

M K ISbl . . Ij;.6e900 1884 .

„ ^ im . . 14240800 „ 1885 .

Die hafflbniiMtt AaaMir »Mb l^aitagal

alao Teideppelt.

S S5C 170 jg
188a . . 8 734 880 „
1884 . . 9 316 080 „
1885 . , 9 606 600 „

Produkte nacb Ham-
abreu, eluu konstante

noch hAhercm Mafse
Fall; dieselbe stellte

. 18m 500 kg

. 16 921400 „

. Sl »49700 „
bat «Mb «« 1880

Nock gfinatiger babMiaick dies« VerbUtaisae im bremischen
Handel mit Partagal geatalia^ wie aus dea Mgndaa Aagabaa ar>

sichtlich ist nnmm»aMr aas Pmtuial AuMv asifc ferimri
. . . 887 781 uir iseiMS,«

1009 795 „ 1-I?H0«9 „
10I8 6:S „ 187S534 „
1 73088S „ 3110719 ,
I 338 519 „ 3 363 643 „

1885 . . . I7S741« „ 4J409S9 .,

1886 . . . 3048 814 „ 4 309 779 „

Wtbrend sieh also die bremische Biofobr avs Portogal aeit

mehr aU verdoppelt bat» M di« AmAAt daUa balaaba anfIHHO
daa Dreifache gestiegen.

Bei der Auafubr deji deutschen Zollgebietes nach Portugal im
Jahre 1666 kamen vornehmlich die folgenden Waaren io Be-

tracht}

msanbakaafMensa ffrtWOOOUT
Bisendraht IM OOO .

Geiehoate aus Eisengufs, iahe ii->W ,

KanniiLTirnlire au» Fi^cn 4,v*.4» . S-'f'**!*' .

Crohc ; , , r „u-n . , S»3(XI0 .

Ueueiiic'! UaUflaä , 176 900 ,

Lokomotiven «imI Lokomebflsa * 184000 p
Sonatige HaKhloeo tUOVO .

Waaren aus edlen Helaliaa , 103(X)0 .

lUudicbuUedcr, Eedaaa . dai^ S43000 .

Sotistige» Leder . ijwooo .

F<^inL< Laderwatma , unmi .

Leineogim , 133000 ,

WnUsne Tudi> und Zeegwaarsa, «nbadmtbl a ttOOOO .
Wollsn« Posaaeaüerwsarea ...... » 818080 ,
WeDsae Stnimpftaina, aabednitht .... ttOOO ,

la B«*ag aaf dl« tanlllga Kiediigawlbraag, wdcba aaaer*

diaga ra Baibw daataelMr Kkportcan ciaigaa paitatiealscbeB Pir

naa ^aUbcfe gawibtrt »wdaa M, mldUaa wir aaeb folgeade War-
aaag aaf Onad des »Deataebaa Haadela-Arebivs'' (Jahrg. 1886) hier

•tgelMa laaaea. Wega andi des nortngfesisehen Kiufern im Orofaeo

aadOantea das Zeugnits streoger Recbtaehsffeoheit bei grofsen Fiaifaa

aad aebr sparsamer Lebensweise ausgestellt werden kana, aa Übt
sieh doch nicht verkennen, dafa die Leichtigkeit, uro nichtn aagen
der Leicbtaioa, mit welchem gerade von dealacher Seite Kredit

angeboten nnd gewibrt wird, die Bnlstehnng lahlreicher unzureichend

fundiiter Gescbtfte hervorgerufen hat. Ea kann daher den deutschen

Fabrikanten oicbt otl genug empfohlea werden, »ich nach gewissen-

haften Agenten umzusehen, welche durch beständigen Vcrkelir mit

den Käufern in der Lag« sind, ihre Kreditfähigkeit richtig lU

schitsen und Veränderungen zeitig zu entdecken. Atuköofle durch

BankhSuser werden ja nur in sehr seiteneu FSIten auf eigener

Wahroehniung beruhen und meistens darauf hinauslaufen, fest*

lualelleu, ob der BetreO'L-nda biabci aeinu Akzepte pünktlich «iu-

gelOet bat oder nicht. Ebenso nStbigen vielfache Krfahningen su

der Warnung, sich bei den von uobukannten Finnen direkt «in-

laufenden Resielluagen vorzusebeu.

Der Steigerung der deutschen Ilaodelsbeciehuugeu zu Furtugal

eDUpr««head, baten nun endlich auch die DampfsckilfRverbindoogen
iwisicben deutachea und porlugieeiscbeo Htfen neuerdings eine

VermekfUBg erfahren. Za den vier Portugal bisher aalaafendea
deutschen uaiea, alalteh der Haariwug -abdanerikeaiacbaa Liaie.

dem Bremer Uwdf dst BMbmt Mwlaa flaiallicbaH aad dar Qidaa-
burg-portugiaaiiaaB liaiB, iat in laala daa Jahna 1888 nack tlaa
britiscba, taa Hwlw^g aaMtbeade Linie Uatageko
jetat aoBatlicb «aaigiteaa 8 Dampfer aas dentscben Hlfen
Lissabon betw. Oporio in See geben. Wenn dieselben auch um
Röckfracht mitunter verlegen sind, so bringen aie von D«tttg«k-

laad daitbia deck Cut immer volle Ladung oder haben den (ör

Liatabea reaanriitaa Ranra voll geladen; einige dieser Linien laufen

swar auch Antweippci an, bringen aber auch von dort viele dentsche
Waaren nach Portugal. Im Jahre 1886 sind io Liisaboa im Gauiea
a7Ü deutsche Handelsfabneuge eingelaufen mit zuaammeD 246 586
Reg.-Toonen; davon waree 219 DampfscbitTe von 22!> Üöii ßeg.-

Tonnen Bad 58 Scgelacbife vob 31 639 Reg.-Tooaea. In OMita
verkehrt« 8t daaUtka flddffa. danular 88 DaäirCir ud 8 AgaU
schiffe.

Dar ozaaoisclie PottriMtpfarverbahr.

Ten l>r. Moriti Lindeman in Bnmaa.

11. Englische Poatdampfer.
In Nachetabaaiaa thrile ich die amtliehe tabellarische Cber-

sicbt der Vertrige mit, wtiobs Biriasbaa dm Kflaigl. Oiala*
britannischen OeneralpoataaH '

' ' ~ ~ ~

gegeawMit baalabaa.
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L I B I f t Fahrt«

I. DM«raadO>Uta'

l Brl*««l nick WSchnt
Ummhi ami mm- I eh
nkihrt (durch
Ml BwikuAl)

I

BrMlii nwk :AU<14Ta««
UckMfkal nnl'

4. LlTirawl uch Jaul Ui dir

y Bann«« «ad AUiUTm»
Htm Tarfc

uch »MMUm

7, Nach nad raa
WM|.|a4l*a

Talyafal—

«. Hack BiMmn.
daa UPM» a.

Marakdialla««!

10. «dn. »aailkar
aiid Uadl

Imti im

laal wt

AIUt4Tvi

iBil la

4 Wochaa

It.ilUraiyaalnacta imtl im
(*l«a Mannt

i

kl Urai^at aach t Kil ba
r«a Ora« Monil

Ii. Kath and tira I
Wftrhial

AMkaa Waat Uch
kM«

Nuh aad toa
Eaa «tr aalta
•lkwt<»t-K>.
lauaatdarHla-
f«4M k«i IrdM t.

wa<hmt-
Ikh

darMekUtrtbal
Jadar S. BeIm la
k<TUic««i toaar
dia lajal Asoen-
alaa aaf iadarj
4. maralM n

Akfahtlf art

V«BD*«ar>a(b Aa-
kai« ««• Macht
afMTmLaadaa.
*aa Calaia aach
Aokanft d. Nachl-

' aaaM voa Partu

V»ii BrladU Man
Moniat

VAa Brtadtti j<dia
2. Moalat

Tau Uvanwol icdim
Mlllarwfi «. SatM-
aband aait foa
OapcaiAoan J«den
lbl««idea Tic

Von BiirBiida jwlca
3. Uoanaratac

rtftracacklitlMiida

Oaaalbdull

V a r I r a c

baa-
hiM. Wtrh

aankatt

^nUi Eiatrni
Ballaar i'ofsbftnji*,

und .Loadon.
fhathan aail Dover
lUllaaT Caapul*.
Aaant J.g K«rh«>,
Victoria eialioa,

Plmlka. S.W.

,P«alanUr and
(Maattl Stuni Kavl-
RatioB Compaay*.m UadaahaU Sc

r. O.

A. U. Balhaaa,
Secretarr.

.Otaaolr SUaa Na-
TtaaUaa Caaipaa;',A Walar Straal,

LiTerpooli nad
.Canaxd Slaam BWp

• 'aafani*,
8, Watcr »rtat,

UvaipaaL

.Qairhar Slaam Bklp
C«a^iaay*, Qutkac.

C'aniida'. Acruli
A. K. (>al«rbrldf r
aad CüDpaBT.

Sl Bcoadwa),
N>» ITarh.

11 in 20Lital
ih;i 1117«

Febr.
1«»

lt. Min
im

1 on Boatbaiopton
I

.Boral Mall »aaa ' ILJual
aa iL a. M. i<4an |

l'atket Caapaay, 1««
Mafiala,aa«(«««ai' i I* Moartalo 8L,

*'
R. C I

t. U. I.l«7d,
Baeretary.

wann dlaa«

Taca aaf Haan
Boanlac Ikllru.

daaa aa felgandeu
Ta«

Von BeatkaBjilan
JfdvaX Doaa«rita<

Voa Panama jeden
2. MliiwiKb

Von t.lTorpoo] Jadaa
iL MIttxxh nad
Toa Bordoaaii la-

den l gofinahend

Voa Adea naeh An-
kaafi dar Paia tou
üail

Van IJ«erp«al aa
S.a.&lMrM9naU

Van

Yaa

lilTtnaal am
la Jede« Moaata

LlT««|ia«l Ja-

daa Bonaabend ah.

waehaalad bU ai-

aem Daaptw dar
ttoaa adar aada-
las Kampaala

Frellan abaeek-
talnd TOB Pkr-
maalk and Dact-

18. Min
18B.>

PariBc Suam Xarl
allou CaffljiaBT*<

tl Jaeaea »mt,
LIieriKxL

A.U.j>aanderiaB.
Manaxer and
SecrelarT'

ins

do.

.BrilUh Indla SleaB>9.0ktbr.
Naeiiailon Com- 1 1M>
paa;*, tilaacow,

P. Maenaaintaa.t
Sc<n4arr. 1

.Waat ladla aapd X. JaU
Padllc StMn Bhip l««l
CoMMiiT* Urarpool,!
U. 0. Lambert.

Maaacar.

.AMeaa Stean Ship
Cnapaair*. 21 Oraal
BL lleUn't. K. O,
Charlef I)»ra,

.Britlik aud AMiaa
Braam Karli^M

Coatpaa;*,
17S, Weit Ootfa 81.,

4ila«cov.

CkarUa Oihtaa,
ManaclBc PIrKtor.

.rnlon Btram Sblp IB. Jan.
Campan;', IBB

U Laadeahall St.
Leadsn K. C

KJLBart.BactatwT'
.Caitta MaU Paakata
Campaar*. Maaaian

Daaald Cartia
and Compaay,

4 Faachatdi Slrtcl,

Loadoa B. U

.^i .>i. .11

1. Pebr.
IMO

I. Min
»«7

I. April

1. Ben«.
187«

1. Jali
lIKi

t. Jn1l
187«

«adel

Back IIb»
•atUebar
KtadKuf

D a l r a »
dar

Bnbaantlaa

«MIO t Jihrllch.

VertraciBlEilKe'

Fahnelt
'

Ablar

fttr Tertftjerl«

Aakaaft

Prtmle

tkr frOberei

ElaUaffnu

am m. Janl «>«» £ Jihrllck.

ISO.weua'il

K.8al

74.0kL
IMI

I.Oktbr.
t8n

t*aOM> C JUrlltJl.il. Janaar
I8M

aaf 12m»-
aatllrb*

Klndlcnnf
aacll L April

am 31. Min
IWT aaeJi <
Monate TOT
her erfolülar

Kkudlnaat

aadi Brno- Ftr Hrtere 8 > tt d

•atlichar
i

da» N , Zelianceo.

KBudhcoac Bkeker a. Waaren-
prabatt 4 d daa N.

Ftr Briefe und Poat-
kartan A daa N.
Zaltuaiaa. Bhcker u.

Waaniapiabaa 3 d
daa (L Baa(«aomaHa
dta Kamapandani.
dl« TO« Uadars dar
Paal-Cnlo« kommt,
nrwalckaaUeüidaB
8e« - PMtpert« dar
llaloa kalihll aird.

m t ^hrllrh.

Nach CaUle In

2 ftanrlen :p MI
nalen , »on <'»

lalii 2 Stunden
U» Minalaa

3t» Stvadan Ikr

dlaHtakhit.*»
Staate Ar dia
Bktkihhn ata
atkUebllck daa
AatealkaMa

a78 Btaadcn Ibr
dleUtnfaktt.»M
Standen ftr dta
Rhekfahrt ein-

ntkUtblkk daa

b «ardaa B £
von den Primlea
abcetosen. wenn
dlit HelM IIB«er
aU Ii Mlnaiea
tWe die /.aU

daaart.

IDO £ Ar Jada
12 Stunden lAl-

(arbeiderHlB-
l1Uirland2aci£
ArjedetaSlna-
den Macer bal
der Bkeliftibn.

i £ nrta
BeUe.

«»•.LSiandan Mr
die Ula- aad Ar
die KtckreloK

ElBTomOaaeld-
ilmaMar lapaalnM

Wla

likadt«nac i

erMft M. '

Kadi Baeaa»
Alrea la M Ta-
(tn 14 Stunden
ela*chtiebHch
Anlaalbalta.

Batnc.dtriadar
Ar Jede elaialaa
RttM» «exahltaa
[Butsiiile im Ver-
huittib »eben

•olL

>!, der «nrOba-
Ucben ZaklBBi

Ar Jede
24 81 Baden.

jr. £ Ar led«
24 Mu alten.

BBtllcbff < da» « . MiaatM.
KOadlcBat :

BAcher a. Wian«.
piabea 2 d da« H.

Ftr Briefe « > II d
daa u, Keltunten.
Bkchar B. Waaiaa-
proben 4 d daa Ii.

2Ik8i Itao t jihrtlek.

aack Cma- Ptr Brlala 8 • tt d
natllchar daa M, taHaacaa,
KhadliBB« Hiebar v. Waara«-

^

proben 4 d te M.

BJefc im«- ' Ftr Briefe eia Be-

aatlicbaf ', trac. der dem Bee-

KtadlgBu« ' Poilporlo der Paat-
' anloBcataprtdit Ar
Briefe Ton BoMataa
nd Beateniaa d

I daa Blick, Ar Zat-
> laaieB detaelbaSaix,

{ Ar Richer o. Waa-
laapraben 5d daa IL

Ttce «taacblM»
Bch

am 18 Bapt' 23000 £ Jikrtlck an

18*8. vwa ' -
'

12 Moaale
vorbar KiB'
difaac ar-

fallt tat

Jede der beldea
Kompanleeo.

Nach Coloa t4 /, dar fei
HcbM Iii

'«Ab*-
hians

14 Biandaa.

2t V, Ta«a Ar
dlnfcte Bell

70aD£

aw£

ii>oao£

M £ Ar Jede
Tolk Uätandea

aad tritttt*. Aber Ii reap. 24
«<M 81. Balaoa ' Ta«» a. faner I

oder Aacawlon ,C £ 5 > Ar iede

tafdialhn «rird. volle maadeibar
dtaeZali-Jmlnfih
darf der Ar aina
RelM la tahlen-
de Ueliac die
Burott« tua4^0x'

nicht aber-

4i

.imAldtl'llH I >Ij|:l>i>«

i£ i> ftr

>ede volle
jitaade BBl«!

*l'h raap.

12V,
laderb dir
fudleataiai
>edan Koaa-
paate l«
lahlaadaa

I'riakan die
Summe V

UOOOllihr-
Ucb alcbt
kbanlai<«B.

INO»£
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Nr.2r.-

E n r 0 p n.

Nene Zotlsrhfihungen in nuFsland. IMc «iurcb da« am 21. April

::; MjI: is-»; vo;i ili-m /nrcn lieütiiigtc Keichjrathsgutattiii-n

la-iliti(:ti'r< Aoderungpo des Zollurils für GutaeiieD, £iseD, Suhl
und für die wM diMCD MetillcB ftfertigt« FaMktt« baitdMi in

Folgeudva»: " '

Art. 14 dn ZollUrih p I. Krz« jedrr Art. metalliaflM Md lMnl!»c)<«.

Sil Autbakm« der iMioadM» («naanxo: (irapbit »dar KatCiUal in SlürktB,

Klipf«raH>;lic iird imlf*ri»irtni Klien — 7 Kope'irii Ool.l pro Pud. (Bistifr

4 Kop.)
Art. 94. <JurMis<ri in ?tK»'.'i-a, Uruch und ?pSm-ii Ht.ir ili-:' .^^.-fgw.ff

eiDgi'fiihrl — a."» Ki p., ü^'el die {<iDd)n'enie — 'lü Ki |i- [iru FuJ l' i'sc

/.'dir dürfen Tor d«ia I. Januar 1838 niebt bHal»rs«iil wrrden. Kiiher

^^iird« das aar Sm «t« «M Ll»4« ijotiaM* (MMmb fMdtaMUf nit

Kop hedeuert
Art. DA p. I. Eilen in Barren, riatten und .SlaDKeo und lu Sorlon

jeder Art (wie im Zolltarif aateijebto) 50 Kop — biaber 40 Kop. — pro

l'iiMkiU^rn in Rlilti-rn und Titf^n ähtr IH ZnTI hreit odw boch »tlar «iMr

7 ZolHiDd mehr di. .. ^-i. i. l.Air Su:,^-,.i„.,si'n, Jus '/« V* Vt Ufl inUmtf«
Weil oder dick iit — 70 Kop. — blaher 60 K«p

.ii!gU«b*r Stahl in Suivra «tar iicniaift.

aa9K«noinai«n di* nialcn bräuiltai, JW Xfl|l>}

flabi iiber 18 Zoll l>rrii. («(Oiinirtw MM IlMr !• ZuU hMÜ «dar bock,

re«p<'ktiTe T Zok, und mebr dirk. RMcbirit fitablMMfW Va Ua */* ZoH
ilii'V — 70 Kofi, — l^l^r 60 Kop.

.«i> HearticitMeü ßu^te^^.'l. unl Aligüaa« von GuImiiicu oliM

«eit-fre llearbeitnDg. »In Kenorrott«, Uerdplaltaa, KÄbrea, Balken, iSfiuko,

tpirMdaerBM Zubehör für Dampfarhilfe, b«(g«imidlltl«li BiMriwbMn und

rtmn Betrieb — 70 Kop., bisher 60 " " " * *—

—

pnliit, gesrhlilTen, n-niiikt, broMirt, n
Material hedci-kl, mit Tbrilen

140 Kop. (binhvr WO Kop.)

Art. lex Kisru- uii.l Sulilf&bi iliate, KeschnDied«! oder g'TOoaea, alwc

Mitbcftilt «d«r an d«u Rindero und Kanten nur befeill, aber niobt rnttitr

iMMferM, «b: i«k«r, Ktttan, DrablMll», NEgel, Haken, GloekiD, lUnrr,
' " „ DauBpfiBiarliiiNii, H«nnnn*aeblD«n, ClinilwiHiVD und

- 120 Kop, (biaber 90 Kop.).

und Stahlkeaaelarbeiten aU: Keatel, Krteritiir«,

r-, R"»irf!! a»». — 140 Kop. fl.i^b'- I-J'l K.ip.).

«ind >vfaMfii;iriknt*' ;ilirr ,\rt. iMisv'i*nr:.i:iin,_-i; dar l-e-

0 Kop. — S. BufealMaftMkal«. Mcilt,

«•nlMt, all fink tdtrdamn «rdltfrtn

Kvpm, Bmn ndir obM aolcttt —

fleMwit ZnMSr u
«Irren Bettiebamaterial

Art. |C4 KLiern

lieckcn, Ka-li'n, Hnirä.-

Ad f:;-:ii-

••>ader» heteirhneien, mit oder ohne Tlieile au« Holt, Knnfer nn>l Hr\iute, «enn

«• VMrikM* ntiir »I« » ftni «it|«n - 140 (MAm- IM K«p.).

Art. ttS. S«t«a« ««I SltMa. IlicltaabMiMr, (HrtMiiBeaMr (IHbarl,

Bthafwbeercn, .*piU«n, Srheufrln, Ilurken, Kacken, Recbrr, (Ss'ielti und

d«"rsl. — 140 Kop. (bi»h-r liO Kop.).

Art 17S WerkTj-npr rfim Handgebrauch für Känatler, llandarerker,

Munufakturvii LHLii l'.il iit.t'n MO Kop. (biaber U'O £op ).

All. 175. HaRctiinei. uua Apparate sowie aueb deren Hodell« (anagr-

noamciii di* lladlrirtbactiarliaftlicben). 3. l^okomobSlen, Tender, tiampffener-

apritaiD oad radcrt l.öichapparate und allo Dicht beeoiHlera genaiiulru

Apparate und MawhiDen für Fabriken und Manufakturra aua Ebr n, in.f«-

riMn oder Stahl, mit oder ohne Theilea aua anleren Metallen, alle MtKi binon

tbeile ini) Ansinahme der kupfernen oder »nlelien. In denen Kupfer dem
fiewicbti laa Kauptmatcrial bildet — 140 Kop. (bialier 120 Kop).

3. t.ok'irr .tiv- rj 20O Kopeken Gold pro l'ud (biaher 140 Kop.).

/weile Thi'il di's Al|prh<lrhstf n Ucfi-iils hulcl: ,l>tii

MioisUra der Heiebüdi'im.'iucii und der Kiaan<i-n wird aufj^fliagf n,

gemcioaani bsldniAf;li<'ii'<t aiiszuai ):<f]t>'ii und z'ir prüfutif; la v,:>r

acbriftaiD&Tsiürr OrdouDg vorauüttdleo: Vorxcliläge und Mat>>u;tiiuii-u.

um in dro weatliehea Greasgebieten dar wnitercD Eol-
wickluDg der beattknadan and dar Eattlabaog neuer
OnfseiiBDachBtlaerelea md E.iHOwerkf,, «ekli« aiil

fremdan MatarUT vaA uataV' Btfllillta' fr«n'd»r ArbcTteT
arbeiten, Tortubeogen." -

Znr sagenaaRten „Parittau»rreforin" liepm nu'^ Cctor^tiurg

folfreadr weitere Nn-brichlen vor:

In den TereiaigU-u Keichsraths - n<>partero«oui (üc GeseUe und
.'<t:i:ili»iJ>iin'!rtiii.- wurde »or einigee liii<( U aber da« Pofisleuer-

|iri'Ji kt dl « t- innnxminiatera Wyschiütgrad &ki verkandelt. Wie
vcriauirt. wurdv dir Voracblag einer B«<teueruD{; der Aualaod-

^p^»e im friuzip genehmigt; bei genauer Prüfung der eintelnen

'Tbeile dea Projekta aber sprach «ich dieUebrtafal derReieb^raths-

glied«r fir die NotbwendigKeil oaaaiebfaeber Änderoagen oad Er-

ftonHn «W' imtktm tM 4k,- ftmr nr.4a» JImM 4**
aotlnha im'Aialawlt lithl, «ia -te Fbnaiotriilft tt «ni^t&
in MeUll-, »andcra im EndÜruM* «aCiigaii. Diafitauar aollidcti
«im- progrcssif«^ aoadarn rfaa elvAHske, fIr Jedan Mmat daa Aaf-

ealliaita im Auslände in gleichem Hafne tn erfaebeade »ein uod
140 Rubel pro PcnoD im Jahre nicht flbersteigen. Nach dem
ersten Projekte sollten der Steuer auf aualfiodiache PAaae auch
alle Auallodcr uDterliegcn, welche in Kufaland anslssig sind, an

indaatriellen DnternebmungeD tbeilnebmeo und in Banken, Comp-
toiren und auf Fabriken dienen; — da aber dlcae Pafasicuer nnr

ciae Steuer lAr daa nuaiaebao Uatartbaaea artbatlle Rccbt, im

Auslaode' lu <r«rwaHen, «ein aoll, fiudt u (S'u- vereinigten Departe-

ments ea für uozalSasig, «ine »olcb« anf Austloder aostudebnen
fBr die Zeit, «eloh« aia in ihrsm^ Vulurliiadu zubriagen, ä. ti. fSr

die /.i'it ihier A^iweseobeil au« Ruf-bud. An,Kr-sii-!ils di;sst-ii alif-r,

d;if< :iur!i russische Unterthanea währi'Tid ilirr» .\ufänlhjlts im
Aiishnili' iliiselbst allen rufiglicheu Stfiicni uud AKaabeti unti-r-

li<'^'.':i, iii idisirbtigt man, den An«l8ndi'rn, di ' in Uufsland an-
».is^i;; ^i!ld, i-iii« besottdcro StiMiL'r auf^iii-rlrijfa, ganz uosli-

büDgig \»u der Hesteoeninc der .\ii«lind Pi^««-, wf lrh(> ausscbliefa-

licb russische (JnlertbaD> -i iroffiii «oll. Ferner «ar fji plaot. die

Steuer auch von Kindern ülier )i) Jaiircn r.u erheiicn. Dieser Vor-

s<blag wurde -aI- unvtTfintiar iiiiL d..-iu Gi.'isl drr ru.v^isfiieu Gr-

selie erachtet. il'Tifn ruful^ii' zur /.Khlunir vnn .Mii^itn n und t>t«o-

eru nur PerBfuii ii li.yranKi'Zfigen w-^rdcu kuuccn, dit ibrsm Alter
nach arbeit« füb ig «iud. Muu gcdeuliL, Kinder bis znoi 14. Lebeo»-
jähr von der Steuer auf ausliadiacba Ftiaa an bcfraia*. At» ob
sie dann achoa arbeitafShic «rifeo7

Nach den nraprtagtidai Prcyekt htm aaaaMb die Absiebt,
die Z«it4aa*r dea lubaaMunaa Aufa*lWaUa dar aavaU bn la- alt

aitch in Aaaiaade OMar liaiilnBdkB Panem auf ibra ^aeit
dar Oreata HecandM «Um la baaebtt«1taa) lUn h»S diaaallafa-

ncel fftr die OBtabeaUi* drAekaad oad gedenkt, deaialbeD wie
Irabtr ta gealattep, iiteaerfrei vier Honate im Jabra im Anataade
tu verweilen. Die Blauketslenor endlich lAt aualludisebe Plaae
soll von den Pernonon, welche die Pafitteaar an zahlen babea,
nicht besonder« erhoben werden, sondern nur von denjenigen,

Welche von derselben befreit sind.*)

Auf di«9CD Grundlagen bat der Reicbaratb, wie verlautet, die

neue Steuer genehmigt. Was die in Hufiiland ansinsigen and da-
selbst Handel und ladnstrie treibenden Ansiinder betrifft, ao wird
hinsichtlich derselben ein besonderes Stenerprojekt ausgMtrtMitet

und dasselbe in tfirifstcr 7.e{t (!('m Tliit'li'sr'itfi rnr I!t'Kn';i."li1uog

unterbreitet wi ritu

Von dff 7.U crw/irti-r.dt'ii Kinrialiiiif sollen, wie dii- .Nrwnj,»

Wrcmja' lnTicLti-t, l.^'HHVt üulid dMn Invjlidcnkapir.il zugoziiiilt

und der ganse Ki sl /ur V> rlif.si-ruiip der ntasiitcbrti Miaeraibäder
verwandt werden.

F.9 ist wirklh-!] i-iu .uridiTtun-« Z!isammenrroff<>n , daf» seil

dM Gerüi-lii ü'
. r di- mue .Sti in r :>uf du3 Ausl.ind-l'Jisse sich in

Rufsland v<.'rbreit(.<t hat, in verschtedeo^u ti«gi-iiücu steh uua auch
allo möglichen neuen Heilwasaer und )Iiner«li|uelli.-n gefunden
haben sollen. In der Umgegend von Mockau ist unlängst eine

Quelle entdeckt worden, welche wie Experten beb.mpicn sollen,

Spaa und Scbwalbacb mindestcni fibcrtrcffen, nnd in Transkauka-
sien, in Zebeld, wardeo voa dem Oberant der Sncbam acben Ab-
tboilung in aicbt aebr grofaer Eotferaang «oo eiaaadcr vier iUae-
ralqaellea md swar eia» eisenlMltigei. kahlanaanta, aaiaig4aegä»-
hallige ttüd «cbirerclbaltige anhefaadaa. Dia Qoellen fiegea ia
einer Höhe von 1900 Fnf«, ihn Umgebng lat T»!zend und aiaabid
ohne grof»e Schwierigkeiten zn erreiebev. Er prophezeit tbaeil

geride jt-t/t ciu'j nläuzi'-idf / ikunft.

—

Der Handel von Libau und Riga. (OriKinaiherj clit atis

Littau vdin 1^^. Mfrz). In Numnir-r l-l Ibres BliitU'5 tirarhtcn Sio

.III dir Han<l sUtistischer Daten die alierdim^ rutreffeudr Nolii,

daf» der Handel vim l.iliain im .l^itir»' 1H{<6 eine Eiiiljufse Rflgen

Ibhä tflitlcu ijttlii; uud gati'u Si>; hn;rfür ali Grund au, daist unser
Hafen immer mebr versande. Es ist ja richtig, dafs unsere Barre
ein grofaes Hindemif« fitr den Handelaverkehr ist, aber so schlimm
wie dica liervorgeliobea waide, tat es doch nicht, denn io

indem fleiBimar wird die- Bdm. aaf 17 bi* 18 l'afs tief gebaggert.

Meiat.gpaeblekt dica n Feig» :d(K kaiUgco lf«d- «iid,fi«4-Si«JiBar
erst «rufead dflb Wlalata. • < i'-c

BeiSglicb der Hiki|i<Ielafaew««ing Rlgaa im Jtkia 18M Ibdila

ich Ibaea mit, dala dar, Espart «ieb gaaa badantea4 achhebter
goataUat hat'aja Im Vojjabr«: Laut der «Bigaar ~ '

folgaada Zahl« ag r«|i8trireD:

RsniB Hifrr

I 1899 . . . i'mvti Päd*) 1059-2 5^0 Pu<l**)

.. 188« 5417 891 ^ 83Ä747« „ ,

1884 ... 5 104 756 .. 5611980 .. . . .

1885 . . . 4 4/4 861 ,. 2 G99 S,12

I

1*86 ... I 736 319 „ 2 2.W 594 ..

Somit ähfrBtetirt T'^'i der Export von Koggen und Hafer nur
um Weniges rlic liä.Ue di s .lalirea 1865,

Hieraua dOrft« sich indirekt ergeben, dafs an der Abnahme
dea tlbamr Raadal» -im Jahre M86 nicht die Hafanvcrhältniase,

•) l>.c (iebühr für die PalbUanksla, die Maber für efaiea ]isM#*ai-
r.ir< 50 Kop. bcimg, aoll naf S Sabal Kredit crbäbt «erdsa.

**} i Päd * IfiJU kg.
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TwiPORT, Orgau de« CcntrolvenMns füi li(UidtküK^{r;ii4iw «tf. Nr. 21.

WluJeni die allgcinviti mU«Ueli«a MuidelhvcrhälluisHt: die Sr.huld

[<ie iii:Iiuu luuKi' |)fupbezcilea Arbt'tti'u uüi AusIjuu iIi i Li( ;ritT

Muii;u liaLni) i iulliili b.gODDeil. £* wi riK'ii fciücLiui-ii vi-rsoukt.

Xellicntbld>~k<: lit r)$i'sU'lit. uiu TtTSüokt zu wiiiii^u, gfniri»; l'vUitluvk«:

wvrduD TOD ili.-r liis<'I Um) in b<'<i<'i.teudi-u i.'iiaDlillteu ht'rbeige-

flLbrU Die M»ka »alltn um loo railr n verlängert werden uod
sind die lDg«aieure der Anvicbt, dafs dujurt-h der Vursuailuni; der

Bkm vorgtttivugi werdeo wird. Die BujjgeiJiiaDcitm« m( bereiU

wit «nigen Wocben wieder iu voller TbütigkeiU

D«x Uaudel Lib»ua «lockt allerdiags telir. Dm G«tnidB>

«ipwtawaMim nd k«k ni( toUca Swlrtii. 8a vtrinAtl. dafi

(««i B«d}Mr GtlrtidatiitM tti» 10« Mit o. S Jikm atabJirt«o

FilklM «iiidMi lanni «olkm.
Vm im» ScbUderougao «1t stahl m achwan aiaehabaa zu

laacea, arlaol)« iok aiir sa benterkca, dab litbana Haaptgaacbift

•nf die Vioterinout« enlAUt, da ea dar «luiga lai Wiatar «teu

sagioglicho ru««iiiche 0«tsccb«(en i^t.

Der neue Eisen - Einfubrioll wird «ich fftr ua»ere iu grofs-

artigeai Mafsiitabe «Dgclegtc Druktfabriit, für die twci bier vor-

bAiideaen landwirtbicbaftlicben MascbiDenrnbriken, sowie f&r die

bioige Wi>ir!tbk>cbrabrik aU ein bartcr Scblag erwui«cn, und «.-ui

aus uumrr .jungen Induatrie werden »oll, wenn d«r projektirte

Kinfuhnoll auf Slrinkoblen vom Rvicbüralbe angeuomuieu wird,

läfst üicb beule oocb nicbt ab»eben. Diese ZollpÜne erregen um
1^0 inebr Slaunen, ak in Kurlcirnl k'^ioc bedeuU'odeu Wälder vor-

banden lind uuJ i-s f;ü.uz uiiiiiniflii b ist, ruii»ische Kobleu bier zu

breaneu, rhi ilif FLichti-n \ivt KiM-iibuhrj vi^l in boph -ifin wnT'icn,

um de.i Ki'icnipiiuslrit Nuttou lii«i'ULib(;r (iii><;ii in

Auvsatil stoücadeu HitideiMiK^cu duf luduftlrielirvu EutwiekeluBi;

tin-nTfi) Laude» i»t die Pafsstouer von nur gerioger Unaonebmlieb-

kuit, wenuglaieli «udi »ie ukbl oline »cbSdiicbeii Kioflub auf den

Haailat aaiu wiid.

Baa tirifcall dit franzMadie« Saaaadtai Htrkttta Bbar

Aa daitNht IldvaMa. Die .Revne OlploaaaMqtta" dieses

Jahrn bringt ia N«. 18 folgaadaa Artikel:

Eaglaad tawabi a1« ftanirddi hilMB t«b dir dattbcban Vonturrcui

»iel III fürchlfu. Folgende Worli' »rhrtilil Um J. ITrrlirllc, frsjiwi«licli»r

Qe»ui<<ter in lirrlin, über dies« Fra;«:

UpkftnitI >ii n^'hcii uiiil ititif;i iii iL'iyen. ue^ih?ii VnrllioU sii» 'Is'niis 'r.

kömMo, hat nan in diMciB Jahre tn UcrUu eue .äüdaiaerikauisclii!

AMaUllnas* wanatalM. Qiaaalba «wla m da* KmiwIaiB» dia am
aaklaa natar dar dartaahaa Kaakainau « laiiian haliaa, ntebt ekM An;-

wohn angescboa. Eine rDgli>i:lic Euiiui-te, duicli welche die Uruchen im
so gTor»co Effolges ermittelt werilou «olllii», dcB die d«uu<]ica Waarcu auf

firoa ititernatioDaleu MafVte rr/ipTF f.al t-r^rKfn, ri^r". rü»- Viiti^fplm«!?!?,

der «Ipiitjche IluidrI fi r,i:r.rrr. Im. ni It nur iipri r.inlripv'ii I'ri':->'ii ili-

deutKbea Waaira, soniiera aiirb iIh genauen KtiiBiiuta d«a (ieschmadiü

1d Air RiM|iilla wird ftaitknaiiliir tarfaigahibai«, d«b der eaglbcli« in-

doatrieile die ait «einen (jieneiMB ««reinbarttn UuiMr oaeb dem onsHichen

Hafii und tieschmack faerBtelU und mit «ntcliseiiaa Gclile bwei bc. '., dsSn für

ihn Aireoten Uötig alud, «elcbe dar Sprach« der Uärkle, <e4ch« »>• (ewiBiieo

wollen, uicbl müclitig sind.

Utr deulucb« l'roduieut Uefot iia Gegentbeil Waaieo, «elclie diin Gc-

•ctaMcba dar ftandra Vjilkar aBtqMaebaa, ar llftt a« tick akM aanMeben,
ala la DioMndanaa hanMUHan, weiHia im HiflNtt der ftaaidta Htrkte

entsprwben.
Die deuticbaa HandeUrelacnden baben in der Regel ein« genaue

Kennlnifi der Handebbräucli« c|.-8 Landes. «T-lrficf nie ^crnnrh^a: «l«" tprrchn'.

de»»»n Sprache^ ^'t* ^'UcIil'Q a\i h >ieii kUiu<'7cii Kau^iuADu vif, niihrn-nO

•ncUwbe Agent, dem u »cbwcr aiiJ, ticu mii dieiem tu veritaaiiigen, aui

«chlaMkli aiaf di« pätetaiB Hinaar «ngevieaen ial. Uucb »«in« Smigkeit
und Auidanar bei dar ArtwK gewinnt der deut*ebe ilgent «ad Haiäeode

Erfölge, welche Anderen terenllialteD bleiben*.

Die obige Publikation gelangt etwa» spit an die öfTenllicbkrit;

denn die SQdamerlknnische Ausstellung ist bereits vor 6 Monaten
geschlossen worden. Im Übrigen kflnncn die Dcut.<ehett mit dem
Urtheile tlcs IIitti ITcrb i-t t c wti- il^r Enquele-Koramissi'T'n mfrieden

seit), wifWuM in (b-mscIlH-n nur rin Tbeil der Grüutb^ iinf.'c(;ebpn

ist. wdrh-'D die iji-ut«riir Initisiria ihren gesteigerten Einflufü »nf

lii-iii Wfttiiiarkle vcrilnnkt Aurh der beale Reisende wBrde »chlcchle

Waare auf die I>.ii:i^r nioht aiibrinjjen. Doserc ludoslrse hat eben

ihre Leist u ti ^".fii Iii i:kc!t <'u<.-)ii ^;••.'.l'if;ert. Da« ist e*. wa^ d.is .\ii.i!and

Dud der k inkurrircndf Aii'ISnib r riii-lit anerkennen will und durch

allerlei Aunflürbti' lu viTsi.''ki>n s.it-ht. Poeh Geduld, wir haben

keine Bauet-, die Küiit'er sind klug genug e« lu uerken und

dertn Urtliftt iat uns mehr werlh^ ala daaaitip Baabaohtangen
englischer Enquete-Kommissionen.

Wandaraaattallaag dt« oriaataliiohaa Matevmi ia Wia«. Ga-

lagaaUkh der in «orifaa Jalir« al>gelialtea«a Saqu«!« Aber die

I'ragf iicr Ausgestaltung dea orieacill» h-'ii Museums zu einem all-

(-cuiciui-u llandels-Muaeum wur i- drr W-.uscb geltend gemacht, es

[riu. liii'ii ilii: Ff!ti"b?f di'f T!:.itn(ki-ii der ueuvu Anstalt direkt den
uiii/i'liicn Iiitl.i>trit'Z<'i.tr> 11 >b.^ Jb.icbe« zeitweise ziL^iiii^li''): gemacht
ncjdcu. im .Siuue Aiireguug gedenkt das IIiukii Ls Mui^eum

AuBAtellungen, welche einzelne grofse KouKumiJln ns uihl I'i >-

duktionKgobiet« in »Heu belangreichen liicbtungeu iilusUUi'u, tu

den luiluHii i> z>'jai;:D und Hauptülüdten zu veran<)talten.

Diu uräU KA^usition dieaer Art, welche Briuiiich-lndiea

amltaaen soll, wird vom Museum, wie bereits gemeldi't, im Vereine

oüt der BrAuoer Uandelakaiuatai und dem uiäbriacheu Gcweib«-
rereiae in Brftaa Tataaalaltat. Kaoadamiblidia «ad atba»-

paphische Ktdlaktiaaait aattm daa XahaiaUad dietea Oebiela«,

kommersidla Saaualaagra damaa dia Artikel veransehaKliciMi

beiöglirb Waicbar Britfieh>IadMa aaf d*a eoropiischen Export aa-

gewiaaen iit uod ffir welche aiS[[^eher«ei»e auch Oaurreicb-Ungara

in iCoakairena toetea fcfinate, Facbpablikationcn und grapliisdi«

DaratelliioMa and Kataloge werden den Beauchi rn dlegenbeit
bietea, aica Keantaiaae in der erwähnten Richtung :u]7.ii.:)j;uen oder

dieselben zu erweitern. Hierzu wird auch eine Serie von Vortrigea

dieueo, welche durch den Abgeordnelen Max Freiberrn v. K&beck»
der vor wenigen Jahren eine Sludienrcisa nach Indien unlcraooi-

meu bat, eröffuttt werden üolleu. Ferner werden Vorträge statt-

finden von Seilen eines eben aus Indien zurückgekehrten Kuu(-

mannoii über kommerzielle Verh&llnisse Urilifcb - lodieUH mit Ue-

zicbuDg auf Österreich, vom Direktor de.s Mihri^rhiti (icwcrbe-

Museums Professur Prokop über das iodiscLo Kuii>iKr-«i : i »-, vom
Handelskawoier - Sekretär Dr. v. Palitsrhek (Brünn) üi>er FiuJi-

;iu^Nti.^bi[iK<'u uiiJ lljniitlL. - Mi.i.-i'i'ti . uii'l endlich vom k. k. Baf-
Ku^tus Prof. Dr. Uabcrlaudt libet die indische Frati.

Zoilieanina fir SaalaaiW aaeb Raatfaita. Die Dlrekllon der Borallni-

fohen .Staatti'iBcnhahnen etimcht in Betreff drr Vcriiii»U!;(iiii» i«n 7.i>Ug*-

l>übrcu für .SendunKm n;>cli RiiiBknIen, •Ii« Vereemler «laranf «iifmerkuin

«II Rwchen, daf* di» ti«H'r-Kx|»e<bOftnen auf den (JfPtif'.tatiinpn nur 4nnn

zur Yerauslaguikg der Eiofubnällo berei-h .-ml. «i-n dir Itaudtl-

wertb der Sendung di<> Fiacbl und die il<allg«lighr v«ltii(ändi£ deikt Iu>

andafMB VtUt. d- h. weuu dCT Waiik der fttadw« aiebtteüäil, um dl*

Kracht und div ZL.llgrbüliren Ia ttchr all auirricbeader wiba m de^an,
i»ur<i liefen Uozuliliing »citrn» des EmpninKrr« am Bcxtiinmuiig^iitt« et^cil.'tn,

OK »«'i denn, lUf« der Versender oHer Kinpfüngfr vurjicht, den V< trufft-ndtu

fiütcr-KjiM^riiliiinf 1. lüc riülliljen Helrie* '^ii ^'n^:l•ih'rr• Itr Veriollung »ur

I I fiigtinL' 10 i'llrn '/iiltimter l>ofii.i|.ii in"! r.uf f i'i'' iiI' « KiiniSiii»rhfii

ti4ati>>aett: Vercion>w». 1 urn-äeveriu, Crajowa, Bukarest, liiurgewo, ?Ut)tili,

BcaiU aad MUt.

Afrika.
Hat KamrMB efM Zukiiaft?

Ptaati^eabaa, sowie allKaMlia hallafallaKHn», Uand«!

risdM •ad Aaiaiebiaa ia dar Kelenia, auf Orand

i>r. Bcnitiit 1 s hwnri.
(r&xu'-fiuuu' ,1

Zu die.-rfUi iiii' i:. .uirb rein tliiiinii.,ii .ni;.r.,bi;i Ii rh itit^T-

e.süanteu bydrographibibeo Itütlisel IvajiMfini? jtinnilL mJi dort m«ib

ein zweite», kaum w^eniger wi< htipi ^ t i>l alle unsere Kurteu vou

\V«i>t-Afrika, auch die ^ch«u etwa» ültcriu. Iilnshu aus dem Kiirkeu

ijrs S iib <is IUI- Ii r Kolonie einen langen und starl < ii I lutt, meist

mit' r ilem .\iiiu(-n Kadei. zum uiitllert>n Kougti tmiuul. rstrijmeu.

.!• ienfttlls beruht die» «uf Irfiheren Krkundiguui^'». l>ie,->v Ai)f;:ilieii

siml ilurjjh iieui-ie Naehriehten uoch beütiitijjt worden. S> ery.ubltcu

<ib' li.niiiko-liüuptlinge, die Zt'ller auf Nitebligar« iUtb iu GruCt-

L'nUiiKü zu einer VersaiuulLmg bi riuf, dilf^ im luaeru i<.>u«vii dar

Gebirg&ketteu ein g^'^fser fMb Kaineii'. Ndeag der »afa<htflid<sa

Sunuv eutgeKeiifiiefKe (a. a. 0. IV, i». bi). Ia CbaraiaannuaanK
d»Diil .nagten dann lutcb die UAapUiafe de« aadcra, iajeaer KfflUieB-

rvgiun iiuhiriiiguu Slaauaea, d«r Banokit, an», ile& m laneni «a
Waiacr Naaua» MiU«« akb indt (ebeud. S. U).. Weiter üSaiivli,

ba fiaüaclaiid, fbtiilt« d«r HOuplIing der Monna*L«uti> dem Keisendea

mit, dalt maa miltelsl 10- bis l^tilkÜK^r XVuuderuuK iu .^üdc-tlichat

Rirbtang, nachdem man mehrere GebirK-ikett< d überMibritteii, IH

einem üuf»ersl mächtigen und sehr tii fun, der uufgebeudeu ^«nne

eutgegenfliefsenden Strome Kclauge. Zöller lieuieikl hierzu (S. 07):

«Alle diese iteriebte lautuu M> aiitserordrutlii-li be.stimmt, klar lud
zuversiclitlieli, dufs mau aie umndgiifib ia ite* Reit h der Faliel ver*

weisen kann, tiolllou wir ct. hier mit einem der grofseren ZuflS-sse

di» Kongo zu Uiun htiheni" VVeiterliiu wird diiiiu des Liustamie.-«

gedacht. d;d's allerdini:» die in .ieueu Giliiuleu wobneudeu weifsun

Kuufleute behurvlicb jenen mvAti.-.! lieu iiinnvulnndivslrom für deu

Ulwrlatik' de» duiiigvn KfisleuttusM« beuitu aiugulfeu. Ireffeiul oiacbt
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dag(g«ii der Keiwndr g4*ttcnd. <lar» lUfär dem sagenhaileo Strt»iDP

cia« »iel n gnhe Brcilf uu<l Winsennengo zugpiirhrietM.ii werde.

Audi fcfc »emabin von Seiten eioiger all» jenen Ki)«<i-n Oppnilcn

mit einem Schiffe in Kameroo aukommenden F.llropu^•r t iiw Kumk-

TOB einem äbnürhen Binnenhnil?si»»'w5.wr Vi rijh'ii hi mau nun mit

diesen .Xujwtagpn die relativ 'n Iriiilitli« lif Z;ihl lii r n-i-htm Nfhcu-

flSaxe Act KoQgrt. die. von ihrer Möndung io den Hauptstroui »h-

geaeheii. »it.^ norh r:i!<t gunx unbekannt »ind. i» kann man, zumal da

dienelVn n im Allin iui inMi vn«! Nfir»)fn und N«?rdwesten herbeiströmCD,

l«-i' l>t Hilf .lir Mntliiii^rmmi; kü^lm^Il. ilnfs w eii)n-''i'ti<i finiT derselb«!)

auch atui dem so jcebirgigi-u Iiiiitiu unMTcr koloiue atamme. be-

ziehentlich deren .tOdlirhe» Hinterland in verbfiltnifiimfiririg geringer

Entfernung »on der Kflstc durchziehe. Uiejw Annahme wird nnter-

«tOtzt (hm Ii (Ue Hebanptunif il< ttekanntun Mi««ionan< Grenfell,

welcher 181^6 den Ubanachi. riurii der ni&chtigsten jener Kongo-

StrAme. auf eine ziemliche Strecke hvfuhr. Derwlb« wies nimlich

anf den mScbtigen BinuequcUgcbirgsstock alt aof da» Crsprangs-

gebt«! anch dies«r KrafvmbniliN bin.

Man whd olnw Wdtem «Amiimb, w» m Ar imicn InwraB-
Itte, mm in im wptumkn Wate witt-

RAckea aia* badtotendere VaMervtiaiae sbb Komgo
UnnalMlIkita. Kämmt doeii «Bcaer grofKartige Stnutt la seinem

mittleren Tbdie dorcii einan ungeheuren, nordwlrti goriehteten

Bogen unsanr BciilniuR so nahe, daf» die Entfemnog itwiaeken

dort und der KuncrnnkaHte sich noch kOrzer erweist, aU die Unge
dca Stromes von diesem Bogen itu» bi;i »t aeiner MQndung. Dazu

kommt, dab eineHtheilü ja gerade der üntarlanf de» Kiesenflngaes

dwcb .leioe Katarakte der Scbifffahrt entzogen wird, wShrend andrer^

eHä «ein Mittellauf eine trefflirlie Fahrbahn bietet und zugleich

in jener Gegend Am umliegende Land nlleu bezfiglichen Angnhpti

nach wohl uui produktivsten nein oiub. Es war dalier aueli cinu

Liehlin^idee dea vormaligen Leiter« d»'« hydrncraphiseben Amd-s

in B« riiii. jet«gen Lande«hauptmaEm.s ^^.n .S( lilciuitz iu Wu-
Giiiiita. ilii* AnflSnduui; einer aulcheu Wa8M:Tverbinduug zwiaehen

KaiiR-ruii uikI Kniiiiu. v,ie er dies auch bei mm UaHwrndimg mit

mir im Scimiiut IViS) «rkpiincii licfs.

Slulkii aber die beiiltn \V;is..i-r]in)bleme, die wir bisher be-

hpiatben, wie gar nicht h< /.w^ ifi lt n Lnlm kann, in ihrer Lösung eine

wahre Lebeuxfrage ffir Jii.- iul^^^i•.^•i^<^•ll• EiiUii^kluiif; nn» riT jini:;en

Kolonie dar, so wird auch ciiic kxiru- Krurteiuii^ über d.u>, wuü Id

jeuer UiDsieht ge«cbeheu mI! und kann, wohl am Platze sein.

Man konnte bicxauf vtelkicbt BAtworten, dala die iu Vonchlag
gahiadito Vancbiebvv <« FldctoRica ailmiUicb jbbi tob «aNiit

•lieh (ta* bamata KamitBllb vnn dam aad «> maeiMMMaam hSäia-

heafpdca dca lad» Wagea wifd. Inddii wun latanaia «Mwht
dM MCh «MdM» AnfbaOiiifi. Und dlaw wird wlbateantiadlieb

nur aaf dem Wege der FeneiraBprelie gewonnen werden können.

Hneb «mcmh obünn Dariegtiagen «Ilde deb ein dopp«lt«r Yorttofa,

ein eeiefaer ineh nordoelen gegim Adamaua, und einer nach SOd-

oiteBjReRen den JCaap» bin ««flitblen.

Wa» den erstereo anlangt, so wQrde man weaentlieb auf den
WaiMcrweg angewiesen sein, wobei man ohne Zwdfel nngleich

weniger Schwierigkeiten »eiten« der Bevölkerung begegnen wird, aU
auf einem Landwege. Nach der leichten Art. wie die früher er-

wihute Wuri-Expi^dttion den vordem so geftlrrhteten Budinion-Stamm
zu pacuiren verauK btf, laCchte pk Bich empfehlen, einmal den Ein-

bruch auf dem Wjri-Fliissf zu viTttiehrn Oie DampfbarkaMe de*

Gouvernement*, «iii am h t im- .;:it!/i- Ari/:cbl Ton» GepSck za tragen

vermag und za«l,'i' h riin' Aiutibl iraghootc lifwehiingsweiüc Kanüs
zu schlepp*'!! li.'ittc, iiuifstc u|[«r*liug!t dem rtiti-rni-lmn r zur Fahrt
bi» IU den Katar.ilitin zur V'erfflgung gesttlU wcnlnu Xiobt unnütz

»in- IS. «•»'Uli .twii ^Iftcbzeitig auch eiii'.- fwfitc KNpi.-ilitii.iii den
Jliuim» uml vil-Uoil ht Nogar eine dritte den Moanja imfw;lrt.s itiiij;*»,

um i-vi utiicll diirt. wo iler gesuchte Hauptstrom dir Astv vi.ri-iuigt.

sich die Hand zu «LiUreui gemeinsamem Eindringen nai Ii Ail.imHuu

zu bieten. Die Muugo-Katairaktc lassen sich bekantitli Ii Mj'^ur vuu

einem schon so tttattlichen Dampfer, wie die Wörmanu »vim „!)u;iJla"

iat, cneicben. Wenn dieaes SeUII dann einige Zeit noch bei dem
gedacbten Fall in Station TCildiebe, bis die ans Land gegangene
Kipediüon mit ibnn

f^J^t^HlaiiU
TO« Kaacru al^eMimBaM Inb«^ od bemlibete Hntieeen dabei

Oienrte laiiMen, um duuf mit dar aDwlb* beimmkehren, so

«ire schon viel erreicht. Den eimnnl nnanfgchalten oberhalb der

Kataraku-, dOrfto die Hxpedtidon lei^ wenden« ein gut Stflck

miler ine Land biBciuemmen, Daneben wttrde ee aieb «nch

emfIbUeB, einen gleiehieitigen Ventofa anf dem Old Oalabar cn
naelMni, um dann, wenn anders dieser mit dem Wuri zusammen-
bingt, auf diesem letzteren der stromaafwirta fahrenden ICamerun-

eipeditiea enlgtgMinilcommen. Und wenn wiifcUeb ancb von den

in dieser Wei»c auf die Zahl '4 angewachsenen korebinirten Expe-
ditionen nicht alle durchkommen sollten, so ist es doch auch hin-

wiederum knum denkbar. d.^r» nicht eine wenijffitf'n-i tlns wi-it^re

lliiilurlariil rM t-rrcii lit-n uml den Schleier m liiflni vcrüiü. htr. ti.-r

über (iie-nn ( jiRi-ndcn in hydrographinf-hcr wie auch iii äiudi-ror

Hinsicht r.nr 7a\\ uo<b lii'gt. Ist abi-r ilii' « liineaische Mauer nur

erst einmal an l incr SIhIIi- dnrchbmcfaen, so wird es fenierhin eben-

so wenig an Nai binlticru Tt-hlcn, welche die Bresi hi liisri» erweitern

und die Picnii-rfiird^f.ipfin wir Heerstrafse auntritiu. wii- du« A'i-

spcrrunf?s.svati.'m tlrT ilänrllcr und ihre FeindM'lij;ki it vi.t-<1iv. iiiib-n

muls. IbT Nt-ficr ist zu .•»chlau, um nicht mit den Thalaatheu /.u

rechnen, und sflnr antänRlich immor hcitipe Erbitterung pflegt cbeu>o

rasch iu pa&sive Keiuguitliüa uüuuachlitgen. wenn er keinen Ausweg
wehr siebt Die Viktoria-Leute, die erst so edieiDltwr unvers^lhnlich

der deutschen Invasion gegenäber dastanden nnd nan doch ganc
stiU omidiB eia^ apbea ein eklatante* Beispiel daflbr.

Itm andanim nrar «eniger gftnatiger liegen die VciUiltuiiae

fir die Eraadttifla ndb den nitllem Kongo, die etwa« wie »web
zoller Mtl> vea OrelhBniaaM «rnngeben Imba wIrde. DieMibe
bitte nwnr, ine ee eebeint, muuger, ak in dem komnendell w> hocb
entwickelten Gebiete der Kaaeraa-Bai. mit dem Keprbandds-
monopol ZV klmpfan; dnflb aber wbda klar vieUeiebt en lingerer

Überlandmaneb nrang, «ihe man den geanebten Verfabidunfttaliom

entdeckte.

Ein solcker Maisch ist iudefs in ¥i'\v.-' ih r letdigea Trägerfrage

gerade im Kamerungrbietc mit besonderen, l^^tuni m Sberwindeaden
Schwierigkeiten verbunden. Bei dem Fehb n • uv r haaren MAnae,
mit der man auf di r n<'isi: xahlen kSnnte. geht es ohne gr^ifserr

Mengen von TaiisiliniKtrcn. die man mit sich führen mufs, nicht

üb. Auf citipr Wansi-rfahrf l;i.<spn «ich flir-ic spfli'it m tb-li i*in-

bi-imtwclifii Kaim», die (rot/, ihrer Sebm.^lllelt dci h iiii-lir si-K^ n

mehrere Tont zu trai^en vermögen , iiri< h re. ht gut nnt- rlirinneii. Im
andern 1'üUe jeJiKh ist man iu diesen I.undeu, wo W,ii;i. n. Zu^'- lel-T

La»tthiere noch ganz unbekaaute Wm^iv ,siiul. allein ,iiit men« hUcl«:

Schultern angewiesen. Wo aber die-..- in neuÜKunder .\iiz.ihl für

eine grSbere Reis« lindeu? denn mehr al.v eiw i h^) h kann man
eiiieiii Xegor kaum aufbürden. An ilie Ihialla.s vcu iler Kii>te ist

absolut nii M m denke». Sic aiud uiikl nur triigt., Miudeiii inli.lne

ihri-.s Uflnkrls anrh nntjehontam Und widerspenstig, nicht d.iv.m zu

reden, diiltt uiu iki(u> Handelsmonopols willeu gegen die LijUr-

nehmer der Expeditton auf alle m4Sglicne Weise intrigmien würden.
Ich bai>e nur einmal für eine zweiUgigc Bootsfahrt Lente au» diesem
Stemme gebabt» and aie beben mich dabei dnrdi ibie Onve«^
B^ImAfitaB oll Aat anr Tanweünag gebracbt Zudem atelko
rie bcal^h det Lokaw gaas aaeilUiito FontenngeB. Nva blieben

aoeb db wan^ir von der Bolkrai« mit Enropieni veidoKbenon
Schwanea, wie man sie dort in recht bequemer Weise «cboa auf
dem so luibe am Meera anfirteigenden Ksnieraugebirge flndet. Ich
habe selbst einen Versuch mit diesen Uochliudcm gemacht nnd
etwa 40 Bakwiri bei meiner Expedition als Tr4ger benutzt Aber
es htit zonichst sehou schwer, auch nur diese geringe Zahl anzu-
werben. Ich brauchte dazu nicht weniger als 2 Wochen trotz der

hoben Lohne, die ich bot Ohne die Frh^eden, denen diese Natur-

kinder nun einmal voll vertrauen, hätte i< h irohl Oberhaupt nicht

einen Mann erhalten. Dann sind diese liCUte zwar zumeist krfilUg

gebaut und aueh iu ihrer Art muthig, ja kriegerisch, indefs dieser

Muth hält nur an, so lange sie sich noch auf bekannterem Terrain

bewegen: »ubald diei uieht mehr der Fall ist, bemfcfhti»;l >ieli ilir.?r

eine Wahrbutt kiiuliwbe Sehen. Sie fflrrht(»n jeden Tag au das

Ende der Welt ufb/r zu .Meusrlieiifre».seni m kommen, auf Gespenster,

Thiermowitra zu stofsen und deri;!. melin <!a.> tin;,' Ijei meiner Tour
schon uaeli «eniged Tagen an und ii-b muri -.airi-n. die uii-.ä|.'lir be

Mühe, mit der ich die Leute idUiu von da ab ucieh »«iwarWu-
treiben vermoehtc, der unglaublic he Ai rger, den ich dabei uiiauf-

horlich hulte, haben mich mehr augestrengt als Hitze, Fieber und
Mur:"-li>tra[)azeu. bdi rallie Iteiuem NachfolKer, dm Vit.mii h auch
eiaui«! i\i machtiu. M^u Ikiiuu uiit die^eu bicdcreu Mapitiijein wohl
eine kleinere Tour in die Cmgegeod durchführen, wie die Reise

der Schweden war, aber niemals eine Ungere, eigeutlicbe £r-

fewebiiaiBmlae ia der Tain laoogaita. Arno bcant acbcint ca k
der bengteaHfaiifaiiy ia BldJbuatan. naatentlleb te tiiaibdiateaga

au atehea, «» die Eiagebawaea bereit« vielfscb ala Eraate Mr die

Kni-Lcute n dea Fakterciea BcaehitHigung Huden. Aber aadk mit

I

ihnen würde ein weiterer Vorstofs iu das uuer>cbloe(ene Innere
kaum möglich sein.

Somit ist man in diejier wichtigsten aller Vorfragen auf au.'«-

wärls angewiesen. ZunSehst winl man dabei an die bekannten

Kruboys denken, jene kriftigen, willigen uud in ihren .^ns|T-'t< !ieii

hAchst beecbeideoen Eingeborenen von der Liberia-KAstc nnd den

aaalofaeBdiea flaltieten, die ann in Datsenden in ailen weat-
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ikfrikaniMhea Faktoreico »owie Mif «Uea Afrikafalireni trifft. Aber
fim*d« äitttt UimtUKk« wcRea liilt t» tu Zeilen schwer, eine

\ctifmtv iiengv von ihnen in ihrer ursprflnglichen Heinutth aiuu-
werl>eu. D*un gthca üe Keradv nach Kamenin nar ««hr uncem,
weil El« \f>-\ den Dnallas fiWratis brotal bcliaadfit wcrdfti. Tlinii

.li« lil>L-r JcniuHjb , m) »iud ?.if ihri:r (fBnien Nalur niirli wohl für

Wassertiilirtfii, uIi.t jciut» eatätliiedCB aieht «u weittrru Landreism
Ml benutzi'u.

Für leU'i-rv liRnfn sich aus ji'Ufiu Tlii-iU- Afrikas uur dii-

HaiuMkK. au-i ilt-'U Niger- uml lliiiufKeliiftt-n, wclclih U)<.:lit nur

kürperlieh iil'i rdu» krälii^, »otiJi-ru uucli. /iiiiiul ah MiiiH»ltaaii<ia,

trefflifhi' ^.:^l^l:^tln «nd, die .-hcrisn iiiifrM-liriii'k.-ii in Gefahren wie
diinipliD«:!! fi'iK't^rii |^>n«ntU Werden mOnaen. Dabei cdgai sie fkk
n»pra<-btlos und ir..K>-it aneh Bodi dur all tuim Sehrnm vn
Wtott-Afrika (6U bis lUii).

Frfiher vermochte man dirte Leale in LanoK, wo fSrmliche Werbe-
bareaoa beiilandon, ohne Krßtwre Schwierigkeiten zu erhalten. SpSter-

bü cnehwwte EngUnd die IkachalTunK denelben durch inunenx«

Kumtioneik, maa stelko nnitrtc, vad «uerdings u>ll die Auwer-
b«g iut fui miKliHpli fanwlit Mta, uitUleli «itt BMütiod di«

Vamm «r «M pwMUiite Bubankniiw »iMtiB l»bc. BamkiD
««sd« M Mtk emiifehkD, in Lbom wtoiptona einan b«iili|^ieliMi

Vairaeli ta nuKhen. Sollt» dmab« nicht geUngaa, m kflmito nan
wohl auch an Luanda-Leut« denken, die ja dnrcli die lalilreicben

Vorschungareiaen, die von jener Gegend au» und cwsr gerade auch
von Seiten deutscher Pioniere narh Inner-Afrika nDternomroen wurden,
schon eine ziemlirhe Routine besitzen. Vjs ist indessen noch fraglich,

ob «ich diese Neger nach einer anderen Kürte fSbren lamen wUrden.
Sansibar-Leute, diese trefflioheu 'IrfLgcr di-r Mt«frikAni»chen Küate,

lier>»eizuholcn , dürfte alter doch zu zeitraubend nnd kostspielig,

wenigiitenü fQr deutsche Keiseude sein, wfihiend allerdings ein

Stanl)>y keiripn Aup«»nWiclc fw^iWn würde, dieaen freilich nm-
•Hlji-Ili( liiMi. aV'i-r iut^li-ii li licrsteii Wcc zu betreten,

Wfiiii in liiM- ani;.')iihrlfii Wfiüi' für eine ISiiS'TP Binnenlunds-
ri IM- lu Kaiin riiii s' liwurzi- rr,(i;er kaum zui \ i rlTiK'inj,' i.t(-hi>ii. an

liu'n liti- ii h (Iii- V iaf;r- ;uifwfifeil, wuruui UJ.iu es driiu lüclit l iiiüiu!

andcrK \'rMii:lit. imiciii mun mit dem bisherijjeii Sv^l<•lll ilf-s Kfi9<-iiK

in Afrika gaun Ivricbi? Icli deuke mir die« su. Mitu kautl uiguod-

wo, am besten in Portugal oder erst in Teneriffa, etwa 90 junge,

starke Manlttiiere. die man mit dem Wörmaon'seben Dampfer,
naiürlicli unter Mitiialiine vmi krjniiifimirlt'ni H>(i fiir dii' Si-i-r.'iM-,

nach Kamiruu, bex, Grufs-liuUugu vcnti LifTt. £ia sukhcs TUivi trügt

etwa 4 Zentner, d. k. m viel wie 8 bis 10 Keger zusammen. Mao
könate also anf dicaa Weiae 80 Zentner= 4 Metertonnen Waaren mit

deb iaa Iiaera ftkroi, waa, wenn man thaaliehst tekkte

Gamaattttd«. «fa Talnk md Kattun, «llilt, «choa Ar «te« ikMiiUelie

Baiaa anawkiiiau dtofta. AI« Begleite abar «tide aan anliMr eini-

an KiKtonchan, walcita dk alltAglichea Diaaallaiitonsca, «ia Kocheod dtid. n baaorgaD ltttt«D, — man ftndat aakba daai WeiCsea

Abaialllun folgende srhwaice JtBgtinge in Monnifia temar— . nicht

Sehwaite, sondern Weiftie und zwar Dent^rbt- nehmen, auagediente

Soldaten oder noch l)es««r Matroaen, die m-him dnrch ihre Fahrten
etwa» an die Schn-cken der Tropen gewöhnt sind. Man bewaffnet

diese mit dem Ißschbssigen englicben WiDcbesterrepetirkarabiner,

der nicht nur von einfacher Konstruktion und leicht su repariren

iat, aondem namentlich eine »o kleine und leichte Patrone hat, dafs

nau deren 100 bis %%) recht gut selbst bei sich führen kann. Diu su

SU bildende Kolonne brauuht« die Zahl tun SO Manu, (unter deuen

aicb natürlich «urh ein HQcbsenschAfler und cinif;<> Schiffsximmtr-

leutv zu befiiHl<'n IkiKi'H}. nii'ht zu iibi-rütcikeii. lun eine Annm-
zu bilden, die, wii- ii Ii »clauHt-n mf^rlilc nhni' daut-rndpn Widpr-

staud bi» weit iti das H^^r^ Afrikis liiizudniiKeii seriiiiM Iii»-, vur-

aUMtPopfirt. daf« duri lif;!imop ruI«' Si liützfii und küliue Herzi'U

tiitid. f lir di.'ti /u i-rK'urt<'udeii KliII. diif» mau luich einiger Zeit auf

den gesuchten groben Kongotuflnfs stufst, wfirdeo ««IbstvmlAndlicl)

aui-h HclMM ain^ liaigtan Baola «af dan IbattUana aitinflUueB
»i-in.

Ks kauu wob' ki iiu m ZwiilVI uuUrlii'^t'u. daüs dir genannte

Zuhl von jungen, uiii«iut:buiim^»lu)>u^cu uud selbst für ihr Leben
nicht bangenden Deutschen ohne Schwierigkeiten au&utreibcn wir«.

3laii wibrd« eher tu viel als zu wtsnig Offerten bekomiiieD. Eine

aadcM TtacB wtn vm die, «b «iekt durch de* 8«liiffatnBa{>ort

(Un uai nrtA 10 k UN» ur^MXX» uv) aovia dvch dia von

aaleiicn iaMp ohiia ZwaiM baaufiackla EsKoMnlaeUdigujig
rwcub^rtoa dodi mek wiadar 80 4 lOOO uT«MOOO Jt) dIa Kneten

der Expedition zu «ehr gaatcigert wSrden. Alwt kh meine, dafs

ein bczOglictaer ClfeDlUeMr Aufruf gewifa aneh eine ganze An-
zaltl MSnner ans der bagAtaiten BevOlkemngklaasc herbeirufen

iiiDt'«t<:, Uic auf eigene KoaUo ,aa einem Zuge theiluebmeu, für den

«in eJur«BVoU«r Enoig fiKt fanatirt iat. Betbeiiigt aicb dach unaera

Jeunesse doree an Wettrennen und ili nlicbeo, glekhfalls gefibrlicben

Dingen; warum sollte nicht auch 'ina AMIcataiiMi einmal zum Sport

und zur nobleu Passion werden kAouen, wie es dasselbe übrigen«

in mancher Beciehnng bereits anoAlienid geworden ist.?

MRchlen doch dicae Worte in unserem Vatprlünde Wid<>rball

Gnden und zwar recht bald, damit niciit uhm r>' heidi-u i^ift^i^uchtiKi n

und liiibifiorigcn Nachbarn da druiiffion
,

liuglLiudt-r und Fruu/'Ksfn.

uu.< im Rücken unsirpr Hi-sit7iinK iii>i'!i uniRfhi-ii und von uD.sprem

Hiuteilaade und damit von jv<i*'r frr»ri-:irtiK<^^rcn luiU ir kUing uaaerer

Kiimeninkolonie abschneiden. lt<'i l'wiKland v\ure <'in snlches Vor-

geben nicht unerhört, nachdem «<», t utgcKi'u »tinr-in /uvur i;egBbenen

ausdrücklichen Versprechen, neucniin^'' bereii.-. un.s> r Hinterland

gegen Nordes wesentlich bebcbuittiu uud dua ^üuzeit schiffbaren

Hiiiu«.', di>' I>iiiiii<ne des luv > : hrben Klet{<-I, an sich gerissen bat.

Und «&i Fiaukr^iclt aiigptit m iiabcu oäuere Nachrichten dargtthan,

dafs dasselbe bestrebt ist, mehr und mehr alle nördlichen Zuflüsse

des mittleren Kongo ab ihm gehörig hinzustellen. Möchte also doch
daa deutsche Volk, das trotz «einer immer wieder betontes Aratnth
in Walideit reeht gi«(ee Venufigen uoiacbliefst, aicb eadlicb andl

«tomU Ml Jana» apakalailm «Uabalt twd OpCmtiUlglutt aoW
flhüa&M, wabha dia Naafabanaliara aAm lioat «hd BaMtn
darEraalilaniaf uad NutabartaaAwnf ihiaar IbaaaaatadwB BatHntBcaa
in niclialw Waiaa bathütigt babeal

Deutschland hat früherhiu für die theoretische ErschUaboag
Afrikas zum Nutzen fremder Natiouen Grofaes getban; wire es niclrt

an dar 2ait. daib a» Abaliebea anii ancb im tigßiua. Jatamaa

anstnMar • ifeiMiMw*M<

8fld- Amerika.
Lage des HanJ«l<i- jmj Geldmarktes In Folgs der Sklaven-

emanzlpstlon Ii Brasilien. (Ür iginalbericht aus Kiü de
Janeiro, 36. April 1887. Im bieaigen Kaffechsndel bat i^ich seit

einigen Jahrea eine NeneruDg eingefunden, deren Bedeutung erst

jetzt, uaebdem sie reoht Wurzel gefalst, die fiffenllicbe Aufmerksam.
Weit auf itieh zieht: es iat das «Tie Verschiffung; des ^cafe em
cüco*, des Kaffee's in Schalen oder des unentbülst' n l( iiTee's.

Die Idee, welcbe in ihrer Originalität und mit Röcksicht auf ibre

Tragweit« 'wj^ ireradeza Genialei« bat, entsprang dem Kopfe eines

deutaeheu iiautuiauues in Rio, nnd Schreiber dieser Zeilen bat sie

im frenndschafllicbaa Varfcabr miX im Eriader, Cbel aiaaa dar
aBgeieheaalea Kalha-Ripmrthloiar Rio't, flraUcb kaiaiaa md
waebaa» adiao. HaMa ataban dia fileka alt waaimalaai Kafba
zu TaiaBdaa Ia daa VanebWuiilialaD, «ad aiia aft o^ida Idfe

wiekaliif «Uac KiMM«q|iaiMio «ainar Maa dlifta Ibr üibaber adbar
kaum amitat babaa. Ba kaao MtA flal Sbar swei Jabre bar
sein, dafs iener intelligente und in volkswirlhschsftlichen Fragen

«ohlbewandert« Kaufmann ausgedehnte Reisen in da.i I,aDdeBinn«re

nntemabm nod, alle überlieferten schwerftlligen Platcgebrluche uad
daran haftenden kortjpieligen Schlendrian bei Seite werfend, ah
den eiDheinischeo Kaffee-PiantageD-Besittem direkt anband. Seine

Argumente mnfaten ftbenengen. Die Ksenbahnfrachtaiti« für

caf« em cveo sind hierzulande um circa 40^/» niedriger, sIs für

marktfertige eothülste Waare; weun auch in den UüUen viel

Hinderwerihiges mitverfrachtet werden mufo, »n weist sich am
Ende dodi für den em o£co verfrachteten Kaffee eine crbeblicbe

Früchtermifsigung aus, die es dem Käufer ermöglicht, den Pflanzern

gegenüber mit Preisen nicht kargen zu müssen. Kuffee zahlt Aus-

fuhrzoll; aber soleber in Hülsen einen nicht nur positiv, sondern,

uud das i»t die Hsuptnarhe, einen relativ geringeren. Wie daa
Verfa&ltnif.i in Eelreff der drüben zu erlegenden EingangSZölle liegt,

kommt Weniger in Betmchl; die Waare geht nach Hamburg und

iiftt ticfa im Freibafengebiet verarbeiten. Die bisUng bei Seite

geworfenen Hülsen der Ksfl'eebnbuen enthalten Kaifem, auch

Itherisches Ol ond laaseo sieb zu «ioeu werlbvoUeiea Surrogat

aufl)creiteD, als viele andere in dem sparsamen Deutacbland einge-

fährU. Die Arbeit de« Enthfilseas selber aber stellt sieb In

Oaotaeblaad bilUMt; denn bierj das Weaentliehate iedoeb ia^ dafii

aia ttbatbaapt fai DaDlacbUad vorgenommen wird, das damit aiaaa

völlig Daaaa, kbaaadeai tadaatrianraif luawMdt achUt. dar
seiaanaHa Madar daa Müfblaaabaaaia AiGait aaBalUraa w
sprieht. Dar Proiab daa Eafhilaaaa. Waaabaaa, Trodtaaai^

Sortiraaa der Xxffaababaaa Iat kata aa pac aiofaeber; aaf daa
hiesigen Fasendaa stehen dazu grofse nMMbinelle Werke im Be-

trieb«, — fast alle englischer und nordameriQitnlscber Herkunft
Deren Anscbaffnngskosten stellen sich hier wesentlich hoher als in

Deutschland für dergleichen anfzawenden wire, nnd der freie

Arbeiter leistet dort tat Varbiltnifs zu seinem Lohn bedeutend

mehr, als der hiealglk Aliea das kann nur zur Verwoblfeilerung

d«a Prodakta beitnjpiB, aad aaeb da» iat aacifceanead au ba-
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grOrspn, da tiich'!i um «in der grofsen Ha»»v der B«TölkeniDg

wobltboendpi) GeDufsmittcl bandelt. Kör Brasilien freilich ist es

lt«iii Vortbail, einen seiner «eoigen InduslriezweiK« amwiadtfo
tn »eliea. Allein die Verbtltniuie erzviogen d»R fOrmlicIl. DtDB
f>b«rKnn wir seit Unge bmft» für Kafft-c Prcisp notireo. wie üe
J.'ilüT- (i^hfT in »olcber Höhr- nirlit- frhiirt gi-wt-sen sind, ,'<.> mnh
f\c\\ diT ! anetidi'iro dfnh luif-orRt fräsen, wip er mit l'rdifii

Arht»itern iBarkifiTliRe Wanre ati l'rrist-u liefern kann, dif ihm
n:ir\\ ZnbhitJe der I,'ilim\ Verzinsuog Dod Anwrlisslion ilf« Anl.ipi»-

k:i|iii;iN, ),<irh iHwrn übriK lassen. U* wird MaachiT vörziobfn.

di«f Kriä«UfTnnc; der Ihenreo Masrhirt^n bWbeD ?,n \m>^i'u uihI sein?

Ernte ein ''> ii IcHzuscblagen.

Am Sl M.lrz i^t die neue Mai.rikulatioo der Sklavi-n f:i'.<cl)lo»»en

wiTilrii, Ihr Iti'Miltst ist aber alle Erwartungen »nsRf fallen. Noeb
lii'>;'-i; i-Tog«! niebt aus allen l'fuvioieo die Zlhlungslistfii mr;
ahcT aKi'Q Notizen nach, die ich »amiDi'lii konntp, kommt nicht

die U&irie des vorigen Sklnvenbestandes tuitauiuivu. lu ciu^isluca

Qegenden ist's noch weit schlimmer. Im Muniiclpio neutro von

R}« beziffarteo «ich difl 8kl>*ea nach der offiiicllen, auf Gntnd
4tt Inici «Mh« ««wirkte» Hatrikiilation an%MtolllM fitatitlik

meb TAT tiMB JtkM nf »MV KGpfei die ZM 1887 imr

MMrikcl AnguDcMeln ht 746& Du OcMic *bw beetirnnt, dsf«

der aSdA M« ram 31. lUn 1887 neu Mtriknlirt» SKiar» «o ipso

toA bt An oMriellar Atolle weiden die eelt der letxtoi Hctribr
litm^ VenlortHtnes «ad Longekmlleii t«r «lletWebeleu 6000
ge«cbittt. sodofs 28000 tur NeniBKhreibnDg anzumelden gewesen
wären. Non Riad aber mir 7000 gemeldet; mitbin ist auf 16000
SklnvenindiTidUMl aeitens ihrer Ilcrrea freilllllig Verzicht geleistet

worden. Geas ibDlicb lauten die NadnkhtM •>• uderen Gegenden
des Reichs. Man wilfde sdiwer ineu,' wem Mi« den SJcUven-
b.ilterii philaotropische Beweggrtnde- ftr flne HÜdlsDgMreiie
UDterscbiebcn wollte.

E« ist die (ranrigste Resignation, die aus dieM ii Tlat-ncl -in

spricht, dpT npnthi'rtio Verzicht onf Wriringi'!! iimi pr-wnlint?

Li'li.'n-fuliiuüi: lUrj •iticrbeblichco Spondn, wtOrhc die Müriku-
Ir.ti -n rillt ^nli '.riiu^t, k^innpn K»'int»n 'ilic.'LiriHeii hnlu-ri, sein

Eli;'- Iiuni |.'uselrlirli nufrcclit iu erhul'.i n^ uiicr die Wuth de» far-

bigen iVih«!», die Hetzü-reieo der von unreifen äcbwarmern und
zum Tbcil von Schuften geschrieheneD Presse haben ihr Mfigliches

gethan, die hejitJend* Klas«e in Br»»ilii»n e!iK«»cbftpb(ero. Ganz
unbcrccheDbar siud die f^uramen, die inrn|(;e Wepfalh der Skia
Tcrei in Ranch aufgehi'u, und die siucti m;il haben kujiilali&iit und
cr.irbeilet werden nassen. Ond das Alli s rlitio Eoiopenaation

;

denn die freien Neger und Mulatten denk«ii uivbt an geregeltes

Arbeitoll nnd werden durch ihre Roheit nnd Frechheit zv deo
deakW tobAdlicbsten BeTOlkeniogs-Klemeatcn. Dafs das die ge-

nntinte KafbgipredaktioB md A«limeituiig ichmSlernd beeioOBseeo

der feil tleio Fieberaofalle im rorigen Monat trulz wi«derbolteo

Ott-m-enlis«»!! nicht genesen will. Die Thronfolgeriti i^t ein bigottes,

in der Bcbule der JeMiit«ii aufgewachsene« Weib. Was die popa-

iSre Gestalt dea jetzigen Kaisers zusanmenzobalten und zo rer-

aöhnen vcrmocble. wiril *eiocr Tiichter niinnifTTnehr in d^m Maffif»

gfliiifreti Wir wiren niclx'rlieh urlion noch Wfiter herunter mit dem
Kniirs. WEtiti die üeldltuupphtit aicht w5r^, uud wuoa Otcbt die

liiiucij 1 11 1 e r u aci 0 ü 11 1 do Brazil die Rulle ipielte, die ich in

meinem Kerirdt flb.'r ihre Installation neiiier Zku «orauseagte: im
Blinde mit der KoL'ieruuK oder als deren AK'entin die brasilianische

Valuta iKM'htubaitea, wa.t ibrbiaber ancta im offenen Kampf« gegcD
die l eiden englischen Banken des Platzes geglGrkt ist. .Sie 7ieht

auf Kotbscbild Fr^re», Pari«, N. M. Rothschild A: Sou«,
London, Deutsrhc Hank in Hremen, Uambarg, Berlin, Frank-

fart a. M., und es felill ihr niiht an Abnehmern so fein domiii-

lirter Tratten.

Kürzlich sind hier l'upicrgvld&cbeiDc dreier Serien (12 $, 5 S
und 10 S) eingerafeu beiw. gegen nese nrngetaescht worden.

Zwei Jahre lang stand der qo. Aufruf in eliea Zeituogea zu le*«o.

Um so sngeheuerlicber mau ee «noMMB, idt Ar Siebea TW'
seed Cooto» de reie (18 Millionw ^) ^Miagewateelt fakbabMi
sind, diaielbaajalst oiir imh BltDiaaaat dogiMel weirdca kOimn
DBd in aller Klne TMIiger WattUeaifkek veHUIea. IM« Xagle-

mng beklagt Iwt «e UnwiaaeBhelt ihrer iDalphabethAia UtiUf
tbasen In aoMea Dtufea, Ivdera kann eie's nicht, ea Ut da« eben
der Tribat <lfr Ife-ranz in einem PapierReMtaüde.

Ausfuhr von Chile. (Or iginailmriiht ai.s Valparaiso.

)

Die Wertlie di-r naehfii|(.'enden Aufstelliüip sind in l'apierpeMM »a-

Sciiuhcu. d'-r einiiKen Miliiie, ilie Cliile gfj^enw.lilig bat, d«ren

jirs von Wixlie /.u Wuehe sehwankt und im Lauf dea Jahres
sehr bedeutende Scbwankangcu gcbülil bali gegenwärtig iat der

Pen a dar OoMpcso ist 4 ^ H-,

1685 iMe isat

I' MjukI« i1«s Hen;hs<iF9 . 43019(171 4O3C4fl40 — IfKttl
Produkte .\.-l;?rt)«aes . 7 927 346 9 710747 1 7HS im —
J(tnuf»ktiii"<.iieti ... 77 442 66 521 — 10931
V«r«cbi»li.tie Artikel . . 64 098 106 391 42 »30 —
a«DäDztes G«M . . . . M7I»4 M441S — «IM
Wieder sBBgef9brt . . . dWjj» d«1M — <67<B

ToOÜ . . 5Hrtl^ MM>Mi> IWBW 1 169

Abaabne In Jahr tWUl . — — ~ 20474

Austl'ulien und Sudsee.
GeMentdeekungen in &Hd-Aestralien. (Originatbericht aus

Port Adelaide rom 6. April 1687 per Dampfer «HoheaetaefeD.")aantmte BsatapnMimion ma A«iafMitung acnmsiernd beeiaaBMeo , Port Adelaide rom 6. April 1887 per Dampfer «HoBeaetaafBO.'}
nmb, liegt auf der Hand nd maekt du Entgegeakomnea der . Obgleich maa teit langen Jrtrai In den veiaehiedenaton Oc^dea
Pflaatar In Kelmff der Tedcgmc naee Theiks ihrer acHlicrigen 8fld-Aaito«UeM Gold in grOf«eieB oad teiiagwm Meuev im
Betriebminkett la'a Ataeland «rlillrlldi; Im lataad« faUea Ihne« I AthiTlBB aal Im Quarzgestein gefkadaa hat to arftaataaU naaai«

»gmg eiacB Thcilea ibnr acHlicrigi

Betriebminkett la'a Ataeland «rlillrlldi; lia lataad« fiihlea Ihne«
eben die TTSndc dazu. Deutschland gewiaat, Tiellciebt in grofser

Ausdehnung, einen soliden, vielversprechenden Industriezweig;

Brasilien büfst einen solchen ein und »crcinnhTit weniger Eiseo-
babufrachten, weniger Zölle und eine geringere .'>n!iime för sein

in minderwerthiger Form aufgeführtes Produkt. Weil aber der
Kaffec-Ilandel hierzulande das Rimessen - Papier liefert, so ranfs

dessen Werth steigen, and die brasilianische Valuta, weil Jenes
auf euglische, deutsche und französische WShrung lautet, ent'

nprcchend fatl ^n. l'af« .iUe difse Ftdpeti um so sch&rfcr her-

vortreten mi'ivM n, wenn dii' ce^jenwiirufr hohen Kaffeepreisc sinken
sollten oder die Krnle schmal ausmilt, ergiebt sieh veii .«r-lh^t.

Nebenbei gesagt, em artet mag that.<k&eblieb nur eioe kleine Krn'.e,

und profsc Vorrälbi; txistircn nicht. Der Wech«ielknnrs, der sich

in Folge der Manipulationen des jetzigen Finaiiniii:ii5(ers lange gut
behauptet hatte, bis ,) d per Milreis gestiegen und uui 23d wenig-
9ilen» ziemlich statimuir geblieben war, hat jüngst eine Erschflttc-

rung erlitten; er fiel !>i< auf 'il'/^d und verkehrt a>j|r<>nhlicklieb um
d. Zu dem verliü'tnir-rn ir'ilj viirlljeühatlen Koiir^-e Ton 1"2 d

sind von Handeltreibet'.iei; und l'rivateii si lir he ieiit'-nd'' Surnmen
nach drflbcü gellflchtct worden. Die (;e!dknap[iheit i't iafolge-

de-><sen eine ganz anfnerordenllirhc. Die liauktu /alil«u für Geld
gegen halbjährige Wechsel Ö^.o a. und beleihen feinste Stcher-

aeiten nur gegen 10 and 13% i^ia»«». Die ApoKce» der lettten

£Veig<».jBtoat««alcik«j die Miaer Zeit aber pari (1000} ataa^ea.
Undea knidi llr 9B0 SOODKiaAir. Ahalick ergebt ei aihn aaderea
Blickten, and gans ertekreekead gmfi Ut die Eatwerlhaag dea
Onadbeeitoea. Dia vomahBiate Vmeh« aller dteeer Iraarlgan Rr-

•ehenroageB iit die nateiige Auflösung der alten sozialen Ordnung
Braellieaa. fNeaer geiellea aiefa neuerdings andere Bedenken, vor-

aa die Sarg» an « Labia dea krtakahiaeB Kaiaeia D.Pedn IL,

Quarzgestein geibadaa hati

KohMl» daaaaeh blaher keinea beBeaderaa Haneaa ala data 0«M
pradatlraadaa Laadea, naatantlleh wana aiaa naaera Kntaaia aalt

anderen australlatjien ProTlnien, for Altem Tieteria, «adaaa bH
Queensland, Neti-Seeland und Neu-Sad-Wale« Tcrgleieht. la letttor

Zeit seheiaen aber euch bei uns die vieltohen, bia jeiat, aufser Kupfer,
erat Tcrhültaifsmllfsig wenig nadigeiachteta und «yslenatiscb be-

arbeiteten Mineral- und Metallsebltse des Erdtnnera io mafsgeben-
den Kreisen mehr und mehr diejenige Aufmerksamkeit zu fiadeo,

welche sie auch in hohem Mafse verdienen. Vor Allem ^ilt die!<« Be-
merkung in Bezug auf das sogenannte Northern Territory nnserer

Kolonie, wftclies kUntlich von dem allseitig «Is den liesten Kcddct
der ge<:il<i[;i'<ehen VerhSItnisse des aoilralisehen Kontinents sowie

eines grofsen The:h der <^»tindisehen und paiifuehen Inselwelt

geltenden, jetzt in ijueefi*laiid leln'mlen tieiütliehen J. Tenuyson
Woods besurhl und einer empehendeu rnlersnehunR unterzogen
wnrde. Der Benannte (ielehrte erklärte <ias nürdliehe Territuriuin

für eines der an edlen und nnedlen Melallca sowie nutzbaren
.Minernlieti rtiihsttii LSnl-r der Knie. Ich mOcbto jedoch
beule uieht üher den Metallreiehthum dieses Theiles der Kolonie
berichten, sondi-ro inieh auf einige den aödüchen Theil der Kolonie,

das eigentliche Üüd - Australien . betreffende Mitiheilungen be-

scfar&nken.

Dnter dem Drucke der heutigeu Z«itTerMltnisse bat Mancher
aas den Reiben der hiesigen weniger bemittelten BevOlkernng

der Aafaacliaiig nnd Bearbeitung allmialer QoldabUgerangeD
aiaa jpObere Aafmerkaaaikelt ab blaher Mcbenkt, «ad «war In
ttaaehca FXIlea oilt aakr amathlgeadaB ErMge; Wihnad dar
letiten twfllf Monat* hat ma haha bd AdabUa. naaMadaa»
Gegenden aa^eftiadaa, weleha uRaater
«itoh««« ftr «ha xaltlaag Lokeoaaalaihalt, AeihraiBa
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lohneodeD Verdienst {ewfihrt haben. Anbog Oktober v. J. wrd«
io einer EotferDUug von 326 miles uordOstlicb ron Adelaide auf
drr Ti'ctulpa ScItafstatioD durch Zufall ein alluviale» Ouldfcld eul-

de'A't, wuk-bcs an Uedrutuoi; die bisher in Süd-Auitrolien ge-
machten alluvialen tioldfonde bei Weitem übertrifft Lfini^crc Zvit

hindurch rief diese Entdeckung in der gaozeii Koinnie ein Gold-
fieber hervor, «ie nao es hier leit den guten alten Tagen der
victorianischen Goldentdeckungen in den fdnfxigrr Jahren oiebt

wieder bemerkt hatte. Wihrend der Zeit der höchüten Aufregung,
Ende Oktober und Anfang Nnvember gingen tagttglieh ganz» £i-
lenlishnitöge voll Goldtlurstiecr nrnrh dem npiicn Eldondn; «rnlhst

von Vi.loria und Nen-Siul-Wiilt s l;jiiii-n ^:anz(' t>t IjilI^liidunK'-n it-

falirenet und uucrfAbri'uir •ini l^T.'ibt r herüber. Da« Ctoidfeld .'' l
' .Kt

liegt ca. 25 ecgliM Sie Muili ii üliscits dtr neuen nach Silvtrkin

ffihrenden Eiscnbuhii, n<'|i ht< körzlich von der !tfldau»(rali!i< bco
K'^i-riiiii: bis zur Gr n/r vn» Neu-Süd-Waics fertig gestellt und
dtni Vi rki hr flbergf'n n wnr'l-n ist. VoB der Qrrnre bi» Mch Sil-

v,'itf,n iiu'l voa du iK'.cli r|f.T Sr;i,lt Bröken Hill wird d'c KiM-iibabn

Jelil vv>a fiiici J'tiV»l4'i-'ii'll-M li.sfr ivrit. r eehntit. da die BüiJauKttaliRcbe

Regierung von der Naclidiirki.lijiiii' ili" ( r.Tn lnnigHOg für den Weitcr-
han der Bahn nach Aku giuauutcu rJätz>.:i uicht erlangen konnte,

üm auf die Goldentdecknng selbfl xurftck «u kommen, oo waren die

•ufregenden SccDOOt welche durch den Aufbruch und die Abreiüe von
Hoadavt«« tm GcMncibcra «ieb Tag fftr Tag darboten, für den
rabigaa JtiolMtMtt ItAiiitHCMaiit Di« ,gold digger»" rekrutirlen

lieh am aiha nOglichra GMallaelmfUUaaMD, tmi Advoksten,
Oetafataa, Bmtier, «aUkabaadsB Kaafotma aad rekhtn Speku-
lanten, die mit Zelu» md Tollitar AvaHlttaac ia'a FcM iMeo,
bis herunter zum araiM Sddncker, dar Mia Allca anf dkacr well
in »*wag* (Bfindel) «of dm Xaekeii tra^} v«b d<o Mitgltedera
sich arittokratisch atakeader Famlliea, dia feiMthttt waren Nacht*
ich auf Spriugfcdermatratzen in Schlummer zu üchaukeln, bis

herab zum irmMen australischen ^busbman", der nnr in häufig

nach einer langen Tagesnnnderung in gifihendecn Sonnenbrände
»eine Nacbtnihe unter einem Gummibaume, in »eine Wolldecke
gehQIIt, mit einem Steine al» Kopfkissen suchen maf«. In ein paar
Wochen war die Bev<>lkcrung auf dem in ganz abgelegener Ge^^end
befiadlichen CnMfilrle nuf übi-r 7 000 Mcns'lien angpwach<ipn;
LfirtnaiBtUtl stii-j;(!n im .\rifann<' manchmal zu lliingi ipreiden; ein

Laib Br::il im (IrWH^lilri vim 4 Pl'ui;'! I;f-«tc1e i. !i. laerit 3 $ ind
mehr. Di"5 an-icrtc -irii jnlr.i; li^l.i. nK (m'm hlftxleulc indir

Zntraiit'Q in die Zukuuft des (i.dditidcs gewuniicri; I^ibensroitlei

wurdLD in Fülle heraüCi'-'Tnetir; .dne Telegraphintini.- Wurde nach
der riinSilivt liegendeD EiBcubahiistation angelegt, eine PoRtanstalt

erf ffi:et, eine } ilialbank tum Ankauf des gewooDcnen Guides und
tut Amijibine von Depositen errichtet, und Oberhaupt gar Manelits
geth:in, na.s den Aufrulhalt im australischen Busch in einer gerade
nicbt i>«;br cioladenden Gegend angenehm machen konnte. Ua ich

wahrend der Weihnachtszeit mein Goscbfift für einige Tage ver-

lassen konnte, üo machte ich mir — bald hStte ich gmngt Hau

VergnOgcn — (nun, es war wenigstens eine Abwechselung im
Uglicben Einerlei) die Sache einmal aus nSchster Nibc anzusehen.

Aü wir atA l»ag«r, emAd«ad«r JSiaeahaImCakit (den letzten I beil

dandbn tm aiSHin Fkacbtwagas) lud Paatfchrt Mdlich i^pSt

Abmdt daa HBoptlbal dar Galdfiiode, aaeb daa antaa Eatdaokar
aBrady'* Gully" geaaaat, var ttai Uafaa aabaat niaabta dia Ort-
licbkeu in d«r Tbat tinm Kiadraek, dm tum ao Meht aMbk wtadar
vergifti Vor aaa hg da« Stadt 1 000 «dar mahr erImckteleB
Zelten auf einer Strecke von mehreren englischen Hdlaa annge-
breitct — Die Ooldfnnde waren vielfach »ehr erninthtgend; alozelne

Goldgrfiber hatten in kurzer Zeit ein kleines Vermögen erworben;
eine noch gri^fsere Anzahl GlflcksjXger war aber rnttSuscbt,

fand nur wenig oder sehr oft auch gar kein Gold und kehrte
bald reicher — ao Erfahrungen, ärmer an Geld nnch Hanne zu-

rück. In vielen FSlIen war aber die vjillige Unerfahrenbeit dieser

Leute an den Mifserfolgon schuld, Abi;csehen hiervon, ist Gold-
griberci ,'iber siIHnt im g(!T?<ttig5ten Falle nur ein Lotteriespirl.

Daau K^'^ellte Mcli die sehr frrofte und lästige Hitze mitten im
Bomnier, dnu keii<i<M W'asmTtnaugel, Staubstürme und wa» der-

fileiclien ULannLliiulirLkuHiTi riitd.r sind, welche diMi im i^ii ;i (Inld-

(;rfiber l)ileltaiiteu mir zu buiii d;is Handwerk verleiden. Ferner
ist Ijis hi'ute noi-h <ias li-i T^vt'ii|i i, auf welchem man
A lluviiiljtuld in einer die Aui-lieute l'dinenrleii Quantität gefunden
hat, verlciltnif^ndifsii! iin''i-di uti'nd iii.'i nul •\n paar ,t;ullies*

(Tli.ller, Eirisenkurjv'ii) |ic.4c-fii'i[ik!, Muii ist j' vt al>«"T eifrig daran,

in di r weitiTp-n l ii:f;i liiiiii: T.-. •iilj/;i"s i:nrli (;,! 1 /n liürfen uod
Tür Alkui die „gulJ iiti-s', aul duiL uiuiicr die Ausbeute
aller Goldfelder endgültig beruht, aufzuspüren uud zu prüfen, deou
die alluviales Fand« »ind meisteotheil« bald era«hOpft. Durch die

•baa arwihataa aa|laaligaa SiaMaaa kt dta BavlUkeranc in nad

bei T««lalpa gagaawirtig bia aaf «agaOhr SOOOMaaaebaB rartak-

gcgaii|aa; naa amrtatJedoch aach Ktalittl der kiiblann Rift**
zeit eiaea erheblieben BevOlkernngszuflufs. Nicht allein ist die

Witterung im Winter der Gesundheit zuträglicher und erleicbtatt

die Arbeit, sondern das zum Waschen der goldbaltigea Erde uu-

entbehrliche flnssige Element kann auch leichter herbeigeschafft

werden. Die Menge des bis jetzt bei Tectiilp i pei'u Helenen Goldes

läfst «ich nicht einmal annähernd feststcllea Nur si virl ist gewif»,

dafs die auf dem Goldfelde etablirtc Bank in den letzten vier Mo-
naten über 8(XK> Unzen im Wertlie von ca. li&UUOO.y^ angekauft

hat. Sehr bedeutende t/naotitüten Goldes fanden ihren W'r-a nach

Adelaide nach den dortigen Banken oder rrivalQroj' ti. wühreud
die vnn Vi.-;nri.i liertilirr eekoniuienen „iliggers^ u<>i:h gröf»ere

(^uantilaien dir. kl im die M>-lliriomer Münze eingeliefert haben.

b^h (i'dii in (ii'in !.':inzi ii liittrikl» von Tfcliilpa anf Hunderten

von enulisriien ij'iiudrjlineden r\i-;irt, ist eine hier schon seit

Jahr«i) iieküunte iUtiixaciie. i»o liegen z. Ü. die Waukaringa

(^uarz-Goldioinen, unter denen die ,New Alma'* and , Victoria Gold

.Mining Co.* die ersten Stellen unter den Betrieben einnehmen, nur

ungefähr •J.'i tnglische Meil.'n von 'i eii-iip,i «-ntfi ri-t
:

n.u li den

Mannahill-Mnieii ist es vou dort uneetaln eben 60 »eil. Die

Hauptfrage, wi irln' ni-ich bestimmter tnt^rliiedeo werden mufs, ist

die, ob Gold lu (juuügend gewinubriugeuiier (juantiUil auf cioet

gTrirseren Ausdehnung als bisher sowohl im AllunalbadaB alaaaah
vor Allem in Quarzgängen gefunden werden kann.

Wiederholt bereit« habe ich Iboea Bbav di« SUbanaiaan
im SiWerton Distrikte (Nao^Od-Waiea}. aaha liar aldaaKiallaahaa

QrMiM, barkiblet. Oiaaa anal Thitt adv artiagareicbeii Miaau
wardaa bakiBBiliab ant la im laMaa |M«f Hma aofgefaDdan;

dia Aaabaatnag darMlbaa hat aaitdan arhablldia Fortschritte ge-

nuebi Vancbladaaa dar avfMmdaattidi raiabaa Silbererz liefern-

den Gesteinsgtage erwietm aieb leider nicht von dauerndem Werth;
dHgegen wurden mehrere andere sehr ausgedehnte, wenn auch ni^t
so reiche Lager silberhaltiger Blei-, Eisen- und Kupfererze eat'

deckt, welche jetzt eine Hauptstütie der Silverton Minenlndustfia

bilden. Die von der sAdaustralischen Regierung erbaut« Bsbn von

Petersburg nach Silverton wird jetzt auf der ganzen ca. 1W<) engl.

Heilen langen S'trerko hi» zur' Station Cockbum an 4it Oicnif)

von 88d- AiisTr.l^n iiiid Neu-Süd -Wales befahren. Vim L'tiek-

bnro WfT' wird nach dem 1»< miles von der Grenz* lie^en^len Sil-

veitru respektive dem noch 20 en^: M'-:len w.-iter i>!i- lern tun

iir'dvi-n flül fiüp Ki^vnhfiüüt H?ir<-h eii;e rr.vatfi-MidUeiiuft g«baot,

da Ti- f!r^i.ri;iii' die Ki'n/i'SMon l'.in <iies,r Strecke von

d"n Hi ln'nli'U li'T N;[( hliirk-::oiiic nirht eri.int'cn k >uule. Der Ort

Hrnkrn Hill i-t ein wiiliiend dt r let/ti n zwei J.ilire entstandener

i'latz »ÖB üieijfereu Tajii-eud EiuWüli nern nalie der berühmt ge-

wordenen Bröken Hill Mine, über weli he 'Hon >.!ion vor

läoperer Zeit mchrf.ich berichtete und die Antinerkiamkcil ihrer

I j's. r h riLt.-. Mit Welcher Berechtigung, das zeigt die phänomenale

F.Qtniekilung dieser Silbermine par excellence. Die ,,Brokuu Uill'*

ist jedcufallH eine der grcfsten und reichsten Silbwrmlaaa, walaha
bis jetzt gefunden .«ind. Das silberhaltige OeataiD koiDDt UltAtia

GSageo, «ondani in masaiven Hacsaa *ai^ dcfait Tlalb Ufld Bralta

erat in einen kl«iaeo Theil« erfiwaebt laL Dar Ua jatat Aat|«*

ataUla Bilbai||ahalt iat iai Vamlalah aa iMnebaa dar Mharaa
klaiaaraDlnadarB» walcha atellaaweiaeaiBaBaBbarordeotliah babas
SUbaifahelt atgabaa, ia» Oaoian aiabt labr bedeutend und wech-

aeh voa 40 bia 100 ÜBBaa Silber pro Tonne; in allcrleUter Zeit hat

man aber auch in den tieferen Schichten chlorsilberballiges Ge-

stein gefunden, welches neben einem von 'M\) bis 1600 Unten wech-

selnden Silbergehalt auch noch ca. Unze Gold pro ton entliilt.

Was nun an der (Qualität der Erze fehlen mag, das wird durch dit

leichte Gewinnnngsart nnd die enormen Lager der nach Millionen

von Tonnen veranschlagten Silbererze mehr wie gutgemacht.

Dnrch die Fertigstellung der Eisenbahn, wi lclie jA/.i ilic bilÜRe

Heranbringnng der grofsen (JuantitAtcn Cnkes, K dili n. .Nutiled/

find sit'fefr Vorrathc ermCgIicht,, »ind die l'roilnktionsknstin itegim

ti'iider L-nn/- erheblich gefallen, f d;if~ jid/t m.iiiv'lie Erze, «eliLe

frther kcini^n Niitzwn lief^eii, mit tifwir.n vrrn rliiitel werdeu

kennen, l'-iidi' Asignst i.-Hi; iH/ntiiie ilie Br'iken Ilill-Gescilscbaft

die erst - Dividende im Hi lni;;e yi n i' H'>i»lii, und seil dieser Zeit

bis Mittf M;ir/ il .!., d. Ii. in k.'iurn 7 .Munut'-n wnrdi-ll t> weHere

Divideuiie im hIi-h-Im ti Ii. •trage, demiiwdi XlliiH'"» lüliiir i-iiMiU.

Mark) oder i.i. rjy",, .l.s wirklich eingezahlten KtpiiaU vi rtin-ilt.

Da» Gefrllsibiitisr upit;il besteht aus 161XK) Aklieu im ^.onliual-

wrritii' vroi i., 1 davon wurden jedoch in NVirklicbkeit auf

aotxt Aktiitn nur je i. 9 = i: 18 000 eingezahlt. Der jeUige Markt-

werth der Aktieu io Melbourne, Adelaide, Silverton und Sydney
stellt sich auf ca. £ äo f&r die nominell auf £ SO lautende Aktie.

Uia jalst aiad aaf dar Miae erat 4 8ahBeii«fea in Betrieb, mia
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«•leiten twei erst vor Kimem angebUten wurden. Di« Aui-

b«at« wechselt« in lettter Zeit von 40000 bis ÖÖOOOCnien Silier

und 75 bis 100 ton» Blei «ni den wficbenllicb durch die Schmelze
gefShrten 7fiO bi» 1000 toos Eraco. Man beabsichtigt, die Anxabl
der S>'hmi'Izijft>n aHmSfalicb bedeutend zu erbßben, lia <i\e Qunn- '

t.iiat der iicliitioUbarcn Silbererze gerade» uoeracbfipriiirli IrI. Da-
:

durch wird Mcb die Aa^bpriti; an Silber und Blei und cuturKcmSf» ,

woLl rtucli der Reingewinn \ar die Aktjon&re ateigeru. Mau fiilut i

jptzt Masi-hmenfinriclituiisi' ii in-uester Koostrnktinn sin, wie solelie

in Ncvadn und ('olorado in Ofbraurh sind, Icpl Trainlnibtien

aut der .Mine »a und etebt im Begriff, in den ganzeu Weilcw
oberhalb und unti rh.'-.lb der Erde daa elektriacbe Licht zur Be-
leuchtung ciu^urühri'D. Einer der Direktoren der Kompanie,
welcher knrzlicb eiDigp der bedeuteoitstfn Silherminen in '

den Vereinigten Sumtta besuchte, Bog«frir(c (iasf-lbot einen Mr. I

Schlapp, wenn ich nicht irre, eiu l)eut.si-h<;r, einen tec-hniscli und

praktiacJi gcbiideten Schmelzer, wclcbtT die Lr-i'.uui; dir gcitarum-

tM SehiMltapentionen auf der Mine fibernebmen wird.

Ich Ittr BMlnen Theil wage so leicbt Nicbu «n Mioenspeku-

lattoDM ittd nUte Jedem, dem «eis Geld lieb iil, gegestber Berg-

liM-OtlWHluttaiieen, ganz beaondera denea io Awtnlien, tu
Toniebl^ drao Mdarwird hier «loSebiriodal aitlÜDn gwUricbM,

«www Mdit «Ohl nirgeods «ndw Toktnab Mm htX k\m
pkht aUifai, «ia tmA In DtutaeUMil md ANntt, ait daa vialra

md jmbw OBgcwibhait« la nahnn, »ddie mahr «dar «migar
all» mnn «!e mit einan dkhlai Mabalaehleier nmgoben, der er»t

gdfiftat «arden mafa, aoadiin jmhi mob hur nnrti ganz beiooden
seine Augen offen balteo, üb meki etwa aur jede mögliche Art

und auf die grObste Weiaa «liltlldk beschwindelt zu werdeo. Wenn
ich BOB troll das abeo Oeaagten eine mSfaige Kapitalanlage in

dieaer Miao (Ir «Ima Reelle« nnd so weit man überhaupt in der-

artigen Dingen vorau«»ebeo kann, fBr eine »icbere und dauernd
sehr gute Verzinsung versprechende Spekulation halte, so kann mir
dpr I,(?spr glaiibcB, wena ich Sftfre, (Jaff Alf Bröken Rill wirküch
lu den nicht sehr zahlieiv'ht;n weiften Kabpu unU'r den viulcD

HundtTten australischer Aliucn K''lif'rl. Wif grufH im I ljri(,i'n

und Allpemeioen der Minensi-liw indi-l ist, gelit daraus hervor, dafs zu

Ende und Aofang dieses Jahres wahrend eiui:r der ati d<'r Lniidoner

Stoek-K\chanpi> licriiidi.^fli eintretenden ,n>iiiin(? niania" ^dcrartiRi!

Epidemien wiederhideu s{i:b leid«! ju von Zeit zu Zeil auch au
andern BArscnJ dir Aktien einer groaseo Zahl auntralischer Gold-,

Silber- nnd Zinnoiinen, urLifstentheili in Queeushind, Vietoria und
dem ^'orlhorn Territory Ij.'pend, mit einem je lOOlXK) Ids 'JvXJlXX) £

zlbleoticu Kapital uut~ dcu Luoduucr Mariit gebracht ViurdvQ, und
die glücklichen Zeichner in vielen F£llen von ihren Einzahlungan
nie einen Pcony, geschweige je Dividende wiedersahen. Die erala

Itine, mit welcher dieaer nboom* aiogeleitet wurda^ «ar «in aJlai^

ding« sehr gut regtiraade GaMnine, die ,Da{ Da««' hal Chanoa
T««en w Oiaiilaadg dar Kail^li «aidajadaah ao boch aagc-
alil lad «M ganna (tatanabttM «« Twafiarmi •» «baMthitat,
dab Ar dia jatalgan AktlaMn nr nagan Jtlrldaade in Aiiaiidii

«lahaii. Bai den apitar « die LoBdonar filtna galmwfataii Matnli-
acben Minen lag meistentheils nicbt der geringato Graad Tor, eine

dem Kan^reise cotsprechende Rentabiliitt aniaaebaieD. Oieich-

«obl «arde beinahe jede der mit den prahlerischesten Prospekten in

die Wdt gesetzten MineDunternefamungeu Qberzeichnet, obgleich ea

nicht an warnenden Stimmen in der britischen Presse, sowie Seitens

der in Loodoo befindlichen auslrnliaehen Regiernngsbeamteo und mit
den Verbtltnissen bekannten Lettten fehlte. Man kann aber ebenso got
versuchen, mit Trunkenen oder Verliebten ein emiiiharicü Geschift zu
hpredpn, a!s T.e'ite, welche »irh bliriillings in eiu« Bürsenmatiie

verwickelt oder in ande'er Weise dem Spiclteuf^i ergeben haben, I

auf veroäoftige Wc^o luriii-kzuführcn. Ducb was nützen im Grunde
genommen alle derartige Worniingen und RalhschliKe; die Welt-

Kc-ichicbtc wiederholt sich in sich selbst, die Menscheu werden

dnrch Erfahrungen Anderer nie klug, und Jeder luuchte gern (ür

seine Erfahrungen sein eigenes Lehrgeld iMto. — Uoter deu upu

gescbaffeucu Minen befand sich auch eine im Northern Territory,

für welche die Grftnder einige Monat« vorher äOOO £ Rezahlt und

sie im Ihrigen n<irli garnichl a'.if iliren wahren Werth iiukTsucht

hatten, und für welche von dein leichtgläubigeu fublikiim frischweg

die Kleinigkeit von 120(»j£ gei.jii bnet wurde. Gleichzeitig ver-

breitete luiia die rusigsten Prospekte äbcr die Proaperiliit der Hiuä
in der Preeae. Dies Hai war der Bogen zu atrafjgeapaBat md der
Schwindel mifsglaekte. Ich wollte durch diata nd^ale, «eiche

aaf Tbataaehen berubea, aeigea , wie aehr bei allen Abeneeiachen
OnlwiriiBingea, Aber deren Werth nnd Solidittt man aieb kein

alpM IMhaa Mldankni. VaiaMtt «nthao tat Idi Inda adah
w Amt Vatniff wm a« OMlhrmmM, ala iah aa ftr AaPfiAt
«hM« Jedan PmlicheR iai AniUada hall«, aeia Thall dnin baintvagea,

um vaterlind isehes Kapital, welehea sich ja erfrenlioherweiae Jahr
fSr Jahr mehr nnd mehr bei aofsereuropftiachen industriellen und
merkantilen Unternehmungen betheiligt, wenn mCgIioh vor Schaden
zu bewahren.

r 8. Soeben erfahre ich, da«« im Croydon-Diatrikte (Qneens-

liind) in letzter Zeit aehr ergielige und reiche Goldfelder (i^uarz-

riffe) aufgefunden setun. Gegen ;iu>(i Menschen arbeiten schon au

Ort und Stellr, die meisten mit sehr zufrieden>lellendcni Erfolge.

l)as Oold ist im Gestein in »ehr feinen Cartakela enthalten, in

duf.H viel edlei Metall verloren geht, wenn das Qnarx nicht sehr

sorgfältig b«)jandelt wird. Eins der Uauptrife auf dteeem Guld-

felde ergiebt im Durchschnitt den erataaaljall hohaa £rttag TOB
16 Unzen Gold pro Tonne Geateia.

PrntMl gagm du üriMharialit rraTanaMra Frtidt.
(Origiaalbarleht). Wobllftbl. Radaktiaa de» «Bsporta" Berlin.

Adelaide, Aniang Aivil. Oreofell 6tr. E. Soeben lese ich io Ihrem

Blatte, Ko. 46 1886, einen kurzen Au«zug von Professor Froude'a
Reisebericht über Australien. Zu meinem Bedauern ersehe ich ana

demselben, dafs der Herr Professor einige sehr falsche Angaben
macht. Z. B. giebt er die Bevölkerung Adelaides, S. A. mil

IM) 000 an, wihreod diese Stadt mit den Vororten, dvu sogenannten

Suburbs, nur ca. 8Ü 00() EiDwobncr zählt. Ferner schildert Pro-

fessor Froude Australien als ein Paradies! Würde der Herr sich

Australien, namcntlicb Süd -Australien, uiber uugesebeu baben, so

wDrdo er es sonstwie, nur nicht , Paradies* benannt haben.

Der Herr PrnfeRsar scheint nur Adelaide und nicbt mehr von der

Kolonie gesehen zu liab«n, und brdrtheüf letztere nach dem Aus-

sehen des allerdings recht hübschen Adeiaide.

Hätte sieh Il.jrr Fronde nicht IjIos unter den soKenanuten

.Swell s" bewegt, und sich nicht soviel Sand in die Augen streuen

lassen, sondi rn au rh zugesehen, welche Zuütäiide unter der Arbei-

terklasse herrscheu, so bin ich fest überzi-ugt. d.-fs sein Bericht

etwas ander* UuU;i) würde. Wäre der Herr etNwis mehr landein-

wärts gegangen, dann wQrde er wohl ein .ludi-ieOidd von „sc i u eni

Paradies* liekomrnea baben. E» würde Tau2>eiid>j uud Tauseode
von i/uadratmeilen vun gri'ifsler Unfruchtbarkeit gefunden haben.

Ftrutr sagt lVoie«»or iVuude, daf» hier Mangel an Arbeita-

hftnden herrecbt Eine falschere Angabc kann es iina gaben.

Es ist eine bekannte ThaUacbe. dafs Dicht allein in dleaarKaloalei

soodfiiB «ach ia den andern ausiraUacb«nK«^aanBiid«rtegater
ArbeUalanla ahne BaHthifügung sind. Ein Beweis fQr mein« Aagabe
ist die Thdaachab dali «AahaatUdi rianal und zwar Soootaga,

Hunderte «aa Laatea wu eflaetUekaa llttteln gc«peist werden, «eil

aia durch ihre AilMit nicht geang Terdienen, um sich und ibta

Angehörigen an crbaltan. Es ist kein Maogel an guten Arbeitern,

wohl aber grofser, sehr grober Mangel an Arbeit. Profester

Fronde giebt den Arbeitslohn mit 8 pro Tag an. Hütte er

4 und 5 pro Tag gesagt, f>o wire seine Angabe richtig ge-

wesen. Sind die von mir angeführten Thalsachen Zustände eines

nParadieeea?" aicberlick nicht. Ich rath« Jedermann davon ab,

naeh dleKU oder beaier geaagt naeh Professor Froude's Para-

dies zu wandern, bevor ihm nicht eine sichere Zukunft in dem-

selben garantirt ist.

Obwohl ich keia Ahniuient Ihres* «crthen Blatte?, wnbl aher

ein eifrigei Leser dcsaelhen Von, so eisui he ii. Ii .'^le dci h um Vcr-

öffentlifhuDg der ooigeu MiHheilunpen, il:i es der Wunstb def

hier ausi-ssigen l.'eutschen ist, ihre Laudsleute üir verl.äognifs-

vollen Imiiiiiiicru zu bewabreu und sie vor der Auswan.'.rrung

nach SOd - Australien zu warneu. Es leben hier Hunderte von

tfichtigcn Deutsehen, wdtli« gar zu gerne ftleder nach Hause eilen

würden, wenn sie durch genOgenden Verdieu.st nur (i.LleKenhcit fiin den,

das Reisegeld zu verdienen. Ich »arue uauieutlieh juni;e Kauf-

leute ohne gesichelte», festes Kugagenient auszuwarideru. Es soll

mich freuen, wenn ^-üo von lueincn MiltUtilunKeu Gebrauch machen
küunen und meiu<' Angaben Aufnahme in Ihraai Blatte iindca.*)

Mit aller HDchacbtung Rieh. Ullrich.

Haadel und Fabrlkatlee van Papier In Nee-Seeland. (Bericht des bel-

gischen Konsuls in WcHinglnr, \m ihm ,TTindcUraiiv(eim''.l In NciwelMiit

wird nur »ehr grobes Paclimpn-r <ir"iiL't.

Alle übrigen Sorten werjeo, und zwar lum gröbteu Tbeile, aas Knglaail

bexogn.
Am neMen wM Ofiiehpi|ii«r keannBirt.

*) Anmerkunf der Ked Jede sachlich gelialteue MillbciliiDg über die

Zgikliii:Ie rif'erKti'i..c5icr Gefiiite, »cMje jL'ulscli.jti I. lief -Ii coLtii lim,
i*t sir.*^ 71 illl...imincn. Ni' ti ilr-ti rCi^'-n /.ivIi-ti es, do? K'felgc

in deD ueu eiitd«kleD Goiiifeldiirn eiiieo «ircumfa t.inAui's auf die

der atbeUeuden Klassen bisher nicht gehabt bsben. Weiter« Nachrichten

über die derujli|eo ttalaien VerhällnUse von SiU-Australisa scrdtn gern

«an ane «ertffeatllcbt «tidea.
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Pi> <:(>d«al*Bdilni Fwi(i-laipg(tem abui: Lyon 4 Blkir in VltUang-

un, K. rL'uiMii * HtleWl ta DuMdbii WhltMoab* 4 ToaN in

lliristcburcli.

Die (rrofnen Joui-oal« hni«b(D ibr Papier direkt.

Üet Inpert »erlb«le im Jalir« 1884 3 300000 Ft».

IM* Sthtuii; tewhiefat binn«n 90 Tigrn nach Ankunft dt« KalineugCK;

die Kailknreul (rwibit «b«r auch Itacere Termin«.
D<D eiirApäiHi hcn koutiiseDlalM FaUikw «ird dar ilwk* B«iwl> tm

Tbonfnic und Taik«tfin vorgcWorlHI, «HfaJb db Klalir &> AllfMMten 41«

pDKliKbeD Artikel vonicben.

Der In Neu - äeelao'l reldtlirb «orbandene Flacb» kvoiite W Pll|ri«r>

Eiieugoug beoatit «erden- {Bulletin da Hut«« cooiinercial,)

litterfurisehe Uiiischaa.

Ua aMhiMltnd btaprocheDen uod «mwfajwi Wwb» Unwai dvtlk die

BadAHidlBBr Waltfecr de Apolaat, W., lbrii|ntaHbalha CO,

J«deneit bezofen «erileD.

N'eaea Konvcriationii-Wiirttirbucli der dcut*cben und englioclien

Spriirh« lum Schul- und Trivatgc brauch von W. Dunker und Dr. W.
Ulricb. Stettin 18^7 bei Uorrcke & Lcboling. 807 S.

Üiewi in kleinen) Od tnv *nr Kiir7«<Di ers'rhi^neiii' TrL< -lioii»"rini i,i.i-fi ht

eine recht pule unsi •ricLLfu l.i'i.tiun; «ml Imi'!?! uiif^tifb uli liif luti-

*t«n l'MwIiea-Würtcrbüdicr, nelcb« iu der Rt^el kaum einen beaiem Siweck

kakan ala rtiMO aabaqaaM «ia nttAm »afirtnlilHf la aiin. Bmcblift
tat M« diAi «B« Vwlkmii ia d«ai «(liNkHlaaladMB TImiI dia Wvd«, walehe

auf -atile, -uft, -ly, •ibip gaw. aaditfen, «e([Kela««en haben, <U die»« von
dem mit der englitcbaa SpnuJi« •hitgermarsvo Vertrauten leicht gebildet und
über»etrl tu «erden vermöirefi und daher in einem Handwörterbuch« fehlen k<'<B-

n»a, obue deuen WertJi ^ii ^iK-n.trichliKeu. Uli groTMr Sorjtfalt aufhl dmt

Wörtarbttcii Fehler zu Tertiinil«D, selche meiit <l«darcfa rnt»ieben, dafe für

•m Wut aiae giihwe Zahl frenider Wörter amafcbia ilt, «Ja n. A. fir

Wagaa: carrlaite, wag^n, cart, van, chariiol, truck ui«. Welebea (st ans
das für den Sinn der Cber*«(zun|r geeignete? Der Sinn eines jeden dieser

Worte irinj in dem Uuche mit grörntem KIcIDm and gröMer Sorgfalt trfclkrl.

— Die Wei«un?i»n über dir Auinpracbe sini MirifßltiV JuK'hfcfährt. wiewoM
nicht fehlerlos. Wer iD.'r.'ila aber hier «Ui'n^ nrlhrilni. I>u' infiNiiMi dfr

dem Schreiber diese« bekannten Wöiterböebcr geben an, dals literatnre
via ktUrtMedo" auageeproeken werden toll, wihreud In aUei apiadikimdifaB,

gebUdeten engliacfaea KtclMii dl» Anttpracbc Uttenti»tr t. Z. «eiUa« über-

wiegt. Die Aiweprach« «on Worten der modernen Sptacben, namentlich der

engliKhtn, ist ja furtgesetit in einer Neubilduni; begriffen. Korrigirt und
ftniicrt döcb «n^^h ti'' f";tTi?,'s'"sf!!e A\n'-Wmh (IV Aiis^tfunf h«^ ffa;r.'">i'«**h*'r

Worte. Cs»;li' »urile »nr i'IWj L'O J;ilu<u hril-:i.- »;r mli all^|!;l^.|)r^|. I:imi,

Andere beliebten und belieben noch jcUt odeaf, neuerer üeil wird cätti

allgemein. Camr «MMTWir aa«|ai|Mwk«i, ia der gavSkniidiaa tiflicbao

Umgaiigtspradia lUlt »her dai r fia« aut nnd man hürt nur cmttr. Nabanbai

bemerkt, beifat earurr tiirht nnr Bildsehnilxer and Knpfarslecber, wie da*

Wörterbuch «agt, ^< tjrl> [n aucJi das Vorlegemaaaer. lIchrÜKh könnte das

Bu<-b die bknftg votki iij:iit:] l-ii Redeweisen öfter anpien. »!(< u \. b?i

dem Worte •etil», l» kmiH.' il-.i- wi'lfire of th« oatjon't; u'iiut -ciil- nHk
my aftairi usw. I<«r Manzol ulcher Angaben aoll kein Vorwarf sein, denn
der Umfang und Zaack daa BäcUeini erKbwert sokh« AaifihraBgaB. Dmek
and AaaatattuDf daa Bacbai sind recht gut, di« Schrift i«t laobcrand aatbat

(ir aaUan Atptn gat laaariieh — ein vonog Tor anderen Taschen-Wörter-

Mchara. — HÜ afaier gawiaaen Uenugtbnung bemerkten wir, dafs das Wör-
lerliucb .»npapotl" i\t — so lautet das »ehaudnhaff» Wort. vtr-

n-Mthlirli <'irl:>ivr:i.Ti rr^ii-unu« ist. 1^ wirc lU wMii^. hfn, rlnlV Jill." |fr^ll<^1-

reD Vcriagsbandiuncen ihre neuen Bücher durch die so Tortrefflicb arbeiten-

den Drahlbefima&cbineo heften liarsen, uns so tu TefbiBdem, daft ganie

Bogen nach wcnicrn Tagen auifallen. Viel« I.efer scheuen sieb Bicher tu

kaufen, weil der Einband ebenso theuar ist wie das Buch. Ixt da«»elbf mit

Draht geheftet, so kann es, wenn beachnicten, ebenso bequem wie ein

bnüJi':i''i Bij'.li un-l au( Vdv.f 7.eit liiiiafli (fekranchl «(•rdcti — Wf^vu ihr

tirifjirhfn N.irrn^c li- n vi rhrcf-nil.'ii li-irlifs -'iTiT>fflhi*'n wir dss'tpUio uurb frir

den KüBtiirgt-biaucti, ÜchiSobibliclbtlita uav. Auente dea Latlenpreiaea auf

dem Umschlage ist bei iptlaren Auflagen uurjsclifii»werth.

Kamernn SV'iicn uml Bctf:ir*.:iini:-ii >nii Um Buchner, Dr. med-,

voriiinN mV:! iaiiitiwher V(iti<;ci Ivn liuutschen Reiches in Kamerun.
S». XV; uiiii 2i9 S. (I.ei(i£ift'. Duutker und HunibloU) I8,S7.

L C. S. Wenn Jemand dazu berufen ist, über das jetzt so volka-

thümlich gewordene Kamerun ala Kaloiüalbeailz ein sachkundiges ITrlbeiil ab-

lugaban, so i«t di«> ohaa Zwailat dar Varfaalar des Torliegeuden Buches.

Auf Grund eines mehr als lOtaaaatllabaB AatoathaJts in relchaaffltlicher

Stellung in diesem tiebiele, unierstntrt d'irdi eine tüohtiire Keiinti if^» ilrr

afrikaaiacfaen Verbältuisa«, erwarben auf i-^ncr dreijährigen wiaaenücljafiliclicD

F«rschtt«i»T!'i«« im küdweaUichen ViMtei liea Kongo-Beckeiu ilSTS—
und duf'jli iiitl.' tie Tbktigkeit in der Beurtbeilung der Vulkaerg'-riliiüiiiki h-

küilen beguBnitijt, ist Dr. Bucbuer nebr wie jeder Andere befitii^«, l,.ir,il

und Laala aatur- und tebenaaalir la achildem, ihra Var- aad Nacblheile

lir aiaa Kalonialwirlhscbaft festraateUaa und die Mittel uad Wage für letiiere

zu erörtern. Alltiittiltün CfliSIt »an au« wmim ISsrlegrinfen d'n Piminirti,

d»f* di« Vertiättin.sf w.rkln-li so iiu-l. wit L.i^- bps-J-ri.jl cu i.ud (.'rlti.'irt

werden und ebenso nachtsm als einleuchtend sind seine Voischliige zur

wirthscbaflliciien Verwertbung des Lande«. Im angenehmen Oegensali zur

liockcneii SacUiehk^t der Urtbaila «tafat di» Darstallanpaviae. Sie ist tott,

Mtaprackaad anbjaUi* talltW, geljtrakb and oft feaof recht haaaariatiich;

sie hekuruipt ili'u Vcrf.i^sor aU (•loeci Manu, ilci v;el nesulim, c-lptit udil

(jtfi-Ui-tit hjat. i.n.l lirr jrw itint isr, riK-kAj.rhtHl.i» »cinn Ucinuni; auiiusp.'echen

lai Vocwfjtt k'^t Iii. Hucbaer »ean kolouialpolUKcbe» ijUubena-

bekenutnirs ab- F.r ^Liutr., ilui« bei der fortwährenden BevölkeruogszunahaM,

besonders auf tiem uLüasteb und Iwstrn Erdllivil«, Europa, schliefalich ein

Uangel an Nahrungsmitteln eintreten mdna, dar, ähnlich wie bei den van

allen VorrUhen entblöfaleii ScfalShrüchlgen auf bfth«r See, zu einer gegen-

sejll^-fn Vrrtllgung fähren würde. DeiFiil*i sei n ferathm. A%h dieMMigen

Nationcti, weiche in jener Zukunft nirht iirii^ri:i'i:r:i, miI.t in (rrmilcm Volk*-

tboiB aufgehen wollten, sich schon jetzt, ao weti dies noch möglich, au«-

wirtlg« Nibrquelleo sicherten. Besonders empfehlenawerth aei diea füi

Deutschland, weil dessen smerikaniacJiea Abzug>(ebiet für aeine übarw-liiUBige

BafSlbaraaK aua auch bald selbst voll besetzt sein würde an<l dann dia

Nalll dar OlMratlkerung noch fählbarer worden müsse. «Jene cigaiiarii|a

Enreifiinir, die «r»t härzlicb d«ri !i ilir .J.'ul> he Nation ging, und die »on

Sprttdn nicht ganz nnpassonii .ti« Kninin:il rausch bezeichnet wurde, war

vi^llriL'ht ikititt/r nichts ala ein kleiner, weit roraas««worfcner Schatte« de»
d<'rr>ri,t k> m:iirDdi'u Hungrrdelirlums der gesammten Heuacbbeal.' Wlbraad
fiuiier die Abenteuer und Ucutatust die Völker ötwr's Me«r Irkat»* iat aa

heute .dar proaalacbe Schrai aacb Brod, dar aia aarabii laiebl aad iNran'
treibt. Üaaa Frage wird aiaM aabr dareb Mhaa Koa^nictadanw, aaadam
durch die Maasen entschieden werden, l'nd rta« ixt eiin>r de» wetiigen Vor-

Iheile, die wir für unii haHen.*

„WzH jör.irst hl Afrika sich vollzog, ist an aicli nur wenig, «m Nicbto

im \ (^ri.'lf'ii- Ii }y, <lFro, »ai wir brauchen. Aber ea kann doch der erst<*

kiiiu« Aubm); zu tifüCaerem »sin, wenn die Zukunft uns wohl will. Für

aaseran Mdigaa Oberidhiif» aa Bavalkafang, also für eigentlicha Auawan-
derer, ist tm tropischea Afrika aUardiaca olahta zu holen. Jaaa Zaitaa|(s-

artikel, die ffnmal di» Nlfil« aad KaBfoHidar ala AiMaaadafiugitial
empfähle». Ya-en weiter aieMa ala Manaaiiaiard rai«« lika aaa DaaaiMaft,
wjTir» nii'Ms ^^lll:^Ilm'••rf<".

Uil Ben:;; sif iJi< Min kwlooial feindlicher Seite geltend gemachte
Thalsactae, data jetti die tn Folg« übergrofaer Produktion gedrückten Preise

dar tra|>tatkaB Braaagniaaa daa Kolonialbesitz sehr entwartiiat babaa. bemerkt

Dr. Bnehvar arft Raabt, dafs die zukünftigen OeneraliaBaa das derzeitige

fbarmafs schon verbrauchen würtlen ir.il lUN liun ebenso wie dia eia-

helmiscb« Landwirthachaft, auch die Kolü[iial»iiil.M;haft wieder lohnend
wflrHf .Tins Arn j« die grofs« Aufirabe de» ui i^liToen Katiorialstastfi.

d*fi fr fril^P l'i-cn uiui PIkne nicht unrh ViinVncrL'rticIiJ^n lii)li)ii:ilitiiri'li,

sondern nach weit in die Zukauft blickenden iuieressca irinzuri^htcu hat.'

Dr. Baakaan DaaaliffdailH Kr dia Notbwandigkeit einer deutaeban

Kolanialkainthall, kal aar dto ainaa Fahler, da^ sie von einer nicht ein-

wandfreien Vor3itm»tiiiC(» — die tuk^nftijrn Hui;i»fr«n:ith iSrr flicrYnlkcninr

— auagebl uml Jaf.i »i<! aui .iif.ieiri (iriindü nii-lii fvir «l.girmcimriiitij; ic

sehtat »iT(l<^:i kann, waa dixli fnr rm« künftige kölonialcMilitili durchaiH

rrforderltrh ;st. HezeugcD scbi:> 'li^i > m der Landwirthachaft allgemain

beklagten üin-tittcca Preise der LuUuiimUtal, da/a wir noch weit ton einer

Uuncerperiode entfernt sind, ao beweiat die «inet zabireichr, jetzt alwr

splrliche Bevölkerung der zur Steppe und Küste gewordenen Lkndam
(z.B. in Zi-:ilril- \«ii'it iiikI im .tmdo-kniiii»''"'" Rfkea'". (Jsfs II* Erde ni.!

mehr Beirnlincr baKpn wi-il. «Im frn.'tt'.rci k:inn- Wi-i::i iii l-iui".]; O^biele

der Lcbenaunteriiait zu acticierig wird, ao Ikl'at di« \'ermehrung der Beiül-

kerung nach und di« Sterblichkeit wird gröfMr, bi« dar Zuatond des unzu-

rcichandcn Krwerbs, oder der Uungvrinhn«, d«n man .Cbervölkeniag* nennt,

wiader bearitigt iat Diesen Ansirleich vollzieht Matter Natur in einer (ür

die tlesanmtEeit unbemerkbaren Weise, sofern das MiraverhUtnirs nicht

durch uDgtwöbnliehe l'mstSitiV, v'.t^ 1?. 3[;f.i«:ii 1i> in ptnfn: TrrVctirs^l-

legenen Gebiet, brdingt wurde, In lrt;lotcm Fallf kann fs d..im sllerilnis»

b:l:IH.-h ef!fr v^l^tt wirklich zum Auffressen kommen, im Atiiienicinen wird,

lunk Irrn i^aijrii lien Au.*glelch«, dies« Grenze der Selbsterlialtong nicht

erro^i-ht wiriicu uad Übervölkerung kann als ein Znstand unzureichenden

Krwerbs nur örtlich aad saiäbaifuand basteben.

Das baalkodlge Waebatboia naierar Hillionenatidte zeigt, dafs niakt

diu Kiirrhl vi r rixjrn'ilkfntn?, snn.lfrn d'e .\i:ss'rtit suf fin^ti ar;f!eii''!im<>ren

u.-li't IfithUTon LpViTjsuntorli^'.t, ilin MiTisc-airi /" -^J- und uiriir la<j>eud

klagen*) auf einen Qkiu zuBammeadrkngl , so einer dann dem aadrrn hilft,

d.is Loben zu geniefaen. Wie zur Ernährung dieser MenschaaiaaaaaB akkt
biofa di» Felder vor den Tburen, sondern ganze Provinzen nad weit aat
legene Under herangezogen vardaB Baaaan, so mute auch ein aich ver-

ntehrendea Volk, falls es als Michas aaia Wohngebiet nicht ausbreiten kann,

für seinen Mchrbadarf »ich answärlige Produktion« • iicd Absatzgebiete

aichem, wenn es saina virtbachaftlicha and damit ü h Ii ^i' ti« politische

Unabhängigkeit arbailaa will. Diaaar Uraiid ist durehaua aiuwurfsfrai «ad
deshalb war ea ZaM. Mk DwtMfehnd ür MiM Manft lick ateta EelaoM-
besitz erwail».

Ka daa amiaikHakilch durch die übergrors« Kolonialproduktion gege-

benen 8ekwieii|kattaB ainer Kolonialpolitik sind nach Dr. Büchner jetzt

niifh noch ander«, g»«i ri'un liiMii^riirli n. Zuiiiijti^t die dur.h Ji'n !!ind»l

iL W^rktf^ Aiisbroituni: Iicmtit \S'nfrrii unter drn m la-iifm.» hfudi'u itililfu

\r lki'rii. w(>)cbe ludim durch uuzeitige Uumauitita - Bestrebungen zu aubot-

m i N L'i'r SL'li ülacliäUung geführt wui^den. Letzterer Vorwurf ist hanpts&ch-

ticii Kugl&ndem zu machen. ,Hit der sogenannten Humanität lassen

xich Kolonieen vine gewiaav Zeit lang lialten, nicht aber schaffen. Di«

glücklichen Besitzenden haben deshalb gut reden, wenn sie dieselben Sünden,

durch d e »ii» reich wurden, den andern einfach vi.rbi4-(|.:i.* — Ein ai.drr.'r

iiü-lit lüLiidcr bedenklicher Feind für die Koloiiiiiliu i':k «i-i fpmrr «Iit

t^nttau.HisMiius. .Dies« lustig« fianahelung der geounden VeruuufL bat rs

*) In Berlin kommea anf lOkm Bodcatlieba ttuid äSOOO Ki>|th, adar

.Saalm'i «ia m*t wakhioUaad aa^te.
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dahin e»bnirbt, Atb niaii «rii>ili*ft fiWr Afriia gar niibii roottr lahtrn
kaiia, oiilM (tsl in 4tai Wirr'At ili-r PIii^l'-l'u xnlgeräuml zu babea« lii» nb«r

divw» Mii«»le K\tloT»4o licr»in?elMvirlicii «inj. 1'» ^':illllOlnl(!rt lum licUpicl

im diinklrn Konllneut der aehr Micbto .Keiobtfauin ii u iI ckaonteD ScIillMn."

Kill kösllichc« Wort! Her .Rcirhtlmai «'iricji »iir. -n T n' l.«' biiMKl uagofnlir

da»»«!!»'.* Audi mit ieii ,iiDKnli"UTi'ii Abnatjjjobiitoii", di^' nii-h dun
iin» «riilTneii uml mit der .Konfumptioosfäbiiikrit uui?i'tihlt>3r UillioD'-n von

Nfi^rn* hall« m s«in«D Uake», iltnu .kajuuuiptioduftliiK Ul Afrllift guii

g»*i!», d«r Ncgw nimiBt all«, «M «u tboi gicbt. Es bMbt aiir di«

rrefie Fnjte, *u er •ciBinaiti Mir nuBckllfrrm kun." . . .«Abssti-

grhi«!» alkin oiilzcn «tirr unserer iuduKrie «rhr «cni^, v«nn nie nicht

meicirh Zahlffpbli'le »ind, Unit tili '/.M-, ein tifminnfebiitt von ttrdciiliinK

h\ .ifrtkii nirbl, kann «a viellei tit noch werden, al>«r niclicr nur Innr^am
uiiit Kür dii> «irgi'iiwart »trbl die Ausfuhr uiio Afrika denn d'ji.h in

einem gar im »nffiilliiteo Mihrrrhältnif» «ur läaiiilii^lirn (irür»« de» Kunti-

••nt% und J^denfulU t>iud diti MfanaontMl Reiclitbüioer Afrikas einer Ver-

lli«hrun|t drinfebd kedütftif.*

Wa» drii . Krioljihuin nii uithekanuten .Sclifitien'* anlanirl, d«r t»ia

Tlieil in Kdelniet«Koii mid hUleljcsiciti, lum Tbtil in iI<t grururiigeu Ktticbl-

barkeii des llodeni beateben aoll, n' >ri nacli l>r. Ituchner nhrr enteren

['unkl, ausgirfioniuien die (üdafi ikaisi«rheii Crold- und Iiiiimanteiifelder und

clw« die Uinltrländer der iioldküstc, »ef-en UangvU au kcnnlDifs n<>ch Kar

Bifhto M MfCD. |)aN'<-!l-<' «uii ilrr LTor^B VruebtbirfccU d<>s afrikani-

•i-bn Bedra«, die zumcisl nacli dem .Staunen Sbcr «U« Cppigkeit den lUuiu-

«urli«('i> und der ßebüsfbeut« itkeluiix an d<T Ku^lr und iti drii Klur^lhülcrii

iK-mcssen »iid, das \Wniirr, «iw wir darüber wissen, liifst eher da» (icetn-

Iheil vetinulben. (iaiir licMindcn^ üilt dir» von dem rutben I.aterit- Boden,

der vier Viinflil de» g^uieii Icoinulieu Afrika'K übi^niebl. Ilrrtrllxi «liciinet

aicli dur<b einen aulTallriidi n iUnittl ao l'bn^pbaten o<i«, dit ilo<ih mm tie-

didbiii dac KÄnurfnlcblc nulhircMtii; und. .Kämerfröeiite spielen denn
•ttcll In der EnIhruuK den Nefera nur eine iweil* Kalle und werden durch

Rananrn und Maalokaurzeln enii-Ul Innor- Afrika i»t «uw jr'' rn-n

Theil ein Hiinffertand. rin' ilirlilr Ui'vf"j|kernneen tiirmalfi cniiilir n k i nir

lind in deu beltwt die «piilii'b leratieulea Slimiaa «In halb aduadeubAftes
\)u>viti räbrwi, «n imm» «Mar umimi Vrbwita inifiNiwb«! mtd «mw-
beuten."

IHes, ist da> Uild «am tropltclin AMbii valebas I)r. Biicbner «tsm
Koionial-KnthUftiasmus entfiReBliMI. Et iit «eiejitildl ander« sd» mi» das-

jenige, welelir» der Knlnnlali'attinli^inii« dt« l>r. I'fler» dir Kit- Afrika

malt.*) .Irnei! t<i etwa« pr<«imi>iis< Ii riau, dic^ts stark r.ptinii^tiwh himmel-
blau (reltiilit: imin<'f)iiii ii>t <>s ahrr fiir ein ern6t<'« riileiiMhineu gt:l. I[e1>er

elwaji za weniK »!.< tu ^lel »ii »etsprceheii. Ilurrh Slioimuiiit-nJarhende

UüUaQie kann man «>ihi rihi- Ki>l<inie c'ündrn, oicUt aber ouf die Uaaer

hatten, aenn die \Viikl<<:lik<'ii bintrr den Versprec1nui(«B »irädiUeiM.
Waas die kritiklos nie.'te ISrcri-ltMun:.- xieh );H}nachl debl, duiB mnfii die

von ihr veraehtet« Näebltrnbcil, die selb-tlone lülie AtIicI» »"'i«-.fT~n. nm
den Karren, den etile Krfutjibaichori'i verfahren, wieder tt; li.i- in-l'-is

bringen- ll iffen wir. dalt uns du- /.ukiinfl der^lcirhen Ki fiüirMU((t-n mit

nsvrein .»eilen Indien* pr>|i«re.

Auf dem, wie bemerkt, etwai trraiten Hinterctund de« tropi»cheii Adikit't

•Utnirfl nun l>r. Hur Ii her im I. .\ '.irlinilt Kclnrü Kuibcx, mit W*1li|Mt,

knnen Slnrlien «ine Irefilich« /eirhniini: von der Natur und den Biniv
Iwrenen de» Ksrnrninirobielcs. .Seine Scliilderur^-« i: 1, I. in I r ^^f'»n "iitd

der \ iVki r-i.>:ui.i'. in ihrem .Sein und Tkiin, siml i-ii r 'ü w-i-: ki;aii|.iMi

und anncliawlich™ l'ariitellunft, wie «ic nur auf lirund eiuar tiKbUL'mi .-» Ii-

keaataUk ein guter GcKhmark unti ein beweKliebrr (ioiüt zu bieten veroiat;.

— Dar %. Abubnilt beloaehtet die biaberiRe IlaodeU- und JliaaionalliätiKkelt

der Europäer In Kameitiit, sowie die allyeiueinen und lii'Konderen Handela*.

V«rkihr»- und l.eher<Terbüllnii!»p, woraus nian oino Fülle von Bolehrunf
»ifli n-ti,.|,'ii liii ti. Im .°>. Ahschiiilt sl-'lf ii.>r Vei(H««r eiii r'i';i.ii:i:ii fi'r

dit >.!iiy. ! lii'l I lier Kamcrunkciloin'-' :rji nmi er )iekimd> t iai;-! .n l.r

vertittii^nerwiM iiendei Uaf» pollii»cben und praktischen \'rnttkn«ijiiAae^. i^ie^cs

CrograinDi uuterschridet «ich von den romeliunjrsvollen l'Uncn deü Kolonial'

fanatiamus vor Allem dadurch, dafs es in spieen Hoffnungen »ehr be«cheiden

und in »innen FnrderuJiKen luafsvoll ist. .Vi« '/iel »all tunärbst nur erstrebt

«ertlcD, daff Kamerun die Kiitleti seines Hririerunjs- Apparate* selbst trag»,

il b >*.!-, ,V.f*:ir.-| für K.» Li« :*U llcjmte m .Ic k".iii:L'.iI;i irp:'« vm ?.m
*ii> l".' II;«iis>i,i. iit Alle«, was ich Jn.ire i.:i.| Iii.'. I>.tii:i:r.l'.eil (<.•!!«•.

SdIIuh wir aucti nicht mehr aU diear« besr.heidi'iiKti^ «ncichcn, .m> ist

doch damit der tridigc Oeldpunkt nnd dazu nnch ein kleines Aj^io für nn^
gedeckt. Das l brii'e, die stolze Freude an der Mehrung unserer Nation,

den eraten Aniaiiir üLcrseei^'-her lleiinatstruten. haben wir dann uinsunst".

l>ie erwähnte K"l"niallni(ipe »oll Jimächst daju dienon, die Ausfiilining

drüiiT '.'1 1..!'"'!! V» '-«h*cliftftlich«n Aiif(r.s'iv:i 'u ..liii.' :i i.n l r. ii : \. i'> Ai.f-

hfiim;.: ,|t'S M. l.i.;.n|s, Wclfbe* dio I hl :i
',1
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.'..j d-l. Ilulli-.'l MM-rjull

den europäischen Fukliireicu und den UinnenviMkcrn nuKÜbrn, «turch «i'li-he

MafiriftI daoa it„ eineneila der direkte Handel iwifcben den Kunipäern

and «len Prodraeoten de* Inntn xuia beideiaeiliRea Veilbeil ciBwglicht

aad iai»tvi$tl»* dla dmch jeaea lle«a)ial bat iiad frrcb Keawdewa
IhMlIa t« ehur MbMiiaeadm Meli ttrttMgm «äidn. Di* ObetMiipilar

') In einem, allem An!.c(i.-iii im Ii. >i
i l-i 1'. -..

.
, „ l,.t m

Kückblick über die dreijidirige Tbäligkeit <lei .Gesvllai-Iiaft für deutsche

KoldoJaelian' bei«, der .bstttidii'OitaMkaB. (ieaelUehali* in der „Kolonial-

HHi»ehm KnrrfJiMindenj" lSfl7 N«. 18, 8. 9$ belfst «« t. B : .,ft«t- Afrika

IM einmal mit den (ikrteii der Krau Holl« vrriilicbeu worden in seiner

üppigcD Fülle und Sch»nbell, nur di« Uand fehle, di« reichen Schätze xn

beben. liie ..|iriii..i'b-Oil«(rikMi*tba ae««||eeba((" bat «icb daran in laaah«»,

di« F.intc aiiinheben, wileht dfa Vtmkaaf mMrw dialacbaB Voll in Ott-

Afrika bietet". —

aolllen märsig entjchidigt und ihr sehr Termindertea Anaebeo bei ihren
StamineSiTenos^en gestärkt werden. Ihnen Dotlle man auch soweit al* Ibunlich
die üeiiieiiidoatigelegenhcitcn nnd die Itochtspflege nberlaimn. Zur WabruiiK
de« \ii .

' Ii. irr wcifscn Itasso sollte das Europker- und Ne^rthmn «i-ti

likil- il. il ri :i .-| ir.cn berühren. .Suhr bearhleuswerth aiud i i b iln- It.^di

Schläge iietreii» ijer tievundbciUprtegfi nnd der I>cb«nswei«« der lluropk«r

im trii|ii<i hrn Klima, ferner die Kiürterung des Kolonialbetriebes, der
üklaiie;ei- und Üchnap-ilragi', des Verkehrs-, Steuer- und tllsaioiiaaeaeilS

u. a. m.
In riiiein Anbniif; giebt der Verfasser endlich noch uhlreidis

«tatislische, gescJiiclitlirbe, naliirwl»seaachaf:]ii:he . ^)iia. :ii,i )ie u. .a. Ei'äuto-

rung'.'n, die eine KüUe »eJir wi»sen»werthcr Thai^ui-ii^ri - i.rti.\,Len.

.Mies in Alkrn genommen können wir Dr. Durhuer's , Kamerun" »I«

ein« Quelle reicher ilcleliiuDg und Anregung nur bestens lur Anschaffung
empfehlen. Eine Preiserb£lintig durch eilte iCartenhailage würde dieses »ehr

l'fiieiiswertliu Bu<^h wohl vertragen habon.

Yator lilrattgic« iln Citiade 4i 1**10*0». Ptlo Dr. Oetavil*
Vamarä. lidüorts: Carlo* Pi»t9^ 0»mp. MHüt—BKtt MfgHt
— Hio Grande lti$7

A W, 8. Ein merkwürdiires I-and, das Brasilien' Wahrcuii ncli seine

(ieiiorale mit F.ifer in den nufiurblbarrn pidilisrhen 1 'an eikämpf stärken und
»chÖB« Ki'dcn ballen, i<rlireibi ein Dr med ein siralr'gim'hcs Werk und legt

die Mlingcl der l.andesTcillieidiguiig in höchst überzeugender Weise dar.

Er zeigt, dafs das, wai. unter dim Namen von siratcfischeu Hahnen in Rio

flrniide di> .Hut cxistirt, diesen Nanicii in keiner Weise verdient, Xamrntlieb
Ii.' tiT (frr'rrr

i

:iriill,-l "nufrTni.; I.'ni-:- U'.' flr.uiili-- l'.-l ifas— B.igo ist t-w

<li ir. Mirii."'! ni. I'fr ?tift,.ii ,.11 ili.;ii fviiii'n :i.-.|i Aii,nilf völlig preis-

gegeben, und da die von ihr diireliKcliniUene «i^unpanlta tue iiichl tuui Traus-
pMI dea Visbes, Ihres einiigcn Ausfuhrprodnktes, henatit, sondern die«»«

na' Ii wie vor anf den alten ätra/seu nach den Konsumplilien treiben lUsl,

>^ ist ;lc auch in komiuenCtUaf Watichl »ur von geringem Nutzen- Eine
1 iieie Itedeiiiiing kann sie JedMk durch ihre Vcrlüngeniog bis r«el<|ui er-

langen, übee auch nnr dann, wenn die I'i'L'iei ing sich enisf Wii f'i'n tollt«,

den Hau neuer, mit ihr in Veibii.d u r »ti :i i. ii r Linien, wie i; \ri t (iünies—

JifiMiftci, Pelotas— (juijtHWU— ('afwpava, Ca^apava— l-avra^ -Bage—SkA I.uii

4* R|« N(gn> und Olfiipars—Sfto Oabriel— redriln— UvTaiD>-nti> ta veran-

hMea l>en gröfslen wertb legt der Verf. dem Uan der Linie l'elotiu-'

4'4iigxis«il~'('afapaTa bei. da diese liei einer Invasion nicht leicht flankirt

werden kann und frurhlliarc. för die Kolonisatinu geeignete (iebiete durcb-

»chueidet, deren Keii'litKum an werlb«-i.Il. n M.ir<-ri.i:i."i .!< r ilr.iit»riini!u<8trii'

eiiipii neuen IrnpiiU geben wüi de. Es i^i ui:''- ji f.'nli- I:, 'i.ii's .iio Sra*iHaijisc|jo

Krgierung dieser 'l'race oiclit von Anfang au den Vontug gegeben hat,

*aaaeaUtcb da xii<:i .Stadl« duKh sie mit einander verbunden »erdea. ««leb*
tbatsrichlich TMi der gräfsien strategtschcn Hcdeuluiig »lud, nkuilirh Priotas
,11 .r'iifbnren Ri* Sio 0«ii(sl«, der hei AngrilTen von der See h«r leicht

i>iA.'i p rit werden kun, and CVapava, da.s, auf einer Berginsel inmitten

de» oberen Kaiuplandei gelegen, ft i-ii er Fi'^niirif ersten Hanges im der
Natur präiUspanirl rn sein srtini.i Mie l''.i:t:tiiat.< ij beider Städte w;irdr

keine «ehr erbeldidie Koaten erfordorn und wkre jedenfalb nicht so xweck-
tot, al» dii AUUMaag eou Krirgsmairrial in der Prariatlalbaiiplstadt Porte
.Plegie, welche tu well pstlich gelegen ist, um direkt von einer tnvasioa dar
Arv'i Mliner iinil l'niguayer betroflen lu «erden, li«i den gegenwärtigen KOH-
r iunikativnsvrrhiillnissen aber nicht im Stande ist, die geflferdeten PlUa*
der l'rotini jur rechtf n 7>'ii tnil It u :i"'li jp ti VevtlieidiguiigBiaitlelB tn »er-

sehen. — Kine Blok i K n-r lliirri- U d i Ir.-.rid« seitens der Feinde Jiirfie

nach de» Verfas>.nrs l>>ii lognngen kanui ciiutiicfa zu befürchten Min; desto

I

mehr aber ist die l'rovini dem Angriffe vom Lande her attigaaetat, und unt
di«>em zu begegnen, fehlen thatsüeblicb gegenwärtig noch die alterBOtbwM-
digsteu Vorkehningen, aodafs also manche Vorschläge des Verta-veer« als

vollständig berechtigt erscheinen. Leider geht es dem»«lben aber, vrie so
manchen brasilianischen ,S<'brittalellcra, irelche in ihrem Emhii'^insa'.ui für

eine von ihnen vertretene Sach» über die nächstliegenden Zil l i

i
i ru-is

und ins UacodUcb* furtochweifcn. Weoa aile n» ihm «U «tratc^i^cti wtctatig

bettiebaeitiH BriiMn tu der PiotIbs Bia Qnnd» do Sal gabant watdaa hü-
ten. «0 wörda Oaiiiiaarttiage tod 8SU kai benaakoetmeo, oder anbar
den in Betrieb b(tlll||fcwi km noch 230S km in bauen sein. Wie Herr
Ilr. iiamani sieb di» Aaibri'igiiog <i«r dazu nöthigen Mittel denkt, darüber
li'iM er den Leser v-nllig im Uiik'areu; denn der blobe Diuveis auf die

Mi'iglichkcil, dal"» mau in Ilor und Marine gtofse Ersparul»« für den oben-
genlacbten Zaeck umehen könuie, z. H. durch Aufbebnog äb*r(l<Ucig«r

OfätieniUltal, Bocbrlnknax des Ank.^nfs von VttOm, KTitCHcUSu Mwm^
kaan äm lelbät diicb «IgentHeb nicht genügen, da er all SnsIIIaBar wüan
nafb, dal« bmu in «einem Vafrrlande «teta mehr (leid für überflüssige, dl
Mr nMilicli« binge übrig hat. Aus diesem (Jrnnde fürchten vir auch, dalb
«eine giilgeiiieinten Vorschlige lcdi.,;lich fromme Wünsche tilcid.^n «erden.

IM» der Arbeit beigr?ebene. von L. Werlhelraer cnlw irfene Karte
Biaclit kufseriieb eine* besieren Kiodniek, aJi manche ander« in der Proriat
rartCaiitlieM*« lartM, tat abar walg amgllMü durchgearbeitet mad imiiiil
lieb, WM dea Lauf der CtniSB annehngt "e'br ungenau, aedah il» aar
7Mr 1 >ri»ntirung über die im Tevf- iri-^Trvrh'reii Tu- 'ü 'lifMen ksnn.

Kachrichtcft aus der o.>l*frik»«i»chc n »isiiuu .Nu. l. ,^jiri). IRHT.

Ilerlio.

, Verein loin Schutze germuniscber K lu» an derer." Vietteljabr«-

bericbt. Buenos Aires, im Norember l!W6.

lienchäfisbericLt der KodcnkicdiUaslall ia Heraiaaaitadt äbtf
du» Verwalluugsjahr 1»''6. beetiMt «MB YattWfi I» dw»Hyalin
WtsttiBiulung ani '.April lü'i.
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t)i« CÖDlglicti« UaKum lit Vglkcrkuode in Berlin. Hit 9 Kvpfar-

tkfeln. SonHenhdnirk «ui der ZriUrhrifl (är BaovtiCD, li*raiu|ttR«bn

In MinUtcriiua der öfeaÜiclMn Arb«ilcB. VtrUg «ou Krntt A Koro
(Wilhelm Ernti) BeHla.

Ki>ni|rl>rtie Museen tu Berlin D*s Küoigliche lluaeam für Völkerkunde,

am 18. Owember I884>. B«rlil^ Druck *ön Oebr Unf er (Th ariDim).

Prftjeki lor Orindonit oder Anidehnunf einet denlecben Bank-
goeh&rt« für Auirtniien Krfiirl, Druck tob A. Sten(er lOSO.

Jahreabericlil der Handels- und Qewerbekamiaer to Planen anf

daa Jabr 1885. II. Tbfil.

DU NIbritlnde und ibre tuknaflicr Stellunr im Staate. Ein

„ Beitraf tnr Kefom der indiuthellao, klciDgewcrbliehen und landwirtb-

l«halUi«keB Intefeaaenvartretung. Van Arnold Steinmann-Bucfaer.
Zwalu Anfla(e. Berlin 1^86. R. von Ueekera Vetlaf.

V Verelnsnachrloht^n.
G«Mralv«rM«iilunti dM VtrelM Jiuifler Kaufliute von B«rlii. Der

Verein junger Kaufleute «ou Berlin hielt am Moutag, d. 16. d. U., in

aeinem Vereintlokale, Koeentbalerilr. Nv. .t8, »-ine ordentliche Ueneral-
Veraammlnng ab. Aui dem ron dem Direktor in Verelua, Herrn

aoldichmldl, Torgetrageaen Ketkeoaeliaftabertckle entnehmen wir folgende

Da<en:
Aaf allen Gebieten der VereioatbUigkeil »1^ * «b ein räitigee Streben

und ein aicherea iletes Fortentwickeln, die einielnen /.welge der Verwaltung

erfreuen »Ich (ortgee'Uten Wacfastbunu. Die finaniiellen Verb&ltniaao dea

Verona nnlerliegen (trenger Ordnung und weiten auf ein üeiammtTer-
aigaa Ton >98>78,i« M hin. Die Oesammteinnahmen belmgen

5709S,n die Ueaammtanagaben dagegen 42392,u Vit Unter-

atiltuBgao an MitgUedar letwandu d«r Venia IOiOOm fär

Vorleiiuugrn 11367,« für .Si «llantermltteluag S4:.'S.m f<'ir

Bibliothek 1 386,u .ÜT, ISr Uukoa (en 6 359^ UV. Die Huleretfitiucicn

an 35 Wittwen «nd Waisen beliefen s'ch auf SSM.» .*f- t>ie lllire

der Varel nairtte nahmen 790 Mitglieder Kit S068 Konsultationen in

Anapnirh. IHe gut galaitat« Stellenrrrtnittrinng erfreut aleh allieitiger An-

erkaBBong niMi hat in >ii lliiaainen Jahre 65ä stollrnloa« junge Eanfleute in

feata Ko^gaaiaata gebracht und aomil wieder einer gererehrn Tbilighalt

ti^tlMhn. Dia io Lauf« de* Jahres IHiti gehaltrnen i6 V<iitii|;e begagnelaa

aafmaikiaaMr TbeilBahme und eröffneten den Milgliedera eine reicb« Quell«

der Belabraag. Dia Zahl der Mitglieder ist auf i 061) gestiegen. Im Herbst

dieses Jahre* Terlegt der Verein »eine Lakaljtilen nach derBealhstr. 18/21.

Walch um&aaendcs Arbaitafeld sich der VerMnatervaltuag darbietet, beweist,

dafs di« Erlediirung von Sl 8SS eingegangenen Schriflsiürkcn la bawfUligen

war, welchen eiue gleich hohe Ziffer an auagebenden ScbriftaUlakeii gtfleo-

ülitrttchl. Der «bnlebendc li^rricbt, der ein ircITcijdfii Uil'l aber die VeriHiia-

tbktigkelt licfeit, ihl gewif» gatigBet, das Itlerrsse a eilerar Kram fir die

boraanilkren Bestrebungen des Teraiaa in intpracb tu nehaen. mt <*->ii

t b

Briefkwiteii. iiiMM.

Herrn A. B. in Rom. Die L'lmer Uicstarbau-t.atterie «Mm
20. Juni d. J. gani bcütliooit lur Ziehung gelangen, da der Abaati der

Looae airh dnrch den VarscUrbuiigsbeaciilufc de« Kamill gönstig gestaltet

haben soll, und Jeder noch die (ielegenheil ergreift, diese iMOa» Ja aliar-

latat« Serie tum Looskaufe zu benütien, denn die Kaaussiuuait dar

dMlMhen Regiomngen fir die Himer Lotterie sind mit 1887 aila abfe-

laafn.

Blaa In Prentsen ia letrter Zeil araehieaaB« Mariasbatgtr tatterl«, die

DBB noch geswungeo »ein soll, die ^b«ng in Tersthiaben, roacble d^r seit

15 Jahren bestandenen «rprohirn Ulroer K<illrkle keinen «eaentlicln linirw,

denn wenn auch bei Harianbarg der Uaupttrefrr etwa* grüfser ist, so iiebl

doeb jeder klar, dafs demselben bei dem Himer Plane eine weitaus
grSfaara Aniahl tan Oeaianan gagaadbaialeben raap. dalk die f^ewinn

Cbane« bei Ulm atao gröroer ist

— B«rr>.O.Li>SaS>>t. ll>aiSiit|. B>ia>ii t>m UMSa-aMsMriksalMlls Po«,

aaaytar .rarMMs" bi suigskaea >a U.JM aHhamaa« ia aMrtnMaeaaaf^lMBMW.
„TaSimM- tat t«e»i»iss« Ms IL 114 >B|iiiliUf« la Ui>>a»B aia »*slfc <M tm
II. IM Vwarita«« MrS BiiaSut «•bn«S|U|m. JtahrvUilM- l«l u U. IUI TMmlttar»

na Baku aadi Bwvpa tS(acucts. In iia IT U>l Vwaltua« Italil* mttk» »äs «t«HSi««s .Dauarro' IM aat lt. Mal Mlllart H>«.ln bmS «•« I« flau

sB»Hii«S|l I JL^tmtM- UI niaalwilS aa 17. Ual aac«ialllS(> la l>>rna<al>u<a tjif

— Oaa «paaiUMHkaaa hmfmt WasaeaSBatJlaakasa aaflrUti u»< f.ilsi«Sa Oaaalaf-

a>a Btflar-SttahrMa laa Haabarf aark aaiafUaaka« u»t ätaiMalaikaa PUuaa:

•J »•iUlÜflSk.
iJÜa (IMwaMkäaiai «laluasiu, l imlsslia |aii>a, iBuii.Aeer«. Uff» aaa. Ui I ««adii,

laU, P'»i<1<a>pr<r ..ViiJ Vrfwnaas". Kh>- ilraliam. ilsaualu .11. Ual. - , ,

IHilrfl iK*. (tia Madairai .il.MT^s »aiiAal Ubaiiilto aTMi^a% ai>|Ua<a. «t MA l-l

aa«M»r (ita kaaisaaal) IVaias«' JlaaMMr-, KipiL «..IMI* «Mtaak, «irtaa«

Pasaaf. aiasa^a, lla^oa« uad 4araa r,JUa«ala-l>«M-l Dimpfat ,l'<.lvb;a
" ~ I. b. 10. Janl. Paaipfir .ll«.r»Tla". «lout.«», 10. J.II.

Ps<aaa>t«ia«, Bl* d« Jaaaba n4 BaMaa (als Llaaakse «ad As*r<*> PaaiasfsplW .«.Vara-*.

Kapl. llaaKbUd, daiuatk. ti. Mal.
BaSla, tu* da iaarlm uad «anut (rla Lliail iS) PuaUampfa' JUmtat- . KapL B.iM,

«a,ilaldk 4. Jnal.
Babla. B«a Sa JaaaU». a,ta Piaa<Ura »d Baolaa (ala I.llatta»» Paaldanpf« ,Vaf|iatal»>>,

bpL Uadal. daniarb. IS. Jiml.
Caaia, Maraabaat aad Pan diiaSI Dangilar ^JtbuMMf, KMfL Basswk, asalUtk, I. JaaL
Maalas (ila Harra), Vataann, Tw|ri«a UM Piotiaa« aaa t. yttm Mgaala ••aEekM Paas-

daaiplaf „HnaaiiU', tfavurti, t J ml.

M« Türk (tU liaaial PaaldaoiirfM ^••IM>, dautaak, ». Val, Puatdaat^ar HWItlamr*
daalacS, i. tu^K Paaldanpfaf „Riiii^a-, lt. J'ial. l*<MiUa«p'ia „llarawaala*-, daai.<a,

IS.Jaat, Paatdalaarnr MXbaMI«-*. <l«iii.rll yA. JonU tjulaa-l>amprf r „A«ail&-\ •pL Bäkr,
daaiaah, 3&. Mai, UaMplar „P.ilaHa'. KafL K«bait*. daalarh. I. .laal, llaai|dar „Taor-

mlaa**, KapL KraiirS. dtutarji. XI. Ju».
t^ahf^ and ll>.nlr«al (tU Aa1aarr*a} P.>ililaBi|ir.r „Kalirvladar*', KapL flpJladl, dauiari,

IV JaaL
llaralfS, Uamplrr „traani-. Kapt Mrhad', ilwiitwb. tV Mal.

Hall. I Mal pn, Worba, tanbrbil I>an|il«« „Sgllaa", Kapl. Cunlll, aasIlMb. tt Hai.

•aeibaiaplaa. Uaupirar „Kamaa*, Kap<. J*«-; .adkirli. » MaL
aaaaats aad Brtolui IXalpfar .Cly a( l'adts-, Kapl. K-bum, ra«llMb, III. Mal.

Dobtla asd Bairail l>ampfar .Ci>r a« llaabur^. KapL Laia .ai, •»IlKb, II. Mal.

OdMblrvbaD llaiaptn »V>fs. Tfal^bMll". Kipf. Il.ip'Diliak traal^lMS. IS. Mal.

lUaiM ud aadaraa BaSaalaltasaa Partnpal Spanlaa. (rla LlaaalMMiJ pMUampJv „Caata-,

ifL HaaKbl d, daalxk, ti. Mal. I'oiülaaiprar .St-Inf, daolarb, «. JanL
Opafto uad Llaaaboa, dr-l Mal pr.> M.>«al. tauftoliil t>anip4at ..Bfaba". dMlarb, MaL
Ttlaal, Taaarfl«. Aarnns, Barl, U.tapttr .Ixtllanta', K>pi. Caallaor. daitarb. ra Jl. H:H

Kauanllaapil, Odaaaa aad Balaa 1 Mal pf. Uaaal. aontHnl Dimphr Jt'lolMrV, Kapl.

Mabr, dauiMk, >. Jual,

Ai'Htirba la.ala («au Ml(aal, PuliU Dalfada) Tatralta (Aa«ia) aad torml (ll«na) P«l
ttmpHr „Crara'-. Kap«. lliaK-hlld. ««abrb. M. M.l.

HaMwran aa« Abo Da«pfar „MUilMaa", Kapl. Dlaaa-. daiilirb, H. MU.
»M%avar, a>i|a« aiw Ina Va>d* DtmpUt „lua' , K>pL «aale, awaajiWb, bla ». Mal.

Klbltig (ilUaAl) U.iisprar „PIimi-, Kap«. ftUrt, dnlaik, ladaS Hals.

b) aalaUchllla.
Manila Marine", Ka|tl. Olla»«», daalafb. prcmpi.

Malb'.ana WbaW .Aeolpb* (raa IBaaa), Kapl. Braadt, daala<k, pt^mpl.

8aa Viadcltea .Tlulla- (aus Maaa), KapL Iplaad, daalack, paaaip«, mätml Lifsaar" («al

Kltan), KapL Barhaa, amtllteb, l„U:aed.

»la^Haa. Maaailaa aad «an BUa «ta Bordasal „l>a<|aM>« (tas KUaa). KapL llaaaaa

daojIMiu aaaMp^ ^l^paauas'%
l'firlai'i dlrakl J>»^muf*, Kapl. J<>fcca.an^ dlalKb, praatpL

U>a;ai|*ll dliaki „U<ia)iaai~ ;iaa Blaaa), Kap«, tkagisr, daSlaek, pmap^ JkUlaala", Kayl.

Uvnaer. d»at.< b, pnunpL
Vsipaaalk* ,.1'aln lap.»-* 1«<m Ul.ia) Rap4. Babik«, daa«a«b, pauapi, „Ponaba" (taa Kj«^0-

Kap«. Ilallttaiia. daiiiaib, f<»^«a>fl. HPro««.!" [r<*» RIaaa}, daalarb, falyaadt

Munlatldaa an4 HwatI,, J.araaae*', Kap«. (b*aaai). iwvaa»ea, lad«.

Bu'ao« Aln-a (Vlarbupl.,) „liapaaWaaa". Ka|,t. Brlaat, dlnlarb. arf^Kfrllc. ..Ciaaa Ta«

l'sall^ («aa KUaa). Kap«. Ii lltlh. ansilirb, lada«.

Pari» Alapla „ll.lafia- KapL lliamaaa, daidjrh. pnwipl

Hia Orauds Jiaat«rlaa4**, itapL PraLnu. dr-utacb, pffuatf'L

MIa flffaada «ad Paato Alafra .It.iii**, Kapl. Grnta. daaltcb. latlaL

SaalM JLdlar^ KapL BlanUaii, 4mit«rh, prT<mf1. ,.(*1ara**, KapL Hatdlnv, bAnSndlarb, lädst

Ma da Jaatlra Jtiar^aHa'. Kapt. Ohla. dautt«b. udr, .Jteaaa da flaltaa", Ka(iL Paaalra,

portiitlaälarb aaKalfarli«, .A llasataula", KapL Vrlilkaai, <tpiiiarb, pramp«, „Hlallrb'-. Kapl.

MaitaL. dauUrb, la<laL

Panauliur« .Klpadll-, Kapl. RxWpd, aaraailxb, p>a*pl.
CUda.t IW Haar „t>iita Ktal<na".-deu«Hl, praiap«.

t.a lluayaa »i4 Msaralii« ,Mif^. Kapa. Jariaaaaa, dAalaak, ta(allat11(. .J.aeai''. KapL
Kanaaa .li-'.t.rh. pr.inapl.

l.a lUa> • . iait<. t'ab.ll'i „llib^. Kap«. A><«a, dautaoh, flaaiTL

l.a Oaa^r. a Klaaa/. Kapl. Babratta. dv>i1..'b. pr pc.

Pti«r«u ( ai < -- ..II« Cattaaeaa „IMIa IMaraa-*, KapL W.uba, dawlark, ladat.

Paarta Cabali* bii-l Mararalbi, „l'alr-, Kapl. Kranbatt, buUkudiIrb, prampA,

lUracalbo d^rakl .Tbe'aaa-, KapU (4a«(a#a, dauU' b, prompt. |M
a«l Jaaa „Papraaliaia''. KapL S«M% dssSII>| Stvalfanli. <

Van a« Spaka (TltaldStl) . l'ar.ll«n«Mr|AlbMe'ia*St. «afllsta, Bads MaL
r

Tarsaaaa .,Sa<a>as>llS>-. KapL jM.aa,daM||JMa»<.
' nii«h pr.'tnpr, „fiaor^, aMtsrV prunip«.Vcfk ..A..

Mkaiaa bat Aasuat BIsnsatbat.

to. Mal, Datapfar _AUlaaU-,
(laalaab,

daala,!

niwa»! .Blätw«'. diu*, tu, ValL Ii—afc« .Ktoba*. daatäab, aa. AafaK l)a»a«»
«l^^aals", daaaaab. IS. aaplamtar.

|>SM^ ttaiapara, llaawkoas, Sibaarkal. ata Loadas (Olni-I.lala) ttanplaa .(imrallaak*

Kaps Oaraack, tuUack, tu, Jaal

Slararar«, Bv^kaea, «laaHbsl. Tabakaas. Mlara *xl «waaaM (ata Paat aaM, Suaa. Adaa

and Cataasb« «a Baaasa) PaaldBMplat .JUHcaT. daalaak, bia PI. lUL
Adalalda, MslbeaMs aad ijdaa;, (ab BraMa) Paaldamptar „Hiibasalaaras", daaUtk, hii

II.
Oainirfer «B« aair, anlUSca. ABlBaraaa Pranabn» diiaai <bal tanaraadst Ls4aaa)

dasL
ralparslaa, Puau Araaaa rVa«.-atr.). Cattal, TaltAapano, Caqalvb«. Ant»tasaa«a, Ii|ali|ua,

aitaa, Mallaad», Cana«, Pa^a aad Oasraaull («M Aa»aapaa)t>aa)^i .^aaaa', Kap«.

Mablaaa. dawBA *!. MaL
Maalaa.J".. n»«i,n. Air.,, k -i^ u aaJ u }>'.• n'-VI f.iaUrl'ira" l'..i-.la,ri,,(-r „»•^«(pf.

I»

DeuUrbe Kxportbank.
Kfir Trlrcramma: Hiporfbalik, Barllii

AhlktHng: EkHrtkanaa. *

Berlin .SW., Kocbstrafaa 17.

(Vliafa, IVibals, Ha«, ua«. alBd aiir lall diaaar AdrMsa la aaaaakaa.)

II« l»s«tu n* ')r lallrdrnasakasUa JalM aak Ckllra k L. akniiili*lis «Mta Wl dar

sdbaa «SS das daa Maaaaalcaaarbaida tat K l. altbl sa(iktrlsn rWa I lart (h italataa

MalawUal Mrüim. tas Itaaaiiiaa dta t:. !.. asrdaa dia ab dar liAfdarv« naacbM-

lilhi Ulllll aarbai^aaaa Cabsalia h laibsaa« «MtlltL Hallraliit lalsn laara«g*bir

IbsUl to L-k, Btr aalsa Itaawalaa n daa daklilbaa taktaalaa tadhaiaaase alL

i86. Kla bestens »mpfolilciict Agtut in AVx5ii ln.-n (K|rj|>leo) wünscht,

aitl einem täcMigrn K acmisalonir für liuchtiasd«! la l.^ipii;, walcher nach

|ig7ptfQ noch nirhi srlxilcl, in Viafcinilaiif tn traten. OffL-rtoii erbeten

Wnler T.. f. MI an d.i» K.-B.

SM. Kill lenoiointnc» Boalijaarli^'i 't ^ U"i üii(<ri eoipMlIt

sieh dentsrhen fnbrikauten mt f^fm 4n»tlcpn llanl-'

gesclilflen. Offertun cbeteo unter 1

tW. Ein gewandter, xurcrlüüilgui uii lu'i Ksiifmaan

SO Jahre alt, dnutai Ii. englisck. tratBAllMh k J «H KrMilnirs

der Sfianischrn ' - i i-gacüstat, |i«tfskUi iJi4.:liUiUi. incbl VeiUaueni

atrlliin^ in !>' I<'r Argentinien. Offertes erbeten uular L. L. il!3

Sniflt-C.'B.

SS9^Fir%B freihkndigen wp. aubliunswcisen Verkauf <on UlgemUden

werde« vlrlra<Hia'd>-n bnlfutcuderen StiMlIan 4er VarainigtaB Staatta und

briiicliclien kndeiCB gtofsen 6b«nieeisch«n llktacn gaviiaaobt. Offerten er-

hrlcn unter I.. I.. 264 an das K.-It.

j'.iO liiu rruammiiiea Amsterdamer Hsus sucht die Vertretung laiatungs-

fähiKer yabrikantaa lu üliemebmen, welche bfdiurkle Kaltuna iaogeaaanle

Cretcnn» (orte) beirtellen. Offerten «rlii-trn unter L. L. 465 an das K. B.

Rb Mlkiogsfihiiyr. KiX>«rtewr tou Tuch- ood ttcbaXwallwaarln

»uffct einen tficht^pim ^'ertreter in Lnndon »iwliell für den Eipoit, UITciten

frtielen unter I.. I.. ÜRG an da» E.-B. m ' '
199. r.ri>tangtabige Wagr-nfabrlken für Qlantlaurr, BroaVs, Viktoria

«aw.X welebe »laaientllch für den Kafvort arMtev uo# iB HerHn HB»! «Hsaen

Umgebaag doiiiiiillraa. rnuchen wir um EinrelchaBg ihrer ()ffertcn unter

I' L. UM7 an .U^ r 1'-

! JIS. Bit I'cutacfalaud gut etngetüfartea HauBi «reUbea »iel
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m
EXPORT, Olgas dee GentnilT«reii» fBr Handel^^grmphie ete. Nr. 21.

rtlscn tUst, *iii*eh( noch dir Vtilntaig laMiuififthl|(«r Fabriken ni fib«r-

ntbmen. Ktent. KommiHiom- resp. Huilcrlanr erwünncht, Priro» R«fertn«n
in Berlin, London, Paris. Offnten tar WeiUrbefürdcninr erbeten unter

I.. U. i68 an du E.-B.

294. Oe«ucht, wird «in« l«{«tuD|[sflhig:e Firma, «eiche licb ait d«r
Kinricbtnog Ton Ölfibriken (Nuhül, Erdsoltöl, Copraöl) bafabL Offertro
erbeten unter L. L. 369 an dai E.-B.

295. ^Renominirte Finnen, welche HaKhioen tum Terfertigen tdd
FSMem (Olflucm) tiefem, ersuchen wir um Einaendiing ihrer Adressen
unter L. L. 370 an das E.-B.

396. Gewünscht wird dl« Verhindung mit einer leialuDgtfihiüen Firma,
welche llascbinen lum Eitnhiren Ton itherlschen ßi«n liefert. Offerlen er-

beten unter L. L. 37 1 an das B.-B.

297. Unter Beiugnahme auf di« la voriger Nummer nnter Nr. 383
enthaltene Notit ans Hontetldoo brinfren wir noch folgend« Mittheilnngen
unseres K(irre»pondentrn über die dortig« Lage des Geschifts tur Eennliiir>:

.Uic Keflrniog de» Ocnrrals Tayes Terspricbt alles Oute, die Finaaien
TcrbesMrn sich, schIsTpi einige Hiuser in menigen TagTn ober 1 liillion

liark auf ihre in St&atspspi«ren angelegten Kapitalien gewannen. Han be-
absichtigt auch die Gründung von iwei neuen Bankinstituten, ein* mit
deutsche«! Kapital von Mallmann, Tornquist u. A., das ander«, dessen
Fonds auf 10000000 t fealgesetzt ist, wird t«m hiesigen Usndelsstand ge-
bildet und sind Mhon 7';i Uilllooen Pesos gezeichnet. In aller nächster
Zeit wird man höchslwahracheinlicb den Reat von 2'/t Millionen Pesos noch
zeichnen und die .Sutulen der neuen Bank - ,Banko d«l Uruguay* der Re-
gierang zur G«nehmigung vorlegen.*

298. Eine renommirt« bayerische Hopfenhandlung sucht ta gönsligen
Bedingungen Vertreter an geeigneten PliUcn des Auslandes, speziell in Japan,
ferner auch in Hamburg und Umgtg«nd, aowi« in Berlin, Dresden und an

Pinaelfsbrik werden gceignelp

Angebote nnd Anfragen unter

Miiatigen bedeuteoderen Biertnium- und Fahrikationtplktien. OlTerten

erbeten nnter L. L S7i an da« B,-B.

399. Für eine renommirte deotsche

Verbindungen nach dem Auslande gesucht

L. L. 273 an das E.-B.

800. Eine bedeutend* Weingrafshiadlong mit Bositrang im Rheingan,

welche schon lange Jahre hindurch nach allen Welltbeilen nur deutsche

Weine nnd Schaumweine auaführt, sucht an auslindlschen Pl&tzen geeignete

Abnibmer. Angebote unter I.. I.. 274 an das B.-B.

301. Ein tüchtiger, gut eingeführter Agent in Storkholm sucht Ver-

tretungen leistungsfähiger deutscher Schreib- nnd I.uiuspapierfabriken. Offer-

ten rrlMilen unter I.. I.. ilh an das K.-B.

802. Ein tüchtiger Agant in Stockholm wünscht geeiimele Vcrhindungen

für den B«zug von Ölkuchen in Stettin, Mbau nnd St. Petersburg anzu-

knöpfen. Offerten erbeten unter L. L. 376 an das E.-B.

303. Zur Rtablining eines gröfservn SpedilionMgetchiftrs im Auslande,

dessen Unternehmer bereit* sichere oad lehnend« Vcrtrlge sbgescblossco

hat und über die erforderlichen Agenturen und Korreipondenten verfügt,

wird ein kaufmäonlfch gebildeter Tbrilbabor, der über eiiil),"'» Kapital ver-

fügt, sofort gesucht. Offerten unter L. L 377 an das K. B.

^ DEUTSCHE EXPORTBANK, ^
Berlin 8W., Kodutrafse 27,

mplehlt tieh ttkersfeisrliFi Firaei nr Binleiting t«b OesclIfUrer-

kianlugeB (Br d«i B«ng deataeher Kxpart-Artikel 114 fir VerHiticlug

T*i GeicklftcB.

Germ&n-Aostr&li&n and New ZeaUnd Dtspatch.

Ton HAMBURG direkt nach
Melbourne Wharf

Segirr ..Adolph" (v. Eisen) Anfang Juni.

Segl«r „Areoar* Anfang Juli.

Sydney
Segler ,.Johann»" Ende Hai.

Sydney und NewcastleNSW
Segler ,.01f»" (»on Eisen), Ende Juni.

Napier N. X.
Segler ..Eerachel" (v. Eisen) Ende Mai.

.\llr« Nähere bei

Augüst Blumenthai - Hamtoni.

Hamburg—Barcelona.
R«l»«4Mier ca. 10 Tage.

Dampfergelegenhoit alle 8 Tago.

Salkan & Co. Uamborg.
8p«dit«tll«

l*t dl«

Internationale Ausstellung

in Barcelona.
September 1887 - April 1888

Great Eastern Railway.
England via Ilaiwich.

I>i« Dampfer der Oreat Bsstem Babn geben von R«t1«r4aip Uirll«li (mit Ausnahme Sonntags)
am 6 Uhr Abend« und von Aatwerpen UfUeli (mit Ausnahrae Soontarii um 6 Uhr Abend« ab. Erpref*-

tug von Harwich nach London nach Ankunft der Boote. Direkt« Passagier-, Reiaegeplck- und Güter-
befurderoDg von allen grr'ifseren Slalioiien de* Konlincnia- t)i« Dampfer der 0*sell«cbaft tran*t>ortirrn

kela Schlachtvieh. Weiter« Aunknnft citbeilt der General-Agent der Grtoit EMt«ra ElacBbmba
K. OlVwilId, Domliof 13. Köln ui BkeU. [luo)

U'tZl*'

Ulmer Lotterie
Ziehong unwiderruflich an 20.,

21.. 22. Juni d. J.

Hanpt-Gewinn7r)00(Nark

GesammUe« ione4( ) ( 1000 „

iCOMPAGNIE

fWll

Export
nach Nord-Amerika.

Avis cii>u

für Grorsindustrielie und Exporteur«.
ein Hoclaa Herr Fritx I.steh^ »ai Chlea««

gebt Anfani; niclislen Monates wieder rarück nach

Nord- Amerika und übcmrhine ich unter koulanten

Bfdrngiingen und eieencm Obliirn Vnrtrwtnngwi

für dl« ganiM Tfrvlnl^tm 8t«at«D.

Nur Pa li-istnngsfihige Hiuser irgend welcher

Branche wollen Offerten an mlek gelangen lassen.

Auch verkaufe ich dort Patente u. besorge lokastia.

Pa Referenzen.
IIochafhtun(r«»(ilI

Friedrieh Volkmar Brilefcner
.I.snL'jühr Cbcf-KiHlakiciir der Firma:

C I<eachB A Co., NflrDberr."

Firma in Berlin: F. V. Brflckner,

Frie<liT»trmf«« "6/77

Bank-Conto: Dentsohe Bank.

Firma in Chicago: PritaLmelii, PaimerHous«.

«!*••«) lU.

CONCORDIA
Plaoofsrte-Fahrik. Berlin SW.,

ÜOMeatr-Strarse -12.

6«lden« Preii- Medaille: Imitartlani 1883,

Lotdon 1884, Untwerpen 1885.

Inhaber:
MENZEL A BERNDT

empn^hlt ihr« im;

krenzsaitigen Salon-Konzert-Pianinos.

!Vea: Zerlegbare Pianlnoa.
Fabrikation tn gros. — Export.

LLIiiller Hie., BirmiDgliaiD.

— Hardware ä Machiner; lercbaiits —
»mpfehlen sich zur Lieferang

slnatliclier engUicbdi Fahrikitf frodiktr,

spcrioll

Maschinen und Maschinen-Artikel,
Eleei- und Kurzwaarta, Metalle ««. ntw.

Fabrikation
d<.r [Ml

MUIIer'8 ,,Alpha" Gas-Apparate.

I§|»aiiieii. (»)

Eine fein« Madrider Firma nllnsrlit aoeh
einir« li'irttuniriffihlirr Fabrikanten für pina
Spanirn zu vortreten. Cr^fl. iHTcftcn »niti F.

i<l4 rliirrh HojtsentiteiB k V«fler, Berlin SW.
Ki rreap.imleni cngli^vh, deiil.'"-)i, (ranii'j.. Hfianiseh

HERMANN DELIN, Berlin N.,
Lottum - StTa.'t* 20.

Fabrik Ton Keller«! - Vtrn.tilien , MeUllkapReln, Pfropfen,

Strolilifilsett otc.

Keneate nnd vorEÜsllcliat« 8)-at«nie.

FIlMtien-Spllmaechlne (l/nikum) D. R -Patent, nteohen- Ffillapparit«, atMtto
tom. TrlpJex-VerkoHt- und mehrer« Sorten »etir t.-aV.ii»( S^ t Virka|iatlMffi-

Maachlnen, Sana- und DraoMwi^a, KtrUirean Maacliinen, Brcnn ElsMi, Sicher-

Mtthakar, Sleeiltrictiter, Slniphihae, Ptieat-HlMkartiMizielier, aesieat« Exoenler-VertiorkinascMn«,

M. 85. Haadkorkmaaclilaeii sui UusHing, von U. 4,00-11,00 p. Slücli, Saft- und TInkturenpreasea,

TrioiiUr, Sctiiakea lad geaichte Mafae in Zinn, Kupfer, Meuing und Nickel, Hafakani»*, aus starken

Zinkblech 5, 10. 15 Ltr., MeMlltgtilhae mit und ohne abnehmbaren Schlnsss!, BJeraprlbhlhae mit und

^^^^^ohn^Eisrobr^piindveaHl^t^^^lh^^
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Nr. 21. BXPOBT, Organ de« CentmlTercina für HandeUgeographie etc. 1887.

Fl

mit Wia>er-Zirknl*tion aind hst für alle Zwrcke die besten Dimpf-
CTT«ii||^«r. Oro^ LcistuoffftlHtlKil, iiparsamsl«r Beirieb.

hie Keuel werden lerletrt »«rl»deo uud auf gewöhnlichen Laat-
•«g«n tran'portlit. Orifme Sicherheit vor Reparaturen und Üetrieb«-
töiungtii. Lticbtot» KiinieuDj; und Initandhaitung. Reparaturen ohne
Keaielachmicd aubfäbifaar. Viele Referenzen. B«ate Brfolge.

Leipziger Röhrondarapfltessel-Fabrik

BREDA & Co.
Schkeuditz bei Leipzig. im

A
r£ ÜUiore WallUechfiMer »oi.J,a v. i \ . rs»iid »df abMiute Diiht'Bkeit •

mit S Almotphiren OTackjirflbirt und »ind mit unspti-r Schutiaiark« ^und FiraMteayel veraehcn.

Ecoo

o c

-jsito aisjjijs 'jt^oitiitj » «jc}i •t*tJ^t^»^ 'it»ij»u$i
at J'iaisnoj '«jiujtdtjaiioj pun -}i|o«ji n,ojl /|||0|m>9

a

H

Nessel-Druckerei imd Färberei
D. Schneider in Salzwedel,

gegrOndet 18S7,

fabrizirt besonder» nioderuero Genrde
KlelderatolTe iu beg^erou QaaliUtuD. In-

digo-FSrberel , auch in Verbindung mit
Alizarin, Metliylenblaii etc. lsmj

Bemurtertt Ai%.<ielluHg ittM fern ni DitiultH.

JE.
Somhart's Pattut-

~ Gasmotor,
« S lUaraehata,

S aolld«™ "3 Conatraot^oB.

6isnrlriiieli!
BohlKer n

liUiger rrtii

a

e .4 Ulehc

lui,S»akut4 ' •

DREYER, ROSERIRARZ ft DROOP,

HANNOVER.
Pit«o(-¥ass«rmess«rmitHirt^iimiiilM([srail.

Fabrik von Aasrttstangen fBr Hasohi-
nen , Dampfkesael und gewerbllohe
Anlagen, Patent - Waasermoasern und

Waasarleltanga-Oogenständen. [mj

B. ]>KE»!(CHI:B, Chemnitx
Fabrik für Beleuchtung«- und Heizungt-Anlagen

auf allen Auaatcllungen prlmllrt
«nDilehll ii<h mr AnflUmair tob; ^^^^
Olgas-Anstalten, "^t

Elektritwhen Beleu«htuni;s-Anlaie;on.
System Gramme,

Nled«rdniclalampfheizBnofrn olme Konzeiiiorserfordwniri.

KoitetumttÄiigf gratit tmd franko. W
NeBeatc brllUat« TheerfenernnK fDr OaMuataltoa.

Karren, BallonauaguXbapparate, WerkMUge naw.

«OL.DKIVK HKnAIM^K
IttfH, Healtli Exhibltlon. l^iidon.

ObM Oaimioa»

S
B

Wassermesser, D. R. P. No. 1243
(»ni In Hnaa« »»««likn la <!• OrMa» r«r >

i>vi »30 mm aakmlu, c«, laoauMM mU ia7> )
IVtiri«!». IM« 4ilRa(«aMaM WaraiMi«» («tan
dktMllMaM I—MO m r>ni<k »!• uf tyC«. fw» an.

QfMri« BiafluklMll tl,r K«ntb«kllm : i.hr
I.Lrkb« tta- iiMl AuarkallM) orinfM ««wW-ktl
«flucti« B*tMnUra*4trfllik«ll| <lan<n4>
(iMaJHrkltf^l I «rntiK.t.r lirarkT»rlM(| ».mmiI«
R««t*a<t (mJ tit1flli4ftt Klcif^li* K..*'i.«tt«iu >«•*
ll<IVll><,.ui,«n; talrlit.. iMetaajldtnMkBra, •.ua
a»lal|»ai nolkmaiUf.

J*4«a Q«aiitiiM I» iür«i>lar Z.u ti.f.ru*r

H. Moinecice jr. 'd.

BRESLAU, Babltz - Straaa» 90 a.

Leopold Krawinkel,

I

Berg-neustadt.
(Splanerel In ToIIiaerh»aiieii.)

RdinlliM iid kalbnlleu lliilir»i§c.

Normolhemdfin and Uaatjookon.

OMB ffir Herrea and Damen.
I

TJxxtcsrTöoliLo.
Matrosenhemden.

Herren-Westen
(Oilrt« de Ohaaw).

<ieoigne(c Vertreter In AmeHlia, Asien und

Australien gesucht.

KOHI.ERAC0.,
£&afbenren (Sayern),

Fabrik für W
Etiketten und Plakate,
Chromos und Olfarbendniekbild«r.

QroNarli; ein^richtetas Kt&blisMnieul.

Betrieb mit Dampf- uud Waaserkrafl.

«AO ArltrIIrr. Vrcrdwil«! IHS«.

lli^lxiioUe. ^
genirhlo«, bllllirst««, relnllelutcii

Verpackungsmaterial
all Krsati för Heu, Stroh, Papierechnitiot , Watt«

u. derftl. für alle Zweite der Indiutrie. Cl
Nächst Rofshaar das beste Polstermaterial.

Nebwolle- Fabrik „Berolina",
Bvrliti, t'hauHsei'-Str. 28 b.
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LEIPZIG,
• { M I . V. l>aut seit 1855 als alleinige

f»? 51 tf> NpezIalitAt

Maschinen für Bncb- und Steindnickereien, Buchbindereien, Papitr-

—i-^ind Pappiahriken, Album- und Gartennagefabrikei.

öftO Arbeiter. l'roduktion: 23UU Muchineo jihrlich.

Muaterlager meiner Maschinen in:

••n
»rti»l

rruihrt S.

•OtaKlMf«!

rwi«i [>ldtA <U1 BMBfvrroiit S

•tt« tntutaiu, 8. DmdaMcM/.M.
Mu«il>iw* C«, AduraotbonU.tT.
1. JiWn, m« d* LuwiiT tO.

VIntm« 4 CuUU Cm» «M.
U|wAm InrhMtr, Bctata« Ai*-

»ktil I'.

<ir«lilim«L U>iM4i«««i«Ulll.

Cr«rK« CktliH4al«<. rM Klllour U.
I. T*i<l 4 C«., Aiiiagtrt«rT III.

Ci)«l{«< rarauaw <• mMmi

Hydranllselie UlktlprcMC.

MMtMa

SUII«a>t

«Im
ItrM

t>. I I. «. Ilutel. lit M. Marc« U.
„ KaffH tat, Kkfttb«riB«t)«tr. 60l

. 1. InfM, me UiltbnndM t

. hlü^ mutni k e>.. Tia «lUk MI-
DfrTA 41-

. HafgUiM * f», lluociln«* tu.
„ M. CubM 4 Ca., KUnkosi-

. lall luapMtm, n»pt>tiManl>Ji.
trmUMntkt».,in toKihitriUMn-

, U. Uapt« 4 Ca., Woaivuieukr Pn-

. M lactiai, III Prafi.aw. 11

.. 1. 1.18^4 Ca.. LUuBit EaI K-X.

o
•o

9
«9

B
a

o

STUTTGAnTEFI

NOFfMAbTRICOmAAFiEHmfilK
W.Woirs^Söhne in Stuttgart

rabrikation von

Normal'Tricot-Unterkleiäer
Syat.Prof: Dr.Jaeger

Jedes Stück fragtgeseU/ichgechOfzM

d/s Garantie ^^^u.ectitndturfaröige

w w w w w

für reine Wolle Melangen

U aNH«r-l''iUrtiteren,
TliöniTiif poril»«- H«.^!.<•^l.^illl^•r.

Uulni rrt^akl !> r<r<ilUl, tki« IMei U>ncL

[riwä^itUdcr für elrktrlsclie BaUorken.
Warahala Slataa a>4 Ulm nr ClavMUraa n4

rU.lerti«««

lllanliarll k»l Wani-a-l.»!!!«!«,

K't1^1 ijjrl ^ l.uitjv ljKr1l<'ll.

7.UIU«.-. I MmI« « H<it.Tf«-.ne IM II.

R. Schärft* i.. Brieg,
Hog.-Bex. BrcKlau, [.i

Fabrik ton Ssttol^irtra, Wagenbonieu und im-

jcnigco Po«»ni»iilir Waarrn, welch« ia der

tcrei iinii beim Wai^eubau (•ebrkuüht Verden.

Tragbare Feuerspritze.

Patent H. Böhle.

Dorch ntllch« Vartlalchipiabaa
Viir«4ica fcaimi aa4cr*9Tvti!in*rEaliBkt«iraw Aantfel.

Itiorva oorj! KtahrkUa •alnlllaa - SalMaato *

txffkm* ~ OrllMt CiTrrlfaalckall Ia 4«-

«Irkaa«. kmt Wm4 alam- Untr^alaa« hl «I* *

H«hl«*t«ka l^firila* okllsalarliurli Yorscw
•«•hrleWa ril/ »iai»tllcJif Iaa<a»aa. Lvantta, ^

«Mkatltua axi Maxuhi« 4ar ItalflMi Fraafel-
•rH»» IlllliT Tfr"«!!«»».

IKc U.i|jl<.' Vtio ^|>f|iu Ul J«4aaA um Oa-
braudh rarOK und taut laHat auk jaliiiilaagM

AutlHivahniM Uolil varaacaa. Sia I« «M Jadw- .

Inn Mhirt ooil ohnr iKniUlwalriM Vortkaaf >a ^
besalM«.

I>laa«lb* las xar Varwandana Ia Fabrliaa,
WaitfUiUa aad Macailaaa iadar Art. Wo«».

4

ktaaaiB. Faraoa, Kaianiaaa w. ronfttlith
^

•icaal

Aiti<«t4t; KlVnlxlIfkn GcMfa&tl Gleberal n Spandaa,
KiMuaUcbe Kuratokii Uifktloa la IImIIb,
DraiuldlraVIuf KlpplaK dar Kaaanralu <a Iba-
her» nr».

Vr'i<.dan«fliAar«ra anUprafbaiwifr BabatL

» Richard SohwartEkopfiT.

Berlin N . Milleratr 1724.

illberM KIul||l.l'i»a<a. K(lal«L I'rcnri Goldene

Erdmann Kircheis, Aue in Sncbsoo.

(irifttt d€uUrlm FitUik um lU

Ma.schinen, Werkzcnifoii u. Stanzen

OotdeBeMedBlUo: Porto .UOKM 1881. .j,^ j j,^^ Ooldene Modaflle: AjnatanUm 1883.

23inDii höcbut primiirt >-Ä-v
NMe»t« KoDstraktionen,

»uf aimmllicben E
.f'jT^^ K. b«4lB» M4torial.

bescbickleo A u s> t e I lu ogen. 'V"^ voriflgliclie AuaföhruDg.
Illuatrirte I'reiakuraute is dcuUcher, frantailtclier, cufliKlMt, boUIiulUcbar u. tkaodiuavucJior Autfab«.

O. Th. Winckler,
n 3 Leipzijß:,

Anstalt f\ir

Büchbinderei-Bedart
Werkzeug« '

i^nZ 1 Buchbtad«ra

Klirrni* MBHrhiDonfabrik in Lnipdir.

k V. Holiwerkzeu|tB In Nledar N«a»cliSal

•f EXPORTa
KorrtiptmdrHi: imitiek

,
0kgU$ek , frimMtck.

üekli lUusirlnar Katalog gntil uäd f

rii dW KaiUattaa «araaWocUMk Tk. U Jaaian. Iltilta DW . KoramlM >r. - Ra4ni<tl t«l Jullai llltaaratd Is Barlia lUosriua^ «I. (4. U.
Ti Dr. H. Jaaaaaaa. — KaamteitaHTaft« »aa Wallhar 4 Ayelaal la •aiHa W, Martcula«tral>a «o.
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Ab onnlrt
9U4 tel d«; Pom

B«lla Utitmftutr. M)

Fnto ftvUUikriia
lB4iolKfe«aPoMcri>M t^^J/
tmW*R*MtnniB . . . . EXPORT.

Anilin,

RHftkwMlMil,

pRGAN Ucbflcslakniift

DBB

Centralverbns FUß Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslände,

und Expedition: Berlin S.W., KocihsivaDae 97.

lif Kr 1167 Mttr Hik VKU» I

FX. Jalirpang'.

IWMk. fMtlu(ni4 B«rtekU U«r dl* Li«< u»tar I^i^Mnu Lm Au)uida inr «toUt tfenr UMr it tili««*, M* laltrMM» (Im dnf>rl)« Brpofta
|4 dar «Mlaelua Ia4wM« wicJiti^a MlttkiU

.-_> •»* W«tkMtt4«itW «t du ^TfUf dad u dl* B*d*kU*K. B r r : i ; A
,

:-: , r.i, 'jii,,, .r;
, „ :\.-t,\»^

BrUf«. »*Wi»t«i>. B»HrHt»«f>Ur*«t*». W»fHl««Bd«in*a rir das .Ctatniimli Itr Uudclif ••iit*»ii1i •u." ilad nuA Uerlln SW., KoitiitiiK* J7. n a*»«««.

labklt: ächwimiB«od« Miitt«rla|;or. - .Sü^l-Amerik«: Sckiflihrt auf dem Umiqium- Flam. Voo Vt. H. von Jherine. {Orüiul-
barittai aus Slo L(Mtmt»0 - Zw lUiakaiMm io Säd BrMiUa. — l.itt«rarUeh« UiBi«b*a. — T<r*Uta»«bricbt«Bi B«Mmpgn|i)&bnUM«» dw .OmmmwlM fir nirnl^piniipMi ««.« m Birili. — BrMkHUi.— l>MM«h« Biptrtbrak (Abth«SI«kg! ls^rl-Bmr«Ki). —

m jfHihm im „Export" iit gMUttM, «m db iMvkuig MniuKtfligt «M: lUrttl (bin. Mwutzgug) au den „EXPOflT".

Mlwtaimonda Muttarlagar.

ÜBUr •lietPiu Titvl hat kAnlich die Ton der Verwaltung düs
OrientaHscbem Museuio« io Wien b«r*D«gefebeoe Wodieaselirift das
,HBDd*l«iM»«um'' einen Uogeren Artikel crSffcntHcbt, in wclchsm
das obige Tbema init anerkeuucQ&wertber Sacblicbkeit geprüfi und
bamroeÜeo wird. Wiewobl wir kelDeswega mit allea Kimeibeiten
ud mik des ErgtbaUMii der AuaAliniDgen gedachten Artikala eia-

Wllndn iMr •« gestattet die loyale Haltu« 4MM«UMa mm
fndailieb» Dakmaa dar Fra^, waa aauerkeoim wir UMoaakr
mlunug tabaa, nir bMMr Wd«r mr QalifMdMt ktttes
wakfsmebmeD, mit wl« vM T>irtlwlitMiwIiI «II nd Obnfllch-
licbkcit diese Fragt Bcilm d«r TifMprMW Mmdalt wmdca kt
Wir reproduxires nuMat jiDai Aidkal, vm aot SeMUN d«-
aalba» ouara Eatgegnoog unnuntfBgeB. Dn b—™-*» Bklk
^ibti

Sthvimaaada Xnatatlagar.
.Cnter den ^«liaitigm «af dem QlMele dir Kfdenio( dei Bipert-

kaadel« lu Tif« getretenen BestnilmBfvn 4»r Oefieninrt nlmnt der Ver-
mach def Aiufüilanfr VOB eceBaojueii »chwimmeaden Rxpert-Muütrrlair'ni,
weldien verKhiedtM earopaiiea« Liuder im l,aafv iter letxtra twei Jalire

MnMaiaaa habea, andere tu ontemehnen ent im Beffrife itahen, eiaen
henuiiigeadea Plilz de. J« nach dem derarti(eB BxpeditloBen la Grande
feltfteD OrgaaieationsplaBe var — BallrHch nitler Feelhallea dei
MB« Ziel« der PördeniaK das nationaleQ Bipertei — du aogeetrebte
Kaeoltat ein Tenehiedenet. Am t{i1!sttQiii(;a1«o in der AeAaran; ({er mit
aoklicn r^iitentebaBBCea tu raibind^ndeti AufirabeB stellt ajeb bis nun <li«

(n Jabra I8M tob dem ,CeatrilvrrT<in fiir Haadeteaegraphi« and Körde-
roag dvulMifea tataaaiaii Im Antland«' mi^gvröaleta lIsodale-BxpeditioD des
«Oottorp* dir. Wie bekannt, trag dies« Kipeditiea, velebe am SL Anput
T. 3. Too einer liebeBiBOBatUelieo Reise naefc Bimbiug l««kb«bit«v efaiea

reia priTalen Charakter an üich, und die too dnatlbaB WcMgisa IIa» lätsen
»Ich In KürjB föl(;*ml#rm»rs«n kaDOieiebaea

:

1. B ^ kannt m « c hu nj; der an Bord befind 1 i cli fti \V»nrfn in

den kogelaa fen e n HafettOTten, nnfl dKrtu) V erkauf. Anknäpfoog
TOB Terbindiiiiireo mit Importeuren ncd Aavarbaag Agen-
lea för ivv an ISord TertreteDen i'trmeii.

2. Studium der Msrkiterbfcltaiese beattmmtar, priatiplell
«Bi Abaati für reeigaet befundener Lindergebiete im Inter-
Mie »limiRle r Ind listriofji , und hf\ f5n»tig«ni B(»f'3ni!e Vor-
kabnine fnr die Kinrichtuiif; »täudiEer Ausst eil linken.

3. üröffoung aeucr, von d?r Käate abga UiCc <' (^ r, nirh
mabekannter Absattgeloetr

Dlesci watugTricbe IVogramin Urr lUpadltten des .Ootlorp' scbvchtc

•IIb aBia dmilbaa eaa anderen UnderD aaehfebildeien UntemebmuBgea
BeWantar MaitsHifar ear Augen. Nur ein Punkt iet es, der in Linden
Ten |r«rhif^r«T privater kaufintlnrihclier InitiattTe adW arindmr la|lHlll^
Itraft in anderer Welm- ni Innrn frrvicht -iri.rdr, dH ilt dit A^gB dar Aat>
riltang mit oder obae stiatlictae Uatantätxang.

ki lUrtwii Imitbimg arfgla btaaa dia aakwadlaaha Kagiarmag

iu Feme eio gaviuca tluttächlicbea EnlgegcakMBmeo, alt »ic der f&r'

(liyc Krti;tf«tirt im HiltollAndiedien Mffre in Au^rdsfiLng (rir'l'.'ni«!!) Fr«-

j;iiit<' .V.iiiÄd;»" die renndiswet^e Mitnahaie eiuir Mustersamjniuny ^cr-

schiedenar Waaren behub Abiatiea, reap. Aubtellaa^ ia Tanger geatallele.

Der AntheQ, den die Reglarunc an diasem pritalar Inttistire «nlxprungeaMl
Ontemelimea hatte, bestand ladiglieb in der BevOligang dea uaentgalUicbaB
TraaspoTtea an Bord einea Schiflea der königlichen Hariae, und laar nach

• Varf^be dea rerhandeneD leicht «ntbehrlichea Raumea.

I
»Jinen Schritt weiter in der Ou-iräfiranif etfi« »taatlifhen nDterstfltsuag

ru (felieii lie^^Mii l;[i)^t nach '.l^^(^^^Il Iiifr.rinalinnpii die Rf^icrting der
ItaBiüaiseben Republik, indem dieaelba dem Aosrnatungv-Koautae ia

Paris^ « dliiia tpilia ein Ben de Bernr ilab^ dal TraaaaarUakiff
.La Sartka* mit aaiBam taniaa l^anaginnMaa aar M^MMWaa ataUea
«ill, falle 41« Xammern hierin ihre ElBwilllgung ertheilen. Zwei
andere in FiaBkiaieb geplante ihnliche Dntemahmungea dagegen bähen
fibareiastiuimenden NairhricbteD lufolge keine Auaiicht auf Kealisirung, noch
aMb eine ataatUcb* Uilfe zu gewkrtigan.

Was aaa die in italien genUataa «salgtes Vereacbe anbaiaaat, so
fmib dtfb dl« ktaMM« Mriiniieba bgiMug aMt gnägt

r mHtubar aa«fc anmimaWiar Datditakmaagaa dmar Art ta w

I TqBnengebalt von 430 t oder

mi llHtHk «toschllefiilleh dw

atätxcn. Da* Genuese? Baus Canepa und Bieebini wird aomit aus-

achliefaltch auf aaine ^genen und etwaige iod anderer privater Seite noch
gebotene Reaaoarren bei der Ausröstimg »eieea achwinuoenclen JJusteflager»

aogewieaea aeia.

Der nustabendan gedringlen Uaratelluog über daa Wesen Itottanlar

Muateitagar mUm atr di« aamlBaiiTe AufaUtaM. dar alaailMa «atandm
abgeseUaasairaB edar in AaafMaag begriffenen Mir eadBiib etat ba VM|ik^
sta<tli!m hefindücher. Exprifiticnen fglgcn lassen nnd i\f FtnrlcMting jeder

einzelnen toü ihnf^u^ soweit sie uns bekannt pewoi^en, in Knr7(! »Icirtiroö:

1. Deutachland. Di« nind«ljexpe<iition des ,(5oltor]i*. (iarantie-

fond 30 000 M., Koataa eina 7.'>0OO .H.

Der Damp^r .Ootterp* hatte einen ToBnaogebalt von 430 t oder

290 gaglmneaiB ud ana
Kapitiaa.

UDteTbrinsniiK (Jer Muster end VorrSthe. IHe grürseron Pro-

ben und Wa:sreni:i('nKen, weirtie im .ScKiffirnumi? s,'estaut wurd(?n, waren n-^ch

Thiinlii-hkrit in mit Z:nkNerh aan|;elrft«ri nnd mit Ipiclii ha&diubabenden
Sr:jlijr»TnrTicbtunpcD Tcrsehcnen Kisten Terpackt- Aiifierdem wurden tnr

Unterbringung ia den Kiyiten und den leichter lufknglichea Tbeilea dea

Udmamw kMame MHawimmlBagaa ia kleinea BlecbkistaB mit Dackel

tarn Aofhlippia «ad artafMtblali befgeatelh. Lattteren Musteraamaibngaa
wareo in der Rrpel Z-efchmmjfm nntl VeTreiirhnlfse der in den oBte-rea

Laderiumen ur.teiijetirachten Vonitfce beiReijebeu.

Ihe e i|f 1' nt II eil e M u j t er au ss t ei 1 un f wurde jteta erat tot dem
Anlanfu'n der HafenjiläKe ixlrr im Hafen ><-!hit hiTireridltet, indem im
Zwiacliendfcli und in den K.ijiJten d'O i;iitg(?DoaiiDCEen Btafiren aufgaaubhl'

gen, Gestelle lasammengefagt wurden usw.

Ranmmiethe: einMhlieraUch der Flacht für die Dauer der Reiae

ISO r*"' Kubikmeter, l.W per baliien Kubiimeter oder weniger. Für
gpUiere Waareusenduu^en wurden Rabattaäti.e vereinbart.

Sonstige Spesen: •'K) Jt. in den Bnreaux-, Porto- «nd Telegrapben-
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n« Twalaknut mr

'

Kommflrii«1t* Luituai:. DieM nr der Oberleitung de« ünter-

ncbmeni asTertnut (3 Perionen), welche den Wiareokoiuignitlren gefen-
ib«r itle V«rpflichtun£e& citiei KommiisiOD&ri übemihm und aus den
Raummirt^i^ii für alk' wj!ir«Qd der Keile entiteheoden Dnkoeten aufiu-

kommen bfttle. [tagegen Terpfliditelen ticb die b«lhejl%t«a lodudrieUeD lu

•ioir t|MiMI fMvtatattn Pr««Uion m die DcnUefe* l^artUik ür lUi
ms «ÜMcr emtHliiic irlnltnMii Anflrlg«, tnf die DMer vnm vtir JiliiD.

f'ie VeTliiBfsmc<i»litSwn waren f"tr alle B*theili;rt«E itlekb.

Rf i Kt' r (--.i r ri Li.s-iiibon. uiärokkanLscii« Häfen, Harrt'^ona, AlmsdllMt
Bejniili, Smjrnia, Komukotia«t|!«l, üilnniili, «iitimlur, Uporto.*)

2. Frankreich, a) Bordeaux:

Die auf einem Scbiffe der .Coiopegnie i^rdclaüio de NarigatioD i w
peur" projektirle Expedition der i3ociete fraofaise d'cxpoeitiona flotUntea*

(Muaioi ift Co.). Uieae Untemebmung wurde angeaicbu der Weigemag der
HaBdelakammer ran Bordeaux, die angeaproelieD» l'ntL>r»tül!ung Ton lOÖOW
Free. TU gewübren, Torderhand Ulen gdaaeen; troUiicm sei bier da* Htapl-
sächlicbsU der AuarüitaoK*- und Binricblungtmodalitäten angeführt

Sieamer .Cbateau LeoTille* und .Cbalean Lefile*, SSOO t.

ünterb riri ir^i Afr Muster. Aib Sparcffr^; und 7.*'U•hrr^flrx)^ in

ilwnielitlicber Wri'<- g'nr'lnpt. Km Salon und Büffet für dio Bfsuohcr.

ReiaereutP- An1ill*n, MarLni'iue, IlaU:. Ja:na:ra, KiihiL, K m lura*ii'?ti'

Veneiuela, Trioidai!

b) SL Natairc Die hier cüigelaitet* üxpedition int au* dem eriMa
OiigaiiiMlioanlwiiuB nie baiwa.

e) P«ri«. KtpedCtlMi de* .ComlU de« «xfwiiUiea* tetaa/lm «nuftii«*,
an deren Spttr» rin Tlfrr B»rnT »tettt.

Slaal»-Tran»porliiarupfor Ssrthe", iloli^cbiff Ton r

Unterbnaguag der Muater in drei zu A«usteituagiräum«D vcikm^-

detten Batterien mil alektrlacber Beleucbtuug; Salon und Büffet. Auiifr

den UiuUeniammlungen i»t nocb eine Bllder-AuMtellung an Bord da Scbiaes

, Hl welcher sieh die bedrutendateo frui. ü'ijchgn Maler betbeiligen

mHib.
Raum miethe. B«siaunUan: GOO t'ica pur Kadi ton vi« FläunrUiHi,

lOiK) Kr-s. für ii'hn KJaschcn. Kaum lit der 1. uiul i. BaiUtu', \'ilrincii

O'iei liaden; €00 Pro. per KubikmaUr. ZwiKiicuile^lc 40U treu, per

QuadraUaitsr Obertlkcbe mit MaximalWlM im 2,40 Meter; unterer Scbiffe-

raum (WMnovorr&tbe) ISO Free, per KtiUkmeter. Der geringsle lur Ver-

: febngeude Baura betrlgt 100 Kubikdezimeter und kostet 100 Fn»
Bf)«*cii. Die InataUationakoeteo für du Personal trigt da« Komite,

•nsgenomini^a die für die Anordnung des Inn-rcn der VitriMD frwäoliieu-

den .Spesen, weiche Ton den AtiMtellem (;eUii;e& «irdeii

Versicherung. Die Venidiarung der eioge«chijRe& Waaren kann
der Auaateiiee telbii NMifi» adtr Ar Mtet Itooiinmi dwtb 4M Kotaite

beeorgen lanoen. . «
KvniDierrielle Lcilunc. Au«^eltoT und Ausetellungiwaaren DÖsun

franröiischer NattoDaliUU eein.

Der Verkauf der Waaron erfolgt durrh die koinnier«i?lle Leitung ai.f

Grund der vom Auuteller erlheilleu Inatruktiooen. Aucb i1i<: A if<tel1uu^

•igeser Vertreter der AunteUer aa B»t4 de« Schife« l«t mil (lenebinigtuig

4m- W«U dunh dt« KauM gtiMM.
bscb UMtt tfi« li«niM«cli« VitlMttlitlt dmrttgir T«ilntir win» m-

cMßliiche Vorbedingung.

Die Dntemebwer l>eziehen für alle bewerkatelligten Transaktionen eine

j« nach der Nattir d*r Waare »erinderlich«, im Voraus vereinbarte ProTi-

»ion. Aur«ertl<':ii nirl ein Eiutrittageld ton den Besucbtm der ecbwimmen-
den Au*»(«llung erbobeu» deren £r]ö« der UotemebiBBiig au Oute kommt.

fttiaer««!« ud B«ii*dau«r. Dnm Hiiniag bcUUl aicb drL<

CoaM *«r. Varlliiflff bwtcM dto iMM, im MWb
tu«.lr1lcii, tiirrauf nach BWM MI UMn», VOl dtfl

Literpool, Li»«abon, 81. Thout unKdeD, dtoa
Südamei'iV^.^ ^•fnihrPTi.

Dil' I'iili'tiKtiiiiLnij; »oirlTünlhclitt uiiit:! Jiu Aufiiiiliir.i

uuil treä^t.iIL.,liL<Jiu^ua^«;t tiuUja^t^adeu detaiiititt'u l'fii«pckt.

3. Schweden. Expedition »Vanadia". Wie au früherer Stelle ervUrnt,
wurde von Seite der Begietung ein bettimoiter Kaum diese» Schiffes einer
auf dir private luititlim dit schwedischen Ovneralkonsula Herrn Caatel in
Tanger uiMinoDengWUlHtii Mustersammlung scbwediscfaer ErxeugnisM
Miliiabüii- fisi.'h Tangvr lugewienea. B<bllB ~ '

Tanger »uriii miMi^u Herrn Caatal
Tanger eine Vereiahaniitg getroffen.

l'nlerbringDng der Mnsler: Auf dem Batteriendeck xu beiden
Seilen des Schiffes, in einem Baume, welcher durch Znrncklassuug iweier

frei geworden war.

RaniBmielbf! unenlgeltlitb.

rr - 1

'i r t: n'i; .Ji'it.: i l'xiioJienl hat für di»s«!lie iclbH« Sorge

fenig-

n« IBte'dw OMkM»

•kinS Knpfäagw dw äimMimg in
uid dtr FfnM Sttndt A Du« in

Kommerziell» Leiiun;;. Li»s Uusteriager war von keinem boauf-

»ichliiimdea Personale begieilel, WKHtera der Komaattdant de» SchUTea

traf dl» VenstwMtuBg für die an Bor«l beHwlliehen Waaren bis inr Ab-
lieferung in Tangm'. Alle Tranuktivncn berannen erst nach der Ausschiffuikg

«lad nach der Obsmahm» des U. Sundt.
Keisednuar und - Route, tbcb ObigMa bCKkriakt« Mdi dUMs«-

route a«f die «nila AM iMh HmoMw.

dm k. g. fc.

MOm Btricbl ibtr

NN VertnlainUMt
Ii. F^hnar d. J. ««r-

otaa Jadwud« tlanffidw OdIii«

4.1ttUaa. Gbn»
Dloalba M tia nbi priiate'ÜaltmlD
aldtxau.

Wie unser OeoeraJ-Konsulat in Oenua berichtet, ist noch dieses Uatar-
nphmon noch Dicht stis d-cm Stadinm der VorbereiluDg getreten und scbelnl

e'. immcriiiii ftagüch, ab da&&ol)>« überhaupi ru StaiLile lioamt, indem hi»

jeut nur ein Brucbtfaeil der llalieoisctien Ilaadel*- uiui öswerbekMamaro
suitioiiiimA geanhnwW feal« «iknad |«nd* dli nbgebendsten dmalbaa,
wie t. B. dt» Ruidifakanioan in W™™* uad Tuta der projektirtMi Au-
steilung gegenüber sich ySKit; theilaahmalos veriuüten und Süch dl« icalir-

niscbe BnK^eruu«; ilersellMMi nur Ihri? moralische UnterStüttuB^ rut^cuMtt ^"^

Wulhrri wir nun lU'« den Krfsiinitjg«« allfin , welfbc ini* dcD aufgc-

i.'ihltcn |iDt(tni''haiuDgfn bisher iri^macbt wordL-n sind, iiLor. Scb/.if^ auf lii«?

Zceckmaaetgfceit und die Nülxlicbkeit der in Frage stebeuden loMitulioneu

•berbaapt xteliaa, m wird» d«iMlb» mkl bMM g»«agt ausfalle«, da >
das wAndeae lf«i«rl«l aa «ad Nr lieb «««b Mbr geringfügig ist. Vhl
•her int tltn^c« Msttrial feeinsef, fineo Betriff m )f»ben von d'n viclfaehan

SehwicriL'iieilfi], mit dfneti solch*? Kipuditioücn tu rec.Sneii iiabeu

Das &ch«edia».ln.' Utiterneluni-ü der ,\'aiiad;!t* inüsstMi w;r ii>n vüTO-

l;eri:iii «Ott dieser |]nt«rtTii:hune au.Hnchliafnen , narSdcm da.«»rPi<i rwiir drri

Karatu eioe« tcbwimmoiidcs Mu.sUirlsgc[D, nicht aber auch das Wesi?B des

selben an sieh trlgt

KigentUcb stellte sich die Expeditina der .Vanadis' als alne lokale

Aufsteüuaj; ein.:» MuHterli^fL-ni ira Ausliude dar. Nach Sthliifii li'r «Irka

drei Monatr aniimiprndnn .\u?.st": Jlun^' wurde das Unterachmrn ir. f-ir. Import*

g»*eiiift schwadiseber industrieerseugnisee umgewandelt, in welcher üestalt

•t fortbesteht.

Dafür, daJs diese schwedische Untemekmaog ron eiiteia gewissen Br-
felge begleitet gewesen, spricht iwar die ThalKacho der bald darauf «»B
einem Haadelsmanna in Tanger veranstalteten Expedition des Handelaiehülw
.SIttmcr' mit einer neuen »ehwedischea Waareasaaualung, doch bat wie

Kemgi dies« Lniernebmung mit dem Charakter eine« schwimmeadea Musier-

lagers nichts geoieia, uod wurden Erfolge khnlieber Art eekoa «i«d»tfaoit

Ton kanfinlnaiMiM Sjadikaton erreicht, welche beimiach»
lionen zun T«tkauilk aadi ikerseeiachen HaadelsplUxen geleitet

Von einem Erfolge b«i MfcwiaMiesden Mueter tagen» kano Mäher öber-

baupt nur bei der Expedidaa d«« ,Oo(torp* gesprocbn weiden, uod in diaaei

Berltbui-tf ;>it, »Clin »ir recht ODt«m\-htol sind, lieuto liio SUmmuntr der

mei.iten nilcre^^iirtrn Krei.^e ia l'eulMlilind :ii:lit eben ciue ijünstig':' iu nennen
Wi« weit datu das UitügiMHi'bii-i I ii jenem Theite der technischen Durcb-
führang der Expedition, wo ee Kich um die Erforschung d«a Qahtotas In
Süden von Marokko bandelte, beigetragen, können wir nicht bc«t>BiiaMi.

Uber einen sogsnaimtea bucc«s d'estime, ein solcher, welcher dem so bitrfg

bethütigten deutschen haodelspoliUscbeu Unteraebmungsgeiste neuerdings ain
ehrendes Zeuilnifü f>i:«ra<trt!rTi fiet-iirnet ist, wird der Erfolg Vium liinsu»-

gegaiineii .»ein .So wird .'ugoL'C'heu , dif'. nur ein Theil der AnsiHvlunt-^-

güter an Bord rerlwift wurde; die Transaktionen in Lissabon s. B. sollen

gertdiM «MitbaMad fclsln gewesen sein. Ja, in Spaiii« halle dia Sip^
ditiM nrft dbiilM Wldarwlrtigkeiten tu kimpfen, weleb« ihr tob Seit» dar
Zollbehörden bereitet weiden sind. Von einer Bekanntmaebang denlaeher
Waare in den berührten lUfen des mittellindiscben Heeres der Lerante
kann doch füglich auch nicht die Bede sein, nschJem hei iteii cninLii^ehsD
Wechnelbeziebungen taiicheu dem Orient tuid li.ulsLiiluiLi;, bei de- unifveti

ZaU deutscher H&aser, wslche im Orieat seit Langem etablirt sind, kaum
ein» Xalaiwd» «wtMdNn lniB|idMa imUkfc H^ihant t«Uiab«B «lin
konalt.

Dagexen liegt es auf der Hand, daTs Handels - Expeditionen nach Alt
de« .Oottorp* ron rielfacbeo Zufälligkeiten abb&ngen, welche den Erfolg dt»
l'ntcrnehmea.t «üitweder gaiu in Frage stellen können oder auf ein Hinimom
iedu£it«u. Her Zo.tvoriutI in Ulfen, welche bei ungüaatiger Witterung tu-
tuganglicb sind, ist ein soicker ZAtltü. S» Mi luu iMtaUat, lii«r «iu B«i-
•Mal « äliN«t 4Ht iMMWi Uian tiMK Birii kiImk «i«d VM ta
HfadamtN«!!. dl» »hl Mtouhgar an Bart fikwadi»

"'

gebeaao Falles xu überwinden haben wird. Das k. u. k>'<

in Tanger, welches von uns im Hinblicke auf die

dwf «in<t8 flottanten Muslerlagers um Auskunft über di» dortigm 1T«fenr»r-
bViiiisse befragt wurde, l&fsl sich hierüber folgeodermaben au«:

.Bekaontlick sind <li» IrasduBfralitae der narakkkaiwkMi Küste eis-

iMb f« dw Haitar <aNb»twi BmMw «nd «Am Bbi4ia, «• k«i
MtmiMkmB Welter dan MUbn btiu« Sekuto ga«rikNa wid in
die «nkercden Fahneuge noch grölseron Oofahren als auf offener See
geseilt siiiii.'

,E;üi! tiL^i iilltiijjüfbei Fofj^ davon hl, ilafs r.afh irgcnil einen) Hafen
dirijrirti- li^irapfcr bei »ilileclitrr WitlrruniJ davclbsl gar iiicbt vür Anker
gehe» liuiLtica, oder wenn auch, mitten im Lösdien oder Laden der Waaren
des plöiiUch auegebradMan StaraNs wsffea steh la'a Haar MmaWUp
müssen.*

In TiiTii^er. dem Vesleu und gröfaten Laadungsplatse Marokkos, liad
soll hl Krsciit:nuiifen allerdings selten, aber bei den hier fant furtwlbNWl
berrscbendL-ii (iilwindun ist die .S^; so bewegt, dafs ilin SehifTo l'/lkm well
»on der T.Mduny^liniclie vjr .4uker gehen mü««rr. , i;Ed wenn auch das
.«den od« Lüschcn der Frachten maistes» ailteiat groTner Barken bewerk-
stelligt werden kann, lit «• aiekt iMir Mekt» «iMft P«n»Mnntiltbr
iwischen Schiff und Land hanoiteUaiu B» iai c B. Üatr M^iaatil Kdr-
rettc .Albatro** im ^jeptember lo.<!ri hier mehrere Tag» fau^ vor Anker ge-
legen, ohne mit ileai Lande serli ehren lu können.*

.Eine bier «r.M beincnde dottania AuaMaUanc «in dauMOk d«r Em-
tualitht ausgeieirt, .>-hao an phyritabaB MaiM
luuugäagtich lu sein.'

Xtab dnarüia wldiiff lUHmwAiltaiM» dia Ktlb« dir Ot
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isMIL, lieft wohl au! iliT Min i.

Di« mit der Länge der HeiuMlauer tBU«<iuaeu<le (i«ülu' tob äeeuof&lWn,
llav&rieii III*. i$t ein aBdaMr mkber laStU. AabcntN» gMtt e» ab« aoch
«io« Rani amkn Mlw «» Malen Vtriiitlimtw. walcM itnr bm Uicbi
üt>cra«b<*tj uiler geriüif4> ifi'ai'htol wcnl«u können, die sieb aber für du Kiid-

reatillat be«<^er (InU rtn' <nii. i^^en dai.'li lielfacli ala aussolilaüi:''*^'"! c^*'^'^''

«ärdeo. Aurh in dieser lliusicfal eutliDt der oben tiUrte llcrlrbl unseres

KMumlalea iu Tanger biVhüt lelirrrirhe Winiir l'rrs N>n rni^l oimlich

kiardbar an anderer Siell«. ,Mig(»*hea von dieaen Nalurhini)emi«»«n Klehm
der UnlemehniuDg noch aadara, nd awar moraliacha im Weg*, die im
CharaKfr der DtaroUauiu-hM Kaaflaute Ucpni.*

.!Vr lir^ucli der floUaoUu Anaatellung wärde <I«ID bie«ig*n lüuifmaaD
iii. Ljt uiir mii)de»teiM tiuen balbeo Tag, aoadem auch 5-10 Krcs. (für da»
iiir Obrrfaibrl nölhige Boi>l) koateo; nun i«l der!)e1>M> nirbt nur »ebr fleifaig,

4tau n bcachüftigt ii<'h mit allerlei Oe«<:hüfU<iieit!>'i: ünil <i«ilieiil nich bier-

boi sie eiue.i KAmml«, «ondem auch bücliM »pan<am, ja s«gar knickeriuli,

utul «lir er »irh cotacblixatD haben virde, «in paar Franken and Stunden
n «ipfero, w&re das AiisalellunRiacbitT mbndtelnlich »clion abgeseKelt."

.l>le hier angeführten h«i«rigk«lt»n »ind niilit ctvi i hW-e Stuili-

uaneuagen, s<iudrni Brfabf u-irrii, lüe das deulsctv Schirl .ii.j;inn>" I ii'.- iru

Terflttiunen Jalire gemacht bat llasselbe lag lüer ««eiiuai je aebt Ta^e vi>r

Anker, könnt« mehrere Tag« hindurcli in F<ilg« dr^ »i'blerbteu Wettert mit

dem iMula nicht «crkebreu und vurdc schlieblicli fnat nur von Neugierigeo

bMWbl« Oka« hierbei natöriirb ein nennenawailliea Karaltal sa wrielen.*

Wla aas der früher gegebenen DaritellaBg cnriehOldi , ist die Art. w:r

die Fnuiuiaen ihr» Kxpedillon inv.'iMuiriL , wni-rt^lfh alun-'t-bfnl v im lim

von andtc-r^u Naliifaen «iBgeecitliijrrn*'n Wr^r. I'iis wi i i «; vi-fji-uiMi
. thf^

es lieh hier buii anaachliefalich um die Uenteltuog eines »cli«)muieiiil«B

AusstallangaiHÜaelea bandelt, dar durcli dl« Originalität der Idea, durcJi daa

ÜMcbmocktolle dea Arrangement« und iKhKertlicb darcb di« dort lum
Verkaufe auigel>otenen LtinM^ikla und CtenufBaiittol temporär tum Au-
tl«littur«punkte fnr die BanaihiMr drllliirter Hafeuatidte «erden Boll. Wenn
1111:1 'n Kngland und in den BÜdamrriVi.-iis TTr.f.T., «is ln-i rl; l.t.'|{. 1 Wulil

li-T A:il#geplitze nicht unwahr»<:K.'ii;li. h, Tin><-r.i;>' th;i l!r,in hrm .h« .-M lii.T

b«treten und ein gnter Tbcil dera^llHin einen mic: deu audtren lirgenttand

dar KriaoortiDg an die Garthe* käuflicJi an sich bringt, ao mag Ticlleichl

toali der hoben Inslallatioua- und iUgickooten die Untemehnun« und mit

ikr der aintclne Aui^iair aciae Kacbnimg dabei findaa uad dar £i{»ediiioa

ab solcher der Erfolg gesicbert aein.

Scboji vir übet ran itt t«l iMfn Oeieeenbeit untcmommeiueD Studien-

reise »:m Sü juiiKiu [.I uii-n ali, dio progr.Mr.miaililg der Elite dal frauzüii-

«i-hen Kaufmanoaland« eDtoomaHn werden sollen, «o TeTKfmbea vir i^at

für die künftige Entwiekelung dei (rauiwiaclien Aur»caliaad«la dnroh di*

Reise des schwimmenden loduatriepalaatca nur geringen Erfolg.

Ein Unteroabmen von rtwaa anderem Oeure, da« aber gleiehwobl eben-

falli Cbaaeea für den aomentanen finanxiellen Krfolg bieten dürft« und in

frSbfrra Jahnm Totn dan in den groben indiaehen und oa^milallMhi-n Fiiiporiiiu

etablirteii «uiüpdisschea HandeUhfaiaera htnfig durchgefübrt wunic, nirr et,

ein mit riditig gewählten IKitem beladen«! Schiff die ein« oder ander*

Oropp« der Suuda- oder SüdMe Inseln befabran and don »eiita Ladung gegen

Baar oder Tauschwertbe abaetxen lu laasen. Es «etit die* im OrgeDaatxe

IU lii'i früher gedachten Rx|i«ditiOB gewisM primitiv* Verfailtniaa« der be-

turhii'ii liitjlrr, mangelhaft* Verkehrseioricblnngen usw. voraus.

Io riuTi «-iwiit fm anderen Kt\lle m;i~ di« Bxpedttion bei Vlnj.-r

Insieiiiruüj^ und iJi.i L-bfühtung tn getrliiiftiicb'Mi Ttanaaktionea «iiircixl der

Zeit des Aufenthalt«« ao d«D aiDulnau l'lUiiea führen. Di* Annahm* ab«r,

dafs danii daaurwla Balationen b<rg*st«llt w*rden, acheint ana hUr wi* dar!

unbegründet. WUraad in dea *uro|>äiBcben UUen sowie in Sdd-Aai«rUn
aller Wabracbeialichkeit uarh lumeiat nur daa neugierige, grobe Publikum

nnd nicht der Kaafmannsatand dl* Expoiiition beaucben dürfte, würde wahr-

srlji-inlSi-h siif li.-n Säifsc.: Iii.eln (Tic Tlprst.illurn dauernder Oescbiflsverbin-

iliiiipcn ii:it diT doiti(;cii f iii>;ft]..mir u KmifniADnachaft mit Knrknirbt auf

deren Kreditflkbigkeil auf miincherlci em«te Schwierigkeiten stofecn.

Waa mn abar dan B«<iich einer driileu Orap)»* sob Abaittgebialan

durch ein «oMms Esporitionsscfaiff' anlangt, wie e< etwa die T.«rante, Indien

und Ost-A&iea reprlaenlirt, wo seil langen Jahren dort etablirt« europäische

Biua«r den Verkehr mit den eingeborenen Grossisten und l)«tailh&iuil«ni

vwinitieln, »0 si-faiene ua« d*r W*( da* teksrhniamdeu JInilaftagan nua
mindesten für uns 6slermckm kai» gatigalt, di» Betldbuagm «u dtaiMiB

Lindem tu steigern.

WesD unser heimisdier Export nach jenen GeUelen nicht auf der

«Sntcbenswerthen nöti« steht, tm Hegt di«s Überreugung nnch

durebatu nicht an dem Mangel an Kenntnifs dc^enigen, wa* Aiiterreicb pro-

dutirt, aondem einerseits an der tbata&cklich fehlenden KonkarnMtzfkhIgkeil

in «inre'rn'ii In (i-niriebranrhen, iinfleri>fTielts aber an <)i>m JUnfcl |jrnr«fr,

leiatnngüfili L'i r >'..>.ierr«icbiscber IKms. r in den li«n«iUi!.'!i I.iiiJtni. dif mi ii

mit jener Knergie und Zübigkeit für den Vcrtriab de« öslrnnclilarhea Kabri-

kate* iatereuirea, mklie dMaselben nahnidNiiilidi mi Shgt fMhalfm
«ird*. Io air <I«n letttfeaanaten Undam irlra rom dan dHt dtaUirlrli

aarapUadam Vermittler b«i Qeschiften nur schwer abrusebeo, dhMr dbar

InA, vm Mk über dir Leistungsfähigkeit anierer IndiMtrie tu «alailMblw,

tnit hesicre Gelegetj^cl-. 1. .1I9 jene, welcb^ ihm daa «chwiminiiaide Muslar-

Ugtir Uetrt.

Wiewohl wir nun nicht awAlfoln, daa* di* ü«l«rr«ichische Kegierung,

«eaa immer beaclüp*«aitba SM^MM «W im iUnfBWTianlaitd* aMi W
die DurchrnUning eitias MnlidüB PiKjJilklit «Aabta, daaudkaa «ia «obl-

woltcudes Inlerease «;>t(«ftnlifia(«a, dafs t>oi der allen volkawirlbachaft-

liehen Fragen gegcnöbcr SO anipatllMiMn Diaposition des Leiten der Marine-

Saküw 4« Baicba-Kn«|)iiAtt*ti«M awel «nnlucil m dieiar Mi* di«

w.?iktfeflti^^f» I^ntT^tntTimcr pEni^m .(^fi'ht-R Uiileniehn^tj vre^rcbvrf w^nl««
k'jiiMc, »I. sf -ciiii Uli' doch zürn piinrii' -Ij-i di« Form, in •'^•< >rnie liir

l'idjeil^' '.i|i:Jiei l'nt'-nK'hiuuiiircii üch nu>i dar&tellteu, tut uü?. »tni;; Aiis-

aicliten auf i^fulu 211 Im ii'ti
'

W»i di« im AiifuiiK des Artikel« h«rvorgeliob«£uti FraKu der
ataatlicben I ntfrsiötiBaK anbetrifft, so kann dieselbe Ar lus
«iIq OegeiuUDd priuzipieller KoBtroTcnMi niclit Mio. Dia HaikSlf«
dea SlMtw «M beatzotage in so vielfUtlgw Fwa md Q«nadu(
prittiM OitmuhoiiiDgeii gcwilirt, dafii mt ktlnn Aalaii tabn,
sie «otaUniK n «amiiga. An daD gkiebaD Qftadm,
weiobe d« Start Tonliaaei, Kawotann naek dea grohm tatar*

oatiamlM AaMteUUMm »U delegiren oder aacb einen grofsen

Tbeil 4m durah dtaaubn v«nialar*t«it Dekorations- uod Transporl-

koatea »t Sberoebmen, aas eben solchen oder (bnlicbeo Grändw
kann er aadi eine acbsriiDinende AusstelloDK durch ZuaehOaaa
aoteratatsen. Ungleich wichtiger und geMhftftlicb vorlbcilhaftar «e>

acheiot uns eine wirktaog« moralische FCrderung eioM denutigea
Uut«rnehcDCD« dadurch, dafe die betreffeoden RefiemDgen ihre Ge-
sandlea und Koaaulo anweisen, die lateresaea der scbwifflmeadea

Ausst^IluMff^n in jt^cr tultssigen Wei«p ro nntprstfltxen. Aaf
(irunii vorliewnder Krfalirungeo kOoneu wir viTHicbtTu, Jaf-i der

gutr Rath, dio wrihlwollfiidi^D Warnnngi'n, du- tliatkräftiffi» lnt<-r-

vpnlion der deutschen Vertri'tiT im Auslaudi; iIlt deutschen Hiiudt'ls-

tspedition <iud di-rcu Mitgliodcrn eine un[tli«ic-b werthToliereFörderUDg

ilirrr lntireRHen ztitheil bat wordoa laikmiii. als dies darcb die Ge-

währ Bellist bfdfutendfr Bnirmiiud li.'itte gesebeben könitfln.

Werdni) aber soU-hc (jcwlihrt, ho kennen wir keioerici S<'hü<lii;unK

dea UateroehintMis in dor Lcistiuiff di-rsidlieii erblicken, es m-i di-nn,

dafs der Staat uls (iegPoleistutiR riae weilK''lR'Ddi' Intrrvi'Dtiou. (du

Aufsichtsrecbl, ikac Koatrolc, ciu Vulü uad dcrgl. bvaospruobt,

alle« AnforderuDgcD, welche deu friseheo UnterDvhoiuogaceist and
dea Hutb, sowie die Unbefangenheit der Leiter und die Begeiate-

ruDg uod freudige Hiagabt derselben an ihre Awfjpiba IttaMQ
roOsie«. Soll au etwa gar eis RegierungtkoniiHiar daa toi
rrivatao iMaeaiite Onkiaalum begleitas. U* dawelbe vom-
bereis all todlgaboira m betfaefataa. Ubb deoke ilcb auf daa aa
sich aehoo icbaiaiaa HiaUrdeeke oder in den noch engeren Kajfi-

tenriaraeo eieaa itaifleiseBen bftreanknitit«hcD, mit ewig gefalteten

Minen im flnstoren Amttgcaicht, auf die Wabraog der Form and
AutoritU lugatlicb bedachten Beamtoo! Wer monatelaag auf einen

Dampfer sugrbraefat hat, der wird xogeben, dafa ein aolcbes Ele-

ment die Tbltigkeit der anderen Mitglieder der EipeditioD Iftbmeo

mnfa. Salbet wann der betreffende Kommissar sich ztir I.nanng

der geatellteai Aufgaben qualifiziren wOrde, so küini dvr uitixielle

Yfftriiter einer Reffiertio<t vnn gcwisapn Grundsätrea und Auffassungen

Diolit ahweichiin. Wo gewiBSf horlcficutullcli« Gewobnheiten nnd
Künviintiüni-n vorbundcn sind, da mag eine offizielle Vertretang be-

rctbtigt sein, aber draufsen in d«r Frctade, wo jeder Tag eine rroot-

verfinderuuK der Inlcresien bringt, WO e» sich nm ein sofortiges Er-

faaK'ii der di'in schnellen Wechsel unterworfenen privaci'ii Vortlinile

bandelt, wo die unendliche Mannigfeltigkmt der KirthHchuitlinbL-Q

Intereaaen di« gleichmlfsige formelle BchaudliiDg der gr-iiiitir,

Aufgaben unbedingt anaschlielaL, ila taugt t"ür6,ijr(5Uclic Bevunnui,

duog uiclit», da mufs Freiheit der Bewegung herricben:

May di-ul<f sich nun u.a. einen franiAüificbpn RfgteruiiÄUilainpfiir

mit oldigiitf-r Bpirlpitung einea «taaUichrii Knmmi-isurR. lirr Kom-
missar s'ijj Hniiili-I trcilii'B. Ahxrblüshi' iiiacli'u, lufurmaiiuD«» über

die hi'tcrrijjenstcii Itinpe samrai-tii '.ifw ? ^NeiQ*, erwidert man,

.dazu hiit LT seinen S(al>. weK'iier aus Augestellteo grofser Hiuser

sowii; der Handelskainmern zusammengesetzt ist. Der Kommissar

steht ütii<r dcuwlbca, die&u hallen innerhalb fest bestimmter Gren-

zen völlige AktioDsfreihelt, er soll nur reprtaentireal" Vortrefflich)

Die .Sartbe" UuR in Vera-Graz an, alle Flaggen werden ge-

hiftl, dia Müman klaUen in dl« Haalaa, durah cioic» Ka«M«ft-
«cbStaa «aid« dl« nahiidn Oeaandtaa, Koasul« oiw. aalallzt

Daao McrHebe BegmCiinf» landgaif aiit Damen and BcaieUterag

der AvMtalluagarBnma, AEÖda Ball an Bord, da« elektrlMbe Lieht

Ihut seine dekorative Schuldigkeit, folgenden Abend Ball am Lande,

Begrfifsnog durch OeselUcbaften, Vereine, Mnsikkorps und dann

endlose Reden flhfr die Spitze der ZiTili»ation, Verbrüderung der

Nationen usw. uod »ehlicfslich heilloser Katzenjammer! Ab«r der

Zweck der ,HandeUexpedition* ist erreicht: die „traditionelle Lie-

benswürdigkeit der Franzosen", der ,angeborene Geschmack unse-

rer gallischen Nachbarn* hat sich wieder einmal gltnzend be-

wthrt, die Pariser Zeitungen veröffentlichen bintentreibende, boff-

n'tinp;'i!«trnUCTi(!e BerKMe ttirrr ,.Spen3ltorrpspotn!eBt<"n"'. Fraek-

reii-h hat, wie immer. - wir Di-ut^elien haben 'a alle ür>ache,

MUH darüber zu frenen - Geld K''n"K- Bumcii RuUm zu ver-

knndeii und zu bezahlen! Die „IlaLsIcUe.xpcdition'' wird zur poli-

I tischen Reklame. Wir zweifeln gar nicht, dab durch dieselbe
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({leichzcilif! dit bei (Kt Evpciiition hetheiliRten Firmen niaoi-lien

Vorlhuil fimlk-n, iibt r uiitlcror^eils kanu <iaH Hi.TVürtri.-ti.-[i [.Ksiilischer

B««tr*'liuiiKi^!i (Icu Erfüll; drr H;iii(lr|se\|if liitun) ia Flage »lelleD,

fTroftcs Mir^tra'.i^n gi'^fii diest-ilit! süüti und zu anaiiKen«hmeti

ErOrteruugLu fuhicu. MOgu mau iiaui^rliiu lugebeo, dab der na-

tioDule Cbarakler anderer Volker xu derartigen Provokationen ond
Mifsgriffea nicbt neige, daTs aolebe durch treraUadige uad vorakb-

tige KoBMuisMre vermiadm «wdwt •» tlUk idmi
dMVodtandeniieiii der l«UI«m IbMmrntnifciaQatiitoBttmu
n« pi^sebe HiCatranea der HndtlM^editiM iigmd tmleba

pouliMh« Hintergedanken imputim und dadurdi iutm aurtirtlU
AnlillübMt iiiifld«fltmi »ehr er«ehw«i«D. Dm livd allei Grtnde.

waSht M vtaidlauwertb erscbeinaa luatm, dia atuUick* BeibAlfe

mindesteoa sebr in den Hintergrund zu drängen. Eine iD&(aige

SubveotioD — als Oegenleistung die Saminluag von Gogeostlodeo
fBr Muaeeo und dergleicben — da« eracheint aU da« FOrderliebste.

Wie Simlicb «teilt licb neben der frantOaischen expoaition

flottante das schwedische Uolcrnebinea der ^VaDadis" dar. Ad die

Stelle xweier Kanonen werden im Zniachendeek einige Hoixgestelle

nnd Si-lirrmfce mit «chwediscbem Pooscb, Fischtbrati, Fisclx^onicr-

ven, Kini-Iil^'iiii, Eiaen in Barren und SUnKi-n sowie einii<o Dulztnd

NormalbrpKer in Tcrscliirdenen .Dicklcü" aufgefttellt, wie solche

Schwedi-n in grnfsen Meng<m t-xportirt. Aber gleichviel! Hier

haben wir e», wenn uu^h «uf ciutiu slaattifben S^liiffi?, immerhin

mit einem ernsten Vor.surhe i» tliuii, da« At>F,aUgei)ift des Landes

zo erweitern. Favt alte dm guaäuuteu Artikel »lud grofite,

wichtige Exportartikel und wer die Bedörfniase des marokka-
nischen Marktes kennt nnd wer da weib, dab selbst noch in den

sQdlichaieti Hafousiudten des Landes die Düchbalken aiia Srhweden

stamroeu uad das «chwediscbe Eisen, weuogleich cia Loaduu, OAch

Hogador geaandt wird, um von dort bis nach Tirabakto trans-

portirt zu werden, der kann die Idee, in Tanger ein gröfseres La-

nr di«s«r aehwedisebeD Er^eogoiMe ein«iriebl«B, nur als darchans

mdiiriieh nad reratoftig bca«iclniMi. Win die AuaMadnng der

Hirtar «u prifatra lUtt«!» buMttaa mndMi, m hitto tia wakr-
Mhöaligh ndtbrnr fowskt «»dia kSmio, ]• ^ d» FaO
gMNMUiat.

Wit löaliton, wie geMbUluBibig wir den gqdutea fran-

OtiMlwn Atmtallü«- nod AassUttuagMeUi |a|eittbeir dar Dampfer
dar dautschei Bandauexpedition «jigtriebtet Die aaUielehen aufge-

Btellten Haaehlnen, von den ersten Firmen geliefert, waren aber

gBt und in zweckmSfsiger Aaswabl vorbanden nnd ebenso waren
die mitgenommenen Mannfakto ebenso vorzSglicber wie gangbarer

QaalitSt. Hflge man 6ber das Uoternehoien im Übrigen denken

wie nan wolle, das aber Ist sicher, dafd es sinnem Zwecke eot-

qwaabend praktisdi orKainsirt und uiis^eftatlvt war.

Der obi^e Bericht erkennt der deutschen Handidsexpcdiliou

von 1886 «•iueD suixi-s d'ent-inie in den Mittelmeerbüfei) Jii, mit

detn B<>m<!rken . dafs .von einem Uekanotwerden der deutscheu

Waareti diirrh die Expedition in den LevantebAfen usw. doclj kaum
die Rede sma köBue, da die kaufmännischen Wechselbesitibuiigeu

j

zwiscbeo denselben nnd Deutschland scliou auf lau^^r Zeit aurOck
datiren". Da« hat scheinbar Manche» fnr »icli und doch kfinnen

wir ver:ii'*licrD, diif das ProdakiiousKeidct ei[ier «anzen Menge der
von der F..xj)£:diliijn mitgeführten Artikel durehauü anbekannt ge-

wesen ist. Begreiflicherweise wußten und wissen die ersten
Hftuser in den besuchten l'ldt2«Q &ubr wohl, was die deutsche

ladoalria tud deren tüchtigste Fabrikanten leisten, aber die zahl-

raieben Firoet sweiten und dritlra Banges wnfsten es nicbt und
«am aiataaiit zu gewaltrea, d«b Deatacblaod afm Ifang« wb
OamaaUhidaa arteugt, weloha iia TCnhar dneh «im ZwiiebaBhaad
n Miiahaa mui «i« angliadka «dar AntMada Froiwiiaiiaan an-
suseteD gawohnt warm, über aadera Aitikal warn aia lUgMdt
besser dtuch dia Räianidcn der deutschen Hiuser untarriebtet.

Diesfalls war die Eipadition fiberflAssig, aber in jenem Pilla bat

sie vielfache Anregung gegeben, dann Wirkungen noch beute durch
fortgesetzte Korrespondenzen, IfoBlaTaeDduDgen und Aufträge sich

bemerkbar machen. Auch ist ganz unleugbar der „succes d'estime"

der Expedition die Veranlassung, dafs die lotcrvssenten in jenen
Hafenplitzen jetzt öfter Veranlassung nehmen, sieh nach den

Leistungen der deutseben Industrie zu erkundigen, ul» sie es frQher

gethan haben, ehe ihnen öherbaupt Gelegenheit KCKcben war. «ich

Ober eiue lleu({e deulseber Artikel einen üebi rblick ?.u ver^cliaffeii.

Fis ist diesfalls also dasselbe Resultat zu verzeichnen, wie
f. Z. auf dun Aii5stelliiuf;eu von .S_\d:iey. ilelbf-urne und in i'orU»

Alegre. Auch liier wurden eis; Kansaudr.irjt'e laut. »Wa» brauchen
die dortigen Kaufleute die deulsolien Waareii lu sehen, sie kaufen
dieaelben in I-cndon. sie bezieben sie durch die F-xporteure und
Kommissionäre i;i Hamburg uiw *! Selir vvdhi, aber nu!:en diesen
lUafleBteii, Importeuren u. A. m. e&istiiea aock deren Viele, welche

j

keine Kommissiontre and KxporthAnser in London und Hamburg
in ThJtiiükeit versetzen können, neben ihnen eiistirt ferner nucb

ein grofs«5 Publikuuj^ weiches ein Interesse darau hat, die Bezu^a-

quelleu der von ihm tiglieh gekaoflea Waarea kennen zu lernen,

und welches durch eine grofac Aoawabt «an Bedarfsgegenständen
angeregt sein will und uafa. Ander« laseen aieh Miiitallmigen

fiberbaupt nicbt notiviren. denn waa Imiaer Orabaa und Scbgnai
dag lntannUMi»t« oder natiomala Aantallnf n tiatai Tanaf—
M halm aiid dia aasgestelltam Wnavai d«eh iiMMr a»eh okna
dia (taaitollnngaa. Und *«i^ibt lun dam, dala täglich die Be-
dttrfniaae weeaiclB, daf« die eine OeaaUadrim ibren Bedarf in Folge
fortsehreitender Kultur und Wohlbabaohatt «nnilait, dafa diaBlnairl-

beit einzelner Gesellschaftsklassen neaenAanis aar BrMMerang ibr«a

Konsums verlangt, dafs alljthrlicb ganze Pmtinaao durch ausge-

dehntere Babnbauten u. dgl. in das rasche, «adadvolle Getriebe

eines intensiveren Handelsverkehrs bineingeaogaa werden, dafs

ferne Oberseeiscbc L&nder dtc«em neu «rseblossen werden? Hier
wie dort verlangen die Menschen Keuea, vprlaoffeo sie B»ne Reir-

iiiiUel. und jade Anreguun, die ihueu Bolcbe verschafft, hl ihnen

willkommen. TTier bedeutet die Unterbrechung des Kaufreiies

(iescbriftsflauel Und nun dcuke man sich einen mit zahlreichen

neuen Waareumustern nui^est.atteten Dampfer, welcher einen übcr-

sceiscbeu Hafen anläuft. Welche Fülle materieller Anrenung bietet

er, welche andere Auffassjng über die Leistnngsf&bigkeit gewisser
Iniluslriezweige und Productionszweige vermag er zu schaiJeu und
welche guiKUgt: Auirctsuug ist er tu bewirken im Stande — ans-

RBDomroen nat6rlich bei denen, welche auf der Höbe der Kesch&fl-

licheu Sittiatien stehen. Wie viele aber sind das? Daf» diese

Krwüpungen beprnndet sind, das beweisen — um auf jene Beispiele

zurückzukutuiucu — ger;i<le die eedachteu Aii>«tclluu|{ea und das
werden den Zweiflern auch noch die Folgen der deutschen Handels-
expeditiün beweisen. Bis jetzt überwiegen bei der letzleren noch
die Opfer. Welcher verständige Memck will aber ernten, ebe er
gesiet bat? Ancb ist klar, dab siebt alle die an einer AniataUung
ludSipiiditlflaBadMiilglaaBriidgaanlalankSanao. Didd^jeabaB,
«aldw kaiaa EiCriM «nialt bnMn, aiad aa^ wM» tfSmmrn,
die, mlalM das Haiian baban, aabwatfiB aäU adar ndMurina
nit, nnd wAra ca andi mir— ea Übt aieh für nabrera FHI* kMi-
statiren — um den Unternehmer um dc^jicn woblrardiantn Fro-
vision zu prellen. Man mOge also «in deiinitiTn UrAcfl Iber
die 1886 er Handcisexpedition noch einig« Zeit vertagen.

Eigentlich »oUte es fiberfl&ssig «ein Solches tu sagen ond offene

Th&ran einzuschlagen. Nirgends aber ist die Ungerechtigkeit und
der Unverstand grOfser als in den Fällen, in welchen die Blindheit
itnd der Egoismui des GelcHientels in Betracht kornint. Fabri-

kanten, Welche mit Kubikru., d. h, mit Ij») M. Kosleti hei der

7 luonatlicbcn Da:npferex[)iidition betheiligt waren, verlangen brüsken
Tones „ErfulKC''. Sli unglaublicb es klingt: I>ie Haudelieipeditiivu

war kaum in Uisabon angelangt, als bereits Anfragen über „Erfolge*

eiuliel'cu! Als wenn die deutschen Waarea iicb nur zu zeigen

brauchten, um sofort alle Konkurrent nieder/ureunen! D(« „Waare"
allein macht den Erfolg noch lange nicht, derselbe ist vielmehr
von der richtigen geacfaAillicb«B Vertretung abhängig. Und dies-

falls kann die deutsche Ilandelseipedition auf ihre Erfolge stolz

«ein. Wo iaimcr m« gewesen ist, bat sie eine Reihe tüchtiger

Vertreter in den verschiedenen Branchen gewonnen bezw. die durch
eine jahrelange Vorarbeit «iugelcUeteu Verbindungen gefestigt. Dafs
bereits zuvor eingeleitete solide Verbindangen daiab eine grofe«

nnd sorgsam« Anawabl retgeaeigter Hast» und Waana nüiar-
ntlaBtiida cefiBtigt nad «aandahBt w«fdan| liegt aab« tenf, und
dieaaa Bifabalb darf ala ata gaaa «aaBitliiiiar bfitlf dar üna-
dition batiaebtat «atdlB. Dad da dieaaa KaiaHrt «ia d maeradac
ist , so wodea rad mlataa die acbtialUiebaa XrlUga der Stpe-
dition günstige sein. Ea wäre ehlfuh llcherlich, behaupten zn
wallen, dafs die Expedition in BmTrna, Beirüt oder Lissabon
während ihres kurzfristigen Anfenthaltes an diesen Plätzen graiM
Geschäfte einzuleiten ond abzuwickeln Gelegenheit gehabt hllts.

Weil dies nicbt geschehen, so lauten die Bericht« aelbet nnpar-
teilacber und «oblwoUender Beobachter absprechend — im gün-
stigen Falle ein „snccis dVstime"! Die unter dem Einflüsse der
Expedition angebahnten Verbindungen, die jetzt erst zur geschtft-

liffien Aktion anfangen sich xn entwkkda, dic Sind jene Beob-
achter begrciflicberweise niefct fswidir gaiwaidaB, NB iperdaB ai*

aber nooli gewahr werdäitl

Hat ferner die Expeditio'n etwa Veranlassung, sich ihrer Erfolge

in Linabon tn «fbilmen, gebt ihr Erfolg nicht weit über einen

succis d'e«time hinaus? Ide jetzig« ,Permanente Deutsche Ma-
»ehinenausstellung* daselbst, über welche das , Ilandelsruuseom"
vor einigen Wochen mit guten Gründen nur Gutes zu melden
Wulste, tat eine ii'mcbt der Uandelsei^cdiiiunJ Das ,Qattdeis-
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DiiMUi* «lud Bit dar MciMnif wltoMr ttMf» fir nieM In«
m «arlm faraiielmi, «d wir vollai mr wfliMh«, dafi der ob-
yiktir denkende VoAMcr dw «IdaM Alfikel* nit dar Sc(|i>trinioK
denelbea dann eben m edmeil M der Bud Hin inid, «te
weilend die Korree|>ondenteD desselbeD Blattes, wdelte jede Iclelne,

anbedeuteode Havarie d«s Expeditiousdampfc» ane ManelUe, oder
jed« abKeeeliiDaekte Zoliplacl^erei Seltene der nun einmal unver-

besserlicbeo spfinHeben SSlInar mit «avedieoobarer Scbadenfreudc
and mit frendii;er Aufrppnficr fw Nnljen nnd rar Freode der

beimatlieben KnukürreDi: 7u melden tirfliasen waren.
ZngRt;;cbi'n Bb«r »et(>«t, daf« wirklieb eine grOftcrc ZabI der

au (l'-i KxjH^riiUon Belbeili^Q im weiteren Verfolge dernelben

keinen Nalien fxt vmpichneri hjiheti wflrdc — int deaa dano wirk-
'

lieh ein ObelwollL'D dcrüelbrn g('gpnnl>er der Exppdilion gpr?rht-

fertigt? Berechtigt dfnn (hvi das durchschnittiidi pro Ki.)<f

der Betbeiligten entatundenti Opftr vini kann) 360 c#, dtnii pr.'ilsi'r

sind die Opfer nicht, il» die uioht verkauften Master lurück ge-

wihrt wordfn sind und die meisten derselben durch «orgf&ltige

Reinignn^, Appn 'ur, WÄscbeusn wieder in marktftbigen Zustand
versrUt werden knnnten! Hat di'Qn der Fabriltijut hei Anaaendung
eine» Keiseudcu den ErMtz sicher in der Tasnhc? Kostet ihm der
Reisende nicht mindestens 30 , ff pro Tag? Sind deri:i diu Spc^e;!

bei der üeaehickuug von Antatellangeo nicbl 10 Mal hüberi'! iHese
Opfer bringt der Fabrikant tbeils mit, theiU cihne Murren. Jeder
aber sagt sich, dafa er sie weder dorch die auf der Reise seine«

Vertraten ioek durch die wahrend der Ansstelhnic eii^jebeinitteD

OMree decken kann, londeni daJa diee erat naä Hagerer Zeit

oiflgliAleL Pnd.bai der

l

medlBe> handelte ee ticb um einen ersten

Vemdi, deiaea BAiilariikeltaa nd Brihlnungen ntt dem ge-

daebleaBeliMn deek «abrliA triebt ikboeb beiaUt «areSr Wo-
im a1e9 der Uib, veebalb dae ObelweHeaf Die Aatweit tolltet

ja etnfiidi genag. Die Furcht m der Heaeraog let ee,

«debe tfe Bequemen Srgert, die gMcbllUfcb Interenfrten mr Op-
positien wd lan feindlichen Angriffe reist. i>ie M<i5<<e ift Faulten

ond Unwiaeenden Hiebt — wie gewöhnlich — dis I£rhii ab So
ist es immer gewesen und «o wird's bleiben. Daher wollen wir
nns getrösten! — —

Tm Folgenden wollen wir noch auf einige Nebenpnnkto obigen
Artil<i-b des „Handelsmnsenms" eingehen. Derselbe bcrflhrt n. A.
die Harenfragi« in Marfikkci »inffr Htnwfi'i auf den Üericlit des

österteichiselicn Konsuls in Tanger. ZunAi'hst wolleu wir einen

Irrthum des Herrn Knnsuls bericlilineu Der ^CJcittarp* war nicbl

fwtiiii;»! sondern dreitual in Tanger. Zweimal w.'iiirte »ein Aufent-
halt nur wenige 8tuu:!cn und nur das dritte Mal liielt er sirb

6 Tage auf, während welcher er seine A usMelluutsräunie dem
Publikum üffoete. Sein Anker)dntz war diesfall.«. etwa .'i<.l':1 Schritt

Ton der I.andungsbrnclte eiilfertit. lia der .fjf>tti>r]i" nur 11 Kuf»

Tiefjiatiß; bat'.e. so pafst der Verglrich mit einem Kriepssr.hiffe, welches
wegei ;

n -
1 ielganges ynn ].s >jnd mehr Fufs weit draufj-en auf der

RLcde »nkern niufs, durchaus aicbt. Iro ttiiigfo »iuil die ßemer-
knogen Ober die marokkanischen Htfcn begrnndet. Die Vcrkehrs-

seit mit dem Lande beschrftnkt sich auf unTerhlltnifamSrHig kurze

Zeit. Dieee kaan i^er dnreh praktisehe Hafsrcgeln sehr aaxgenutzt

«erden, da die nmrokkaaiecMa Bootoieut« äufserst tOchtige und
irtlllge leole rind. Ob den Bemeb des AusstellaagaechiffeB zu

«rleidtlem w*d den BceMben nidit matsthig ta TerfiteiMni, «o

mrden in den melaien Till««m der bpeditiei leibet einli*
lloftte «cmlethet, welcb« den Verhcfar bH dem lande vemittaitaa.
Dies hatte rur Folfre. dsfo «i!« oll mehrBeeacber hatte ala flir lieb

war, aus welchem (imiKle sehr beld dfo QrotisbcliSrderaaf der
BcsBCher unterblieb. War aber Mir Levy am Bord gnreMO, sn

wollte decaen Machbar auch sehen und hören was anf denr Dampfer
loa «ar. Er kam daher mit anderen Wifibegierigen an Bord und
tMlle eleb mit diesen in die Kotten.

Im Cregensatz zu drn Unannebmlichkeiten, welche der Verkehr
«wischen »cbiff und Land erzeugt, verdienen andererseits aber
aneh itte V<>rthi>ile hrrTorgehob^r tu werften, welche einp A«s-
steüunf; »on Mustern ;in liord eines Schiffes im Verj^leich zu dein

Aofbau derselben am Lande hat. Der durch den lelzti-reu eut

Sleheude Zcitverlnst ist enorm, die Miethe geeigneter Ansstellunps-

rSnme ist mit grofsen S<rhwierigkeiteti und Kosleu verkuü|ift. L'in

die an Bord befindlichen Mnnuf.Tcturmufiter durch ßeschäftsreisentle

den Interesseotea »orzufCihreii, li.ltteD 30 Husterrciter nicht Kcuügt,
gauz abgesehen davon, dafs die?e die zahlreichen, zom Theil sehr

grof*eu Manchineu weder auf die Reise nehmen, noch in Betrieb

hfitten setzen kCnrien, was theilweise durch die Dampfmaschine de^i 1

Schiffes genckalii Dal» die Leistuugcu tiar zaiikitii^bbo lUjsendvn
aoeodlicb kostspieliger gewesen sein würden, als die der Expeditton,

ist nater den gcdaclitea UmsUtnden leicht erklärlich. Dazu kommt
der «eitefe ifautaad, dafa der eioer Sipetftioa aar Verilgaag

stehende Daaipftr die Oita, «eiche er beaaehen will, direkt an-
Kua, «ibrand ein fteitaader i« der Wahl seiner Tonr von be-

ateheoden TetkehtdialMi abUofig tot and la fUge naaiilballer
AaeebMaae eebr *iel Zeit verliett.

Doob MB genug ven Alledaail Dalk die aehwlmaiendea llnater'

leger nock aalserordeBtllch erbeaieningaflhig »ind, «tebt aafoer
Zweifel, naeb nach den Erfahrungen, welche mit dem ^Gottorp"
gemacht worden sind. Was aber dan Urtheil Qber die sachliche

Berechtigung nnd die NQtzlichkeit <Terarli;;er Expeditionen anbetrifft,

so möge man warten bis die endgllltiRen Ergebnisse der lö86er
deutacben Handclscxpedition vorliegen. Noch sind es kaum 9 Mo-
nate, data dieselbe ihre Tour beendet bat und naeb einen so kurzen
Zeiträume ift es jedenfalls- verfrüht und daher MOfrereclitfertittt,

wenn der Verfasser des obigen Artikels ZU dem Resultat gelnngt,

dafs „die Form, in der bis heute dt!" Projekte solcher Unter-

neliiiiuiigen ,«icb nns darstellten, für uns wej ig Aussicliten a'if Kr-

folg bieten*. Enlidieidead allein Ut der Erfolg, und ober diesen

za beiii^taa, iterdea aaaldiet vir alleia ia der Lege aela.

Sfid-Anerlka.
SchifTTahrt auf dem Caaiaquam - Flusse. Von Dr. II tou

Jiicriog. (Oriplnalbericht aus .Säo Louren<;o.) Die Cuma-
quam-Ttegion ist neuerdings in Vrdge der kolonisatoriseben I'l.ine

des „Deutschen Kuluaiiilvtireius* ufl geuanot »urdeu; sie yfiriiteut

daher wohl auch einmal eise genauere Scbilderoag in Bezug auf

ihre Vcrkehraverhiltnisae, worSber bisher niemals «tvaa pubUtirt

wurde. Es seheiot, dab die üetsereieB der Gegaec dee Ble-Feli'

ciano- Projektes dieaea an Fall cebncbt babea, tnladaB die
beeAgltoben Lflgea, «elebe aieh Aabnp la der Tageepneae bielt

maebten, abgetUa «iwi. Selbrt ia dieaera Felle aber lat ee klar,

dafa die Bern d« tferral koleuiairt «erden wird; denn de iat In

der Flivrti» VSa Grande dtt Snl g^enwtrtig das einzige nlher ge-

legene (MMet, anf welchem ohne Herstellung von Eisenbahnen oa«.

eine gröbere Kolonie angelegt werden kann. Grofae zusammen-
hangende Waldpartieen bieten aich in Rio Grande im Übrigen nnr
noch im fernen Westen, am l^nigua; dar. Die Zeit zur Er-

scbliefaung diese« prachtvollen Kolonisationsgebictes wird aber

erst da sein, wenn die vom Quaratim aus den Urnguay entlang

geführte Eisenbahn bi<i zu den ,lIiaeionen'' Tcrltngert itt, oder
aonstwie gtlnitigere Ab't it;bi dingnagea geaehaffiia Bind, da ale

jener Region heut? eigen sind

An eine Hesiedelnng der .campiis' werden Külunisatiuu!.ge-

sil!<iehsften nicht denken können. Üio bti((s«jen ('anipos, wie /..

H. in der Nihe von Bage, sind dafflr viel zu th. uer, uud dia

billigen sind ^rnfsentheila zu schkcht dazu. Siud üocli die Hin-

grai.d-Miver Ciiinpos fast durchweg sehr viel schwScher als lene des

Estado Oriental (I.'n;gua>) oder gar der argentinischen l'aujjjiMl.

Mau kann »ich dus sehcu leirhi klar machen, wenn man bedenkt,

dafs am La Plau da.s Vieh mit 2 Jahren schon soweit ist, wie
hier nitt 3 bis 8</i Jahren, weshalb denn aueb am La Piata dae
Vieh am Ende des zweiten, hier erst mit 8 bis 4 Jahren luutlirt

wild. Der besäet« hiesige Kaaipbodea kaaa veUlmBiaeB der Laad*
wirUucbaft dienen, aber doch nnr fBr relativ kane Zel^ aad fb
OBagnag grofser AckeriUcbea ist es bei dea bieaigea TeiiiltBieaen
lebr icMierig, genageade Mengen Dnngcr au beeebafan. Hener-

dlage haben eine AntabI deutsche Landwirthe anf Kampboden in

der Cabygregion sich angekauft; leider lautet das, was man bisher

Bber Ihre Erfolge hört, trotz der billigen Arbeitslöhne, welche dort

tnr Verffignng stehen, nicht gQoatig. Jedenfalls kann, wer mit frem-

den Leuten arbeitea amfa, niemals gegen die billige Arbeit de.t Kolo-

nisten und Rllaer Paiaille enfkommen; er wird daher nur dann be-

stehen können, wenn er durch industriellen Betrieb höheren Nutzen

aus seinen Produkten zielo ri kann, oder wenn er sieh auf Spezia-

litäten wirft, welche durch höheren Krlrtvi? auch das Ifalfen vf>n

Lohnarbeitern gestattet. So können wohl gt schulte I.audwirtli-!

an Kainpwirth<irltafl denken, nicht aber Kolonisten und Koloni-

sation sg e s e 1 1 s ch a ft e n

Die Basi.'« aller KAiioniaationsonternehmnngcn war daher bisher

in Brasilien und bleibt wohl auch bis auf Weiteres dxs fruchtbarere

L-ind der (irljirgswaldnngeB. Solcher f.,1ndprclen ffivbt e» wohl
v.'H-h viele in der l'roviur. die brssereu »iier. N'ib'in sie nicht

Oegenstjlud «•iuts Prozessi'f ---ind, sind /u weit abgelegen, oder ea

handelt sich doch nur um kleine 1' i.'zrLeu von einer oder einigen

wenigen Quadratleituas. Weuu *ir »au d«iu Alto Viu^mj absehen,

an dimi (jline .sehr bedeutendes Kapital nichts ZU machen ist, so

bietet »kU ciuiiKu ^ui gelegene WaldregioD, auf der eine grofse

Kolonie entstoben und sieh ausbreilcn konnte, iediglieb die Saira

do Hervel dar, wo ea im weiteren Umkieiae T«n Sie FeUeiano nocb

aaklniobe Segieraagaliadcreien and Wllige Ftivatbeiilee giebt. fie
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wäre in dor That sehr im hpflanern, wenn ein so i(üasli;;i's grüfi>e»

Gebiet (I>t (iciiUL-hcu Ki>lotiUaliciu vcrlorcu pt-ben tinil BchlifiXslicb

von der KcjiitTUOg mit iUilifiiern bt-siedp|t Kerdt'ii sollte. lu jedem

Falle aber wii<i hier koloci^irt wcrdfu, uinl di'sbalb dürflca die

fol^ctidiu ScLilderuD^en toq Werth »«in. Si« bilden tine ErgSn-

zuug III meint'm Berichte aber den Camaquam uud suiue ScliilTlar-

keit, «Ksictier »«lumt der orieotireDden Kart« in ,TVLerni:inni> Ueo-

grapb. Mittheilaogen'' encbetnea wird.

Die Erforsfljuoj; des CaniaqDain»troffle« mi seine Sciiiflbarkeit,

welche im A il: des „Hermann" resp. des ^Deulsolicn K<i!onial-

Tereins' von mir in Vu-rliiDduug juit liurru H. Sü) au.t ausgeführt

wurde,*) ergab aU Resultat, dafs der Flufs bei mittlerem uad selbal

Diederem Wasserstande etwa 13 bia 14 Leguaa (ik 6,a km) weiter

auf»dru bis tur ersten Stfomeknlle tb kWw Dainplar

weoig Tiefgang (0,a6 ) fa«Aktt«r UL Di« tlBiiga 8toltt| u dar

iMi bMwdtn M«w Wancnlude der ScbiffMirt ei» VM»-
vib trwidHt, iat «fata Klaabaak a» der Sangt aaem atww «nllMr-

lAlb dt» Gkrystall, an weloli htitaian Platse die erste ,cachoeira"

(Waaaerbll) gelegen ist, und «a tugldeb die passeadstc Stella

(itr Anlage eines Halteplatxes resp. Hafens sieb befindet Grofser

Arbeiten bedarf es daher aichl, um den Pluls bia zum Cbrystall

gfdiilbu* sa macbeo, da aufser Arb«iten zur Vertiefung des Fabr-

waMen n dar Abrigcns wenig über lOO ra langen Kiesbank der

SaMt eaeura, resp. zur Umgenoog dieser Stelle durch die Wieder-

«rSfiaag eines gönntigeren alten Armes, nur die Entfernung der

»om Strome mlt^teflsfitea BaamstSmnic nrilhig ist. Die Angaben
Blfines lin.sfiihrÜrbi'n üi'richtes. auf iltn ich verweis«, haben au

Anfanu dieses Jabro« eiüf vollkouiinone I?<?sLäli),':iB(( erfahren durcb
eine L'LrerMjehuDg, welche Ingenieure der Hegieniug in deren Auf-

trage anafelltL'n. I)ie«e!heu fuhren mit einem m lief gehenden
ÜjiiüpfiT den Khifs Ids zur SatiRa eseura V2 Lcguas weit aufwirts.

Da ao tiiescr Slellu der Daiüjjfer nicht weiter konnte, so »elztc

man in ,canoa«" die Weiterreise fort. Hierbei ist aber zu bemerken,
dafs der Wasserstand des CBiii3<|uam wie auch der I.apoa dos

|iutn> in diesem .lahie viel niedriger war, als tor Zeit un«erer

ExploratioDstour. kb li^ibe in den zwei Jahren, die icit au der

Lagoa dos patos wohne, sie und lik /.uflafüeaden Bichc u*w. nie

so niedrig gesehen wie dieses Jahr; den sichersten iSeweia hierfür

liefert d«r UmBtaod, dafs die luier dae Niveau des Ozeans her-

antergesunkcne Lagoa dos patn« in FebriAT 1687 Salswaaeer CBl-

Uall^ das da» Waaaar mm daa Ibata afmadimgaa ial

W«Bji aaait »OM baf altanriadantan aaiaatasd« d«rPi«ra
bis BW Baaft eacnra fttr Dampfer belkhrbar Iat und nacb Erledigaag

dar blar aMUgen Arbeiten bis inni Cbrjretall der S«bifl&liTt

kaloeriai flinderoiii im Wege steht, so ist es klar, dafs ich voll-

kMDaieii gerechtfertigt bin, wenn irb, unbekümmert um das Ge-
adkwitz von LealaD, die den Flufs nur an den TSsscb kennen
gelernt, aber in MQar Obercinstiumung mit allen wirklichen Ken-
nern**) des CamaqaaiD, turaal den Schiffern, die einen grofsen Tbeil

ihres Lebens auf demselben zugebracht haben, diesen Flufs in

sfiDem roterlrtiife, vin der Bsrre bis zum Cbrystall für schiffbar

erkläre- Von Chryst.ill aus fülireu gute, das ganze Jahr hindurch
falirbjr« \Vef;e tu iler uabe j;ele«eueu Kolonie Säo Fcliciano, von
w<; uns, sohal'.i eine ilrücke über den Subtil >?t:ljaul i^t. die Kolo-
iii-iteu bei|uein iu eiucm T;ig'-' zum (^nr)sLail hinfahren und nacli

Hause zuriiekkebren kOnnen. Nimmt mau hinzu, rlafs der iloden rwar
fäi hw Äther als in d«n besten Lasen der iiUen Kobinieen, aber brauch-
bar unil noeh f/r-sser ist als jener, auf welclicin die nahe gelegene
Üoluuie Sao Lourcflv*» eujpsjrijlüiit — »o sind das .Mies Tbat-
»acben. die jetstt endlich nicht weiter bestritten werden, und
welche die voilkommeoste lUcht/ertigong ffir meine Bmpfehlung
TOD Säo Feliciano ala Onmdlaga i^naa aaMia KnieguMtinBmilar»
Dchmens enthalten.

Hieraaoh kann es keinem Zweifel noterliegeo, dafs der Cama-
qaaiB eine widitige Rolle im wirtbiehaftlicben Leben der Serra do
flaml'Rtgliu ta apiates b«raib» aaia wird. Wenn er die« bialter

nidit thtl, BQ liegt der Omd ditea aicbt aa der mangdnden
Sddffbartccit, eondcm an der «tailm SMamaf, welche die Fahrt
atataiaanfwfirts zu einer sehr nÜMBim Maaht Dagegen gelangen
PlOfsv alljährlich den Flufs hinab, auf wel^Mi blabar nur ,caBoaa*
als regelmAfsiges Verkehrsmittel in Gebnwdie aiad. Faraer
innirtAn den Stnm acbon btafig grefiia S^falaehili» Ten 10 T«b-
oea LadckraA uid n^, waleb« 1« Sie Jeai erbant wnideo. Dia

v.r^i i.iurübtr Herrn H. Soysua' ReiMbwicbl in der
KoiüDiaUwiuag' I8S6 lieft p. 747 IT.

**) Einer der tTÖDilKfhstcn dendben, Lac Joaqutm Manoel Ffr-
rcira, Mgte mir erst küntlicti, aU idi ihm tob den gegen meine Aossagon
gFrichteten Bedenkcu ua«, ertählte: .leb will Mir den Heia In dm ttaek
spinow lassen, «eun ich nicht H«n Flnft i

ollte, and dae mit gvingsn Kaskan *

iu der Nahe des <'aiu«()u<>m gelegeaeo Ortacbat'ten, fnr wulcha der
FItjfs einst zur wiehtigen Verkehrsader werden wird, stifheu mit
ihren re»p. Hafeiipliiiien durch zum Theil sehr langwierige Wagen-
fahrten in Verbindung.

Die ganze Bewoljacrachaft der tiateren Camatjuiimregion pro-

duzirt wenig. Es wohnen hier nur Brasilianer, wrkhe wesentlicli

voQ Waldarbeitcu usw. leben. Sie bauen Breuuholi, l'fosten nsw. au.t

BSumen, welrhe grobsentheil-s hoher oben am Klufs gefüllt und hinalc

geflöfst werden, ud*!! sie brennen Kohlen, »cbälcn Luhi- usw. Land-
wirtbscbaft wird aber nebeober und in geringem Mafsstabe betrieben,

sodais Bohnen oder Maia von Rio Grande als Rückiracht zum Ca^
maoaan lebmebt werden. Das wird aich sieher ^imt Sadera.

Salbet vea der Kolonisirung der Sern do Uaml abgesehen, ia-
daa liab aa GaanoBaai «eibat viel» StNelMB bwrtaa Waldlsidea.
wateba aiebt iberadtwannt wcrdea. Diaae «er Obaracbwaauana«
Seebfltiteo Stellen «tbaltan to vortratUcbaa Badaa, dala awa am
aas bia >a 80 Sack Bobaea von aiaen Saake Anaaaat arulat,

wlbNad der Kolonist von Säo Lonrenco mit wenig aubr ab der
HSlf:e aidi bagaOgeo mult. Oegenwirlig herrscht in der Caraa-

auamgegend gerade über dieae Uferwaldungen des Stromes, welche
denselben in «ioer Breite von 3 bis 4 km beiderseits einsfiamen,

viel Aufregung, da man ermittelt haben will, dafs dieselben dem
Staate gehören and nicht den angrenzenden Estansieiros, welche
sie für sich in Anspruch nehmen. Es sollen die Titel derselb«n

sich nur auf K&mplindereien bezieben, sodafs dieselben ihre Besit-

zungen ohne Rerht bi« an da« Flufsufer »usgedehnt hStlen Die
Zukunft wird diese Frage entscheiden, der luau, wie mir scheint,

iu Bezog auf künftige K(donisati«Bsbeslrehungca tu«hr Bedeutung
bi'lmifst als sie wcbl bat. Die Flauptma.sae dieser Walduugcn i.^t

den Ob^rscbwemmuDgen »usgcset?;; bOber gelegenes und sehr

fruchtbares Laud existirt dagegen zwischen Säo Jose und dein

Pass« voüi MendoDza, und dies wird fflr Inndwirthsfhaftliche

Zwecke, eveatuell selbst för Anlage einer kleineren Kolo-
nie wohl beaohleniswerth sein, iirasiliaoer, welche dort griifsere

Iti sitzlhümer hatien, liefseu mich ftiisen, «iafs sie gegebenen Fallaa

ibio Liiiidereieu zu luäliii^tio UcüiiiguQcu] vürl^aufuu witrden.

Sobald irgendwelche kolonisatorische Uoternebmaagaa in dar
Caauiquam-Ucgend in Gang kommen, wird ein Dampftrrerkabr auf
den rlnaae aieht anf aiek warten lassen. Mit Rickeieht bieiaof
soll ea la diaaan Aitiliel meine Aufgabe tein i« sckildem, «elebar
Schiffavadidir aar Zeit van darBana daa Caaiagaam aaa belriaiban

wird.

Über die Binneoachifhhil aaf den QawiHera dar Pratriaa Ri«
Grande do SnI hat ItOrdid Herr P. Langbaaa eine aahr ver-
dienstliche kleine Studie*) verSfffntlieht. laden ich hier aaf die-
selbe verweise, muf^ ich doch ia Being aaf die hier gabtiaab-

: lieben Segelschiffe das dort Beneritto ergtnten.

Die Segelacbiffe, welche adt der I^oa des patos verkehren,

I

sind sSramtlich Zweimaster; man nennt sie LanchSo, Uiate und
I
Palbabote. Letzteres bezeichnet die grAfsten und tiefslgeheoden

I

derselben, welche mcfar als C Segel besitzen, was bei den beiden
anderen nicht vortiummi; dieselben verkehren nof zwischen Porto

I

Alegro und Hio (irande Übrigens kann auch eine Hiat« durch
Anbringen v<>u mehr Segeln zum Palbabote umgewaDdelt werden.

' Zwischen Säo Louren^o und Rio Grand* od*r Bsrre di"i Oamaftoam
und Rio Grande verkehren nur .Hiates" und „Lauthoes" (M«br-

j
zahl von „Lsnchäo'), Beide haben am llintertheile eine kleine

Kajüte, iu der bis 4 Mann schlafen und ihre Kleider, Wcrtb-

saeben und Vorjülhe aufbewahren kv'iunen. iiiae groTse-, durch einen

Defkel vurscbliefsbare ÜiTnung führt in den grofsen mittleren

Uauptrauni des Schiffes, weii htir zur Aufnahme der Ladung beütiuiut

ist, den sogenannten l'urio. Beim Lancbäo bi;f<tehea die beiden

Masten je au« «iuctn einzigen Banme, wogegen bei der Hiat« ein

Obentfiek: (Haatareo) ao den Maat (Maatro) angeaeUt ist Kleinere

Pahiaenga nüt aar einem Maate, mit Buderbfinkea und alaan Tle^
gaan *m IM| U> * Pbbaaa (k Oai m) nennt annLaacinai faUen
die ladaibtnbb aa haUken nie OhataniaB. Dk Bialaa aad Laa-
chOea (aprich Laaaabtta«) Mm ainan TUlm van S bia T
Palmna und ataM Ladalmn ven 10 bb Mtoialaaaa natrioaa**)

^ lOOO kg). Zwiaehea Porto Alegre and Bio Onade «od von At
nach Jaguarle bhran nach eioselne giBbae Hiatee bia an 100
Tooeladas Gehalt uad 11 i'almoe Iiebaa|i nnah tta

'

oder dem Camaquam aber nicht, waQ dwMnSNMll
tiafeagahanden Pahnea« ii

Die Harra voa SfoLonaanata bat fa der Ragri > Ua PiIbmo,

*) P. Langhaoa: Die BbaenseMIRiüirt in Rio Omad« do SoX, Dsuts^
Rnndscbsn f. Uaagr. a. iKHeUk. VUL Jahqgng im Halt 18.

•*) Db .fliMhdB biadWi^ hat IWlii oder H aiu

4 Mini H'
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jcDC d.:« CaiYia<i!iani 6 big 7 Pftimo» Fabrwauer, und demnadi
raüsüen u-u h dio St-liitTi- ein({ericlit(it »ein. Es Rcbeo dttlicr jene
vom Camt^iKirii tii l'iT uud liuliu l !'^ 50 Tonnen Rp^pnfihpr rn- 85
bis ä5 Tonmii Kim i.'Ufn vnn San r.<)-.iri.'ni,i. Itri N'O-Wind tlciftl

das Wawicr au tlie«cu tH'idcy Herri n, bei SW niukl es. L>i» aber
die HiateD von Rio Grande m^ if^t ungeladen oder mit wenig Ladung;
kommen, und zwar mit S oder SW, sn schadet ibneo Ai't bei

diesem Winde bestehende niedere W.i>m is'.uLd i;ur wt iji«, I mRe-
kebrt broiicben »je xurAbtahrt, wenu sie volle Lnduui; haben, NO,
bei dem s:«' in d. r Kegel leicht di« Barre passinn. i-t :il>er, r.n-

roal im Suuuuw, dir Waaacntand der Lagoa libcrhuupl fin niedri-

ger, to bleiben sie io der Lagoa vor der Barre ror A'iker ll^'g^n

und lasMQ durch flach gebaute Käbnc das Aus- und F.lnladpn der

Fracht besorKcn. Soick« Kahne ralt Flacbboden nonut man Cabi-

C08, wenn sie am Vdvdereode (aproa*) uud am Hinterende (.popa")

•pito ntaitbK» mi Ckalaa, «tan dM BiDterende breit abgestutzt

rniHL Diew Kihse hu mu aatttlidi in sehr vaiacbiedeacr

GrAiwi Iber In «kv Q«geod, vra der wir hier spreclwa, ladm die

fpMtM blt 10 TuuMi M S Ptlnoi Tiefgang. MmIm hibn
dkn LaielitcneliHh eieirt. In den gt^henn Hifen, wie Ri« Giwide
oder PwtD Ale^, bat man noch al^takelte Hiatec, waldtt ih
Depots dienen und Barcassas heifsen (HulksV

Nach diesen Erörterungen wird man sich cv. mit dea Sebillitni

leicht vorstSodigen k^Snoen. Zu bemerken ist dabei nur, dafs mu
auf den nach Porto Ale^e strOmendeo FlOssen, namentlieh dem
Rio dos Siuoa, Fafarscage obn« Masten hat, welche mit Stangen
fortgeschoben, od«r, wenn dicM kehiea Grund finden, mittelst Rn-
dvr bewegt werden, und welche man dort auch Lanchüea nennt
Einige derselben haben aach «lineo umlegbaren Mast. Ich glaubte
die«4> trockenen Daten hier ausfObrlich mitiheiten lu sollen, weil
iiKtii in keinem Buche oder Artikel dieselben rielitig uud vollstfia-

dip zusamroengeslpüt finden wird. Alle Hi i^iizer dit>»pr niif den
Flii^i- ii uud vu;i il^or-n titu r die I.iipü.i hin »crkeiircMcir'U Si li ffe

müssen braBiiifiuiRche Bürger st-io. südafs Deuleehe, wekLie melit

iwturalisirl sind, einen brasilianischen Besitser vorscbietiün. wcl.

chero gegenüber sie üicb dureb Oeftendokoment tu sichern suchen.
Das Richtigere ist natürin b, d.if.s «ie sieh imtürah^iren lassen, wie
das auch gegeowÄriis iiHKunicin gescliicit. Nur ilt.- KflsteDsebiff-

faJirt i«t .ien A ngfhr'iHgen aller NatioDaliUreu frei K''Ki't>i'". z"""

Vorthcil de» llandels, wukLsr dadurch für Xar<jUc! u»w. billig«

FvMhten nach dem Norden des Kaiserreiches gewinnt, zuin g^roCsen

Terdraft dar Schiffsrheder, welche schon oft, wiewohl bisher ver-

uSmvAMM^
Pwtenwnle dia Mdtialuia de« bftnfeod« 0*-

Die grSbcm vm diw« Ditu lid 90 Ut M Mm» laag
«ad » U« SA PalBOi knKL. Vw VUukm Mb S bb «, dS
««rscrai 4 bis 6 CoitM dalUb (1 Oml» i- Z. oa. UBOJl). An
Bemnnnnof besitzen dieielbeB 9 Im 4 Lmto; dttm «rlwIlliB dw
,Patr&o' üO$(XX) Rs. und diu .Ciuneradas" 33tQ0(»Sl. f^—*"'*
•owie freie Verpflegung, welche im Ganzen eine «lOMtlidM Avi-

Skb* Tim 40- bis 50 $ 000 Ra. renrSaentirL Der er«ter* ilt nttleich

er Steneraann und mafs in Rio Grande auf der ,(Sit|riUmii do
porto* cxaminirt sein, auf welcher auch die Uiate eingetragen und
auf ihren TünnengebaU untersucht werden mufs. Auf der «Gapi-
tauia du i/nrtn" sind an Abgaben für ,Malricula, Licenca" usw.
balbjribrlii )i ij f > OOORs. zu zahlen. Dazu kommen jihrlich
noch ca. iTSt^M Ks. für KaigebQhrea {fiu») «ad Stenwi u die
-lies« dl n iidiis" und für jede einzeln« Balat SfOOO Ba. aa dl«
linnirip.ilkainlüer vnn Rio Grantle.

Eine erlii l.lichi weitere .\n\j(ii!<« bildet die meist allj:diiliL-li

vorpcniMiiniL-ue, luehrerr' Wuttiep dauernde Reparatur der Hiale.

I.r-lzUTL- wird d.inn frisch kalfatert, evcir.uell «erden s<:badkufte

BretU-i' liuicli licud uneUt, und zuletzt ninl der Anxtricb mit

farhe erneuert.

Am ersten Sonntag jeden Monat» muf.s »icb der I'atron der
Hiate auf der .,Cai';t;iiiia (io portO* prSüeutiren. oder fall» er gerade
ajii Caaiaijuam wüjU, bei ilem dortigen ,Cai'.'*luy: do porto" (Sur.

Joio Emilio). Es werden dann etwaige Verminderungen im i'er-

Bonal der Bemannung (Iripulavau) dt« Scliifles uotirt. Heu ein-

tretende SteticrleuUi müssen in die Matrikel in Rio Graodo aia*

Setragen werden, worAber ein Schein für iSdOOKs. verabfolgt wild,

liauat dar BaaUia« «inar ffiala «ioai Mimt Hatraa«! sof, m» mufs
daa. falia ar an OaBuqaaait walH ud dtt Scbiff vaiaitthart ist,

aagMnh d«M »Capata do poil«* aigaadfit watdan, aadanlUb
aimt ii Rio Oimda.

Di« Hiates vom Caroaquam maebaD Im Jakn ea. 13 bis 14
Randrciscu, jene von Säo Lonren^o doppelt ao vlol^ ntaHchS, oft auch
3 Reisen im Monat Der Grund ma^ aiaht aowohl in der längeren

Fahrt liegen als an der grefaeren HSbat die Flacht des nrflbwen
ScUffea BBtenubriogui, xuntl vom Caataipiaai ata Mola uad Kobloa

usw. kommen, von SSo Louren^ aber Kolonieprodukte aller Art.

Ancb haben die gröfseren Gesebiflsblaser von Säo fjonren^ in

Rio Grande ihren eipeeen Verklnfer („caixeiro"), w&hrend auf den
Camr«|Ui»m- lliales der l'atr'ju zoglcich der Verkäufer ist. Haupt-
fraebt ist för die Camaiiu.im - Hiat™ Brpnnimit, wovon eine fror«?

Hiate von 50 Touolsdus Gcbalt J2(XK»Sebcit ladet. Itieses Urenu-
holt i« 4','.. PaliiMi* Uog, wiijtend d.i.* viel Itleincre von .S:io

Loürcni;f ^ Iii» '^'/j Palmos lang ist, .'.aduf^ von lel/lerem eine

Hiate dii|ipelt so viele Scheite laden Itann ah von jenem. Als
Verls uufieiubeit Ki't du« Hundert Srbeit (gef^cn 80 als eine selten,

«talli»" bei Prirto .VleRre). Kine Hiat« »ou 50 Ton#lados ladt
cwar in Steini'n .'iOOlK) li^ Ladung, nicht aber in Ilolr. Kuhlaq
oder Lohe, von lelzl<!ieiu l. B. nur 300 Arrobait ä 14,^ kg.

Andere Fia«bt als Brenobola, POUe «aw., Holzkohle und
Lobe kommt «om CamAouam ana nicht oder do^ nicht regelmtfstg

oder neDBcoaweith aar Vorfadimc, ab and so Htate, friher, ala

die bttMffnidaii Proiao bOber «ans, awb oft Harr« Mate vo* dar
Sum do Banal, wa« is Utatatar 2ait aaabntaBaea bat Dar
FtaeUaaiB diaaar Hiataa bablct *« Sfo toada mn (lbiimi|Baaii

flr dia Anoba Ladong 100 Ba., gageo 900 Ra. *aa Bio flräade
aum Telbaco. Bai Staigarug dea Veriiebn wird diaaar Praia
jedeniklls erheblich, Tielleiebt anf 100 bis 130 Ra. pro Anoba
hinabgehen. Die von Rio Gmnde nach Säo I<ouren^ fabioadai
Uiaies berechnen 60 bia SO Ba. pro Anoba FnabL An aonatigm
FracbtsiiueD zwisohan Bio fltaädo vad Cam^iiaa, laap. wmft-
kehrt, sei erwfibnt:

1 Sack Bohnen <00 bis 7iX) K«.

100 Scheit weifaes BrennholE iS.'^(K) H.k.

UM , rothe« . 2*01» Ks,

Fttr BefArdemng eines Passagier«, wubei natörlieh die Kost
einbegriffen ist, lassen die Hiates sieh 8- bi« 10.*0(X)H«, bizahlon.

Im Ganzen sind gewöhnlich ^ bis lU Uiates twischi-n Rio
(Wiiude Mild li.irru des Camaqaam in Thitigkeit. Zur Zeit »ind es

bildende 'J, von denen aber die tmei ersten f^eleKcnÜieb auch andere
Reisen aU /um Ca!Hiii]u«ni naiiebiiieu. \i'iu lieu fyjfjcnden sind
mir nur die 6 ersten als gute und uucb nicht zu alte Schiffe eoi-

pfoblen worden. Es !.iad:

»Carrilina" von Jnse Aloes de Castro,
„Born Ami^u" von Jnse .\:itrinir> G iiinaTiaa,
.Gloria* von Jost Manuel Ferreira,
kDous Irmtos' von Mannet .loa'iuini Ferreira,
,,Deiu Faliar" von » « »
,Novo Bün von Franciaco Antonio da Silvo jin.,

{genannt Chlco Coitalla),
«Lidadara* m Joko MnttlB» do Froitaa,
JS. Daaiisgo* tob lamaSla,
.Vataraao' «oa Mtrooa Lnia da Froitaa.

Dia Zabl dar Hiataa, wakba nr Batra daa Velbaco rahraa,

beilud aiab anf ft. Dieselben sind im Verbftltnifs lu jenen daa

Camaquaffl onglMtiger gestellt, da sie nicht in den Flufs ein-

laufen kSnnen, sondern anf der völlig ungesebOttlen Rhede vor

Anker gehen m&ssen. Ferner ist der Weg in Folge vieler weit

in die Lagos vortretender Sandbtake ein viel lingerer und in Folge

der Kursänderung langwierigor. So giebt z. B. ein 80-Wind die

ganze Fahrt vnn Rin Grande bis zom Camaqaara, oieht aber bt!<

zum Velbaeo.

rngqtistig sind för die Schifffabrt die Verli.Mluisse der Ver-

6icberuii)(. Die Primia vnu S^/'n i-l tu tioeh, und dabei ist die

eiii/.ifte Oeiieijschlfl, welche in Hetracht klimmt, di« .l'crse'Brao^a",

sehr leicht zu CLikaueß iirn! Spilsfindigkritec bereit. Mir wurde

von einem Kalle «ra&hlt, in welchfim die GeFclIscbiifl sieh ihrer

ZablunK^vnrpflicbtung cntlog, indem sie »ich dahinter versrbanite,

dufit di« vorgeaehriebeoe Katae sieb nicht an Burd befunden balle

I

Die Menge der klainlieben Bedingnogeu unil Kianseln hak «n

manche Leute, welche gern versichert sein uijchtca, ab, die Ver-

sieberun^ ^'i eroenern.

.Merkwürdig ist im Gegensätze zn Sio Loareni;o, daCs am Ca-

ni.i>|uam die Hialen grOfateatheila oicbt den Inhabern ron OescUUta-

liaukeru gehören, waa doch das aatflrliohere TerltiltoUa iat. Ba
giebt an der Barre dea Camaquam «ad Mf daa baalit mdaba in

der Mänduag denalben liegen. Hat Tandaa (Gaaebiltahlaaar).

Dieaalban aiad lilaindo^ van dor Bana atraiunAflrta gaaibh:

JoKo MarU»« 4o ProlUa anf der Sba do Jaio lUrtinoy

SasUago (Italiener) bei dar Xaraoeada «a der Barre, Pedro
Fariaa nnd Bradar (Italieaor) am Fontai do Horeins Matheoa
Taveirs auf der ilba das tres boraü. Jose Ceateio Lopes auf

der liha de Coatella.

Die Venda der Italiener Varias ist gemeinbin nur ala die der

.Giingoa* bekannt Mit diesem nicht »dir schmeicbelbaftea Bei-

worte werden, wie aebeabei benwrkt aei, in Rio Qraado aar die
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Itdnnci belegt, uichi die Dentsehen. lui YcfLUUii»e zu der ge-

riog«D Btwohnenahl dieiier Gegend encbeiot mir diese Zahl von

änf GescbAftibtiuern lo hoch. Ein solches Uaoa Cjou Joio Emilio)
(Sag d«aB «acb könlicb ein. Alle iitu QnMmUimttSni ktoin

lud arb«itm mit gemgem Kapiul, wdtft «U fir ImlwtwtnlMlie
Dnlinnhma »Ii «Imiia AafUnferm FnMrtm inhl kaim in

VetiMlit klai«*. A«cb diM«r QpMtmd bt «!• eintr d«r CMnde
usomImd, wwhall» di* KoImUi Bio Fliliduo Mah« ikbt pro-

•perimi konate.

Einige Wort« ranf» ich nno noch Untnf&gen Ober die Barre

des Camaqaam. Obwobl icb bierflber aof roeiDeo Eipertise- Beriebt

and meine Abbandlung Aber dieLagoa dos patoi*) verweiten kann,

sei doeb noch das Weaentliebat« rekspitalirt. Von den ffinf MSn-
dangen des Camaqusm sind nur twei tob Bedentnng fSr die Sehiff-

fabrt, nSmlich die Bann da Brejo nad di« Harra das Ires boeas.

Die besser« von ibn«n ist die letzf^üDannta, welche fast imffier

1 bisSPalluD! mehr FahrwasBcr besiUt- Die Tiefe des Iftileren isl im

Winter lielrSohtlicher, oft S Palracs, im Sommer über fi bis 7 bei

günstiRdu Winde (NO), wagegcD bei Rebojo (S uod SW) ftber

i PalmOS Wasser über der Barre steheD, xodafs daOD die Sf^biffe

oft 10T der Barre liegen bieibcu, r««p. bei »cblttcbterem Wetter

im Saco da Barreta »or Anker gehen. Die Hiaten pcbm ohne

Ladung Sbisi, mit soleber G bis 7 I'alinos tief. Da« Fabrwan.ier rer-

tndert sieh vielfaeb, darcb VergcbiebaD); der Sa&dt>ftalie (Cor>'>aj<).

Die Schiffer markircn sich den Kanal oft dnrcb eiogetriebenc

Stanf^en fBalisac), die eine Zeit lang d«r StrAroung widerstefaeo.

Von Seiten der BehiSrden geschieht hierfür nichts.

Müa bat oeu<;rdiQ£!S auch da<üB gurcdct, die Barre des Cama-
quam dnrcb Bsggernog sa vertiefen, doch ist das ein anssichts-

lose* Unternehmen. Eher kSnnta das an der Barre von 8äo Leu-

no^o gcMbebeo; do«k «MI* auek da mm ein daoenidar Erfolg

n ersialeo a«iD, w«ü mvt «to ftaftdann too 160 bia MO Br»-

^ ^ } ta dar TflrilDgeruDg da« linkaa IHüm» daa
, «Inda, «a id« Befcnu gegen di« t«d HO «aar
SaadiMigaB n dianan.

w dagagaa, «alaha fir dia Oaaaqnti
diaABUMaii

~

Zuai^la
iaiMrTal(

von tliiä 8 Li|«a Lioga
dOrlte.

Ein weiteres Beddrfnlfa MidUch wire die Elablimng einer

Dampferlinie s«i<icfaen Camafinam and Rio Grande. Eine solche

wSrda bei nicht zu hüuGKer Fahrt um eo eher beatehen kOnneo,

als auch 83o I.oureiK^o dabei zu berübreo nire. Nach letstorcm

Orte fiibr bereit« früher •jinmal ein Dampfer, der jedoch wegen
schlechter gescblfllicber Leitung seine ThStigkett bald wieder ein-

stellte. Am ehesten dttrfte eine der bereits bestehendeo Komps-
oieeo, t B. Mtie der nach Jaguar.-io fahrenden, sich ohne viel lu
riskircn, auf ein solches Unternehmen einlassen kCnnen. Vielleicht

würde auch die Asstiuiblea proviucial ein solches Uotemehmen
nnterstötxen, snmal wenn damit ein Verkehr auf dem Caraaqnam-
fluste mittels eine« kleineren Dampfers in Verbiodnofir stBnde.

Allr: in .\llem hin icb flbertengt, daf» der Csminjuam-KcKioD
DOCH eine bcdeut«adG wirthschafUiche KoUe vorbehalten ist, und
e* wArde mir tor grofsen Genngtbnung gereichen, in diesem Sinne
meine bisherigen Bestrebunxea von Erfolg gckrOnt su sehen. Ich

eile der Inala n dar Mfindung des Flusses, die am
aa, dam Rio daa tarn Inm gelegene liha daa larangeiras,

jaM Vkä d« DvBtor nwmH, nfawft vnd ein gertumiges Wohn-
M» dahta iabMk Ol* «. 800 pr. Ilafgen grofse Insel, von der

»alka PariiaaB anak kat dan alliirataB UbanahmaHwnfao aofser

Waaaar khlkam, aMkUt kioMlAaadWM uaA vorlfaCIlaliaB Kamp,
aa B(tt Xrfalf bairiiikaBhiflat tu werden. Icb stehe dort denen,

valelM dl» Gagaad kmnWB tarnen und eventuell sieh da ansiedeln

v*Ua», gan i« iNaaalaB. Mtiaa Adraaaa blaibt «bar jadar Zait:

lü» Onnda d»M (pr. SairaL Piakiekar dia).

Zum Tabaksbau in Sid-Braslllaa. Der in SSo Leopoldu, Prov
Kio Uraude du Öul, er&cheiuondeu „Deutschen Posf^ (vom 1^. April

d. J.) entnehmen wir Folgendes:

aPorto Alegre, 9. Afiril KH.'v' ; Korrospondeoz). In VerfolK der rau
daa Pnisrichlem der södamerikaniKbeD Auulellunx in Kerlin über bic»ig''

Produkt« abfcegebeBCD L'rthetI« werde leb heut« die Oelegciiheit wsfamehmeii,
niich et»iB e;n(>*Hen<f<>r cnit (fem .Artikel TaUak in bcschifticen. t.eij. r i.ii

such i;ir HeiirttiiUi;tig dii-^f VrMi'Atr^ krn'i ennuthifende; denn IhnlariM'

wird die Wssre als zu wild und grob und durchachnittJieli ala zu iLeiier

angegeben. Das »ind eben noch immer d(» alUO Klagen, welche beweisen,

daJs dis Tabaksknltur, trotx der laagw Baiha von Jahren, dala »« unter
b•Bi•h^ nieht varairta gasehriltsa ist, nad 4bA wir mit dan Liafmaten

andsMr Uadsr am daan afalganaalhM kaabttidM kiaaa% «an« darKnrs

•) H. t. .ihrririir. Die La)i«a dos |ialaB. OanlKba gaiciailib. Butler
Bd. *iu \m H. m bis ton.

oder tiebnehr der Werth un.ser«« Papiergelde« im ftefrtnsaise ro Oold 40
bis M'/D unter pari iet. Aber nicht diaaär Umiland allein ist ea, der uns
an den Weltmärkten für Tabak, wie äbetbanpt für alle anderen Produkte
hlRilftril im Wi'^'ü flu!it l>if Ki]-iort«teuer, welrhe fi-tru-d unil ?To"siiir fÜT

*ifch ir. .\Ti^prnc)i ni-lim*"n utiil >]v-- in-'/o >t-'':i ^Verti|.; Stet/ii^t, i*t tino

Klette. liiD sich an oiucre ktQtsKkluog iäagi und «icb bSMuders bei guteu

Kurien derart fühlbar macht, dafi unsere Tabake nur zu ganz niedri^u
Preljen, so niedrig, daf« nie kaum die ArtMiit Ait&cbkdigen , für das Ausland
aaif|;ckaufl werden können. Ki-n: ^'l>rb&ltnlssle würden weniger schlimm sein,

wenn unsere Tabaksprodnrcntca mehr mf Qualität als auf Quantität sehen
würden, wenn sie, mit au incu WoncM, li-jrfli rr"'rsc'c .^orcf.^H -ii.il n-.it mehr
Aufmerksamkeit eine iie.ssi'ri', thmrere Waaie litfem würden, »eiche die

KuruchwankODgen und KiporUöUe eher rertrigt und au den freiadea

Htrkten weit bübere Preise holen würde als oaasr gcwöbnlicbes ordinirs«

Produkt, welche« die Vereinigten Staaten von Mord-Aiasrika «en^itens ebenso
gut, jedoch br liMiicTi 1 fdllizer lieftni alt wir. Es giaM umH nur ein ein-

ligss Mittel, -jr.^cre Tib^kkultur, die auf den Kolonien In Vardta der Provinx
scTU8!i;;i !i viDi- I.ebciiifiii^c ijt, »or dem aicberen Untergange lu retten und
litis ml: biufig .'^iuur.i'ii «i' hseln, gute Sorten aussuchen, wenixer pflanzen

11 Qd dies«« besser wie bisher tu behandeln. 8» lange sich unsere Kolonisten

ükht entscblisben können, die Tsbakspflanie, di« Ja in dieser Ptarlnt tabr

f-M fortkommt, zu Teredeln and ein für allemal ein werthmUeres Pmdnkt
iierzuilellen , wird das TabakgeMhäft nie ein solides «erden und die Ana*
defanung desselben einzig und sllsin ton niedrigen Kursen sbh&ngca, anf
die aof di« Dauer nicht n rechnen ist und dia hefintlicb bald gona var*

schwinden werden. Der Tni al ist (toa Inaaiaal aarta Vdonaa, dta afaia

ebenso zaHe ltehan*1h»n(; ^rT!a^.{;t-*

Otige Korrespondenz ist für die Verunstaller der vorjährigen

Södamerikanifchcii Ausstellung lou besonderem Interesse, da »ie

beweist, daf» die von der Preisiurv gemachten .\usstcllungpn beiw.

BeroSngelungen d«r südbra&ilisdiLU Tabake von den dorligeu lu-

teresscoten nicht unbeachtet gelassen werdaa, avadem ihnen viel-

mehr als ein Sporn dienen, die Tabaksknltar anf dem günstigen

Boden das«lbit mit aUan MittalD sa fördern.

Wir anaeraraeita boffoo, dab der RiograndeiiaarTliktk in Folg«

dar aUk kabaadMi Kakut lo akaaktanr ZaitaiB kcdmteBdar Jlitikri

auf daa WaftMikto «arda: «• mgiiafckait dmt iat gagabam md
Sadw dar daatlgan Maaaar wird aa aatn, dia Bmiebmig
Zialaa mtt aUar Sackt In'a Wark n

VereinsnachiielitoB.
Haadaltgaagraphlaahaa Muaeaai daa Caiitralvaraiiia llr

Haadalageagrapfife etc. za Barlln. Firaitag den 20. Mai, Abends
8 Chr, fand in den KHumen des Mnaeumt, (Kocfastrafae 37), eine

Sitxun^ der Musenmskommissioo statt, an welcher sich folgende

üerrea beiheiligten: Geb. Rath Prof. Weifs, Prof. Magnus, Frei-

herr von MflnchhaaBen. Generalkonsul Seblesinger, Direktor

Geliert, Major Hilder, Gebricke, von Dyhrenfurtb, C. L.
Beck, Dr. Turhirch, Dr. Witt, ü W Vogts, Inspektor Pe rri n g,
Dr. Weyl. Hirsch (Neapel), Ür .lannascb. Direktor Dr.

Khsrz, G. Wolff Rowie n. I.neser hatten ihr AtisWeiben cnt-

»chuldigl. Der Vorsitzi'odc, Dr. J ti u n ,i sc Ii , lojjfe iit Klügerer Aus-
führung dar, diifs r-s eine der Aufgaben de.^ Museums sai, durch
dessen Snrnmlungen der deuL^cbcn luduslrie S'dcbe ausiSudiscben,

insbesondere überseeischen RnUsloffe sutufülireo, welche bisher

uuf;ck»nnl, in unserer Industrie mit Vortheil verarbeitet und im
deut»cbeQ Ilaadel luit Nutten verwi"rthet »n werden »ennncbten.

Zu diesem Zwecke sollen die gesammelten KuhstuUc einheimischen

Sammlern, Spetialisten , Laboratr.tien, .Museen usw. zur VcrtHgung
gestellt werden, damit diese ihre Sammlungen in methodischer

Weise vervollstindigen und ilie :iCilhit;eu Uiacr>uchungeD verait-

laaaaa ktasen. Die EKebnisse derselben würden alabald den
Boreau dea Verelna inr VerfQgung gestellt und von dcmaalbaB vav
Offentlicbl, bei«, dai ÜHeMani dar bat)batr. WMtaa «ad Sokataüi
zur VerfBgnng gaaioDl wardaa. Ba aii nilkfai daa Mflaaon ab aiiia

Zantnlilalla la ketiaebtaii, aa waleka dia im AvalMda labaDdan
Daotackai IMcfcaicbt nf gadacbtao Zwaek HtUriaUen Jadar
Art mr geuneraD, knaiianfreien Unteraacbang (frukirt) einsenden
kUnnen. Anf diäte Waiae würde das Moseum ebensowob! «iaaen-
sehaftlicheo wie praktischen Zwecken dienstbar gemacht werden,
und jede Ansammlung von RaritSten nnd Kuriositäten, welche
rahlreiche Sammlnngea htuflg über Gebühr tweck- und nntsioa
belasten, vermieden werden.

Eine weitere wichtige Aufgabe des Museums sei es, die ErsaB^
ntsse der voncugsweise von Deutschen bewohnten KoloniaaB ia

BOd-Afrika, Amerika und .Australien zur Anschauung zu bringen.

Hierbei habe man sich tilclit nur auf die Sammlung von Rohstoffon
fu besctrlnken, sondern dam.ich zu streben, ein die |?esainmte

Kultur dieser Niei)erla'»«ungen uinfasseudes Bild 7u geben, um get-

stötzt auf djiSM'lbe die deutschen H.Hndolstieziehnrgen zu dc-nselbeu

fortgesetzt aujure^ieu iind zu erinutitern, das deutsche Kapital an-

xuregco, die wirthschafllirhe Eotwirkelung jener Gebiete darrh
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UnteritöUDDS gröfnerer UnteriHihinoBjf*!! lu fi"irrlern, Aif dentsche

lodaslrie tu TentDluseu, itn-bi-suiidori' durch i;L-oi|;n(>t<- MaKchinpii !

und Werkteoge, sowie durch tccbaiscUe VerUvtcr die Uodeukultur,
den Bergbau, dt« Vcrkebnwe*en usw. io dicMO deotaclwi Nnd«r-
lascsDgeD fCrdera. Di« Deatichea In dlMtn KsloniMB ilnd

hi«r dia bkUMIcImb PiMtian aDMinr Buddi-ud MwtrMBtonMcs
ad iuAüh Aue mam meka Ib mtUktMiOm W«lM di» rndnel-
MiliK«D BftidwigM n Aldmi nA uumm EtfmdattMMm
Qtlaganbdt gaben, aiek abar dia KtdMnsaattoda im» Uadair «i»
gdteod ta ioformireo. Die xahlreiehen Baiiebte, wekba ia Arebite
das CeDlralvereios Torhandco seien, die voitiefflieha Bibliotkek «nd
dl« SafflolutBei ron Sp«zialk«rten deaselben, welche eine besondere

Abtk^nnc das Voseams bilden, sowie die Tausende gesammelter
Photograpbieen , endlich die ttbanaalacban daulacban Zaltungen,
welche — etwa Gü an der ZaU — in LciaillMMr UlifBl, gtDen
daxu hinreichend Gelegenheit.

Eine dritte Aufgabe de« Museua aal m, die (ypisoben
Muslcr derjeaipen earopäiscbcD Eiportwaaren tu Ummeln, wpiche
auf überseeischen AhsatzRehieteü zu Stii^iekrtikeln und «ur Slatniard-

waart' gi'Würdeu scitn und diesplKen den deutschen Exporteuren
in ihrer Üriginalaufruai-huDg, ilireu Mjfsen, Gcwichlfu usw. vorzu-

führen. Diese Alitheilunp des Museums ist noeh wellig enlwirkelt,

WL-ungleii:ti Mich nuf dieüeui (itl'iete bcmerkenswc-rthe AnfäDKe zu

»erieichoen seien. l)a zahlreiche überseeisi-fie DeuUche »ich bereit

erkUrt haben, diese AbtbeüuuK des Museums zu fordern, »a darf

bereit» in nicbster Zeil auf cicü grülstirö Auadebnnitg d«r«eJiH:n

ait Sicherheit gerechnet werden.

iiagegca leige da« Mngeom einen grofaen Keiehthum su Hber-

aeeiachen Rohstoffen, sowohl an Teitilpflanzen, FrBcbie ) r»i >iien.

Mineralien, Hölzern uaw., welche auf ihre techniaehe Vemendbar-
keit bin zu untersuchen, die Mitglieder der beute tagenden Ver-

»ammlang in enlgegankonunendster Weise zugesagt haben. An die

Ergebniste diaiar Ontarraebiuigan wBrden die betr. Experten

ihre WBnsche tU/t «altwa ZMandntgea gleicher odtr iholkber

fltfaaaltnde knAjAn, andafii raf «Im näcka ¥enttllillndignaf

in Sämmlungeo mit SidiailiaU omoalr n nohiaB aai» tk dl*

iarilndiaclienDeulachaa danfe ih»e UlkaitaMfiaiAatM itrbtataiBa

w ariwmw gcgabao bittan. Andi *ai uattdm«m twalMa» daft

bat daaa giwsen Isteresao, welelaa da* Jlusw&rtige Amt an der

adalbUaban Entwickelang des dantacba Auafuhrhandels nehme,

daaaan miaitlrtlge Vertreter nicht ermangeln wSrden die in den

nap. XauaUrbezirken anslfsigen Deutschen auf das Museum und

dessen AO^ftban fortgesetzt hinzuweisen. Dasselbe sei seiner

nnzen Halnr aaah geeignet, die Intercasen der wisientehaftlicbeD

Vorsehung mit den praktischen Interessen des Handels und Jtr

hdastrie zu rerbinden.

Am Schlosse seiner Darlegungen theilt Referent noch mit, daf«

die hiesige argentinisch« GcsandtscLaft im Auflrage ihrer Regierung

dem Museum eine vollslfiadige SaminUing argentinischer F.rze über-

wiesen habe, welche »on Ilorrn Geh.-Rath Weifs iu daukeu.s-

wertbester Weise nntersiiffit und kalnlogisirl worden sei. Herr

Konsul Bair (frfitier in Tokio) hat dem Museum eine hOebat be-

achtenawcrthc, gefchiinitkuiU geordnete japanische Uoltsammlnng
Dber^ie^eu. Die Hölzer, welche raube und polirte FlAcbeu von

der Orfifse einer Schiefertafel zeigen, sied von breiten Rindeo-

stücken tiuKer»hnil und »n den Keken mit Querschnitten versehen.

Auf deu [ii lirteo FUchtu sind dici Sleu^cl, Bl&Ucr uud BIfitben

in sauberster Weise gemalt, aodafs die Tafeln ein TollstSndiges

Bild der Hanse gewBhren. Referent spricht die Uolfoung aus,

daCi di«a« ebenso instruktiven wie gesehnwskvoUen Dnirtelinigan

hiar anr Kachabmiwg Anlafs geben waidan. * Olt ' Aiatthmg
Onliab MMbM^nMiaaiirtar Ibdaiata dlrita Uar m Umtr «aidai
nad dahar! Taifhattaftir «ad utadtirar Vriaa ddvdt Anfklaba«

dar Bllttar «ad BHUtai aairia kalbMar Bbmmi «ad prtaerrirter

nifldrta «n «laalBaa aala. Ittlglieh, data am vai Giaad dieser

apMüacban TorbOdar «aaai« fadnaMa dar HatuMloag IbaUohar Voi-

agea hemiehttgt und dadurch aar Belebung daa bofasisdMa DntaN
rieht« beitrlgt.

Im Laufe der an dicao Mittheilungen sich knüpfenden Dis-

kussion, aa welcher sich die Herren Weifs, Tsrhirch, Magnus,
Dybienfurtb, Vogts, Beek, Hirsch, Geliert hethelligen,

wird beschlossen, die bisherige Orgaaiüation des Museums auf

haDdelsgeograpfaischer Grundlai^e beizubehalten und einen

eingehenderen Arbeibplan erst «ach .«orgfiltiger Kenntnifsnahme

der vothaDdenen Sammlungeu festzustellen. Die Krgebnisse der

Arbeilen, .^nslv-en, Gulachteu, seien in den gemeinsamen SitxttDgeu

r,u erürt I II, imI ach dem von Herrn C. L. Beck genLellteu und »on

der Vcraiiinmiunj! akzeptirien Aatrage im »Export" zu Teröffent-

liehen sowie den interessirtcn Uebörden und Privaten, namentlich

aber d«n devtachen Konsuln im AnaUada sa«iaw)4aa. Herr

Nr. 9«.

Hirsch wansehl, duTs den ausge»t«llten Gegenstinden der Markt-

preis beigefügt werde, um so dem Kaufinanne ein Crtbeil fiber die

»ezugstikiiikcit dm beix. Sachen ZU ermöglichen. Demgegcufiber

wird geltend gemacht, dafs dies nur in einer bescbränktea 2aU
von F&llen mOglich sei. So sei es u. A. Aufserst schwierig, vaaa
nicht gaas anntflglieh nnd nutsloa dia Pfaiaa dar Htlaar Ja daa

ftberaaaiacbaa HUan feaituateUen, da dia aaf daa Aaktwnatt ia

Laadaa odar Baaibaif anlaUaa XrÜia daaPlaia baaÜmaMa. Aaab
aAfWakM db Tanüba «ad AHMHalaliaa «aaaicaaabl, aodala Mr
ttttgm Dnar nal^band« Pralaa gar ^cbt Hiirt ««tden ksoDtcn,

Waa kSaw aa feraet lAtaen, dia Pniaa fBr BtaaQ-EaffBe anzugeben,

welcher seit Beginn d. J. um weit Ober 100% gesliegvn sei?

Welche Preisschwankungen habe ferner die Baumwolle erfahren

I

Durch Preisangaben in den Museen, werde das Crtbeil geradezu

irre gefllhrt. Dagegen stfinden genaue Angaben aber die Produklions-

orte der betr. Gegenstände, die Namen der Einsender und die von

denselben mitgetheilteu Eintelnheiten den lotereaaenten zur Vei^

ffigung. In denjenigen Fillen, in welchen Preise mitgetheilt wi>rden

konnten, werde es geschehen! Weiter gehenden Wünschen kütme

ein Müscuin ood eine Versuchsstation nieht gerecht werden, dnnn

die Vixirung der WaarCDpreise sei Sache der Vi'aareuh'irseu, diT

grofseu Kohsln(Iü>irkte in den Hafenp!Jit7.en usw. Aui.h njiige man
sich hüten die Aufgahcu eiuer uoch werden<leu lustitulion mit zu

vi.^len Aufgaben zu belasten. Erfülle das Museum da> vm als

seiu Ziel hingestellt B<'i, so habe es gerade genug zu thun.

Alsbald schreitet die Versammlong zur Kcmsliluirung der

Sektionen, deren 7 gebildet werden.

I. Botanische Sektion. Mitglieder die Herren : Wittmaek,
Magnus, l'errlDg, Ta«bfr«b, C. Sahaainaa, P*«l
Hennings, Sorauer.

II. Minernlogi.scbe Sektion. Mitglieder di« Buiw •Ifa*
BraumttiUr, TeBoe, Gruner, Ktferstein.

UL Pbarmacognostisehe - chemische Sektiaa, Uli-

gUedar dl« Hanren Tacbircb, Hennings, Weyl, Barnard.
IT. Taabaalofiaeba Saktlaa, Mitglieder die Bema Witt,

K. araaart, Sahliaka, Saklaalagar, Vogts, Ebers,
KaiaaffBaver, DyhrenfnrU, Qftri, v.d.Wzagnart, Fuak.

f. Zoologiscbe^Sektion, Mitglieder die HaiTaB Nafcring,
Hartmann.

VI. Handelsgeogtaphiscbe und StiUslisehe Sektion,
Jannascli, Geliert, Schlesinger, Gebricke, B. W. Vogts.

VII. Sektion aar Benrtbeilung der Hände Iswaare,

Staudardartikel usw., H. LisMiuer, Joacbimsthal.

P. Krause, H. Wolff, B. Loeser, Blermann.
Die Mehrzahl der vorstehend genannten Herren, welche in der

Sitzung nicht anwesend waren, hatte zum grSfseren Tbeil ihre

später« ThätigV«t zugcsitgt; die anderen Herren wareu durch

Kociptilian gewonnen worden.

Nach SrMnr<i der Sitzung wurde das Museum Seilen» der

Sektionen Ii hi jihki Seblufs der Versammlung 11 l"br.

Unter Hinweis auf die vorstehenden Mittheilungen ettacbl

unterzeichneter Verein seine auslandischen Mitglieder sowie die

Freund« »einer Bestrebungen um gefl. i^iosendung von Gegen-

sti'inden für das bandelsgeograpbiscbe Museum unter gleichzeitig

Hinzufügung derjenigen Angaben, welche geeignet erscheinen, dia ein-

gesandten Artikel für die Zwecke der Wissenschaft und dar ladaattM

wie für die Interessen der Absender bestmöglichst zu Tefarartbaa.

Berlin 8W., Koehstrafse 37.

,Centialverein fSi Handelsgeographie und Forderung deutacher

iatareesen in Aoalaatda*.

Briefkasten.
Wir »ir1ile!fen vnri dem Kaissriichpn Hfiu hs]:*,t.-iiDi ftilfcDiie M.itheilang,

die wir im Inleresso der I.eier ilts .Kiport" hiei-niit Ti'nMT.i/'.lii'hf'n:

Vom 1. Juni ab können aus DeuUchlsod nacb Ttiigcr ^Marocco),

aania aagakabit, Miaagv Han Bainga faa «00 Pres, im Wega dw
Poataatfaiaaat bewMri wertes. Bai der SfaBahhia« in Deutachlaad te-

Mgl dia Mdhf K 4 lir je 10 uV, mindestens jedoch 40 4.

DrmekfaUerhariahtigiiBa;. In Nr.Sl, Seite 335, .V<**3, Zaile 45

lat wMi .kiafl^a« krlftig«, Zeil« X anstatt .Kists* Wiste und

MaU aaalatt aaiaba* aral« zu aeiMs. Dia Bad.

Ocatube Exportbank.
Fb Tilianai I Kii^itUiüi. Bm-Uii

AMhiltaafli Exfiorttartsu.

BecHa S.W., Kocbatrafae S7.

(a«l«b, PMktU« «rw. ««. am all 41«« A4i'MM tm »nabaiij

SO 4 Kin He>tens empfohleatr Agent I» Slorkbolm «änacbt in (olgeadeo

PliUen und für D.irliBtebtads Artiktl geeirnrlc VerbindungeD anzuknäpfoo

:

In Me« Toik und Chicago for Schweinelleiach uud Speck, U AnlwenMU
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for Kaffee, in Heeeio» Cir BiuBiil wd in SoTnia für Früchte. OSerteo
erbeten unter L. L. 378 aa ila> E.-B.

SOi. Ein lieilcutcniln K.xiHirtgetchfcn «uo Landexpryduktin in Koulan-
linopel wuiucbt versuchsweise dartiK« Woiue uad Weinsteiu in UeuttdiUnd
einxurübreo und mit bieaiffen Weinbüodlcni, AKenlen uaw. in Verbitidunit
tu tieleD. I>ie ilorlijfen Wein« ncrden in rroheti Quatilititrn von Fr»nl(-
reidi iiur;;ekaiift und mm Vcrspbneiden der Krinlrjuiiweinr bruutit. Ange-
bole niid Anfra^rn unter L. I,. '219 an du K.-H.

SOG. Ein tücbticrer iiiverl&iuii^ t^e«chirlsIDtDl^ welcher rIcIi küntlich
in üraod Iilaud (Nebnuk« l'. S. A.) etablirt bat, wäusdit aiit deutschen Ki-
brikaolen in Verbindung zu treten, welcbe geneiKt sind, Spiel- UB<I ülaa-
vaaron, lläralen nsm. tu kooiifruiren. Offerten erbeten unter l. V. 390 an
das K -H.

307. Ein gut eiDgefübrtea Agentur- und Kommissionsgcacliift in Smfma
»ucht die Vertretung leistungsfähiger Fabrikanten ton Sir.bel- und Kleidet-
atolTcn, PianiDM usw. lu übernehmen. Offerten erbeten unter U I,. 281 an
daa E.-ß.

.308. KInc ranommirtc deutache Fabrik «An atiblenien Ken-, Döngei^,
Rüben-i Kokagabeln uaw. aueht tüchtige Agenten in Wien aowie in einer
der verkchrareieberen Siädto der Sehweii (eifl. (ieiif). Itie betr. Vertreter
mäBüen bei diu KiAeuhüiidlcrn gut eingeführt sein. OlTerte» erbeten unter
L. L.m an dx-t K -B.

309. Ein bestetia empfahlene* Agrnturgrscbäfl in Palermo «uclit Ver-
tretungen IriKtiitjgafrihlger Riuser für folgende Artikel: Reis, Kupferritriol,
Sleindnickfarben. pliarnia>euti«che und chemische l'rodukic. Für diese Artikel
Bteht der betr. Firma bei konkurrenafählgen Preisen ein lohnender Absatz
in Auatiebt Uffcrten erbeten unter L. L. 2S3 an das E -B-

TilO. Eine gut eiugefiibrt« Kirma in London wünacfat die Vertretung

einer leiatunga- und konknnrniflihigeD Fabrik lon Oelatin« lu übernehmen,
in veirbetn Artikel das betr. Haue bei der Kund-Khaft gut eingeführt ist.

«fferlcn vrbHen unter I.. [.. 3^4 an das E.-B.

311. Ein gut enipfotilenca KuinnisaiausceieUift in Paraguay wünscht

Vertretungen in folgenden Artikeln, welche diMi luhoemlen Absati finden,

zu ülM'rnrliuien: Bier, Wein, Zucker, N&hmaacbinen, Konaerren, Tinte,

I.ampcii, iCiton- unil Stahlwaarru uiw. Offerten tar Weiterbefürderuiig erbeten

unter L. I.. 'iSA an dos E. B.

312. Nach Spanisch-nonduraa werden folgende Artikel »erlangt: Hosen-
stoffe und iwar hauptsächlich dicke und innonseitig wollige Stoffe. Houaseline-

nnd l'ikecatoffe, Schuhwerk für Männer, Krauen und Kinder, künstliche

Blumen, feine und ordin&re Spitron. I'reislisteu tu Weiterbefürderung er-

beUn unter L,. I.. 2iS au daa K.-H.

313. Centeuniül International Exhibition, Uelbourne, 184$
Interessenten der uüch^ljihrigen intcrnalii>ualen JubilkuinMuutellung in

Hclboiime stvht das offirielle Ausstclluncs-Pnigramm auf unserem Bureau
zur Rinsirht offen. f)a«selli« enthält sowohl allgemeine Bestimmungen ülwr

Anmeldung, Verschiffung und Verpackung derWaaren, über Zölle und Abgaben,
AuMtelluDgsgruppen, Versicherung usw., als auch besondere Kegiilalive b>e-

treffend Arraogeraent und Raumvertheilunc, Itücksemiung der Oüter usw.

3U. Ein in der Nähe von Tnumpho (Provinz liio (irande do Rul, Süd-
Brasilien) gelegenes Landgut <chacara) ist zu verkaufen. Di« Iteaitiiing,

welche am V\uh Tatjuary und in unmittelbarer N'älie der Stadt Triumpbo
liegt, hat eine Ou.he von I 690000 (\m und kostet inkl. Oobilude 3.^ Contos

de Reis (= ca. G85O0 .Z'). Die r>rl>äude tiefinden sieb in gutem Zastande,

ebenso das lebende und tadle Inventarium, und der Ertrag des Uutes ist ein

bedeutender. Iii« näheren Details, Situationfplan usw. sind bei dem E.-B.

einzusehen. Anfragen unter I,. I.. 2A7 an das K.-B.

ANZEIGEN.
Geroian-Aosiralian anil New Zealand Despateb.

Von HAMBURG direkt nilch
Melbourne Wharf

Segler „Adolph" (von Eisen) ü.ilO. Juni.
„ArcODt" Ende Juni.

Sydney
Segler „JobMDS" Ende Mai.

. ..Olfa" (von Einen) Ende Juui.

NewcMtle NSW
.Segler ,,01ga" (von Kiscti), Endo Jnni.

Brisbane
Segler ,JCenim9" Ende Juni.

Port Darwin
Segler „WUlowrbaak" (von Eisen) Ii. Jnni.

Najpier Z.
Segler „Eaitchel" (ron Eisen) Anf. Juni.

Dnnedin Wliarf
Segler „&itra«ft" (von Eisen) Ende Juni.

Allel Nähere bei

August Blumenthal - HiiDburg.

Great Eastern Railway.
England via Harwich.

Die Dampfer der (ircat Rvstem Bahn gehen von Rotterdam tllgllch (mit Ausnahme ^>onntafs)

j

uui i Uhr Abends und von Antwerifea tlglleh (mit Ausnahme .Sonntags) um 6 Uhr Abends ab Eiprefii-

I
rag Too litrwich nach Londoa n«ek Ankunft der Boote. Direkte Pomagier-, Reiaegepick- und Oöl«r-

I
U>r.rdi.'tiiiiu \uii allfu Ki''f»eten Statioiiu des Koniineiils. Dii- l'uiunf-r .Iit i i>'M-llti.li.-ifi trau.'.i'ortiren

I

kein .'•riila. lililrii. Wciltrc Aii'liiiiifi cilLeiii .|i r iii-n>Tal-Ai:<-i]i d.-r (;r>'«t Fa'.tern Flsi'uhabn

,
K. Orowald, li.i-iil f U'. Köln um Itlicin.

i

'.m<

Qftc c(r_ fa brstcr
Qnaiitit lu tUllcit<-n

PrelMiL

TH. LÖHLER, MANNHEIM
HtH'h. l{ol/t^en- und IltenKilirn-Fabrik

Regal

Iiiesnilten ttlcrtrrlTcn in IlMtrIiaflIakrIt mmi SOW*
banUr iaanlkraae i./«l>- MIIIumi l'rrU« slln kta JMal
imtth 41* kaakarrras aalMtana. Fftn-i

Plakat-Vignetten
Olowns-Köpfo
Einfassungen
Hände, Agraflbn
Ton- und Unter-
grundplatten

Kin ltaiit»rhf!r, 35 .fahre alt, verbeiralhet

'ijegenwirtig l'ri'kurist einer alten Finna in Bog-
land), welcher durch mehrjälirigen AufenUialt im
tasten, sowie durch verschiedene überMeiscbe B«i-

aeu die dortigen Oeschäftsverbältuiase ganau kennt,

tickt ein« paiaeadc 9t«llaii|; auf «> Kwitl»
Mt oder Im 0»tcil, würde auch bereit »ein, «IM
OesehälUtour nach dem Osten tu uutemebmeB be-

bnh Einführung noch nicht vertretener leiatwun-

(TiMger Eiportßibrikanlrn, falls ein entspreebMtotr
Antheil der l iiko^tcn vergütet wird. Gen. AdmMB
unter H. f. UM> n .ü,' Kv[i ,1 H!

BAI^S KOIII.KIK & Co.,

1
Eaufbeuren (Bauern),

Fabrik für (t»)

Etiketten und Plakate,
ChronioH und Ülfttrbendmckbilder.

Orofsarli^r eingerichtetes Ktablisiomeiit.

Urlrii'b mit Dainpf- uu l Wiioi Tkrad
it.lO Arbeiter. llvcr«n<lrl IMS«.

O. Th. Wlnckler,

Anstalt für

Buelibiiiderei-Bedarf.
Maschinen
Werkzeug«
HateriiUien

für

Buchbinder.
El<rene SosrhineaCabrik in Leipzig.

Faferik v. Holzwerkieiifeii io NledM- NMtchaaberv.

•f EXPORT,
Somtpomdau; dtuUeh, en^ucA, frwudtiicK.

Hcich illustrirler Katalog gratis und franko.

S. OPPENHEIM d Co.,
Dampf-Schmirgelwerk.,

SclaJ.eltoiasc'h in erL-Fa'brUg -oxLdL ZEüseoaerlelserel,
HAINHOLZ vor HANNOVER. m

Schmirgel, in Kam und gi^schtemmt, .Schinirirel , Ola^- und KliiiOitein|>»|>ier, Schmirgel-, Qla*- ood
Flintsteinleinen, Scbmirgelacheiben lum Trocken-, und Nafsachleifrn, Schleifmsacfainen in SO vct>

dcbirdonen Modellen. Eiport nach allen Welttbeilen. freisliaten und Muster gratis und franko.

KATALOG
itr Sitfanerikaiisdiei Aitstelliig

ist durch die Hachbandlung vim Wallher tt

Apolaat, W. Markgrafenstrafae 60, zum Preise

von 4 Uif tu beliehen.
|

R. »RFSC nCR, Chemnitz i. S.
Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen

atif allen Aasatallsiifen primiirt

^^^^ «iu&«htt stell sor AastOhranc vo« : _WW Olgas-Anstalten,
Elektrischen Beleiiclitiiiiirs-Aiilageii.

Sjslciii lirammc,
Nieileniruckdampflielzunoen ohne Koajetiionseifonlerairt.

KotUnantehltge gratit \mdfrcmko. [<*]

N«iie«t« brillaat« Thecrfeaemag fBr OaMoataltea.
K>UT«n, BaUoiiAaag:aftapparste, Werksonge tunr.
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Oampfschifffahrt des Oesterr-Ungar Lloyd in Triest.

Anssag aus dcat Fahrplane
ilU| rir den MMat iiil 1887.

Fahrten ak TrlMt:

Pgrt Said, Siict, Aden, Bombay, Colonbo, Ptnuig undOst-Indien nach HtiDtkoog über Briaditi,

und OtUna, Singtporv, am 18. Juni um 4 Ubr N'afbin

"'^ mit l'cberKliifruo^ auf «ikio« Dampfer:
Stitt CmoI in Suci nach lijeddah, Massaua. UoilciJah und SuaWn;

ID Colombo uacb Madraa uad Calcutta.

Kgjpten, >'r«iti« Miltag« nach AleiaiidrieD, über Briadiii CVer(iiu<luBi( oil Port Said und Syrien).

L«T*nt«, Di«uitag um 4 L'br Sacbmilti^ nach Oricchenland bia Smyrna; dga 14. und 28. über

Fium« und den 7. und 31. über Ancona, dann uai-li Brindisi, Coriu, Syra, Pirlus und Cbi(4;

Millwocli, jeden iweiten (8 and ü.), 6 Uhr Nafbrniltags, nach Thessalien bis Conitanti-

Bopel; mit Berülirung Ton Fiume, Corfu, Santa Maura, Patras, Catacol«, Calamala. PIriu».

Volu, Salonicb:

Samilag i Uhr Nachmilta(s, naih ('onttautino|>el, mit Berübrunt; Ton Corfu and Piräu.«:

ferner fia Piriu.« nacli Syra, litael Candirn und Smyma; dann <ia Connlanlinopel nach

den Ilifen de« Sch«ar;rii Meere»;

I

jeden twritrn Samataf; (4.

Thessalien tIi Piriun.

und 18.) uacb Syrien *ia Smynu. und (II. und ii.) nach

DfthnftUM, je<lrn Honla{;, Mittwoch und Sambia; 10 Thr Vormittags, (jeden Samstag via Bpalato nach

HctkoTicb);

jeden Samilag um 4 Ubr Nachmittags nach Melkotich diieku

latrlen, Mensis^ und Freitag um 7 Itbr früh nach Fiume über Pola etc.

VenMllf. jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um 11 IThr Aliends.

Ohne Haftung für die Kegelmfcbigkeit des Dianates w&krenU der Kontumu-Ualeregela.

NUere Auakuoft ertheill di« Komineniellr Direktion in Trittl und die General-Agentur in Wien,

Schitjrrenberjplati Nr. 0. t*!

6RUS0NWERK

gieuervi il ^bB^ Mi I

Buckau -Magdeburg,
SfKi^iii HartgiUDrabrikation,
rni['fi'.lilt uiiil t »|i»irli'i lijiii>t*i.:lijtii

I. ZarklMerenta - sactilfiM iMt-llMMiriu-,

lUllr. Amurvbm, MjdrW, 1.

Iii &uiatfelur,Valuf>alkltt, KMir.

(IIMit Oniaaa) II

lliml-,a«p>l- u. MuchtHKnUtiMi, ia|

B Unsere W«IIM«okflMCr werden lot Venand auf «hMhite Dlchtlgk|4t

^ mit ä Atnio*phitreii Druck probirt und «ind mit unserer SdluUMtrke
und Flrmaataavti «ersehen.

i

es

r .

o ü
- a
^<
OD

-j«n«a aiijgjB 'j)i(0|ai|a; n -sjai« 't«|ji|ii>B ')iajjaa9j
'jai|a|S|SDj 'tj lu j(d«j»||a2 pun -|i|9i4j aijQjB 'iqo|M»g
«•jamoiai 'luBitunpJ^A 'V^'^ alliitoa-| 'm9|p inioaqy

:aiai«i;a»i|3 uai|a||uit;«aa pun uj»aaiui|aH joa aSgzJOA

HERMANN DELIN, Berlin N.,
Lottern -Stnite 20.

Fabrik ron Kellerei- rtc-iisiliiMi, Metullkiipselii, Pfropfrin,

Strohhiilsen etc.

Neaeate nad vorsfij;lichat« t$yst«nac.

Flaachen-SpOlmaschina [Uiiikuni; l>. It. -Patent, Flaaobaa- Füllapparat», neueat»
aatom. Triplex-Verkork- unl racludc .Sortcj sehr piaktiaohtf Verkapaelunfla-

Matcblnen. Saug- uad Dnickpuaiptn, Korkkraan-Maai^liMn, Brrnn-Eiaen, Sicher-

MtalMbcr, SlfRlItrielrttr, Slniptilhae, Pataat-H«tielkorKenzi«her , naaeata Exoeater-VerkarkaiMohln«,

H. HaadkxkBaaohlnea au« Mcasing, tau U. 4,0o— p. .stuck. Saft- uml Tlakturenpreasaa,

Triciittr, SoUaka« uad gaaMite Hafae in Zinn, Kupfer. Messing und Nickel, Maftkaaaaa, au.n atiirkcm

Ziukblecli j, lU. Ij Ltr., Mtlllaghjüiaa mit und ohne ubn«huil>areii Sclj|iU>eL Bierapriizblhne mit und
ubae Eiarulit, SpimdlrCBtlla ttC — lUuiitriili; I'rrl:iliiiteii |(:utU i.ial f>:iiiki>. — [uu;

Keiniitei

uberseeisches Exportbier,
hell und dunkel»

Zlosterbräu in Flaschen
und Fässern.

Verpackung serfext und i-orüieilhafl.

Unsi're Exportbiere wurden ah dea kiehatM
AaaieirlinaBg«! auf den AuRstelliingeQ in

AaalerdaB, liiaukaa, Paris, Berlia, MelkaarM
uixl Aasterdaa 1883 inil der

(i«Ideneu 9lefl»lUe
prätuiirt. 11)

lAmatardaai: Ham. Wakar Singel 830.
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LEIPZIG.
•1 . '" . baut .seit 1855 als alleinige '

Spezialitat

Maschinen für Buch- und Steindnickereien, Buchbindereien, Papier

ind Pappfahriken, Album- und Cartonnagefabriken.

üßO Arbeiter. Prodiiktion: 2:)U0 Maschinen jährllrh

HaschlneQ in:

iail«r4ul

Un
rt<Ml

frukhrt 1.

Masterlager meiner

ilr4ranlli>rhr i: IKIlprrMr.
Ut4»

hti t. TM »4k, SjlUl R
.. CariM Hmt, |>l>l>M Haratarttf 3.

„ llininlHkUM. S Ilrti^descTUl.U.

_ ljftMiBia9»f4r«.,Hcb«iuxtlioc%tr.li.

, I. MHm, ra« d> Luiiojr VX
.. «IrHtrtM 4 Oi^ CwIlU CofiM MS.

.. b^MttkM ImOMm, S<kSaa As»-

Sicht 1».

. a. Mtai, KMlii«wftt S&

_ CnUrnttt liM4H-St«trk<taII<.

.. Umtn rtrUiWilM. ra« Billvnr U.
,. P, TtlRt 4 r«.. AaiAjcerlorr 10.

. Ei|><<i-<< r^raufalf Ii HmUm* M
FrTT«A«ftlfti Atltui.

_ iiBP« 4 rt.. Ilieli llolbura TS.

_ r. llauAU.. nUt Httimomllil,. W.

Mtiia

»tu

It. rtlankn«

U I ». S. riuU. Tii 9l Mura ti
.. tvfn lif. ElratlicriiintU. M.
. t. iMfM, nie U>l(lirmii<lu 8.

.. ttMm, MctUai 4 C*., tU 4elU lU-
u«rvft 47.

Nargtiul 4 Ct^ Iloofltrut MS.

,. Cut. rultiM 4 Ca., KUt*titft»-

(tua t1.

„ Ulaaagantatr.UatiptMinantrja.
.. rraa. »m>4U..ali dafWrtwtlMg

Br&rhe.

. Kt. tfft 4 Ca., WotatHinkir
Hwkt M.

. rail iKtar), Ul Pra|*<atr. tt

.. 1. 1. «Mar 4 Ca.. I.imnat.Kll <*-1lL-

Leopold Krawinkel,
Dei'giieustad t

.

(tiplmaer«! Im Vallnerhaasem.)

Keilffilicii Uli kalhnllenc UittrzH|i.

Nomutlhemden tind Hantjooken.

oMB fir Herren nad Damea.
XJntorröolx-o.
Matrosenhemden.

Herren-Westen
^Oilota ile >'biu>e).

Oceipiete Vertreter in Anirtika, Asien und

Auatrelion ^tucht.

Im Wrisse «ou Hrrrrkp A l.cb^lins
in 8t«ttla iai cradiivucu uiiit 'lirrlti müvi ^lurcb

jede BucbbanJIanK lu heiieben:

Neues

Konversations-Wörterbuch
der eagliMtiM *id deiit»ch«a Sprwte.

mit Ujcbt faatKbi'f. («unar Ilriaii Irmtiil <!• r «aitUscbaii

Allki|<racb« Jrtc» Wort,-» usil ^am ' .n t'rvicu Tbellrn.

loa SdivI- mi Prlvsl Cebraacb,
Toii Wllk. Saackar uiiJ Dr. W. l'Uleli.

3 Tlulle.M Bqtao. US lUil W7 ^«itaa. Treta i bmtl J>;,

la l^lawawl 4« .«, ia Halkbmas 4« JT.

Krin AneenpiilTCT. wnd«na prohe Sckrifl.

Ilie engliMbe Auuprach* nieht nur im ersten,

MinUi^ auch iiu weiten (denUeli-ciiijlMcliifU/

Thoile, ilahrr beiin (}ber»ti«D &U9 dem Drulachi'n

ins Enfrtiscbe oder beim eoKtiseh Spreehen kein

.Sorben ns<'h dem Wert in tweileu und dann er>t

noch der AaiNipraek« im ersten Theile, sondern

beidt'S bei eiaander auch im iweitt» Tbeile.

Ucnaue lirkIILrun.L' Je4m Wortes, so durcbgiofii!,

wie sie kein andere» Wörterbuch bietet — i. B.

8|Mii>8«, [Schnalle] buckle (bök'kO: [am Bucfa]

clasp (klafsp); [Armband] brscelet (brebfs'lel) —

:

damit YenneiduDi; aller licberlicber Irrungen. Auf-

nabme s&mnktlicber neuen Wortformeo (wie Sommer'

Mtcbe, Raubb«D, Keinkullur nnw.}, aller gutg und

gäbe Ausdrftdie (*ie Pleite, Schiuepel usw.), iKin»t

in keinem Wfirlerbiuh tu finden. Kin wirklieb

neues Buch, direkt dienlirh bei der KonrerHation,

glcii ;i «•TtbToll für die Scllnle wii- .lii> l^eb^B.

wr fntjMt a0l firtuisn gntli ni trankt. '

'''

Pitent-Vacuum-

Kisniasciiiiini
fUr llaudbvtrieb.

Fabrizirtn in ]tim
Klima in 3 Hiwrtii

Eis.

Hugo fh

llilii lütimtcMiu

fir 1 4 rMilran ar
litllllll TDI UWN.
Nisitr tUr ut Eit-

likrlbll».

BERl-IN, P«)
OranieiibnrKerstr. 27.

Sllfeenie KAnlitPreuX»

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen

Größte dciil'^'ht Fabrik von l*j

Maschinen, Werkzcuf;eu u. Stanzen

Si'iüiM'ienXi. 6eldeM

»a^tsaiMlillla.

Ooldono Hodkille; Ajosterdam IB83.

Neueste Konstrulctiooen,
be»te« Material,

Toriägliche Autffifarang.

8taataou4aI]lD.

Ooldane Hednfll«: Porto Alegr« 18SL ^^^^
23inal tischst prioilirt

auf sftmiDtlicbeD E.
beachickten Aasatellunf en
DInslrirt« I'relakuranle in deutscber , fraaiüsischer, englischer, holländischer n. »kandinaTiacher Anigab«'

«OI.DKNK MKn.41LLE
IHM. Ilt'iillh i-^ihibltlon, London,

llllini Itüllii Uli. Will «iiililliii. DilnrTN.

Ohno Ooimiliuig

Wassermesser, D. R. P. No. l24o

rajaa la BroBaa auar*fäan fca tfaa Orrifo«« f*f 7

tilf )&0 mal RitbrvaiU. ra. 4ii00i> St&ck laU 1877 1»
BatHaha. Dia eitr«4c«lluMaoa Waatarmaac« gaban
dloalliaii Ul I—MO m \<r--r\ »!• auf SrC^t fmtu aia.

Ur6raM BahafeMl -Ur Kouiüakttno ^ aafer

I.Irbi.a da- und AaaarbaKaai (tnataa ail»la||
(«ftni[>« KrparalaeWMffUeluMt daaatBda Mi
SaadUtkkHI; lariasawr »rUkaalBali taaaaa«a

aallata uaJ SawlB^ai ilalaba aaarratkaMa tmm
S«lt»tfr|iirlr«ai lal«Maa 4M«tUa4«niakBua, waaa
Baiatmat aoibiiaa<%.

i^aaalam fca lEOnaltcr Zail lL»t«rl>ar. „
H. Meinecke jr.

"

BRESLAU, 6akltz-Stra*aa Ma.

r*r «la «aaatuo« «araaKacfUak K. Malclli, McUa »W, tiiablii a fa» »I. - Mraakt a« Jollaa aittaalald U »aiü» W, Mauualntia «I. U. tt.

Uaraa^akaii Dr. k. Jaaaaaib- - BaaaüialaaaiaitH «aa Wallkat 4 A»alaal la Barlla W, lla>i(TafaaatrallH i«.
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PRGAN

Alltl|ii.
tl> 4r*lt»j.tl'.a9n l'ritlUtflt

od*r d«r«a lUn»

vordn TM dir

ExptdiÜM Im nEifarta",

Dtrite BW^ I««hMr. Sl,

Mb Uoberoiak'Oafl
Bit 4« B<r«<ttiga,

GENmVBtBNS FOR HANDELSGEOGRAPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

RedaktlOfiL und Expedition: Börüu ö.W., KocliätraTse 27.
(0<l«kirt*(«ltt W*eb<BlM> « bl* 4 Vht.)

wm- Dk JUtQ»X* M im imtelHii PMMtiu|*lua>lag fit 1887 nntw Mr. UI«, MtoM
IX. Jahrgttui^.

in TwU.4«», lowii <j<B «MiMkMBuM u4 ta i

BfrlU 8LW.. KMMnb* IT, n rltktn.

(Ir laaMairMinvkta au.** iIbI H«k B«flta BW, EcetetaA» S). (a »nl**

mr vlntWii nim NitglMw la II« Uitcnckrift u4 Migtl
lia-rniliiiic ilrr ii'V l'htru Vnmm>-r <1)>i| BIstlM WflllglBl, U Inn

••rllt, Kiitiiiyii

Inhalt: Dar Nord-OsU*c-Kaa«l. - Buropa: Oatchtrulag« in SkillM. — CtaiokUkilan in Falaraia (OriRiMlbarkfat). - Kio«
»erbinitang zwudisD dem Scbwarun He«« uod dor OtHee. — Ahikn: Aus Varokko (nriflnalberielrt a«» Mo«adm-). — KoM- Aiocrik«: Eina Winttrrett«
diirfh i3cn nordanerikaojaclwn .Süden. XI. Von I'r Kmil l)tck«rt. - Si"iH A nn-riks: Hi- ,!.Hii llis»»M!«* Uh^.,<-t, .Mi'.ifim !,- m tiflr lna>niiini»rbvii
l'rovini Sin Pedro do Bio OraaH« ilo .Sul (OriKitrjll..nrli' «on lliix Be>i h. r. n m .st , Auinuin da I'almcir», l'ip /,Tj?ii,ii,ii iii l rii|tu»y iOricinal-
b«r»cM »tt« MmMtmImV. — Rio d« Janeiro COririoalberitM.) - Litlerariscbe Imscliaa. — Vcteio»nachriehlcD: Kdaard Uraaeit

•fSSü
*̂
i^aiTifmÜ"'*"**'*'^"

* »MÄiilV««"!"« •««. - >ri«fti»t«i. — Dtutufe« Bs|ierlb»ik (AbtktiUif: Baf«rt<

Hililil>|it>llilltilllmn<Wl „By*" '»> gwlattt, n— <t twiwtuin tii>nuge%i »ird. Abdruck {btnr.Uitwettuiigi au8 dew „EKPMT".

I
Verkcbniion« ntdi <!<;r Nuidcrelbe, dem Nivilcrrkcin, dem Kanal Lk

, also d«n Zentrum de« beuti^eo WettTerkebnt, am itSO See-

erkOrit wird, nnd dafs die Fahrt eine gegen Setfehlu-
nahcxu absolut geiicherte wAbr«n<1 lüe Toriiegendeo Answeioe
über die lahlreicbcn ScbilTKTeriii^l" vi^k Skagen di« Falirt in

gcwiHseo .lahrestc'iten als »ehr gefäbrlii h i rV<'nDfn !ä«spn. I>ala

ander«, KrCfatre Vt'rkelirsuntcrnebmuDj;t'ij hicli lior tüiburi ueu-

geaehaffciKM) nnsctilierteo werden, i»t eine .\niialiruc, ««Khfi

dnrrh aili- lii-^hrrigen ErfabruDgen aof dem (kliii-ti.' ilt-x Vor

kebrawe^enK l<«Ki&t!(!t wird. N««h B«<indi«uiiR des Kanals ist

ei aus Ktr:il('i;isrhcii «rie nirlhvcliarilK-litMi (iriinrien gaot unaus-

bMblirh. fUfs il.tv ^Tiiftiti' Vi-i-ii«'l<rH»eotriini der nurddeutüchen Tief-

rln-nr, Hcr'.in, mit Hrr ösllichrn MOo<ii;in; di'.< Knaaln, d. h. mit

Kii'l iMiX' (liii-kte lOiS'i.t.ali Ii Verbindung wird »ucbcn mÖHsen, wenn
dio Her.'.tidliini; dt rst li pn tüi lit etwa schon vorher in AugrilT gu-

utiiumen wirii. Das ist vbt-a die Logik der That, dafs sie neuest

Leben, nene Thaten »chafft.

Die strategischen Vortbella, welche der Kanal gewibrt, tu
acbilden, wolttn wir dau Fraan der KaehmtuMr IbertaiM*.
Dab di« mm V«rlt«farMtni(a« di« TwWidaag d«r deataclMB Stnife-

krtd« (u Wmmt und »i Lud^ dam «t|«Mtllin l«|iBtaBf hmI
Uat«nt«t(u« crn(l«licM ood — unter gcwiiMB thmUxm —> «M
die Hamckaft in där OttK* «nd d«n« KtateMlIndan iMttt' dM
a«i Mar bw «nRedaiitet. Ab dfeaer Stalle artehaiBt aa gaaigBatw bb
betonen, dafs das begonnene Werk ein Kulturweilc ernte« Ranges
iit, welche« sich den grofsen Kulturarbeiten in den Alpen und am
l^telmeer wArdig an die Seite stellen kann. Dafs wir dies mit
Wraehtigtem Stolte sage«, dafs wir die wIrtbtchafUleb schwierigB

Lage des deotaeben Ostens dnreb ein so kostspieliges Unternehmen
Tarbesaem, dafs wir dnreb dasselbe dieSicberbeit der deolarheuLAnder
nscb anfscD mehren kftnnen. dun fcrdanlien wir dt>m Rcirli, denn
ohne diwi-eih"' wärr dir Annföhning de» Ksnil» lininÖKlich itewescn.

Das mrigpn ülrh aurh Diejeaigea Tai^gegeBWirtlgcn, wclrhp roller

[lartikiilnrlüiikirbiT Vinilleltten, immer noch nicht riaicfafn wolli-u,

dufs die ErstarkuoR dea nationalen freirte» und Ruirbei» die Ite-

diuguun für die Klislvtisbedingungi'n AI 1fr ist Und di'shalb pe-

bühft Ibkie und Dank Denen, welehe in den oatinntleo Kragen die

FGhruDg Bbemommen haben, sowie Anerkennung D'jnjpnigPD, welche
durch dille mühiipKge OHütesarbeit jene» grof»<» tar VoU-
mi jrj.' L;r!ir:i:;L' 'fiabcn. In HrwiRuuK di'^nnB ^liiutM-n wir einer

Pflicht df» Dsnkf« im gtatgtn, wenn wir hier neben den leitende^
Staaton&anera und PolitifciBB la ahraadar Waflw dca iBfeBieai«
DablstrOm gedenlcen. ^

'\rr;'. auch „Eipr.rf ISSO Ni. Xl u. Jl.

Am '6. Juai bat der ÜeuUclf Ksi"«r dvii (iruadstein i-u dem
Kanal gl' lefrt. Wenn nicht titi v ilii -/ 1. i lu lule Ereigiii-tse i-n bitiilcrn.

so wird in wcsigeo Jabrvn die ueu« Wa^icrvlrarsc dem Verkehr

MMfilMn, aad damit nidit nur eia die denlaehan lBtere»seo Tördrr

lichea MBdem anok ein der Kultar der fesanmteo Mvnüchbtvit
aAtzlicbeii Werk bceodet werden.

In erster Keihe aber wird das grofsti ÜDtcrnclimun nns Dentacheo
zu Gute kommen; di>DD wenn ancb sablreicbe Sohiffe fremder FliiffKo

die Üew4sset des K&aals durchfurchen mOgen, so wird und »oil

deraelbe doch tnotehst den dealacben InteresseD dii-uen. Für
nns iat ja der Kanal ancb oaeadlicb weit mehr als eine rabrstrafse,

BBf waMbar Höh aad Kohlen, tor Notk ancb Kanonen und Mnnition,

Mnapartift vaidaa ktaWB. Für laa iat er aiae Katta, welche
Oi*-BBd Waü-DairticiMMd mmi «anlBigl, ««Mm4b«Hm atattadMit
äuA PMubaB «BtwtnB Liadar aa dar ObIhb aSt in Bttan-
laBdaB dar aHaa HManackaaB, den DeBtidMM dir DaniMiMa}
wrf «Babaakbarn MUm adt «inaader veiMBdel aad verMBdit
Wie der Kanal eiae nene wichtige Ermagenaebalt der nationaleB

Blmbeit iat, nad als ein sprechender Beweia Kr deren Tbatlcraft

«ft wird dar Bm aoah «ia« IMe Mala fltr

Fir flaair« aa dar Ostaaa gahftaaa Ptovlai«* aad dana Hinler-

laad^ iat dar Eaoal geradem alaa Lab«Bafh«a. Diaaa Liader Ib

«iaa direkte, gesicherte Vcrbindaog mit dem Oxean nnd dadurch mit

dtan Weltrerkebr lu bringen, 1»^ Bbrigens nm so mehr Veranlassung
or, als dieaelben durch die Zollpolitik RuTiilands in eine wirtb-

t^aftlicke ZwBBgsjacke gepretat worden sind, welche sie an der
tMiTi Bewegung verhindert und sie gegendber ihren Hinterlindem
iaolirt. Uafs ferner die maritime nnd kommeraielle Bedeutung von
Kiei, Lübeck, Rostock usw. durch den neuen Kanal eine ungleich

gtnatigere ah seither wird, liegt auf der Hand, wenn man erwtgt,

dad MT Vaiaanrag eoa diaaeB PlitaaB wie ihm bianaalladiMliaB
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Europa.
Zur 6tMhin«Uta In Sieilitn. Auf d«n von nns ia No. M

des „Export" aufKenomaienen Beriebt »lu Neapel ging un» eis

Scbrelben von einem uuserer Herren AbonneDtea zu, in walcbem
wir um den "Wortlaut des Geiivtzcspartgrapliru für div PrJsctitining

TOD Akzepteo ersucht werden.

Wir baVien unKerem a.Z. in LoadoD lieb auUultoiMleu üericbl-

crsiattcr dasselbe xtir KmtaifiHMlun ibtüMidt ud triiialtaa

ucbstehende Aalwort:

Lomloii, 30. M»i 1**".

Sie bitten mich, maüw ,Waniuiic* (in Hi. iO des »Export*} nochinals

M bMlUlgw, «talfl» Umt SmifH inwymlw, vwl btmtea Herr

II MhreOl:
Daiuch ist ta jeder Zeit jeder Ouscnbube im Stande jede tic-

UeMg« Baadekfinaa Islllt lu mad>eD ui«. usw.", und «erlaogt deu Wortlaut

iM UalieniKlwn QeMtebuchet. — Da irh auf lii i RcLs« iiu AuiUikI« ti;u,

tun idi den Paragraphen nJclit wörtlicb cit^rr ii : I L luui i h r i lbr ungeßlir:

aKainerlei Ktaapmeh kann gegto die aofortige Zahlung eüios akxeptiiten

Weebieit eritoben werden, Nichts hebt daa Badit dar Bzakotion anf: Nur
in gaai besaadereB AtunaluBeaileB kann der Prisident dea HaiMleltgerlehtii

gestatten, daf» die ,S«M)rae (li-pnnirl werde!* Wenn bI»o ireiT.i! Ii mMid
das Rt<il:o auf sich nimut, gefübchte Alitepte dem Notar oder >lciii lii r.ih'?-

•olbdeher tum Proteste tu ütisrpebcn, so iiiuf» iler Belrülttndc, d«s*u l'iiter-

icUrift gefüLwtil i»t, dem NuLor <i>Jcr lJi:r:iiibig:Uic'iirr üi-ii Be»ei> liuferu,

und dieser miils schon t«br überzeugond sein, somt nimnt der Notar keiue

Molta davoia, dab die Datancbrift falsch, oder der Fnteit wird arbotMii. Dünn
kann der .Prateitirla* xub Slaataanwalte gebeai, iB« FitachuDg melden, und
nur, wenn üheneugeiid« .Beweise" leltig cehraehl werden, dafs F&lsrlninc

rorliegt, wird die Kxekutlon eingestellt und der Besitrer des falsrlien

Wecliiels »erbiflet. TbcrieuKt «ich der StaJit>iu«iill iiii-ht fleifh i|. b.

innerhalb 120 SluniJeji >Mh dem Ptulf»1i', iia;iu Jiu ur.|iii);i. Suiuine

aar Deckung des WeehveU mit Beschlag belegt, Ii* aii.% dein Prvteele

bMWMiti. drfl üt Dalmchiift tritdi fimmi sei. — So ist du Oeaato!

HeiT . . . glaubt fermr — ieb fcaba n dfiiilcr gesebildert: daiauf

erwidere i<-li mit Kopie au.i TeröffeDtllcbteD Details dieser trauri„'eu K)ilsude,

nd bin Hetru U . . . dankbar, dafs er mir bierxu Gelegenheit Ixil, da ii h

aonsl, der Orlri" (l<r ftnijalitipn lufulge, nicht So viel Kaum beanspruchen
durfte. Ii'i iin|; :ri' fulirüide Paten und nenne Nnnieul U. Tcucrelli
in Catauia nahm fär 3000 fna. — geUehen tom 15. Juli bis 14. .\ugust,

dl« Ziu« Ion IM ta.iMl wi ri»m M»n Kt MOO fret. ia RltMnr
MI II» Cm.) UM « and 45%.

QioTanni Narchese aabm fnr Zinsen Vn lOtiOO frei, für 5 Tage
300 (res. oder 15 %.

Fär Zinsen «on äOOO fic«. lom 5. Detember bis S. Januar °2f>0 frrs.,

all« 60<Ve.

Damalbe nahm von ^Vnderen, z. U. «um Muiioulo, (ur lOUUO fr». iM frcs.

Nr Sl 1km— fi'l»; reo F. Libratln fir l&OOO fres. für 30 Tag* WO fies.

T*r alr legei neeh weiten .raeiiBiis* UmBeber Quittungen ab B«w«ise
Hr Erpressungen.

Ich liiire nun einige Fllle mit , Pfand":
Keliee ilarcbese quitlirt ütwr Zinnen «im l'idnil fn». für 81 Tage

mit 2-100 fri-s., alao ra. mit Pfand. D.rscllii vcikih 400^0 frc». inll

Pfand vom iO. Januar bis tt. Februar uud nahm dafür 1 iOO Uta. — ,67

Bnncn Oatania, ein ötteotUcbea Baak-Iaatltnl auf Aktien, Dahn looDau-

hof 4U frcs. per JCanat auf 9000 Ikm. Ich baff«, ebiga Zabten genügenUm Ii«iiii> wa lieb ein Bild von Wwhir h OibBia lu machen. E. U.

h taMMMn AngeJ«genb«t nkidton wir iieh Riegaag der
«MitohndeD Zeilen folgenden Bericht aoa Palermo:

K T. aOMUflntaa« in l^nlgrnra. (Orlginnlbaricht.) In

Ir. 9I> 4«n «BuM* todn kb nian Wunong au MeaiMl, worin
du ?«ililitiÜHlB aUlim in fianr Waiu dugHtnUt wudwi, «te

••L naf dtr |mim Iinal piamMgh icein Preoi% aihr aiahnr. kk
telto w ilr mIm PflMkW db iMinpUgaadM AWfciMiw 4w
Harn Koma^danten anf 4nn iMUpa lulli

InärSa
. d*ndt

dia IniMaaMB dea dentaehaii BiparttaaMa aiebt aiaan anqilBdli-

cben Scbaden erieiden.

Nacli den erwibmea Ausfdbruugen beachi/tigt sieb in Cataua
und Palermo eine Aiualil von Wucberexn damit, ia gtobaa Styl
lalaoha Weahael n fibrlziren ood durcJi Diskonlining danaiban
dk tnÜM. Htaar. dar Inaai dar JUiha nach ao aUteaM. Dna
flaaaia alvaHlat aia ImI diianai tanUnmawarit aafa Baala,
dem:

,Naeh dem italicnischou llaadelsgeaeUbueb nafa ein AIctept,
wenn rorgeieigt, bezahlt oder Protest erhoben worden; die An-

Ia.be, dufs die U u tvrsc brift gef&lacb t sei, achliefst weder
ia Zahlung noch die Exekution im NichtziihluugsUlle

So bericblel der Herr Koirreapoadent in Neepei. In diesem
FaU« mula man sich freilirh wundem, dafs ea in gao2 Italien ni<;ht

aeben L&ogat drunter und drfll>er geht, wenn e« genii^i, JcmuDiiea

Uatarachrifl in fftlaohen, um ihn prüu ien xa lasaen.

Olttelt liegi die Sache ganz andere. Vor Allem bitte der

flarr Kaneapaadant niekt aiaa Warnung fBr ganz Sicilian engahea
laeaoa aollen, die aar fIr Cataaia am PiaUe war. In Cataaia

allerdiega baboa aieb In letater Zeit Dinge eMignat, dia waU
angethan aind, lu gref^r Tnniclit ia Varnhr all faMn
Plaue an nahnan. diaa feanabtigl abar nielit m Angiliim d«r

empfiodUehata» Alt nmi dio Kndk «tf dar gwnaa Inaal! Bick-

tig iat bner, dafli u Pabna« ain Wauliaalnglat Mimm Haaela
vor Kunem eiaig* Uei%e Kafitalieten nm sneammen circa eine

halbe Million Lire f(|W«||lt ha^ indem «r sieh von ihnen geiUscbte

Weebael diakontiren lien!^ Die Opfer aind aber nicht, wie es nach

dea Artikel aus Neapel den Anachein bat, diejenigen Leute, deren

Unterschrift gefUscht wnrde, aondern die Kapitalisten, welche die

Wt'flhscl diskoDtirteo, und dieee gehören im vürliegiadLu Falle «ur

Klasse der Wucherer; die Geachtfte, welche ibnea den Schaden
verursacht haLicu, liegen ganz Bufaerbalb dea Bereiches dea soliden

Handels, und es ist eine zum Mindesten sehr gewagte BehaM^ufi
dafg dureb die crwaLtiteo VecbselfUechangen die aoli4tttni,nip^
zum Wanken und Fallen gebiacbt werden Icdnaea.

Uui kurz zu sein. Will kh hkr nnr felganda drei PoolOa noeh
beitondeni hervorbebeo:

1. Palermo ist an der Kriais in Cataoia nicht betheiligt.

'i. Die Betrügereien des Naseia »t«hra in Palermo vereinzelt da
und haben mit deiu .soliden Gescbifl nichts zu schaffen.

:\. Dieaelbeo hatien bis heute keine ZahlungseinsUllnagea aur
Folge gehakt.

Mögen diese Zellen daiu beitngra, dio tntareaeenten des

deutachen Enortbandels äber die VeraUtnisse in Palermo aofsa-

kltren ud aa m oabagritaulalar, Ihraa Intanaaan aohidikkarBe-
soifailb an Wwnhiai.

Elan aaaa Kanivarblndnag iwtoalM im MwwWM Mmn
und dar OltlM. Bei Beeprecbuo^ da« llnrt«at*Mbaa Baahan t

«DaaZufUtnebiatr
~

1886, Ko. 48) M
'

dienr gawiaik

.

btlUkaa tfoüntonaefcaagea aadTetarMtaa begrilfate, walebadk
RigaadM Kaufmannschaft zur weitmn Schiffbannaebang der DSna
bia Witabsk hinauf aosfibren lieb — Arbeiten, die ihre volle

BedentoDg jedoch erst dadweb «nillalleBi dab das MIoisterinm der

WegekoBunnnikationcn eian Baapn ta aaia Budget gestellt hatte

(Tlr UnterüucbuDgen zu einer neuen und beaseren Kanalverbiodung
zwischen der Düna und dem Dnjcpr. „Sollte «ich wirklich eine

w 1 rksame Verbindung zwischen dam Sekwacsaa Haen und dar Ostsee
herstellen lassen, dann lielba akh ffer Biga ailadlaga aiaa tflak-
liehe Zukunft erhuffen!'

Herr M i; r r. r Li JacLle dabei rui ei'h- Frweit'Tiiiii; i si:ia-

Kanslsystems, «äas eine solche VerhinduuR srhnn seit längerer Zeit

berslellt. .\a der Müuüuug der Ulla lenkt dieser Wasserweg aus

der iM'ina siuiwirls ab, folgt der Ulla aufwärts bis über Lepel, wo
auf der Witcbsk- Minsker QrcDze die Knoalisation beginnt, die

durch ein seen- und .lumpfreicbes (lebitt in südwestlicher Richtung

zur Bcresins hinöborleitel und Jiese uberbalb Borisow erreicht.

Die Kaiiile sind hier über nur flAfsbar. [Hü Mioisteriaiu hat die

Absieht, sie schiffbar zu machen, aufgegeben und eeine Aufnefk-
samkeit einem anderen Projekte tagewandt, daa den Vortbeil eines

itBigaa Ar Qt»n£i», XaU aad aittaa* (.Biaori*
rwihataa wir dar tJraadigw HtAanCi aiit waukar
BaNBar dar wiidaiihaB Bnadab- and Vnrkakianr-

Herr F. von Znr-
Zeitaebiift .Dei

weit kärzeren Wegen bietet aad
Mahlen in der ia iCkw araaba'

\ ButLU, m$, BMbbt mm
Bai 4b Sladt On^ IUI Ia ia»!

aad bei Witebic k die Ddan.dk
takabaa dliaM beUka FUanai baaa daa- KWQOt «a. b«

Slraagabkt daa D^}epr mit dem Sftliaqa greban «Met der Dfins

ia Vanladvig geeetst werden avf ainea neaeo Wega, der die

Eatfemang von der Ostsee soa Schwarzen Meere nm 416 W«rst
kürzt.

Sehenm lOOJahren, 1784 bis 17«i6, bataiaFBratWJaesemski
die Waaaeraelieide twiscben den beiden Strtaaa.nnteraiKhen lasaea.

Eine Verbindaag derselben dnrch mit SelUeasen veraebene KaniJe
nod durch die Flasae Orschiza und Lutseheaa woride damals aof

4 Millionen A^siguateu berechnet, aber die Sache hlkb liegen, und
spüler wandte man sieh der lieresina zu. GrAben AafnadKaamkeit
wird deu Wasserwegen überhaupt ursl wieder in neuerer Zeit ge-

schenkt, und Hf irii.irint;: i]rr Min.fter I'ossii't IH^^O einige Inge-

nieure, deueu er diu UuterMiciiuag einer neuen Verbindung zwischen
der Düna und dem Dnjcpr übertrug, im r.'irhsten Jahre besicb-

tii<te der Minister selbst die Gegend und .•.j.iraeb sieh im ,Regie-

r.i;i|.:8-,\ li.'i itei " ent.'.chieden für den neuen K.iii:il aus. 1882 konnte
du;- nusi^curbeitetc l'rojekl bereits auf der MoHkuuer Auistellung

ft u;-i;eb.-gt Werdet].

An die Fertigstellung dcsselbeu kuua über nur gedacht wer-

deo, wenn Digepr und Düna auch bei niedrigen Waasexatiode^

sciiiffbBi sind. In der Fahrbarntachuog des oberen Kaufes des
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DBj«pr ollen b«r«it« mit T«rblltair«inlfnK geringen Mitteln grott«

Erfolg« ertielt worden «ein. Die GeselUcbaft fär DtmpfscbiOfahrt
anf rfpm Dnjepr »ml seilen XijlieüflQv^eu traiispurflrtc im Jahre
18S2 iwisclien Orscha uüti MoImKtw Rrgi-n ICxy) l'i-rsoiiiju, w.'ilirend

im JaLn- v!<rliiT ^i'h l'i'i nifilripirri NVaf.icr Itaum ein Dampfer nach
Orsch» liiri.'L.i-'wifiir A.i: i n :,:-i,c.igi'U LiebiTgingca beim Dorfe

Sfbklow koBDUB die bciadeoeo Dampfer nach nirht hinüber. Dm
Jahr 1»8Ü batU- ab^r »nfr«wAbaliob nit I:m; WanKfirBlinde, wie sie

in den letxten JahrrehntBB a«Dit nitht yniiicitnmmpn sind.

1883 worden dif Arbeiten »nr Verbesserung den Strome» fort-

geaettt. Die flachen Stelleo boten der SrhifTTahrt weiter keine
HiDJerui»«r, eine wesuntliche Verbesaerung biblele jrdoch die Reini-

gung des Fahrwaiuers von den onler Wasser licj{undea Steinen,

W«]cle rum Theil mit Dynamit gesprengt wurden, und »on ver-

aankeeeB Baumatkmmuu. Die Uelvrgiugc und guftbriichen

8teM«n l&fat daa Miaiaterinm Nacbta belenditen. Im Jahre 1889
«Sil dsflhr die Zahl der Pasaagiere bis 70000 Personen betragen

Vm im VtfbMMnii^ dtr SAiHUwtatMlitnBias« anf der

DiM kktta Herr r«a Zvr-MiU«o moek nkhts inummm, doch
wiMM wir dwrch ll»rt*aa, dtb ili« ItifW^ bvfaMMehaa
ü« Saebe in ihr« Hand «aoiUMa hat und «MUg datmi thft-

% iat. -
Di« Heratalinng dea Verbindangakanal« mit «tteincrnen Sehlen-

aen i<<t mit 8 MilliooeB Rbl. veranacblagt; für die K^-rrrktion dea

Dnjepr bia Kremcnlachug nnd fflr die Düna werden 3 Millionen Rbl.

ala erforderiicb erachtet.

Nach den »tati(li>4.'hen Daten den Miniateriuma wird der Ver-

kehr von 6 Millionen Fad auf der 1890 Weret langen Strecke
zwiüL'tiea KrrineDtacbug und Riga erwartet Werden die»« mit
Hiner 8t Mii r vi : 31,5 Kop. belaatel, ao belrigt die jährliche Ein-
aaiitB« i-J:K>tioo IUI. — Di« jtbrliebei AiM|nb«i ««nnaehlagt
man mit 939500 RU., ndaCi aiii Obmäkafa mn SMIOO Rbl.

verbleibt.

L'm di-üi Miui-tcriuiii dijr Wej,'<'kiiintnuiiikalii)ii''Ti die AusfQh-
rung dea vujtbeiihaftvo UutciDclim«ttK iu erleicbu-rn, wird forgc-

achlagcn, in Kiew und in Riga Kongreaae von Sehiffneigeothümern

and an der Flufsaehifffahrt inten .HKirt^n Peraoncn zu beralen, welch«
die BeschnffariK drr nQthiKei: Mi t l dieOrArae d«a 10 «nraitanden
Verkebr». die Hühe der Sieui i imAilicn »ollen.

Es stffht in erwiirten, dafs das Mini*leriiim, nenn die Kf>n-

gresse »ich g&usLig für dw L'nlernehmeu aussjjrechfu, die liitduug

•iMr Geaellacbaft aar Anafohrung des Projekte« Oirdern wird, in-

etwa Va der fär daa Unternehmen nölbigcn Summe

Afrika.
Aua Maraklte. Mogaddr, Ii. .Mui I8fl7. (OriglLalliericht.

v«rgl. Kr. \:> Seite UÜ) dea lUatles)- Der [•'rauidsc Doults ist

Torgeati-rn Abend wohlbehalten hier BUReiauKt. flerselbt sagt,

(laf« er von Laniamtf ( Katinrische Inseln) nach der .ifriltanisehen

K&stc ftberKMelit und nahe Kap liojadur (jelundet cei. Dort aei

er alsbald vn» den Eingeborneo aufgegriffr-ii, und seiner Waaren,
im Betrage vun es. 4.V>0 Frrj. heraobt w(,rikti, ws>l>ei ihm ein Zahn
eingeaeb! iv; 1. rdcu ist. Kr «ill, .-icli aU Tdrkc aiisgebeud, un-

behelligt hl» Ui Tuger<'i-sen vor T^mbuctu vorgedrungeu und nnr

dnreh die fiurscratv Noth aar Umkehr gexwnngen worden aein.

Er iat ftber T«nduf mit einer Karawane nach Glimim (Wad Niio)

gereiat, nm von Kaid Daebmän nach Marrakeacb geaaodt zu

werden, ve mm ihn »ofort in Ketten lagen lief«. J>areh einen

ArfUI «rililir lii«r*M ttr §mät in Marrnkwch mnmi» engl.

MMitir Hht QrMB, te aUk eucigi^tcli ium SbMd Ar die

fttStamat 4ai OcAihgeuD vtnraidetc, die dam tticli aablesaigat

•li^llto. — ytbMm abrlgma, da£t Doaba BeriehUnteUar einer

Xelfaing aei. Von anderer 8eite wird un« mitgetheih, dala er d«
IMber« Con»p«n«ro dea Öaterroiehera Oailing oder Abdal Karin
•ai, jcaaa Abaitan«ra «bakoraii AigadaakMa. Donlra ifvicbt

atwia mMMk wrf dBrfta meh «akr jßag aaia.

Nachtcbrift der Redaktion. Di« Mllth«iliingr r rlf« Herrn boubs,
welche der obigen KorTea|Hndciu lu Üruntlo liegen, kiiif^iii thellveise aelir

uBwifjrirhfintifb , namcBtlich «eim tnui aie u it <!>'i. vi n Jer bei Ka|i Jiib}

ang<i.H»SMtiii n U»> kcniie-fiexulUcbaft hfTnilin :i Ii n N.u :ir i;lil4)ti icrpleiclit.

(Verg). Kr. 15 de< .Kaport*, 8«iU ä40). Wir onlhalton uas loiE&iifig eines

Ulifcafliy wtrdaa aber auf die AagalafanMI cnrnokhomaan.

KwA-linerlka.
ZI. Ten

Dt> Bnll Deckert (Vgl. im, Nr. 6, 13, 30, SC. SS, M, 48. M;
tMf, B.) Wir aM Maw ÜilaaBa dai

die Wege dahin »ir.H von di}i TtLH^-ent ("ity sus ii; iieiiü^me, al« (l»r>i »Ir

der Verlockung wifleistdifii «i)lli<'ti, uimiTc Id'li. jrni>sj.n;ni,"'f.ilirt dnr-fi <1i-n

nordamerlkan lachen .^advo bis zu dorn l'npoeatepatl auizadehnea. Ab
lifhittoii «»ren wir über Cuba an unser Ziel gelangt, um nebenbei einen
fliickti|;en Blick anf di« .Perle der Antillen* in werfen, <U «n aber nngönitige
Naehriüblea ans Havana empfangen — di« 8ai««n de» Oallenfiebers bat <to-

seldst begonnen —, *o geben wir diesen nnaeren Plan aaf, and wir wiblen
iUtt d« Weges über d.'n ul.U -h-.i W-i; ül.er r.an l, der l.miie b».|ianntlifb

aaf der ganzen Strerfci* ti:s m -Jit nuTxikaitUrhrri Haupt«rtattt mit I^rhicncrj-

9tr4ngen atiaireatattet ist, antl d«D man auf di«*( Wetse in weniger ala well«
Tagen xurikklegen kann.

Dafs wir bei dieaer Gelegenbeit Texaa in seiner ganten AuadebnAng
kennen lernen, ist uns sehr angenebm, ITattei. wir doch aof der Weltana-
stellung in New Orleana ein aufserordentlirh ul'ir.xmides Bild von den HlHa-
quefeii irti l »m liiT Fnlwirliol'ing dei „Lone Star State* toi Ka^mi (fflisbt,

iir.it *ir 'p ilo-1: 'l'rxt- bereits sät einer längeren Heihe »nn .lahren iiijfloirh

auch em Uaiipntiel der «ieutacben Auawanderuiig geworden. l>«r .Binsame
Slernsiaal* — («in Kosenam« bat gloich naaeluiai anderen amerikailiaibaii

Namen einen gewissen Indianischen Hcigeachmack — ist ,abead* TOa allH
l'nioosataaten, sowohl was die OrifM »einer Rinder^ und Schafherden, alt

aueli was die diircbacbnittllche Brgitbtgkeit «einer Acfcnr, die Anedehnttnf
seiner WäWei- un l ijie lUfidität meiner Berölkifungnunahni« und seines

öffentlichen K. irlithnms sulsii.?!' l>as liatten wir in der StTitcti lulle der

Aus&tcllnug auf eiaer Art Litfafiaaule ttglich gelesen. KensBl her Alle, die

ihr drülien in der Alten Welt «an« Vatertandea mide aeid, und die ildr

dort rnrr Brot nicht mehr findet, hier in Kann» nnd Teiehlich« Nahraif fir

etirh Alle! Das hattrii wr cwiKfeen den gedmckten Zeilen und Kafalen

<l>>utlicb herausleucht«! hohen. .Vuadrirklich war una vor allen IHngen auch
vi -lii'ri.l. l wihrdeo, dafa »oM den 170 Millionen acre«, die Texas enthält, n;i}it

w-n 1^1 r :ih 1
1

'i's Millionen auf seine WaieetoberfUeha komaian, nnd ihbei

tuulste uns das gelobte Land natnriich auch ala jederzeit gcnirend tun bt-

fruehtendem Malk eaaegoet eracheinen. Anf dm Gedanken, dafs t-rr OtM den

t^rofsen Riücnbahniüniiis Jajr Oonld, den loan jawohl füglick ancli .Kgcilg ton
Nord-Texas nennen könnte, ana der Süiilo h^raussehante, dieaer Uedanke kam
uns In unserer Uarmlosii^kelt erat ^ehr Was hätte er uns auch früher

);eholfen! Waren e» denn nlrhl «flixivM« Zensuatahlea, mit denen mni; In

d*r a«eeg*'iii:fii W..i>r Heli .uMr för Teiaa machte? Uwl Ihfnt en ^icl! et»»

bestreiten, dnfs der Staat im Jahre 1860 nur 604000, im Jabre i»m aber
l&ti-2(M0 KiiwahBK bam*? Sribet, dab Teiaa im Jahre 1884 jen» Ab-
gaben genlb ftXKdOO Seelen lihten «ollt«, konnte« wir angeelcitt* dea
starken Riuwandervnttromes , der sich in <ler lebten Zeit über die ünlon
orgofs, niclit wohl beiweifeln. Kbensowenig konnten wir die Angabe anfochten,

dafs die le^i^nisehe Maisernte im Jahre \9$0 nnr IG' i lilllionen Bnahela,

im Jahre tf^f nUn <m^u Milbiinm l'^trnj^. d.e i>-xani«i'^>e HaamwoUeuemte
im Jahre IbSO nur ÜOS Millionen Pfund, im Jahr« 1882 aber 661 iUUi«u«n
Pfund. Nur .U«i < ~ _

"

«aliigen Lagunen nnd BUlaiiaau dar
Seen voll söfsen Wassers auf der anderen, twüschen dürrem Domeugeallipp
Iiier und hohem Eiebenwald dort, twiacben fetten Rindern und faalhraetau-

gcrten RIntle-n fi^tteit *=r am Knife li^Jenken kennen. Daa Beate »wr es

aber wohl ;;i .leilem Falle, mit tii^ctien .\uKen lu sehen, welcher Art das

WundacUnd war. Uab nns Texaa nebenbei auch in pb|aikalis«h-geegra-

phiaebar Oiiiiileht iMaratinl taia naMa, babaa «ir aiwt aUU( hfaaiMi^
fügen. Nhrl nai Ja dad die lahit dncb daa will« ted tan arHia Hak
bis hinein in die ersten Ketten des Pelsengebiigee

!

Aus dem New Orleanichen Mnaeniiertel in dem wir so lante gebanst

hah*B, hflBp« an« eine »on den «rtdtischen ManlthtiTlubnen hinab nach den
I,tv« e<, wir >ir>leii;rn einen iliveilist iiereit stehenden fu^.enljnlir.iui; 'ler

tnaauisclien PadMcbiiJui, der Zog rollt mit una auf du Uieaenflhre, die

zwischen New Orleans und ailMr TttlMI flfaiM hin- und banfMtt ani
wenige Minuten später gebt at auf d«t> aadnaa lltMtaalpphifer rtiaaawfwlrtn

nach Baton Rouge — nicht gerade sehr eilig, obwohl nnsrr Zug ein Rxpreb-
r.ttg genannt wird. l>er Strom kommt uns alsbald anher Uesicht; denn die

nnmiflefliaT» Nachbarschaft deaitelb«B wird «« uniertr Hihnlinle wirdw
rieuiluli koiLie-joenl mmiedcn, was d«r>l. i'.u- limfieii WimlMiiHen. die der

UiiOTSstppi oberhalb New Orleans beacbreibt, sowie durch teiilimme Über-

scbwaamaM, dmch die er find« aiia naUan Ofir in >d«ai FrikiahM
bedroU unl «rtieert, Tdlb«anMa bafnUidi «raebahL Me Landsdmft, die

wir durckfaliren, ist aber auch in lieffllicfaer Feme seitwiria von durchaus

amphibiscJier Natur — ein wahres Chaos Ton Wassertinnpeln, und scldelcbenden
Wa«i;prlirifen - , ltsy.:ni?s"^ rnn .**fimpfbf>dei), d-r-m [i0rselT>c üppt^p W*ich»

Mni /«'iT'.'IiillüCli. I"\ [i-ei'Xin, [.elHTiMciüheH. Maj^tUrlieli und S'^-Llillglifl-injen

usw. entspriefal, wie wir ihn an anderen äteilen LouisUiias tnr lienüg«

JmA dte |iMM Tfltamdii^ die hm alft dta ^fia*-
Ohanfctanawleha dta BardaaMiOnHlidMa BSdna baMUhaea fcmata,

hängt wieder m dicken Str&bnen von alten Ästen und Zweigen herab und
dieselb« verleibt dem liilde seine höbe, der sädstaBtlicheii Lsiiittihart ei|;«n-

thijuilielti» Meihwlirilit«. Meiiscbm hause« in dieser feuchten Wildiiil'« naiir-

li'. li Hiebt. Nnr suf einr<i;ie ri I.if Ulunpi-ri des .^nrnpfwaliie^ . die vnn Natur

clwas triMkeiier waren, und die gegen die ÜberacliweinmungeD dnrob l^eiche

(;«8chütst aind ~ man naant lia MikwMigaraaiia ,b|j|bkmli* —i mImi
wir hier und da «in paar sdiwan« AiMler md AfMfurfnaii ihr Waaan
lieiliti^. tin;l Zui:lie'ri:iyirfi1aniiin)»»n i ter ReisfeHer hMtclIen. Sonst «iHen
die »ulllvirleu Slrecken vi<^l an vedriinler tfeweien sein, iler Kriei; a..twte die

laJiinii nTii:elT>'true I »esnrjfnnivitt.ni iler Ariieit und ilip niedrigen /urlier-

preise liat'en licr S.ilii; at>rr wieJiiT ?,;era;ii'fi vi^llstindi^ freien LaTif (fel.viSfD.

üei Uaton ICouee wenden wir uns ganiiich von dem Mi»!ii»sippt weg,

und dem OaUela dea Ked Bbrer — ««iaea (caAmi aaidiantrisnischen und
aetdmaalicheB TrlbaMiatfaniaa -~ an. Dieair Sbam baL ihalicb wir die

BMm nach fiel wiMan oid MalliiMf« HoehawMar
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bI« >l«r Mis(>»»>pps, e< üb«rflulh«t und verhcrrt dnrch diculbcn in noch vid

bedcDlilicliorar Wciwi min DMinl, Smo und Süia|rfe MbiAiiid, M älA
«orhrr rmchtbara KeltUir aoadckBlMi. Wi* WuiulL-r, d«f« Ihm die Wumhilm
eli«<i(alU nur («lir allnilhlich und lügenvl iuBtret>t, um ihn «in «rste« Mal

Hei dorn klvineo BauinwollenatapelpUtie Alcundria, und aoduiB, iucfad«iii si«

ilin Ulf oio«r tttwfe« Ma •i«aUcli IM MMtü (miKwIi) wiwiw nMiii
bei d«in Kopfj^H^ im tuA Wfit^dillihtt, nmupnt, nnUHW
lu berübiMk.

la doB OtbM« du Rti BiWt dar «Imh dunh die Fartie mIm
WuMin aoiri« durch Mba Mimtiem Gticrklittr wieder eiuiaftl leMwft n
die kiipierac UrbcTÖlkerung Amerikas irtnulint, &ndcri sich du LudacbaA*-
Mid viel ruchtr *b «ir luaacreo Erfabrungan in den östlichen Süditoaten

B«rli «Twurtcl hilUn. Wir |»er«th«n 'liiit^r Al'truiitii laelt iiaJ mf5if in

ft!-lfic:(. rnifMM, fertigeres Laad hinein — »ns di'n jun^^K'U .Mi----i--'li>|ii-

und Red tlivcf-Alluvium, du aeioen Urapruni durcli seine Wuserdnrchlitnkt-

h«U M «iaktlMr b«)niMl«i, in Uur« und &Ha«e .Stufsa da« Tartifar und der

Xrmlifcrinaiima, di« einem fainsichUicfa ihtw- nologiaebta Bildung «iel

Mhwitricere tUthsel lu lösen geben, — und an der Vegolalion, — mit der

dMT Boden bekleidet ist, erkennen wir, dafa zugleich auch ein anderes

meicorokigiaeht« Regime pUlrt;rrift. Der Suni|)firal<l mit sein«n Hülbtrepiw^ben

(Jewäcliaea verachnindet. dir Lumadelige Ki«fnr lernt vorlKniM-hru, iliu

übrigeu Blune und Süaueiter grünen und blühen um die Uitte des Hin
•ur gani tk(<ll««iN, und jeaMiUi llanhall, nacbdeo wbr dl« iDulalaaitek-

teuniscbc GrcB» «4«rs bO HeiUifl ioi Kücken haben, «erden die Walditreckea

»p&rlicber und sptriieher. bis wir uns andlicb in der antsciiiedeDen Busch-

pririe und fündig Meilen weiter wesüidi in der olTenen tiriapriria befinden.

An Alkm, was wir ubi uns bt-nim i;>'W;il.rrn, alad die Einflüase des west-

licben Kliums, dos darth aeino nn'.XM hr* li ji b heftigen Stürne — di« be-

kannten .Nordiers* und TornadiM — durtli seine harte Winlertihe und
doreh seine lauge Soinuierdürre den Rauui- und Straachwuelis Udtal, deutlicli

ikhibar. Infwli^e der »tarlii-n Verdunstung und der MMi(i«cb«a Zenettung
der OesleiBV beginnen jenseits UarsbaU auch bereits dU Mnitablühungeii
dea Bodtns sowie die salzigen Binoealaudsgewlaser.

Was licti KuHi;rKiKti!ii lnlrifTl, so "st il p-üeld«, wenn una oicM »lle

Aii7a'if !it:n tni^ni, nuil iio:in uti"* lUr tcxAniS' ti i'nlriotrii, niil ilriit::i «ir

ujs untrrtaatten, nicht aiit jedem Worte beiägen, aowohl auf der niederen

IwMirwi PlatcBBstni* in dem ijebiete das Itod- and 6abia«-&inr «Ii aneli

»f dar b&bervn kretaxeiadran Stufe im Oebiete das Triaily- and Bmtoa-
Rjver noch ein «ehr srtngreichar. Rs ist dem Mooscfaen angensdielnlicb

in dem üetllchen Texas ebsnao wie in dem östiiehea Kansas und Nebraska
Tditi^ltuiramäraig gut gsluBgen, dl<^ Prirl« UnJwirlhsi-tiifüieh nutzbar

tiiochea, und wir aelien ihn dori ii;c i^-iurnwalicusiauric^ ui^d den Uais

und Waiiea liaitaii und lohnende traten damit aiiielen, wo too Natur nichts

tMhm wtUu all daraigaa MoMvit» - tiaitn|ip (Proaojiia jnlilam) aad

Slta-tiiu. Wae w<dha sicli über «inea »olcbm TrlumpJi de* MaaadiaB-
IfitmSiMr dar Katar nicht freaen ! l)*Js die Beaiedlor des öMtieban Dritt-

*oo Taxa* ia Tarsebiedenen Baiiehuagao gUnieade Erfolge btl ihrem
Thun ni Tentoicbnen irebsbt bsbcn, verfstheD uns tosbesooder» tmrh 'or

scbi-^cn* Slfiiite, Jte wir ilurcij kurze AuferitbaJti; üuf unserem We^e kenn^Q
lernen: vor allen Dingan Dalla« und Fort Worth, die erst im Verlaufe <iei

JIB. Man sdiMM * WV 4« WUMwH HM(I- ati
BaakgaMai» «r MAw äiidte an, ad dto daWNkaFliMMiB. db «Imb
*ti9 \hrr.n Strafwn t-nlfej'pnftnUilen.

Wenn wir uiia cin^ebi'.det baLt'D, dicbl biLter Siirevejtort ao^ji t m liie

absolute Wildnias hiaeln zu gerathen, um derea Besitz sich die kupler-

teMf» <l<ii»bwi «nd AfMkm nü daa ««UitB .0»«h«ji* MnitM, tat

dar taaa aaeh imar nuiigMlIgB <3«lsg«ahah findat, laiiwa Sedp «!•
zubüfsen, und in der maa seinen KenfWer jederzeit sehufabereit bähen
tanls, so haben wir uns dberkaupl t;rüiidbch geint. Die demokratische
Gleichheitaäe{te1«'i , die lleinriclt Hojnf dfit Am*rikan*m ntm Vorwurf
macht, l<l i" der fraglichen <->e^f od iu jcicai Knlle oirbt srjilimmcr ili

audafswo, und neban ihran Äufserungen gewahren wir auch diejenigen elaar

^^iHMM»iB|^^^d<> Wthifc^^t^jrtr^^^Jla fMi^^ndi H>|^¥<H^^iiilwi iwM*

•laatan — als aolcben mufs man Tenas beieichnen — adieiat in dieser

Bezioliuag am allerslArksten tuu noidsuatlichem Oeiste angewebt zu »eiu,

ao wie «r sich aurb binsichtiieh des Klimas und der ProdnklionsbcHin
gea wii;<icr \fhr iIi-d Nord- uad WaitslBSten albert l>ie Frauen, die in

den lersciiledooea tilalJOBeiiia uaierea Pul Imaa wogen einstaifan, anetteiaeB

mmiat tat TaNKtaSt di» uOciABaek «nd Neuheit siebt 4« gMli«ite n
«iMehait <Mr Itaam. SttNila« läuMan wir garadeiu glaab«, Fintimna
vor an« in haben, so üppig erscheinen die Pelzverbrimungeu und der

äamrat und die Seide ihrer Kleider uad MAntal. Als uns eine aoierikaaische

Uame apUer einmal «.i^e: .W« sntHmi Ixiie» tire all queens and pria-

ceases!' da mufstfn «ir sfhr litiibsft «n unifr«! tüianischen Anacbautir.gra

xaräckdaukaa. Daf> die teianisdiea Mtdchea dsa Kakattiran and das

«IMac* alchl •ĵ ^-^Wr milalno, nia dia mdiiia ganritwilMtaia NM-
elmirjMnalaa wir la Dallu aad Fatt Wwlb glildiMli ganahw. IMi
die hnkiches Kimtfr gelegentlich zu dem RcvoiTer greifen ganz wie die

Cowboys, nBd >:U:'s ihren Liebhaber insbesondere mit der scharfgeladenen

Waffe in der ll^tid i LT-AtilHüsen, sein gegtbene^i r^Iffr f-lti(;^rt5ll;tffc.« Khi?-

veraiirerlitri ri. h.Ult'u, wi liio uns aber tirnr-r^Älich diinki?n, wpnn wir sie

seMkaro sahen, wir lasen nur davon vanchiedeae Beispiele ia den tezaai-
' alf aioht |iit lanahwaa ksaMMi dato li« «r

r>i« texantscfaen Damen, von deaea wir da reden, und die uns durch
ihre Brscbeinntg nbeneogender als Jay Qauld durch seine Litttsfasiule

btkHBdMi, daia di* ZtniliatioB in dna öalUchaa Tai«« fiu aad voll ihraa

Rinziig jaludlaa hat, vad dals daseJbat varaoUedana raieha ffilfsqualle« tan
aattaa VKaftaa labiaitat .«aidaa aiad — diaa« DiaMU aiiid äbiiga» nun
TbaD wiiUch» aaawetitüb» KSaigtaseii und PrlazeMlanen, wi« wir kon-
atalireo kSnnen: die Frauen and Tiicbter !ti>r (rrnrwn Heerdeakiaige ain-
lirh, in deren lleicb wir in Dallas and Fort V/n-rih «Ingedrungen slDd, und
die mit der fiet-i'd'lnni; in« Landes ohne Zweifel sehr anajrezeicbmit« O*-
adtUle gemaobt Die .callle hingt* von Texas, die maa newlsser-

iMtMB alt die (Jutcrküniga Jij Oaald's tn baiiacMati hat, amtpatiree in

der Thal in einem hehea Otade. nad aaak baate aoeh, wo lia «tk atfarr

eiaaadar ttarke Koakarraas baraitaa, nad wo «a berreBiatas Waldalaal taata

«elbat ia West-Taxas nicht mabr ta okkupiren giabt, tollen tlcb Ibr« Kapl'
talien mit 15 bis 20 Proteat verziiiMn.

Vis <ti^ K1rus« der FKimi'r, die sieb mit CottOB-, Hais- nnd Weizenbtn
l>o(.Li«i'ti, F« a-ij^cns^Ki-inll'-h srli i'i in den Counties, die östlich von
Brtzoa River lir^cn, virl weniger gllBzead. Ihnaa BHUban dia aiabraobaa-

daa aMttlhani" . di« souaMrlidian DilMMim, and dl. „
«aabialadaai Regeugü^se nehat dea dadarab aaiailaiillaa Ob
und BodenabscbweaiDiungen — dea vialbamfenaa »washaa* — aneadlicb

schwer zu scbslfen, ganz abgesahea voa der bsaaischeB FllMe, den
Cottonwurm uad aodert'a I.inflpfai,'>vi . di« ibre Ernte tchkdigen. nesondera

ü\:«T die lelxivergangi-iit'u Jabrr-. deren Rtfabningea bezüglich der oslieiani-

aeben Landwirthschaft eigentlich die mafageb«nd*t«B tiod, da dt* Laad erat

ia ilmaa mUkoauaaa unter den Mag gaaiiaiaiM mdaa' M, fMahaaB
«Ir aas diesen Kreisra laiile KIsgeHedar. Der fianad anMltMbtr talM
uad wetilich vom Rrazo« River hat te Jtbr t8M aogar alaa 'iMbm
Uungennotb gebracht, wu in eiarm juagtn f,anda, da* WBaaraa dttUKbaa
AaswsBd»rerii in no verTübrerischf'n Carbea geKhildert wird, dal^ e* lliaen

seliinr alt riii RMoradu ersL'lieiiicti luuTi, unbeKliagt alt eine bedenkliebe

Kracheinung aatuteben haben- Wenn beute von ainer weitarea Ack«b«iMr-
Kinaaadtraag ia tana db lUd» UL » baadalt u aich übriceaa ta «R-
geeoeinen ntdit nabr na daa Laad MlHdi avai Bmo«, reap. öttlidl foai

SH" iri-D'l T., (von Oreenwich geraebaa^ aoadere tun du Ijiad wett-

Ikh 'Ol. d ctsr Linie. Auch diese watlaa Stranden — f» sind mehr als

100 Mill. aciei " mücbtrn die grofsan Ltadeignar und uatar dtn«B na-

mentlich der wiederholt genannte Herr der .Texas Pacific Railraad'' >n den

diaata Stratkaa dicbiat ana dtahalb diaialen

wir Fort Vaiib, daa Uaheodea BaapWIt da* Haadato In

nordtezaniscbem Vidi uad Viebzuchlspradukten , verlassen und den Brazos

mit seinem csiionartig eingeschnittenen tiefen Bette überschritten haben,

1 t'!iit<rti:i «Ir uns in tiaar a«|*ad, dar Ibra aatötliebaa HtttqaaDaa «bae
/wrifri init i'inem gaai «wdifaa iii|iMawiD ilad rii dir Oi|aad aia

Dallas und Manhall.

Daik ana bei dem äaUUm dar wfAiafM IbiM; davir ina
liegt, daa Herz aufgebe aad Mbar aad ftaadllar «cUifi, Maaae «ir Bieht
behaupten. Wir fühlen aaa vMiadkr baaagt dabei, und ea hctet fast wi«
ein Alpdnick a«tf an*. Aaf dleaaia Land« ruht ein Flath, denken wir im
''liüen, und diesen Fluch rnlikummpn lu bcltfn, wird dfn MimscbiMi nietn«!«

i^flitig'Mi. IjlL- n-irdafi iianisoh'* Wüste muffl flympathiflcbcr und angi.'nehmer

»ein, denn deren phantastische Felsforoen uad DÜBengebirK« la^^eu den
Ceist «BBintaai Schöaai daabaa «ad btlaniii. MIar gtknt nn.i mrbu al*

Tod and lia|««ada loi dar raadiaihall aa. Dar iMaa steigt gaoz oa-
(Mrkllch hüber an, je weiter vir irsa weatwirte bewegea. Im übrigen erbebt

•r sich aber nur zu flache», -nix-li utenden Wellen, und überall zeigt er una
di«i5p!bo inthbrs'jTse Antlitz und drnsclbfti irlairk Fiseatclräsiigni soniltfm

I.i-b-.i:. Ml't Fllac^eawucbi wird imuier annseli^-er, das Doraeageätrüpp selbst

vertcbwindel, und dia naacbeinbaren iirluüeia uad (haabUnebaa, waiebe

ihrig bWbao, bildaa aar aodk amtrauu Oruppaa, la daaaa aia tkb aag
xaaaauaan daahaa and aa ataaadar dringen, alt laeblaa ila bal aiaandaf-

Schutz und Trott In der Dürr*. Am auKUligsten aiad uni cjne klein« mit

bösen Stacheln bewehrt« Opuntie und ein ebenfall* itaehelig«H a^iveu-

ILnlicIir-s <!cwSrb? — dir rrslrn Yor*n:di'n d>T miTTlknDfsrhi'n Flora- Ks
iiis^j st'iu, difs niiu sieb boi läiif^erem Aufrntbalte in dem Lande mehr an
den Anblick gewöhnt, und dafk man lieh togar mit demAellxa befreundet —
hanadM «aaa mm aal aliMijatMi ntrde mit den laditaeia uad Cowbffi
VB dt* Watte Cbir dt* wtllaa Ftean dabin galoippirt — Oaa gelang dl«
nli^lit, obgleich wir uat ehrlich baaübt babea, auch di« guten Mllaa, dte

der wntllebe Theil dea .Lone Star State* etwa betilit, tat wirdigaa.

Bis üeifi'Q den tVS" wc8*. L. bin betrigt die jShrHcbe R^nateiiga. den
AiiKib*u des WÄshiniftoiier „Sii^ail SorTico" zufolge, norb reichlich 00 Centi'

aeler, unter dem 101*' vermindert ile lieh auf Üem, nad ustar dwa 104*

•Mar aaf W «a. Dabai bat mm ab«r t« badiabaa, dift dia tmMm
Miadamhhc* wwa tagaad In ««lk«aln«chaif%ia Qiaaaa aar Krdt *l*dar-

stärzen — hlofig 15 cm aa einem «iazigaa Tage — , dalk dia Moaal* Jnai

bis S«p4ember oft genug ohae eisaa Tropfen RM«n blelheai, aad dalk die

Vflrdnostunfr in <l»r däanan Flataaulufl — wir bafiadea bo* »«»tllch vmi

<'i< :ii in ointr Hübe voa 1000 bis IdOO m über dam H*ei«espie)rel — ein«

anfaerordentlich starke Ut. Dia «lawaphiritoba faadttigktU geht der V»-

•taa aar tai «Imb ülr iMtafw Oxod* t« tat», ria tmihstariM
balaaba «baa aa mA «la gaktaMam Iii, UnUi danlb dl«- _ - fik«aMain Iii,

wilden Ström«, deren leeres Bett sie urplötzlich zum Oberläufen fSDl, xom
Heere eilend, theili durch die l/ockeae Luft wieder hinauf ia daa Beleb

der Wolkea steigend. Wie »oll da «tn liikmlStrf Aflcrha« IwtTielwn werden

köanent Dafs man enlling der ti.'ianischen l'acififhuha hier und da tton

Varaueb («aiacht hat, seiiaii wir ja, und daft dies vorwiagead mit Hilfe voa

daatadmi IMonitten geschebea ilb bdMNB «ir «fhai • dl* Mmmn
.llarf«afthf. .Germania', .Mets* «cbHabatt. Wir gtanlbM ab«r, da» dta
oiecklenbuigiieben oder aehwlbitdiaa Banetn dtbeim dia Aanrandenaflataat
Bach Tests für Imaar vergehaa würde, wean maa ihm vor den Abaagala

-
. ? -

dl« «Ick «Bf la-aaeh AaMrika daa Staad dar
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MbriakUiii lUuiii« rings um die i;cniODl«ii Aiisimt<lDn|{vii uubrailen. t>i*

Priri« u> (eigneten Slsll«c VunKtlieb mit BltUBen zu brjulluizdn, Ans konnte
wohl bei DaUw glücken, auf ilrm .LImo M<«(mile* und in «irr ijr>:<'ri(l v in

Ciac«, Coltmdn, Marienfcld ua«. nralti man kllglicb damit aebeitem. Vor

Manu itr MiMiiM Bohkluer, aut denen die weeUeneiKhcB OrUdiallea
fcmihln, tehen irtr ein b&lbea Patzend Khintcbtlg« Akasienbiumeben —
Ib giolben BInnwnlKi'fra. r>if> Hand eines deutseben Bierwirthea — die

aWloon kerper* sind such in T(>ias in einem irohen Tbeile Dentachc —
pll«^ ffif Büumcheo auf liu* sorKfilllgale und erhält sie tinrrh (!tif»?(;i'S Ji^-

giffscQ tiis auf Weiteres um I.clirn, Der f)eutii>-hr kAnu <bfii iiiibt L'"t

ohne Blume exilttreiL Im (raieo Boden würden auch seibat die Akatien

M Onad* idMii ilihheiil ob man sie befierat oder niehl. Vor einem
attAmn Iwin ahin wir «in paar spanUche RayeneMbiume fVuceaa)

b |inz derselben Welse <lii' AkazieD behandelt Die baumfeindlichen
Oewalten, die schon im öMli^h^n T«xia furchtbar genuf; aind, treten aogcn-
«hetnlirh in Heia weatllchen Texaa mit poteniirter Enerfle auf. Pnrh ihtr
rrdri mun in Araerlka beetiDdig von einem Wledera«ffon<t.in 'kr IV.irls

ichlechthin, und die dabei Interoesirlen EissnbahnminiMT beuten die san-

pMMi» HMninr, «M« dadurch auch beiügticb den taAnnliB WtUm» ihr
PrtriNtMtm gtalM wird, aus, so gut aie kSnnen.

Die genanalen Orte, die immer an einer SnIswasnrqMll« «der an «tota
Strome liegen, mulk man als Oasen in der weattenDitdien Wlnteotil
gelten laaien. Wie trostloB umf poefi?!»« nehiB«n sieb «Henelben «l<*r «u»
iMben einer Oase in der afr.liKLi^rhiTi .SAhll^^ ilir wir v.u-M Afiu'tm

kÖDawa ohas Falmegbainel bia betreffenden Lkndereien durch könstliehe

BMtmamg n wsgröteem uad la etn—

h

mi und den Anbwi tob Getnide-
rtm 'tntf Alhlfa (Luienie) ta Ibeen dadurch in wirksamerer und aus-

gedeboterer Weise tu ermöglicbeB, mnre un* als ein aufierordentKch schwie-
riges Unlemehnen erscheinen. Die Ströme haben, wie wir bereits an-
deoteten, mir periodiich tine jfrof'e WajiserfSKe , und dl«««#lhen ltt'f:iiri*ii

DiuiKntÜrh wiihrtnd li^s tv;iii:ni(!rs zu ('iririn grnr4<rn Th^il? Tnllkfirnincci .ins,

die artesischen BnuwcD aber, die man in den Bodea sebikgt — manchmal
mehrer» H—i>tli Mtlar tM — Mkaa tueaeist ein stark nlkidiKhea Wasser,
dia wadtr wm Trialn nach av BratliniBg von Pflantea t«ii|flali irt.

Ktn;elnc Seen und Teiche, die liok Im weellichen Teui befinden, MthlllMl
rinc t'itter saliige, ätiende Platt, wie denn ÜMt der gnnse Bodmi dam
mehr odw minder itarkrn Ofhalt «on alkaHsffcen ^^aliea besitzt

f^s Weat-Texs9 dss waLrt Par»i)i»s iln llcirdsnkönige ist, und dafs
diese all» VanalMsung babvu, dem Lande Outes nachtureden, müssen wir

iUm, wm vir beobnchlen, nlteo lia«n, aadi vitileidit, dalb «i das
nndlM tu Owboys ist, die In den Dieotle der grolken Vtebtnchler siebe«
und mit denen wir hier und da in nUere Bernbmng kommen. Die letzteren
*lBd wenigslena kriftfge, gesunde Leute, die einem ad oeuloe demonstriren,
dafs ein be»t&iirliCTS Leben und Herorajafes in der fr»l«!i Luft den Körper
itUlt utid siark macht. Schwiclil iiigv k(M>neti freilirh ihr Gewerbe kaum
ergreifen, denn tos der Arbbirtanglktir, der man sich in dem wechiolrollen
Kfim zu awnwft» haL gOt 4m Wort; Ka Mnaldar rthM dann, uad
tfaieai MmM» von «ri MUMM mUndirt die pate TnelMMtfrah»
Luft wohl nebenbei aneb raaaehe Knnkhelt. Cbrigeas bat das ai^.
Leben, dafs dies« Hirten (ührso, ohne Zweifel für abenteuerllclM
aueh sfintB hohen Reit, nirJ w»iin rtiwi-'ben «Ii« Kin^idc i>inirml äberdr5»»tg
babcr., was >on Zeit zu Zeit i^eithieht, so be(fe^en sie sieb auf ein pwir

Wochen nach Port Worth oder nach einer anderen grifterea Stadt, und da-

Mlkat vniaadMi ato Ihn liipMiiliH io Mm ud Bnoi aad dvM JaMla.
Dm Mit weoifsteos die Regel «ein. Mit etaen tdwalMNn Tntatb «anweoifsteos die Regel
tTwkeDem Motlrrnriti imd SsriaRtniis gegenüber den Terweiehlleblen SUdiem
und Muiirrtrihnchen mji^esudi't — (a«t wie die Indlaosr —, sind die Cow-
i-oT-* ftir ^»^wötiulji li gariT huTml iif. gTitmathig"'- RnTSi'hen, nur ^«fiihrlff^lt

' "I I -I I :li'3i UcTO/Tpr rascii x»jr Hiuiil haben, w*üa mAti mit iaiien t.cim

Trinken am ,B«r* in Streit kommt, oder wenn es »leli um ein HKdcheA
handelt

Bebanpiaa m «allaB, ith W«i(>Tkxas zugleich aadi (im ParsAts l«r
Hecnien so wie es etat Pandloi Ihm Heiren nnd Häter ist, das wtre
eine bittere Ironie auf die wliUidten VerhUtnisse, wie sie sich swisrhen
Fcut Wurth und Kl Paso »or unsem prüfenden Augen dsratellen. R» reof»

j'-drn, der si^ht an einen soleben Anblick gewöhnt ist, mit Schaudorn und
Kntsetien «rfiijlen, wenn er steht, la wsJeheffl ZusUnde sieh du west-teia-

iMm Viakiftaad an M» * Whtm MM«t. Bte mkkkinlitr TUn-
•dtatmralahr. der gegan «• MtnlkM« dar Htn4B ithrt, haadil IMB
dszn nrvch )intif nicht zu sein. Brscbeint einem schon die amerikanische
WaldwirtiiscLiift wie wir sie io Nord-KaroUna nnd Mlssleslppi kennen gelernt

haben, über all>> Ke|.Tlf« roh und bcnlo*. on iit die« in einem tn b »<-it

höheren (Iradf der K«l| mit der ainer;kini»rlic>ri Viehzucht, wie «lo in der

wMtiichen i^rie betriebea wird. Ks ist ein Raubhau, der seines gleichen
Im dar |BMM Will aMt Ul, dank da» dia iswilwlm BkudwkMp
ftrm 81dM Mlln. ud «Ir aiaN« gM^, diA iNaalba ta mamn
Aoeen «nrb ein üble« Streiflicht auf die priebtiien Gswknder wirft, in denen
dt« teiacischtn Daiupn einher gehen. .Der Uerechte erbarmt sich seine«
Vieliej[" möchten wir lien M^c!fest<!n Amerikanern zuntfw.. Vlfl!e!c!it

kötinleu die toxaiiiv-bcii „ijtifon»* viiid Mprincesses* in dieser Hn'litiini^'

mancherlei tbun, denn das scbine Ueechlecht ist ja sehr einflnisreich in der
MOM Wall. Oalh iMt daa (imMM BIm dar «MV md «cfeato ai^

tatflna falb, dIa te dar ZM vtB KUHomb in dtn Uada waMaa, irird

man naeb ({«n Obengesagten nicht wobl erwarten können. Den reichen

Spekulanten, denen die Heerden in jedem Jahre viele Tausend Dollars ein-

tritgen, erwüchse daiaus aber doch «olil ille Pflicht, <lle<iefbe!i auch mit

Pultet nnd Wasser zu vereorgea, wenn dir Nii-.ir r» nirht );rwfihr'.

Wsichaz Art ist ah«r du Bild, das uns zu unserer Apostrophe rer
" WaUa irtr aaair Aata «

miMm. da «tUSta

uad MHhW wir nur diejeaigaB dlilen , die in eng zusammengodringtsll
Gruppen »OB zelui oder iwamig — wie dif flrS^or und Kr-luier — hart aa
der Kij«4y]bahn oder u;iiinl!cll':ir nel-t-n lii'u St.u.ijn^t^'fdiä'adiMi liegen, se

arürden wir zwkKheo ton Worth und £1 l'aso slcherlidi «iele 'fausonde zu;

eammeiibriagea. Der hart« (oxiaiecbe Winter ailt seinen nuglaabUeh faaf-

Ugea Scheevetünaen und FriMea und selni^m ahsoluien Wasser- und Pulter-

maugel — die ätrüme und Sern «iud fest zugrfrorcn, und diu «coigcD dürrea
Grashalme bedeckt hoher Schnee — «üthet Jjhr für Jahr schauerlich unter
iteii nt-i'rdcii, ü.i! 'ri lii/ii; Winter, der unserer Fahrt 'it.ii rir^»e-r»rn W»ndl^-
nll3({e]i in der l'rürie »i)r-diiri:('i;ange« ist, sind di*n rdtiri. I,r-ii Srbfif/ iingen

zufolge nicht weniger als 30 "/a dss gueammten Viehstandes — an die zwei

HiUiauB SiMh — aa Oiaada napagMi. Wlnn dia Ha«nl«a in dar Baad
klehiar Baitiar, aa «gidiii dai|laUIiaa TariaMe «on wUirt dam fikrea, dalk

man die Thiers besser bebaudtiTte. uad dab ma Ihaaa te Wiatar <Adaeii

und Stallfdttenuig gewährte. Die grofkaa BiaUiar arlragan sia kahbKljg
uud mehren trotzdem ihre Reichlhümer.

Nach Wliil^ru, wie es diejoiiiireu »oii 1864 zu 1885 und ^ l l'^^S zu

188C waren, müTute es rin cinträgliibes GeecbUft sein, die |FtalIcn«a Thier-

Mokaa uad Om UaiclieiMlan Kaoebeo induBtriell zu verwerCMa. fla «to dl*

Diofs ia dam dinalMTilkerten Lande liefen, kümmert sieb Miaaiod dHOH,
und die wsatUche Prärie wird dadurcli für uns um einen weiteren abHbneh-
kanden Oharaktering bcrcicberl, Auch die überlebenden Rinder iiodfldiaflv

dl(! ton den Cowboys in Riosenlioerden von 10- oder 20000 Stück Tor trns

htngetricbf^n «erdcti, sehen elend unil aUgcfiUMrert ifcnui; uns, und wir er-

blicken so numcheis da« augauclHinüch eben im Begriffe ist, zu «crendelk.

Das Futter, das die Prkrie lia Min nwihrt, ist ja auch aocli eis uberaas Uif-
llchci, und erst Im April oder luT lieht die kurz gemessene gnte CaU'dal
Jahres zu erwarten, in der «iili dir Thicrc nuch wieder hanünflitttra OSd
ihres Lebens freuen künnca. Dann bricht die dürre Zeit liaNiD. ud di«

itl uui>^r Umstunden wieder aebr schlimm für <iio Thierc.

Iii" zaliUoMD Kadaver, dl« über die Prärie au!>k!<;.<treul ilnd, und he,

wie gettagt, uft dicht neben den Wohnungen der Uenscboa liegeJt, würden
in jadna andsreo Lande ^ Luft mit uaarlilclUliaai Faattaach adillnk
Weat-Teias ist davon nicht viel zu spSrea. Dl« Twekenlidt dar AlaMapMra
bringt es mit 'ich, daXs die I.eichcn inriir louiuitizirt «crdcD al« tcrweseu.

Doch damit sei es genug run dem wcst- IcxanlM^hcn Vichiurhtlictricl>c

und der Uisere, die ai:L diuiit verbindet. Vau anderen Hilfsquellen, die das

Laiul besitzt, erschrlci> n u.h -n r niKli die Kolileuflütze voo Ra-sIland-County

bemedtenswsrtb. Von der wirthsdiafüichen Verwcriliuni; der iii>geheure(i

GypadH^enagen, di« sieb ik dia TonlnCs des Liane Esiacftdo im Koidn
«on Colotado ausbreiten, «mrtaa vir zuoichst nicht viel; denn Oyps (st

anderweit ungleich bci|U«ner zu haben. I'iid wenn dieser oder Jener Bürger

Ton Wcst-Teias seinen Landslculcn die Ucilkraft seiner künstlich rrbuhrtcp

BÜltT'jurl'i |.r-:frt und alle Dispcpti-ftn'it in dem weiten t'niousfr^i.-tc rinlidt,

Sil' .M. -1 crr'UlLLMi, m: bezwcifcbi '"II r 'iv'if.ilU, dafs er damit tiil i'Aün'j. L;ibcu

wird. Rurorte t«u der Art auMreü llombiirg und Ksrisbttd kutiiien wir uas in

aiaar <h«iiiv i» «tl*lMr töM «ibbmI St^aBattMiaia^ faMlnn(|a daaa
SekattaaUaiaB «acbMa «flllan n«di w«ii^ danksa sls in dea All^aaie«.
Östlich und WMtilcb Ton dem Hin Pecos ~- dem «ichti^'stcu NebcnAuss«

des Rio Grande, der iodesseu schon zu der iCeil, «•> wir ilm pauireu, kaum

I

noch Waöer in »einem engen, lief eingerissenen Rr'ii' lul il — ijit <llc fiegend

auf wellen Strecken die reine Flugsandwüste. tUnn rla« Plateau in

deutlich msikirt«B Stufen, die durch die niedcieD giauitisebän Ketten der

Qnadelupe- nnd Haaaa-Haaalabw fagm «loandir «hfairenit alad, biliar

empor, und «i^ b«6adaa um damit aäf dir Bebwalla ia d«a Febaagablrg«.

Dasselbe erbebt sich ja in Texas und N«n Mexiko bei weitem nicht so üchroff

und steil aus der Pririe-Bbene wie in Giriorado. Endlich erreichen wir die

fitation El Paao, und «Iflrl könorn wir uns voa unserer •rra'j'Jendt'n Fahrt

(fhindlicher ausnl rn Kia Omnibu« oder ein »Bu«*, wi« dir - l
-« -r-e Km-

duktsur sagt, bringt niu nach dem Zeulrmlhotel, das kaum mehr als hunilsrt

flaMM» atn daa» latakofa aatfant Ist — nun ist sebraaUitb fabbal in

AiMilln tud int Mm «Ir fflr B DoTlaia tiflichai Pmdonsgald illali

Koialbrl, daa ann ron einem grofsslldiischen amerlkanlKheo Hotel erwartni

kann, vor aUen Dingen natürlich elektrische Beleueblnng, ein breites und
bequemest Bett «n.l rli.™ wnWbesetzten Trinklisch. Da imuer Gaumen die

wei-lfotiiL^rh^ l,ii(lrri)i lii nlicit rwl ebeosrt hart einpfindei , «.r Iii' ri!;iu/.eu

und Thiere, so ist uns der letzter« selbslferständlich sehr willkommen, nnd
vir pwliaa at ala ala OUek, dafs der Quell dca Bteaa la Wait^taa» aldit

abauo vartfeaM, «1« «a dfa Wa«eri|uelleQ uad SM«* tbva — Oanir d«a
deutschen Brauern von Port Worth and Dallas, und Dank der .Texas Paeiffc

Railroad*, die aufker uns auch frische I^sser hvrbeitr&j^. Dafs wir in Harien-

f<-M iir:(! in anderen Orten zwischen Fort Worth und El Pasn die Wobltbat
.b^s b^<.^^:ir:i Quelles ebenfalls gewürdigt, Iwdarf kaum der Krw&hnung.

Wovon wir in den Zentralbolel voo Kl Paso weit weniger •ntürJit sin«,

«law Waktkwb. daafat das madllilarl, dsa aa» bal dar "Mal tb
«M. Itawlba aAitat «m «mk nlaa »b%lHit all diaLaldM ai

«blpi* m mnallMa^ ila im anaa TUar, «akhaa «• folMwti M 1

zu «rf

Die „aate MIasSas" (»labao „Ml«al«nan") 1« i

Provinz 81o Padra da Rio 6raBdo do Sat. (Ori^oalboilcfat Ton
MasBöseboren io Sto. Aatonio da Palmeira). Inden wir die

Les«r d«a BUttaa auf dei oacUolgeadea liflelMt iateraamtai Be>
rieht ab« dk IQadonM nm Bw Anode do Sml
macheo, kOora wir aidM wUi dem Reim VediHaer i

Madliekataa Denk ür die Seegblt «nnupMä
lat DaNk denaalbai wird
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di« Kenataifs über ciu Gebiet erweitert, wi-IcIjoa für i'n.- zukinif-

tige Kolonisation Sü(i-Hra<iilii.'ns von her'. 'jrraKtiidcr Bedfiutunp zu

werden bestimmt ist, Hii-rin stinsnn.;! all.' Kenner der Mi*.si'i[ie.R

flbernn. DaU diese Meinung tod dem Herro Verfaner ebenfalls

getbeilt wird, ist um 80 eDtseheideodcr, al« er seit mclir als SO
Jahren in meiner BenifMhStbigkeit als Ingenienr das Land durcb
sejnf sorRfültiKen VcriDesBungsarbtileii gi-pu'.n.-r uuj bcssiT kennen
«elernt hat, als irgend Jemand Tor ihm. Herr M. BeiicboreD ist

einer der wackersten Vurkämpfer der Kultur und Zivilisition gegen-

über der Wildoir«. Für den tiben Eifer und die bewuoderns-
werthe geistige Frische, mit welcher er eeiner TUtigkeit Im »of

dea beutigen Tag obgelegen hat, aiod die naeMolgandefr Zellen

du bendtMto Zeteben. Ihm ui iam M Xtaiggrilti gefiilleDen

Waldemar Sehilt liiid die MeMM .wai enigtdebntMlen Tar-

uewigMiMtra der ProTini Rio QiMidi n verdukn. Vir
luMhaw aSk G«i«gdnn>pig, d*b es swl OeiiMie «fitd, «elahe
«eeePlnriMMbeit veniehlet lialMauiditfweUiedie elU Heimet
db UnMhe tat eteh n eeiii. Die fted.

J)er Belnad«! mUbm dit Prorlni SSo f$dn de lUe Gnade do Sul,

dl« aadlicluie dat alehtigaa lödaaerEkubebeo Kalsarreiclii, dorehstreift,

Sedet an Tielen Punkten and in könesler Entfernung die gröbten Qe«B'
lUie, die Land und Leute darUelen können, in den Kolonleen glaubt er

aieh luräek in die liebe dcutsclio Heioiatb lersetzl, denn deutsch ist Alles,

und nur ein Bück auf die ihn umgebende subtropiacbe Vegetation kum .bo

•IM aebtem Wahne reüaen. — Nette deotscbe Hlaaer, latt dentetliem Flei.'.He

od dntMber Sorgfalt gepaegte PflanxangaiD, nie Itnikan nlt deutscixin

Fnkfwark, dentacbe Owlehter und deutecfae Llaaer Sbarall! Und in n&cbster

Nibe die ,tampos* des Ticnsndes, die je weiter nach SSden und Westen
mehr uud mehr den Cbaraiiter der Pampas anoehmea: kein Berg, kein

Wald, kein Baum an maiiciicn Stellen, kleinn crbärmlicbe ÜnUen, in ^rofsen

Entfeniuogcu ia be^wercr Baiilichkeil eiuc Kstancia, wo der Hiagraudonier

ttoh and frei über die weiten Oraasteppen jagt; hier erblickt oau nicht die

iSarttbe lam UkmUm, hier acMtat darC; darOtapetra mit Ueia tnd

Wann wir uns aus den Caropos des Tlellasdei nach Nordwesten

wenden, so gelangen wir duicb die Serra eeral olt den deutacben Kolonieeu

nach den Campoi des Hochlandes; wir kreuseu die Uel>1u-)ic UögelUnd'
schatten darbietende Zone der dculscfaeo AntiedeluDgcn uml diu sich dann
aneehtiefiende, immer wilder und romantischer werdende Gebirge, bis sich uc«

Baak aiuigen Tagereisen die KamplandaehafI d«a BaehbDdaa arSITnet

nr die niehtten Tage bleibt die LaadMhaft dleeelbet «atte QraalUchen,
wellenförmiges Terrain, am Ilorisont im Süden ein dallt|er tlauer Streifen:

der Wald der Serra, und als einiige Habepunkte für dea amldatberumseliwel-
fetides Blick ein Haus, ein Raneho oder dann und wann ein kleiner Capila

(Kaups'lldchen). Die Strafse führt meistens über die Hübe der lang-

gestreckten flachen C<iiil>iiii (der Waaeencheldea) hlBi tu beiden Seiton der-

aribae fai dm iacbrn Ti.:d[aaldae aaUbtcaba lieb taig* noch die meiBten-

IbaOi SSaiiliMi cntspringeodon WaaMradaia bin, dle'ent ia Dil«« weiteren,

anlerail Läufe Ton einer spärlichen Baumvegclation eln^efaM werdaa. Die
XvBlt dar Menscben bietet hier in diesen Ofegxnden gar nicbia; die Natur
wirbt ermüdend durch die grobartige Eiofactilieit und Einförmigkeit auf
den Beisenden

Kac'ti varK'biedenen Tigereisen durcb dies« einförmigen Graslandscbaften

eibhckcQ »ii 0Ld);cii i;i dci f-Mcsten Coiilba tiLcn 'i.'scri-r. i.'i^iiu. ous

dem ein hober viereckiger liiuru hertorragl. Je ualu-r wir kommen, desto

gidtar tatad aaeir tatagaeab anMie Jtaann^g. — .Kin hnbar Xhmt 4b
aiiaia Cagaadeaff1 !* IndlUi «ind wir da; wir gelangen an ein fliuMlIli
baue, wekhee am Rande des Wildebens ilebL, lassen hier uniam Pferd»
Mid dringeo uaa auf engem I'fade durch einen Wald von Oeiiräpp und
Domen, der die Koaio ti.>d «teinomen S»ulen, ll-i'icrnlignrnn, BiMblDW
artieitan, bobaueno Quadeii: 'isw. lI'Oiwu tcr.. bii uiii |>läuRA ahh-dpldltk
wird, der ergreifend wirkt und uua plüulicb lialleu JäfstU

(a dio adeMM YarMIInlmaa heoMniirt, aa^aM
SaadalaiBqaadin, antabeB oad gaalitit von pnehttdbr
Portal and Frontispii geschmückt mit den knnstlerlscbsten Bildhaoerarbeiten
— erheben sieb tot uns die Ruinen einer Kirch«, der Kirche von S&o
Miguel de MissSe»! — Auf der Ilölio ilcr läitiem und de» Xhurmee erheben
sicS ii'iiie hU-ilc Kakteen, öp[ii„' i» jn:Iii::tiiJ-:' S(i.lii-K(iil»iu.eo haben ia jeder
Uauerspalle Wunel gefunden und überxiebno deu i'empel ait eiasai farbea-

.mriehligea Nette. Klage anfaar, auf den «beaieUna iiaia flitae, tat den

.Blialkaa, wo «inat erae graflie BerSlksraig wunita, all Ueiall üppig
treibsiidsr Wald, die Sirarfe der Vergangenheit dem Ävge der Oegenwart
enixiebeadl Nichu stürt die beilige Stille, die bebi* lineamkeit an diesem
Ort«; keine Menxclieiiiluriine i»! 711 Temobmen. nur das Scbwircen und
Siinn t'i^ kkir li^Hektenwelt tönt ^u Lin^frcni Ohr. Welch ein Piati ium
Denken und lum Träumen! Wer hier in dieser Einaamkeit, in dieser

AiekeBbaft«! Otagebang eine Stuada aabma JladiBhM Mae Lanf
deiB wird es tetbit nkrebenbeA an Mtitba MM er bann der aleh Iba
dringenden Webmnth nicht widerstehen.

Und welcher Oegensati: die liliieu Tage unterer Keise führten Hoa
iber dio Bi<nioloii»tcn Campos, wo cim niclita »on Jlcnsflicukiiüst und
Menschensrlicit sab umi \n\ li:i If niV Ku.tur und Zivil. 1.1t.

i n

zu sein glaubte — und heute treten un>^bler im (crnen Westen der Ptoini,

geschaffen hat. — Hier im fernen Westen der Provioz treten uns die

Z«ugeo einer terschwundenen Kultw enigeffan, di» grols» Frächte getrieben

bati». di» aber «alaigehaa .amraM, da dia faadaMait, ml dam afe-f»
gröndal wurde, eia lababae Priaiip war.

Meine TermeuungaarbeUen am Alto Drnguay haben mich an wiedec-

bollsQ Malen durch den Bereich der ni unserer Provinx gehörenden .Set*
Mis.üct' geführt, und dabei habe ich die beste Gelegenheit gehabt, aller Urten
Ueobaehlu:igen und Studien >u inai beu^ ei ist der iuteies>uite«te und schJaste

Landstrich «aserer Provini, dessen 2ukvat( eine glänsende ist, wie anah die

OeMhickle dar Miasigoaiv daa «Keidiea dar Jasaiiaa in .RuRgBiy* dae laMl^
easaateate Kapitel der OeMMebta Sld-Aiaarikia ist — Wir baafaa laldlr

ia dealwher Sprache noch keiae eingeheude Qeecbicbte der Katstetrangt

priobtigen Botwieklung und des endlichen Unterganges dasselbeo, und «bgaaaiMa
ton einigen alten Autoren wie H Stade, Stöcklein, Muratori (daaaaa
Werk iha D«-jL-,l1ju üLitisi t.\'. »ur I

gcliei. liir üuucu L txujjlicheB geographl-

•choa und butoriseheu Werko nur kurze Noiiien.'i ia poituvietlsaber Swaalw
bat aba Anaeaae Oar» dar laaga Zeh OaMaabar bi den «iMamllgaa Sirf»'
aea wpr, aiaa vortratBaha Oaiebkhia TiriffaalliekA. Nenea laiebm üalartal

fbar .dai Gebiet der Hfawlonen, speiieU dea argentlaisehen Orenigebielaa,

Hafartaa die (teiseberiehto «oa Gustav Miederlein, der im .lahr« 1889 die

Leiama'sche Kxpeditlon s:if dem Uruguay bis im den weiter unten ge-

nannten Mis!.iiiueii Lorelit und CorjmK, i.it»:t! uul' d'.tzi i'^-nui b:t> vat Mün-
dung du« I l.>oa*)>ii uud weiter durch den Irwald mitmachlei die Srgebaiaae

aainor interessanten fahrten legte Niederlein ItMÜa. ia ,Ba|iaal''!

Jahrgang läS3, Kr. 29 bis 39, llieiU im .Argeutinteebaa WacbeaUatt* aiadar.

In Berackiiditiguag das aligcmeiDen Inlaraaaaa^- welche« dieee Oegendsn
haben müssen, eowobl durch die Kreignisse, darm SchaupUtx sie waren, als

auch durch ihre natürlichen Verb&lltiisse, die sie eine glfiuiende /.ukuoft er-

warten lassen, glaube ich der Theilnuhiae der freuudli^ljeu I.ea-<r ticber lu

sein, wenn ich ia Folgendem eine karte Schiidstung dieser UisalOMD,
•paaMI dar ,T Mliila^ gaba. Zaa bataaran Vanttodiiifs adb iah aber
einea knnen Obäibnab über dia gaoae Oeecbieble der Tbitigbalt dar
Suiten In diesen TeniNariaB lOTsassehiekea.

Di« ernten Buraplar, walaba in den bantigaia La I'lata-Stsairn eiudraugen

und festen t'ufs farsten, waren die Spanier: 1509 wurde Ton Juan Lilsi lie

Solls die Mündung des La Plala eutderkt, der Flufs »elbst aber erst später

erforscht, so durcb Sebastian Cabot, welcher («ich dea Parsgua; weit

anfwlru Tsrfolgta. Daa P»dra da Mandeaa gnodala.lHft.'BeäMe Alme
und war der erste spaaiaoba StaKbaltar. Saia NaeUalffar Daa iaan.d^Oyela
legte deu enteu Anfang cur Gründung von Aaunclon, drang eoa diasam
Punkte noch bis Peru Tor, wurde aber auf der Küokkehr «oe den WUdea
ersoblugen (153S). Im Jalire 1539 muTsten die Spanier dei Indianer halber

Bueuc> Aiies ^jf^ei eu, und bia 1590 beeebriitkte sieh ihre Kolonisations-

^ätl^keiMiliein auf '''^'^^T' Jedoi^ aHe Beahrab^aa
'^^^^^jJJ^gly^

BeaiehBagen la traten and <Baaea5^S«'lalaBlbiim aa babahw, aabelletleai

In Folge des WidsrataBdaa, daa dW WOdaa Matataa, aab sieb dar QnnarBaar
Uernando Arlas de 8aa*adra «araidafst, dea Pratiatlal (d. h. den
Oberen der Provini) des Jeeuitanordens in Spanien um Hissaennre seines

Ordens su bitten; der leUtcrs war durc^ seu^e f;i;ie lliasiouatbätigk'^it icb<m

sehr bekannt gewordeoi und Iba alleia glaubte

Stimm aitf^ita Waiaa aa aibaan. Diw
sadato die Mäaiaalienatbtt«kait der Spsni«, dto,<

stiadig den Qliedem des Ordens Jesu überlieibeni ait (

es jetat allein su llmn liahea.

Zu gleicher Zeit batten aber die Jesuiten sobon «on
Au.tgiingspuulite nus ihre BestrebUBgea, die Wilden in I'sragnay an bekehren,

angefangen, nlmlich von Peni »na. Der Prorhasial des Ordens ia janaa
Laada. Oiaadl« Aquafira, bette «ataofaiadaaa Mlaakiaare dariHa
gaaandl, danaa es gelaag, fteaadaelNftlieba Verfasndangen antnknbfea, aadlft

einer derselben, Thomas Pildi, allein da blieb, wlbrend die Andern zoiwek-

kahiien, am dea Sapaiior MaabridMen s« gehen. Befehle eiainholen und
verstirkt «arückiukebraa. .Sie kehrten in der Zahl von 6 Mttaionaren wiedir

surück und gründeten luerst Santo Iguacio guawü in Psraguajr; (.guaa^u" in

derSprache dar (iuaraai Itvpü " ftib). Van hier gingen ^ie nacb Nordosten,

•da ria MMMtaH baHN» Mb dM.VeMe Obrialae «obnteu, und gelangten

aeab dam apealaibia IhHiym «ad THk Kea, «e aie lang« preoiigun; speier

grnndotea sie Loreto uiid aiaica »adaw Ortsehallm. l^r Usuptort ihrer

Thitigkeil war Santo igaacio gnaaad.

Die Jesuiten leiteten oon ia den ProTlnsen Paragus)' und Ouayra nicht

allein uic Bekehruikg der Wilden in lien Wülderu, oi'.che sie auf baatimarta

l'unktc lu Mmmeln sachten, sendera sie leiteten aach einen Thafl der fiael-

s geeignat, die wilden

IlB ^^(fcv^ Ü^Qflk Jikfll^ll^

sorge ia den apaqiaebaa
sDsiedelungeB (BaeotHieadai). . Ttela
Seiten, von den Wsltgeistlichen und eiaMailIvtan Spaaiara aad aelbak 1

Behörden ontgegengebiacht wurden, falaag 4a fhaaa in knner Zelt, die MI
der von ihnen geleiteten .\a->i<nlrlungen auf 89 tu bringen. Ihr »dillmmsler
Kriüd aber »Jtrf:i l'aii iy\i^^ 11 1 1 'I''II1 ihneu ^ crt iij-i' I (•a-i. j'ipi .StimOOe.

i>ie erstercn waren die i^wohaer dee damals unter portugiesiecber Oberhorr-

i Ujir ni:ii ri u.ji j.u erwlbnen die Werkü im. i
l .irlcToix, Uutoire

du Paragajr, Pari* 1766, Bernardo Ibagnei de Kcha«eri, El rajao
jaeaMae dal »aimww, Jladiid im Leaaao, JüabHla de Ia nmat*
de Ana, ae iTneälMia M fmgimh Miid lTM..aid Mm^&mS'

leaa. da» damdpaalaebia tm Walben aar.vaa'lloa reJiz de Aeeae.
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Tnpi mMlilea *)« fartwUirad EbttUle io OuMti, nn
- . ^ .

wildea St&aame der , _

Tatfhm«-. ' MaratBrl ImchMt 0» tM -Am '*» MiAM lafdi' flhlaTin

terkauft«n IndUner idf iMI mPiaUMi , dHmiiicr 900000 bekehrte tMbuier
ans den verschiedeon BMdtlioBen; allein In den Aihren I6S8 Ms 16S0
«erkauften Hie PsaliitU» fiOOOO IndUner ait! der Reduktionen »I» SkliTen!

(VpT. d'Orbigny, Vciyase cn AmotiTif.) Kiu triver Mann, der Jeirait

SImto Uaaetla, beeleiute eioen dieser SklaTentraoiport«, der 15000 KipfeSlmto Maaetia, beeleiute eioen oieaer SklaTentraoiport«, der laiXKi Köpfe

üMitt Ml MMh n» ei0t»i wm in» etHMa «4 «Mnifttai
M In, aadi IMh m'Mlenam,'«ii er M ttm ^vwWMgm fletatt

darladlBDer bat. Ks wurde Abbilfa ierspra«ben and die ISOOO Indianer Mr
IM eikitrij man drohte diesen jedoch mit so firreblbarer Radie, dab nnr
50 den Math hatten, da« Oearhenk der Freiheit anitmchmrn nnd inH dwn
köhnen Jisniten xarncktakehren. AU sich aSor tuiM daraaf in den Reduk-
tionen die Maebtieht rirlireitele, dab abermals die Mameleeos, 800 Porin-

gltMn aaa 4000 tuflt tm tomr MIm, muri» kM*bhi««a, AHw mOm-
Mbm' ot* mk Htm m «MAnfi. Ki «*f*dM hn Mra ICSI, In wMtm
oto aniehieat 14 der Uätienilcn IndianerawledelunKen TellsttiMiic lentSrten.

Diete Wandemnc na<^L .'^ü Ihu ist ein7.ig In ibrer Art: mehr als 100000
Meiuehen begannen den furrhtharrn JJ«r«fh TOTi 250 LefOB.f dnrrh wilde,

weg" and »teglo'c l'rwäldcr, welche Hiniierni«!i» aller Art boten; Tausende
B|B|eB.d]Rcb Krankheit lu Grunde, TauHcmle wurden lon den TeTfal|endeB

MUMlmH «MlM ml ||AM|H genommen, nnd «Is ii* iMUtt ilWcfclf
btH «inB, dl dl Ib A' MIn dirnr^präi^Rncb «paniicbmBidnMmlaili»-
reto. Corpus und 9t. Ijcnacio aolrin (.m .[ i' -- kfein) anKekommen warn,
da nabn die Noth noeh kein Ende: in- mul'i « lehnten reiehlieben Fleiseh-

apeisen »erwacbten eine forehthare Uysenltne, die abermals TM«en4c riira

Opfer förderte! Endlieh besierlcn eine ipite Kmte uml diu (tlüfiliihe Klima

den Qenutdheitnustand, and die Obeel^benden konnten auter die allen Re-

MiMwte Vm MWOM
dad IMWfhitaf g«MMbm! — Dar ktMnr dw
Jcrail Simla anetta.

Dia fier Ortatbattea Santo fgnaeio airim , Lereto am linken Ufar de«

Taraai, Senttago und Santa Maria da Vi am rechten Ufer dn Parani wurde«
von den Spaniern gegründet, wel^be iie vollst&i'.dii; den Jesuiten überlierseo,

die tta Jabre 1C31, als sie den Zug ton Guajri nach Södea «BtaraabiaaB,

Vm MkOk 10 Reduktionen gefrdndet halten. Dieae «aini mhllft'lllir
«ha Tannt: Itapni (ISU), Santo Ignacio gnaasü (ICIO); latulia ItuaaA
nnd ürenaTi Oonceifko (IfiSO), Corpus Santa Maria raaior (I6MX
Japejü (1626), Candelaria (1627), SV, Xuvmr (1619), Crwi (1639); auf

dem linken l'fer de« Ur«irii»y: S\r, Nirolao (ISS7). In den Jahren 1740 bis

17B0 gründeten <ie ihre leirten 3 Reduktionen S3o BsIaoisFäo, Bnleoi and
Sto Joaqaloi, um die Verbindung aiit der HIaeiaa ia der ProTiaz Gbiaailat

haimilmMk yialwiilMnilw lapirollt rnnnj iMiWiiolilil W Radaktlwim.
daräi'lf ta ballig OtorrlaalM, ll'te Paiagaay «ad T'la Her Fi««ha SM
Pedr« d« Rio Gmade do 8ul.

In diesen Redaktionen entvkkeKen nnn die Jeaulten ihre Bestrebungen

in Tollstindiger Abgeeondertheit »on allen »paolseben Beainlen: .'ahrjehnte

laog wufste msn aufaerbalb dieser, Mia»i<men*nicbta über die Zn»tir,d.-ihTBdlien

Die Omer dar Jesailen aber «andten die Mlttd an, na gegen den Ürden

wd inii BMtntaMM'M agMmsMd Mili als dw inMwhaH BaMidMi
«rdaa laiaiiliirlirairwi Wbtaa g<ti» "dte tMUM»W Jlwaüw h im
Mmml vddM ihrem Veftpreetea, die tpanlscbe Sprache elnanrabrea und

'KopgaM n aiblaa, nicht nachkamen, nnd weiche den spaniseben AutAitlteo,

OonTeraiuren «owtdil als Bischöfen, in «ebreren Saehm den Oehoraaai Ter-

weiijsrlea. Die Klagen wiederholten sich immer und allprnicirsi-r, «ddaf«

endlich König Philipp ?. roa Spanien einen Abgesandten lor Untsr-Philipp ?. TOD Spanien einen Abgesandten lor

1} dto JaMli iiiiilbM «Ia «Mb thimigm daa

i«* fUltadHd «arai abar dM dndMa Mir fdaaiir.. - aodaa

dtrHateiW dn aroDiea Bndartbatf' erliefs, fn welchen it die 'JeaultenM Mnn am dien Anklagen!

Jadodi aehon nach einigen Jahren aollt* di« Welt die Wahrheit erfahren

Üidn wahren Zvatoiid der Jesuiten mi^isinnen erkennen lernen, nml mit dieser

'BfeHpatsUk wttrde endfieb der dcennntiigeii TblügkeH der ,VMer* aia

"l. - •
. • • ''

.

I 8mü«> dit'fMtttd kaltai Mbn nK imgirtaifmmam
b Betag auf dia Otamm tbrer sidBaerikaalerbea Besitiange« geberrscbt,

bis endnch twIlAaB Jalo V. Ton Portngd ond Ferdinand VI. von Spanien

ein GrenibericbtigUBirsTerlng abgeschlossen wurde (I8.,'l- 1750), demin-

fftlge die (liilllch Tom Uruguay gelegenen Bissionen an Portugal fallei. seilten,

l)er betrelTende Artikel 16 lautet: ,Aua den Radaktionen, weiche seil

war, umwnrde tn Protokoll genommen, und da die

PaindteligkaHaa arimea tu liinneii, aa tag da ddt mrnek.
Wlhrend der Seit, dalk taiteben den Allilrten Verliaadluafea aebwablaa,

wnrde das Itot Je«a» llairia Jaa<, welches Tnan an der Mfiodang dea Rio

Pardo in dm Jacnhy ata OBtafatätzung?pUti der OmtkoaiaiistioB gebildet

hatte, (das heutip;« Rio Pardo), iwei Mai saa Tyara«B-8ipA
angegriffen, nnbei er du zscite Ud IM mf JiMMptfim
daamen OaicbäiMn nuteretätat wurde.

1k ^dm antm Tifan dea rabmar ITSd, aaclidem iM dIa Baaia dar
8|inlir ad -PaitugieeeB an den Quellen dea Ria Nesra 'vaiaiiilct baliaa,

«arde Tyarayn-Sept's Angriff abermds nräctgesdilagea und er «dbet
geiödlet, bald darauf auch der Katike NicoUo, dem die Jesuiten die Kaiaer-

kronc »ntnieen und der als .Scheinkaiser Nicolio I" figuriren «illle! — Die

AllLirten wandten sich tum de:i ,.S>tt' Mt.K«ii%Ps'' lu. InxfLMi am 14. Mm üiit den
ersten Indiaaera xittammen und nahmen am IIS. Mai ohne Widerataad Sio
Miguel und l|ltir dia nnian Radnkliaaan dn. Dia JiiaMitt kHtm Mk tf
flüchtet, abar aaivar Sta VUgaH in Brand gesteelit; mtt lalbintar AnalN»
gnng kannte die Kirche gerettet werden.

Der Kriegsscbanplati srurde spiter nach Patmguay reriegt, abar atlt

nach dreijfibrigem Kampfe lionnten .iich die Alliirlen als Herren des Laadat
an'cliou; (Ii ei Ifauptjchlachti'n wurden I7'>S (feit klagen, am 10. Februar,

ii M?>r/ und 10. ilai, in denen die Jeeuiten iwar immer besiegt irecdam
!< r in hrem Widerstaada aadi aidtt «rlibialao, bU or aadltck 17W ik
rijtni iMochen angeaeben «eidaa kaanta. Varaebiadana iaaaMaB«Paiiai
waien mit den Waffen in dar Bad gefaacen worden, und dordk da behaai
man Mttilieilungan über fie felndliehen Streilkrkfto ; dieseilMn ithltea ea.

3<100H Mann gnt einexenirte und au*gerü«lete Truppen Ton drei WalTen-

ffallungeu und hatten t"rtrelTlifhc Führer, ' iv» dri.fii «ir i.ur ('i«ilir=en

«ollen P. IP. ^ Pater] Sehwartelberg nml I'. Oribaville ds Jttfaaterie-

rShrer, P. Okarlai d'Aniiret ds köhnen Rdlarohaf, t. M«to>J
der .ferehHiare Bradar*, ds ArilUerlebauptiBana, P. Vtart
komnandenr. —

Der erwifanle Orenirertrag wurde am 13. Februar 1761 aufpdMben.
1759 wurden die Jesiiiti'n aus PortU',;Bl aiid seinen Knlonieen ausgewiesen
ein Dekret töoi 2. April nfi7 wie« aie aus Si>*öien uiiil seinen Kolonieen

ans, und dieses wnnl« IVekret hier in den Uisaionon dareh Bucarell, dan
Baeiioa Aires, 1768 auiiaSlirt Dia '

'

bda'aaban Torauagesaken haben; ohne Widanliiid m 1

ten sie sich in Sio Tom« ein und gingen nach Bnenas Ayre« und Bnrapa.
Nach der Aasweisung der Jesuiten wurden die Miaeianen roa aiasa

Oouremeur, dar in Oandeiiria laddirt*, rarwdM aad Miitar (ITN}, all

das Viie K5nigiailll dü WO^U flM» i«glMlt «Vd«, «MB
naUrsteUt. '

IWl UMim ted) den kühnen WmiiMbdk MgK t

dia .aila nataa* der partugies'

Redaktionen, wie die Im healigen Gorrienlea iwiaahaa Oimaajr

'

lie!;enden, wurden noch an veenhiedenen Malen der t

die Kiele der Ratitiiiifcn verwecener fnadilhi» (BnndMifahrerl, »on denen sie

hsrl'aiiM lj Y^rwsittet und ihre Beyöikerung rersirrut wiir.lr. K::i |.iM..»pr.!H Li>:>h

Word« ilen auf dem rechten Ofer dea Paiani im haattgsn l'aragiia/ gelegeaen

BadahttaM i« TlNlIi hnftMf arUMa d«ii IMld ktiB a(A adl dtaaar Saft «h» dnabna oanlni fa

La Plata-Staatea; Dr. Uaspar Rodrigues da Francta wurde 1814

auf drei Jahre «um Diktator und 1817 auf Lebensieit Kew&blt. Mit

eieemcr Kaust und unheii4>«artiem Willen aetite d e'er das aFte Jesuilen-

Syitem der .^liipemnii^, Willciilos:i;lif it und absüU.'.rtj ri-.trrtluntnschaft des

Vnlltea fort; dos Volk durfte nicht denken, obno KrlaabnUs des Suprerao

nicht sprsdMt; dar ftMiiMw war AHhs
... -

das ganie nklwaaadb. Sdn HuIhMgir Lapai, Talar i

dieses System alrang bd; dalk dieser Letiler« den furchtbare« Kampf gegen
Brasilien nnd seine Alllirtan so lange unterstütien, dafs er sein gaoies Volk

zur Schlachtbank führen konnte, ohne dafa es lu murren wa^te, bat er in

Omnde den auf rolUUuillgr rnterdräckiing das Vdkei |.'»r:i'lileteii Iteetr«

boogaa der froaiiaaa V&ter xu danken gabtbC MH dan Tode Lopes' Aal

dito^wMMifc
--^^ gdgjiii MarM» da »»«wy wgl lB MlMr^tm

siftne« jeiaititas en el aeno de Ia Plata*; .Beate ist ParaguaT anr eiae gittlbe

Hisxion, deren Aubeher Herr Lopes und sein Sohn sind, aar mit dem
Unterschiede ge«en früher, dais die Glieder nicht mehr gekleidet und ga-

«pelst werden und keinnn .Aniheil ari dein all|i;<TOeitien Wohlstand babea.*

Der betrelTende Artikel 16 lautet: .Aua den Radaktionen, weiche seine I Wenden wir uns jeiit lu den Kreignissen aal dem baaelirtaklea Sabaa-

KaibaHaeha IMidM aa MM«W INkr 'ta ONiM^'lMiltl, üdNa aüa fl^MK *n an* Mnicbel iataresairt. Dar fld|ta* dA MMk dM «alfea

WidoBlre oliniiMi'bairi^lMaB'afelw «M MliMtf aiahdliaar taft iM, ran Jdnaa hmg blaliga Eriaga aitd baibariaeha BaabaSga, h 4mm «i
«MB «ia In anderen Lindem Spaniens amnsiadda ; dia Indiaiier können aui4)

*Ba kawegHciie attd ha11>bewegliehe Babe aavta dia WaK» and Muniträa, die

dcb <a ihrem Bexifte befiTnlen, mit ailh Mlani tnd daaa babaM aia dia

Mrfer mit allen Hkusern, Kircben, SlMirfH^''S|iaAliMllllt 'MbM dto

Ki«ae ran Portugd an übergeben.* ' ' i " ' •

Ton Sdtan bdlir' WlllM iMlB «MMMMM'JWh'MI-AMriii»
gaickiat; die sparfMka mmä Mir MMT «tfe T«f ia tIVIaa, die

partaftaeiaefce ward« «nn tmNa-VralM da a^nulft (aflhtt

BeMa EoDimissionen wrai all Wwaa DaaMitiHaaidrtdten ohne WMer.
itud Us fn die Nühe des benllgen Rae« gehmgt <3|s 19' s. B., 54° 9' w
tan OraenWich), wo die Jesuiten die prarlitToMc a'i','iiii''mte Rslaneia Santa

Tecia besaTsen, als sich ihnen hier plütilich der Aiferas real (kgi. Sltodartan-

tiiger) Ton Bto'ligwi« laad> Tyara7u-8apdi -idl «ahM MilMn aai-

gegensteDl«, aalAai Pawkwifdan gegen die Thaaikdii* Wim, jikWaMand
daa Recht habe, Ihnn diese llnderm'en, welche Oett wd dv ItoiHga Mlgiid

fbneo gagabea bUlea, wegionehmen.'' Gcfmgt, auf aailW-Mtbt er Wider-

IMi«i «MMrtlM dri ,Aid Baidii dea Priaia.* Ma

ä blaliga Eriaga aitd barbariaeba RaabaSga,

aaiaeba BarMtaniag fast gintllch aufgerieben wurde,

air-dir aeraagaaitan Oaadilho«. der sieh die Territorien diealr

MistianaB ntiB Sabaupiatae seiner ThMickcit nussnchte, war Joa^ Artigat,

Ten dar Reciarang in Buenoa .Vit>>* für vnuelf'e'. erkiiir; und »ach Ton den

Pertag<a«an «arlbtgt. 8r liatte den PUn gefafit, alle lodiauar au lereiaigaa

and da aadw Httliii todlMiiikM tUUk aa grüdtai hliflB wasda ar

tMUlg TOB ainaai Müiur « tta Baija ' anttnilM, Nmar Aadrd
Tacuari, welshen er als Adoptlrsohn annahm and dar spiter unter dem
Namen Andreaile grofsen Raf bekam. Andresito maofats plötxJicb aalt

liTirm VMnon \Uru^ 1S1(! einen Ktnfall In die l'mrint SJo Pedro do Rio

lii u; I d s<;! I i. iiu .Sio Boija, wurde aber am 3. Oktober foo den
norlugiea.acbeu ätieitkrÄften total geschlagen nnd mufsts über deo Uraguay

ildcbtaa. Auch Jos« Artiga» «aida an 4. Januar 18U bat Aligrata gf
'Mbltgaa and mnfbte dch tmdcbkidMn.

'

Um die Wiederholtinir derartiger RtnAlls Kr lianar tu rerbindeht

nnd den beiden kühnen Ijti |ij>iüs alle Hilbmitlel abiascbnaiden , beacblab

dar Oauearaanr der l>f«fins Ri« Oraada, Maxtuea da Alagrata iber dia
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Vnlgmj zu iirli. n iiDil »II« Uiiüiooe'D loul in zenU't'^n. DeD Uffcij^ über

liU-ff .Zir-ti ruufpexpeiiiUoD* üb*rtniK «r <l«m Qencri» Cliaitai), «i«lcii«r

uiu 14. .Ix:iuw 1817 bei tUqui den Uruguay mit 15O0 Mann wsg«wihlt«r
irup|i«ii ('ii»«rtc. SUeirkof])« durchioKCD >«n((end und branntnd sinmt-

Unha Uiiuiontn, and schon uo 13. Fcbraif konnte d«r General in seinem

B«ridite tagen: ^orslürt und gcptundert 7 der Jeeuiten-Poros (= Dürfer)

aia re<-litert l*f*>f d*« üni^fuaj. uud y^ep'uüiJort itit; Tov.-jd Apii'tolos, Süo Jos'*

usiil r.irlMS, \'.-rtt nst>'-t M i' icnr.rf lIinKt?;;t!nii uHlt Po^üs in einer

Ureit« TOn SO Legoas) aufserdem ilraog ein i>«Uu:tienieBt aoch 60 Leguoi

«eiter vor, am die Insurgcoteo lu rerfolgen und zu lerstreueo. AU Beul«
•iirden inilgebracbt: 00 Anobas (ä kg) Silber, viele und reich* Kireben-

gcräihe, Tiele und gut« (Jlocken, COOO Pr«rd* und hlMtOOO Silber

Ci69U M.y — Welcher Plünderungsiugü! —
Rocli AudrA.tilo gab seinen P-aii iicoh ua-lit auf: er iammslte a'nr-

miU ein llce» 7on Indianern .ir.!! sihlug li^n gc^-on Ihi; i!:nJnu(;vüii*Q

t liagas bei Aposlolos, «urde abe« bei ä&o Carlos raa diesem al>«rmait

geeeblagen. Hier «ertbeidigle er «ich Lange in der Kirche gegen die An-
ereifcT und legte eine Birenwuth an den Tag; endlich, als er sah, dafs

Widerstand Tergehlicb rar, schlug er sieb mit seinen Oetreuso mitlen

durch die feindlichen Linien (18. Itlirz IS18.)

IM''U iliejL'S J-r<imili|[i' Mifst^fgoliick o;itaiutiii;jle ni<!lit den

kühnefi '^uinlilhi. /wisdum J:i-in Arlicus uiiJ A ri li ri'S ;li> »uriäe ein

grolsartigcr Flan v«iabietl«ti «rsterer soiii» übee ii«Q Uruguay in du Deet
dar ProTinz S£o Pedro do Rio Grande do Sul eindringen und über Rio

Panlo nath Porto Alegre marscbiren, ««)>r«nd Andreaito sich der Uisaionan

in bomUchtigen hatte, um sich nachher mit seinem Adoptinatcr zu ver-

einigen. Andresito überschritt im Hirz 1819 mit 2000 Hann den Urucuay,
l>emä<:fi[ii".f >i:li liiir MI.-i.iii/r.cB, schlug am 9. Mai il?a General Chsjfas
lUiit driing nnch Rio l'irtli: vor. Er erfuhr jedod., ^Isft Artigas IlicUl if
AbaMKbuug gefolgt sei, kehrte in Folge dauao um, ward* (MdilaB«D und
spiter bei seinem Rückgänge über den Umgnif ft^rfmj wn wirfrikta ihn
nach Rio de Janeiro, wo er bald starb.

Noch einmal «urdHi die ,Mts JUBsSea* das Ziel eines Raubzuges, der

den volUlksdigen Untergang derselben herbeiführte.

[ifr Oberst Pructuoso Rivers, vrelchor im Kn'ti'v gctfcn die BanJa
OjiiMiUl Ull i Aiigeniinien (1825 bis 1828) in braailiaiii<chrn liiciiiti'n

ging piülzticb kurz vor Srhtüf<; Krie^i?:; :u ^inen Liudaleuten über.

Mit bbelhafter Oeti liwI.'i'li>;U' 1 warürliirlu nr 411 Jrr Spitze von 100 Chamias
und 60 Qaucbos duicli i!.auo-tlii>c and C juimies und Staad plötzlich am
Unitiiiay. Uia ttagiensiiceii in Montevideo oad Buümm Ains «uüMtn
Iii hiH van dietem Mirtdi«; die brasitlanlMhn OnntbeamteB nit dam
Kl ujnijiMiIiinl^'n "nnd den m^ht tiiihcdniliriulcti hTn^il'ünssrhpn Strflitkr&ftfiTi

vtri irrii ti>l[il lim K[i];f, Tjchlelfn ijrhl i:b.:r:ii-.'a*:n iltni kfihnrn Cn'j'liltiü

di« säaimiiicb«iu Uisaiee. lUiem hi:l.h:id<!iie iic luiliaLcr miil äaüUmuth und
vufste sie alle auf sein« S^ili' 71. l)ri:it'rii: liui Uu^^li^Kiu reihte er in sein

Heer ein, ««Icbes von allen ltiMis.u, Juadcra u&u dtm lUste der Bevölke-

rung begleitet vraritoj M Sarreo wurden mit Oeiligenstatnen, Kircben-

geräth und Olock« DcImIib, 30000 Stück Rindvieh, Bkmmtlicbe Pferde,

All(3 wuiile ii.:U'Mi<i>mmen, ui^il ii. KilmkrscheD zo( iMl B(l*TA I
Ende l&i.i wirL'ii i;i(i Mis.Hüi"* XU!,! uni\ 'wT, und erst («(tBlädt dw
lutivu (Ib'i'i)) iHtgauueu si« sieb «ieder zu bevölkern.

Das ist in grofsen Umrissen die Geschichte des ,Jesuitenreieh( in hnr
gwj* und der ehemals zu ihm ceböreoden .«et« His«iM*>

KelirM «rir zurück in 4to Ml» n «altlMr 4i» .tMUMM ntH* •»
ÜDgeo, hier ein grofses Volk ni TWinnlii, vmi ngnraiMi BaltUim fir

Jen Oriten 2b erwerlt-n.

Ki war, wtL* oimri IjiMr.iTli'.-, im Ar/ar-ijv dt'* 17. Jalirliumjflrts, daf* der

Pittviuxicl des JeauitenonJen« am Missionäre dewciben gebeles wurde, da se

den spanischen Kolonisten nicht möglich war, die Indianer zu freundschaft-

lichen Beziehungen zu bringen. Mit grörster Selbatveraehtung, mit »Ineta

BeroisDUs sonder Ot«ichen drangen damals die ersten Missionir« In die

Wildnils oin, um di« Unglkubigea auCzusucben, ihnen das Evan^lium zu
verkÖDdigen und sie it'fili»ft lu luatLcn, iu eiutm livilislrf*« Leben lu

bringen. Mit unetidli'-iicn .ScJiwicr.ckfilt^n, lIiMdemis.Hei; iiuil Hc3<:hii erden

kkmpflen dto«o Priest«, tauwuiiiuubea üefabreu uatan sie kuiin entgegeui
viele von ihnen fanden den Hkrtyrertod unter den KeutenachUgen der Wilden,
fielen der Feindschaft und dem Verraib derwlben tum Opferl Aber mit be-

wundernswürdiger Auadauer setzten sie Ihr Missionswork fort und sahen ea
im Laufe der Zeil glinzend gedeihen. Von Anfang an mag es wohl nicht

in ihrem Sinne gclffün ljilj*n, urit«r üirer aniieL'dsWicli«!! LeliuDj; elü»n

ladianeTStaat lu grüridiin; di<i«i;r Gmlaulii- mag dun lelttriden K.jpjpn erst

C*
amman sein, al« st« steh gonötliigt aaiien, die Provinz Uuayr» zu «er-

en und Handelt« von Heilen südlich zu ziehen.

£in Umstand erleichterte die Bestrebungen dar Jeauitea: die grausasM

•BtttyUung der Indianer von Seilen der Spanier und Hamelucos und die

toMhtenden Kämpfe unter den einzelnen Stimmen, wogegen die Jesuiten

zto mit der griifhlcn Sanftmuth und AufopiferuuK beliandetten; ,ii'r!i>v5>!in

suchten fie di« Iiidiauir durch recht utuLiin-ho Ftilder, z. B. dat 1
' iii kr' II

gemalte BUd der Uuiie zu nberzeugea. Bei j»der Gelegenheit iiAufti'ii sie

Kri«gsg«fang«De von den venchiadenen Stimmen oder Kinder, die ai« erugaa;
ebenso zogen sie spUer aus mit schon belehrten, gut bewaftteten IndiaDam
und suchten die Uoplüubigen auf, die sie mit Oeschenken von Lebeosmitteia,

Spielwaaran usw. kirre macht««. Wohl mag manchmal «in« kleine Oewalt-
that B)il TintorlitifcD sein : »bei nur bei

tioncn, Mitlc de« 13. JalirliiiMdurU

in bedeutendem Mai4«t«oe iingevandL
Durch materielle Mittel mufsten vor Allem di« Indianer Torb«i«it«t and

'tiiaii lactgebaltea verdea, t<«h«atftltl«i dutftan lu keiner Stnoda fehleo, mob-

id der Grindnaf dir ItMot 4Ni IMak'
wurd« Onnll, Vamlk «4 OMmHii

selbst zur Axt und z'.ira töLzerncn Pfluj^n, um Jeu Urwald iiiederzaschlagea

und das Lacul urUu lu madieu und so Hatariai tuttl lUuia zur Herit«llllPg

der nöthigstoo BaulHbki-iinti 7.u bekommen In den ersten Jabrva tK An-
siedlnng hatten die Jesuiten unerhört« Arbeit, ua zu pflügen, Moser zu
baoen und di« Mi(M|m I<ebenaiaittel berbeizuachaffen, w&brend deaaen

Indianer, denen diwüt alles neu war, ruhii zusahen. Sp&ter mufst« J«dar
EicTiirh« der Ij»tzt«r«!i tm rili-^o drs beschaffenen und zur Arblit ang*-

iialti'D «erden, denn .sonst bätien die L>:ute huagenz IlMlf dk li(

selbst aaii aus eigenem Antriebe nicht artwiiaten.

Das von den JanitMs In 4iM« Gegend iaaporürte Riadfiah pti dt*

Pferde gediehen auf d«n hnBahtn (niehtharen Campos vortraffläh. Ba
wurdsn auCser in den RedaUiiiow an biaoodin geeigneten Punkten muster-

haft« BsUncias eiahlirt, die kalBailla Bantan abwarfen.

Ah die ersten sei w«r*n Jahr« vorüber warea, cnlwicVeSte» »ich die Ke-

dukt^oneu au.'iiorcrdeuiltrh. und die Jesuiten ilonntfQ }tu>. d«n Lohn ihrer

Arb«it «mten. Jetzt, unter diesen eigeulhuiulicheu Varhiltnissen, arwaehle

der Khrgeiz des Ordens, der Wunsch nach vollständiger Urtabbinglgkeit, nach

Macht und Keichthura, ganz entgegengasetzt alleroings d«B «van(«liach«B

Lehren und Vdmrlirifien.

AnÜnglich war die Adalnistntion der MissSea unter die Govemadoros
von Asoncioa and llneno^ Aires gvthclU, wie sich auch di« Btscböfe

t>eider Ort« in die Kei.i(li<:be Obeiaafsiotit derselben theilten. In iieUleu

Beziehungen machten sich j«do<li di« »chlanen .frommen Viter' bald unab-

htngig; sie achlossen einen Vertrag mit der tpsnischen Regierung, VM-
aprachen ein an^raeeaenea Kopfgeld als Abgab« zu zahlan und w&hltea

ihre Onterbeamtan selbst; der Proviazial de« Ordens, der in Japqü residirt«,

wutd« direkt vom Papst ernannt und war der faktische Bisehof des Jesuiten-

rc-icSje«. So schnitten sie alle Beziehangen zu don ^panisr'nrn iUi^iördea durch

und «eilten von nun an öfters den G[>veraaiioros und Ulschöfca hArleu

Widsrstand entgegen; der Govemador Astuiiuerä In Asuncion bezahlte

seine Abn«iguof gegen die Jesuiten aogar mit seinen Kopf« (1681^.

So war«n die Jesuiten jetzt ganz unabhkngig, ai« hiettso ikr Talk ToU-

sländig ohn« Verkehr unUr wll «ad all «B flpMli«fai nad in dl«Mn
Zwecke waren überall an den HaapMialkm und ünMlMigtasaa Tbara «B-
geltrariit ui.J War.iicu ilalioiiirt.

l.'n» «iLDiigc ne<fiti, Ki'.i'iM jelit in den Reduitijnen hcrTsclite, war

d«r Wille der I'atrc^; deau di« von itanen einges«tat«n Untevbeamteo, Anf-

seher ubft. «üreu blinde, gehorsame Instrument« dmalbaa- Gewühnlidia

Strafen «uhb C«bete und Fasten, Verbrechen woidtn nit RulhenhitbaB

bestraft

Wie wohl sonst nirgends, war hier der Kommunismu.'i varmirklicht, Mi»
uiaud ttatt« Rlj;t>ii*.fmui ; AV.n arbeiteten nur fär das Allgftncir.e; früh Morgens

f
Kurdc lievciliii gi-iiljLMrn, und die sämmtlichtu Ue«ulinor dor Kciluktion sam-

iueilen sich in der Kirche; nach angehörter Hess« wurden die Erwachsenen

unter Aufsicht zur Arbelt auf die Felder oder je nach ihrer BateUJUgung zu ao-

deroo Arbeltstellen getrieben and nur die ganz kleinen Kinder bliehmi bei ihrm
ebenfalU dispensirtenMütiam im Haus«; letztere erbiellen eine gewisse Heng«
Baumwolle zum Spinnen, daran Produkt sie in b«slimnt«r Zeit abgeben
mu/aleu. N'»cln£.itta(;s, HÄoti Beendignng der Feldarbeit, vereinigte sirh

da.'« gxtiiK V<iU iScnnal» iu der Kirclie und wurde dann beiulanbt. — Alle

Produkte des Ackerbaues, der WaidkuJlur, der Vlekiur1>t und der Indaabie

gehörten der RedoktioD, jeder bekam seinen Ant;ivii, und der gMÜ» (MMc
scbuJH wurde auf R«cluiu|i| der Jesuiten auf den ihnen gebörman
aaah daa Hirktan («tMiit .«ad doit MB B«al«B dar QHallMhift t
All« Indianer waren
»plisnerti bokleidel.

Die Kiniial.m<iri der Je.iuitcD waren guit bedeutend: man acbluj; die

Milben Jährlich duicfaschBiuücn auf i Million Peso« forte« = 4 &00 <XNl M
an, wkhrend die Ausgaben nicht sasbr ala den 40. Tbeil betrugen; di« Aus-

•cfamückong der Kireben konnte demnach eine sehr reiche sein. Demnach ist

denn auch mit Gewifsheit anzunehmen, daXa der Orden rieeig« Eapitaliw
aus dan Missionen gezogen bat

Hit '1 Jaiireu wüiiiaa die Kinder den Kltcrn eoiiogen imd nahmen
i;ulcr Aufnä ht und K'<'b*riger Anleituuf; Tneil an den Keld- vni anderen

Arbeiten, nachdem dieienigec ausgesucht waren, «eiicfae zum Dienst dar Kirohe

«der für die ihrigen .duter beatiaunt wurden; die« waren msistans di« Söhn«
von Kaziken od«r der schna im Dienst befindlichen Beamten. Dies« Kinder

lernten lesen, schreiben, tanzen und singen; sonst wurde di« karanmehtand«
Jugend nicht unterrichtat, aodala dieselb« zum gröCiilan Tbeil« so anfwneiil

wie iin Walde, nur dafs sie in d*r Verehrung des Ctifislengotles unter-

wicM^n wurtif

im Jahre 1641 itattan die Jesuiten von der spsnischen Kegicrucg die

Erlaubnila erhaltan, ihre Indianer im (le'braucbe der Keuerwaffe la unter-

richten. In allen Raduktionen bu^oau uuu cii.i rr^i.i4rer miUtäriacber

UnterrichL Sonntag Machmittagi wurden all« waSoafkhig«n MfauMr der Ort-

schaft durch Tromsaelwirbel aaf di« Fra^a (den Marktplatz} xusammengvrufen,
wü Eierrier- und andere üljuugea mit Pfeil und Bogeu, Laair, Sinei und
Feufr^'ifffclir Vorgenommen wurden; nar^i Beendigung' wurdL'n simmtlicbe

W«fi«a iu einem besondüm Uaggizia MgtUlig aufgehoben: die walfeafihjge

Hinnersehaft jeder Redukiiuu war in verKhiedene Kouipuiicen lalaoterie

und Kavallerie eait Offizieren, Fiiitj.cn and Musikkorps «iiigvllieill. Ihre Vor-

rithe an Waffen und Manitioa waren giofs, und Alles wude in dB
His^j«> ie'.bat, gefertigt; sie halten sogar Oeschätzgieraflrei, und ihr Fabrikat

trug aufaw dem ,8. J.* (= Soeielaa Jesu) noch das Bild Mariiu £der Hutt«T

JesuX und di« Jahreszahl.

Zu vanchiadeaea Halen muliten jetzt di« Paalistas, die trotz der weitan

Sntferauag noch ElalUle machten, ihre Verwegenheit schwer bürssni ihr«

RMtbkotmwurdto al«ts Mi(|gwrt«^ und las Jahre 1653 wurd« «in «olaebai-

Onoifoi
Al*Ma van llnnoaL d«

Wa gil ü*

Digitized by Google



UM. nPQKI, ptgm .im
m

«Xtfxirt «ar«n UDd vU h«Ic1i«iu Ueroii'Eius »ie kämpften, lijit wohl um
Besten d«r I7S9 b««Ddtt* Kricf («gitu Pdrtu(at und Spaoieii geteigt, von

<bB aeboB gupiodMn wui».
Auf d(« raiwHehMt d«* QoitailiMWtw, «<tr ^mlir nf Pmp und

in dkl Angvn MltnlM Losa», Mf Tertchinaraoi; daHelbcD durdi aO» möf,-

Hrb«o Mittel wmrd« di« giöOrt* SaifUt ««nrcaiidet. Wir diw dodi dai be«l«

Mitte), um die ladiiuier, iüidi<l«in aie emt geüttigt und gekleidet wiireii, feitiu-

Wtlten. PomfiuH« AiLvMbmiickuui; lier Kirchen, Tänze, herilivhe llusik, köst-

lidMr Wobtgeiacb, pnchtioUo gold- aod ulb«nitt«U«tid« Kleidaag de> bei

im 0«tt8*£«iiate MiUflidNn PhmnuIi — AUm 4iM trag dm M, dk
vUdcD Nalurkiiidtr in «Id« helUga Scheu n mimluni •! in ilMr ater-

gltnbiMhen Fnrdit lOr den «elietnW lo hoch Iber IhMB iteliMden WeacD
tu erhalten, ohne dsfi lie doch lon der SchSoheit und Wahrheit der rhrist-

lieheD RelifrioD flbeneuKt geweeen vlrea «der die«* nnr begrlRen b&tten.

l)i«<er imKcDieio gl&eieade Apparat der Kirche und der Qoneirerebrunff,

die etrengen Strafen, die der allmaditige Jtwil Tarbiiigeo konnte, du ani-

(•Uldete BetiifiMhtigiiagHTstom darcli di» MllW Beamten — dia wareo

fUe Mittel, fromit die Jecuiten rtj^erten, womH rit die gefügsamatea Wea«a
in ihren Onterhsne» crhii-ltm Ihr Streben war nicht dinuf gerichtet, dictee

Volk in einer hOhera Kiislcnji zu brini;cn, nicht dat*a( gerichtet, sie inr Er-

kenatslb ihrer MenscLeDwürtlo lu hriugcn: nein, in intrllckliirllcr Boiieliuni;

bliebeo dl* Indianer unter Jer I.piliu^; J^t ,fn itiiucii V;it, i" (,vsi liL-m-

Bctbeo 8tand|makts ateben, nur in niaterieller üeiiehimg waren aie Jrlit

bMier gestellt. Wlbrend ate Mher in Watd« rtllhUif Vreihait baran-

wehMn bei Jagd, FlMbanii waaic Achertiau und hi Aoatbnag ihrer Kriega-

lag«, war jetit sehaiKbnr ifoa Brbebunft luio Vollendeteren, r.um Btaeeren
aiägetnten, aber aar ehainhnr: denn wie Sklaven, wi« unmündige Kinder

«unten liie Indianer lu unTerstaudeni'n Kc1ii;iiin9Ülii]ii(>eu und zur Arbelt

getnfti'.'n , ki-D cill€rc-'< Slrchru wurde (jeliütt-t uii4 f:itA ! ki'Il
;
„brto und

arbeite!* war die Loosung, d- h. .folg* d*n ReligioDiübuncen, die Ihi

BicM TCfMdwt, nd «MI* iUI, aahr tiäl, du d« Obwachalk gehört «aa,

dem Ordm!* (BcUab tbitu

Die Zustände in Uruguay. (Originalbericbt aus Honte-
vidfif) von Mittp April ). Jt'Ut herrscht hier Frieden, welcher seit

so langer i^vi'. fcbllr. )lit (l«r Regierung IkI mau zufrieJi.'!), da

sie immer guten Willen zeifit. Anfser den Ihnon hfkauntvn Kosi-

traktea hat sie noch vor^ohii.'di-riij atidiTi- anunllirt Iii'' t n^ iiiz-

scLwierigkeiteo werdirj nach und nach überwunden und das am
30. ,Ipni endende Ge^chäflrtjahr wird aller Wahrscheinlichkeit nach

ohne Defizit abschlie(«en. Die pensionirteQ Zieilbcamten erbi«ltcD

ihren Gehalt ffir Januar; die im Hospital, Irren- und AraeiibtM«
Angestellten, welche Institute Jettt *on einer Kommiation fatwaltat

«•rdaa, sind bi« Eod« vorigen MooaU bmUb — ! LMdb du
Torigca MoaitU fuduu crolurlig« SpakalsIlMM 1b 8|iili|i|iliwn

•tatt. IN« dMia «MiMto atitc Wa 9$'h> ^«»^ Mkidl
»SokliM. «Sonw mUomhi «mIwi Wf» k »Am Mu«la
iMbtaMVa&VIl* Wir biiadeo UM mittta in einem Ortodanga-

V T«a BnwflB. Dm lange nobeairtai gelegene Kapiul ancht

VerweodaDg. Artagareytin, Caatellanos, Sere, Marini
' 0. A. aind die Orflader der Baneo Urngnayo. Es iat ein «sUmH«*
nationales Doternebmen mit reiu oiilionuleni KapitaL

P/t Mill. $ sind gczeichueti Dach AuDuhue des Projekts von

Beilen der Regierung, welches ihr nach dem Feate vorgelegt wird,

werden weitere Zeichnungen von 3'/: Mill. S zugelassen. Die Bank
Terlaogt Ausgabe des Papiergeldes bi.i 20 cts., gerichtliche Depositen,

ZahhiBg der ^aakonpOBS von StaataschuldoD und wird dagegen der

Regiernag VonehftaM in Konto Kourreot gewihren. Ein Theil

des Kapitals iat an einer Hypothekenbank bestimmt, welche das

alleinige Recbt besitzt, ibre ObligutiuueD (cedulas) in Zahlung r.u

geben. Die Sacho wird von hIumi [n"U'i:,iii und winl auch ohne

Zweifel Unterslütiiinv; in di'n Kammern finden. Das erwSbDte

Privilegium der '-eduliis li.jfn ein Hucnos-Aires KoDsortiure, worunter

Bernardo de Jugo>«n, Turn4ui9t, Mallmann, Berubcrg
das von denselben gefufste Projekt einer hier zu grllndenden Hy-

pothckciilMDk aufgeben. Supervielle, in der Calle IH. wird eine

PriT.iti)riTik eröffnen. Der Dr. Zorilla de San M ii r l i u iiarh

Bucuu» Aires atjpiTeivt, um sicli mit dortigen '.lUriininiitaneii Ka-

pitalisten über die Gründung einer liank hif>r zu vtrstiindigcn.

Eine engl, franz. Cesellschuft luil 2 Mill. £ Kapital, Liiltet um das

Privilegium in der Harra de Santa Lncia eiae Fabrik von ge-

kochtem Fleisch in Konserven, tubereitet auf dietelba Vaise wie

in der Fabrik La Urugaaya in Konkordla, fflr den Konsum des

angl. uod fraot. Heeres ctablirea su dörfea, \m freier Einfabraag

«ar Haaehinen. - Bia Jf» i*4 «a «»at iaa «nlM ~ '

Labaa gexeigi bat, die awaHa im diltta Haid in
iat dtaaeai InMlaa nach aielit gefolgt, dJeAdeaaw hat las vaiigen

L4W t ergeben. IMe «lalaa S Manala dieaaa lahres mit

tM 1886 verglidbea haben einen Mebrertrag von 7S9905 f
ertfelt. Ifan darf nicht vergessen, dafa viele Winterwaaren für

'daa letate Jahr bestimmt, im Zoll verbleiben. Manros, der bis-

herige Zolldlraktor, vorübergehend durch lie orique Gradin crsetxt,

VMlSllt TUrtbeigabeBd den Poltaei-Cbti Oberst T^ea, dar in

Die .Vu.'iiiichten gentalten sieb jedenfalls viel gnn.stise^r, iii.iu

mufi' Mcli aber noch keinen Sbertriebenen Hoffnungen hingeben,

13 Jahr. Mirswiithaahaft hahaa vtal Slaod lid Amth öbar daa
Land gebracht.

Von nirht zu berecbaeadeM HaehtfceQ iat das von Brasilien

diesem Lande gegenüber beubacbtcte engfaenige Verfahren, Für
den Absatz von taeejo sind aie Lnuitiliaaiscbea Mftrkte nneotbebr-

lich Nun will aber Brasilirn kein Fleisch zulassen, welches nicht

lau; /cthtikit,'u ."i-LU'.T Af:L;i;en 9u Tage nach dcw letzten ihnen
beltannten (.Ibolerafalle angefertigt wurde. Für lirasilien exiatirt

die ('lioUra immer noch atn L i l'lata. der Beweis lii<;l in der
Scliiflen von hier auferleRlen Quarantaioe. jener Termin ein-

Irelrn wird, ist die Jahreszeit liiugst vtirüLer. wo die Saladeros

arbeiten ki'nnen und somit der L'iuaat/. von vielen Millionen zniu

Schoden der Eatuncieros, Saladuro.-^, des Fiskus und Anderer un-

terbrochco. Die bisherigen von hier und Buenos Aires geführlea

Reklsmationen haben in keinem Resultat geführt, da HnHlUaB aof
seinem Recht beatahL Die hieaige Segienag aendet jatat den Dr.

Carlen Ha. ft*Miicns in aaberoidantucher Mlsei«» nachUn» im
die Sache n beMban, vad die hier ansüesigan brasiiiatfaehen

BetaMltM wNm JMritem k. Patria orit dar OhamMnng
einsr Adiaaaa an im Kaiaar beanfhagen, in «alahtt äa lh> «
Aafhabing darbdnfltedaiiVailligBagaiieniiahaa. Ai dhaar ICain-

mitlt könnt nnn noeh eil« eaMmeba Dlira, waMo «nf den
Lande B«bon viele Opfer unter da« Heerde« galsniett hat. Beit

Monaten habe ich und meine Naehbaren keinen Tropfen Warner
mehr zur Verfäguag, die Hauseigentbümer wollen die Ausgabe der

Anlage der Wasserleitung nicht fflacbeo. Es sind über fflnf Mo-
nate ber, daCs wir ksiaen ordentliehen Regen gehabt haben. Der
schDnc Grasplatz <mr dem englischen Kirchhofe iat zur SandwSate
geworden. — Santos, welcher in Petropolia wohnt, bat in einer

Rio-Zeitnog ein Manifest erlaaaen, in welchem er sieh rsin in
waschen sucht, dasselbe verfehlte seioeu Zweck. Vombobiejn
wurden Ende Mirt in Kl Di» seine Murdthaten im ,Pasa Hundo"
Torgchsllen. Da die Sache keinen Eindruck auf ihn machte, so

stellte di-r alti' V,Tna:iilM rnrres, der Prilsidi-nt. Senats, mit

energischen Worten den .\ntraK, das chri^nwcrthe Mitj^liod aufru-

forden, ,para el hrmor de i:i r;itnrir;i y de Iii iiacioQ" die genannte
Zeitnng lunnen 14 Tagen girichtUch anzuklagen. D. Joaquin
wird, «ie hfifst, um sein'.' Krit[;iM»uug eiukommeu und die Sache
auf .sii:h liLTahtai lassen. Dem Minister des .Äufsern ist die erbetene

Entla.tsiitu; gr-w;iljrt worden. Die .'^ai iit ln-riitirl 'iie leilrii'ii- l'"li

tik nicht und ist rein priTatcr Natur. Ah sein wahr '.', heiniieber

Nachfolger wird Dr. Ellani genannt. — Die puliii-iclien Parteien

rösten sich zu den Wahlen im November und halten groCse Ver-

saiimilungen.

Am 4. d. M. kam auf seiner Reise nach der Weatkfiste

Dampfer „Carlos de Borbon* vor der lala de Floren I>i diei

Pa-^sagiere Quarantaine halten müBsen, so fuhr der Dampier nach

Landung derselben und der Post sofort weitet. — Heute Morgen
langten in 3 Dampfern 740 Pasaagiere von Bnenoe Airea, meistens
der besseren Ktaaae aagahSnod, au, weiche die Feettaga hier sn-

bringea woUan. Di« ZantnleiaenbahD giebt RandbUlalto bia

Ri» Negi« sa 10 «ri 1 1 a«a. Morga« wird €a
200 Frenrf«« enraiM, am aiek aafwt ia dem w«
Europa «insuackiflta. Sr gadaokt anlahi '

'~

zu geben und apMar da« Hetbeta
wohnen.

Abs Rio de Janeiro. (Originalbericbt vom 12. Mai 1887.)

In wenigen Tagen hat sich viel Bedeutsames ereignet. Am 3. d. M.
iat das i'arlamcnt eröffnet worden. Di« Tbrynroilo verlas an Stelle

des krinkeln<len Kaisers der ilitiister d.;s Innern Harän de
Hamorv. Das Einzige vuu allKeuifinem Inleress« dann iat die

Erwähnung der Einwu-.id> rerfrage, dir ganz vom ätandpunkt«^ di>r

Fazendeiru-i aufgefafsl ericheint. WLifse .Vrlieiter aU Ersatz der

achwarzen Sklaven. Kein W.rt iilier btirkuug der echten Kolonie-

Distrikte. Veriuifat wurde auch eine AuTseruDg äber die Finani-

plftne der Itegieraog, deren aie doeh aia BAndel in petto hatte —
an nomittelbar hinterdrein mit eia«r ToUa«da|«B Thataache von
«iaaahneideadstar lMi»H kanaenttrataik Dmdi Taanittelaac
dar Sana« ,Baano LüamaincBal d« Ihniil* «am dar Bagiemag
seitens einer Onipp« Landauer BaaUaia 9 Hiliionen 4 aar Ta«>
fflgttiig gestellt, reralaaliah 1^ 5%, Tarliufig abgaanAtar Liqai'

dationateimin voa htit ab in einem Jahre. Alsbald vafaehwaad
die Regierung vom Wechaelmarkt, dem aie nun für ein vollas Jalir

fern bleiben dürfte. Das hat den Knia, «aehdem er eben erst sehr

bedenklich ina Weichen gerathen war, sofiMt gefeeligt und über

alle Erwartaag hinanfgatdaheo. Wir «atiian Sh «od.,4ai:&bar (per

itOOO) fir BMv^tar, «nd dabal blafhtdia Tfewiapfata« atomn

i«ei« in Deotaeklaad balin-
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toi Oenlnlwwtbi 9» ll»iidellHHti|iite ile. Utf:

Rteij«iide. Aufgetchobeoe, oun plOUlicb bewirkte AtMcbllaM ia

Ktm (*«it«teni aUala legeo 8()0<X) Sack) und 4Ie Mdwniie
<MMI(uyifl«it' kalMD ia» Ihrig« beigetragen, die Valato dogeitaU
ta dte WtttM mllM». A«di Oflrtc^te *«• eia«r «sImmo Anleihe

duAMhwUm die Luft.

An d. M. hat TkaatiT' teheg aKbclnöBleo 0«Mle«nor'
•ehleg, betreffrad BinfBbniiag der Zitilehe in BneHien. ta Feriep

neat eiagebraoht Niehl eine Silbe Diikntstan scblofs »ich an.

Dar Anirftg «ard einer der tabireicbeo Kommiaaionea inr Begut-

ebtlBg n>erwi«9«n; das liest eioli «tele wie eine Grabschrifl. Es

geht die Rede, der Kaiser «eide ia Mi Meh Baropa reisen, weil

tr im hicaigen Klima nicht m ^tßmui vermag. Am 10 d. M. ist

eio Itngtt vermatbeter Miniaterwiaciild dindi Dekret perfekt ge-

worden. Im Orande bandelt aiclia nur Qtti einen Tausch der Porte-

feuilles. Von Bedeutung ist hochaten*, dab der Ackerbauminister

Aalenio Prado, ein starrer Konserraliver, dieStfltoe derOror*-

gmdhaNnfiiteriaiin, ganz ausscheidet K,Q,

littornlMli« ÜIdmIhul
TenNletalft der bei der Bedaktloa elBgetaafCMn

(de aastetihind baiproAtiMO and aageiaigtea. Weifc*

.Wal«*er * Avelaat, BMia W«,
"

«.»«j. XI/-

ir<lle««aifl (Mb JSoeitU Africaum ÜTJUM^. «apcK. Jmu VI faie-

I. * II. OtmnMO-fWtraio laST.

MmHa i» Otofrafki Ctmtrtial, orgmo i» U ^4U4m4 Mtp»t9tm de
Otngrafia Comsreial'- iaiJts „de J/ncmUatf MMMBOb
drii. JUm, 3S, Ii de mono de l -^.

TerbandluageB da* deaisuiiun i>i>s^uM::j:<[tHcb«a Veratme an
Santiago (il« CliiU). 4. llcfu Valporuiiu 1^81'.

Bemltreda auf Vru.ui. FrK^Jrlch Prooian. Zur F.rülTn'inK der 39. (Je-

neralTersunciloiiE de« Nectiiu für si«l>oiibürgUctic Lnadoskuoli- M:,a Ür.

0. l). Teutsch, Vereimvorstand.

Nachrichtvii aai d«r os taf r i ka n iac

b

»q HiaaioD, No. L!, Uäri It<S7,

Zoi(»chrift für W i i>.« er. ic :i « tt 1 : i: h « (j c j i; i a p h ; « unter Uilbfcuolsicli-

tigune des böticreu «ograuhUcbea UuUrrkliU. la Veibiudiing mit XI).

Fischer, A. Klrehbetf, 0. Krimaiel, A Rein, S>. Race* Vh.
Scbunke. F. Wtaaer, hennagsftbea vaa J. I. Kettler (W«aar).
Bd. VI. Ilvfl 1. Weimar, OeagTaphbehes laatttat, IWt.

Verielcbnira der Kroastidter Zanft - Drluadea. Fetlscbrift bei

Oelsgenbell de« Oewtrbelages nnd der Oewerbtausslsllaiig tu Kroasladt

In Augvst 18M. Kronstadt 1881.

Bericht über die Thitigkelt dee Kreaatldtar Qe«erbefereiaa
Blilallit eaa eiata Tanlanda die Tenliai. Kn»im Jahre 1886.

Stadl 18B7.

Kataloi; dar lom K r coi 1 1 1 1: l r r H e r baT•r«iJr•rnal•il•taafle•
^l e r Ii c »u «st« 1 1 u ng. KTi':ilUdt W86.

Die frewerbllrl!i> [. iikil auimt e II u |Ib Krotiatudt. Siabaabir-
gen] I88<>. ätjxaratabdrudk ass der ,Kros*ti(lt«r i^eiiiuig*. •

Oaleareunk lllaatriite Zaitsebrift für die dauiaebs FaaiKo. Iii. Jahrgang,

Baft I bia Ii. Uraadm Mid Iiaipiig. Vaiiag dsa UniTeraaias.

Mto*^^M«Mld XfmuMt^MM «• «iefr*|»M/*. 9mm tt.

Bartalkl.dlmrdidXalaalanU«aafeMalla«iHkft.V»la«l*. »n B«>tr*f

aar r.indriWl iii«lt Me flkarte (lMa ilMiMI>B).i arausgageben
i«a Adalf rihr In »BMgirt. 1881. .

'

TereinsBachrlchten.
Edeard Sraaert 1« Manlevidae f. Wir erbalteo aaa Montevideo

di<! traurig« Narhrirht, dafs unaer langjlthrigo« Mitglied Bdiard
ürauart am 28. H&rx d. J. daseibat Terstorben iat.

'

Der „WIrttembeniHelie Verein fir HudalagaagnipMe uew."
aeblof« nm 23 April die Reihe der Wintertersamimungen mit einem
Tortrag Herrn R*ktnr Ed. Schomann aber Inner-Asien. in

welchefn K'.iiiirr die Rpsnltate der ForBchani»cn Prschewalski's,
namentlii-h ,i!>'-T von Richthofcn's in «fi(>n»o lifhlrolltT, als eio-

gebander Wcisv ^finen Zuhflrprn darlpRtc Auf den Inhalt des

reichen Vortragi.'^ kGuncn wir i-ohtti au^ nlutnlichen RScksiehten
nicht eingehen, und eine eiofarbe Aufxäh^nnK der Torgebracbten
ThaUaehen nnd SehlgaN «Mv'dat ftt^VolMMMkll DaMMIiMg
nicht gerecht werden.

In der Einlpihmp finb drr VnrtruKcnric herror, dafs das ge-

wählte Thema wohl auch in cinr-tn tis-i'lelsgengrapbischen Verein

Anklang fndcn werde, da H^rflplHi' jn ilia Pflege der wissenachaft-

llohen Geographie auch auf üduo Fahoi-o geacbrieben, dann aber,

4a& gerade iaoer-Asien der H^'lse üer foli wegen gewffa aadi di*
Airfkterlmunkeit aUar dai;}eDigen Terdien^ welch« mr da» pilkäf

sehen Sdla in fltmpMa ühv n toaUta wAimMb." Hit 4m
entarwdintaa Punkt MtoHR, Utonea wir idekt aatnbMta; Mch
einige WoiU batwAgaB.

Oewifa ist ea ia Mehalaa Qnda wanacbenewatli, daCi tadk
in den handalageagraphisekea Vanteaa die wiasenecikaitlieha flea-

gnphin gepflegt werde, nnd nur an der Hand deraclben isl ea

arilgüldi, des ideal tu verwirklichen, von dem Hugo Zoller in

seinem geistvollen Bericht fiber den Karlnnher Geographontag
spricht, wo er den Wonach auadtflckt, dafil aaa leraeü mSgc, die

Spreu vom Waisen zn sondern. Wenn er nun auch diese Aufgabe
mit ROckaidit auf die Tielseitige Tb&ügkeit der praktisehen Zwecken
gewidmeten Vereine dem Oeographentage toweisen will, so besteben

doch auaretchende Grande, welche dafür sprechen, dafs die luchr

auf das Praktische gerichteten Bestrebungi-n der verschiedenen
Vereine »ehr gut mit wissensr-iisTtlii her Thitigkcit gepaart gehen
köuneu und der ^lluzcndc Erfolg, den der Vortrag des Herrn Rek-
tor Srhumann in einem grofseotheils aus Männern der Praiis

be«tehen<!..:n Kreise gehabt, ist Rin deutlicher Beweis hierfür. -

Üaiu i-.! i:? ahl-r nOthig, dal's dtrjcDi(?i-, welcher eiue Auf^iabe in

dieser HiiiHh^lit üticraimmt, sich der.selhn!i sowohl voUkomineu be-

wufst, «!» iiurii [III Stande ist, ihr in j.jdcr ilinsi'jhl gerecht su

werden; ist das aber der Fall, so wird das Ergebnifs, wie hier, ein

glänzendes aein.

Stand dieser Vortrag snf dnrcbavs wissenschaftlichem Boden,
so wufste er sich doeli, rielleicbt gerade dämm, TOlikonunaa frei

zu halten von aliea Beiwerk, welch« den Znkdrar, der alleht mar
selbaa wisaaMMbalkUcka« Ziele verfolgt, aar abaokmkea kann,

m» ftaMD na dn BrlTolgaa, den diaaar Vaitiag akkt tiar

Torttwadea, aoadera nach für den VanlB Htte^ dea aa
wild, dt« elageecblagada laSa .waatwegt in

Briefkasten.
— bs «er»chi<d<n«n Zeitungen findet »icb die Angab«, da£i )m d

jüngsten AnwaMobeit von betgischen böberaa Baeastw in Berlin, seüaaa il

Keicbt-Poslverwaltung «ine KonTcntioo über die Laitoiig dtr BMb M
Kiigland iit'irrs,-li|.iss,-n «urdrn sei- Oicsc Noirbricbt ist wie wir •

lässiL'cr i^L> ll>. i.f:iii(rQ, i'ino irii^e; dvua es bat IhalsicbUcb nichts Da^
attigi» Jlaltjjelunden und aueli iiichl ^lut•.tin.|^•rI li'piineii, da mt^n r.eitvaf!;

der Briefe Koiiventionrn üliorbsupt nc l't ul L^rs-hln^^rTi wrJrn, »lü'mflir

die Beiöidsrung der Urief« «Infocb auf demJiiQtKca We^e erfoi|;i, auf wokh«n
ai« ibraa BeslimaiungBort am früLeslen «neieliea.

Druekfeblarborichtigaug. Nr. 9 das »Kiport*, Briefkasten, Zetta d

ist IQ aetiaa: 40 Koloniekraae = 1936 k«.

— aina.0.k»aaa>ai. HaaSari, Mld<ti Dn Haiiikwf.Sa«Hl«iaulMlw NM-
aui|»fer ,JltiBfrurg" IM kui||«h«n4 an :lt. Itai Vnraltiac* in U<i*l««iJ«4 «itffvfcomnif ,,Ra«tta#-

Aln« IM «m 1. JuBl UlltAfl i'.D Aiil«e(p«n auh Mi-.*l>ufv «bKuiuiKAii. ..CanFnuur i*l ftm

Sl. Mal MMhmlUaf* vod D«Ai* iin4 an f. JuQl KftcSmtu«« roa Fa/aau^ca aarh Kurapa
•U(eua«<>i. .Caara" bi a«i|aliaiiil am I. Jual Nacliailta|a Ia LlMalMi aoiakonsaa aail ia«

%m SL Jual MacanUlasa rla Atarca aaes Btaaillaa waMaitagaag«».

— Daa SpedMoDibaai A«fiat Blaaiaaiaal.Buitarf Si f l ifcHl wu lole«»4« OuarNr.
•od aaglar-AVfalirtan von Uaoi^'urf aa«b «aroviliabaa aad '"

a) ü ampdctiLlft.
it», i.i^-'^ee il«- i' Lal Jfctiif; fe- il Wuanaaa«**. Ka^L Uapfar,A/nha (Wf,u«*i*j lU

d««Ur<!. 1! .1 I,-

aaplU<:t IIa«. i.tU UaÜEbaj T.^fr. itini.-..,.. l->ttr.;Uj ..Tirtar", ncllaca. Si. JlwL
rnaDK, Sls«apor«, Uoa^aoDK t,uü Ji^jlu („K.iiKiLin Liiki-^ Kalii Danpfet „Alaiaat***,

daulacb. lu. Jiiot, Dampfar „iH;, "pli" iJriiii. ti. S*.i. Juii'., LVunctrr „Hvfpaha", ilf«urb,
10. J«IL, UaMpCar ,.BI«clTa". dauurb, 9.' J-^h, liain^far ..Si .i'a-\ il«iiUi:lw SS, Auguai,
Oaiaptfr „'pStfeala**, deuttcti, lu. t>[;.iriiv^rr. Dinpfar „I.yilla*. ilcuUtS, JO. Ba^aabar.

Siiicapnra, llcnckoa« Japan iIi L.uJ.ie (Stilit LIul^ Damp<ar «»rlulBiSlfe^ (
" '

15. Juni.

r«mii^ Hlaaapafa. U^-itukuaK. Scbaagbai, «ia Luodon (Qlta-Llaja) Psilffat
.

Um- Cwmk. «acIlKa, UK S«L

St. jml

I, >*BM artw (Wi(. swo» cMaai
(Ha aa«a*««a) ttntmftn »IT

a OaltB»*) rMMwai
«ilalali*», Malkasn» nd S
Valparaiaa, Aria% NaUwS* «äS ONUa»'

I

OatMal, TalcalMuw «nd Caldm i

Kap«. CartM*. SmimIi, It. 4n>L
ValraniM. Paa» Anua (<af..air.). «Mk tilsabases, Ose^i*» SsliltMIlljlialm

ArtM, isaMiiiSa, cuiao, ra>u uMi Oa«r*|dl (ila SssM^iii) Asiaflkr.aiM)A)%B|L
Schwaara, daatach, Sft, JavI. . '

-

Maolatlite, Buanaa Alna, Kuanta «ad «aa Mloalai (tIa MaSaM) rmilinfir JOn_
Kapt. klktilmanB, ileuucb. 1«. JaaJ, l>uatda«p(«r „T\)uca-, KapL BaUbarUHl, dMH
Sil J-inl. I'ut-.ilaMpfaf .iFprflata^c«^. KapL Srbarfb, daui leh, I. J«IL

Hatiiv Iii« da Jtaaltu, Hj., } lanriar» and «aaloa (tia LUaatoa) PcaUanipfai Jl
K»pt lUrdrl. .l-ilaih, ]«. J^iu.

faraa«hB«n. ai-o da Jis*]ro UEd Saittoi <Tla Uatal.txi ii»1 A»-fn:) r:*l>lanp4br
Atr,a", KapL Löwa, ilauli-b, 3^, .li>n.

l.>l'.). MaraubarO HDd l'tjj >.aH.iTrr} Lljit, j fr r ^11 . rr r t.l-. K«- L l.u.-l.'X. >n 1. c 1, , ] ]. Ja«|.
Waal-Iadlaa via Uavr« (Sl. T%«a>u, Vea^iuaLa, Haiti; (am r,. „nj il i... Ii iiafh f aatl».

Flau) aaa S-, >l. nad ii. Jotaa Uoaau, aaaScaal i uii laiu,' l^i , « |i -111,1 1-, Ki«t.
Landerar, daatacb, Il.Janl, Putidainpfar .3Aa«aia*\ Ka^i jit^rr, ilru'...-li- Oi ;u:.L

Haaloa (via Haara). Varaania , TaaaplM uad Praffaaa an 3. Jadaii Uuuata auad<bat ata
daaMahar Pnaiiiaiaplaf an 7. JaiL

Ha« Tarfc (v(a Ilavi..) rjaMauprar ..Ragla'*, IS. Jual, Toaldanpfar „Raonquaia", daulac^
I*. Suil, Paaadaaiilar „aawtia", daauah, SS. Jaai, touttm^ „Baaaaar. «itn*.

a^;ä»%s£ä!1s::.SS^^
,,lläiiäwsaie<.llHftieaäiHS, M.JM. .-r. —

Quitos, «aa MmIs«^ (StSAalmfria} f-iaidaniplat
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Kr. 28.

•rteej, »«CMII. {N«W> ^Oltt (m Mnn), Kq>l. KfCitU. 4«tMli, lta<l* JmIiBnaMnc „Kuibmi-, *a*iii( Juli.
Dum«* Wt«it .4'ilfet« (nn Kim), Dtoutll. Bad» .I«»L
r«n Uv>l* .WillonWak' (»• !».>. K>pt. l(«(l.r>M, «^IlMk, M. Jnt.Bu PnMtoM „ThUU- (tu Ki.n,;,, Ki^i. l^ltnil, itoUtk, rrMft, ^tmn Uwmn' twum

BlM>). ICapi Uactiai. «BilKdll, folfati«.
r..>|m» U.uil.a lo.l s,„ III., Bsnleiui „P«,,ttil." (tod KIh>), K>M. '»••

«rutMk. prua«.!. ^»ii»<.in>, K>,,L J«c(W>tn, IlHUcli, fobeuiL
CmIxu ^llr.li .JuHBu-, K<rl hffmtm, dialirb, •rtiii.r«.
Ou.j.noll «Ir.kl ..AiiUriu- K<|ri. Dniket, »iMapk
WUptrtmc (KipXUWo dM Hmtii F. LMi) „PoikIm- (¥Mi IbN) K<|il. Il»llwi(p. dtiXxk.
^'"'^ ,,Pwipl" (iw BlH*X dnucli, r,.l(*iid, „PI»»" (?M SlM«J, Kap«. RwlMk..
daiitack, rel|«od.

«»MW (dlirkl) ,Aiii»r", Kipt iTMidarn, narmiuch, lad«,
'••^"'•o »nd tt^tilii .Irfnar, KapL CJaM««. i>"i»«t.«l>, aMalfartl«.

Oll»*"«!») ..Caliar »on l'aiila" (.on BiMn), K>nl Oflttlk, •aillMk, kital,
-Ol» («lU Pl~(f, Rapt OamuodM«. omi«lMk. M»l.

Kill Orsnd» «ad Pmu. Ala(r» .Kcal», Kapt. 0^•b^ d»l»ch, ladet, .W«rtla»l". KbpI P.rtl»-
wyd, bnUindlKh, priimpl.

8»»«»« ^dlar-. Kapt. «Mot«, «»«lark, pr<.mpt, „Clart", Kapr. Hudlaa, hnllinittKb. attal-
»rli«. »fllnntl', Kapt Nwel, douurb, lad»!.

Bio da Jaaalro .HI«rt>ii;But*, lapl. ubi». dauucb, ladat, „AlltmpnU-, K»L Wd4b»m
ilnUck. pr.i«pi, .BM!h.,»ni". KapL ll•^<all, dmlicb, Udat.

•tMa „Alal", Kap<. WUU., daotafk. rr»><>P<.
fmtmkmm .Ripadil-. Kapi. RaMd, ntmuiacb, pnapL

" "* **'•''»•" K'P«- T.i.r»n, dauucb, prompl. J>oH» t»»l.". K»M. Urhaibl.
•»«lacB. r»lKrad.

U Oiia^ra anit Tt^frlo C.Wll» ,.L«i;of. K»pl. Il.aaar. d»iib<b, imippLU Goarra. Punt» C.U(|., »nd Maraeaiho ..Uiic-, Kapl. Artat. daaaarli, ptoapt.
L» Otnjn „Aaanw- (nm Rwn». Kap<. Itabnna, d»«»f». praiiipl.
r«mi Cdl.aU« dtmkt und ranaaroa .U.,»« Dolo«. ', KapL W-nb». dnurk, arblrnnUil
Po»rto (ahalln iit.d Uarualte „Ual.", K»Til. Praabaa, bullindiub, ^«npl.
Hanoibn dlr<k1 .Tliacaaa-, Kapl. tiaauan. ilmlarb. acblliialaau -Ad»!»", KaM. BaliMs.

daaUfb. proaipt
>

Curavau uad UaruaTbo „Albraebl". Kapl. »oliap^ dauucb, praiiipl.
V*rt «I «pala (Trt*ldid) ,.Cwdl«au.blr»", Kapi. Jon», tnctluli, Mialfarte.
'V»»a,rn» ..»»a^mpk»-, Kapl. JrnHas 4a«>rk. ptaaiM.Mn Yatk .<l*a<i*, deUMb. unmu.

MilMrai bdl Aa|att «Maallial

.

BntAch« Exporibank.
*.' *"

I' , KUr Tal«eTUiiM = Kipcrtbuk, Barllo.

Aktk8lliB|: Exp«rttMr«M.
• • . Berlin 8W., Kochitrifse 27.

(Briah. Parbtla, unr aiw. aloj nur mit diu» Adrrua t> rmthtn.)
ili TiTfMu« llf iU l»ard>ru(i*la<l«a Jtd« Mltr» L L »lagmlctiia (latu M <*tMik« tM «aa <» IbaunUiTHba»«« 4«( «.1. ilehl U|(»bM(M rirwa I Karl (Ii «nUckM

>rlWB«(tH) baMIgM. - »M tbaaiailiB dal K.-l. >Md« 41a KU die tiMrdami nMkU-
11c*.. «f<.l.a .»r»u4MM OalaMi h bcUii« gaiMlIL - M» Idtiiiat aalMf tiRnnibar
lb*Ui du K ». m iWm ii-tnin m da» dtuiAtt ItlaM« Mh«n(« all.

ilh. Kill üufM-nt thütieer, b«*tMM «apfcUaocr Acml in llri^wl, ««Ictirr
*uth in SpMioQ und I'oitiig»! «ohr gats V«rfaiDduB(r«n n»», •önichl für ScfiDa
die yeHretane •'»«f l»l»luii(riflliijfiu 8t«iimufi«knni>f- lowie PtrhmiHrilaiopr.
Fnbnk lu überneliBicn. OlTcilen crlwlnn onlcr L, L. !8S an da» E.-B.

Sit I>«ai««bfn Fabrik&otrn d«r MaDufAkturwaarenlirancbc, welchf in
VcDedlj noch nicbt vtrtri'tcn »iii l, küniicu «Ir limclhnt «ineo (MbtlKen,
aorarlä«i|tni Vertreler nachw»istn. Offerten iirbelcn unUr L I,. 289 an
da* K.-B.

^^317. Ein gut eiBKeführlea llana in Uaintiurj sucht die Vrrtretiini; einer
'MstaBfaUiigen l'ahrik tob baumwollenen l.edrui:klrn [lomDStoireD (är d«B
Bxporl OAirtea ert)rt«B uatar U L. S90 an da« K B.

818. Eine lei»lun<r»ahi)fe <'h»ni<itlrf»liTik b«i SleHiu sticht Kommiüslonii-
Firmeo, araleb« den VeiUieb thr«r Kabiikate im Ausland* dberni'hmeB «ollao.

'

O&ertan arhctca uatet- L. ], 21*1 an lias K.-B.

J19. ^'adi B< init werden UaUl^rhrr (Fflu l«rd»l nach eini^aaiidlrin Muster,
«elcbea Intadesaeutcn nii Veifiigiing «tfht. sowie Taai^brnlüehcr terianift,
ferner FIrliu«, »Infaibige, grilri-ifte und buntfaihi|i« KraT.itlfD. Offerte« er-
Iwten unter L. L. 292 an das B.-B.

(aowotil ffir den Plate wie tür den Rji|»tt; fcnier in Spanien und Pürtuija
aowie auch an »oiulicen badouttndcren iUerkonum* und FatwikaliaaapliiaeD
töcbtite Vertreter. Offerten erbeten unter L. L. 293 an da« E -B.

Sil. LeiRlunKBtibi|[en deutlichen Fabriken von Kachmirs, Satins und
Futtontoleti , w«k-h« in Bebrüt (Syrien) nock nicht vertreten itind, könnea
wir daselbkl ein gut einfcfülines AKenturKeacbUt nachweinen. Angebote und
Anfragen unter I.. L. 294 an du E.-B.

it'l. LeiJtiingn(tiblire FabrikanteDa welch* photograpbiacb* Apparate und
daiu gehörige 0«gett»tände berstcUen, enuchen wir um Angab* Ihier Adreeses
unter L. L. SD/t aa das E. U.

32.S. Herr Oustav Bayer, Fabrikant ton Handichub- und Stnimpf-
waivrn in Limbach in Sachsen tfaeilt uns lait, dal« er «cioeia Keffnn llerm
Hubart Kriscber Prokura rrtheitt bat.

824. Für den freihSridigcn re<p. auktionsweiaan Verkauf ton Ölgemkideo
werden VOTlrel«r in d«n bedeutmdertn Städten d«r Vereinigten Staaten und
anderen grofien überaecUclien Fliticn gewünscht. Offerten erbeten unter
l. L. 296 an da« E.-B

386. Sin gewandter, lUTerlkiaifer und beateiu mpfobleBer Kaufman*
30 Jahre alt, deuttch, eagllach, franiruUch korrespondirrnd, und mit Kenntnib
der «paniM-hrn .Sprachr aufgeröslft. peifekter BuchhaUer, sucht Vertrauena-
tellung in Dcutacbland oder Argentjalen- Offertei vrbeten unter L. L. 297
an da« E.-B.

826. Für Kapitalisten bietet «ich Ge1c);eulieit tum Krwerbe eine« soliden

und lukratifen llnternehmens durch den Ankauf eines Kupferberg-
werks in Siebenbürgen. Dasvelbe ist laut de« uns vorKcirewIen Gulaebtea
von technischer und amtlicher Seite, AiU7ägeii ana den (reschlftabüchefn über
den bisherigen Betrieb v^m. «ehr grofsor Aoabeute (khig und »ihr rentabel.

Der Verkauf soll Krbthcilungsbalber »Uttfii>den; der Preu i«l auf 3O0IXK) II.

n. W, fntgeietit. SeAektaMen, wedelte ileh fenögeed legitiiairen, koonen
alle beiügtichen SdiriftittiÄckü iMti.un« eiiucluia lUiU die Kaufverbandlungeu
durch uns führen. Angebole und Anfragen unter I,. I,. 298 an da» E.-B.

827. Von einem in .Sad-Aoierika . aati««lK«n (»eutacbrn iiad wir er-
sucht worden, einen Plan nehal Kostenanschlag für eine Fabriktanlige
mkfugen Umfang« zur Verarbeitung von Holl auf Holztheer, HoUeaiif,
Terpestinül u««. einiuseoden, und «lud wir bereit, solch« von Apjiarate-

Bauanilalten unter L. L. 299 eotgegeaniMbmeii and weiter in befördtrn.

928. Fabrikanten von Maschinen für Kafsfabrikation «erdeo
ergebcnat eniucht, «inen Plan nebst KostenaaMblag einer Fabrik mit Waaser-
kraft zur jährlichen Anfertigung Ton 40- bU SOOOO Zcmcntfättern, unter L.
300 an das B.-B. einaureiehen.

»f2I'. Hi-ir (iu»l«v Srhüti in Finna Scbäta dü Hertel in Wunen
1 ,'S. leigt mis .la, daf» in Kol|re freundschaftlichen rbereinkamtncii« Uerr
Ernst R«rtrl aus dem bisher gemeinschaftlich unter der Finna Si hüta A
Hertel betriebenen Hasrhiueiifabrlk-, lUsea- nBd ll«tBllgier»erei <>e»cbift

ausgetcbiedcn ist. Herr OuSlaT Schutt wird dasselbe unter l'bemahme
Her Aktiren und l'«»»i»«ii unlrr der bisherigen Firma allein fwtfühii'U.

330. Wir rniiichen am gcfl. sofortige Kiaaendung «or Offenen in

leinenen nohn Iii Uctiwftache unter ChllTra L. L. 901.

4Sr DEUTSCHE EXPORTBANK, m
•** •• Berlin SW., Kochstrafso 27, J

eatpaehlt aieh ttkerswltebea Kiin»eB nr BiBlefUBg vei Q«KlilfUr«l>-

kiidHxei flir des B4>ng deiiHclirr Kifort-Artikel uad »r Venaitteling

TOB OreehiirtMl

ANZEIGENa
Cerman-ÄBsiralian aBd New Zwiand llfspalcli.

Von HAMIIÜR« direkt iiauh
Melbourne H'harf

Scglir „Adolph" (Tun Ei.'.^m) «egelfertJc.

„ „Arcsna" Kode Jwni.

Nydney
Segler „01t*" (»on Eisen) Knde Juni.

Mewcasfle
_i Segler „OljB" (von Eisen), Euilc .Fuiii.

•r"**:'\r BriMbaae
^ f'-9»ii»f iXoTumc " Anfang Juli.

ij F»pt ]>arwin
Segler „'WUlovbank" [rm P.neti) 2.'>. Juni.

Danedin Wkarf
Sdgter „Aftr»»»" (Ton Eisen) Ende Juni.

AUea Nähere bei

ItHOUst Blomeiittiai - Hamburg.

Hamburg—Barcelona.
liplM'dauer ca. 10 Ttgo.

Dnmprorgclegp|]heit alle 8 Tngo.

Klkaii A V«. Hantbiirs.
SpolUtOIIM

(tr .\h

Internationale Ausstellung

in Barcelona.
Septemhir ISM7 April ISSS.

/m9iBtiefSf/ä--rj;-f-i--.i.^x-T?i.-Td6^

1 Edward Mfilliam Klingender t

m 11.'' i'nUij.. ^ti«.'C, ,1
1

iMelbouruo (Victoria). Australien
|

1 Kwhtaauwalt und Nular. B
1 Referent: WUd, BrwWM A Wild, Adrukalen, 1
|l 1i>i;. IroninotiK».* l.dn>>, l.'h<ap»idt, I^ondon K <; ^

•f.
Zur Rrthelbiiig ron Aonknnfi b»if>t 5

1 Arnald Heinrich L.Uncr. i
g S)>«d>iionise>cMlft, Hanbu.f. ju] g

.a g Si-jibart's P.Ttrnt- ^ß^^ 'S

•c Gasmotor. JTA . i m
ec BOllde ^ Mal# 1 C!

£ -E lUligtf rmii^^Hr^> S ^,
£: ''^°n''bi!^ ^Bl^Sill ^ «2
^ iMi,aMibw<ac«.|^V^^'Y<^ 3 S ^

Frtidr. (Ketztcbmiin Söhne, Rtlle l/S.

Fabrik von

Reifszeugen, Zeichen-, Wand-
tafel- nnd Schulutensilien

g<^flndet IHM
7mI|4^««1H, «drMter afll d«r «ilh. Slaataaiedalll«

liefert [u]

Prima -Fabrikat« ItJr den Export.
rrtmUit ml isr laisliBiia • tmtMm wtt tat

Jniiiai« aiiiHiM.
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C. SCHLIGKETSEN
iUoüto und crüfsle au.<M:bli«r*licli« Sp«li(IMl& Hr Huchtn^n iiir

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mlirtel- Fabrikation
«tnpficbtt als Ifencitcs ihr«:

Prdcisions -Sdioeide - Tische
D. U.-P. um*, M«i, ni««.

für BMh- und M«aeniegoI
and

Stnni^falzziepl aller gangbares Systtme.

AitoMÜsdie SchwiogM«,
m. R.P. fssit,

18.

Pateiit-Foruiapparate
Bit Hand- and MMehinM - B*tri«b

Ahr Tarrazzo, Canaat- and Tbonfliaaen,

inri« Prer«-, Sdileif- a. Pnllr-Mascliiaea

aad alU Appmii lur lUnaoflUwik-FabrikBtiiMi,
Im *K Ommm VMk te BoUo Im B»>

Neue Pateiit-Ziiirelprefsforiii

bcutcbead aus Scbiipixiirohr n ('i»<?riii?r lliUlt

MB Ittehlni und nscben AuMiuuiiJernehroen

«r V«»- nd UdMltfil V«. V«. V«. I«cb

mcvoc mniMiz i miip,
HANNOVER.

Pltnt'ffattinesMr mit HirtgUBt-lt&nl.

Fabrik Ton

BMI, DampfkeoMl nnd gWüMMidhe
Pn.tont-'WasflomeBaani und

WM»erlettuii(a-Q»g«nBUiQden. [m]

LLttkrlCie., finogliaiD.

— MIN I fteUury liMi —
nB|>(*bleB tieh nur Liefinnf .

Fwit***"" md" wwdiliieit'ArMkel,

Ouih WU Kamraana, Malta mm. wtm.

FabrUution
der (WJ

mter s JUpha" Sas-Apparate.

Leopold Krawinkel,

TaUi

iid kallnrBlIeie Uitentiie.

WaCMdhemden and Haatlaokea.

MB flr Hema Vi

Matrosenhemden.

Herren-Westen

QMilDdta Tertreier Is Aamlka, Aitaa und

AaitiaUaa («mckt

B. SeUtrff in Brieg,
R«ir<'llN:> BresUn,

PkMk von StUcIgartoi, Wag«nborden und d«B-

}anig«a i'osamoDtir-Wurea, mich« in der Satt-

lorci nr.ii briui Wjpabgijahjaj>di|_wjrd«B.

International

Centennary Exhibition MELBOURNE

liailktraff Im
M Firau

PAliKER flUOVr Oo.
Seit f3nf Jabren in luxb beeUbender VcrbinduDg mil Vtttr BliNBd^ ShO-bgMlaarj und

Edwin Luaekelt, Kaufoiaui, int dienelbe in erster Linie im Staadi, aUai ADapiMn mi Bmrdcr-
dIm^d in tethniwher wie VHtinn.rr.'irl'.T rtnifhunp rn rnt'prwhen. — [TS)

Direkt* KorTeepentieii/pn fiN»t.Mi ti,»ch Mflboi.rii- l"'t Ci-Iliaa StrMl Wert. Korrfspi

«enten «mIi «ob der Deattofeen Kxporlbuiii (BecliD SW., KochaMba tT) «aigegaBgeBODmea.

Ii« ato. 18ST.

Hochelegant s=ss
Im dat

Saxophon f^esetzl. gegchütxtX

eine kreisrunde Mundharmonika.
Als «iiklich Müder Export )l«s5(n3rtik>-l tiielet

demelb» für deifCB AbiBtiabi)(lielt die Krobartig-

B Fabelhftfl; biOig B
Tonrblllon (gesetgl. geeohfittt)

ein Flagapparat
Nr. 1 fSr llocbfluK. — Nr. 2 für Waitflug.

it\n<ier ijtijtn SO Pfamig front».

Victor !*lei4lel, Musikwerlr-Fabrik,

KliiiKentlial (SurhscnV
i

Patent-VacuM-

nr HanActriah.

Fabrizirtn ii j«4ein

Klina in 2 HMtn
Bi.

Hellt lUtiaucliliin

fir 1 4 Pferdiknft ur

lililiil TU Umm,
IV arfii-

BFRMIf, CMaj

OrauienburicerBtr. 27.

COMPAGNIE CONCORDIA
fiiniirle-Filrik, Oerita SW.,

Z«He&ir-Str»rie i2.

Gclden« Prtii- Medaille: tnistardam 1883,

Uadai 1884, Antasrpan 1885.

latofcarr

'

nnvnnti a wkmmwt ^^li

krenzsaitigen Salon-Konzeil-Planinoi^

Nen: Xerlvi^hnn^ l'laninM.
Fabrikation en j/rua, — Exgvri.

iieuwwtMeocii i iliiiiiiiiWiwiiwuimiumMiiii

Walther & Apolant m Berlin W.,

Markgrafonstralho 60

handclitn •««nM'hanUokcr
T4>llt^itirlli!it'haniirlier

ethnopraphl«rJier

geagraphlacfear

Ift yjitltAST^Ubhitaigai Utorgt

C. BLUMHARDT&MOCKERT
aaf SSmonshatis bd 7ohw3iiUI

(RheiBproTlBs)*
Bltara« SakUbkama, BaekkimB «ad Hand-
robrgerUb«, geeignet fär alle Gebranduartaa. Pär
Ober»e«U«lien Tcnuind lerlegbir eingericbtet.

Fwlt Bad tr«i»p«rtabl8 Geleite aad dua laMrlge
W>g«B alltr Art.
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365

EXPORT, Orprrvn doa Centndvereins fiir llHnclfllBReoRmphie etc. Xr 23.

Zlakbtedi ^ 10, 16 Llr^

Oha* Biaralir,

HERMANN DELIN, Berlin N.,
Lottoffl- strahl 0 20,

Fabrik Ton Kellerei- rt«nNllien, MetallkapHeln, rfropfen,
StrohhQlsen et«.

FUtdici-SpillmBichine ;Tnikuar< D. R.-Patcnt, FUMlltll-FIIUp|»aratt, ntvetlt

• otoin. Triplex-Vprkork- un l mcliriTe Snrtcti «rhr nnktisrlier VtrkapMlttnB*-

Mtuhlnen. Saug uird Dmokpaaip«! Ktrkhrein-Miuninen, Breni-Elwn, Sicher-

SigMlIrlokter, Simphihae, PatMt-H«kcUiork«MltlMr, MiiMt* ExoeDter-V«rk«rkaia«cliln«,
' M n» Mmiät, nm IL If/Hh^llfilt (. Slil«fc, Saft- uad Tliktar«*pr«*Mi,

liWIiti Naht id Um, tn/lir, Mmtat «ad Nick«l, Mar»ka«iie«, au» »urkm
WlllllgMlMI nit and oho« kbnrtiBlMrMi ScIiläpMi, BttrtyrtllMUaM mit und

CtIL — niustrirto PrcitllilM fnüa iiad franko. — m

Windmotoren, Hebewerkzeuge.

(irorKe «oideDe Staats-Nedaille 1883.

y»2

niltet WMMim, TrMkn-A4H>v>t* (S]r*t*» Ald»n), Piapen
laller Art nad TtotMrMMM. Malil- und MfaHlfelta für Winil- iin I

DaaiBftMiriebk Aafii|a, KnkM, Hitowarkirafi^ Fakrlk-Elar1elitii«i)ea,

mh, TraataiitilMMi, B*Mkoa«trakH<Ni«a licrrrn

unter Garantie

Filad. FiUer 4b Hinaob,

WU, IttH«)lh I'\hit>Ifi..R, I,ua<lon.

Milile Weil AiiitiUMi, Mairpii.

Ohne Oaimians

WMtermesser, D. R. P. No. 1243

na* Broai« un'rüart la d«a QrSCiM (ir 1

all Mo mm R^'lir^rM'f'. T>. 41) IX» Mrk t«tt U>' >m
Baulab«. Di« ilnrrhgalinnan« Wi«iiirni«acp g^«b«{i

tfl«l«l%*B I>«1 1 - llMl tn Dr-jrk t il itif IfCl. KttlkD

flrtr.l. Elarackkall dt» KM„.|.-,ktinn «ir
;.i.-t,i.. n«. AMX-kllleii; r-n.^r. i'.i.likt;

Kl, c^. I K«ptnlarW4lrfU(kilt
i

J<i<ruil' Ka-
SftB411rkk»tt} rrnnitftivr anckrartaati yaiMa4»
alia« .i.J «<»li4a;i' " '

"

S*lt)Ur;>&Tir«ti ; talcbIM AB
alitfna aotlinBCIt.

Jada» »an— t» 1...,., —K KefnMln fr. ^

Tragbare Feaerspritza.

Pitent Hl BM0.

VunlR« aeffea andere SritiinM (Katlaklrt)r^. Aanllü-
» Utocaa usw : Klnrwk.ta KaailrakUaa Salldail« <

. Aaaltkraa« llr<!rit# KairrllailtkaM la 4«- _
* WMaac. igf t.rtai 4\ftr Krictkalaia Ul dia <

. BAIt'aaka 8nriut oblicatoriack toi
* Mkii»k«B Itr Uaiaillkk« Km
, Warkallttaa mmt Baaaalw dar
K arkaa HlllUr Tarwaltaar.

H.'lil» 'rh. Sjirili^ M j''UntU tum f!- ^
brancJl fertia und kann «nllft mtit Jolircltuccr

AafbfWaiirainf akM »emxutfu. Slfl lirt vo» Jwler-
manr» siifint «iu4 u^üf '.rg' ml-, Irb.» VortlMIIlg IQ

^ Uiaalba M nr Varwmiiiuic la I

KOnMIth* BMUaka-OINma aa Barlla,
BraiM4lr*kt«r Rlpfitiif dar pMarxhr n Ham-
bvr% oaw.

WMamiMatHB laHimkiaii

[«0 i

Slduurd
Berit« N., IMII«r*1r t72a.

Erdnianii Kircheis, Ana in Saehseii. ^
A'' /"^-.ä Größte tUutsrhf Fabrik t on

'^^^ MMdünen, Werk2|iigMi n. äUiuen

Q«i<iB> irwnm>;gMtoAkp»MW , t OoMm» lUitfto! i iirtif iiiii issa.

SmI Mcktt srlailit Heuaito KoBttraktlaian,
raf liaatHakn E.^^t K. bei««» Hatoritl.

b*t«ktekt«B AiiMt«ItBar«B> '^ü!9^ T«rilgll«k* Autflkrang.
Itluatrirt« Praiikvrut« la dwtaebar, franx&i.ichar, «n^taeher, hoUiidlachar u. akandlaarlieber Auigabe

Elnattigitaa SortiaMut von Belirataa Handert NuauMni all«r Artm ohamlaohor und Brd-

ir. Adolf Kayser, Saalfeld in Thüringen,
Chemische Farbenfabrik, EnHarbefl-SdiillinniwBrke, Bergbao.

Der

Verbini ier MusikwerkfabrikiBtai des

hadischen Schwarzwaldes,

tlcs^fD auiisdilierttlicber Zweck ca Ut, die

MusikwarklaMkaliaB adt Ol

(irvtMk. Bad. Bifffannf la atlan %nlgm
solid« KeaehmaekTOlle ArMt mit nt Hias
Kirter Uuaik, und durch den AtMeUllIk mlhr
<lf»i-hifle «n fordern, «mpfiehll »irh heslrni

rur .Arif'Tlijiin? aller Arfen Orr i- -in unl

Firitenserka, Ori|r«ilo, Waben ku vorUanilenen

Werken, auwle aar BaMifim riiraiatKtlHT

«•iiisfliläffigeT Reparatnrca.

Dam Verband* laMrrn die nanhvrrzflchnfi-

len Orchrttrionrabrikanten als MitgllciJer an.

1 Benz, Jossf ii. Villingpn.

V. BlaaiJag, Walfgang i UnlerfcIraMli.

3. Dahl, fiordiai in VohrenbaolL

4. IMaa, F. X. lu VStirenbach.

5. Hailzmaan. Toblaa in V1III«bw.
<; laihof & Mückle in V8tir«akMl.
7. Kellw, Fr. in Uaiklroh.

8 Koo«. Sebaatian .n rurtwtapk
9. HaeUe, J. in Fiirtwaaaaa.

la SoMMtata, L P. h WNiiML
II. Mm, JüiTiB

—
IS. «Ml, i. 4 ia fMtaci. m

Mttsd-DriHterriiiDdFI^
D. Schneider u Salzwedel,

B«grflad«A 1897,

fabrizirt besondera modennn
Kleiitaretoffii in bMBana Qa
dlgo-FariMrtl, aiBCh In l^rt>tndmi( mit

Allzarin, Methylenblau ik. tmm
Bemuiifrt4 AtuteUun^ «uAt //fm TU THeastm.

Bnchbinderei-Bedarf.

EXPORT.
KarrufOHdam

lUieii
, «VUieft, f^antStitrh

giaiii und franko.
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Nr, 28. 1887.

LEIPZIG,
baut seit 1855 als alleinige

l^pezlalltflt

MascbiaeD für Buch- und Steindruckereien. Buchbindereien, Papier-

und Pappfabriiien, Aibun- und CartonBagefabrilten.

PiMHliiklion: 2:lO0 NitMckinefi j&lirii^.

4

r>flO Arlx iler.

MoBterlager meiner Maschinen in:

HrdrualUchc UlftltprCMe.

imOtiiiM ImI r. na mit. t.
I

M>ll<>4

vetlaM .. CuIm IUm. pUxA dal ßnmactftu I. tiim
•rrlll „ krtluiaua, >> l>re>ilriicntr.!UI, ftn%
Im ., « Suaali«H*C>.,)ic)i«knrthonU.I1.

|
Rmi

Müri .. It Jillit», rn* im Lamuir DO.

•wMi litM . WIradnn * «•» CmIUii Oerraa «OL
liuklirl a. _ liir<riWu iumbUm, 8eb6ii* Alw

., M. ItlHal, KiVdlmciiiurkl :«.

,. Cmtk« CtrltM^ilu, tue iJUluiv U.
K«pi«h«if« ., 9. Tklfl 4 C4., AinacfHort 10.

UÜakti . Ei)ttl|ä> NmufaU <• NwUmi »1

fffmamUi tDtali. I «M
In^U . IlBf« 4 Ct., Ilicti II 'll.nMi 74

I Itrirk

IbiiU . C.|lUu4C«„r*ll<.ll<riD'> '«IM >

'.'

SUlIctrt

IL tttmilMtt

\u\ t. C lUalal, vU gLMam 14.

, lh|« M. KkidwrtMiMli. ao.

. NM«. HrrtMl 4 Ct., Ti* MI* Kl.
ntTVA 47-

, a>ritt4ui 4 Ct., Hoo(tt/ui m
., CM. «Ht><H * Cik, Klulmn -

,. lall UMUjMttMf, HtapHIMIwili ,11

,

,. rrani llank4C«,aa 4«r KakaMMUa-
Bclclw.

« M. Iifpc 4 («., WofscMcssky Pro-

. riui Ii*«!, m PmMntr. tlL

.. 1. I. tun 4 C«.. I.lmmal K>l GS Tlk.

13 erste IF'rels-lwled.alllerL:
LONDOH 1862. KIOTO iJapaal Ifi7.'i. KOI'KNH.MiKN IS7!).

MOSKAU 1872. I>HIUI)KLP1II.\ l»7«. IlKKSDEN IM7».

WIRK IS7S. ItRRMM IS78. BRrs.SRI, ISSO.

SYDNKV IH79. VRLBOlIRNK IH8».

PORTO AI.BflRK IMSI. ^ NÜRNBRRO 1882.

M i> r k

Ii
Grossberger & Knrz.

(FAbrik g*rmi«t 18S&.)

Pfinnte Ankfr-Blcutifte, foinc, inittcir«ine unH liillige Bleistifte; Farlwtifle und niirlianim-bo

Stifte in allen Arlon und t^ualitSlcn.

^ Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kurz, ^

NÜRNBERG. i^l

14 Ehrcndiploiiie und goldene Medaillen,
lulelil auf lief 1. Intfnislionalcn Aiivti-Ilun» (ür VoIliMrnihniDg anil Koclikiiii»»:

Ehrenpreis der Stadt Leipzig — goldene Medaille,
kriruM K "II k >i r 1 1' n ' ftrriiliif .Xu^ivi. iii.ui...'

FleiHch-Kxtrakt
mr Vi tl»o«»((t'ruin; V'Hi .s u p ] c ti , S a u r pTi , H e

•

kond. FleiHck-ttonilloB
mir nnfortigen lli.fit«llun|; «incr nahrhaften vnr-

lüillicben KlelKbbrähc nbii« jtslcn weiteren Zuaati.

FlciHch-Pepton,
»okliirliiiie«k«i>(bUa iinil ItiL'lile*! «uimilirbare«

NthruDKn- unit .StiirkunKiniiltel für II a Ken-
kranke, Schwache und KekontraleatenlcD.

Zb lialirn in <l«n Delikatetiiien , Drof(en- u. Ki>loiiialwaarenbandlun((en. sowie in den A|Mi(li«k*n.

Man aebtc iitet« anf d<in Namen „Kenroerich".

Keiiuuerieli*^

Keiiiuierieli*^

Keiumericli^^

Goneral-DepoBitär der Kommerich'schen Produkte

H. Julius Mayr, Antwerpen.

Sinziger Mosaikplatten- und Thonwaaren-Fabrik
KAu in Sin/j^i; a./l{heiii (DeHtscIiland) ci»}

liefert Iloiialk-Tbonplatten zu Bodenbelägen in einfachen und reichen Dessins,

glatt und in rümlHeher Imitation. — WM4plaU«N. — Fein« VerbieMt«r.

6RUS0NWERK

gMSMfti u. «wB^ M
Buckau -Magdeburg,

!f«i>'>'''' Hartg^ODsfabnluition,

I. tir*MiiiiHi -mmtlim iMWIioanw,
lUlI«. AnlenlM. Maüri'l, I. I>ntM)

rtiTIiii II iift'r^. I>u*»ii>ii«

(TaMal Qnm>
lUtitl', OOfU- u. iwiiin ipi , HS
7 tituum, eam tMniMi «»UalieM*,
l'uiiHkan, BUawMaUwi, Tiiabw,
Odwrkui. Kalt, fftilmfOca IfBnilm,

MolailiWiwrai. Kack, UartalsBlia, De».
(on. Cliamkalten, Colttukil. und
OMkarwaarcn elc. 45 PtSmiU.
üaainiutaliMU lil«< liAu .m:>Ji.

^luaataiW-ArMr.

aaw.|lrn. no.i krratanitotll'k'. /farf

tfUwwtcJWn uxmJ H'cvAfit -ui; >£ait(ti(n-[

fm tttm OuiayMaua« »« i

aitfunWar Diea mlir all MD Ka-f
ldko, frrtif Ackm mU HdOTI l

!.•««•, Mi^yl» tViUjuraif ,

•m. Mir1(aa*.)lrllM aflar Art, bMri
llartitiiw«ala«a >t<l«T CanaMKIoa I

dl» MiiUtmi, lar TV»-, c>»un- r
Tni..fib<ik«l, Ob lil« (^bdkaOoa <

fiM'i Pom, Clian, Iteb«*, i

ZackarT«brt««iacfa««it« elt^ FliJ|ia4|«MM.
beiUllc.

FMwar: KiabW iU«r tivr
B, MaihydnullMtie,

(CanmariHaw). aÜHite )wUr A
«ilai^J^n**» a» makl uii4 Hu

Prnlacouraate u. Cataloa« KiaUa.!

fl'ainer-Fntrnlorea,
ThUnrrne porü«» Waiiitertllkirr.
Ciu^» tnitki all rioilUl. aliM Iklaa Smak.

rhon-ZHindcr für ttektrteiifee BattertMlL
^ltrrr«ila .S'l»)i« i«4 Ukr^ ttt Clarvflklr«« aal

riaalaniiata.

kltaabirli a«l Warai.a.|,H»«lff.
tu;iit <'arl A (iuiitAV llarkorL

laiMaM! l*«alMa«Aaak'fIMTnapaOm
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Nr. 28.

Aktien-Gesellschaft für den Bau

L<aiidiiii*tli2i»eliatYlicher Iflaseliuieu und Cieräthe
und fQr Wagen- Kabi'ika tion

H. F. ECKERT, Berlin O., Eckartsberg.
Kittiiti wi ktdtytenilstt Fihrik diitir Branche in Deitsckiiii

für gvwrrklirbr Lelitugca.

Erste Preise auf allen Ausstellungen.

wm- Xzport nach allen Welttbeilen. -mm
Kataloge in v i-r » cL iedenen Spraclien
nad Preit-Komnte grstiit uod franko.

SpezialitSteo:

Bio- und mehnohaarige Pflöge

Ar alle Bodenarten.

PferderecheD, Henpresaen,

Hahlen- und Futtermaschinen.

SpecialitSten:

Säemaaohiuen, Oöpel, Dresohmaschineu.

Lokomobilen und Dampfdreschsätse.

EinriobtaDg von

BrennereieD und Stärkefabriken.

Säge- und Holzbearbeitungs- Maschinen
i.ir S<'liiii'iili'iiiltlili-n, /InimiTflen . Ban- uud SJibnltUrhlcrpifin,
r«n|iiH-. kiMrn- um) l'iaao - Fabriken , sowie für alle »ndorcii '

llohbmirlH-Uimgit-BtablUwmeBt« ochnt Motoren und aaabalaucirtcn
raimmUtiiimpo liefern in aurrkaniit guter Ausfüliruiif; iiiiil lu xitileu

l'reUeii al» «inzlire S|>ezlaJiUt
|

«It '

C. L. P. Fleck 8»lme,
MMchinon - Fabrik,

BKRLIN N., Chaussee.stmfse 31.

TlervclU^ KfJilmwhtn* mtmtiar KonctruVtloa.
(Gwaattrt MalMnI« KtUan» okM ititt N>cli|tuU«,)

Kr«

gr«ti< uml fiiink' tl7*l

Neu : Exeel»lor- IT«»!%wol 1e -IfanchInen
von unfit>«rlro(r»Rar Leistung in QuHlität und Quantität.

Explosioiisiiichcre Dauipfkessd
mit Waiser- Zirkui ation sind fast Ar all» Kwrcko die betten Dainpl-

|

eneuKcr. (Irofte l.elsliiDgsniiigkeit, nanamslci Iklrieb.

Die Kemel werden urliii;t torladen und auf (•nluiUctieD La.«l

wagen Iraiifpvrtirt. liröfsle ."»iebpriiail »ot Krparalnreu und BelhfS«-

löiuDgea. Leichteste Heinifung und'llirtamllialinng. Ile|ian(ura ulinc

KetacUrbmIed ausführbar. Viele Rcikraami. Baal* HtMf*.

Leipziger Rr>hrend!unpfkcssel-Fabrik

BREDA a Co.
Schkeuditz bei Leipzig. nu

S

iJgUCHBlNDERE

HANS KOHIiKK A Co.,
Kaufbouron (Bayern),

PttbrUc fi'ir

Etiketten und Plakate,
ChromoM nnd ölfarbendruckbilder.

Orulsurtig ciugerii'hlolvs EUil)li»*emeut.

Betrieb mit Üampf- und Wuserkraft.
MO Arkcltcr. ««BrCatfet l«m.

PI AI F-J¥
Beliebteste Familion- und Handwerker-Maschine.

Neueste Vertesserung ohne Preiserhöhung.

Ein Fubrikiit enter Ofite an<! Viil!kntiiiTienhuit mit viclon be-

währten Verbesserungen umi oinor Ausstattung von hervorragemlflr

Schönheit nud Gediegenheit. — Diu «ichtigeu reibenden Theile

sind au8 bestem Stahl geschmiedet, nioht gegossen.

(iebranchNanweisungen in allen eiiropHis«hen Spmclieii.

Dtf jUliimvi-kauf für f/atue Btrirke wird f/fricliert.

Abbildungen und Betohreibungen auf Verlangen. i°l

6. M. PFAFF, Nähjnaschiiieufabrik, Kaiserslautern.
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Nr. 28. EXFORT, Orgu dw Ceatnlvereioa für UaiideUgeogrit{^« etc.'

Gold. Mml. Hcrlii. 1879. Pwto Alur» 18$1. ttoAm im. Bwlln 1883. Am»tofd»m 1»S». TrpKb 188i-
|
Ehren-Uipl. l. PreU.

n6in,L6flluaDflö[l=
' '"^^^^

Älteste Trägerwellblech-Fabrik, Verzinkerei und Verbleierei.

Empfehlen als Spezialitat:

TerMeltc ElNenMeche*
aU br»t«D EritAti für Klilkblech« — h«i KleicJier Bicfumkeit bedvuttmi «iitintaodsfUiiKcr, diurrlufter, feuerfester

uuU billiger,

speciell zu Bau- und Bedachungsmaterialien,
OaebrinBca, Abrallröbrrn, Hohrknli-e, Vrn(llntlonMS)lircii, nmiitiichlot« , KascJinuiire , Aueklarultleelic,

EiiiraMtan^rn , Fintblrrki-, Laternrnbirche, «ir *llcu Klempnerarbelle«.

[»engl, finpfobifn:

«rrblellv FaUblrrhc^ I'filiiiMabIvrIic Wi'llbirrh« >u komjilctien Hedtrkun|;en bounndorii fnr cbeipwcliv Kubriken uxw.

PrM|Mkt«, Pr«<ataMlei, tUittnutoMige initi*.
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STUTTGAnTEFI

NOßMAL-TRICOmAAREH-FABFIIK
wm/f^Söhne in Stuttgart

ratjrilfdnon von

Nornial-Tricot-Unterkleidier
Syst. Prof:DnJaeaer

Jedes Stück tragtgeseUlicn qechutite

§ .5

5

=3O
G

I

älsGai-antie

füi reine Wolle

u.echt naturfarbige

Me/angen
o

R. »RF^CHER, ChemnitK i./S.

Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
auf «llen Auutellungea prlmilrt

1^ ÖlgaB-Anstalten,
EIckliisrlH'ii Bclciichtuii^s-Anlagen

S vstem Orainoe,
Nledei^nickdaropfhistaaaBM »hat KMiMiMM«rfonl*rniri

KottmuKuMäge gratil tmd franko.
.\rnoiite brillant« TbrerflRiieni«K Ahr Haaanataltcn.

KarroD, BallonaasgurBapparate, Warkzeage usw

Great Eastern Railway.
England ^^a Har^vich.

Dampfer der üreai Kjiiitcni lUhu sehen ron Koltrrdaai Uwllch (mit Ausnabme Sonntagn)

um fi l'hr AlwodH und von Aatwcrpm tS^lieh (mit AuhuiImik^ SnnntaL'n) um 6 l'hr Ab«adii ab Eiprefa-

iMg TOD Haivirli Dach l.i>nd«ii luch .\iikunft der Boolc. Dirokt« l'iu»a£i«r-, l<ei»f;qilck- uod Gilter-'

befünlrrunii vna allen gröfserrn 8t«lioD<*D des KoDtioeots. l>ie Dampfer der Ciescllscliafl transportiren

k«ln SchlachtTtch. WcItM« Auakunft eitbellt der GeneraI-A(eDt der tirnal Baatern Kiaeakalu
E. Ornwnld, Iiomhuf Ii, Kttln am Kheln. rioo]

uberseeisches Exportbier,
hell und donkel,

MWl« aa<k

Elosterbräu in Flaschen
und Fässern.

VerpacJnng seefest und vorfkeilkafl.

Unsere Eiportbiere wurden mit dei kl«ht(M
AuMitkiu;:«! auf den Aus« tel I uageo io

Amit*r4aa, LitMkai. Parlt, Berlli, MclktUM
and Aut«r4»a 188S mit der

«•Meaen ne4»Ule
p r & m i i r t. PI

i,^^|H*ab«rf : LllVtllt, Berg-StraTM 9.

lAaitardm: Hrra. Witwr Singal 28a

rtr 4t« <4au«s »nalworUlcU K KelcHe, »»tUa aW, KDCbMralM >T. - SMraekl b*l Jallui IIKaafild la BarUa W, UwnMU» U. t4. U.
Boiimiaili Di. K, Jaaaaaaa. — K—Inlaaawili^ Waltkai 4 Apalaal U Badta W, Hark«n(»a«ln(M «B.
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Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung DEOTSGHEirlNTtRESSEirM*AiisiJMD&

Redaktion und Expedition: Berlin S.W., Kochstralbe 27.
(OMektfUKlIi WacluatMi « lito 4 Ukr.)

** Iht JUPOUar tat ia d*«U«biii r«*tMitun£<ti:>uV'i; Kr tRST uuiu Hr. IfflS, SmM M

IX. Jahrgang. c^xCtn, tVv» Iii. 3v^y%i iSSX. Nr. 24.

INM*WKkM*ckiUtnctelct4M£«Mk.fk<t)MlW4ll«*oU««kw4l«U(a UMnt Laaidwte la Aulwd* •rKoataUfe IbrarliMI n Maf<%<i«IaiMM«l
l>Mtrmt n TtrtnWn, tfiTln Um «tartrhnlImM ml «In itimtirhin Inilmfrlt -alrliHn MUrtillmip» Mw «1* lUXU^miMlMll

rUf*i S*UiacM< MUritt(wklif»«|M< lli»rUM««««VM tr 4m <

~
k«*rllaVir, I llaM

lahslt: I>«r Verkehr Dcutichiands mit Ost-Afrika und <tie Dumpferiubvviition. — Europa: RBSsiicbe S^reformaii. — Rnrdand

Dh aeae Gcaeti nb«r das Huvathams- und Nutxuni^rMht von AuaAnd«m ao Immobilien. ~ Asien: Die Tranakacpibabn und die neuegten Vorginge in

Badwra. — Siiii A mi»r!ki: t)ie ,S«l* UlaaSM* (ci«b«o .MiaaiODeo*) in der ir&jmtuilsthen Profinx Pno PfJrn do Bio Grand« do Siil fOHfiiia!»jerieM

Ua.x UcsrhuriMi in .Sto .\DlonM da PalDeira). (Schloib.) — Auueljrvi)H':> do« üirektotium* der üffrnllictMii Artxileo au Kiu >1r> Janeiro, hrir. Jie

SdiURiarmarclKuig der llarre ii«i Hio llraade do SoL — Ver«iittnk«briebtea: Uenenitanamalimg d«r ,UaatMlMB &ip«ltbaok*. — Litlerariselie

Usaah»«. — Bria'kaateB. — Deataohe Bxfwtbfliak (IMvUngi Siyorl-BmrtMiX *- t>l9 Vr«(* SmbT*atJmt4*mpf*r in
KiUhlUfl«.

— A»»aifan.

Bk WMwfib* INI Mktk-wm 4im tfiiftif* M gMMM, «mm i» BtmrkMig hMtugtflgi «M: Mmk (km.

ir Deutschland« mit 0«t Afril» Mi'^'
OttnipfersHbYAntio n » fra g b.

n. Laves. — Die Kr«iae, weleha ik:. :i.r ho deuUcli« <MahSkm-
nisflii» Gespüsehaft in Berlin, deren S««)e Dr. Karl Pet«r», gegen-
närtif! ju Zuuzihar, ist, iot«r«Mir«n, treten ia Jüngster Zeit lebhaft fnr

Schaffnng eioer Daropferrerbiodung des deutaeben Mutterlandes mit
Zanzibar, dem Zentralbafen auch der unter dentaeher Schutzberr-
»chaft .-iteheDden ostafrikaniaeben Be^titxangen, ein. Dieser Gedftnkc

un sieb wirij gewifs jeden caüoiml dankenden Dentschen in hohem
Ma/«e syMipalisih berBbren. Eiue solche DampferTerbinduax kann
jedoch Yurläufifi! aus den Ertr&gnissi'D dt's sich darbietenden Frncht-

und Ffrsdiicii Vfrki'hrs nicht uii(erbalt(ru vrcrdcu, das Streben

dieser Kreise zii'll deshalb dahin, die Beihilfe des Keit:h(;8 dureb
GewUiniug «iuec jülirlivlioD Subvculioa zu crUtig«u. Vor ktirstin

ist an den Reicbatag, an den Bundearalb und an den Reicbakansier
eine gleiehtsul«nde PHition abRegaDsen, welche fISr »ebleunifcstc

Herstellung einer monatlichen I.ii, - ::v: hen Triest und Zaniibar

eintritt. Wir bubeu Ursiiche diirun lu zweifeln, üb dic&e weit-

febende Foidsnug aeitena ihrer Drbeber wirkiicb eroal gemeint
«u. Ii der Bmladuag der Petitioo rodtulrea sie gewisieratafaen

dlNit dicna W«Mdi tat tia vud bcMfaridcMm MaTs. das aber

d*Ar ugMcfc Mbr Andekt «af Buflfiflaf liat 81« sagen: Zur
Hott guig* flr den Anbog tiia aontlkik« Zwdglinie imn^Zaa-
dbar, die rieh la Adm an di« Otimlllalaa dM .HtitddwMMbea
Uojd' aoiugliedeni bitte. Abgesehen inun, den ürieit trete

einer sum Orient gttnstig«D geograpbieehen LiM etat jünget snf
das Draatisehat« seine Inferioritit, »der Tielmenr seine nur sebr

begrenzte Leiatungsßfaigkeit fnr den Verkehr nit dem ferneren
Orient im Vergleich xu den viel grOfseren zentralen nordwest-
«nropaiaeben HIfen in vemcbiedeaer Beziebung bewiesen bat (fsni
auTaerordentlicbes Defizit dee aOsterr.-Ungar. Lloyd" bei dem Ver-

ancbe, diesem Verkehr da« gidlaere Auadebnong xa geben, sowie
dentJ^ar geringste Fre<iu«ni der dfiitscheo Aonchlufsliüic Triest-

.Sui'zkaual), weil eben trou aller Kodiiktii^n auch von den mittleren

Tlicili'U Nord»'esteuro|ias nua die i^iaenbahufruchtcu nach Triebt

re»p. ntngi'kehrt noch viel zu hohe sind und anch d.kI) der Eiit-

feronog, sowi« nach den zu überwindenden Transportschwierigkeiten

(Alpen) höbe aein mfissen, — aligesebea hiervon kniiD man doch
unmöglich f3r ciue DatiipfL-rlinie. dio k ü ns l igs t e n f a I la in den
nftcbsten Jahren zwischi u Triest uihI Zaniibar l'ilr jährlich 2 Hil-

liooen tM Waarcn iransportiren und dafür vielleicht 150 000 <^'j^

t' rächten einnehmen wird, eine baafC jlhlUahe atUtUche 8ab-
vention von dt>4(J00 ^ bewiiligen.

Wir tbeiica in folgenderTiMle den YtAAt

fib«rMeiw:lieB deitfMhea Jbtm OiMUkikn Bit. DiMW 1W
blick noebte om a* ante fataMM diiibhiMk «b BuBbnni Be-

rn Oet-Abika- fZuMihw). m gnt wie den geeaauttea

dlrelrlen Verkehr DentiaUMde mit jeaw Lindem In sich be-

greifen Nach den Answntn» der hamberget Sehiffbhrteatatlatik

kamvu in üambtirg »M nad gingen ab von und nach dem oet*

afrikanieobeB Feetknd tnMMDmen in jthrliok«a Durcbnchaitt«:

vor 1840 kehl Tetfeihr

m\ bis IS45 innerhalb deaJahrfinfti t MUT nw lOOBegiMeitM
if- V: bis 1850 jälirlich

I HM bis 18«0 ,
IS.;: bl« 1670 .

1871 bis 1S75 ,
1876 bis laao ,
1881 bit ins

1885 bis If'Sl! .,

([.'i« ZaJilen

389 Nett«.]

1 tOi
1756
2 928
a&n

(»
(7
( 6

( 9

(U
(II
(17

)

für \S8ü sind einer privaten MiUtieiloBt des bambuiger

h[iit;htiHrJien i^ureauh cDtjiommen.}

Zum allgarocineD VurstjiBdii.iI« dieser Zahlen diene die Er-

klkroog, dafs die Registertonne einen Schiffsraum von 100 Bnbfl^
fafa englisch bedeatet, durch Beifügung des Wort«a aNettO* vM
fQr die Dampfschiffe bedeutet, dala der Ladetama Or <Ua nani^
xuverbrennendea KoUeo, die ein Drittel des Sobijbmnilaa baillr

sprachen, dabri ' la Abang gabnaht ist Bei «>ll«r I,ndlWg tcq
nlebuperrigea QMara ' Taflnag ein Schiff per Nettn-RagiBtertQiafl

ea. 83 ZoilieniDer (Wi Oanriahlrtenaea) aa tvageo. Eine wirkUch
volle Ladung «ehOrt uer an den Anaamman, {aabesondere bei den
Dampfschiffen, die grOtatenÜieils mehr oder weniger regelmtfiiig

fahren, mag nnn viel oder wenig Fracht vorhanden sein. FSt
transozeanische Reiaen darf man eine mitüera iairtiacbe Beladoag
von 80 Zentner (1 Oewicbtstonne) Torauaselaan, M den Segel-

achiffen etwaa mehr, bei den Dampfern etwas weniger. Die Ladung
einer Registertonne entspricht daher der Belsatoag einee ein-

spinnigen Frachtfuhrw^rkes anf einer g-at Tiaterhslt^eo Chaussee.

Bei jenen Ziffern haudell es sich allerdings nicht au»achlie(s-

lirli um Verkehr mit Zanzibar, aber dieser Hafen epielt eine derart

hervortretende KoUt«, duf:< jeweils mehr als vier Fflnftel jene» Ver-

kehrs auf Zanzibar zu rechnen sind, der Rest entfällt auf MoZMD-
lii<jue, dem iluupiha'ijij iL s .südlich drtvo>< 'ii ;;:M.:iea portugiesischen

Ost-Afrika; andere ostafrikanische ir'eRtlandsh&fea kommen nur in

geringem Mafsc und ausnahmiiweise in Betracht, sobald man, wie
geschehen, di» Inseln und die flSfen des englischen Sftd-AMfca
«ftMcbliebt.

Den grOfstea Werth legen wir auf die Stiügeraag jfnee an
aM aoeb aieht badartandnn BebüRahrtawkabia, dl* JBnIalakn-
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lunKsfübiKkoil ilf.-sfll'en wirtl daiiüt auf ühs Schlai^'judrsle nucli- '

gewicsvTi. Diesij Eulwiiki-'lui)K!'fc)bif[k>'it ist Jeduoh cIwäh anclHior

Natur aU <lie, welcbe b«i ua&ereQ grofseu Kubvcstiunirii n Orieot-

dampferliiiii'Q tu fSrderu war. Hier galt es in erstr-r I,ini>' einen

bereit» vnrhainienen Verkehr, welcher theih nur in SjMdiliun über

KnijUnd ging, direkt nach dvutftchcu USfuu alizujU'tion , tifi dir

VcrbiuduDg mit Zautibar mfifüte e« n<:i-ti iinilir di»' Aufgab« t.ci.u,

durch die regelmalVipi: VerkrLrfKL'lL(;i.'Dl]i.'it mit zur Eutwickeluog

jeuvs Uobiet«!., »owie xur Aukuüpfuug ueu«r ILmdeltverbindangen

petiell mit Deutaeblud bointtragan.

Ein nennenawciUMr Verkahr twiacben Hamburg und ZaBÜbBr
begioat erat in dw ftvfi^nr Jakren, in der erstan HUflt dar

•iabMuisw JahM tnl din ati* Tcrdonpelang ein, ror 4 Jahna
atfif dum dar LadotiiB iiodawla in «woi gl«i«b«D Blabe, ladam

dia Fina* Oavald ia Hamboitt aiiaa Dampfer (dea ,Zaa»bai*
von 69i Netto»Rcgiatcrtonnen) in dauernder Fahrt iwisebas Hai»»

borg und Zantibar •instcllte. Dmelbe legt seither jlhrliek S bis

3 Doppelfahrteo znrfick. Die SegeUcbiffe, die noch iminer den
weaentlichen Tbeil der MatMDprodukte auf dieser Koute zwischeo

Hamburg und OstrAfrika verfrachten, hatten wihrcod der letzten

Jahre eina mittlere GrACse von S9fi RegiatertODoeo. Beide Sckifft-

kategorieen sind fär einen traDsozeanlachen Verkehr ausnehmend
klein, die normale OrOfae auf Heiaen von derartiger Linge pflegt

efgfnwSrtip i>400 rwp. 1000 Nftto-KefiitertoDoen lu aeio. Der bis

zur Gig' uwiirl vcrhüllDifsiiiirsig geringe Verkehr Oat - Afrikas

»picgelt »ich aucb tn dh'si r Kli liili. it der SchiffsRefäfse wieder.

Die effektive Laduni; jfncr .Schiff»! im Verkehr iwiHchcn Ham-
burg «od Ost-Afrika betn:i|; im Duicbscboitt d. r .Iiiiirc iriKO !>is

IBH'J :i77t"i fGiwichtsOToBtieu liiid stieg im Milltd der .'ulirc IHs:!

bis .IUI iB9'2 Tonnen. Ubwobl die Zunabuic vuu ,h Troieot

jihrlicb sehr erfreulich war, »o reracblecbterte sich doch das Ver-

bAltaif» zur I.:ti1e(9bigk«il der Sehiff« in hohem Mufsu. indem
letztere, wie crwühnt, sich in dies.'n .Jahren verdoppel'.i'. Diese

Wa^itiU beÄULsa <Jem Gewichte nach bei der Kiuluhr iu erster

Reihe aus tropbieben Ölfttobtea, bei der Aaafahr mit den Dampfern
aoe denUobea (wia Merrdehiaehe») ladaetriewaaren, mit den
BaialarWlIwi UMrwiactad aoa vaUgm BaHaripnidiikteB.

Bw Wartli jaaar (ßniklBB VuimtoMir mA Hamborg stieg

aillck nm laOMOO Hark 1880 Int IBe2 auf 1888000 Iburk in

1 lakres 1888 bb 1888, Ttote Goringingigkett der Bnoma war
die Zufuhr gaaa aBbaMkidantlieh mannigfaltig. Wihrend der Jahre
1883 bi< 1888 antüel darebacknittlicb auf di« Sammelprodukte an
Werth: «"'is snf Elfenbein, 39 »yo auf Oraeille, 7% auf Gummi
Elaaticuiu Jtbeile von Mozambique), 1 '/o auf Gummi Kopal, S'/j7o
auf tropinche Hn|/i r (Khi'nbolz, theilit aus Hadaraskar stammend)
und 1% auf I'ainikcrne. An Viehtuchtprodukteti «urdcB trockene
RinrtsbSute mit des Werlhea zugeführt, kn .Vrkcrhauprodukten
uaw. kamen an: .Scsaiiisaat 1- "/o, ErdnÜMe ^vorwiL-f;eud von Mo-
taintsi'!"») Knprab, d. h. daa Fleisch der Kerne von Knkp'
nüsseu, 3- .

"
' Gi wärznelken 01/3%, Gewi^znelkensteu|rel .i'. j", .

und endlich Kobrxueker I^/d des geMmraten Finfiihrwerlhcs Au
Werth »war vorlSufig noch ganj gering, aber für die Zukunft nicht

ganz ohne Bedentung darflcD die Zufuhren von Mais, Knkivshast, Kno-
chen, Wildfollcn (vi.n Antilrjp. n usw.) und rother l'felTer (('billic.i)heiii.

Der Werth der Ausfuhr aus llnmhurg nacb 0$t-Afrik» ist nur
dem Gewicht« nach anRecehi n Legen wir die Preisangaben der
haniburger Waan [)»t;i(istik zu üruude, so berechnet .sich der Werth
der direkten Ausfuhr auf jährlich l'/s Millionen wovon l",'o

auf Steinkohlen, 1% auf Bauholz, 13% auf Spirituosen usw., 9%
auf Biaan, Eisenhalbfabrikatt vad Eisenwaaren, 2'>.'u auf Kopfer-
vaA Haatingdrabt, 6% aaf OQW- aad Tbonwaaren, I17« auf
WalhB, 4»/a auf Mmitioa, «»^ aof ebeulaclia PradalÄk 1% aif
PMpier, 98*Ai anf BananraUnaana, der Rcat anf mdara Tatft

waaren usw., eolftllt.

POr einen zukünftig erweiterten Handel mit Oat-AIHka and
fflr die Chttrukteristik de« Landes und dtr Wirthschaftsstufe »einer
Bewohner iiit liiv Zusammensetzung de». geHuiumten auswirtigen
Handels vonZanzibar von grCfacrer Bedeutung. Leider mufsten
wir uns mit den Handelanachweisen der drei Jahre von tSfi9 bis

1871 begnSgen. Der deulacbo Konsul »cfaiute damals den Ge-
sammthandel Zaozibars mit dem Auslände (vom Kflstenhandel mit
Ost-Afrika sbpesphpn) hei ausnahmswi^i^p placicüchen Handelskon-
junkturen Liuf i.ihrlifh 17 Millionen . Die Ausfuhr bestand
damaU zu .-lichl weniger als 36*/e ans Klfi'nf ein, weiches iheils

von gtlGdtelen Elephiiulen, theils >c.n den im lutiern Afrikas iim-

herlippenden EJepbanten-.Skelellen Kc^aommen wird. Neb.st Sklriveu

ist EifenfieiD das einiiRe fmdiikt, welches au* dem inneren Afrikas
Bieh der Köate gebracht wird. Ken KIfenbf luhandel im !iia»:rü 1

dieser G'diiete fK'herrsL-ht eil) artt'uvt lier Kau fiuani!. den kürzlich
ätanley notiigedruugcn zur Annahme des ijtaUbaUerpostens dies«« '

Tbeik.« des, KoQgoriiicties /u veraalusseu sucble, uachdeiu dv^iveti

Leute die Europäer von den inneren Stationen verjährt hatten.

Jener Prozentsatz ist »eitJier auf 30% zunainmcnfieiscbrooUpn.

Die Ausfuhr lie^tand weiter zu 11% aus Gummi-Koji il , ein licrn-

steioartige-i und in fthnliclier Wois«- bonutzlv« Har/. .
ila» a u ü um

der Knie i^egraben wird und im Handel, weil früher üiier Üornlfav

bciogon, als oslindiacher Kopal bek;kaul ist. Eine uur gcriu^^c Uti-

deutung im Anafnbrhandel kam damals dem ungleich wichtigeren

Gummi Slaatkam «der Kautschuk, dem Rohstoff für uaaero Gummi-
indutria. Kao gawiaat daaaeib« im SAdthail der ZaadbaiMaU
wi« aa dar lloaamblqiMkllate duck Jtüaaa «M mHaaaftbal-

tigern Uanen. Saitbar lat dia AnJUr dfaNa PndidElfla atadt ia

dna V<Did«giwid galiatao, dk Airfriir vm Kafcl iat anrAckg*-
gaagan. Weitere 18% dar Aatfnhr kaaaa aaf Onaille, eiaa Baam-
fleditai deren Eitrairt «I« violett-mtker FkilMtoff (Penio) beaatxt
wird; ikr Faadort ist Hir n9r<!lichu Zanzibar- and ta» aUem die

flidliebe 8«m«likaste. Aufspr ieni wäre noch alt anmittelbar dar-
gebotenes Nnturprodukt das Ebenholz mit 1% zu nennen. Hehr
als drei Knnftel des Ausfuhrwerlhes entfallen daher auf okku-
patoriscbe G&ter, auf Jagd- und Sammelprodakte. Trockene Rinds-

hfiute, die aus den RSaleahflfeu der södlicheo Sumalililnder nacb
Zanzibar gebracht w«Tdeo, treten mit 9%i des Ausfuhrwertbes anf;

die an Grasat^peii sn aiirserordentlich reichen weiten Hinterländer
der Zanzibarknste sind Icicier ihrer harten GrSi^-r. wpniRpr der
T*e!sertie;^e, wie man gViulit-, Weg.u für eiue ((rüfM-re Viehzucht
bisher uicbl nutzbar zu inachin gewesen. iJie verhallnif.siiiafsiK

voInminO.ien aii>i(i-ftihrteii Ai kerbaufiruduklB, eioschliefslieti der l'ro-

duktc der Baumzucht, enUtammen i>u( <i«£i unmittelbar an der Kü'.ti»

lie^eüdi'ii (legenden sowie den kleinen Inseln Zanzibar und l'embu.

Dies« £rz«ugniiuie nahmen nur drei Zehntel de» Ausfuhrwert lie.s iu

Anspruch und zwar Nelken nebst Meikensteiifiel, cWifMentbeila
von Nelkenbiuinen auf der Insel Z*ni?il>nr li",'i>, ."•esaiusaat für rlie

Ölgewinnung 9",',,, Kopmli. auch als (llfriirht, nelj^t iv'ckosnl Ci" .,.

Die Kokospalmeu »ucbücn hier wie üburall iu deu Tiujjuu uur lu

unnüttttlbarer Nlba der danarad fencfaten Meeresküste und sind hier

theila von d«r Matiur, tludla tob Menachen gepflanzt. Endlich wAre
nock fiokmickar wa Mtat/A «o FUitirtiabik mit w 1<A i«
nennaii. Dia Zvcfartokr «iid Bbaral Ii Oal-Aflrlka daa Saflai
«e|en voa dea Negera ragebiKt. Boiat^ Aulkkc]indikle voa
geringer Bedeutung sind Paitokerae, unr iimittalbir an dar KBali
gewonnen, Erdnüsse, rother Pfeffer von der Inaal Zmikar« Roia
und Mais, die im Küsten verkehr verführt worden, anvie Kanri-
mnachelo, die nach der Westküste Afrikas gelangen.

Das Vorwiegen der Ausfuhr von okkupntorischen Produkten
liefert nehat den völlig damit AbereiDstimmendeo Berichten der
IteiaeDdei den Beweis, dafs diese weiten Gebiete von Menschen-
hand noch so gut wie gar nicht nutzbar ecm.icht worden
sind. Nur die unmittelbar von der Natur dargtbnteuen Produkte
erscheinen auf dem WeMmsrkte bisher konkurreuffähi^: Die Aus-
fuhren bestätigen ferner, dufs das Gebiet grOfstc ntfieils aus weiten
Grassteppen mit pnrltrirtig eini;estrcalcti Walduufien an deu Fluf*-

ufern und B<'r>;häni;en i'csteht, ur.d nni ehesten mit dem Gebiete des

MisMuri im wtstlidieu Nortt-Äiuuräka zu veri;leirb«n ist. Die ausge-
fiihrteB Harz- und Gummierten deuten gb.:. lilalU auf ein zeltweise
sehr trockene» Klima, bei dem nur eine beschränkte Anzahl Baum-
arten cxisleuznfaig flind, hin.

Die gesainmt«* auuwSrtiee Einfuhr n.ith Zauzil'ar sptitr» sich

damals zu 5l '-'/n »üb rnhen oder ^.'etd'-iclitiMi ürtiiniw.v'dwairi.n Jaus

England, Vert-tuigte Slaatea und tJat Indien), aiu iä.l",« aus audcrca
Maoafaklurwaaren, vorwiegend bunten Baurawollwaarco, zusammen,
fOr alle anderen Waarengattungen blieben nur afi*>/o übrig nnd
tuar Or Ghiavaiinm (Glasperlen) und Thonwaaren, 6%
fir Hatalla, HataHkalkiabiikaia (Eisen. Kupfer, aowie Drakt usw.)
HBd Natallvaaraik 6% ArWaAm (Oewabn) lad Mmaltimi (Felm),
sowie l*/» Ar Steioköblen. Kokim aiid in Oat^-Aftika ftbccan tkener,
sie werden in Zanzibar mit der ZoUientner hanktt, ao
dafs eine Einfuhr aus Europa ala Ballast noch lohnend Iat Dia
Bedörfni<ise nach den Erzeugnissen der Eullurlinder erstreckloi

sich weüenili' h nur auf die primitivste Kleidung, aaf etwas Schmnok
und aof Waffen zur Sicherung dea eiftnea nnd zur Gcffihrdung
des Lebens Anderer, sowie zur TSdtng von Jagdthieren. Gegen-
wSrtig sind Korzwaaren, Eiscowaarcn, spirltuoso GelrSnkc, Pe-
troleum usw. bei der Einfuhr stSrker hervorgetreten.

Den pesammfen direlt'ca Ver5;ehr Hamburgs mit Ost-Afrika
.«ehluyen wir zu -' ^Millicnen

, ff an. Ein FBufiel davon mOchte
für Mo7»mbi'Hie usw. nb/iire<;bncn sein, für Jen jlihrlis-hen direkten
Verkehr Ilamliurps mit Zanzibar verbleit i'n ibiher 2 MillifMou ,

eiu Elttel des (jesaiiimlliuDdf 1? Zanzilj.iri mit dem Auslände.
Die Konsuln nchützen niiinlich letzteren gegenwiirtig auf j4hr-

lick 2*i Millionen ^/i, was beilltulig gerade ciuvm Hundertstci

Digitized by Google



.171

1887. EXPORT, Orjjan de» CentTalvi reiuj für H;jtiik'lsg(>c>gr«tthie eU: Nr. 24.

de« SrfhandeU too Bamburg entspricht. Wenn in AgitatioD»-
«cbrifteo mehrfach 40 Millionen , ff nogtgtbta wurden, so ist

da«! pnJwprfoT pinf willknrMrhr Übertreibung oder man bat den
oRtaff ikaiiisili'jii Küsti'nlKinilel ZmtibArs mit hinzugerechnet.
Zttnzili.ir lif^'i ^ul' ciiM-r mnt !pr?.tr ilVifr ZnD?i'''Sr cphendi»
Verkehr AuHhiivic^ nnt Ai '.n r.-stlii;itliM In ti Afrika iiiulV d.iHi-r

(wcimal in dem iviu- und Autfulitliauüe) dieses Hnfeos erscheinen;
t. B. bei den von dort Tersendelen Produkten dn» eine Mal al»
F.infnhr nach 7. von kleinen Festiandnhsren an«: (Hanpfspedition»-
pKit* i-; H;ij;;n!iriyr.), das andere Mal uls Aiisfi:l-.r vr.n Z. n:ii ti

Eurupj. y.stunlur i»t auch nifii'., niii mir ki.liniT Stirn behauptet
worden ist, der iweitbedeiilor.dstf- HuU-.i Afrikas, di r I1atJ wDrde
aicb Tielmebr bei genauerer >iuc}iri;i;hnung mit li' ui jiw.ilften RanRe
bfCBlgtll namn; die Kapstadt, Port Kli^nlctb. .Wf^ii-r uti.I

AwMdTiea bcBiUeo eine vielfach so groUe Au& und Kiufuhr
Is Ziadlwr.

Uber den indlnktii Ttrkebr Hanburg« and BremerbaTsn«
mtt Zaotibar febim die Mukw^, Wir «inca nr, dato dii<
oraraer Tbeil der w<rtIifoll«reD Agifehrpndiikto ZutllMn, b«i
Elfenbein, Nelken, Kop.i)gnmni u«. Mgar die crMien BlUle,tber
England tu uns kommt. Seibat die dentachen Fimm la Zftiaibar
senden vielf« Prcidukte, die scbliefslieh nach Deutsrblrad gelaageD,
nach Englanil ilnniit sie auf den londoner KohstoffiBlncten die
intcrrj.iliornlo l'rfiswaage passiren. Dieser Verkehr wird ucb «0
lei' ht iiii M v<iri Kiigland abxuziehen sein, denn wir kfinum doeb
selnvrrlifh in Dentscbland fOr Artikel Ton lo geringer Bedeutung
lei-*iin^:>fahige Grofsmfirkte unterhalten. — Eine «weife Art in-

dircktta VpTkf-br? mit IVntcchtnnd . d^r auch nicht kontrolirbar
ist, betrifft <iii- L'nil.idunK ai:f ])iini|if._-rliiiii_'n in Aden. Die British
Indi.i Sttnm Navigation C.itn|i.Tn\ " iiü'rrhAlt bei einer j&hrlicben
Sulivciilivti vcu 161000 ,

if i-iMd ri» drr engl. Regiemng (auTser
dem eiapfätigl sie wahrscheinlich noch iSübTentiotifn fHr diese
Linie von den bctbeiligten Kolonieen) einen 4 wöchentÜrdr n l) irri|if. r-

verkehr iwi.scben Aden und Zsniibsr «nter Anlauf ' ini;;i r Küslrti

hllfen; in Aden wird duim ilit- mn und nach lüimpa li.'^firnnitr

Ladung die.^er Dampfer als Bsiftacht den rv, ti*clir:i Europa uud
Indien, China, sowie Anstralien rerkehr. r.d- n g^n fien Dampfern
beigegeben, wlhrend jene Zaniibar-Darapf r ;iafli Hbuibay weiter-

geben, Dm den urallen und bis Tor einigen .Tahr/r haten noch fi^t r

wiegenden Verkehr 2aniib«n mit Indien, Arabien sowie Persiea
ntt BMldtrUtan VctkcbnaitUlB m beleben. Diese Zweiglinie ist

fn «irfkMNB« Jikn wb dentaebea Vericebr besonders lebhaft,

weH aebr als Mber bewiM vordan, iadem dl« Vaann in Aden
TAD oder anf die mtatn OifettliBiaB dai «Norddaatoebei Lloyd*
flbertreladen werden konatfliB und «a anf nidt w tbeaerem vad
dorU raschem Wege nach OentaeUaad nsp. Zaiulbar fabägUn.
Es betrifft dies namentlich dla TttB Danlaciilaäd anagabaimn «wtt-
Totleren Indusirlewaarcn. Dieter Veilcelnr bat sieb damit als aebr
üDtwickelungsrshig erwiesen.

Es ist onmCgIich, den Qesammthandel Deotscblands mit
7.:\ui\hnT. der auf direktem wie indirekU'm Wege geführt wird,
.iiiili r.« rtU diir'b ungefKhre SchStzung anzugeben. Einen gewissen
Anhiill Rrwähren dip Kin mn! ArisfiiliriilTrrn der deutschen Firmen
in ZaiL/ifiar. oIiiil- Kückpiilii dar.-nil". mit welchem Lande der Ver-
ki-br statlfand. Wiiliifinl dir lelzlcn .Falir« werthete deren Import
und Kv]..:ir'- iialicju .') Mi ilimipn M:irk. Man wird denen zn<iiriiin.'ii

dörÜQ, Ktl<:h« ^itn gi"<:.iii iridui Hiüidr] xwr'-rhpn Deutschland uiiil

Zanzibar auf jShrlirh 4 Mhlicm n .Mark im (ii ivii bt von COOOToni i ii

angeben. Die Annahmi- l ini r tnriNn.Lln inii u liamtmrper Firma stimmt
mit dieser Schiltzung ül i r> in

Der Handel der «ijgiiscbtu iiniirii rcsp Filisleu in Zanzibar
ist geringer als derjenige der dcutschfii rt-sp bamburger Ge^chUfts-
h&u&er. In dieser Beziehung liegeu die VuhSltnisso (Cr Deutsch-
land ao gbnstigt 1**» ea nur wünschen mag. England, da.« in

det Haodalaitatialik der Obenceladiea Linder Dcutachload im
allgcBciim DD das 4fiMha t« «bartnfci attgt, «lebt MwanrOek
blnler ainea» KantiaataMaata. h daa laiistt tob 186S Vt 1871
«aran am aaavIittoaB Ha«4«l Zanifaam, »lae abgaschcB tob
Kftatenbandei« nacb den TeneHnngilittn fbr Einlbbr nad Avaflibr
betheiligt: die deutschen Firmen mit die engiisobea mit
15,i, die französischen mit 16,t, die der Terdntglen Stsäten mit
83,j und endlich die indischen nebst den arabischen mit 21vi%
des Werthes. Deutschland ist den W.aarengattnugen nach ein be-

sonders hervorragender Markt für die Ausfuhrprodukte des tro-

pischen Afrika. Rechnet man nun aber zu die»eD direkten Handels-
beziehungen das IntcrL^sc Knt;!a!i(l« an der Rhederei, am Zwischen-
baadel über Küplaiui, an di r .Mi^»illn^^llSligkcit hinzu, und zieht

man wfitrr in lirtrarlit, daf^ <]:? dort Übenden aihlri*!''hfn Indier.

dif M. :>. den Vpiki-lir 7wisr-|ii n den Kitigeborenen und den Enm
pSern in Zanzibar und in den KnatenbifeD vermittelo, such Unter-

Ibaneu der englischen Krone sind, dshcr ihre Intereesen fon England
vertreten werden, so nberwiegcn dub die wirtbeehtftlieheD Inter-

essen des Britischen Reiches an dieser Küste diejenigen Deotseh-
lands bisher um ein Mehrfaches. Die Bedeutung der Indier erbellt

a«!< einen; Bericht des ,Eiport* vom Juni 1883. E» beifst dort:
„l'er eM|.:liN he Einflufs ist ein grofser und festgewurzelter. Aber
nicht sowohl durch den eic?"""" H.irdel, drr in 7sfi?)b.ar nirht

grAfaer ist als der dent«che, hat Kiii^land meinen ^ri:d<ien Einflufs

auf die Refrierang dieses Landes zuwege gebracht, als vi.-'lmehr

Tornr.ge der i^icbsangebörigkeit der zahlreichen Indier, welehe
als der iDtelltgealeste und knpitalmftchtiKsti» Theil der Dev^'.lkerung

gleichsam einen Staat für sich in Zinjibur luld' ti iiod ai< Aage-
hCtrige des britiscben Reichs zn^leii-h die pigentliehea Vermittler
des enKlivrlieu GeM'hJi:'!" und de« Ansehens des enclii^cben Freond-
&cita,Iljvt!rlMl:nis.s<iü zum r<>giereadcQ Haupte b^i der arabischen

Bevölkerung sind.' Dies« ludier wird mau aehwerlicb durch Euro-
pier ersetzen kOnnen. Die indischen, sowie die arsbiscben Kauf-

leute hegnagea aieh bei den kidneren Handel mit einem tolebea

Nutzen, mit dem ein Snropier bei dem grsMn- BitUra Ar Lebea
und Geeaidbatt liah alcAt aaMadaa faba« kaaa. Sa kAaaaB dabar
«nropAifeha FMilnainB in der Art wie bb dar VeotbMa AArikBa
nicht faeatabaa, mil die mittleren fitnfm d«a tfaadala darab Ulligar

arbeitende asiatiaebaKaaflentetaegefftllt werden. — Tor allem aber
Itfst die Bbrnatai ein Oberwiegen der englischen Interessen er-

kennen. Bs (ragen *on den ein- und ansgelsufenen Schiffen in

deu Jahren von 18K3 bis 1885 der Regietertunnentahl nach E»3%
die englische, nur 7'/s*/o deutacbe Flagge; jene waren über-

wiegend Dampfer, nnd zwar der Mehrzahl Bscb die Schiffe der

erwShnten Dampferlinie nach Aden, diese gemiaeht E« folmo
Frankreich (rnrülierlaurpnde Dampfer der Meseageries) mit 8%,
die Vereinigten Staaten mit 6'.o (SegelschitTi-), Skundinavitn ölt

1 CSegßlsehiiTe). und Portugal mit Vi "
f' (fäi'ft'-li'ehitTe). D.'r ein-

lieinii^ehen Zaruiliarfl;if!ge (arabisch) kam eiidlleli 'J(i",\, zu. - 'i i i

das 1 Mmpfscliifre, die dem k,irifm&nni8cboo battaa seibtit geliümi und
villi Kiiriipäeni <;eri'iliri werden Die KfisteoBchifffabrt mit kleinen

srahisehen Seppjsehiffen i-t in diesen Zahlen nicht mit einbepriffeti,

Hilter di-'^i-n Verhältnisse!! muss CS die Aufgabe sein, die s(i

»ehr verwaltenden eni.'lisrhen Interessen ZU »erdriingeii u4« doch
im Verliilll nif.« /ii den drutsehen /u iiesrhrankfn. Ein Reelpoli-

tiker wird nicht vtirkwuen dürläu, dnU dcl sU^rkste Räckbsll
für den dauernden Besitz einer Kolonie alets in der Fi

grofser materieller Intereaaea des Hntterisndes bernhl.

solche StSrknng der dealaebe» latartaaen «Ma Ui

wenigsten partaiiiebaa Walaa aad obaadaa VarblMaiB
mttan dank dta Snbvaatfcwiraag «daer flrftämm
gnlsB VeritabrsTarMBdug mit DaBtaablaad enaidit werde«. Bog-
fand bat durch die Snbventioaimng leiner DampfetUnle gsns im
Olelebe gethan, zu dem Zwecke, nm in vorauseicbtlicber Geatsltmig

der künftigen Verbtitoisse im Wirtbachafteleben des Zanzibar-

gebietes die unbestrittene Oberhand nnd damit such die poiitiacbe

Vorhand zn gewinnen. Das tat ihm aber aebliefalicb nun doeb
mifsgltickt.

Wff tiQn eine solche bessere Verbindung Zatizibars mit Dentecb-

land nin /neekmlasigaten herzustellen aei, da.s ist Stiebe der

SrhliffahrtskandippTi. .fedcnfnll« mn(<* dif Subvculi.in in den be-

Ibeiliijlen Inlerr'isen im Verhliltnils utehen. So wQnscbeuitwcrth

es nijeh virc. f.ri ist doch an eine leia t u n k i< f :ih i ge direkte
nK>n3lliehe |)ampfi-rljnie zwischen Hamburg und Zunziüar vurlautig

nicht zu denken, dii7.u müfsl« das Tmnf(p<^)rl<|uautum ein fÜBlfacb

so grofsee sein. AllentalU ktline eine iweimooatiicbe Verbiadnng
mit sehr kloinen Ozeandiiinpfern in h rn^'u, wie sis jetzt alle 6 Monate
durch eine Expedition naeti /anziliarunterbslten wird. Oderman errich-

tet wie vnrgeachlagen eine Zwtst^liaiezwisdivnZansibarond Aden. Um
die vom lUdcbe zn zahlenden Kosten einer solchen Linie dem ge-

leisteten Verkehre gegenSber nicht allzusehr anscbweilea su lassen,

kteoU BSB sieb TKlisiabl,«ailtalgBtt aiaerJadmiaweiteo Monat
fabrenden Paaajjftrtohi^iwlMbaB^lto ay^MaibBr ^nge aeiB

sobald' der Vatfesfar «ia gwilaaaa QaBBtaB (s. B. 4O0O ilewiebla-

Iobbcb) •baiBlaigt Beibat ta diesem Falle wird man aber behufc

Aisavtaaag der SehHEuinaM einige kleinere Utfen der Zanzibar-

ktate, vielleieht auch Moznmbiqne und zur Anbahnung innigerer

Besiehnngen Deutachlanda zn den Beer« die Delagoabay (Lorenzo

Marqoe») anlaufen müssen. Dann wird man ungefUir mit der-

selben 8ubvention aoareichen, welche England sablt. Sowohl auf

die Reibebaltong des direkten Verkehrs zwischen Dentüclilaud uod

Zanzibar, sowohl per Dampfer für die mittel . als per Seg< IacIiiIT

ffir dt«» tiierfrigwerthtgen Wasren, grofses tri'wieht lu legen

Eine »nlclio Zweiglinie» wird daher sebnn sebr glürklieli operiren

nüsaen, wenn ei ihr gelingt, von den j&hrlicb aof 6000 Tonnen
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zu schÄUepUcO Vexkehr DentjschlEiDd* mit Z«i»ib«r ein QnaDlaai

TOD 2400 To>OD«n xu erhalten- Eioe noDatlieht OtnBfnIiaie
kOnote ätbv m^ititi ^ahrt TOTläafig diu mit 100 TooBta odadea
•«ia; da« mtodb depo doch u «iiMr ,I>iiiflh|fkf1* von nilDdetteiis

1000 Team Ik MMni alUnsdn^mdw MibTaUltaiaie.*)
Wir :^tpa cnilap ^«AnNy «af dte]Biilwiduliu( der Kol»»!«,

Tmnnmii kapa diaw Entwickdung aiwr Nnnnd,
a«)|Nn Keniwr dea Landes haben öffentlich die gegentheili^e

HdmuiK aaagatprochen; es wfirde daher Terfrfibt erscheinea, die

Zukunft in «inem kostspieligsn gesetzgeberischen Entschlub mehr
als oothwendig antixipiren so wollen. Wenn Ost-Afrika bisher im
Handel gegen West- Afrika so sehr znrflckstand, so sind daran

vielleiebt weniger ang&nstigcre klimatische Verhältnisse (Rv^l-u-

vm^loM) ak .dia »uOwrtiBira Ltg/t n Ebi^ aekttld- Diese

Europa.
Raaelaeiie ZallrefotnMa. Es unterliegt keiaeta Zweifel, üafs

die neoe Erhöhung der nm^iisrhKn KinfuhrzOlle auf Eisen und Suhl
einen Schlag gegen Deutschland bvdcuUt and ihre Spitze dinkt
gegen die Dchle^i^iKhe Kisenindustrie richtet. Nicht allpin, da(s die

ZollaSUe für die Einfuhr zu Lande bObcr festg'jsclzl wcrdi-n, als

dirj«nii(eD fär die See-Einfahr, und dadar«h die Koakurrens Eoiiland^

der deutschen Industrie gegen&ber begfinsligt wird; — es soll auch

In di'G wctttieh«!] Gr«Bxg«bi«tea der weiteren Entwiokeluug und
der KntatpbanR neuer GDrseisenachmeltereien und Eisenwerke, die

mit ,fremdem" d. h. d«utsehem Material und dent^ehen Arbeitern

arbeiten, vorgebeugt und sie rem :
!]'.:. '. .nl ::

Hit Reehl werden daher cit \ ttliandlungen im preafniscben

Ahgenrdne.t<>n - Haune ötter die Erhöhung des Schntzzolli! auf land-

wirtlischafUiiüic l'rodukt« &1» eiuc Qegenmafsregel aufg«fabt, auf

welche die dentsobe Regiemng ein Tollea Beeht bat dam Abal-

woUenden Nachbars geganAber ciu Qeltang sa bringsD.

Aaak is Awehuid iU mm aiah daiMB bamnt, d«b die in

Anaaldrt gaBOBMO« MÜn^ala anf dai nariaabaa flateiidalwMUl

lurBckwirkei madM, «ad i«nur aMb «llnad dei jaWgm Navi-
gationsperiode. Wu MmI dar dailaeha Flakaa nviaaei «M.
da« muT.« dpr russische Verklnfpr oder Prodnteot sicher Tarliereg.

,Abcr, wo Licht ist, da ist auch Schatten*, trOstet die (llee-

kaner Ztg.". Dafs Katkow und sein Einflufs die VemliiMaBg
trlgt für die neuen EisensOlle, und dafs die projektiilia deataekaa
GetreidesSUc nur durch sie provotirt sind, scheint gant Tergesscn.

«Rufsland raufs auf Mittel nod Wege sinnen, um «idi auf anderem
Gebiet «chidlos zu halten. Am besten liofse sieh da« bezüglich

de» Gewinnste! bewc.rkatelligeD, der in unseren westlichen Gruuz-
inarken den dort einwandernden deuüfchen Arbeitern zufSlU. Dieses

Mittel wilre gar nicht ein so gerinKfngiges, wie es auf den ersten

Biiek encheioon mag. Nach Raf^latid kommen jribriich gegen
400 000 (??) deutsche Reichsangeh' : u r I rüber Wa» den Getreide-

hsndel betrifft, so darf ni«ht verKcasen w«rd<ia, dsi« die banpt-
s.tchliohKten OeflchäftnunnAtze in unseren baltischen Hafenstftdlen

sich in den liindvn auslündischar deutncber Firmen befinden, die

hier Fili.ilen angelegt haben und Agenten und Kommi» unterbalt»'u.

Fürst Bismarck weist ja ireatfindig auf diesen Umataud hin »1»

auf die Ursache dessen, dafs weder Ktaigtlwig, doch Stettin, noch
Daasif oder Hamborg unter dem Bmpomlh«! aad der Entwick-

laat daa luaiacbea Libra aa Uldao babea. Waaa man getan
ala «pallaa «Srda, a« ddrfta die

wNaa, Ia Baabaa der
whilU an ttaa, aaa

Fmbt, dra Raadal in den eignaa HlAm aad baaeadeca ta KOniga-

batg^ «tt «8 ao wie so schon iniOckgalrt, an tehidigen.*

„Jadoeh das wirksamste Mittel gegentber allen ,KampfsOllen*

DaalachlaBds ist and bleibt doch die Entwieklnog unserer udustrie,
was ja nothwendiger Weise eine Abnahme der Einfuhr deutscher

Produkte rar Folge Itabeu mOfste. Rnfsland hat so wie so deutsche

Fabrikate nnd industrielle Produkte so gut wie gamiebt nAlhig,

wihrend nmgekehrt Deutschland ohne nnser Getreide gar nicht

«tif»S«kommeTi ict und ohne dMseIhe atich ntrbt «nskeranen wird,

da diese« für dasselbe, als Zwischenhändler und WeiterverkSufer.
einun sehr bedeutenden Handelsartikel ausmacht, ganz abgeaohcn
davon, dats es auch im eigenen Lande russischen Korns bedarf*.

Einer Entwicklung der russischen Indastrie entspricht nun
aber si hr i f der neue Plan, auf Ansuchen der Mnotanindustri-

eileo des Gouvernements JokalcriuosJaw und des UongebicLs den

«iaa aaleha Sadilaga MMteagala «giallaB

daaliahn Baiieiias aehwariin rianraa \

*) Obor dieso SchlufifoteernngOD, mit ««leben vir nicht Dbereinstinnien,

«UgL wen AufShnagea Äbar die DunphneiliffS im ~ ~

MNiae dw lediktiaaeBen 3MI» M» Red.

Steinkohlenzoll f&r die battisehen HSfeo auf 2 Kop. Gold pro Pud
SU erhöben, was einer V«^eucmng der Kohle nm 15*^0 gleicb-

kommt, und da ia Nofdaa Ruüilaods oekanDtlick keina fitaiakoUaa-

laffir «datiraa, aiaa achiHta echldinat dar JMbtateh ia da«
aaaalaa OatanagaUet aaah ahiia oaik Tar ahlgaa Jabnn
kaban dia «Ug^tin buit midaadae Fiateala dk Saguiaac: tm
aiaar Baataaerang der IöUmi ia daa balUaehaa lUfaa aiÄlgrallcb

deeb Ababuid nehmen iaaaa«) Jalst aoU dagegaa daa FHjakt nm
Rcnfamlb bereiu angaaaauaaa lad dar ZaU aaf 7 Bb). p«> Laat
fesigesetst worden sein.

Ein S«hiUHoll auf Steinkohlen, welche in den baltist^en

Htfen eingefabrt werden, su Gunsten der Donex-Koblen erscheint

»elbst den meisten rnssischen Zeitungen als gans ludenkbar, weil

das gegen die N.ttur sei, wricbe die Steinkoblengruben auf 2 bis

3'/» tausend WltsI vom Meer entfernt habe. Ein Finanisoll auf
Kohlen in den Häfen des baltischen Meeres sei eine Ungereimtheit.

Die Msrine, die Haudelsflolte, die i'abrikon bedürfen der Kohlen.

Solleo diese mit einem namhaften Zoli bel«gt werden, so beifst das
vor Allem das Marineressort, d. b. sich selbst besteuern, dann
die Handelascbifffahrt, d. b. den Exporthandel Rnfsiands und
endlich die gesammte Industrie, welche selbst durch alljährlich

erhöhte SchnttüSlle imtersifttst wird. Die Be&leuerun« der Stein-

kohle bedeutet nichts anderes, als dsls mit d r -
i : n Hand ge^

nomroen wird, wu mau mit der anderen »nüti giebt. Daiu
sollte man in Rufslaod bedenken, dafs seiner .\usfuhr landwirth-

schaftlicher Produkte «on uahuzu liO Mill. Hark jitirlieh uur eine
deutsche Kiseneinfuhr int Wertbe tob 30 Mill. Man gagtaUxntnbt.
Ein eigentbOmli^^kar Widarauruch ist es auch, nenaHairJCatkow Ia
seiaar Jiaabaaar Bf « foit aad iMtt dafllr aüdiiti das ImguA
noah üiBar wAt la baaahaaldaH, am dla laMaMaa waA wmm
und d«a flaldahlah aa Tanaiadeia, dagagaa daa nwrt
zu babea iraiht Freilieb nnb er tngäalahaa, dan dla

der Ausfuhr immer giOfseren Schwierigkeiten begegnet, weil daa
Ausland den rtissiachen Waarco gegenüber sich reserrirt zu halten

beginnt Er kann sich aber bis zu der Höbe freimütbiger Au-
sebauung nicht erhebcii, dafs er die Haltung des Ätulande* ga*

rechtfertigt findet einem Staate gegenAber, der durch seine ex-

orbitanten SchutiiLiUo den Import einznschrftnken sucht
Um Geld su schaffen schwirren nach den Berichten der russischen

BIttter die neuen Stenerprojekte jetzt su Dutzenden in der Luft
— Schon im MSra hat der Fittanzminister im Reichsrath etoen
Entwurf eiugcbracUt, dem lu Folge der Einfuhrzoll auf Hopfeu
von 1,1, Rbl. Gold auf 10 Rbl. Gold pro Pud = IG Rbl. Kredit,

und auf Hopfenextrak i auf IM. Gold |>ro Pud festgesetzt

wird. — Gleichseitig ist die F.rln'lhiing des Zolles auf Baumwolleu-
gurn mit 6 Rbl. Gold pm I'ud Brutto empl'oblon worden. Vom
\. .luni d. J. ab soll dic$8i Z«ll voq allen ZullAmlem des euro-

päischen Rufsland erhoben werden. Auch die Bestimmungen de?

Zolltarifs öber die Einfuhr an ansltndischeQ See uud Flursschiffen

soll gcindert werden. Gegenwärtig werden besteuert ei.se.rne t^cbiffe

nnter 200 Last Tragfihigkttit Diil 24, Kbi. Gold von der Lum, Ul>er

200 Last mit 12 Rbi. Gold tou der Last, und Schiffe aus Hob
jeder Art mit 6 RU. Qold. Nun aoU aber nnabhfiugig hier«OB
auch eil« .BnaHwarny vaia .QnrattiadmL die da» ScbiffsiuTenlar

bilden, aiaintaa. Iba bat alailteb fänndeD, dafii der Jetzige

Zollsata, der vaa daai T«llalladig«a Sabiia arbobaa «iid. viebt
Qbereinstimaa mit den in Kraft ttabaidu Sttun tb dla Maiall-

zAlle. So würde z. B. ein Bokiff TOn 43 Last gegenw&rtlg an ZaH
XU zahlen haben 1 032 ..ff, wfihreod der Zoll für die MeUlle, dto
zum BesUodo des Schiffes gchCrcn, etwa 2 693 Rbl. d. b. 8'^ Mal
mehr betragen würde. — Auch die Stempelsteuer soll am dareb-
schnittlich 25% erhebt werden, und auf tou Privatpersonen

Behörden gerichtete Depeschen, Gesuche oder Klagen enthaltend,

eine neue Steuer Ton l,r.ii Rbl. gelegt werden- Dbo Banken, Aktien-
gesellschafieii und Almlicbeu Erwerbsgenofsenichal'tea, die zur

ersten Gilde steuern, steht gleichfalls eine Erhöhung der Handftls-

stenern betör, N.ich den gegenwärtig bestebeudeu GescUes-
beslimmungen hat, falls au einem Handlungshausie roubrere gleich-

berechtigte Inhaber betbeiligi sind, nur einer derselben zur ersten

Gilde zu steuern, fnr die Mitcber» genügen die Handelsstenero
zweiter Gilde. Hiergegen lOsen Aktienge:sellschafcen u^w. lediglich

einen Handelsschein erster Gilde ohne Rücksicht auf den l'mfaBg

ihrer (ieschSftc. Das Fiuantrriinisleriuui erblickt Ii
i ii i ine .nn-

glcichm&ftiige Besteuerung." In i''olge dessen «ollen in Zukunft die

Direktoren der auf Aktien begründeten Unternehmungen zur Er-

legung der Handelssteuern zweiter Gilde genSlhigt werden, abge-
sehen Ton der Steuer erster Gilde, die für das Getammtunter-
nekmcn baatehen bleibt Du Verfahren wire ikalich wie bei

Ffraton. Via laiatow aabar dam Bndebaciheia
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Tbeiloebmer der Firma i-\isiirt'0. »« »ollen auch die Bankin.
AktieugMellftcharU'u usw.. wolrhc beiapieUweifte Gber 3 Diri lctnren,

1 DirpfefnriaWertrcter um! 3 (MWA^r der RevisfonskflmmiiUiion ver-

fOgt-ii, nclica d«m Handi'lss-'h-.'in v-tf-t^-r Gilile in Zukunft noch 7
Hamlvks^^heiDe »weiter Oilili- tu \'jwa verpflirhtL-t wrrJon. Dien-a

Projekt des Finaniministrr.s ,zur Hpr5(tell!in^ i'iiii.T gleich mftaaigereD

BesteuerODg" liei^t dr.in litichsrnth btTfits zur Prüfung vor

Die bovorBtehendt^ Krlirthunc; 'Icr 'l'aliiiksriktirn-. vnii Hrr ftws

0 MillioneD Kbl. Mehroinnabme vorausgesetzt wirJ, snll dein Ycr-

aehmen nach ala Uebergang lam TabakstnoDopcl iü^ikmi, welches
fSr das Jabr 1889 projcktirt wird. Die jeUige Erhöhung wird sich

auch auf den Einfuhrzoll aoaltoditcber Tabake eratrsgua md fOr

Zigarren Rbl. pro Pfnpd «tett der biail«rigaa 8t«Mr von

%» BU. betragen. Im Rakhsrath mU m( kütng dea W^ltdea
A. K. Gr«! faateblatMs «vidM nfa, nr MAhib man m «ieli-

Vtgn Fing* «ich imät lAm «dt im Vnmm dar Akcimrhabaii(
in Anarilta b«kamit so nwh«, dort dia Tabikütbrikatinn d«D
Ghuikter des Haasleifoat tra^ (7000 Fabriken) und das System
d«^ Akaiseerbebung nicht besondere Klagen herrorrufe. In Folge

deaaen werden in n&chstor Zeit swei Beamte dea naaiaehaa Mi-
aiateritims nach den Vereinigten Btaateu abfsheo,' um ilck Aber
die dortigen Verbiltnisae nSher su orientiren.

Auch dem Branntweinmonopol noll der Finantmiaister deui-
|

nScbst seine besondiTL' .Kufmerksamkeit znxuwenden gedenken.
Der Verweser i'.n^ Kitinaiministeriums, von dem alle diese rast-

losen und weite Kreis« aufrcijcnflcn Reformen niiscphf^n, d«T Oe- I

heimratb WyschaegraiNk i, ist in (icrl hüt i-iu s..ltsair..T M.luu

Die Öffentliche Aufmerk<<anikt'it liat er /lill.^l•ll'^t .inf sidi gesogen
durch die wanderbare Hi-hnelliRkcif, rais dtr es ihm pulungcn ist,

aus einem unhplcsnntfm und aroii-n Maritas i-tu ob «eine« kolossalen

Reirbthnms suge«tuunti.-r zu werden Mia hofft, er werde seine

geheime Kunst auch auf den russisctieu ä!aat««!iekel anxuwendea
verstehen, und dio ,Bir'ih(!wije Wedomosli" wisspu auch bereits

von seinen glionMiden er:<ten Krfolgcn 7.u hL-richtfO. Eine Zu-
sammenstellung iiiL-T dii' Krgclinissf seiner .StaaLswirtiisrhaft itu

ersten Monat der Aiut^fütiruug du» oeaea Ministers s-ali cibud

i'beracbufs der Einnahmen fiber die Ausgaben von 4V'j Hillion Rbl.

ergeben haben. .Hoffentlich fifihrt der gute Anfang au weiteren

gAoaligaD bfebMiaa.*
Dinui um tt abw gv nkfct ItUaa, d«m mr 2tU sei, so

tSam «ir «eÜth der Nliiitcr edr eniilliih nil BefenehDag der

Oiaaehen beaeUn^l, mM^ das te den Jetttaa Haiatea erfolgte

bedeutende Sinke« der Ktm« herrofieraCn bat In dieaer Ange-
legenheit hat er bereils etnipe KonfereiueB mit Vortretern hervor-

ragender Bankinstituten sowie mit dem aus Berlin nach Petersburg

berufenen russischen Generalkonsul Knmanin habt.

„Man bat, raeinen die ,,Blrsch. Wed.*, Grund au der Annahme,
dnfs der wtilkQrlichcn Berliner Spekulation in Bezug auf

die Festsetzung des russischen Rubelkurses in den nUcbsten Tagen
ein Ende gemacht werden wird."

Die ,willkftrHrhf Berliner Spftiilation"? Kc-nut clas

Blatt wirklich kciup ändert' l'rsache für dfii nicdripen St.nnd der

rassischen Valuta? Kia kurzer L'bfrbliL^k über die fiaan^bgi' d'/*

Bussischen Reichet; mag das zeigen:

Seit 18&3 bia 1663 sind die iihrlichen StMtaeinuahmeo ge-

stiegen Ton SM Nilliaaeo Rbl. an 737 MiUraiim Rbl.,' d. b. um
cik 825 o/o.

Oia TeniDiliche Staatsschuld belicf sieb

185:S auf «Ol Milllfüien RW,
18«2 . :>7SV

UnTeisinslichc Kreditbillelte waren in Umlauf:

1853 im Babage toit m MUiisan RM.
\m . . , m ,

Die rus^i.sL:liu HtaüLsscbuld bat sich demnach in 30 Jahren ins-

geaammt um ra. 81iX) Miilifiiinn Kbl. vermehrt Das gii-bt im '

Pnrcbüc-buitt ein Deficit von 100 Millionen Ilbl. prcj Jahr.
Dabei ist der Kurs der riuaiiehen ßankooten von ihrer PariUL

d. i. 8» ^ Ar 100 Rbl., •Uttibllob etfaM bl« anf 177 ^ ge-
ennken.

Ruatlanri. Das neue Geaetz Iber daa ElBanthens- tind

Matzuigarecht von Auaianden U Inaiobillea. Der russische

«Hegiernngs-Anzeiger" (No. 100) verOfTeDtlicht Dacbslebeoden Aller-

bOchsteu Namentlichen Ukaa an den dirigirenden Se:iat:

Seit dem Jahr« 1864 ist ein« llfIht Ton Gc»(4ii!*bvatimiiiui.geu cjgia^iL.,

««Iclic die Festigung des niiusiwhen Gruadbenities in dem wsstlicben Urenz-
gebiet und die a&here Wrblnilunx duM'lbeu mit den übrige» Tlieile« ilt«

R«:r!i.» bi!/«e.-Vt»u. .T.>t7t l.i.l..-:i Wir für w liil Ij.if-.ir.l.'n, in fler.'i:i-

stirnrinii(|j: [n:r i;.:Ti.-vi;ri1('n l Irr.- [.-cNfii- ttiinrii 1.3^:^:1 u:lI ?Wft:k^ iiiTel

«eiteren Entwlckclung tempore bcaandem Kegeln fettzustcUen beüghcji der I

Auülindeni r» c«'H:i'.li':iili'ri Kr««rhim{: t«a laoMbilieu als EigeiUhuai «der
in «.'iturtibi." III Hfnif ihtor NuUnlofting ia eiiilaB Oomeiaaeieala dae
•wtlicben citauxKebiiiU Uufdonds.

In Folg« dessen und la Obeietaatimawng otil de* Besolntieaw dec
KinUter-Komit«« befehlen Wirt

I. lo den lohn Uouveraemcnts dc^ 7A^l^\^v.ms rolen und in den Gau-
Teroeioents: Bcr&arablen, Wiliu, Witebsn. W illi) nicn, Grodno, Kiew, Kownu,
KuiUml, I.lvlaiid, Miutk iiiid ivdolim können »usli» •[».-h« Unlcr-
Ibineii künftig auf keinerlei A rt auf ir^ndwvb Ii -, A>if -i<!|reinein«D

oder lukjürn Oe«etxMb«stimmun|reD basirender Urundlatc, anfsertaalh Htfen-
pltlien Mter anderen stUtischen AnHiedlunKrn (suSfler in den i* Art. S
dieses Befehls TotgeMbeaao FIIIcd) Kigeiithumsreebt erwerbea «af
Immobilien, eben«« «i« B«»itx- und Nultnirrsnnirsredit atiC anbe«e|^dMC
KigeDthuio, da(s gatroant vom EigenUiumsnerht im AllKeneiaaa, iaa Ba>
sonderen au» dem Mifflis- od^r Arronilo-Vcrttai; licnror|;cUI.

Anmcrkiitii; l in ilni linuvorin-fDealii dos Zsrtlluiiis l'olm itt e> Aie.

Ikndiücbeo Unterlbaoen obcuta Terboten, unbeveKlicbos Kigtmthum, das

aufseifaalb xt&dtisdMr Anaiedlusgea belegen, in der Hgeasebält TOB B«'
vollmiebtigtea oder Oirlgenlea an «erwalten.

AaaMrfcuji II, Sie fa Art I «eienlaH« B(edateii«Bg der Rcebte
andtadtacher ünlarttiaaea betSglteb de« Bseiti«« and dar MotsaMaBg nn-
beweL'fichrn Kigrnthum", •!u suf^erhalb ItsfenpUtzon vad anderen sdMlisdien
AniicdeliinRen bele);pfl, erstreck! sjeli nicht siif die Wethe TOB WobablHaern,
t^uarllfren imd l>aiti!hSiiiii»rii iiir ijilirelliK«B Bcniilxunr nml «u pcntnaliehem

Wohn« ti.

i. In den iu ArU I des lorliegeaden Befehls beieicboeleu Örtlichteiteo

SdniMfofderaagea durdi lapbadpaboien ^iw?ItaBeUlltitMMl^lS!M^
aber derartige Sichonttelhiiigen oder irgend «eiche Klagen wegen Schuld-

fordemngen künoen fiir Ausländer nicht die Kolgo haben, dafa sie
rin solches Imaobil als Eigeatbnm erwerben, «der ta den (bat-

ssehiichen Besiu 4eH«Hea toeleB edM MMb iHtr daeNalMugMebt aaf die*
sellM erlangen.

5. In MHiff auf die Rechte der Aadfadar bei Brwarbvag een lauM-
blUerbeilb aabariialb ihr BafenpUtie und aadaMa alldiiacben Ansisdahu^feB
tritt in deu in Art. 1 angeführten Ortlirltkelteu folgend« Otganisaliun in

Kraft:

a) tlii^ n;i^=;ct2Uchi6 Erbfolj^e in direkter fU-sT-'ndcni und 7wi?r-h'^ri Ehe-
i.':i'.lf-i IM iliMi vuu LMi^ui Ausländer liinl'rl.ibi.i'iiOL Ii:umil)ilij>rLt^i;t,' iil in

allKeiBeiner Uranillag* uilissig, venu der Kcbe iror tiriaf» diese« Oesetzas

in BafManl aigseiiaea wvt
b) in altaB üb^a nUsn geiattKiiber Erbfolge, sowte In WO» der

Vererbung laut Teelameat ist der ausHtodiaehe ITolcrthan verpflichtet, im
Laufe »on drei Jahren, toro Tage d^r KrwrbunK les Beiillwt>chl» ge-

rechnet, ds9 Out an «inen ruaalarhen linterl liii:ic n i.u Ti»rkaT5fen.

c) Bei Nichtbefolgunj; der in Punkt b) nwinLrlcn \ nri. 'iriftcu »inj

das Gut auf Verfügung der GouTemcmenlii-Hegienicit; unter Vormundachan
geateUt und Im Wege •VenlUcii«» Aoiscbots der lustkodigen OeHrerneaKots-
VcTiraftung terksatt und di» aiR dem Verkauf gelöste Saaiae naob Ahng
der T'nküstcn rür VorirnTi1^i"»i>ift iiriH Verkauf Arm ErHen au^ehkndigt.

4, Pic Wirtsütoicfit i|-r iD den l'unilrn iil i.od c) dea Torigea Artikels

niirnitrtrii Krütiiiuuungeii, erstrcciit sich such auf Falle litr Krw*rbiiiix' risn

Kii:(<:itlni:ii«rri'titcn snf lomobUicn durrh Ausländer auf <iruul thu Ah
icLIilistiiL, die bia zur i'ublikatioa dieecs Befehls vollzogen wurdon. Kenn
die oben erwihalen fenoncn den »irklidiru Besitz dieser Güter ueeh uiebt

angetreten hatten.

Tt. IKc in 5psi»tiriil*s\|ri'r Wuise nuf licstijimite Fri-.lcn vi:.!t7';ti,'onen

Kiintrnktc vmii .Mm.\<:^nLr.|Trn. auf linmJ »"riL-Iier iiuslrin-li-die T ntertbaiseii

in lim ia Art. I eriiia!intrii leCicbiieKaa «ur der i^bükatiou dtesea Befehls

Ht'«itz- udcr NutzuDga-ochic mf taunobiUen auTserhalb der Hafenplklze and
anderen slidtiachen Ansiodeiuogen erworben liaben, küinnen nach Ablaaf der

iu dieaen Kontiaktan und Abmacfanngen angegebenen Termnie weder
erneuert noch prolongirl «erden (mit Aasnahm« jener Kontrakte, die

in der AnuK'iliutn; II tu Art I uiul lu An. 2 dlesoa HefrhN Icjclrhnet

iad.
6. Liie Kraft und Wirkuunkeii der Hei>tii]iaiuii|;en der voralebeuden

Artikel erstreckt sieh in derselben Weise auch auf Geaellschaflea, Handel«-

und Induslrle-Kompagnieen und Oestellachaften, die auf Qmndlag« auelindi-

eebar üccetze gubildet sind, 9elb«t dann, wenn sie die Genehmigung zu
Operationeu innerhalb der Grenzen Rublanda erhalten haben.

7. Abuiicliuii)?f u jeder Xii, die tut Vfrtetiöim oder UinRi/liuri^ ilie«««

Befelll.- V"ll;.i>irt!:i wiirdfiu, >md al- r.li-itif yu hi-tcacljlcn-

b. Wciui eine Abmacbung, «te «i» in Art. 1 «rnimt ist, duKb dae

ürtlicbe Landes- oder Gou«emameuts-Bebürden constatirt ist, so wird nach
Eiuverlaneutig der nötbigen Auskünfte, welche d«r eeaiihnlen Oberbehürde
aanndglicli *owoht seitens der Oerleht«- vi« auch aller sooatigen Bohördtn
«ad anUrrnden Personen zu geben sind, der QtncralgoavsTneur oder flou-

vemcnr wohin gehörig (in den Geuvemements des Zarthnms Polr-n d'irHt

ihf Prokoratur, in den Gouternements Utland und Kurland durch die lir

failfen des nouvemements-Prokureurs) bei den zuslindigen tierictit den
Antrag stellen auf Annullirang des abgesehlojaeatn OeachlLfla und des toII-

zogenen Dokuments. Diese Angelegenheiteo wetdea dar Ordnung geoäfs
geführt, wie sie für Angelegenlieitan der KiaMtHllitalg «aMMtbMMI iinL

Der dirigirende Senat wird nicht ualeileieiB,ßm tar M8iihraag die*
aer VMfijfc.nif Nothlg« aniuordnen."

:ivs Original ist von Seiner Ksisr-Hio^itn Msjeittt WebeMgrabladlg
'iinffnr ichnft ju Oataebios sm 14- Min l'^ST.

IHesea neue Gesetz über den Imiuobilieiibeaitz von .\u.sliSndern

Ld Kofsland wird nacb MittiieUuogeo der deulichen ,P«terab. Ztg."
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und der ,Rig. Ztg." von den metatva ru«*i sehen RlaUera ruit Freuden

begrüfut. Die ,Nowoje Wremja' hsginDen i. B, ihren B«richt mit

dem Ausruf: „Spät komml «s, aber es komoit!^ Spit, denn im

Laufe des letitm Vi«rtelj«brhaiidert4 wire das westlich« Greiu-

(ittbiet KuUlaads in immer steitendem Mube tob AusttBdem Aber-

flatbet wmtdaD, die laanam abar iMäg 4u nnatodw Tttritortam

rabnira, ilebl hlofa tat «kMMBtidm laitaiaaM, lOMian laicb

• Zaitbliab «liaaar btalUtba dniaeba ,Draa( aadi Oaln*
bla a« «adllab äA IwrauiataUle, daCi uaan wlai^

lIidiMlw hdwtria cmllieh badnhk mr donb aiiw «aillMdiatha

Konkurreni, die sieh ionerhslb unserer eigneo Oianai alnganittat

batt«. Derartig war der Schlendrian I Erst ia daa 80er Jahren

Haida diase Frage, gleich so vielen anderen unsere nationalen

lataMaaa betreffenden, in den Reeieraagakreisen auf die Tages-

Ofdavag gesetzt, und jettt Ist sie so kategorisch entschieden worden,

dab man wohl hoffen kann, fortan werden keine derartigen Okku-
pationen mptir vorkommen, weder gans oSfn, dc>cIi auf dem Dm-
waga eintT Arroade. oder sonst wie' , . .

,Auf üruod ginubnürdiger Nacbricbteu ist die Zubl dt>r in

den westlichen GouTcmetneata grandbesitieudea Au.slliadi^r ciu«

»ehr grofse nod belüufi «icli »uf etwa eine baibe Militoo. £a ver-

steht sieb von Kelh.st, von welnh' einer staatlichen Wichtigkeit dies«

aDslliiditclieQ Nester auf russischem Territorium tomal im Oreni-
gebiet aiad. wo vird&chtige Kolonisten am wenigsten tu dulden
sind, wrun siL- nicht iura roMischtn Uatertbanenverbande, sondern
tum Tbeil als KesfTviRten oder i!^ n in ndr drii^iore lur deutschen

Arraee gehören, ^itcbduiu in aua cianial für QotbweDdig erachtet

worden ist, der Erweiterung des auslftndiscken Grundbesittes in

Bnfsland Grenten an aetxon, werden wahrscheinlieh auch dies«

KoieBistan aicbt uibartakakMgl bMbaa. Mit RAckaieht auf die

«Ita aa Dieb» aaad«rlicb aapataead, wena
fMyilaliao dar van Aaillidara ftttbtaftw

«sgaavdMtvIrda. Daa Beiapial daaaalbaa Da&eUaBd,
welobca Ia denitigea Pillaa lo rldtaUbtaka bt. ala BabpM,
welche« vom Standpunkt de« inleroatioBalaD RmUb ana kaia«
Proteste hervorgerufen hat, kann als sehr geeigneter Pr&zedenxfall

dienen, falls Jemandem im Auslande die obligatoriicJie Expropriation
der von Anslindem in nnscrm Westgebietc angekauften LlodereicB
als illegal eracheinea sollte. In Betug auf den jeteigen auslSndi-
srhen Örundbesit?. hat das neue Gtsetr vortäuftg nur Mafsregelu
ergriffen, damit der Btsili und dio Nutzniefsung von Liodereieo,
wenn beide« ni-h» auf dem Kigenthunisrecbl beruht, sondern auf
teruiinirtcB H- l

i mgeu, wie rächt jisw., uicht erneuert Werden
kOnavD. Solche hLontrsktf» dürfen oacb Ablauf tlires TermioD nicht

altr erneuert werden
'

Der Cbaraktei der „ZeiiweiMgkdt" der neuen Regeln sei daher
nach, wie di« „Now. Wr." zum 8chlufs bemerkt, nicot sowohl im
Sinne de* Vorfthersrehenden, »p&terhin Aufzuhebenden, sufzqfassen,
stindern vieliuehr so, dafs dies uoch nicht die endgültige Ent-
scheidung der Sache sei und man, da kein Aufsthub mehr lultsoig

erscheine, sich tunlehst mit der I'ublizirunK der vorlicgcuden
Regeln begnügt habe, nm dasa sp&ter erst in vertaderter und
Vfßat/ütt Fana si« in die aUgaaaiaa OoiaUpbnm Abar Analtodar
ia Ralaiaad aufsanebmen.
Dm bamufca« wbr, dafii ItaAlaai »Awiriieh tu fflicbtea

bmelrl» aa «wda Jcnaad teSuraiNi tkm daaKeekt so dea obigea
Vatafdanagaa b«atreit«a, wea« aa dacaa Einßbraaf llr aicb rad
aana falaraaien als nftlsticb ood lattwendig era^tat. "Dia aber
wild aa liabt verhindern kOnaea, dafs man sehr deotli^ cdcMint,
Mas ««• die Spitse der neuen Ualsregeln sich richtet, uad es
ist kaum aainnehinan, dafs dort darch sie besoodere Sympathieen
geweckt werden kAnnten. 'W«as KuXitiaud übrigens auch geg«n die
ausUadiseben Deutschen in actnea westlichen G reugebieten freie

Hand xu haben meint, so bleibt der Bchtnfihliche Eecbtsbrach, den
es an seinen deutschen fotertbanen in den baltischen Provinxen
begebt, vClIig nuentsrhuldigt und nncnUchnldbar. Rnfsland sollte

aber dessen eingedenk sein, dafs die baltischen Rechte, die Ge-
wi »«e Unfreiheit, die Selbstverwaltung, deutsche Sprache und deut.^ches

Recht, «of in(«TMti«aaleB Gaiaatiaea bcfabaa, dia aoch aklit er

A • I • «.
Ots Transkaspl-Bahn und die B««esten Vorginge In Buchara.

Am 26. Miri Abends hielt die Ge»e]l»(,baft rur Förderuug russi-

schen Handels- und Generbefioifses unter den I i i ii im des

Qeaerala<yntanteD Grafen Igaatiow ihre Jahressitz ung uu grofaen

BlliiiMiiaaiie 4m Paterabnrger Sudtratba ab. Auf daraaMm kielt

ia Xmaar te Tnntkaspt-Bahn, acural-Lieatnaat AsMikaw,

elnea Vortraf über svlo Werk und dessen Bedeutufig für des rmsaiseh-

asiatischen Handelsverkehr. Er wies darauf bin, wie schon Pelaf

der Grofse die Erweiterung des russischen HandeU oacb Osten bbl

gewAnscht und geplant bab«, and wie dieee BealaabrngaA viMMi*
nnt sufgegebaa ward«« aei««. Dana spcach arm 4m BAmmagr
keitcn daa Baaea Hd fM daeaea taeboiaebar DaidiflkniVfe aad
ging scUieblidb luf dia Badeutuag dar dwch dIa SiiealiabB ba-

rährten Llader Cbataaaa, Buchara, TutkaaUa, aof die Beiiebungen

SU Afghanietaa and Indiea atber eia. Er bcaprack die Fruchtbar-

keit der Oaaeo, die MAgUebbatt aiiaa gesteigerten und verbeiaertea

Baumwollen batt«» aas aa>erikaaiaofcem Samen, den bucbaiiwba«
Seidenbau und daa UinelnaUOnaa russischer Hanufakturwaaren

nach Asien auf dem durch die Traaakaapi-Bahn erfiffneton Handels-

wege. Zahlen, die wohl nidiMens zur Publikation gelangen werden,

dienten als Belege fArdieschou vorhandene Bedeutung des Huudels-

verkebre« iwischen Rufstaml und Miltel-Aiiiea uad fflr dessen wahr-

scheioliebe Entwicklung in der Zukuuft-

Hierauf ergriff ("iraf Ignatjew da-i Wort und erwihnte, dafs

— wie »0 mancher Andere - so auch er selbst uu der glücklichen

Vollendung des von.^nncnkow unleriioniiuooeo Werke« gerweifelt

habe; namentlich h^be er die Müglichkeil eine« solideu Einenbahn-

baues xwiscben Merw und dem Onm auf vielfach durch i''lug^aud

gefährdeten Stellen in Abrede gestellt Er erkicire »ich duich diu

Tbatsacben widerlegt. Aonenkow habe bewiesen, daf» der Russt»

Alles xu Stande bringe Nun sei es aber aa der russischeu Nation,

den rechten NuUen au» dem Werke »Q sieben, welches sie disr

Findigkeit, Energie und Ausdauer Annenknw's verdanken. —
Au ätJ. ^ovcuibur {V2. Diu.) Idiiü ist lu Gegenwart der Spitzen

der rusaiaahaa and bucharischen Behörden die Eröffnung de« Eisen-

babnveikeliia awischen Merw und Tschardschui am Ama Darja
vollzogna «avdaa, uad voa da ab eebaiae« dta Arbeitaa fenihtaa
haben, HB aiat im aaaaa Frfltilabr wiadtr aafaaiwiiiMiw nod dar

benüa tbffialadklei Santa fcolfi laah Bmauai. wdlar talihrt

la waadaa. UolaidaCi habaa ai«b aber ii Aiehat« Voiitaia ab«a-

apiell, dia Ar den Poitsang lad dia VallandaM dar Baba letäii

Mttaa TetbiifaUsv«!! werden kDaaea. Aaa Budiara wird almlich
gemeldet, dafs dem Euiir sein« ursprQngliche Einwilligung, die

EifeDbabolioie durch sein Land legen zu lassen, wieder leid ge-

nordeo Sei. Die Perspektive gefalle ihm gar nicht mehr, seine

Ue«ideax dadurch den russischen Besitxuogen so bedenklieb näher
gerickt xu sehen. Er soll daher eineu Gesandten nach Taschkent
geschickt und ihn beauftragt haben, beim Geoeral-Gouveraeur da-
hin in wirkeT), daf« die Eisenbahn nicht über Bueb»ra geführt

Werde. Diese Bitte wurde natürlich abschlägig bcscbiedeu uud
zwar in seht bestimmter Form. Da ahtt dem Abgcsaudieu angeb-
lich vom Emir gedruht war, dafs im Fall den Mifsglückens seiner

Mission nach asiatischer Sitte und dem donigen diplumati»cben

Usus gemüfs ihm der liah aligeschnitten werden sollte, so kam er
dieser (iperation zuvor und beschUif», »ich nicht uacb Uucbara,

sondern gleich direkt in die Gefilde der Seligen lu verfügen.

Schon iin Okiuber war es bekannt-, dafs in Buchara irgend
etwas nicht ganz Geheure» im Gange sei. Djfs die HevAlkerung
aibh iu ibrua poliliscbea Aascbauuagen ia Bezug auf Kufsland
schon lange in zwei Parteien getbeilt hat, wnfste man und fand «a

durchau« nat&tlich. Die eine xablreieher« progressive Partei besteht

aaa KaaUaniaa and Industriallea and aeiit aa Kolsland hie, wall

aie dam Ibataaugt ist, daJh dar aMBairtafa lad haaaoeta Naab-
bar «ln<« fUm Eialati auf dia OaaahlBa aad alla BHaÜgaii
VerblHafiaa aaalh«« waida. iHa aadataPtelait oiit dar&aaUaabaa
mnselm&nniscbeo Geistlichkeit an der Spttaa^ tat aaHBitidi koaaer-
vftitv und ablehnend. Die Bewohner *aa Eilala aod Bdtiehrisjab
an der bucharischen Grenze haben aa|ar dfaw Waneh ausge-

sprochen, Rufslanda Unterlhanen xa waidaa, «od reichten eine

diesbezflglicbe Adresse ein. Dia Falge hiervon waren grofse Auf-
regung und blutige PartaOtlaqdb in ganx Buchara. Der Emir
Itefs sahlreiebe Bestrafungen voraehmen, ohne damit die Ruhe
im Lande herstellen xn kOnnen, und gerietb suletxt mit seinem
Miotsterina in einen »erbängnifsvollen Konflikt, Es scheint,

dafs er sich wieder deu Russischen Wftnschen zuneigte, als sein

Hinisterratb Eod« April zusammentrat und beschlufs, dcU Russen
den Ausbau der Bahn durch Buchara nach Samarkand in keinem
Falle xn ge.itatten, d,-» es diese Bahn auch zu Truppfntrans-
porten benBtieu wolle. Dieselbe müsse daher in Tschsrdshai am
Amn Darja ihr Kn<ie bebaken. Der Grofsvezier Mohamcd Hey
Iheilte 1 IUI i^vn Emir diesen Heschluf« des Ministerrath« mit.

Gleich aaraut erschien Jedoch der ruisische Gesandte, Herr
von Ttarlkow, beitn Emir und legte ihm tnr Unterfertigmf iiM U

Ferman w«^n de« wettereo Aushaues der Bahu vor. Der i;,mir

unt«Reichnete. Als seine Minister dies vernahmen, beachlosaen sie

den Emir Abdul Acbad, der tioU seiner 23 Jahn in Folge
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l8g«ll08r-n I.cljfn? tieutc irh'in ffchrpchlic-h nnd binKiechinti ist,

»einer UnfrihiRkfit halli-T ntr7us"t7.<'ii ui.<i aa dessen Stellt.' siMrifii

äUer»ii HruJer, «loa iu Bslkh in dsr VerliaDitaDg lebeodeo Pripten
Katti-Trup« auf den Tliroo lu erheben. Zwei der Mini»lcr

reislecj aucb »ogleich uuler dorn Vorwande, mit G^ner»! Annenkow
io Tickariinliui 7.11 konferircn, D»cb Bulkh uli. üa» Komplol wurdr
jedoch eulJc^kt, woriiat' der Emir alle »ein« Mioisler, Biit AusDahiiie

der geDnoten Zwei, enthaupten lieh. Da der Emir tich Bomit

auf seinem Platz behauptet bat, so bleibt wohl aneh der nene
F«niin io Kruft bcitefieii, und es ist anzunehmen, dafs General

Anaaako« «Mar an dtr Arbeit Ut Dab Rußland eDeniicli rot-

sngehen entaeblflaaea ial, laigt dia ll«Un|li liia aMbas ta Palaia-

targ eingetroffea, 4ab M tt. IM da imiaAai IkUakmwaX,
bMtekend an« eiaaai Batalllao lafiMMiai, aiw» Batak Kaaakaa aad
•la«r Batterie bndwriadbM 6aMat UancbiMiB aad Kailii baaatat

kabci die BeTAIkemng nnter Fflhrung ihres Baj «od in Anwe«en-
IwK de« rusaisehen diplomatinchen Agenten In Barbara habe die

Truppen freudig begrflfst, doch seien an demselben Tage von
Afghanen 14 bucharische Beamte niedergemetzelt worden, angeblich

«eil «je die ficvölkcrang nicht vi>r3nTar>t hatten, sich dem rua-

•iscben Vorgehen anf KerKi tu -wieiioracUeu.

Die Friigc ül)t>r dio könftige Stellung des Traitakaapi-Gebiet«,

ist nunmehr, wie die ,Now Wr." DitldtH, dahin rutncliieden worden,
dafs dem Gcneral-Gnuvernenr Ton Turkenün iinteTStellt wird.

Tlifü dt-r nissische Hnndcl einen krif'.iffn Antricli dureb die

neu« Verkc'lirystrufse gewinnen wird, lei'gt iiir Zeil Reb'xi das Vgr-

gehen der 41aiiufL«kturi>ltu und Grofshindlcr, die zu Anien in

kommerziellen Beziehiiogau Stellen, und die Liereilü die Frage in

Anregung gtbracUt haben, periodiscb wiede.rkebreade Jabrmftrktc

in Batum und Merw eiotaföhrcn. Kür Baluiu wSrco »olehe Jahr-

mürkte in FüiIk« des Kreihafen'i erwünscht, und in Merw ist, seit-

dem d»s»c Iba eine EiaeuLahn hol, ein Knmptoir der .zentralaüijiliThen

BaBdelsgesellacbaft N. Kndrin A Cnmp • eröffnet, weli-hes einen

Mhr erfolgreichen Handel mit ru8»i&kbi<a jtlauuf;ikturwaaiea be-

treibt, aacb denen aneb di« Afgbaaco üchon regere Nachtoge be-

gionaa. Gnade diese babea daa Vuuacb ausgesprochaa, aa dea
raasinbea Kaaflaatw ia wtbm BasiehaaM am tialaa «od ibn

iM dsii Jahroail* i» Mahii
Movmod aiad la dtaien Jakre aan aialm Hai «iaiia Kaallaal*
aas Merw vnd AnacAtar aas Tiaaakaabaalen CfsdrianeD. 8ta nMwbtea
gate Offchlfte und erklirlen, daa sei nar erst der Anfang grAfserer

üntemehmungen. Über den Antbeil, den die Asiaten Oberhaupt
an dem letzten Jahrmarkt gehabt, berichteten s.Z. die ,Nowosti :

.Asien macht auf dem Jahrmarkt GescbSfte and erzielt bedeutenden
Oewinn; alle Waaren dieser Abtbeilung werden stark gekauft, nül

Ansaabme der 8afsigkeit«a, dana scboa ao viel« angeführt worden.
„Asien" bildet in NUhni ein gmntes 8lftdtelien. Peniien, di«

Bueharei. China und Ts«ehkent baban ihr* beMndcren Heihen mit

einer Mcnpe Lüden and h:ine?eln sh^jeunnd^rt tflr nirh; die mit den
Waaren eintreffeiideu KunimiH Rind <ihne AuHnalitne Eingeborene,
»ic leben und srhiafen in den Huden .Tiif ihren Pistaiiennnfs- und
Pflanmen.RÜcken. Die Perser hubcn Cirür^tentbeils Baumwolle un;l

Pelzwerk ptbrai-ht, wofür sie zu guten Preisen Abssts finden. Mit
Baumwrii' im 'ielu nie obenfull.R M-hr gut, sebwaeb dagegen mit
ihre« Kioioiglieiten uad tiufsigkeiten, »0 duT» wahrscheinlich viele

Htndier die«er Branche Verlnatc erleiden werden. Nseb l'ersien

kommen die Rurhareo, Chinesen and Ta-iehkenler; auch sie haben
Baomwolle, Baumwnll^'ngewphe, I.itr r: I

> Seide, Schlafrocke

nnd Decken, Schaf-, "Wulf-, Fuchs und uudere Felle zu Markt ge-

bnebt. Der Totalwerth ihrer Waaren mag annähernder Scb&tiang
ca.^4 MüÜoaea BbL bateij^a, darunter

^j^^^^^i^'^l^
»aalraahiaiaabaa Ananiv aad VataiaB n^bsb, nälata Är

& Comp, im »ergangenen HerkMit eine Knrawane mit m«n»ebea
Waaren nach Tibet abgefertigt bat. £f ist die« der enle Versneb,

mit ErzeugoisseB rnssiscben Gewerheflfirses in jene» wenic; zngSug-

liche Gebiet Zentral-Asiens einiudrioKeD, Nncli den letzten Nich-
richte» bat die Kerawaoe giftcklicli Kaseligar passirt itnd befindet

sieb >M «aibl bavsM* in Tibet.

BaiBdarHaaaaad KN. KMaMhaWalsa» Pabwaaran md NIasa bar-

Celbracikt babea. Mach dar tnibadea BanaiftttBK elaea alten Be-
wohners Ton Nisbni-Nowgorod schanfelt , Asien* in dlexcm .Tntire

Geld an. Das ist durchaus richtig, da die Asiaten ni<-ht nur vnr-

ibre Waaren verkaufen, sondern mit dem erzielten Oelde

lasr« Krisia benutxend, rassiscLe Waaren, die mit Verlust

erkänft werden, aufkaufen. Anf diese Weise eraielea sie einen

Bweifaeben Molaen. Sie haben schon jettt Beatelinngen anf Mann-
faktarwaareo, Zucker, nnrseisenwaaren, Faremf nnd ThonReschtrr,

Drognerie- nnd Galanteriewaaren, Baurnwolien/eui;. l'(irpiirjit,»e lind

andere Oewehc, V.hru. SiaM usw. gemacht Man aaj^ dafs die

Zahl der .i«iaii«ebeu Hüutiler anf dau Hisbagafadaabcm JahiBHukt
von Jabr zu Jabr wachse."

Im Hinblick auf alle diese Umstände dflrfte die tifir r hl;

von Jabnnärkien in Batom nnd Merw nh «ine fAr d^n ru.<t$i8i-ben

Handel und fär die nisninchc Industrie iuTnerst günstige Neuerung

a bctoaebten sein. Znerwtbnen ist aacb, dafs die Firma N. Kudrin

Die „8ala Wielee" (aWan .WMlanaa^ bi l.

Sie Padra ia Rio Sraaae de tml (Origfnalberiehl ven Max Beseberea
in St:i. AiitünFo dn P(ilinrirn\ (&-hlaffi t Für die sHe G^neratlfrn, dt« sebon
er»-ai:!i!on in il;e Rednl^tioDen eiiitiat und i.'jt freie» Haupl iJein .(«che der
ZiV(itSklion tK'ü^it, iKt diesem tiO'^li da.H ciniin»' Sjslem gpac-^rn, »nV^ies

Erfgig TetMjimr.S ; l-ei :\vr\ lii,Tnnw;irhi<rt:drn, -«rii.ni in der KnJnVtinn horeniMi

Oenerationeu biittc aber uoleugbac ei& anderes <S;*t«in befolgt «er<t«a raüuen,
wenn eben die Jesuiten oicbt Torgesogeo hltlen. onbsdlnfle nemeber aber
ein SklaTcnvolk lu sein, als die*fa lu freien, sclbstdenleaden Mensehsn tw
erriLdie'i. Wenn die JeMidfoii di« iinfer ilirer Föthimti»» In itn Redaktionell
tirranwur.ii.-nden iJeneratinnen wirkli''h hfmngrbildet und rinlerriehtet liätlen,

muo si« dieae «irkliefa «TiUsirt und nicbl .dressirt" UältMi — das Volk
«iie nicht uotergegaaireo, es h&tte aU «in freies kDlÜTirtes Volk Kraft gehabt,
allen Stünaen <u widerstehen! Di« Hetrscliafl der Jesuiten wir« Tielteiebt

trotnlcm schon Hingst lu Bade gegangen, aber ibn> Arbait wir« nieht verloren

gewesen, und sie würdan ein wirkKeh micbtigss Hsick gncbalTen haban,
»cli'tivFi in fiet tTemliifljt» SLid-.\cier(%M eine bedeutende Roll« spielen

würite! —
UrasilifD, dM mtebtig«, sebuae und rttcbe «ödanerikanlsehs Kaiser-

reich, enttwbrt der BeTölkerang, d«r ArbeitaMftei die Binwanderang kann
dies« Lüeke nicht autfSllen, denn es giebt Previmea, in denen der Rin-

>aiid«r«r nicht gedeiht. Ah;r alle li'.c^f (legeaden waren eiaat von freies

vildon Stsmoicn be* ihnt, ilic, wenn innn »i« im I^aufe der verflossenen Jahr-

hundert« auf •»ernünfliire Weise mit den Sepniincn di-r ZiTfli"u(i'™ bekannt
gemaebl kille. IicuIl' lii-, lü<-|:ti|;«, werltiT.ille« Kontingent lur I!«völkening

Idlden würden. Aber in nnertinrletter Webe ist getjeo dies« einfeboreae

nerglkerung von allen Mtes vorgai^Bgen werde«: nicht als Mensrben,
nein, als wilde Thier» sind sie asgesefaeo worden, gebstit und gemordet
sind sie tu Tausenden von den ri>i.')>iiHtadiiT«B, gebetet nnd in Tsnseaden
nnd AbertauModea als Sklaven vrrliMift «^n Spaniern und Portugiesen, Hol-

IlTutern und Frsiniosen. Vni\ iU die Kirrh« sl« «odlieh in iTiren Sriiiiö

njh:n, d'ie JeH-iiteii Taiisende in ihrrii JdissiODen vereinigten, »i:rdrri ^ir

zwar materiell besser gestellt, sie wurden gekleidet und gsolhrt, aber nur
an den selhiliiebllfBn «ad IwiiMliiiiibthia Zw««k«n d«r .ftsaMp Tllir';
«le waren Mlavm in ehsr aplem fSia! 80 ging aneh dfaae la«Hlainaf
ihrem ITölergang« euUtegen; beati M sli fatt gaaa vanshwaadaa, mai aar
io kleinen Oninpen findet sMa aa saaubta Orisa aaeh AbbtasüHngs tcb
Indianern aus den Mi^sRi-«.

Di« Indinner w»rcn se}ir fe«rliicl;t in Anfeitigiini? niler ,^rt^^i1en und

sehr gelehrig; ihre FUiigkeil und ibr NachabmungsMeb wu ta bewundern
und in aa as«b InbIs bei den IsMea der BaiÜkeiaaf Wir babea :

nisee daHr ta alua BeriAUa aad ScbtMlea asa dimJiger Zeit,

von Jesuiten selbst; Slnratori und Stöcklein geben ans roiehlicbes Ha-
t«rial; letneier giebt u. a. «inen Brief von F. .Sepp, worin dieser ssgi:

,IIii>eegeo ist kein Tolk unter der Sonne «ß pesz-btett nnd tüetitlf^. affes

dasjenige, was rs mit Auffen -«i.-ltl. mit seineu Hinden naidiinmarhen , al^

diese Leoie; dss, was ibm sn MeBscbeavsrstaad gabvicbt, »>Ic1>m ihm di«

Natar daicb eiaen amanlaieUlebaii AAwrili nkhlieh ersetzet knu la
unserer KMw Mehan sweTOiMAn, die eiaa ans hiMpa hergebneiit, die

andere von einem Indiaatr aatbfNHCbtt waMs der atsMn ia isiaeeiMM
nichts nsebgigbt. Ihre Sclda|^ aad ftal^Ohiaa «eitbea dta AagepotiiadMa
In leine' ^licb.*

Sie T'rfertiglen AH««, nas iie im Hodell hatten, und »wir so yirtrelT-

liclt, data die Artwit nicht von den Modell su unteraehelden war; sl» koa-
stmirten all» mosikalieehett Instniaiesite, fsrtigteB eN« Manefakta igawaallade»
törkiscbe Tappich» usw. usw. In den Redaktionen gsh es all» Alten tbb
Warkaültan und .Melters, Srhailede, Ooldarbeiter . ISiMbnaer, Hiltnebnllier,

Metallfii-'fsor, W3.TeB5.:liniieJe u*w. uw., sodai'i Alle«, was g-jlmud't munle,

auch die feinsten Saclien zum Sidrtntaek der Kirrinr, die feiiiitrn Krxigrir.in.ier

durch di» Münde ilpr fridi.iner in lini; Mi-«.«.'ie8 ^rlli^t pcTürt^gt wurden,

Orofs wie Ibre üeeebicklietakeit war aneb ibr Smo für Uanaoaie und
ihre liebe nr Hoalk; alle damaligen Daiteble sind voll des I^bes aber den
herrlichen Gesang in der Kirch», aber dae «eilend«!« Spiel anf allen Instra-

menten; en g:ih d.tmit« in Knnpa Vrin ln»tniment, dii iiirtit aneb hfer in

den fernen Ni«.g''.e^ rnit MerstertiaiiH gespielt w\irde.

Wa^ bitte bti diea«Ci uatürlicbeu Anlagen nicht ana diesem Volke
werden können, wenn ea nicht von den Jeauiten nur benaltt, SIS BUSflB*
Yoik sutgesebea, sondern wirklich «rtogee wonUn w(r«?7!

Die Anlage dar iUdnkllanaa war Memil AmMb, aadalk «ir b|t ditan
Sebildcmaf flieht atna bsaeadne im Ange haban, aondem mit eher sIIb

scfiiMern.

Zur (Irümlun;; einer Redtilition «urde Immer ein passender Higel aus-

gesucht, TOB dem inan eine weit» and das Aug« «rfreuende Anssiebt übere mit kl«in«n Wsidangen durchsetitan Campos hatte; hier, aaf der Hihe,
wurde di« Praca (der Hauptphti) markirt, welche, wl« Sl« Lais und 8(e
Ml^iiid leifreu, soii^ltig p!aBlrt ward. Ab der Sädieit» diexrr gaai gtnsa
:|ua.triilii.-l:eu l'rafit eihrttien »leh diiä nauplgeltiiud« der K«dakti(ni, die Kliebe
i:n'l iln« Koilefinm, wie aiir-li hier d«r durcb «in« hohe Msncr a^lt;e»^^l^n^«e1>^l

Kiroliti-'jf tcrt, ilin Kirrhe hat den Kbrenplals in der Mitte, und r.-elm ictili.-f'i

sieh daa Kollegium, links der Kirchhof an, 80 «enehleden auch da* llau-
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Bi»t«rtiLl III <l«u ««t«cltwii«iMD ÜrtacWs«ci «rar, ünn^r war di« Kircbe gror*-

arti^r; SIC ««r tos vencbi*dfner ürüfs« und liklll S bil t MdCif Iwillt*

abrr überail TmiMsd« tan Oliubi(eo (umd.
Bill« wenige Stufen üblenile grtiltt Freltrappa MImU Wteh der Tor-

iMlh^ die Tan 8 und mehr Sinlni ^rmsen wurde; diaia ^at in Sio Miguel

«a« einrm pani!s(«lBalütk gefinnpn und hal.cii ein» HSS» iron ?0 hh 1b

r*lmu {i.t l'i« 5^a)- Die rcMfliilen Sliilpiiircn, xiihlri-irlir Niriitifii mit

Heiligenstatuea, precbtrolle Frieee adunäckea die Vcirbjgille wie du Fr<MiU«pii

der Kirtbe. Die Terscbiedeoen SctiifT« wurde« lUiK-h RMb«K tm OUn
gelreuDL, }e 9 bl* 13, welebe citnt sm Sudttcis ^{t bauen ed«r IUI Bldt*

tUin und Holl harg«tt*llt waicn. Jade Kirebe hstt« 5 A)lire, ««lebe die

pracblTolliten fiohuicbniU«reian iu(wit««n| der Hauptaltir war fa>t durthwe«

Tergoldet und ruicb y^schipörk', fbroso arjcti <1it BeicbtitChle. i'.le Kjp'ile und

die Sairiatei. <» «»r uicLü Rjspurt an (irnamentik, an uiiln'.clitu mefar

all lebentgiofaen zutuen und HeiligEo und Plpaten, an 0«ld- und Silber-

Kbmuck, wo er nur iiMMr «»abringen war. Die ScbTtiiklb INklk* 4it

Vlkadt ätr Saiuiaui bedaekten, leigten ebenfalla die prauMfallrttii Roh-
•ChnttMntoL, Roiail-, Gold- und Silberscbmuck. Da« Taufliecken war von Mar-

iMr, «dar gar «on Silber, wie i. B. in Sfto Loii. Bin Reiteoder tagte: .Wenn
aucb xur Vcrelning Gott«! kein LusQ3 rroh genug iat, M baben dodi hier

di« Jesuiten, iu Anbetracht der Armi-i^i <l<-» Vclkea, die Auaxcbmnckung und

Pracht der KirchengerUh« übertrieben.* Der Fulab«d«n der Kiicha wai ia>(

pmx gateUMlMD SaiulateinpUltea wnrio alt .BMlllMnni triwllt l>fa

UieiensiOBtn aller dieaer Kirchen wum idir badralnd: dtt BnNnlra
der Kirchs in Süo Luit balta Mm Tiefe und 3im Breit«, die Kirebe von

Süo Higuel eine Tiefs von 71 m bei einer Breite ton 36 ra.

t.itik.i >tm rifr Klreh* Ijtfaai! sich der Kirchhof, der »on der Prsfa durch

eini- luihc M:iu'^r atii:i-<chl -isscr. »s-; (f*n*n in der Mitte war ein hob«*, oiit

äleinhaoerarbeit Tor/icrtrs l lir^r, veiclii)« in Süo Htgual Doeh auiraclat^Mekl.

Dar Kirehhef war «in v&hrer baamgarteo: recblwtakH| riak achnaidMUta

Alleen «ob Palnen, Oruigoablumen, Zypressen. TratNnmdMI WW. MMlIn
eine Reihe Quadrate, in denen die sterblichen Überreste der Indianer beige-

setzt wurden.

Rechts schlob sieh das K.rt'tcpnni fi Ai-r Vifht sn, diff >1iir.-h dti» tinf

KlrtlienMite und die «w«i recht^inliiii.': ru (-.nanili-T sirLfiuiiii Fronlen da
KMtf^iim tin Quadrat gebildet wurde, desBen vierte ogeo« äelle van der

rntk dMh liM'SbilMnlli rtgmiMtinii wwdib Aach di* adara dni
SiRa diwM QMdnIi «vin diidi afSiM Bmlwhtllaa gwehmiekt

Hinter dem Kolleginm befand sich der grar»e Owten (die Quinta), welcher

«ielfacb da* Sdiime mit dem Nütxlicfaen verband: di« von Orangenbäumen
und Palmen eingefsfiiten Wrge erweiterten sich an ihren l>nrchs<hbitt>-

punklen lu kleinen PUtien, in deren Mittelpunkt grofse Heiligenfiguren

aafgasleilt wataa, achön koostfiiirta Lauben und Laubj^ge, übenogen von

•M« twplnlWt BtMIltpImtK ladm xv Roh« «In, di« Rhimeabeele

«MglM «Im AMwakl 4*r pnidMwIMei «iirapllidiaB ind diesigen Zier|tllanien,

die in dem k<i«t!irhen Klima herrlicli gediehen; fiti für ^cmfi-flisn wf-rtitld»

Stück »er»or?t»i liir Ktirbc der .frommen Vitci" :iiit lieo n jthig^n (iv-niiisrD.

Die anfl'm Hrri .Snitm di^i vcr ih r Kir-hc aicL atutdeliQeuden Tlatiea

wurdan von lliuseireih«a, ebenrall» mit offencti SÄulenhalläi, abgeachlaMen

;

dlea* Bluser diaaten, in kleine Zimmer abgelbeiit, 4«a Indisncrti xur Wohnung.

Aaf «Itr P«a<« nüadetao i «dar 9 BlMptNtahao, die von Querstnifsrn recht-

•ialllg durchschnitten WtHdaa, . StnSt» «le die andere, ein Haus wie

das aii.iloro Mohr oMrmUgK M dttl dar PIm «IIw RedakfloiltB, der

ni.r ,u nach itt LokalilU md On ÜMBllHMiM Ufr «Dd 4l U*iM .•di-
fakatiaueti erfniireji hat.

Kehren wir jctit turürV iu ilii- Gcci nwarl, nach Süo Higuel da Ißata,
dam Ausgangspunkte uuicmr Imigcti hi(tj>rischen Exkursion.

IMe Ruinen der Kirche, die m\i lotbetn Sandstein gebaut aar, liieli'n

l)f BauptaehenswilTdigkeit nur die tira'ht\ ollen Vorhallen mit 5 Eing.u i^s

b«C«B and Je 1 Seitanbogen, und <li'j .tuol. mit üMhauerarheit verzierte

V.iracrwirnL Treten wir in di« Kircf.r rin, sa eibi ckeii wir weiter nichta

als die hohen kahlen Winde und einige Keihrn .Siuini und Pfeiler, wekbe
das HauptschilT von den Nebenschiffen trennten i der sich links an«cblicf»enile

Thum hat 4 Stockwerke und trag einat 6 grofae Glocken; «ein I>a>-h ist

ni« dM dar Kfa«be schon seit Jahren verschwunden, und nur einige Balkon

klägia ia galUliidrohender Stellunr io saincm Innern herab. Von hier ge-

langen wir nach dtiti eiiittiptn Kirclil of, von ilcm rin prii'lil:>ri'« Portal

nai'li der Pra^a lührt..-. Aur h hiei i'tLIi.'ken »if nui N'cfwustune iin.l j'rqinmer;

die Bewohner haben hier ein k Innen Iläuacbeu geliaut und in dem-ielben

die noch geretteten Slaturn i:'<w. lüfhrwalirt, um hier ihre Andacht ahxn-

balten. Treten wir auf di« l':s.«. vif die alt« Strafa«, in d«n «instigen

Uarteu: überall finden wir unter der ü|i|ii|; sproesendcn V«getation 'iVümmar

voll Säulen, «on Heiligenfiguren. Stemru mit Inschriften usw.

Sik> Miguel, 1632 In der Seim dos Taipc» (?f (rrür.i'pt. »ur.!-;- ICB7

hierher verleg», auf eine Coxilha, am linken llfer<ii'.' Art..:i> i= Ha. Ii i dp .'^ uiii

Barbara, eiaes Zuflsaass des Pin^ü. ^ Ea wurde bald eine der wichtigsten

BadnktioiMa imd audtt« Sta NkaUn dca Baaf atiaitiit la ach«. IKi SaU
seiner Bewobner betnig ea. 10000 Indianer.

Wie scboB oben erwkbnt, war c« der Alfer» auf dtaaar Badnklion,

in-'« Tfarayn-Sepe, walcher auf Bescblu/s der Patro* «Be Febdselig-
k. ittti pe^fen diff prift»;ffio^^>*.'li -**psn}*^he nfi'nTlinTnnii!S'*inn erftifnote- !>ic

HiMl:ikUi)ii «Mirili- ilutvK liir .If^ujlL'n irltiil in Braii.,1 f;i.slri-kt, aU »icl. am
IG. Mai 1761 di« Alliirten näherten, und nur mitgrofser Anstrengung konnte

diaKiNhrfmltot werdaa. Ab ^Mar dia Mtataimt «Kltr aiser „^posisite

Varwalnmff* silaiidM, woidaa dl* ladiBaar dtaMr Md ähar<lrüi<iiig, und so

konnte Süo Miguel, «io auch die Qbrigew diassüil des Ürugtiay gelegenen

Missianen, leirht durcb «ioen kähnra Handaireicli für die poiliigieiii»che

Krone erolwrl wenlen; SSn SJipint wurde am IG. Aiiirml IPOl leicht durch

Francisco llorgfF. il'> i'mit.» (;oiii>iiini''ii.

Dia «bsaalige blühende Reduktion ist beute nur ein elendea Oticben, I

welchea 13 weit v«tatr«ota Häascben sibll, darunter gar keine OeacbUl»-

hfaiMf« te d«M dia Baavfeair dia nMUcMMi fladm n ktufn Mkaum
könata: Mar, «U In ailcB dlaiiii ^ai, tat nalirneli bai data fiaa dtaaar

neuen Wohnungen viel von dem allen Material t^rvindt worden.

Welch kolossaler Verkehr hier einst grhi-rr<-hi li^t, kann man noch

ans den Fp'"''" railifuformi? vra bior nacli allcTi liirhinnpm «it«b»i-

f*Bd«D »lliMi KalirstnfsL'ii ktlifii, die uncemoin ti«f ausgcfshren lind. \'fr-

sehiedeae «It« Oiäban und WäJle in der Naebbarsebaft mögen noch Reale

der alten Absp«nai|gt|ittaa Mii, lialMeU aiMh It^ i«« 4m «hMMÜflM»
Befestigingswerkm.

Sellen wir unsere Reise von S'io Mi/uof aich Wtsitü vnrwSrls, «o

führt uns der Weg durch wftii^ kupirtt-t Tcrraiii iiürh <\e:n 3 Klpuas

entfernten Süo Lourcnro, VVrgli- ln-n m.i :Iit I..iti'l...-li«(t , üie sich auf der

Herreise bis Sio Miei:el vnr nni^rrn A 'gi-n »T.i^i>roi1''fc , bietet uns jetxl

die ganze Uowebung schon viel mehr Abwechselnng; lahlreicfae Ca)»3«s

artaibtadw» dia akb aa Md« 4*iiaa dar Mab* kinl«k«Bdeo Oa»p«a,

«banll bMBMkM vir dia UaiaHi WahaMifaii dar atkr «iib«d«Bl«Bd«ii Be-
völkerung, bald kleine Rancboa, bald besasr konstruiri«, ans Backstein Imc-

lestellle Büuser, umgeben von Pfirsich- oder Orangenbaumpflaniungen, an
die sich wohl gepflegte und gut eiiscetäiiß'.f! I.aTOiiras (Felilffrl anschlielien

:

in nur unbedeutender Kotfcmur^ riiii<-r. sj h
i

nraHrl nn N.ir;li ;i un l Süden
der Strabo tnei blaua Streifen, der Waldgürtel dea ljulkj ^uassu und dca

FtatMaiVt
Sl« Umwn«« liegt iMvta taW In Rataeii, und von den elutfgaa groCi-

BTtipm Bauten ist heute absolut nicht» m »ehen als gewallic», »il.1

durcheinander x'f* arfeiie Trümmer, liino Keduktion wurde im Jahr» ISai

gtt^rundi.t; ^loi i'i. August 1756 eurde sie durch Obemmpelm:); vi;u deu
Ali irti n -ihni! Schwertstreich «ingeuoaunen, und bei dieaer {iL' t'ffirnlieii nur-

dcn dr«i Jesuitenpatres gefangen; unter ihnen befand sieb P. Tb«dcii!>,

mlehar als einer der Haupiakteure in dem blutigen Drama galt, obwohl

al* dl* Hanfittriehfeder des ganzen langen Widerstandes, den die Jesuiten

noch ftmtrbin Irfilrteu, ilcr dcjUrlu. Jf?'ilt P. I, :ir<Mir Ratda galt.

1801 w^rde »i'-h dips« l(od(ik1i<:n für di? purt'isifHisi'iK- Krone croSort.

.^ Lef^ia^ ««itlir^i Uefi der 'ht. dfr noch beute liir d«D Keiseinden

dl» irriir>ir Intcnr.iüe hat, ««il i'S die Aitlag«n d«r Jesuit«n noch recht cr-

kcQuea Ijii'st — Svj Laii. icrraiu und äseneri« tiod dieselben wie iwiseheii

SAo Miguel und Silo Lourenco: frischgrüne Onunatl**, tinlerbrocben von
kleinen Waldungen, langgestreckt« C^xilbas, unterbroekea «on flachen Thsl-

raiildeii, un deren AbkiagMl «A d«r W«b* f^b tu Tl|f* liilt, xahlr*kba
lersiriMit liegende W«luiaiic«n, hl Norftm md MM*B abigcgnMl danh
blaue Waldstreifen.

Säo Luit liegt piüchtig auf der bichslen Coxilha der ganien Oegend;
es bietet dieser Punkt die lieblichste Anasickt über die Beilenveit sich Un-
siebende friKbtbaro OmiMBin dar. An der Südseite der seigfältig |danirten

PrsvB stelten die liuinn der Strebe, die fast nur aus I.u(lucg*ln gtbaat war;
< iü Tiii'ii 1*1 UmfisfliBpMnsflepn und rt^n F'roBliipit«« steht noch aufrecht, vria

aii.iti >i I i< kifil^iii' kcLnsal?! ii'"i:;e:ii^. S ui.i'cj und Balken, die bei einti üülit»

vom ca. tiU l''iifs und emer inirctaiicliniualliu hc van 3 Fufs Im Qus^lral heute

noch valUt&adig gesund und erhalten sind Rechts von der Kirch« schlief«! sich

das in Korro eines rechten Winkels gebaute Kollegium so an, dafs dnrcb die

«tne Seite der Kirche und die swei Flügel dea Kollegiums ein im Qnadrat
gebildet wird, dessen offene Seite durch «in« Shilenhalh) ahsesehbioaeB

warilc tfin (!rr nur TVf>fh einig« R(*t« «xislirpn. VolI-itÄniftir erhallen i»t dir-

di«-'i'r .S>kil.:nhalle f^oi^otjüberKegeitde Hauptfmat dea Kolle^.niim« n^il dür

offenen Veranda, deaaen Dach auf über 6 m iiolten, aua einem Stück g*-

•riMiieleD Saulao «ea rothem i>and«lrin ruht. rh«r der Haupt -Hittellhär

dieser Pront befindet sich «in merkwünliger Sehmnck : An>br»k«n, lUsaoinMO'

Er<^tet aus Amethyst und farbigen Kristallen, die vielfach hier gefunden
ii^rden. In einem Thelle dieses KollegluiDS befindet sich gegenwirtig die

provisorische Kapelle, die inil vic^m geretteten l^herre«)«'» drr iilli'ii Kirelw

gtarhmickt ist and n. a. uine-i dur alten Taufbecken wie nurh einen allen

Altar enthill; die übrigen iUumlickkcilen sind von einem Kaufmann ia He-

Bcblag geaaaiiaen. II* Winde uad Deekm all dia*«r lämmw, der«« Kafi-

boden mit Saiulsteluplatten bedeckt l«t, lassen noch beute die nrsprüagtklie

Schablooenmalereien, die fa5t noch frisch erscbeiiion, recht gut i:rk«nnen; auch
Thiiren und K<>nsterlidcn ^in<l noi'h tbrilw«ise die ursprünglichen.

Die linle Pc'tt i:it vor der Kirebe »ich ausbreiteoden Pra^a wird Iwut«

noch »on d 'i. . iiivii^'in Wohnungen der Neopbyten gebildet, wälin -i I di-

übrigwa xwei 8«ilen seboa durch OebkiHl» nenern fliatums ahgeschlomn
weidin, aa dmn QMHailaan viel dea altea MalarialB b«aa«at «nndiw Vti
Hteav dar IndlialiriNit BarülkeraBg haNea in der Front «MiMIb ah»
offene, von Süuten gtlragene Veranda und waren in quadraiisdi« Zimater
von Ci^ m Seilcnllngc ringcllieilt; jedes Zioimcr dient« alsWohaort für «ine
F-.niili», die »ii»T sehlief, kochte usw. — Alle diese Räumlichkeitea packCB
]\fiiU; II Ii iin'ii b. fiL^'s i^' Ldvii Eindruck: aus ungeaäholich vieieaSaiMni
hergesHtellt, ähneln sie komheofeateo Kasematten einer Festung.

8M Iid»m KkM «»r laogen Jabrwn mm Hauptart der .C<naai«a Am
M(« MlntM* «rkakin wardtn; $«dn«k dw Hangel aa geeigneten. PanSnthk-
keifen fiir dl* ««nchiedenen an Ürt und Stell« xu ernennenden Reamlen war
so grofi, daEi die Rrhebang rückgängig gemacht und Sto Boejnx San Haopt-
ort erhaben wurde. — Sä/i I.iiii i»i licnte nur KirchniHel, soll abK Hofimag
IjoiItii, yM\ l.nld vur „WILi' crli.i'tKin zu »crdeii. Die Ürtsebaft x&blt unge-
fähr äU Häuser, darunter 7 (ieschaft»bäu»er, iu>d es sind auch all* Haadwarke,
eiulge dunh DiHlMfelk «Minilai. — Di* Qrdadling der alten IU<i>Ib1m. «r-
foigie im Mn 1687^ mit d*r DafSlkaniag d<* »hemaiigen, itSi tm Ja«nliy
gegn'mdelen PovO (= Dorf) Sio Joaquira, welches die Jesniten aus Furcht
vor den Portugiesen aufgaben.

Säo f.itiü iM fait nnfrsnin von eiiscm firS'-htlgen Oraagenwald uiagebeit,

lind «IC air il'ii lici utixinn Kiiitrit'. in die <)ri<<-han berührten, *o führt« ms
aucb bei nnscr»r Ahrvis« d«r Weg wi«d«r dnrck d«Bielb«a,. Üiaaalb* Laiid*
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nie zwi»clinn <l»n letitoB OrUetMitM «rvartct iidh auch Mer. nur
wiirilc iJrr llixlcn ooi-h ctwis ttelaigcr, und oft jfTi>r-t' StreL-ken weit isi tler

lu Tau« tratMxi« Feia ml eiB«r kinaMtUeb«! Moo*- nwl Fl(clrt«n«di1cl>t

bodeckt, «Uureod diciu (lMi»k« tloh d«r kMtMit» awiliB>i«fc ! MiVgriMI
Grüa hliMnlreckt. Ntckdva wir d«n liwiKeh tavkaii Aiiwe nr^jd, «taiQ
7A>Ünti f'iratinfm. p-sssirt and die nichal* rniilh» «rekhl liimo, «r-

blioltea »ir schon {vtu aiu ilorimnl*; cinrn ririxamrii PinbeirO (Bnailficbti*,

Araiumria hruiiMn^ii) im? r'ini-m nicririi^fn r»p^^ nuyiiyrmiyn- &m ist d«
WahrMickfll »on !?-lo NiMl.io, untl d-^r Cini» die SltHe, «u dicsL- allo

lie<<«aleDde Rcduklioa «tand. Hai einem bcuUebea, der aebva «idct lilciueu

Vielf md A«k«r«irt]MelMft Mck Mia •!!«• Haadvark «to «UnniiMr ,Bi>lU«i-

daiiKakfiBiUcr* betreibt, inden mit (rtuadlieh* Aafaabine, und ausgerulit

tftn drn Slri|Mien de< Kilte*, l>«iadi«n wir rt?n nl1m Poto
licr 1'IjU Bfet kaum crkenneB, dab liifr die frü irrc IIiu(>Uidt dt^

lli.ssi-f'i", dfT „!9i«»flf« nritnlM»" tlitid. Ni[-i]'.> l^l irrbinsben,

als vemriiinlunr' Tnnnmrrh»iifcn, ifr^trrkl uiitrr I^inirn udH iJestrilpp, 9owici

ein Tbvil d«r iroauuiier der Kireb«; der (röher lepAe^e «reiie tiarlcn i«t

•in* intafebdriBflifh» WiMuiC«, ued nur mit AwUwgWf kann nan alfb

Ui m den Uw itekendM «rwUinlaa !rr«A«a Pi*h«i'« durcbtrNiten. Ver-
ateckt in d-racn rrju^ig wuckeraden Wildern, ia dem in allen Tlieilen de«

Orte« pr>i<;hti|; pcdeibenden Laraigal (Orangeawald), liegen die Hüttchen der

wenigen üewohner, uoler denen »i^-h dV Wokntinfen mfifr OcHi-liift^letst*

ribmileh aunetcboen.

SüANioela« wardto Utesle der ,eete Uiiaöef' und wiirde 1627 gegrändel;

h im bkftn 17M md 1801 baite ee daisatbe Sekitktii wie die

«M|t«i Kadaktionea, litt aber *ptt«r in den Kämpfen terfiebea Andreilt«
und Chats« ti;?! mehr «!« jrne. Im Jnhrf IKHl jih't«- (fl nnrh S<MO Ktn-
wohTier! Srig Nirnliio li^^rt nur Lcffo»^ t iui l'^.s.sr. St, Isidor ain tTUiruAy

entferali troix a«iti»r acbunen und in jeder BeuebtuiK (inist^cu Lag« iiat

aa keine Aaaeieltt, »ich je wieder ta erhebe« und wie fruhi'-r 7i:ni /enlralponkt
•tner groben BcTülkening au wenlcn, deaB mit der Koluiiiutiuu der lli«iii''a

mm) de» nörtilicb Yom ljuhy Ouaaaii eick Mliickiaiiden uoermehlichen Urwaldes
wird wobl die Uründang einer Ortschaft aai anrlhnteD Paato Sl. laidor erfolijcn.

So n'.u-i *Ir 11:1 •<-s'_htli.lr;i Tunkte «mi'ter Ri'Ufl anirul.mi;;, d:i wir STi i

Bor|a, *'piin aui'h ^tj dr^n ,*rti? Mi«M>?<' prhi>ij^r. doch als writ utisriv-«

liegend, beste ««fQKblkJsigen wollen ( kehren wir uirück nach Slo Uigsel,
um HOB hier die iwei nonlMIM lilfl*gd«B BadMktlMNB fllOJaM mdSMt»
Angelo la beeucbea.

Süo Joio Kaptiata, 2 Vi '«egoM nord'xtlicb von Silo Mignal ffeleRni.

wurde IGtfS ge|rrändet und iu knner Zeit eine der wicbtigalen Redaktionell:

V» jälilli.' in Ptiirseri, tieiitc findet aaa in dem Alle» iilurwnrhfnrdm \V.i!ili'

kanni iflrhr iu8aminfiihnnK'*'idi' Triimrncr: Alle« ist nur ein (Uuftin hi!-cr Sti-^nr--

Im Jahre iVH ctablirte Uom Pedro i. «ine deala<be Koloaie im Bezirk* tlieees

Pa*0,die natürlich bald lu (ininde ging; denn in daataliger Zelt war an devtache
KoMiMtian in diaaea ganz veflanenen und wüsten Gegenden Di«bt xu
denkan; auberden waren die hierher gdsckleklrn Eleioeiites il»ciilenbur>,'er
Ketteugefangene, dnrchaiu nicht die richtigen Henecfaenaorie zur Koloni-
a*il-i>i' finif»!' Af.köBfliii^adiaaaf KaloBiatan ^baa licli hiar aacli arhahani

•cbon tun Waliaa aufdn Baimdaadn li«<indKdart«o Rindrairk näciit,

m KinMtt In dtoOitateft mi M II»nb Avteihdl diMlM WMk

aln-r durfhiiej;; i--t dl
du dieaer Leute!!

Von Silo Jo&o Raplisla bii Santo Angeln, dem gegenwirtigen Haupt-
OCte der Missionen nnd dem nördliehslen dcraelt^en, betrigt die Entrernung
akaaMta nur 3 Legoas; wir pauiren den [juhy mirim »lud nach einer weiterem

t^gm den Ijnhjr Onäsaa nnd erblicken l>ald uii>«r Reinexiel Santo Angelo,
welche« «rbon " - -

-

der ^

erhöht wird.

Wie alle Mis'innsortsrbarieii, lieft aaeh dieie tnf der Höbe einer «anft

MMteigenden Oonilha, Ton der man die lirtilicliste Aussicht auf die weile,

(ptnglMte Umgefrend hat; Im Nonlen, Osten und Södtn wird sie von den
pifldltigen Bach Tarinaripim, einem Neheoflurs des ljuhy fiiiasaü umschlnssen,

welcher rflch* !w"? di»n Q>!<-Ilfn ihn r<ii»mandahy entspring. — Vnn den
HatilrD drr Irsuifcn ;Nt nur dx? Vrr.n'.ispijt der Kirche chri;; gfMi.il.on.

welches mit reirben Steinhaaerarbeften geschmückt ist. Die sich ror dieser

aatmitnada Pra^a iit von ahgulcD nanan Banliehlieiien ahgc-

nud hat in ledterer Zelt tiite groRie VeraebSnening dqrcli An-
Aantane ron lUumen erfahren. .Saolo Angela ist ohne Zweifel die acliünate

Ortschaft des ganien Hochlandes der l'rorini; die Uknser sind durchweg
elegante Bauliehlii'iK'ii, ai.'<H'<ii tii>ivi!Miiit, :>:'iri1i:lj urid sauber ron auraim.

Ka iat In jedi>r Hr/iniKiug dcir L)iumer/iullr und aiiDiinblratite /'•enlralpankt

dar oürdlicb todu l'iratinim gel«Keuen l>uuiui.-a; rtie^m Orte allain unter aUan
IÜIISm km «In ttMUK— Pniaostikon für die Kukonft fHMIt min,
d» • kal dar KalaaUttMi dia Alto Uruguay spater gewallig aalMflMll wild!

Dal aind di« aecha dar im FlaÜHKeUet« des PIratiidm und des Ijuh;

OiuuMW liegenden ,«ete lltwaca*; die «i«b«fite derselben, Sto Borja, lassen

wir beiitp m\'>.tr Arht. da c«, wie fxsagt, zu weit ab von den uns hier

iMchUti^^Mjl' I. >i<,''Li<i'U Iiof;t.

Bier iui L«urk du ,»e<e Niaaiiea*, lo dleeiia aarkadMaa Laada*. wie es

Af4-I>»l)«iiutfe«tiflMat»HtrMiDi _ - - - -
-

JCtWaBta iB Wd-AiiNraia. Bfar Nifu
ftmidlwi'stea Laadai, dnrtbiogen von sahlieicben achilbaren Flütseo, die alle

.daa .giälsteB Stroaw dar Pfati&i, dem nujeatätiachen Uniguaj, auatrünen,

War nagen UdbiIitIa ma QusJrntrm'üpn de* t>racfitTi>llelen Urwalde«, itnhe-

rübrt von dar lliti^u d«^ UoDbcbrn. — Uiir. vmuo erat das Zaubeio^ort t^c

aoracbaB iat nad dar Anfang mit der Kaloaiaatioa dieaai ««n dar Allmutter

MMar Star tUa Haft« tagtaalV« OaMMta naMihl dm «M aiaa
~ Üat km^UttM* «a lIiMiam «aid« wUk iMtr

I VMgMA dia VnvMi, dar ^hn» Waataa« im Pkailaa,

AMMiHreUien Olrtktoriiiins der öffaiitlioheB AiMlMl
n Mt (to liMlrv,

Ixtr« dto Blihiffbarmttohaiig der Barre boi 'Rio Oraade tlot

Direktion der öffentlichen ArüeitöB.

Auf Bi'f'^hl .Sf. EiccrifiiJ: lies Herro Miniatei» wird hiermit lur

ütToQÜiebeQ ikenntuift geliravltt. daiV du- antarxeiehnete Direktion Snh-

luifiiooen für daaWerk der VarlrsHi-ruii^ dt r Barr« (MäudaDg) vnn Rio

GraDde do Sul Rntft^gennitnmt und iwar unter folgenden BtnÜDf^uni^cii

:

§1. I>er Küntratii i:! - i iiflirhttl sich das Werk (i< r \ r

bemcniDg der Barre (MüurJuu^) yqd Kio tirnnde do &ul iu Aus-

fühniDg ZQ bringen In Obereioslimmnng mit dem allgemeinen Plane
nnd mit den An^beo, wie «olche in dem Bafidhte aatlialten sind,

welchtD «ler lagtikiir P. G«1m4 teatiUMia^m BcgimM
nnler dem IS, NoTembar 1866 diaMtal kal» lawia nltdaa wfhiaM
der Au»fabrung der ArbattM für avlkimdig «MMctaa od «m
der Regieniog gebtlligtan AMoteiHigaB.

I a. Dar KMliaihiBit wM atiea lateniaar «<oa

FiMirMt vwA BiMraag nit der AMMkrang der Arbcftca

§ 3. Das VeflicaMrungawerk mafi im Zeiträume eine» Jahran,

vom Datum das Kontraktes an gerechnet, in Angriff genommen werden.

§ 4, Wihrend der Dauer der Konzesiion ist der KoBtralient

fSr die gnt« AusfBhruog des unternoramenen Werk»», desHeo Nats-
Diefsnng ihm inf&Ut, verantwortlich. Derselbe bat auch auf aeiae

Ko(t«n die etwa erforderlich «erdeoden, anfserordentlielieD Raf«-
raturtMi TorzunflirnfB. Wird dies« Bedingung nicht i>rffilll, so hat

die Rc((ierunic dii* Recbt, die nottiw<Midigi>u .\rbciliin auf Kosten
des KontrahentF'n .iiiüfähn'n ni lassea ttod den hieifir au ba-
ubleDdeti Belnif wju dcui Krtraga dar Ii der folgandao Klmal
enrihntea Abgaben al>zii/.ii-hr-ii.

§ 5. Zur BestreitUD); thr durch ii !: i'liclio l lifi-RMfliuni;

entatehendfn anfsprnrdr-ntlii-lif-n AuspaSen, fpiuer anr Zahtuag der

6% ZinM?n für das zur Ausführung de» Werkes erforderliche

Kapital, sciwie endlich zur iilpiing diüSft« KspilaU ionerhalb der

üoujcsfiünszi'il, wird diu Ucäi'.tudk fiir Rcrlinuntc d«* Koutwhciiti-u

und Hoeh •> Jahr« nach U«t:adiguog der Arl>«ittin dco Ertrag dcir

Spezialabgaben einkasiiren, welche durch de« einzigen Paragni|ihea

des Artikel 7 des Gesetzes Nr. 3314 vom 16. Uktoltar zu-

lissig sind und den folgenden BeUag nicht thamhiaitaa dttlfn:

FQr jedM im iotenatioiialeD Varkekr ravuavdate 8ddff beftt

Kiolftuf durch dl« gaatnto Bm« «dar baia Ampnv «•» derselben

:

Segelaehiffi 1660 Rdit ftr jada OawkhMMM, und 1^%
voD 4ttik MtliehaB Warihe der Waann;

DtUDp&difir! tsao Sah für die OewiebMa«w» t,»*/«
von dem aatUlahaii Wartha dar Waam.

FOr jedes im Verkehr sviaehen den hraiiliaBiadMp Provinaen
ver««Bdata Schiff-

8aBalacbifr: lU'O Reis fflr jede Gewiebtotaam, nad OyttV»
»on dem arnlliihr-n Wcrtfic di'r Waarett;

• DtunpfseliitTi 1^8^) Hn* für dir Grwichtaioiniak nod I^m'/o
von dem amtlichen Wcrlhe der Waarea.

Ffir jede vom Ausland ein- oder dortbin susgefAhrte Ladunga»
tonne per D.impfachiff IfiOO Reis, per Scff^lnrhiff IKl'» Rel»

Fdr ji-dL- zwischen den hnisiliatiisr-hL'ii H:-ifi-M l iu odiT aus-

Refährff I.adutiK'.tnnne per DanipfM hift' 1 Ii H)Rs. prr f>riicls<:liitT KtKiR«.

5 6 Dil» Kapi'.iil, fiir wi.-|r]ii-s <iii- iu vori^.T Kliiii-i>l erwilhn-

trn t>";u Zinsen hi-reclnift wr-rii.'n, tctzl sich zusamineu aus dem
im Wi-rkc verwcndeivD und nach dctji Voranschlage fe-stgeslelllen

Uetrag«, desgleichen aus dem Itt trase der Zinsen von 6*/«, welcher

der in den fünf erstvD.labren dfs Baui.-« vt-rwctidi-lt-ti Siimmi' <'nlsprirlit.

§ 7. F,s wird aasdrQcklich bemerkt, daf« di« Vcrantwurllich-

keit des Stnutes in Betreff der Zinsenzahlung und des zur Tilgung
bestimmten — in der 5. Klausel angefahrten — Betn^oi vuu den
eiakassirteo Ertraa» aUiSngt, den die weiter «ha« cnrlhoten Ab-
gaben abwerfsa. nataa Awfille ein, »o kaaa T«ti dar Regierung
nur dia ObamilMng 4a* «iwhaiidawB JBrtnnH wJangt ward
woTOD Mab dt KadH Ar dia aliatllAt UMiWMbiMKi ftr

ErbabMic dar'AtfahMi. amria dl

die BUB den ii niga dar flehlaaabealinn

geführten Arbeiten berrOfaren.

§ 8. Am End« der Konzessionsdaner wird da* Werk nclvit

ZnbehiJr Eigenthum deaStatilefl ohne irgend welche EulsL-hridiKinip und
mos» dasselbe Im Zustande vollkommener Erhaltung Qberg<'ti<'n wirden.

§ 9, Dar Kontrahent iat berechtigt, Docks und Magazine im
Hafen von fäo Grande do Sul zu erbauen behofs Ein- und Aus-

schiffung, snwip zur Aufbewahrung der Import- und Exportartikel,

aber erst unch Verbesserung oben genannter Barre nnd zu den im
Einklang mit den Ri^nlimmuDRen des Dekrets ?5r. 171*' vom 1S. Okto-

ber 1869 nocL ftrütiuxctzcndt^^n Redingungcn.

§ 10. Der Vertrag wird VeraAiunnilMtrafea von 100 bis 6000

lg» »r dia

tB Ahn«
'

iig der 4. Klaoael
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EXPORT, Organ de« CcfltnlTereing für H&nili:lfi(?eo;;r»pfc{e etfi.

dtS» der Kontrabeot oteitt di* ver-

noll tuid aicktiK, ««in die TOMCtclfficlMaM
tttm mtin «ad warn 41» lUgtaraag lie

Miini« eBtbishjsTi filr d«t) Fftll,

Binliiir'jjn E i- d in Runij.ta erffilit.

Der Vei Irai; A ird

Fristen nici.l iiirf^^el

Dicht vprUngcrii will.

§ 11. Bei der BewerbnoK handelt r.i sir.h um die Zeit lor

Fertig»t«UDOg de« Werke« und uai deaseo AuNnützong, tarMrdem
um die Prciee der Arl i iLstmh. iteii, um den auf Ri»ilto nod Hamci
b««(igliclt«B ProcenUalz, um die VerIntI« ond den Schaden Arn

Hkterial io der Zeit de* BtM» nd nm deo GewiDo beim Ooter-

BahiiMD. Alle« in Cbereinttinumiag oh dem vom iDgeoiearP. Ca-
Ub4 f«|ilagtn AMcUag».

I UL Jnd* AilMBiMira iat dardb «in Depontam «m fiOOOO

MBnk rieWiwntollw ud mr ia BlnIminM t« teu»
OaU* tarn K«ih ST Pumo flr 1000 Mb. i« «ddkaM Ummm
FUla du DnfoikuB Mmq Aupiwh uf Umm hrt.

Brwiholen DepMilflm lit imwlMlb 30 TigMi «if SOOOOO Mil-

reli tn erkdben, vom Datnm ab gereebnel, wo du «Dtario Oflieial*

dem Bewerber nnieigt, da/ii sein Antrag angeDoniMB Mt wlb-
nnd im entgegengeaeteten Falle die »chon deponirte Snmme verftllt.

$ 18. Die Sabmiasionen liad veraiegelt bia 3 Dbr Nacbaiittaaa

am SO. September dieaee Jabrea eintnreicnen und xwar in Rio de
Janeiro bei der Direktion der Offenllicbe« Arbeitem nad in den
Stidten London, Paris, B«r)iD, Wiea, Raaf( uod New York bei den
dortigen bnailiaDitcbeQ Ge^andturhafleD oder Knaaulaten.*)

Die eingercichlen SubinisjiniH'ü wi'Hrn gm fp»t(?r8eUt«d und
angekündigten Tage ge6ff?3i't w-id lir Krpifnirnj wird »ich inner-

halb GJ) Tagen, vom Datuiu hn r iir jQnuuf; ab gerechnet, darüber

enUcheideo,
Dirdttoriam der ßfentlicbcn Arbeiten im Miniaterian dea Acicer-

banct, dea Handele und der OfFentliehen Atfbfiln.

Rio de Janeiro, den 5. April 1^87.

Jo»i' Ftfli-,-' P.irrrira,^ ITrirla.

CberstektUelM Danttellang der durelt «lie ilarrv (HBnennr)
dar VkoTlaa Bio Mraade de Nnl trit Januar IST» bin ana IM». Jnai
IM ttatgaUnfena« nad abcevanKe«ea SeUUTe,

grUit*« Tto^taagea and TonnafibaMa **)

BiBgelaaUae Sthlff»

HiuUUnlKb« ! \ T«u«a-
Ortbtor
TI<(tMC
la Vimum

SBSL w
im

1

«9
;

329 603 152 841
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1
347 557 164576

I8T& ise 1J3
'

SB7
11

m imaa«
im 186 130 »T

i

m im ins
1877 161 188 249 589 m 119

1878 163 118 SSI 6 606 17

1879 !57 107 8tf4 6 594 IM 31t 17

1880 Mi; 133 18 619 150 587
1881 , 12Ä lä; •r.it 19

;

554 133 779
1

1^

im 170 131 304 46 651 147 44S u«
im ' 94 61 164 36 1 355 784»

ino IIM 3U»4 '"'152 6231

^bjej«njen^_ficjy^ej_

KkUb
Daaof-

69 343 6
»[<

123

26C
'j \7

2
n

IW 'U9 1

127 «30
118 Sil 5
105 814 7

134 323 18
138 273 18
1S4 Sil 44
«3 189 87

iMi tOM ur

Tcaaaa-

cfeilt

634
55«
X,
566
506
598
60S
624
565
653
966

IST

167 472
171 081
3U1 101

133 634
183 883
175815
184 842
150081
133376
145 648
8311»imm

T

la Palou«
*a»-

16*
16*
16^
16*
17

16*
16

16*
15*
14*
14

dir Inm (ßlUnA «m Ht» Gnade de Sei,

den 17. AnuMTim.
Jeaqnin Pisheiro de Ollvaira.

*) lti> tun SO. September I«t ea baireifliclier Weise europliacbaa la-

Enievren anioüglirti, die gewäiMchten Offerten eiaaaaepdan« Auf früber«

fabroDfeD geitnbt, glaobea wir daraof hinwelMu ta dlribBt data etaatnall

aocb apSter eSntrcrflfhle Offerten berürkxirhtiet «atdoa. _ 0. Rad.
AuMuj aus dem im Jihf !'-S4

tageniean H. Blealko «ea> 15. Oktober 1883.

DbanlekOiake SwateUaaf der Hasdelakeweffvuag In Hafea ?oa
toOrnnde do M.*)

1
oMtdi dui ftial-

llrlum HMwi»t^iai.iww pi^ÄeFi»¥

tma t. Juli IM«
Ua ax imai Vm

m<Iwv Jalira
vorcnBCBiiici aes
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(«haltM
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iieicticbMtder
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Einfuhr:

durch iMiupfackUre . . .

43 964

S5850
45 0OO
36000

67 500
54 000

nm «•M WM»
Auifokr:

dnreh SegelMbife ....
inreh Danipfaehlff« . . .

S0414
36 886

MiOM
MdM

Summa . 5? «4»
—sx^S~.WWW ItOM

Z»)fchrn den brasilia-
mlacbaa Praviaaon.

Kinfabri
g.— ..1».nmen oiiawwrao « • . . 46 338

36450
45000

Samma . 7I78M et00« 10«ÖM»

Aaafnlir:
dnmb SigeiNhifa «1000 «1000

Sauna
Rekapitulatiaa.aui

Aoalanil.

Einfuhr

Aasfuhr

Snauan .

Zwiadicn den braaUiaaiacben

Piieinnia}
Einfuhr • •

Im Oaaaan:
AuilaBd ........
ZniBebeA dM

1 M«88 144MO

79 814 81000 181500
57 349 54 000 81000

!Krvri'::HiMi II T'M

•mw 6S<M 101M»
•6S8S MOOO 144 000

M»171 itidiie «47800

137063 13(000 302 600

1 m in tum
r~i»BI~

YercimBAehrlehtaB.
der Daalaabea ExpartbanlL la der am 6. Jan!

d. J. n>aHgabab4«p Generalveraangmlunf der Aktionire der Deuttcben Kxport-

baok *aren ron 50O .tltlen !29 VfrtielC'O. Per .Tihronherif hl der IHreltion

mDtivirte die (TtiUTliiUtu tvrr^l. d<'n Atiiuiii7.rnt2i<-ili ijtirk'li lUr \T\i']\r(sc\i^ü

Untaiaakanuigen. in ««IcIm <|aa Inalitut im Lauf« dea BericbU-Jahriia eia-

gänstic, Olelcbtaitig vurd* bervargehoben, daTa durch nehrara gntutige

Verixifa, welche im Lauf« dos Jahrea 1886 abcoichloaaaa, aber erst mit

H*)finn Sea Jihres 1H87 in WirlssHiVfit ffetTelan aaieo. dem üntenielitDr'n

l.iclrii'lilli>-|;i' la i:' Kiiiiiihmfa ([«McLeit WLifdeo aind nwS iliiitllje »uf

dum» Mwic %ui tiiU; nunmebr bewährt« Vcrbindaagen gMtüUt öImt daa

Verauchaatadiam hmnaHadiabea anchtiM «ad afau gavlaaliriatinda Ver>
anlaguiig aeiiier lOttel m ^uaicfat atabe.

Der B«rl«M «owte die UlSßer Bilani wonleB einsliinmis ff<«ehnii(rt. —
Ana dem Äufelchlsniib »»ml uusgi'.i. Infiieu Jir Urnen .\. Uic<r, llr»r»,

tiiebaler« llsrtraai. Mea. gswUiU wnidon die ilerren Weinberg,
Liatavari Birgal, Darmnm.

Lftterariflohe Uimchan.
Tanelehallii dar bei der Bodaktto« eIng«gan(MM« Dmekaekrlflea.

Die aackatekaod beaproebenao vnd aageaeigteo Werke beaata durch die

Baehbaadhiuff Waltber A Apolanl, Berlin W-, MarliirnfenatiBba 60,
jedmait beugen weedea.

Reisen nnd Fornch nn 'm »Hfn nrnl nm»» Kongoitaate mm
l>r. .Ii>sc))li Chavoorif. Mit zahlreicljon Ori|;i?)al-Holt*cbnltteB nach

Aafnahn« dee Verfeaa«» uai iwel Karten. Jens, B. Coateaobie. 1887.

m laina mall» SebSpfnng bat aoT dar efatn Mia *• «m lbencbwia|*
Ueken OptiBÜenras durekKlihte VcrtheidiKer, auf der anderen aa leidenaehan-

HdM Angreifer Kchnden, wi« die SeMpfnnr der Berliner Afrikaaiacbeo KoB-
fsreni, der .UaabUinglge Kongoalaat*. t>er bokaitnt* Sireil xwfachen Plante;
nod Peehuel-Leaebe beteiehaet deo Böhrpunkt dteaer Uilferenz. T>n \n

ea denn doapdt erfiwnKch, wenn ntmmehr die ruhige, naperteiteebe «laaea-

aebafiHeha fiMaiaagaMa dai Wart babiK mi dimh aiaa aacUkba Oai-
leguBg der «MHekenVerMIUlaM Jeaea Undertetlito dtrWabfheH amn

*) Auatug ans dem tob der Bandclageaeilladnft

da 8«1 a« 7. Angnat 1886 «wMMaB Beriekt.
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KIPORT, Otru dM C«atnlver«iiu für Uandelugaofnpiut «to. Mr. 34.

verbUft. Kinrn *erÜivoll«n ßrllnur hlemi MrM ix> ii«in«D so«b<n Tcröfent-
llcbtoD «heiüeii und Knn*fliuri^fn im ultou umi nrufn Kt>n^oslAAte* Profwjwr
br. CbaVaba«, i»a eia «leneluimoiMiliclier, der tofocrkphitcbta Aufnaboi«
An Mrtma Iw^Hliiliniim sowie der Erftmebuac dte Lende« in kultureller

HlMlckt gewUmtor Aufentltilt In der weiten Tborlulle des aiugedehntcB
ZdraafUitaelei hirrtii io d«o SUod setite.

Es kenn nichl unsere Aufgabe stio, dem TerdieBllTolltn Fonich«r auf
seiner (mnirn Reim ru folgen; wir br»clir&Dli«D iin» tletinehr dBmuf, iwcl
i:.T i'i.t«. hh'.l*n Bichlinüteii Fnfen eua dem umfanffrcicbeB Werke lii':>u!i

(Ugreifeo, du sind die kklliDetisationidbiKkeit de> Karopäer*
KM(« mt du HnndtliverhlltBlite In Kon^ontaate beiw. die

mflMMUMi «tow gedeihUcbMi Aubdiwuitgee der leUi«rcii. Berar wir je-

doch iitmi ftbe^ieheB, let SMlicklt di«Beisera«tc C'baTanne'a biet «age-
icbeli. Von Wien ISlnle den KoiMadn mIb Weg nacb den RliwacM- Inaein

;

er beoHcht Sierra Leone, Freetown, die KniküaU, die Lo«iigr:i'.i,T.i ulv! kommt
daiin »on Daoaoa nach Mboma. Xarh loaDDig^cbeo K.\kuii.i;i.eii r.i dir

Dmgobnag^ von Mbem« wid Fertigatelluiic lopegraphiicber .\rl>citrn «in

ailM «r Mtler bii aur TacUloanjo-Mündanc, kebri naeh
ai jm HB in

*S''M^'||a^f^^Ai^^^i^i2]ii^'^d'MA
DincM tn HtlnlNdtite QfudiiHBMl BMii Aiiöps twückni-

kehree.

Dit «-i5?eiiSfhaftJichen Knfebnisse dieser Eapedilion «ini! fr. r<eT

Klarbeil daigelegl und tum Thcil durch ToHrefDicbe Abbilduugeti crIäutcrL

OMi tM dia pmSaliehen Erleboiaae mit OlOek in die I)<r«telluDg Ter-

Mllt^ itdib lieh dM Weit augltich tu tiucin onlerbaltawien im bealea
BIOM dM Wortea geitaltel, wie dann tbeilweiae die Scbilderungen den bumo-
MhImi Tw ia glöcUidier WeiM trafen.

Was nan die Akklimstiutinnunblgkeit de« F.nroplers am Kongo anbe-
lai'jU »0 meint Cbafannr, lUf«, m viTucbicden auch die Aoalcbteo über
die 2akimft und ölMr die KotwickelaonfUiigkeit daa KoBfagebiet«« in l«nd-

tNiltaihiMMiraidfeMnMiiieMer Bedobang sein atSgen, 5h«r die Ungeauod-
Mk tUmi «ad dh OamSfllebkeil einer voltkommtnen AkkUmatlaation
der keakastacliea RaiM in Lude die Drtbeile gewiaaenbafter und objektiv
prnfander Fonchar IbertSofliannid sein dirften. H. Stanley nenne aller-

dinga den Naf!ll»l^U der llngeauodheit des Kliman Altwelbaneacbwitz und Don-
qulxoterir, Kin.irnti'iueu fun.'ljt>ami'r und ichvacher Genntltar, intefeaairter

Hiadlie, selbstaäcfatiger Fublitiaten, engbeniger Kaaflevte oder eotlaascaer

Apitiai doab «wdt alt Mieker Fluaae dei wahre Sichu rlutlt nicbt ge&ndrrt
'Vor aBM M tm hMHlitiNS^ dab M Ib ginSM Kaogo^cebiete keiaea malaria-

IMtB OftiM^ mi dab too dem Malariafiebor bei Ungerem AufeaUiall bueh-
HUUb ananshiMlM jeder Eurvplar befallen wird. In San Salrador, dM if2 m
über dem Meere liegt, kenaeht das UabriaAelrer ebenso vi* in Ranima an der
Käste, ufiil !n di'n Slalionen im tVinn lii'n Ki iign r»i,if-heii Viv: lürl Stiiii!?jp'M,'l

ebejuu wie auf dem 960 ffl bofacm Zeaboplateeu, wo aucb die einei relatiyeu

IwMiiiltt aiah frikmadn Wlat/kunrnm ikkt alHlieh daeaa «anebont
D« OtrtnueMed ratocbiB dtaMM durfBaa Miatoa bsilehl darin,

daTs I. a auf dem Pleteaa ««n Sao Baliadar and la aoek h£bereia Orado eaf
dem Zaml>i>i>lateaa die IntettiilU dM Makuriagifte« ahffseebwtekt ist und die
sebaiTrn'Korm. n de» Fieber» eeltc« mr Entirirkcliinp (;elanK»n. wlhrend an
»ndiTiD Ui'.tu .Ul li dllii der iotenaiven Entauieli.ii^ dui MJlarl»^.!t,^ j:uu»ti-

gen UediiiguDgeu «ereint finden. Cbavanue meiui demnach, voa einer
AkUiiaatlMlioB dMBnaptM« • iMf* könne in absehbarer Zeit (ndtM-
lekkt aiemab) «Ba lad» tahb Sllt^hr toa gesunder, krkfligsr KoniUliiiiaB
in der Vollkraft de« IhMMaallaia tviHkea 35 und 40 Jakrea kSaaian dea
(iefabren dea Klimas nnter Bafclgaaf aller bygieinlacbeB Vorelditamatkregeln für
die Iiiiufr ein«? ununterbrochenen 5)ühri(jcn AufcotkaUr.^ am Kongo wohl gc-
w.jrh-cu <.'in :

ei . i.iiiliti:!' .ich .Immi nlier, mindesteas einen 4 bis fiinunallicben

ffarapkw^wailMali
^'^""'^ eiotieten ib Isiim^^jM^h^^derea Ablauf der

labrlBfeB kSanen, arikrtianUMOdk nr la Banhiweigea. waMt tabM
äbennir«ifro kSrperlielM KrafUnstieagiing bei llageram regelmUkigem Auf-
enthalte iiu Freien erkeiackssi. Aber oelbsl in diesem gänstigen Falle werde
sich bei dem Riiropäcr eine aOntUilieb steh steigernde Anlmie geKend ma-
eben, die ilin eDdli<h iiülhi^'en werde, dem Lande für ioiojef den Kücken m
kebrea. Dies L'rtheil CbaTenae's sliauBt röllig mit dem dea jüngst nacb
Barepa mräckyekehitM kftlkrfMiikaw Dr. Lern überein, wrieiiar «MMt
aagt: .Dm ^nae Kafibaaki «to SbaAaupi daa gaste tropiacbe AMia Iii

«md Meil>t einmal ein für Earopler ungesundes und gefährliebes Land, man
mtg dM 7u he«cbönigea ssulien vir man will, es Bölit alle« aicbts. Ich
halle jeden Versuch, aoch nur ein Wort lu Gunsten des Klimu tu sagen,
fär gewiMeiilu« und Torhrecheristh, nur geei^tiel, uuerfithrene Leute hierher
aa locken, wo sie neben EntUaaebnngen alter Art aacfa aoek Leben niid

Oeaundbsit aok 8|iial aMMB. Ba IM gna iliUMMft ab dia Iwd hi
aere liegt adir In hnm, ob der F1itabo(£adsrtM gelecsa ist, m Ist

and bleibt ein ungesundes Klima, und jeder, der mit beiler Haut dies« Lknder
»erliful, kann von (jlöoli sagen."

Waa die UaadeU- umi N'erkehritverhriltnisxe im Kon|rc'gebiete betrifft,

ao will CbaTanne wnirr in drn K<-Mpr firrrr v^ifaMeii, »eli'iie t-ei der

Nennung einiger Tonnen ciportirteii EUenbciua sich den kübusten llliuionen

iber die ProdiiktioaafUigkek des Ko^ofeMataa Ui^akaa, aath dana^ dia
in abaehbarer Zeit den Handel in dieseai 0«M«t« ttiiM fedrihNÄ« Aaf-
icbwang absprecbea, sondern er will >!ela>ehr in knappem Rahmen die

aktaelim HaadeleTerhMtBiswi und ihre ICntwicklur^sObigkeit erörtern. Zu
dicMn Zwecke stellt er »or Bllem die ilrenie dei lUndeluceWete« im Kongo-
backan fest, soweit dieses nacli litu liU^ti di k > n ihaDili Isg.-bieles im eni^e-

ran Sinne dM Kongoalaatae rrairiiirt; denn daTa daa im Artikel 1 (Aliaea 1

bia 3) der Berliasr Oeneralairte biamula FwIhaadalMablat, aabat« «in
Fnaftel der aesammtfllcke Afrlkat, alekt ah ein sinbsUUdMs Has-

ler* «aa rDuiaenreicn; iniDvraiu«*

ago in aeaaeasweitlieB Keiueo m
B Elfanbaisnichihwn dMlMga-
staalcT oad dieAMtni dir Aiw>

Knien atif;esteckte Kongoatut, bedarf keiner näheren Begründung. AU
aklueilis ll'.iiilcisgebiet im Bereiche de» durch die Berliner ücueraliikti dc-

klarirten Freibandelsgebietes ist der Raum lu beioicbnen, der durch eine

Linie im Usten begrenit wird, die too der Quelle des NjangaHusses tur

Ogowequelle und ton hier tur Mündung des Mubauüi am rechten, tob der

MöaduB^ dea Loge tor Residaot Kiamsos am Quango und von hier 2ur

Hobangioandang am linken Ufer des Konfcostromes Terliuft Oierl>«i i<t

nicht lu tergeasen, dafs der Handel mi. deu östlichen Partieen dieses Lkndcr-

rauui!« nuii üu.wh'.ieMirh auf «in niDilk'es Produkt, auf Elfenl)«in, be-

scbrinkl. (IrgeQvtLrti); iit aUo tod dem ganten, ülwr 2'/< Millionen c|km

Fliehe badeckcndec Kongoetute kaum '/io i^om Tausdibandal eröffnet. Alle

ganatheiligea DaraieUui^en und BuUeliaa äbir die Baadetsbeiiehiutgra der

Kalte all dam laaan XÖMf
hl Staunen tu TerMlMBi dMlio abar «dd
SpeVulationtn dienen.

lu .Suwma beateben derzeit im Freibandelsgebieta aa U Orten 158

Fsklureien. Es entfallen auf die eintelnen baadeUrethnadfll RaUlBatitUen:

fi£ Faktotaian an SO larschiedenen Plitaen auf Holiiad, SS Mltniea ao SS
auf Bnflaad und die Vereinigten Stuten Mord-Anailhal, SO Fakle-

«b«M» vialea FHUeo auf Frankreich, 41 Faktoreien an 31 Plktaaa

_ 8 Vaktoreico an ibenni vielen Pliticn auf Spanien, 6 Fakt«*

reien an 6 Plkttin auf Deutachland und 1 Faktorei auf Urtsilien. Du ft-
rauifflta im Freibandslsgebiet der Kuu^ukünle tu HandeUtweckeu inTestula

Kapital liXat alck auf 95 bis 60 Millionen Franc« »chätteu. iJer geummta
Budil ist aooh fiimitim Tauiehbindel, in welchem die EinigeboreBea die

Nalnrnmdukte dM Laadu in den Faktoreien gegen earopiiscbe Industrla*

artiket und Gennfiimitlel uDitauschen. Der Tauachbandel am Kongo ge-

sebiekl fast auaacbliefsltch in den Faktorsien, und twar baar {regen baar;

du in Uber-Ouinea am Kanieniiiflii,«je und am (labun eingcfiihrte Trust-

sjateoi bat am Kongo keine üelli.D„'. Diu nach den euiopLiscbcn lliinücln.

faktoraien sea den Kiyeborenea tu Markte gebrachten Tauschobjekte sind

baunliicldkk Nlliuptodttkta aus dan Thier- und PSaiueoreicb ; mineralieeka

ProdakU werdaa aar im Sädaa dM Kongo
Markte gebracht- Waa nun lunkchit den
gsbietea aolauiit, ülier den bekanntlich StaalCF oad dIeAgiatni <

tiation verblnlTcDdo Bulictina in die Welt undirn, ho macht Chavani
darauf aufmerksam, daTs e^ nur eines flüchtigen LM ckei id dio Kiji iriliata

der im FreibaodeUfeUel aaaiaaigen Handelsb&uaer bedarf, um sich des 0^
gcniheila tu TMliekaia. Dia viel gebettten Elefanten «ekhen von Jakr
tu Jabr iauaar »eilar aaih den undurchdringlicken Walddickichlan daa

südlichen Kongobeekene und dea Hayombelandea turäek, sodaCs am Kongo
der Elefant erst üstlich som Mpoaoflusae uad auf der Waaeertebeide twiacbea

Kuilu uud dem Kongabecken angetroffen wird. Auch im Innern, am Mittel-

läufe de^ Ki'Dgu, g;et>t e« keine anfj^ni^jieifhcrteu KIff nbeiii^rbitie. W'^s

Torhaadaa ist, wird nur mit Wideratrebsu dem dr&ageaden 2wisebenbiadler

tor VMMitkaif IB dar Kiila ikailaHHU Ton 10 am dem loaam kMB-
memdin Eamnam kab« 7 bia 8 ihikaiMrh aia eiaan atauigen BlebnlM'
sahn bei sich. Trotx aller Anstrengvjtfaa dev Assoiiation Temochte dlvsc

aoa dem ganten, ihr bis tum benlii^ Tage tug&nglichen Gebiete des K iii.;<j

beclcns im Lauf« Ton 6 Jahren keine 50 t Klfenbein berausausch4ilTi'r., ub-

wu:ij lu LeopoMville, aiu .\'.(uator, in Vivi und Mbooa Handt:U.i(;ci.uu spa*

tiell damit beauitragt «axen, Jagd nach diMcn Ptadokt tu macbeu.

0«r Mverpunkt dM BibM» tat KamiaMm li«gt ia dM wnlibi-
Backaa Ibadlilpradukten, aad naiar diaam iit m Tanaglich db Oliwtoa
(EImU Qaiaainiii), auf derea Eneugnissen (Pslmül und Palmkeme) in 0«-

meinKkaft mit der Brdanik (Arachis hypoirava) die Baii.« luid die Möglichkeit

erfolgreichen Tau.ichhanilclit bcnibl. Der Auf»cbiiUDg dei Handel» wird

«itiiig un I iilli'ir. vi i. ilur SKigtri.rifsßhigkeil der Ma»»ouprc»iukliun dieser

Artikel abbancen. Uhne Übertreibung darf hiee dar Angelpunkt für joden

m MmMmt im MMikletc gesucht ««dia. Uia Mraaft dm
Iit nSiAanpt eng an dia Re«Mliaekift«ac dw

Bodens gebunden.' Andere Produkte, welche noch steigerungstlhig genannt

werd» müssen, sind Sesam, Ricinus, Farbhölier und Fkrbeflecbte (Orseille).

Als ein dem Elfenbein an Werth tunicbat stebeodea, aber Tegetabilische»

Produkt bildet im Kongogebiet der Kautscbak einen benrorrageudcn Artikel

des Xauichhandala mit den Eiagehormaa. Da die das Pradokt spendende
hak Bau «fa la IIM AaMirlks uadon akia Uaaa /l^doli^k sik.)

ist, so Utlbt Ihr TariMtama aa «Twa WiMstiabaa giklditia ftdiK
witdor der grofsen Nebenflüsse dM Kenfo und an dM önin WaMbad
Mayiimb« gebunden. Im Lateritgabiete dM KongouoterlaufM älHdtr|aBMB
KatiiTaklrei;inn bis Staute) pixil wird kein Kaulacbuk gewonnen. Bei dem
Ton den Kmget.i>rrr.en li.--(i)li:ti-n «chonungslo^en R«ub»y«tem in dt-r ilc»ii,:iung

dea Kautacbuka, weicho sich nicht daraufbeacktiaki, den klebrigen, rnjlchiceii— - - "dia iJaa» teratort,

ist, da der Neger
sehr bald dis Verlheile der VerunrsiniguBg und Verftlacbung erfafsl hat,

droht der jellt schon geringfügige Crtiag noch tu sinken, venu ea dem
Europier nicht gelingt, eine rationelle Gewinnungtweise bei den Eiiigeboriuca

eiu2i.!'>V:i:> II Füi liii' nüchkte Zeit erachtet Chavanue au<t dieses wartfcwMl
Produkt uicbi als mögliche BmIs kommenieller Unlemrfamungeu.

Kia aadaraa, Milnr aick Mfer malK fanrorlhilaa Pradut sbid dto ia

der Textil- «ad PutiMfeadnabtsWislldiinaa PdauaalhMni, «an diaaa aw
die Hartfaser der Baobebrinde (Adansonia digitale) ia den Faktataiia dir
Miillidieri KreihandeUküste gesammelt wird, wlbrend die Fasern der Aaillf1^
Aasr.i.«, l'ti ! nii vpincisa usw. no^-b ginilich unbeachtet bleiben.

Vjii t.-flpi.i hfl. .Niil.iitüffcn wird nur im .Süden KaSce (colTea liticrica)

iu uruueii^wectben Meu|;ca gevounen, wibreiid im übrigen Gebiete bia tur

Stitade kein «inslger Veimck nit den Ankaa dtiwt ftoia gmackl waida.
DarwiMa Banai»oilstaandi(aa

pt aicfeftla l

Mi getingwertkigss, far
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und lltuliol): siii«! >ii !;<'niic im I..ini)e Tortrot^n, ilnf« <!!< 7itRi Bau europU-
üi'hcr Fiikii r. U li imllnorMlii;? IloU von Aini'rik> u'l'*r Kump.i rinKvfnhrt

winll ftbfr WorkhClitr im siu/<u Kmiuo'^rt-ict übcrh»npt nifhl rof-

kninitieli, will ChaTiDDC an» «icia liruuilo niihl lirhMinlrri, weil bin livulo

bichto fflr die DurchfontrbiiDg dt» Lamlea gcschebeo ist. Au« iltmMihiMi

ÜHad» Uthi Mi alivh fib«r deo MiAertiraiehÜinB dei LumIm ein l'rtbcil iildit

Aftken, weil sich bis jetit nur iMchwelMn liftt, dab Rreo und Kilcliiteine

fi-Rcn» Srti bui ilfti KiRt.''"l«i'<'iipn nicht als llamlrl»- oiifr TauM-hinit!«-! ia

I-^'lfuvhl Idttiiiii'u. 1 'ic «eiligen tiiir-h T.^gcliai; aijfigchruirrfii Ki^ciiiT?,- -inti

Kujtfeii'rr.' (M»l«chil ) Lflger wt-nliu mistlirli >;i'ln iio RehaltiMi und liefern

kaum dio zur HerBlelluuc der WafTn: i:< t KintriliMroiim uüthi|cn Mcn^n.
Diner für ein Trupcngcbict uiflit allzuK^rarsen ^1 van NatuiimdDkten

lieben nun al« europkiicb* EinfubrwMren SO bi* W ArtUm geisen-

iber, linier denen FeiieratelD^ewcbr«, ScbleftpnWer, Knltnn und
HrBunlwcin eiiicii M»K»pniih*iUi cniclen Alle fiewehre Ter«chi(H|ciicr

Moiivlli! K»-urr^1^irlS''hl"l)(v^^rü verselifu und iiriic^arlicit^'l. in iif ui'rcr Z^it

Perkii.v>|.iii»|jf«obrc (Vonlt-rladei) üefir» haii|it»ich1icl) l.üuifli in KtlKieu

iinil Tülle in Frankreich. Nali«.u ilrr pvsaiiimlfii Einfuhr eiirtipilM-hur

TauM'barlikel bildet d» Pu1vl^r, weirbe«, TOr>ie:<-nd deutscher l'roTenirn«,

aus HjiaburK nach <leni FrtilMUidetigebiet impnrtirt wird und hier in VU*-
chen <u 3, 4, R und 7 enirl. Pfund in den Handel kommt. Der ktoIs«

Knn^iim von I'iilvcr (der Qnüllt»! niich »cbli-cblc .'\iis5ifiiir'.w.viiri''l crklfirt

hich ini^ '.Icr nii cai.-t^rii K'"iij;o;ji'bic1 vf rt^rcitctcn I.:iriil'-H nn l \rik^*itlr,

alle »ulsciKi «ulmli» hcri ErciguisH». (iehurt und Tod rc^p. Bi'Krübuii» durth

OeweiirKalvrn lu feiern, deren Zaiil vnn der Wörde und dem Rann dea

«erstorbenen Individuums nhhüiiut. l>ic Kaitune spielen als Werlhetnlielten

dk er^le Rolle. In bedeutenden Henfen wird der unter ilcm Kamen Whlte-

basl bekannte, weifse unf;ebleich(e Kattun konsnniirt, ein wahre-. Spinn-

Itcwi'lH', d.xH nur durcti 'eiiic .-iCirkciinpriiL'rtirutii; die .\ii!.'i'ti de Ncircrs !.<i

läuschcn titidbj;- S^ili -laik I i';;. hi I .n firiir. Imn Lain'.?itricbi i; in' -vi' I; rin

sehr roher, fadeuM-hriiiigcr bl»uor und iftbcr Kl.incll. I'iuikelbliuer Knllun

Ist als Trauea'ewanrt und üitffabe für die Ver^lorbciicn belielit; eben» be-

gehrt sind irrorsuiusteriRe, buntUrlugc .Siicklüclicr und buntbemosterle heum-
wollcno Bettdecken. Bei den StAinmen des Innern sind ordinirc HaHt-

uiminte als netrvllixgali« \inm. Kaufpreis einer Pntu «ehr Ke'uehl. Hehr
al» fi.'i% aller in diw Frcihandelsiftibict eiupeführten M.iniif:»kl"rwMren sind

W» jrtit cDirlisehrr Proveuieiii.

Weitere 30"> de« Oesjtmoitlnipvrt.'i im Kreilividi lacebirt nehmen di«

veracbiedenen Serien von Spirituosen ein, (tmmtlicb von allerliedenklichitor

QmUIU und Terdünnunf;. Hieben 4 Hauplartikeln des Imports s(4inebeB

dck aa Okiwanren (in erster Linie Perdn), Meaaiatdmbt nnd Mr^tini;-

«nicn, Knpferdrabi. Kiitenaaaren, Topfwaaren, QuinenilMrieartlkel, echte K»-
rallen uh*., endlirli .SlfiiiMiU. Von Kiscnw.iarcn »ind die ^-anij^arslcn

Art:k.l Mii.l i'lcs I 'i »1 s ciii brcilc, i-brli (;u u ej'r- Mc>mt ."nn Au^iMilfiri.

Ti»cbines»er, Beile, gulsciacrne Töpfe, eiwnie l'fanuen, Bloclil.'ffcl billicsler

Sttt* fßm tMami W Geitiines loeo Käste), Blerhpbunen. AnRi-ln, Nadeln,

SebiereB, tndKeh tk T«nienin|ten der l'rinien- and Künigsttlbe itelbe 1'a-

Enleml|;el. Von suDHlii^n Velallwasren sind noch tu erwäbnen Zinnteller,

esKiDKsehiisseln und Mrssingplatten Spielsai-hen, Spiecclrben, Mandhar-
m.iiiikas, .Scheilcn uk« . linden stets i;uleu Absatz; daaselbe gilt vmi Hcgen-
iiLii sd.rci' iid pirniii-lciti •! .siTiiicaM binnrii, Filzböten, Strotibrib r. und end-

lich alten Livreen Jeder Kategorie. Steiii»«li wird in (roCsen Mengen ein-

gataMcbl, da dem Linda lelbet Sah fehlt und dM in tUfn
~

alilwllinii SuoipfplUnzcn dorrb Aiulauiten Kewomene Produkt
tud qauilatiT kanm nennenswerlb ist. Sv »ehr nnn die aktuellen llamiels-

terfclttniaae im PreihandelsgcMetc lu einer rinmiirhen Erweltcmns des Aus-

betttnncageblctH driineen, so zahlreich «ind auch die Hindernisse, die sieb

derselben enlgc£;rn>ilcllcn Vun ein' i Heni.'i ing des billigen Wa««erwcL'i-«

iat BKeeiebta der ^40 km in der Luftlinie breiten SalAraktregioD de* Kongo
ktiM Rede : als eiuto MtrMtlkMdM iwtufliiirtttili dicM QitaataN
n MtteD, ergab «leb dtr Bw «inr KnmlMhdiiii^ wmbß 8liiiilt*|N«l mH
dM färfitfelschiffe fahrbaren Unterlauf im Stranas TvIriiMlta sollte. Naeh
den Stande der Eisenbahntecbnik unserer Ta^ aind die Sehwierigkeilen

des Terrains «weifeUahue ru be.ieiren , iind «war rdme aur*en)idenlliche

l< ' Prnb\'ii]f I n^ri riiü^^-rn. Pafs i[jdv^*CTi d;r fiTÜt: i:<'<lr'bre Hahn-

liiii« nur auf Uniadlagc einer viel intensiveren Uevirthscbaftung des U^idens

niltabtl Mfai «M«, M d«r Itod d«r l. S- «apitlilfeB und importirten

Nenfen anachwir MdwuwIiCT. Dllk Btdinktlltlir di«' Basts jedes gedelb-

llrhen Aufsehwungs de« Handels hn Kon^ogebiete i*t, dafür liefert daa be-

reclleiite Zeugnifs die dem Freihandelsgebiete benachbarte portagiesiaeli«

K'dor.ie Anir dA. d Tcn .^i.'ücluviiii;: auf <\m Innigste mit dem Beginne der
KalT>:c , 7. i- i

i I
,

ij'iil ilt-ivku^l-ir ierVuü[ifl ist. Aufgabe «nd zwar

die dniiKenX-ile des neuen i>laats«e»eus am Kon^o iat es daher, die Brfer-

t des Laadea in dieaerKiditiinf nfifdani nul jede« UklMMkanim
1, dw mf OrnndtiKB der BemlM« dir nmcbniiK m U» taHtmiB«

BrabeniBf des I..andeH gebt.

IMea sind im Ke^enllicben die Resultate ilrr < havaane'aebeB For-

«rbnngen, denen in einem Anhange uhlreichc, von i;-rjnilichster wissenscbafl-

licher rrder-iiK-hiini' ';ii^.:r.i:i: Tabellen über astro:ioii;i-i bi P. -itiunsbestimmuB-

Sen, barometrische und trigonometrlscbe fiübcumc»uDgen , meleorulogtacbe

Bi eiibrlgt aM BMk «h wSftibvrdts Auatativar^ Weile«, di* den
Verfasser und der VeTiaf<bandhing gleiche Khre ma-'ht. IHe beiden Karten,

den unteren Lauf des Kfinso uuil i!a^ ilidiK'*. /wi^ciicn NuVki und Kizulu

darülellrnd, »ind Miisterwerke karli ;::nip|::sr>ier Tcrfinik , (Im- ,Md ild^tniren

sauber und instruktiv, das Pa|d- r vnr.'ii.'lii l "nd d^-r Itiü I <.-bi'n; ilns irsni«

Werk eise werthTolle Bereiiiberuug der in mehr als einer Beiiefaung heute

Briefkasten.
— Die BescJiränVuiigen, weichender Pac k e t vc rkeh r init Portugal

auf dem Wege über Iranirci Ii Spanien in Kclge von Quaranläneinar*regelu

liiaber nnterlegen bat, sind nunmehr gkulicb aufgehoben. Es können «falber

IM Jitit ab-Mtor dM V«rai»«M|Mdnlm M» »IgnMliwiwllM]
ntt and «ta« Wettbaafili« Mek nnmil tberVrMtnidi ventan i

— Der Kaiaer «on BraMÜta, Dan Pedro II, gedenkt sieh M M. lad
nach

^

iiM^y>^i>M«dri<^ DwMwiMWl^ laldrtaa Ui^i^«««a^lMd.

<wr A« B> Bs Oer, Mlier fjulmillt itr gummmmmm ttmmm - HMwiMi»
weicher lai v. J. ha Auftrag* eiiMlItaMbea BnUnMorfluira hi Orim «rar,

und dessen Vortrug über die chinesische Anlei^i?' »Ir in Nr. IT des Blattes

verülfentlicht haben, ist Direktor der .Lvip/i^-er Bank* geworden. Herr
A. n. Kxner iit langjähriges MilgUel liev .rentnilverelna för Haudela-
geitgraphie elc.**.

— ll<rT K. U. L*k<d>ai, M••>^•rc. mtldi-it Itf ll»>«r( SidnawnkMlM*« PaM-
lliiijfll rn«Mllillllir\ Klipt. t.. >l.'t>srf«. h*t n«fkkkahi«:--[1 ftin •,. .Iiit.l U^rs'n« Kic Virriilr

[i4Mlrt. .0«fr4eam**, Kay«. J. Puarkitiftuii. Iii u» j. Jimi Mfe^kwUUs* B»hU 4in
•rh lUiTiiiiTs tbftfvrm, aOMarnr, lUet P^U. Onjv, Mt
Ij^. III M latf «ttlvit anifvkiMMaaB» fli

I ;r All. Kl, |i'

Uek P. U. Oniai, IM «Miakta« « «. imal VanH-
m^, EMk JLPHstaaMa» hat w—rtw* tm« JWat
>, KafiraMek kal sna|«bsad am T. Awl T Oar

UrirK»!!« riovw ^aMt/l.

— i>M *>«eiil»n>aya lafaal L
ufti S«si4e.Abfkaf1ea voe Baiikufft mUk aaiafltufcsa aüia i

•) Ittmrtftttlf».
A(riii> (Miil.Miküi«) «ta Hailairx. CmuMm Isnia. «sHekA«

l*tU I'.i.iiUinr/er .,A«<Op.a VtMmuti^". Kipi. UalMfU, anMeli, BS. Jaal.
Arnka ) Wr,tkii,t.j VI, Miwlülfi. G-iMe Htm. l'-j»l'l«nipr«c hC»j1 W^rmwn", Kmpt, tlipfar.

.1.

KtfUdi HU». <i»Hid<inJ •ItoMTaa«, tuSclul Dmmrht „Tarur", omillMa, 34. Jaal.

l*«M«a. aiiwapar«. ilao^Maa ma4 Jaeaa {MKlasaift-tbila") l>»af«« .Allfmi^ft*. dMIMb,
tu. Juni, t>uap(rr .tlM|wria", dMUca, le. J«ll, tUnpfw .RlicU«", «tulKk, k> Jall,

" — - ,^ 8«|ilMak»«,Vkmtlu .MlaW«. eeoMch, la. AasMi. OaafAt J|ikl(aBiir',

D—>t»J4aiaN *wli^*fc jl—aaik

aavsk Bsadhana aa* A*aa ala liaa*M QRfaa^Jal^ Damffi
la. iaal.

SlQSI^I«, illMst««,
«nix*. )*.

Tolnlia« «id Hlia» (eMk« (DUa^Uale)

VaiiwriM^TaMMsSlUlSb^^ Tl<iabiaaa, 1le«M«K atiftwa
Art«.. MOl»«», OJa». rmfttmt *nm0l* <*»a *1wi*nO BsfOe »V^
*>. Juat.

Mi.nK.ri.tw, AieM, Rnuri« mu* Hma Nir«lu («U Uilrln) l'.xIdaBpiir Jtl>mP,
Kit'L Skitthtrlkb, ec«u<a. 3l>. Jiitti. P<M4tmf4m ..l^rftaMLiii-u", Kapl. aebarlkw MIseh,
I. Jitll, PMMkApf^r ..('orrtf MC.***, BiapL l'wtebaaan, 4l«iit«vb, la. Jnll.

Hahift, Hill d« JaMlr«, Si Kr&(.i.,.-. (.riil «kni^ (tu I.-«uko»J foaliluaprM .Valpumi»!.*,
Ka|it. Kir(l»l. iLculw:^ Ju-I

fernsBiioco . uio d« JaseirB und saaiM (vba l.iaMboB) Foeldadaplir Jlaeao« Alraa^, KayL
l^v, danURk. V.Jaal*

u>iii«, II.« ds Juiiro ihana {ila Ltaakan) taUHafte aHaaflaa^, Mu^
drt.l.rji, 4 Juli.

Caan. Ilarankani nnd Ptra ^vlfc llarrr) DaRiiil«r ..rlfltncnl", ICapt. nurtajr. «aalUrk, IT- JwtiL

W«M.lBd]«B fla UkTT* (ec Tboau, Vaaaiutia, MaitM S. aad Sl. aucb Mcb l'aarv«-

r>«u) an e., n. »ad N. Jadw M*»u. »airbM rwWaawlar „AlbtHl«*>
Laodarar, e«ii«rk, ti. Jui, p.M«<^in JiKMila''. !(*•. Bcaaik d>«>sah.

Mnlea (ila Banal, Taraaraa , Taaptaa aai fkiMae am H JidM IhaalS aaeUal da
Iwsalk» > iiliailii aa i. Mi.

aawMk«

n*% isaMsk, t.MI, ^
DMekr „FatartAKafl. Mwaa,
daataeh. ». tmt, tlä^phi «Ikn

t)<nbn asd M ialnal (Ha ABlii«i«w>
Ii. Janl.

ilif. *ila<a, mJa
•, daaMbTi. <allt

aSantar* (via Hi
'

'hiffSkl.; w r s r l

.

III. .lcuI»Th. pf:m| I-

KII Kli^nl, K»pt. t^rtgdl, it«< pminp«, ..Arcopa", d*

. dMiKk, tut» Jall.

Haulla „raririr". Kae>. O:

Melfc.>«n< w-»rt .»rt .Ipl

Knda .l^nl

S/daav tttid «vanL N*aea*lJ« (NffW; in;;.;' K.iii Ansil

tliiitadlo Wbarf •AMraa'* (vun KLiain. jfii'irh Ki
'

im

Port DanrU .Willaabaiik.« (>ar. Kia.aV K.i iCr . amelUaa, 1|> laaL
RfUbaaa „K-^mn*', KafiL Kanaa, uurva^iKb. AaiaiiK JuJi.

Kia riuclic« .Jaai« LwaM|r« (vaa IUsm), ltaftiH«kaa> aagllidh, MaMt
i.iia;mah Haiallaa »d Raa Ma« vh tfllftaa» «hfalla« (taa Ktaia), KtfL Ii

dauiacb, fTMapi, „P/rttooe*. Kapl. Mafsasai^ dsaiaa^ Ial|aa4.
Waaiaaaw »eatral-AMarlbaa (avaaH. «la üavn adar liaiaaaa)

«iataek, lalfmi.
" «1» Jaiaaai*. ICas«. Jaattaaaa. ilalaat^ pieaf«;
«raki „AiaUaU», Rae«. Diatai. iaalaat, *M*<.
(HiWIaa eaa Batm F. l aiia) jenmie' fia« Wtm), daauek, piaaift, »na^

i-'>a>a, daanelt

IteMlIa (dll*l) «Aiaor-, KaiM. •veneieo, aaraatlerk, tad«, „Clatral- Kapt. Daviaa, aar
llssk, Maa.

KoaMvMaa aad tIaMHa J^nu", KapL m«aata, airaaiMh, staaLTatHi.
BatM Alraa («VKaaala) .Caaai vaa Cwtla" (aaa Maaa), Kayt OMDk, aafUMb. Mat,

„oia Hialtb PtOTT*. Bae*. Ol—adiaa. a iiwsMisfc laiilniila.

M. r.raa4a «ad Fana Ali«ra JiMUf, läa^ak. kM,
«7d, boUledladi. snapc

Saaloa „Adlar", KapL StMabv«, dtalaak, r.ri.- \r.:,

prvmpu ..Biallek**. Ka^iL Ifaaal, d««la^k, it :c:

Kl« da Jaaalr« »llkciTiaf nua~. Kar'l- 0kl«. d«'ju<ti, m3«u
.lp.:t(..-ü, pr>«ril, ,.It«-ti...T,n", Kapl, lUnMti. daulifh. Iktfefc

Ba^i« „Aii C , K«(;l. IVailcn, ilrula-U, (ir^iapL

P«ltttiiit»uc.i „KipedH". K«p( Hiiiufl. tjir»'ci'f^, l'rnmpt.

Cludid Rullvar ..I i.ina Zofla". Kapt. it< harlic. ^ruurli, pni«a|rt.

l^ <.u«7ra uad Pu«c«u Caballu „La^ .
. Kai luiia««. daataak, |aBHpL

1.« Uuajra, aiid Haracaabo ,.ntt'^~, Kap.. .Vnt». il.'iiafk, prnmpl,

La Qaarra .^akanaa" Kapt. J«iMm, däni.rti f.it,^«nd.

faena Callll» diraki aad Omkanaii« „tinAa Iiulama», KtfL Waaka, a«iUih. i. h:eau<(at.

raana Caailla eiiaaa aa« Maiatallka «UaU", Kapl. riaakaa, balUaaiatk, tafalierl«, .A4al«>,
Kaper "

HararaSba «fäll »Hwiai»', 9lA lllSla, ^

aa aai Ihiassfca »lllsiitlFV BapiTVOaiafi

An*aat Sla^aklbikL
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K.H.

Oeatiicbe Exportbanb.
ftl TaiacnuiB« : Ki^rtlMiik, Btrlla.

AMMI«Ma: Exiitrikaraw.

Berlin S.W., Koehftrsri« 87.

flllM*. Park*»«. MW. ai«. wi»4 nur mii 4lM«r AitrMf t« T«wb»n )

Ab T«|lla^ Mr * MMimptMta iUw rak WA« L. L. iteginletM IImw w ««t-

Mll« m ta *« UaHaKNnrkuit In ilckt uc<Uri(M Flmn I Kut (k twlictoi
iriifurln) klnHgn. ~»atkai>faUi<H K..t »H» «i all in tfaiimm$
llekn «lirtn tutotn MmU* It («ial»« (kUAL — DU l<r«ii>i mImt ' '

(Witt 4ii l.-i. iir Mliia tkMmlM n 4n 4«ai>Jkn k«UaalM MhnaaiiM all.

i'i-'l. Kn hcMt'iL- empfohleup« Apentur und Kommiisionaf^^'^rli&ft in

Kofieokag«ii wüascbl Vertretuafen IcUtuDgslUiiger Kabrüumeo lu (»l|^ii<l«n

BMMk«m ütiniifcBMn mit- wd ftMiilii«, Wlmat mt KMMiMMha,
BtM iHh Aftu, «milHrti vaS ru^bata BtadMano, giwirtiBan, Ktnel,
BiMDdntht, DnhMiil«, Kctteo, Scilcrwuren, Uouel, Scbiniriiel- und Stnd-
|M|>ier, .S«hl5iNr, ZilÄ uti l arnlero Artikel für Mvtall- und EiMnhHMlltr,
»o»ip Galiinteriowimren. nfTi'iHiii erbctfii unter l,. I,. 304 «n die E.-B.

Wir habrn aus l'.jn.'ilicn .S'»<rhfr»ge nach ratfiuirtem Rüböl, reinem
Speiieül, lUnöl {(ceeinet xur Anfertifiuig Ton WafcnacbDicre miU«llt

«ad S{iämfniMltr«0, iMcbtkrb* uw. Bd IttBraicliiiie von (MNrtMi Iir
Btnöl iai ^tiebieiti^ eine Bescbrcibnng der fieratrUuD; beiiDfäfea. Ofer-
im erlwUin unter L. L. »03 an die E.-B.

333. Spirituülirrniit-rfirn und nrlrriili'hefrnfabrilcrn, wr^i->in ^('nri^t

sind, ein für il'^n Kxport riarh lirjuiMen irrritTiplPi» l'ni'Juk^ l >

enuchen vir um Kiareichung ihrer Uferten unter L. L. SM an die
**" BfHHMMr wril NWMiMf AmN Im HmiNIta

AcmtiMn «b-Chtat-Mite. Mtekinim vi BnilMb* IttlM n ~
Ofrrten «rhrt«n noter L. L. S05 an die B.-B.

3,'^.'i Kino gebildete jnnn Dentacbe, welche in der enfliadien Sprach«
bewaniii-rt und bisher iB der LadarMartBlinMiM alt VarktafidB

'

vi->rn ist, surht ein« HiuHtfct gluBwg !
30« an die E. B.

tiHnag TM MmufaftklfMi Or«Md«r VOrlkaiitfit «ob 8«M«, 8mmm« Md
Plüach. OoMMte Artikel >ind für den Export und hone trade anrnerordenl'

Heh atufc gefn^t. Offerten erbeten unter 1.. I., S07 an die K.-B.

SS7. Von UDnerem Korre^iwndenlen in Kl Paao (TmmX MtdllMtnlndl
Ten Paso del Notlt' (Mnuiv) rrbaltcn <ir foli^t-nde MHlWlIUlgM, WtldMilr
dentacbe ExporlHuri: «od Wichtigkeit adn durften;

.In Beueir von Seadugra ueh PiM dri M«to (MniM)
Kegeln tu beobacbten: .WaaraB, woIcIm bmIi Voioo TaiMMR
«elrhr .in Transit* die VerciDigten Staaten pasiiren, inäsüen «m einer eonanlar
in^oicc des atcpriraii rnnaiil Iwffleitel »ein. In welrher lu ln'mefken i»t

.f^ooda l'j piHi Ihr n. S. in tmnuit liL-aiinr I fnr )>un del Kode Mako.*
Eine mexiiianisrhi? Konsulat'i-Kjkktiim srll'.r i.ifi ilurt anagiBHllt Vflfden,
da ich dies hoaser und aicherer in Kl i'aso tieurgen kann.

.Indeaaeo miUImi Abtmdw il«ti «ine peinlUb («Btti* IM» der
TenefaMRcn Wanren n aritk lümadwi aad t«w Bratt*-, Netto- wid tagal-
Ocwicht der Tcrnchiedenen Artikel, Art der Materie, MaaTs« uaw., damit die

biportation keinen Verzuf; erleidati*

SS.*}. Lelatuiif^'fihtf I.' U' belfabrikanten, welche aieli für den Bsport von
Holimübeln narb Mriiri> uiten-sHiren, «murlim wir um RiflMBdUf ftner

KataJoge aebit rrcialiüten unter L. L. 3ü6 an die K.-I1.

339. Eia auaUndiachea Imporlhaus reteküit auf (tSbere IJ«fenn(rni
roa grünea GHaeni ftr KoBaerfon, la F«rai aalakar dar betaaBlaB Hart» a-

achen Fabrik In I,«ndon. Pahrikaatco beiieh«a Ihre Oferteo franko llanib<i>K

•der Antwerpen xn steilori und unter L. L. 309 an die K. Ü. «ituasendeo.

340. ^Kenommlrte Firmen, «alcbe MaadkiDaa tun VcrfertigeB «on
FlMera (ölfiusem) liefern, efiwbM wir vm llnnidaf ftrar AAaiaaa
DUtar L. L. 310 an die B.-B.

S4I. Oewiaacbt wird die Vcrbiaduf Bit «loar Mltaa|(IUdnBJirma,
walcbe Maacbinen lam Extrahiren von uSartaehagi Olan UafarL Ofewlen er-

beten unter I.. T.. .111 Uli die K l!.

:>12. (ii'.iii'M »i^d Vi'iliiuiluTi>; Uli! riiLLT lel.ilun(r«f»hiKen belgiaclicn

Fadrik von W- irshlcrhon. OScrlen itIm Iüd unter L. L. ii'i an dl«

843. Ein« sehr bedeatende deulaebe Fabrik von Buch- und .Steindmek-

farhen, Walatuimaue n»d Fimiaaen, «eiche bbhar ihre Fabrikate mit Erfolf

eipMtirt bat, wünscht t'r«r«ere Vert^reilMg ftnr B«lh'
nach den Vereinigten Staaten von Noid'AlB«t{ka, Mi>l
erbeten unter L. L. 313 an die K, It.

.'II I '.Vir haben aua Britisch- Indien >'achfri|ri' nach r i]t;endru Arliic'.ii :

Portwein, üprit, billic*r Brandy; (eruer billige Parfümeniien und äaiieu;

OaMMataa, UrftatBaarai, balfiache und dtutache Thonwearaa aav. OSnias
sar WeiterbcßrderuBf erbeten unter L. I.. 314 an die R.-B.

Sach SchluTs ilnr Redaktion.

BU Fn%» dar SsbvaBtJonadamffw la iUiolwUtt. Berlin,
1^. Juni. In der vorgeatrii^en Sitzung dea Reicbatagea trat dcraclbe

in die BerathuDg das «OeseUentworfi wr Erg&Dzung de« Oewtzaa
betr. PoatdampfacbiffaTprbindungen mit flberseeiacheo Lindem" ein.

Der Abgeordnete Bainbcrgernaba Veranlasanng die VcrvaMang dea

nordd«Blachen I.lnyda zu tAdeln, weil dieselbe in AjBtwerpea deutscbe

O&tcr, in Ffili;c Anfnulime ublreich«r eo^liscber Au<iwaDdi.-r«r, xurück-

ßwit'ien hat. Vm in /ukoofl die Währung der dfut^rhrn !nt?n-fii.:Ti

otmllircn und eine Benachthciligung derselben diireh den Ll< \ r|

tu GuLstcu des Auülaudei verliindern zu ki'innen, l'f-ar.tra^te H.tc

BsQtberfer eine sUtia.tiacbe Ethebiing de» lirspruogii uuJ der i

Nationalität der durch die subveutiunirtcu Ii.iiijpfer des Lloyd be-

förderten Waaren hczw. rtirsonou. Dr. llaiamaehsr scljUifs sich

dienern Antrai^c an, <lea wir ah durchaus gerechlfurligt anerlcenuen

müssen. licut-iche .Suliven'.inn.^ri-tnipfer haben In erster Linie vieut

sehen Interessen zu dio:ii;i. ilas ist der Zweck der Subvention.

Sofern jene .N'>iitj.-.ü»c!icii KrheifUiigen M.'iti'rinl nll ..lini
,

»i-ssen

Vetöffenllicburig un.sere Handels- und Veriiebrsljejieauugen >Lbiiiiigt,

i»t ibre Pablikatioa zu veraieiden. Der lieichst.ag Imt aber diu

Reebl, aicb lu äbcrzeugen, dafs die Subveatiuncn ihrem Zwecke
eDtsprechend wwwdit werden, uod das kann in ainw Waiaa ge-

tcbeben, walctt diM mahtbciligc VerwerLbun; d«r tWÜeffeDdan
aUUsüMkai MitWiiliBii «nwMkfa«. — Wir ktaMO lieht iiiMar-

Uaau, oMr Bitoww teUitr aawHMMlMD, Mi tu Abgeerd-
neu Baiib«r|«r bti Aewr Odcmitiit m walMinBto, Aat-
klirmgf Slwr «• Munonmtlim Twgia« ui Bord des Uojd-
dunpfen „Preuaaen" n vcrhngen, deren die KarrtapoBdeni aaa
Adelaide in Nr. 11 miBena Blattea gedachte. Solche Vorgtage
an Bord deutaeher SobTentionadampfer sebaden dem Anaehen dea
deutacben Haadelt im Aualande in geradein anberechenbarer Weite.

Daa Vertranan anf die durch dea Reich nnteratlltsten Dampfer
kann dieifalla nur durch eiae anpartbeiisehe und aorgf<lt%e
ÜDteraucbnng bergeatellt werden, welche ohne allen Höcklwlt dia
W.ihrhelt koDstatirt und dadnreb sngleieh VeranlaseBif md Ge-
wlhr zur Vermeiduni; ähnlicher Vorkommnisse giebt —

Die Äufseruug des Abgeordneten Windbor.st, dafs , diese
Subvention.sgeKetze vom Staate Autgaben verlangen,
die er als solcher gar nicht in IcLsen liat," ist uo« unrer-

aUindlicb. Cher die ^«it, in welcher der Staat nur Polizei- and
NacbtwftchterdienKte zu verrichten hatte, Ist der beutige Koltur-

Staat l&ngst binau». Weshalb soll er nii-ht zur Forderung der
Verkehr«- und llandclsintercssen eine Subvention gewähreD, wie
er diea doch u. A. bei den Hisenbabnen durch (iberuabue von
Zinagarantieen gethan hat und noch tbut? Uea Weiteren kann man
in der Aufgabe oder Abioderung einer Subveutionsroute, wenn
dieaelbe ala ihreo Zwecken DngeaQgend erkannt worden iat, keiaea

fUniDgen dea AbgeonhietaM HamniBeber in
Genua analanrenden Linie, welche fllr Mannbaia tmd die anderen
grofseD weatdeutaehea Plfilxe eine Wegrerklnnuig gegca Triest

TOD S70 km ergiobt, nmaomcbr Brachtnng verdienen, als der

weatdentacbe Handel das gröfste Interesse an einer energischen

Ausnutzung der mit deutschem Gelde gefSrdertea Gotthardbahn
hat. —

Der Petition, welche die Einricbtung einer aubventionirtea

Dampferliiiie von Aden nach Zanzibar bezweckt, stehen zwar zahl-

reiche Hitglieder des Reichst.age« «yropatbiach gcKenüber, indessen

besteht nach den uns j^ewui denen Informationen keine Au.siiicbt,

dafs die Petition in dieser Sesvion noch zur Verhandlung gelangt.

Weder die parlanientariseben Parteien, noch die Regierungi-orgaue

beubsichligen, in dieser Session die kolonialpolitisebe Frage zum
Gegenstande eingehender ErörUirungen tu machen. Uaiuit wfirc

die Petition nach den Kegeln deji reicAatiiglichen Geschäftsgänge«
begrüben ui :! inijfHte in der nächsten Session aufs Neue eingereicht

werden. Zur Hache selbst sei benierkl, dafs wir h i n h i c h 1 1 i ch
der N ot h w end igk ei t dieser Linie zn durchaus anderen
Scbiflasen gelangen, als dar in der beatigen Nammer des Blattei»

eiilbaUeae Leitartikel, und xwar gerade durch die ia denaalbea
eatkaltea«« AaafiUiraBgea tbar dto UBau^fleaetet alaigeBde Badeo-
taag dea BatalHliBB|a>b«i Hndah md dem AntbeUe «eatadUaada
aa daoiHlbm. Sdbit vmi Hm d« uagausligaa IUI amfa»t,
nnd tngiebt, daii die iMtoa der bcBabragteB Lioie it folg« Ha»-
gels genfigender RlmaeMi an dai naA weaig «wddeeaaaiB .dea**

achen Kolonieen in den ntcbsten Jahren nicht gedeckt werdeo,
a« wQrde doch die aobventionirte Linie dea Export deutscher
Artikel dabin sehr fSrdera, und vor allen Dingen diese.*) Gebiet,
— welchca nun doch eiomal jetzt deutsch ist ~ mit uns in

schaoUaffe Vaebiadasg bringeD. Hat dae Reich «Uea« Knieaieeli

unter aeiaaB Sduiti gestellt und bat es durch Aaascndung and
StaUonimng ganier Flotteaabtbeilaagen ia den oelafrikanischm
GewUssern unwiderleglich daigalkaB, 4ab aa ibm mit der Behanp-
tung der dortigen Kolonieen ernst ist, so ist eine direkt deutscbe,
etwa monatlich einmal fahrende Dampfcriinie Habin die erste Be-
dingung einer gedeihlichen Entwicklung ji-in.-r Koloeiceii. Alle bis-

licrii;eii .Miifiregidn würden den Charakter der bedauerlichsten

Halbheit tragen, wenn es nicht gelingt, die ostafrikauischen
!je«itzunL'-:'n in direkte Verbindung mit Deutschland r.n bringen.

Was nOtzeu uns Koleuieen, die zu erreichen nur unter erschwerten

Digitized by Google



3«2

Nr. 24. EXPORT, Organ dos Li;iiLiü.lverem3 für HandelägeogrttpMe eis.

Verkchrtbedingangeo nflglicb iat. Die eDdf;üUi|;i- Stellung- '

nabme der RcgieruDgsorgkoc io di-r Frage kann au* irg'iKl

welehfo po)iti»cheD Röcksichtm Tprtagt werden, aber srhwnnken
kann nie nnmSglieh, denn nur in Folge d«r p'iiiitivrn M.ir-rcgeln

jener Organe ist Qbfrbanpt Üeulscb-OsUfrika möglich gewordenl

Und ebenso wenig kfinnen diejenigen ParlamenUrier in ihren Ent-

Mblfiotcn wankend gemafbt werden, welcbe ». Z. der Kolonial-

politik dea Reich'^kanzlprs zu^cxtimnit hüben. Andernfalla würde
e» hcMer gew*si-u pciu, dafs sowohl sie wie die Reicbtregierang

die EntwickelunR der kolonialen Beslrehunpf n dor Privatinitiative

Obertassen haucu. Auch ul^faten ud» «oD»t Gegiier wie Bam ber-
ger und desnen Freunde erwnmcbter Mio. Eine Kolooi« obm ge-

aicherte Verbindung mit dem MutterlandeÜ Eine »o)«he Idee wflrae

1887.

för einen Englinder etwas gerade za a^snrfles bahi-n, hei m<i röhrt

sie endlose Fragen, Erwfignngen nnd DiskuHsiuiien auf; das ist

cl)srjkferi«(j»ch genug. Entweder treibt man ehrlirhe Kolomal-

pclitik und i^cwSbrt den Kolonieen die unentbehrlichen Mittel und
damit die Mi'i^'liehkeit inoerballi einer cewisseu Prcitongsteit ihre

Exiitenzfibiekeit um) TCxistenzherechtitrnnp naehzuweisen, oder man
meidet Ton Seiten des Kekhe<^ vnu vnm herein jede* Eing«heD auf

koloniale Fragen! Die» werden sieh Diejenijjen sagen müssen,
welcbe bisher di« koloniale Fr.ige ^-eiurdert hnbei^, und dechalb

tinscb^n sieh die (tegner wenn sie wilhnen, daTs die Reserve der

Regierung und der iColonialfreuDde im I'ariameot gegenflber der

gedachten Frage eine gewisse ROhle binsichllieh dir mlODitlpQli-
tischen Bestrebungen nberhaupt andeute.

Stfiu-iistnliai wl kv ZeaUid JksfM.

Ton HAMRfruTdireltt nach
Melbourne Wtaarf

8tghr „Adolph" (nn Wtaa) se^eirnrtLg.

„ „ArtOES" Hude JiiiJ.

,,Ltias" Knii<- .lull.

Sydney und Newcastle NSW
Segitt nOlga" (von Kiaen) Ende Juni.

Sydaey eventi. Nowcasüe K8W

OampischifHahrt iet Oesterr.-Ilniar. Lloyd in Triest

•ca|^ HiiN dem Fabrplftne
glltii fSr itB Meaat iaai 1887.

8«|I«T nKMaas" Aatang Juli.

Port ]>Rrwln
Segler „WUlswbank" »"n Khfn) 25. Juni.

I>anedin Wharf
.««•L'^'T „Ä8trs«a" :\cij KiSMi) Knde .Imi.i.

Nähere bei

TH. LÖHLCR, MANNHEIM
> UaUtTpe«. mi VtemUleB.Fabrik

ab Trieatt

Ost-Isdlen nach Dungkeag ab« liiidiil; tuit Süd, floai, Ata, Bombar, (hltttbOi FamD( nrf
und CUiw, SiDgajMra, am 18b Jnal an 4 Ohr IfMlm.;

^ . nte OabMdiiIhni »rf OMirfkri
{b Soei aadi Djadiiä, Ilaiaaaa, HsdeMah and ftuiUi;
in Holonba naeb Madras und riViKtit.

Vrri'ii; H;"1«fs n.ti-h Alexandrien, über tirtudisi (Verbindnnj; mit fart Said und Syrien).

Diuuütag um t 1 br Kaehmitlast*, naeh ntiKbrnland bl» Smyrua; iWn U. ond 28. ober

Pinni« uad den 7. und 21. aber Anconn, dann nach Brindisi, Onrfii, Sjrx, Piriua und Chios;

Mittwodi, jeden lacitco (8. und 22.), 6 Hbr NaclimttUgs, aacb Tbtaaalieo bis Cooataali'

ab Bnäbnaig wo 91mm», CarfO, Santo Maaia, PMim, Cl*iac»l«i Oalamata, Piitii%

Väa, I

Mr. Mr. in

,
«Jltialtl-il >'i liiMK'tra

la Ulli, Unit

II, i.--li.

i
. :i i rtrclTdn an IV»-j i .r^ ir V -äl anil tta-

asnlac «••f.nrimc lawlo bUlIf«» FnlM all« Mi Jatat

iacik *if Koikimaa WMMMa r«Mt:
Flokat-Tüsnetten
Clowns-Köpfe
ElnfhsBunjren
n:Lr.rii-, A^raffbn

iv'^Ä xon- und ünter-
enuidplAtten

ete. I>«!1

Egypten.

L«nuit0,

Samalag 2 Uhr Nachmittag lueh
Ferner Tis Piräus oaeb Sjra, loaal

den lUfeo des .Scbwanwit NeetM;
jeden zveilen SamsU« (4. wd IB.) BMh Sfttaia lU SHyma, md (11. nad 19.) BMk
Thossnlitn iri.| Pirfltii.

Oalauktien, jeiku ilc-LtAir. Miti«»< li iimi .Sniii..<a^' l !ir Vnrmiita^ (inden SsaMlag via SpaJaU nach
Metkofich;

,

jeden Samtlag am 4 Uhr Nachmittags nach Uetlionch direkt.

Bit BiriihnMKm Oarib

V«medlc.

Dtmalif

jedaa

»Mtaff w 7 Dbr Mb MMh Vfam 9btt Pbk «I«.

mm tt Dbr AbradiL

Sebwj

Ohne Haftung fSr die Re^ri-ltliKNieVril iIm Iliriistr» «rfitirclHl ikr Kdliluma/ )(il»rpfrln.

KUitr« Auskunft erthellt die KuuiiieraieUe Dircktiun in Tne^t and die tienetal-Agentur in Wien,
ri—bniiiaita Mr. 6.

Oreat Eastern Railway.
England via Harwich.

Di« Damptw der Oreat Eastem Bahn gehen Ton llott«rAaiB fAirUch (mü Aiisnaboie Sonntag«)

um 6 Ohr AbMda und «an Amtwarpan ttglton (mll Auanahme Simnta;^) um C Ubr Abondaalk B*(**lb-

)kiii«ft der B«ole. Direkte Passabler-, Reiaegeplefc- Mld OVlM'zug vas Ifaiwidi naak London nach Ankiii«ft

baflhdanaf^TW^lill« gr«r»«nin Stationen des Kontinents. Die lUmpfer dar... ....
Weiler« Auskunft ertheilt der 0«neral-AKent der Oreat

~

K. UrHwnId. ti .-i'l '
f Köln »in Klieln.

Th. Wincklw,
LeipzifiT. r«i

BiK^libiiiderei-Bedurf.
Maachinoa
Warkaen««
ÜMsriaUen

mimt.
Ii

POKORNY & WITTEKIND, Maschinenfabrik
fHDiMr Chmdcilileii A HMHimini

Bockenheim bei Frankfurt a. M.
liefern: Kinejrlin^rlee und l^inpoDDd-Dainprniiti«cliin«n mil und ohne KMidenaUion.
" * " u. Bchnelll. Dampfmaschinen. Speziai-Fabriicatlon von Dynam^HMlMiltll.

UlektriMdM Bei—dbtroyanlnge«. m

iberg.

+ EXPORT. +

S. OPPENHEim & CS
l^fbmpf-!!iclunlrgelwerk^

i.033.-F«i'bsUc vmdL
HAINHOLZ vor HANNOVER. (WJ

Sehmiigal, in Koro und geschlemmt, SebaitgeJ-, (Hia* md lÜHMtinpapier, Schmii|gal% 3Us- und~
' Inchmi- «Bd IMMItltai gehWftwwibliwn Iq SO ver-

id franko.
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EXPUkl, Ürgaii de« Coulrulvüroili» iiir HaudclHgeoKrapbie etc.

£XFORTJiAlirK.
BilaiiB am 31. Dozembor 1886.

Nr. 24.

Aktien • tiazahlancü • Kuato«
Nihil <'iiuunilil<'ti.li'> AktiM^KtpW

iecttol • lUUlaic •KmiU.
Werth dai Zfttal-Katalsgi nufa AhMhntbn«

Bann • larrater• C«ato.
Vorbanilrnr:« BnrraM-lDveoUr, oub AlxchrcilHiDg

Kx |H>r4mu«t«rla^r • I '(«Mllleo - Konto.
I I rteDsUi<u«lH£xpoita9iuterlafMi,iiMliAbKbraibaag

Hiurticatanii

Akaanrnt^n-Knnt« A.

tllVCI il.'ti.t.r i.'l. . , . . ,

Gawliia- and Teria^l- Konto.

VwhMt'TMlnfM t«tt 15 704,n Jl
trimt pr* UM »96i>jM .

61 SS5,T-,

B*rllB, 4ra «. Hai IMT
I

54 t>&6^
^ I

iaMl%aTarlult

Aktien. lUpItal- Konto.
Aklirn Kapital . . .

Koterf«foBU - Konto.
BManaloiMii . . .

Dalcreden«KmIo.
K«aerT« für «lwki|;«

,

AeMptM-Kont«.
Laufende Acvi-pto

Konto • Korrent • Konto.
I>ivcr»> Krcditorrn

AknnnaatoB'KMto A.
BAkliTM- Koftcnwwtb d«r T«n AbaanMrtm A Moeh nlcM ata-

g*(brd«rt«D Lei»lun|;en

Akonncmton-Konto B.
Effektiror Kusleimorth der an AtMUUuntMl B noch in |ifiati-

ri'liilcn [.t ivtuii;^eu .......^•.«••.
Exporlmantcria^rr-Kouto.
Auf dai Jalir 1831

liatotim Jahrtoboiirlsa

AntM «OT ! JnhM IMS ba-

2 Mi,»

lStl,M

•54,«

mm
«nns

Dor AufBiclitsratb. Die Diroktion.
/>r, liol/cri Jtmmuch

Gewinn- und Verlust-Konto.

babea wir Rcprftft «Iii
lb«rciUBtiiiimt<iii| htfi

Die B«Tiaorea.

Oedt«.

An BUnn^Koato. II JC

Varlaal- V.iririic »«> I8h5 15104,7«

, letM-KntoUs-Konto.
AfaidmHniaitwiat •

lavMmr«
Abirhrvibung . .

Exrortmwtornffar«
AbMhreibuBf . . .

Kiwto •Korrent - Kanto.
Aliaalntibanc

600,uu

:x-M>

8466.«

üoitrii? rntn Oaraotiafonil» tl>T ühcmeoiKclion Kipc'lition . lOtXWyOP
l'iiku»l<'ii • hiiiito.

(i«Misiol)i«baK«l«al|KaineiMn Unkosten (UehiUler, Uielbe,

'<)^tmma,wMSniiui MMIttt flanMHwpaaan) .||»>t4,t9

Bartin, das «.Bai 18*1.

Der AniUohtonth.
MartiH ScMumget.

Per rro»l«lon»- Konto.

üewUiU au 1

Konto der LelittoBtren naf AlMionnMnto A.
BltoaC fär Lei»lun(«a auf Abunueiueiils A.

, Konto aar abfelnnfenea B«ltn«w|notoin, Akamac
Krtrag tir L«istune*n auf .\ljonD«B«aU B.

, Konto dar L«tii(nnf«n auriHT AbonnaoMMit»
Krlrw! dir I.ei»luiijtcu MAitt

, ExportBHl»t*Tl»i{<^r.K(iiit«.

Gewinn auf diesom Konto

Briöa Mr Zlaian
Aatdkurani. Kontok

Uovion auf di

Wttiiri-ii- Kimdi.
lii'i.ii.ii Aui liioMI

llUiinz- Konto.
Vcrlii«t Vortmf«
Vcilujt pro tilW

Sie Sicektton.
Dr..

Die Berieoren.
Ocery JEgtt.

188^ Health FihlhltJou, London.
Bm hbJlli IIIS. Wili Antttlliii, AMiiffM.

Ohne OelflUlnag

WassemiMser
biB ISO tno Itjlirwfiie. ««. tr>009 Mt«k Htt UT? In
Hetrlel>«. IM" riuT-h4c*4oMt9it« WBaMHMa^t («fe«»
dt«M.I><iti br i t lu Ol Ut k bU Blif 3pCL KBfiBII Bu.

GrOCit« Klnhuhkelt dtr Küaatruktluu ; »ehr
l^kriei-f KIb* eml AaBMbiltoat g'-ri-xf« Oswlfhl;
it«rtiiitoi« IUp«kr«Urb«4lrfU8kBtt; 4i«uatnde BaN*

fdkdltrhkBlti it«rtiicfier fträckfwftull p«8Mail«
UalioirB nn4 <]«wlii4« t |IbM« BiMn^lferillm
Belalff Dotfewendl«.Mm 4«MliuB im klnMttr liefvrbv.

H. Heinecke Jr. s
BRESLAU CRhifj S'^iP.n nO:»,

PiUnt-Vacuui-

fllr Handbetrieb.

Fabriiiren in jedefli

Klima in 2 Minate«

Eis.

Iltlne lllleniitchliin

lir 1 4 Plertelirjll zur

UUmi m Mh»,
Iv nr Ol-

lluico Pisfhon
BERLIN, ci«J

Oranienbnrgeratr. 27.

HANS KOHIJfiK Jt €«k,

Fabrik für [»)

Etiketten und Plakate,

Qrobartlf «tamMlMH EtabUMement
Bvlrieb all Dunpf- and Wu^erkraft

... «a*rta«a«iMii.

Tragbare FeuersprM
Patent H. Bohle.

l)«rch uitHch« Vef«t«ielwprDti«n nrwl«*»io
Vorsfiir« Kvtna udwe Syittcra« (ExtiakUNirf . Anailil-

UluP'a US« ; Klnfuli.t» KsulnkUm - SoIMmI«
Aaifthnnx UtM^u KavtrltuIckrU In in
WIrkiH. ktt l.nnJ dlraw KrmkilaH Ut «I«

Bükl^Mk• Nprlu. ablijtatoclaek vors»-
»«krtohea Ar On-riuk. >iilniti Inaäwlti»
ntrkillHM «ad Mwula« <n EM^hk tMaSS
rh^a nlllllr-rfnviiJUii«.

l>i.! liHl.l- r., Ii? h| il1<- '-r j„J,.ti,.|l luMl r>.

titiuih («-fUR uiiiJ kiUlii X Hut ijfti-h Jihn lonKcr

AufbcwfthruniF nlctit rcruccn. Sie ist ron Jeiier-

mutt wfort ttuil Ohus Irteadweldw VorObouB la

Pi«mlb* Iii ni Tamadiac l> rabiikM,
W<fk«Utt«i «M tlWMlB« Jata Alt, — -

Uu«ni, FUBta, MaiiaM aam «oair

AttMU: KtalgUdia OcteMU-fitafenl n
KnnlirUdio UKTibiliii - Dlr<l[tiiia M 'Btilla,
Brinilillrrttor Klprms ilrr Pnurrw.tir in Htm-

WlfdvrvtrltiaEtfa «oUfirccheiulcc lubatt.

B«rila N., BBIttrttr 172 a. m
^^^^^^^^^^
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Nr. 24.
1887.

LEIPZIG,
biuit «eil 1855 als alleinige («j

Hpezlalltät

Maschinen für Buch- und Steindruckereien, Buchbindereien, Papier

und Pappfabriiien, Album und Gartonnagefahril(ei.

560 iirb«it«r. Protltiklion: -300 NuHchinen jillirlich.

UuBtorlager meiner Masobiaen in:

ll»rf*1»M

•ra

B«t«*l llftf

rrMkiiri t. a.

••»kW«
ItHink*
ifdiUnUnr«!

Bj-draDllMhe «IkItpmiM-. MUiM

r. <u »ijt. Spul

»

,. (WrUi BUh, pIkX» d«l lta«iua<c»o 1

Iwi IrtlirkMM, S. InMdencoü.:».

.. R. Jilltti, rui Sa

. VIca^TM * r«., raiilU ConM <M8.

Kifartku» U—UUf, ScMn« A»-
ilrli« |i*

., N. »MUl, l:<''llninin;>rkl SA.

CortM Ctrlut^iiUi. nie Ullliiiir 12.

,. D. * I «.. Ani«rrlolT II).

.. Umft h Ct-, lUatKiiii 7».

C.lliu4 C<^ Ulli' ll^^Ilrn'J^ll.l( f.

MiUu4 ImI II- W. tkütl. yU fA. Muco ti.

Mhm „ hit» Kai. Kkathi iinrailr. e>

fwlf „ K. iMplf^, rar MjLlcbrmiictu ^
tM „ r>Mi. IkrInI * U., tU drila Ml-

»^f¥a 4T.

ftiltariaa .. atrit*'»' * IlMHPiTUt ita.

SUttMa . CaiL (arliua 4 Ca., KUratafi»-

„ Mlmaiga«!ta«, lUnplalUlmtrM.
. rnMlwttkCa .aiKlarlUuMchkla-

BrSrke.

. H. larpa * Cau, WaanMMMkj Pm-
aprkt

VIM .. rati iMtBri, III Pncarnr. II

IMit .. 1. a. Waart * Ca.. I4iui«al-K4l W-TOb

B. DBK»4€lLi:B, Chemnltae i./8

Fabrik für Beleuchiungs- und Heizungs-Anlagen
auf allen Ausstellungen prltnllrt

9^ Olgas-Anstalten,
eigenen patentirten Systems,

Elektrischen Üeleuclitiings-Anlageii.
Sjslein (lr»miiie,

Niederdruckdampfheizungen ohne Konzesticnserfordtfniri.

KoiletusnscMd'jf ^^ruli* uiv.i franko. t**J

Ndiie«»« brillant« ThccrfiueruiiK Hlr ti«saiiiUlt«n.

Karren, B»llonau8guniappttrate, Werk»euge ubw.

HERMANN DELIN, Berlin N.,
LettTun-Str»[i« 30.

Fabrllt von Kellerei -rtenslllen, MeUllkapnelii, Pfropfen,

StrohhQlHen etc.

ir«aea(« and TorsficU«b«t« Hyatcme.
FIasehM-8>BlBi»»ohirie (llnikuir) Ii. R-I'»tort, nssehea- FüllapparatB, ntiMtle

»iitam. Trlplei-Vorkork- uml ciiHim.! Serien «hr pmklisitior VerktpselauB»-

Matchiiei. Saug- iind Dniclipaai|i«a, K»rklir«»n lla»clilaeB, Br«iiii*i»en, Slohtr

heltokekar, SI|Mltrli*tM-. SirupWUm«, Pat»nt-H«beliti>rlt«nileher, nevest« ExoMter-ViriiarkaascdlR«,

M.a.'i. Handkorlmiasthlnen 51rv»ihK. von M. 4,00-11,00 p. Stüi'k, Satt- und Ttokturia^ressen,

Trichter, 8<4iiiikm uad geaiclite Mar»« in Zinn, Kupfer, Meitsiug und Nickel, Hafakani»«, au« «tiTkein

Zinkblech 5, 1<J, 15 I.lr , «tesslajhilM« mil und ohne abntfhmlorcn Sditüsscl, BlersprltzJithae mit und

ohne Kisrohr. S;)uridventll« eta — llliiilrirte Preislislon frall« und franku. — [dO]

Leopold Krawinkel,
Bergiieustadt.

(Syluer«! la TallaaerhaoMa.)

Silberae Eai>i(i-i'K«ia.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen

Größte dfvUche Fabrik von '*J

Maschinen, Wcrlizeugen u. Stanzen

.^.^.u. SSfccf,. und ^r(£>cta((.^catUdufx^

OoldeaeKediUUe: Porto Alesre 1881.
.f^, T ^^^^ Ooldene Kedaaiei Amsteirdam 1883.

23nial bOcbst prfimiirt >-B^ Neueste Konstruktionen,
auf sSmtntlicben E- f^Tli Tt

bestes Material,

bescbicicten Auattellangen. ' J-^J »orsügliche Ausfäbrung.
llluslTirt* Preiskaraal« In dwUscber, freaiösiscber, engli>cb»r, lioUtaduchor u. ikandinsTiachir Anifab«.

iid hiüvolltK Interznii.

Nonnalhcmdon und Hautjaokon.

HoMn fRr Herren und Dnma:
XTntorTOol«.©.
Malrosenhemden.

Herren-Westen
(UiloUi d« CbaMe).

Omignete Vertreter in Amerika, Asien und

AuttriiUirn Kenucht

Somlmrt'» Fatont-

Gasmotor.
Elnfkobat«,

oltil« •
ConBtruoLion.

6eringster
j

Gisurbrauclil
Buhicer u

r«s«lni&aalg«r

BilUgtr Frtltlj
AaCftatlaac V

tm.SiaUrttfa.B

»II»'

Ig
fr

i
3

• «a a*«aktloo «ar>al«ortl»k K. kaioh», Ba.ll» SW, Kaekilrah« IT. - Oadrnakl bal Jallai BlllaalaU la Barila W, Muanlrah« «L M. U.

nina^ililii Dr. IL Jaaaaaak. — aaBKUalauiaclai la« Wallkai * Apalaol la Baitta IUrk(tafau«nl>a
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Pr«tft fin IHM jAlir

l«MMlw>PM(diMl^i«
EXPORT

pRGAN

liiiiiii,

' od«r (l«r«a Kun

•eh üebereinkiiaft
alt 4k Ei[-e4Ul«a.

Cbitralvei^ns fOr Handelsgeographie und^oerung deutscher Internen im Aüsunde

Redaktion und Expedition: Berlin S.W., Kochst rafse 27. '
' :

'

" >^ D«t OtU* Iii im de<iMct«u Pottt«ltutmiattlag für 1887 ualer Nr. iöiü, &cil« «uc«in|«|.
'

E^. Jahrgang.
T

Nr. 25.

ZcItoUfM] util W<rÜl»ii4nii(>E rtr dtn ..Ii;..!" slaU tu i)l<i (Kil.kilsii. listlio <.W, K»<Li.lriJkc *5 ta ilüitm. .'
,

ruf». t«lt«in«ii. B.Utltmrklimiit«!. W«rtln«ii<iiBg»« f»r J .» .C*»tnliw*to flir IUaM*«*«fra»kto Hs.« riM Mk ••rlU 8W.. K*aksli>&< t1. n MOdOk.

iBbalt: P^ii<inxp<iliti((b*s «us Portagal. — Purfm: It-isM'-l i Zoll- und .St«uereip*riiDenle. — A«i«ii: D'> Tif.al,'|it«Tita<reB hü
Oirtkä>t<> von s^im;iiri, - Handel und Fabrilutloo »an l'.ip r, i:i r, cMiiA.:u.-.. — Aus B»kii. — Sud-Amerika: Die ZunaiiJ^ iti Kim dran I.^ J,. SuI

lOrigiii*ib«ricbtau»THumphi)).~ bi« bsomi £w«<UrUi«H««i am lUpcKii. (OrigiDaltariehl aiu lupatd.) — LiUorariacli« L'iBachau. — Briefkaattn.

Ffnanrpoltthches aus Portugaf.

Die grffste, jji fast ai:>'^i:LlR-fslirhe Aul'nn ikAjinkeit der ver-

MfUfflCltea IiOr(U|ne>iliclieD I arl.s uiimut ;Hi^'i-tib:ii-kl n li zwar ilie

leidigeOhrfeigenaffair«*) io Atis^irucb, wulrhc fcicU vor einigen Woch«o
im Parlament abgcspirlt; aber sie int de«b«ilb Dicht einer (l«r wich-
tig«teo Paokte der Tagesordnung. Weit mehr Interesse «l« jener

SWlMMMMiMiM 8p<ktalcel, beanspracbt, meioe ich, auch für das
t^Mid, die AvfrtHlsog de» portugieaischeD Budget«, weil bierio

cbnra Punkt« bnOtt wanUo, miciw tl«ftlaidi^tid«Bdan Bnlab
«tf deo »asliodiadiea Hndel mft FOrlaMi htbtt k9mtiL Aflfwr^
dem appellirt die hiesig« lUgieniBg bei ibnn AoMkan nthr mi
«lehr an das .<Vuiilaod, Md«R icühon dieser Cmstwil en rnblferti|t,

d«n DarleguogeD de» p«»rtupiP5iscben Fiaanziniaister« einige Anf-
aerksaiokeit za schenkn:

Ich bin zu kurze Zeit in Portugal, um beurtheilen zu kfiagea,

ob sieb die vorliegende Budgctaufitcllung, was GrftodKcbk^
Exaktbcit der Aüff.issüiif und der KorabiDation anlangt, von
fröhi rcn Arhpititi dii-scr Art we»entlicb unterscheidet, auch h»t>«

ich noch ki-m L'rlljfil dattihi r, welchen Grad der WnlirüLhi inlii h-

keit unter nominlcn ritj^tüu'ii'ii die Berechnungen rn:rlii?:>'N;-diLr

Finanimiai^liT i;<-n rihnl;.;-!! liLiheu, Snfiet üHer *e(icjnt mir allpr-

rliogs aiis rjfrn vorlic^cij(iiju Kr.twuTl itervcrzupehi'n, ii;ifs ilj-' ..üts

seit:p[- Kiuiiizpr/litik in rme n.-uf Airi Dljergcfülirl Htrrti'D snll.

— ist riiii' ii-j.jjgi- Thjisjrho. d:ifs Mängel in der Cffcuilitljt-u

Verwallunp - Illingens lauti r augecrbte Hebel — die portu-
gif »isi lii' h inuiizwirlli-^i.baft s^hr beeinträchtigen, und «o darf o»

RchüQ iU i.iD bt'dtuUUiier Foi!s«hritt anceRehen werden, wenn der
Fioanzminister, Marianno Cvrillr. ('rjiv.ilho. i^'t-i^nle die»ra
MSngela energisch auf den Leib zu rütkia bcu^lsuliUgL

Da die Darlegungen des Ministers auch mancherlei national-

Okonomitcb iDtereuant« Ourdiblick« gewähren, so will ich mich
Kosflbrlleber «dt demelb«« bmhlltiMik

TMi d« in dw kMM drdUf «thm «finnlich g«waeb>eneB
NatioDalreicbtbunM Ut da» Defitit im fltulrttiuhatta hailalak^
gröfser geworden nnd gegenwärtig baltatstt nicht«wigaralt50000m-
to«**) Zinsen und Amortisation da« jlbrliebc Badget Allein wihrend
dhir letzten zehn Jahre sind zunimaieD 6O00O Contos Anleihen ge-

flBteht worden. Es resultirt schon hieraus die dringende Moä-
«endigkeit, endlich Mittel zur Herstellung des Gleicbgewieht« so
neben, und AU-^ m-ih :iurii gv'h^'he?;, <1amit l'ortugal den guten

*; Dar Ührfeigenempnuiger war der H&rioemiaister Ueiirii|U« Jtacedu
* twitt 4'Alm«14*, gliiabx«ilig B«-

k 40» .H, wUmBd die1 Canl« -
MüaM 2,11 Ul^ haL

Kof, den es «ogenblickUcIl taf deoi 6«ldiD«rkl hat, bewahre. E»
nur» aacb der Meianng 4m Miaiateu d«hia gesieh werden, dnb
ord«Btli«k« AtugnUn voU «ad «Mt dattk iMuta EinUiilto i»-

deckt wndcD, dau bii im imtsnrudevtliekio cte traul.
toriaehaa, «o di« BenRaprachwi d«* Kredit«« lecMoi irt» der
Ertrag mit des Avigaben Im Verhiltnif« etefct, vno daf« b« der
dritten Kategorie der Ausgaben, die eventuellen, nicht auf den
Kredit zurückgegriffen werden mufs. Die DurchschnittsHteuerquote

bvtrigt hente Ks. 6 S 7&0 pro Kopf der DetAlkeranSt .v>*i bOber
kann sie nicht getrieben werden und de»hdb. ilt «&« KcgtlllC
des Staatshaushaltes dringend nothwendig.

Vor Erlluterung seiner Vorschlflge giebt der Minister ein ua-
ffihrlirbe» Kesuiue tl'-r liauptsSfliHcli'itco Opfnitiotn'n im ablaufen-
li-Ti Ki'cbnung.<iabrt\ ilif ich kurz wii iiiTRi Iii . erster Stelle

winl Ifvrhi»! Hic Anlf'ihi- vou 10K(W_I ^l^Tl^ls Iii iiüiHrtisiH'ftrpn Obü
gatifi.Tcn rrwfihnt, welche fefcinHcTs dazu l'e-tiinmt wsr. die

geh w vli i: il f f^rliuld zu rctluzirciä. Es wurde dic>p_ Art der An-
t"ilie:i i;oiviihlt, wid! 'ie "ich ,iaf den deutschrn üidd iii J rk tr-i

grofscr Belieldliidf rrCreut. Unter den herClgliehcn nfT'T'.tn, welrhi-

»nm 2ß. .luli IH.-"»" von l.indfskonsfrtii-n ((^h.irlvs Heulnr:; Stern

Brotber«. Londnn ;
i uii]|/lt'ir d'K-tuiiiptB vortreten durch Burnay

i'o.; Rphru-isi .iv ('ri.. Keiiriisentanten eines fmn7"iti-cheu

BLiuk^s udilijiiis; eingelaufen wuiun, erhielt diejenige der Firma
Kfihrussi & Co. den Vorzug. Die einzelnen Obligationen lauten

uuf 96S00U zaiB Preiae von i36,go Ftcs. za 5% Zioseii, Amorti-
NatioB in TS Jahrm. Di« Sndirioa wnde 1d Pnnkreleli nwl
Dcataebinnd mlitirt md «mi«« aläi tla bttondcr« Tortbeilhaft

Eine ssder« FinaLOiakUon bolrifft den Verkauf von Hinho und
Donro Eiaeababo- und Kriegtchiiii-ObligAtiooen, welche im Jahre
1881 nnf 6% konvattirt worden wann. Bawarkntalllst wnrda
der Verkauf ia Pari«, digegca wardca ia Loadoa gleiduait^
Titel dar i% kimaoUdirtea nanlafiadadwa Stestaaehnld nf-
gekaaft, aaehdem vorber die Bank t«b Portngal «cHeas dar lU-
gieraag den Auftrag erhalten , allmiblieh und thnnlichst ohne
KunverräckuDg, alle diese Schuldtitel einzukaufen. In der Zeit

vom 34). Juni bis 37. Juli brachte denn auch die Bank Titel für

132<.K)0 £ an «ich. Aus diesen An- und Verkanfsoperationen re-

cnlUrt« Ol die Sttatskaaae «in Oewioa tou 10 106 S 826, abi«gltcb

194»$ «90 f«r Bankkonmiatira.

Scbatzknmmerbillets zur Deckung der scbwcbeudeu
Schuld hat dit! Regierung im laufenden \S'irtbscbaftsjahr dreimal

zur Ausgabe gebracht. UemUf« Dekret vom 8. Augu»t 18^ be*

ttininit di^elbe hierbei die Basis solcher Anleihen und wählt
dann von den eialaofeadra Offerten die giüutigite. Di« Oalor-

briagvag voa 8«hatikanHa«itlll«u im Laad« a«lb«t hat tieh Jcdes-
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BZFOBT, Olgßm das GentrtlTerdni fBr Hm^lageograpbie etc. 1887.

aal iti Mir buht dlMUibriwr Rwiwn. VerUngt ward«» m
dar Kaiiaraic Im dni KoolnuMn in Omsab iSOOO Coaloa; du
Angelrat mr nubr «k noek «bmI m kocb sud df« koatnUtt»
ZtDrtsie betril^t im Mitt«I «twai U»er «o/o.

AI» eine fBr die Staattlininii tebr gaostige .NUisnahme er-

wiM «ick die diutch Dekret tou 24. Mirz 1886 endgAltig fe«t-

f>M<ite frei« Geldavsfubr, iodem »ofort nach di«MiD Tennin

dar Kan euf London von 63Va &uf 5S^i« stieK- Dur«h dies«

Knnsteigeruig bette die Regierung bei ihren ZiDsabtragnogen

und sonstigen Zeblungca oaeb Loodcin einen (Ti^wina von rein

89679 $380. Aocb kannle die Bauk von l'ortugal »afort nech
PuVilitiatinn des Dekrt'tt» den Diskontosati auf 5"/,, erniedriffen.

Von lisrvarragender WicbÜgkett für das StAatseinkoninii'n

wird die Kevi^ion der Steserlietea «eta. in «iebeB Diütrikun

worden diese Arbeiten bereit* beendigt, in den ftbrigen sind «ie

noch im Oesge. Nach Fertigatellang der nenen Steoerlistcn tat-

»pricbt «icb der Minister eine Mehreinnahme von 11667 Conto*

US der EinkonuDcnstcuer 'readinento collectevel). deren ge^en-

vrirtiger Ertrag sich ^ r: -",i-"''>9 Conlos beiiffert, und eine solche

von 1034 CoDtos uns der Landgutssteuer (rendimento predial), die

jetit :ilü7 Conto* einbringt. Diese £rLi>huug dar
ükb schon im nlcb«ten Jahre geltend uacben.

Knlnfs aaf die Fiiutuvwwnltaiig, wenn nueh in

Habe, hatten eodlkk aach di« Sckaffnng einer feiaiant
kuaa flbr gttilamaakillt», dm «inar Kasse rar Oekaltaanf-
bMaainag HManr BaaaaliM nd dü Dekret, betnfnd Prtfong

dar Stamarrlekatlodcf. An SOl Juni 1686 haUafen aM dieee

Ml 9665 CoBtaa (aakr aU dw Bllfta ia IähAw). Vneinbringbar

dkrftan kiervon 5965 Caolaa a«ta« dafegen wird auf die Ein-

tnllwif dec Bbrigen TkaOae Naakdnak gelegt werden.

Trotx dieser oben angeftthrten, frrflfstrntheih f;ünstififea Finant-

Operationen, dOrfte das Jabr 16867 doi-h mit einem Defltit von

97S6 Conto«*) abgeechloeeen werden, so dafs also die finanxielle
Sitnatioo auch beute noch keine sehr erfreuliche i*t. Letztere

dareh Aufführung der Rnderirehnia«« dar 8taata«acknia(aa
seit 1877/8 bis 1886/7 eis. > !;ni. : u-

j

aD aieb hierbei folgende Feblbetr&ge

tm Im
OnHjuiKm
Caeta» CsoUh.

1877;-» . . im 6 96&
1«TS 79 . 885 5898 6 783
is7:»,so . . 5 906 4S30 10146
1880/81 . . . 2688 447« 8S59
1881/8S • . tm» 4«M «an
mr9s . . »988 SM* 91 9496

. 1915 4S10 fi «2t

. 3 I7U 6067

. 2 7(M 7 033 9 73«

Hierbei ist noch tu berficksicbtigen, dafs viele Ausgaben un-

berechtigter Weise «auCMrordentlicb* genannt werden, tbatsiehlicb

sind sie in jedem der obigen Jahre wiedergekehrt: Die Aasgaben
far Strafsen erater und iweiter Klasse, MuDizipalstrar^en. TT3feo und
Flüsse, Docks von Porto Delgado und Horta Werden diese

Posten in da« Ordinartnm nbeigefialirt, so ergiebl «ich recbneriüch,

dab die aurserordeutlicbe» Auegaben in den letxten Jahren etwas

zurückgegangen slüd Imnierbin dBrfte im EiCtraordinariuni durch-

sehnittlieb auf 1 1

i

i! - Ausgaben zu r«<'bnen »ein, welcher
Betrag dnreh Schwiengkeitea in der kolonialen Verwaitimg aller-

dings sich leicht auf 20U(J Oontos erbüben kann. Als baupt-
sichlicbste F'nsten weideo daoB ia den BiduteD Jattrco im
Eitraordinariuiu die iiafeubanten von LeisAaa, LiaiabWi Fanckal,
Horu und l'iirto Delsado ertebeinen.

Was die Staulaeinnahtncn sowohl aus direkten und indirekten

Steuern aii< auch aus äleuipcigcbulireu und Nationaleigenilium an-

langt, so ergiebt sich für den Zeitraum von 1877/78 bis 1884/85
in Durcbschuitt, trotz mehriadier SteuererbObung, Bor eine jihr-

Mkmac vai m 666 Oanlaa. B» baanara» Bamdtat laigt

\ Mr 1888/66 wd 1886/87.

das Utkar km tafudiiirtaa &Ww<aca«gaB anaben sieb

«llardiagt

Ar dai Untatar dla ailbrdäritakaB Mabnakiam nr VarfMmening
der daawialkiii ShaatiM, walaba benita im Budget voo 1887/88
anm Aaadndt koaunan aoU. Dia batreffenden Uarsaabmea and
CaaataaevorscblSge werden weiter unten Krwibnnog finden, das

Bfldget selbst bat die im Nachstebeudeo angefahrten Umrisse. Den
geaanHilaii Staatiaiaaabnea tob 94408881 MUrals steben ardest-
Ncka Anafafacfi aaf felfcndaD Itaaaairto safantber:

*) Wabnicli«iolkli wird w «r(^ Am aogvmiDDtrn
— Nehrfcoetea dar KaluiHlvinrallitac ~ naeb höber.

h Felge Abnn^ dar ZaStai riebt

baadea.

Jnnte de credilo publico U8869fiS IlflrMn

FiBauain<»t«riaa (iaueiMBal) • . 8087 717 .
Hiaisleriuoi dn königHthea iMUet (MbiilMto 4« nha) 3 020 577 .
JostixiDiaiilcriuin 727 697 ,

Kri«|fii>ialat«rmm 4968 583
Msriacaiaistcritti^ 2 013 568
Miaitleiteai den AdlMna «59 686
Hinieteibm der eMMÜdisa Arbailn ^ . 4074581 .

»7 l27M»JUlMta.

Es ergiebt eidk a««Jl «ia Dadait «ao >717476. Daseelb« er-

höht sieb ladalb mk io Fal|a mdkiaiw, vaa FinauaiDlatar vor-
gelegten OeaatteaTOraekllga m 888788 lOlMb, aodab dv
Fehlbetrag ab« iaagaaamnt aif raad 8006 CoBte» baliafl. Diaaa»
Budgetmakel TenchwiBdea an laaaaa uad das 61eiohs«wiakt vgü-
keaiBMM laimalaMaB, ainart dar MWater Mftnda FaMam te
Anipmaki
Erbihong da* BiBkaMaaaa an* 4*a lUak 900 OOO MÜNin
Opsrationea nt der Blak vea Pertaftl I lOOOOO .
/.aUreforo 750000 .
krUhldersteoer 90400 .
ÄndrningMi in Bezog saf V^^^^^jL^Mt-^ Ĵat^^»'

'< 070 000 Mttreis.

Mit diesen Mebreionshmeo wird atcbt nui d^.« Defizit im Ordi
nariuffl gedeckt, eondern auch ein OberscLufa von GiOüü MilreiK

erzielt, und hierbei sind noch anberAckaicbligt gebliebeB: die

normale Steigaog der Einnahmen, der Erfolg der Steuerregister

rcvieioB uad die Ersparaif*, «ddia sich aus viicaaten Stellen er-

giebt Sft der Ministeri HafMlkk lat ar stakt tawagao, aiak
ntekataa Jkhr sagen ru BkaaeB:

.Aber jetzt, wie Aberfaaupt,

Koramt es anders, als man glaubt.'*

Ao* baadelspolitiaeben RSekeichten seien hier die :ur Tilguog

de« Defizit« im Ordinsrinm vorgeaeheneti Öeeetzeamafsregeln etwas
näher erl&utc n r>. i Hauptjacbe nach dOrllaa diaaalbaB atantUak
die Zustimmui,,; der Kottcs erhalten.

Tabukseinkommen. Uie Tabaksfabrik von Xabregak
beabsichtigte, alle Qbrigen Fabriken de« Landes (bi* auf drei, di«

nicht lugestiN ':i h i' i 'i m einem einzigen UaterDebiuen unter

dem Namen ,i.oni|iauhia Naeionsl de Tabacos' zu vereinigen, und
90 gewissermafsen sich eiu Tabakspnvilegium zusichern zu lassen.

Für das Privilegiuia der Alleinfabrikatioa und de« Alieioserkaufs,

sowie f&r wütere ihr zugewandten VortkeUe sollte die Kompanie
an die KegieruBg eiae M*t« Abgabe süilaa. Nach ouBaigfiicban

VetkaadkMCM awiaökaa kaidw Beoteakaatai. batnCaad MBia-
fnbr dM iabakaka aid Bükt daa aa aaklaadaa Tknaa, M adk
faat a8matll«k«a TBbafcilM»ttt«a d« Laad«» & Obeniakaafl at»

zielt woidaa, da& diaae atd aa «iaaa Gtaadun vanlalgaa «ad
«ich verpflichten, an den Staat jShrlicb ein Fixum voo 4850 Caataa
zu zaUen, wogegen die Regierung auf Besteuerung des Tabaka
Vertiobt iei«tet. So lange sich der Konsam auf der |aBaawtrt(|aa
Hobe erbtit, ist der Import von Tabak frei. — Sofero ga«a Br*
warten dieter Regierangsvorschlag seitens der Fabriken nicM volle

Billigung Ksdat, so wird der Konkurs auf Gew&bruug des Tabaka-

privilegiom gegen Zabluog von 4350 Conto* ausgescbriebeo. In

beideo Fillen erbilt die Regierung ein Fixum von 4*250 Coatos,

was gegen die frOhcre Einnahme aus dem Tabak eine Vermehrung
von 1 ij63 ContoR bedeutet, wovon allerdings für Vermehrung der

FinanzrnaunsL'hari und andere Ausgaben 169 ContOS in Abzug
kommen. Es bleibt alsdann ein Keingewinn von 900 Conto«. Wenn
keiner der i>eiden Vorscblli(;e sieb ata dnidlfftbrb*r erweiaeo «oUtfl.

i.>( die Regierung entschlossen, da« KoBo^oI iB kbeiBakaiBa oad
alle TÄbiiksfabriken lu eipruiJÜren.

I iperatiofien mit der Bank von Portugal. Die Bank-
noteueini'^sion in Poriug.il liei;t augenblicklich sehr im Argen; neben
der Bauk von Portugal emittireii eine Menge kleinerer Banken,
namentticb in Poito, Baakuotcn ruit mehr oder minder b^-oehrSnktem

Umlauf; prizise geseltlicbe Bestimmungeu über Noienuus^abti

exi«tiren nicht, kurz, es herrscht in dieser Uicblung diu inüglicli^te

Unordnung und was fSr den Finanzminister daa Wicbtigato ist, der
Suat be^og bisher ao* der Verleihung de« Notenaosgabeiecbtaa
keiaea VotuaiL Dar voiUanad« OaBataeavanaeklag |nbt n«a da.-

bin, daa alleinige Bcebt d«r HoteaaniaiioB der Baak voa Pbitaial
gegen entsprechende Bataektdigaog «H Oberlasseo. Dia 'Taraio*
baningea sind getroffeo ood weidaa, dia Billigung der Ävlaäeatc
voransgeaala^ im Wesentliefacn Mfanda gesetzliche NornÜrnogen
erfabreo: Dia Bank i»t verpflichtet, die Staat«pensionen zu zahlen;

der Staat ataaait bierxo 800 Cenlaa jlkriieh bei; wa» Aber di«M
800 Coaloa «oa der Baak aa PaaaioBca ftflaklt wird, iat alt
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Obli-

ÄmortlMliM ftr lila M 4er Bank bisher kontnikM*
(>u(;enbliddidi ct. SttS Conto») anzuMbcn; dia 1

«tioDta Mif il» SMiltogitiwtwM anittiNai üuiMt
FnnktwBM StanMMoqnian, anbltittiH ^ SlWlllimB !
alltfEi DUtriktcn de« Ktaigreidit nad itolU all« Bcurtm 4w
PioaDimiDistcriums und der Junta do eradito paUieo in «tfanar
Regia aa. Die Debcroahme dieser und einiKar aadarar vabadntaa'
dam Staataltat«! aeil«iia der Bank vod Portugal radtfaitigt db
AsatboM, dtCi dadnnak da« fitMiabudtat mm «*. SlCOC«nlM

Mr. 25.

Rcforn d«i Zolltarifa. Diaaalba bat »^on aait llatanr
Z«ll aof dem Prograoim der Retciemog {^eatandeii nod «Ird jetst

wohl !iirhi-rli<'h dtircilftefBhii . Wie leb »clbat aas ErfahrUDg «eif«,

war es .' r'i .l' u biaberigea Zollbe*timiniiageD in der Regel nomfig-

lieb, aine Waare, die man aua dem Autlande kommen laasen wollte,

aonlharod richtig zu kalkaliren, weil die Nebeoabgaben auf Import
fBr andere Leute .als Zollbeamle nnberechenbar waren. Die« wird
gldeklirherweiRe auder«. Die neuen Zollsttte sind nun zwar im
AtUr-meiiieu etwas hOher al« die biaberigeo, aber es wurden die

D<'l>i'LliergeheDden Abgaben — soweit eine speaielle Angab« nicht

in Folge ttMtcbcDdi r Han fchvertrS?!* mit anHprpn I,SnHi"rn n'Sthifj

war — mit III (Ich Gruudzoli aufKonoiiitn?. Kh ist dic^o M;ifa-

nahnic i-nu- Ericichtcrunt; snwohl für die Brainten im Zrillmiit

seibat, wu> uiu-ti für <ivii c satnintL'n Handel mit H«m Auslirnip —
Besonff'T!« lieiuprkt'nswerlli (•rsi'livint, daf* B»<!b dcii Torlii-ucnili-'n

HeHliiiiiHUDtjv'u dif KiufuLron aus dvn portnRipflischen Kolouien Ttl'Vj

<ie& Impurtzoll«« zu xalikti vcrpSiebtet siud^ suli clim liriD

Kekompeusation fir das Defizit CjAbrlicb ca. 1000 ( ontoN) •itin, mit

welchem die KolooialverwallUDiren da» Mutteriasd liflasti'n. Weiter-

bio Verdient berTorKehrib<;n iii Wfnlrn. dal'^ h r a » il i a n i sc b er
Zneker bei der Jimfubr lüu Kcis weniger Zoll lahlen soll, aU
Zackar aodevar Provenieoa. Diese Bestimtiiui g tritt aber uur dnun
io Kraft, wena Brasilien auch seineraeita den portugiesincbeo Pro-
dnktao ir||ndwcl«ibe Voitballa bei der Bfnfiibr gawlbrt — Ana
der ZolHuifMtom aalin, wie bereite obee atwlhot, TM Contoa

Wenk

dli Ii

proviaons«hea Tattl»
mfolga neben den
Owniaii dar Hafniwariie van Liaeaboe.

8t«aer mf Reurelder. Ana GeanodhrflarBclülefttaa «er imMm ia«l die vellatladlie AuroUang der ReiaMder in Portofri
dekrctirt «afdan.^ Ihtlil aidili daato weniger bettle iiaeb tO Jabran,
withrcod «ekber Zeit dae beBaWwde Dekret um nlMr Krall ge-
M t/t wenlea, die Reiakaltw lalkogindieir ala zttTer iat (aa
darrten heute schätzungsweise 19O0O ba aitt Heia bebaut sein), moTs
ala ein trauriger Belag portugiesiaeber Yerwaltong angesehen
werden. Nachdem die radikale Meinung gegen die Reisfelder bei

kompetenten Personen nicht mehr in frflberero Mafse obwaltet, so

will der Finanzroinister das Verbot gegen dieselben aufgehoben,
dafflr aber eine Frobibilivsteuer eingesetzt wissen. Hiernach sollen

die Reisfelder klassifizirt nod entsprechend mehrere ftmcr'itufEn
geschaffen werden. Die hOcbsie Sicuerstufe zahlen di« Kt-l^feKier

auf (gesundem Bodpn in der NJhe tor Ortürbaftsn, die pcnn/jste

dii; auf bereits bes-clumJca Snrapfen, cntffrnl run Orlsch.iftcii pc-

legeoeo. — Der Ertrag dieser Steuer wird auf ÖO Conto» an-
genommen.

Haus- and Luxusstener.**) Dank der Nachlisatgkctt der

Finanzbeamten sind bei Bemessung dieser Steuern offenbrir Aif

gröbsten ünri-p;i'lm.'if=.itJtcitf'n ?ii tjngun.^tfti d^s Fiskus vorgc-

konimeo. Zur Kijii'luug ilcr Ai)>;i.'k'i;.iM;hfil Il'kI (Ilt Mii.i.strr einen

cnlsprecbendea Ucsei/.eiitw«rf «or und erwartet daraus ('irjc jäihr-

ii' liL- MehreinnabiUL' von 150 Conto«. — Ebensowenitt uU liie ge-

geunartigen ge«f:/lioliL*Li Bpstimmiingeo Ober Hau«- uaA Luxas-

ateuor, entsprei-licu auch dnji'nipeQ nb^t Ziusn'hDt(;n uuil liii-

8teu«r auf braanlweiulabrikfu. >i;itiiftith<ii ?iiul die .Mifn-

br&Bche bei der letzteren ganz offenbar, utid es muli j'j eh'.r je

besser eine Auderuog in den Geietzesbeslinimuuueu erfolgen. In-

dem der Minister dici fu-ireffenden Vorsrhliige einbringt, rccLin.'t

er im Verfolge der&eiben sowie aus kleinen Anderuugen in der

IndustriesteuergesetifobiBg auf eim MebitlraBkae T«a m-
gefahr öO Contos.

Waa BOB du EstraordiBarian im Badget pM liNT^ «dngti
ee aiad hier folgende Anagaben rorgaaeban:

*) Die Beiakultur ui «e^«a der damit tcrbuBdenen VereuBipfung des

Boden» cesundksiiascbUlieh.
**) Ui« Luusst««« (eoatribofto taiaptaatia) bezieht *i«b aaf Baltuag

' and WegMi

I U66 vJunte«

'm KriagsmbisiariDiB insgesaiaBit 149
im Mariueiainiilerium:

Raa und Reparation \ou Schiita atc. . J50 Oostoa
SchilfuTtillen« und auilere Annitttiaa « fO >
UeUnde des Miaisleriums M ,
Ullramarines Defizit 716 .
Miasiooeo 10 >

IbM^^aae-AMii^^
121

im Hinisterinn der ölfeallicben Alblltal!
SuBstsactaea too Fonta Datgadkl ... SO
KuBstaadieQ tod Bc>rta 30
Kuoilsauru vüu Fuii li^ 170 »
IKnaataactaeo TOn Leisits .,.<.. SRO .

ladMlriaaaaUaliaag aas LiMHlMB (1888) : .

TIlS.TIULÜt'U 2 _'tH|
i Kiiti.s

Von dienern lii trage glaubt der Minister iiii(nlei.feus 1 17'» t.'i'U-

to8 aus dem für vukaute StelJeu SicfkradBU umi dahir di^|)ij|jib|tin

Geld, a\i» der Datiirlirbeii V'erroebrung der Staatseinkünfte. ICege-

luug de.i Steiierreiiibter» , EiuhebuDg der KteuerrückstAntie und der
Einü'JtiuiiK von £)nschi'it^kriiuiiii»san>n deekeo zu können. Der
Rest vtiii uuicefibr 1000 Coaltis ist auf dem Wege des KrrJits zu
bescbufTen oder ziiiu Tbeil BUS dem sich im Ordic.iriun: I {eil

8aldo sowie den Einkünften der MormogäO'Eisenbabu Uujiamuien

«a. SSO Ceataa) la daekeo.

litara VofadiUge dae Hialaten betreffeo die Aotorlsation

aeitew im Ooitaa aar Xegdang der Steaarelahebuog ao*ie
ZOT KoBTerilvtog and AaertiiatUn der dffeatliekait
Sebald. Sa kndalt eiah UeiM elaoMd wm die taban SdkaM.
WO die KoDTeftiiang der aeipetairiiebeB 8 <Ve Foade (l» Leadan
aufigeDoainieB) in i*ft Obligatiooen mit 76jibrigar Amorliaatloa
bei g&nsliger Kursnotirnog eorzunehmen sein wird, und dann um
die innere Schuld, welche pr. 30. Juni ld86 372423 Contoa be-

trug und bei der ein« iheilweiae Kenveilirung unter (ImstAnden

ancb ralbsam sein kann. Weiteikia «Knacbt die Regierung die

Autoriaation dazu, die Diapositionen, betreffend den Straf»enbau
ao treffen au könoea, dafs die no«b zu bauenden königlichen

Slrafsen — anf dem Kontinent 190S km nnd auf den Inseln

776 km — sowie die ncicb nicht ftusRefuhrteii DistriktBtnvfseu*)

innerhalb eines Zeilraamea von If^ Jahren vollkninmen hergest-jHt

fiud. Ein Ungerei* Hinziehen, die Saumsejigkrite!! in d'-n Werkeu,
vermehrt lediglieb die Oosammtkostea. U-et Bau cr'ifterer Stro>-ken

aoll hierbei lizitirt werden und der Staat jfthriii h bierfiir Cou-

toa versoalagen. Zu diesem Zweck werden Obligationen einittirt,

die in knrzeni Zeitraum amortisirt werden nad deren Ztni nnd
Amortisation ins Ordinsrium lu stellen ist.

Scbliu[»licb nilu.scht der MinL^ter die Genehmiguag dafBr. JaN
der Staat zti dea Küsten der von der Munizipalit&t von Porto

beabsichtigten Arena« om die Stadt herum etwas beitrage. Be-

grüuüai ist diese Cnterstfittnng darin, dafs die staatlichen Über-

wachnngaapaaen nacb Fertigstellung dea Werkes geringer werden
and dea ErliigaiJi» des Wasser-Reals sich voraiuaichtUch vergrOfsert.

Europa.
iMtlatha Ui- Md StMMrnxperlMala. Waa da« rmalaclien

KobicnaU belrifki ee hatten biaber zu eotrtrhten: 8teiB-, Torf-

und Hetakeblefl. Keka und Torf: beim Import iher Hie Hlfea dee
Scbwsnteo und Asowseben Meeres 2 Kop. Gold pro Pud, über die

westli'-lte Landgrenze l'/.> Ki p. und bei der Einfuhr in die bulti-

i sehen Htfen Kop. In Zukunft aoll der Zollsatz für Stein-,

Torf- und Holzkohlen im ersten Falle S Knp., iin zweiten 2 Kop.

und fOr die Ostseebtfeo 1 Kop. Gold betragen. Noch bfiher soll

Koka besteuert werden, nimllcb für die Südb&fen mit 4Vz Kop.,

rar die WenUtretiie mit 3 Kr>p. nnl fRr die Ostseehif^-n mit l'/i

Kfip. Go\i\ pro Pud. — Diese Krbnbungen iollen bereit^, geiielmusl

SüiD. .\uf ihre weittrageade Bed^'Ututi^ für di« Indllütrie uud ileu

Handel der haltischen Küstoiigf-Ijiete batien wir iuTeits bingewi.'^en

Herr W > »cb ucgradski erweist sieb dabei uueb immer un-

ersohOplich m der Produktion stets neuer Zoll- un l St-'ii-'rpr"jekte.

Die Nowusti liblcD wiedeT eine Liste aof, deren haliim' Vef«irk-

lichung so gut wie sicher seiu sull. Ziiiiiii:b»t eiueti 1' e t r u i e ii m-
loll, der in aller Kürze zu «twärtea »lebt. Aludauii eine Handa-
roleiiHteuer liir dea Flaschen verkauf von Weinen aller

Art, Busländücbea wi« ruaaiaeben. Der FinanxminisUr gUuut die&«

Habregel begründen aa können durch den Uiowria darauf, dafs

gerade die irmaten Volksklasaen, welche keinen Wein, sondern

**) Das gania Nstz dar königUcbso Straben auf dem KoU4a«at batragt

6«0O M» aaJ MiMkiakatan WO kBb
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Bnontwata fnief««!, veikUtnifsnlMg boeb darclt di« Braont-

weioakiiw MMttt aiitd. Die EiniitbiiMik aot der fianderolentteuer

fflr d«! PluohcowetD tollaB tuaielMt dem Fiakiia dioaM, afebst-

dam »ber neb tir Haboag de* cinbainlaclMa V«iBb«M Ttnrodug
finden.

Ferner sollen die auc der Liquidation der ebemaligeo
Kreditioatitutionen und aus der Rcichebank erxielteo Ein-
nabmen der ReichareDtei ta Out« geacbriei>en werden, und end-

lich «erden tnr Hebung dea Wecbselkuraea, abgeaeben *od

den «IlgemeiDen Mafanabmen tur Aufbesserung der Vollcawirthncbaft

»wei Mittel in Vorschlag pehrarht: entweder VennioderEng der riti-

laufenden Kredilbillet* udiT VcrprufM'ruuft <ie« dipselbfn sioher-

»telleDd<>n Mf talffnn<lR. Dsr FinanirniniKtpr ist neuen] iiiffs der Aa-

sieht, dal» ciuc wcilcro Vfrriai^t'rutij; der Tapiurrubel lediglii-h dfn

OeldiriHikt lisenRcn wiirdi^ und ist daher njubr fär den zwfjitu

Wf«;. Die crfordcrlicheu Vorarbeiten iollL-u berelta in Angriff ge-

nommen Stria, und alle hier »ufüeittltlLes MaftnabtneQ bi» lur

HerbstaeMion des Roicbsrath» soweit vorbereitet nerdeu, d&rs sie

ihm ohne Weiteres y.ur Beslütiffung tinterbreit^t wprden können.
Die tiDuuzielleD Ideen des nmüli^rhen KiDaDiiniDintcn acbeioeo

aber noch xu «cnig ftbgcklirl zu sein. Der ,Pel«rb. Herold'
entwickelte wcfligitens vor Karzem ein ganz entgegeogeaetatea

Programm Hnra Wjaebnegradskia. Augesicbta dea nnerbOrt

titÜM 8tMdM der fBMiMbei ValuU aoUt« «r die folgeadmi ,aahr

eiiM^HideadM utd ndlltaleo, oichtodeatowaniger aber geralit-

fwUgtaB lUbadnm* in illeikanMler Mit nr AnAhmog »
bvtogefl eoiiddeeeni g«»«teiii tnmt 1. Dk ZoHlailer erhalten den
Befehl, eisen gewliMn Theil dar fn Cktld an entriditendeB Zislle

in mtaiacheB Knditbilletan sn einem p«riodiaeh vom FinenamiBister

festnuetienden Koorae an^aQ^tlm«D. 3. Slmmtliehe in Berlin

lirkolirenden nuaiacbeo Rreditbillete, welche fortwthread Oegaa-

Btand der Spekulation sind, werden auf R«cboun; der rnsniacben

Rcgieraag durch Aokaof dem Harkt entiogen. 9. Gleichzeitig wird

die waggonweiae (I) Ausfuhr von Noten zum Zwack der Spekulation

pnhibirt werden, wlhrend et nnr dem KeiDesden nach dem Aua-

iande festnttrt sein wird. Noten mitrunehmen, welche je-doch tiifht

in Knffern oder Säckeu Ober die (iri-'U-zc gebracht werden dürfen.

4. Das Fiuanzministt rium heab.qirhtiRt, Fämmtlirhe ron der Speku-

lation aaf LieferuDfc auf den Uerliucr Markt geworfenen nn-iischen

NotenquantitÄlSQ uufzunebmen und deren pünktliche Liüfcruitj|| ia

natura an verlangen. 6, Vom Finauzuiinisleriuni werden bes^mdere

Zablatellen in Berlin, Hamburg, Frankfurt a. M ,
Amstcrdatu. Wien,

Paria bezeichnet werden, woselbst Reisende ihre nisai.si'hen Krcdit-

billat« zu dem perkidi«chea EAttrae« lu welchem die maalacbcD
Zollämter die Knditbilirte anrtmaii ! betoiftndar Landeiftite
umgewechselt erhalUo.'

In Berlin bat damala die Mittbeilang, dafa der msaiache Fi-

aanzminiater sieh mit der Abaicbt trage, um die rusaUche Valuta

an heben, eiafaeh die AnafUbr msalacher Kreditbiliete in verbieten,

Mnünt Befremden ala allgemeine Heiterkeit'' mtfL Oer ,Ber-

Uaer Btanknuier* Cind ganz richtig, daJb dieae Mnlkri«! in dar
OeUat der ünmOglHhkdteo gebore, dn daa niaiaehn IHnniBlarinm

Hsmtellch den nadiclie» DnteithMMl varUalan kdnna, therhaopt

ihre sehalden an daa Aaaland in benUen, nnd die Vothwadigkeit,
in Gold zn zahlen, nur eine von der beabsichtigten entgegengesetzte

Wirkung hervorbringen wQrde. Nicht ein« Hebung der maalRcben
Valuta, KiiDilom eine Verschlechterung derselben wQrde eintreten,

da eine derartige Hafsregel die Zirkulationsfltbigkeit der Kredit-

btlleta besebrfioken und deren Zahlkraft erheblich vermindern wflrda.

Das scheint aebliefslieb auch Herr W^sehaegradeki einge-

sehen zu haben, daför ach wirren aber neue, nicht weniger be-

ingsligende OerBcbte in der Luft. Zu Zar Nieolaua Zeiten bat

man es in Riifslsod p<;hon einmal erlebt, daf« der Papierrnhel auf

ein Viertel seiueH Ntiminnlwerthc» i^esetil wurde, und so emcheint
es aijeh ielz.t in»nr-!ic:i als nir-ht uniiK'i||ilich, durrli ein iihnlicbea

KegieruDi^sdtkrct der Entwerthuniir des Krcdilmbela zu Hülle ru

kolomeu. Weicba Fuigeu die Deduktion de.« Hubeli z. B. auf die

Hilfie seines Werthef^ haben nfirde, illustrirt der „Kiewllnin"

folgendernafien : ,Weun wir auuebmen, dafa der Papierrabel «inea

i('h<luen Tagpis iiich urpUttzlich in einen halben Rubel verwandelt,

»u würden alte Bnnrkapitallen in den Ksfsen des Keieb«. alle

(leldsuinmen, die .'^ieh in den Hünden von l'rivatpei^onen befinden,

alle ii«icliaruulcupapierc, ObligatiuDen, Wtchatl, tjcliuldverücbrei-

bnagen und andere Wertbdoknmente, alle Kaufs- nnd Verkaufk-

kaatiakte auf Frist, Mieth- und DienatvertrSge usw. dia UUfl«
ihtea Wtrtbee einbftfsen. Ebeaao wflrden eich die Reicbaeiakanfte

an( din BilAe redaiirea, bia man die Abgaben verdoppelt, und
die Gdütier allnr Beuatan dM Balehi, Ua ma« ihnea dieaclben

«Mapra^aad eAlfe» bat. Waa» latatarea Veckata «ardea aar
aaltwailige aeia— niiglelek aaeb ria nahtkagn amiaaambMMa

die Verluste ali«» Beatta» vaa Baananana lad Scbnidaeheiaaft
uaw. aber dnd delniti* nnd neraalnliefa. Hit anden Woetaa:
dnrch die Konveraion des Rubele in 60 Eo^ «hrd allea Parannaa
und Institutionen die Hilfte ibrca in baarem <3eid« «dar ChM-
anrechten beatebenden VermBgena konfiaairt.

Wer wird darunter leiden, wer dabei gewinnen ? Auf dieae

Frage antwortet der „Kiewlivin": daa auf diese Weise konflstirte

Vermögen fült 1. dem Suate lu, der das Papiergeld in Umlauf
g;e««tzt bat. Dien» Papferf^eld reprSaentirt die Summa, welche
der Staat dem Publikum schuldet, - dies« Schuld aber wird nuo
anf die Hilft« rcduzirt. Gej<enw&rtig z. B. bftfindet siph 1 Milliarde

Kreditrubel im L'niliuf, für welche der Staat bei ihrer Ausgabe
fiir 1 Milliarde Sielallrubel in diversen Veroiügenswerthen empfangen
hat. Sobald der Werth des rupierrubels auf die Uülflc reduiirt

wirii, reduzirl .sich aueh die Staalsaobuld auf r>i.N:) Milliosea und
ist der Staat vou der Zahlung der Bbrigen fi<Mj Millionen Rbl.
befreit. 2. die konfisiirte Hlllfte d«r Eapitaliea, »«lebe z. B. in
renteutragenden Staatspapiereo, Agrar-Plaadbriefen, verpfändeten
KaufbiitXisu, Wechseln, Schuldverschreibungen und derlei. Uliiilicbeo

Papieren attckt, kommt den Schuldnern anf die i

^' ifii' r; vn Qule,

mögen es oua i'rit'atfieriktucu, GeseUacbaft.en , Kumuiunaie In*

stittttionea oder der Staat aelbst sein. Alle dieae Schuldner «r>

hielten das Itapilal in Rubeln celieben und es waren die Pmaenta
naeb B&bela berechnet, jetat aber «erden sie ibrea Kredilem dk
Pmattta Ina nr TilgaBgafriat d«r Schnid aad daa lUpilal aalbat
aar Ia lialban Babab lahtaa. S. dk Veilnak an Tanatavar-
fdiebtangaa m. B. AmadaktatraklM, Dknatbutlniktaa n. A. m.
gerelcbea d«a Anaadatana aad daa Dkattbaitiaa aam Toithail,

da dieaelbnn aUtt dar anabedongenen ZaUnng nnr dia halbe SaawM
entrichten.

Man kann aber augen.scheinlicb nicht behaupten, dafa dabei
die Reicheo mehr verlieren als arme Leute oder »olcbe mit mitt-

lerem Vermögen. Der Eine beaiut nur ein Baarkapital von 100 Rbl.
oder bat dasselbe in der Bank oder der Sparkasse deponirt oder
ein einziges Wertbpapier auf 100 Rbl.; der Andere besitzt ein

Gut oder üiu Ilrms im Wcrllie von 99000 Rbl. und nur lOOORbl,
in baareoj Oelde oder WerÜjpapiercu ; der Dritte hat eiu Gut und
eine Fiibrik lui Wertho von einer Million, welche aber mit einer

ilypt/tbekeu.scbuld vou o-MiM.) Kh\. belastet find. Durch die Knl-
«ertbuug des Kubcla verliert der Erste sein halbes Vermögen, der
Zweite nur ein Hundert-stel desselben

,
der Driltu aber büfst nicht

nur nichts eiu, »un<i«ra aeio Vermügeu «fi:b»I um 1
'/j Hai, da er

von einer Schuld von 3SO0OO P.bl. befreit wird. Die Summe
aller Verluste beziffert die Zeiluug auf annihernd '2 Milliarden

Rubel.

Diss Verfabreo würde in seinen Witkuujjeu e;uer sozialen

UmwSlzuDg gleicbzuac'htcu sein. Eine neue Verlheiluog der Ver-

mögen würde atatlfioden, aber eine Verlfaeilung, welche viel Un-
gereebligkeiten In aieh triM, deren ganae Tragweite eich gamieht
abaeban lUat Uber die wncht einer aolehea barlen MaCiregel
mUMa das gaaamak «kmamiaeh« GfUade daa Bakhai «nittarBt
MilHarden «firden »aaammaahra^na aad ein IVIibalwInd vaa T«^
mSgeaatranalokatioDca wMe dahciaUb'maa.

Die Entwertbung dar CMdelabait IM aomit ak aehwaiaa UM
fBr Rufsland. Die Entwertbung gebreitet allerdinga nnr allatfblicli

vor, aber der scharfe Charakier der drohenden Kataatropbe wlnl
dadurch nur gemildert, aber nicht beseitigt. Rufslands vornehm-
lichate Aufgabe sollt« nicht sein, durch allerlei abenteuerliche

und seltsame Zoll- und Steuerprojekte den Kur* zu heben, um da«

Vertrauen des Auslaudes in seine Kreditfibigkeit zn atirken, son-

dern umgekehrt: es sollte zuerst darauf ausgehen, daa gesunkene
Vertrauen «icderzugewlnneo, um dadurch den Kurssturz aufzu-

halten. Dbne iene.H Vertrauen, welche* Rufsland durcbaas BOth

thut, wird es sehwcrliib da? angestrebte Ziel einer nachhaltigcD

Hebung der Valuta em-ichen Die ersileo Schritte zur Besserung

der russischen Finauzen liegen nach der politischen und wirth-

scbaftspolitischen Seile hinaus, sie bäugco eng zusammen mit seiner

gesammten p 0 1 i t i » 'j b e n Haltung und seinen wirthscbaftlichen Maft-

nabmen. Ob uisa abei derzeit m leitender Stelle auch nur an-

nibernd im Stande ist, dieselben richtig zu bemessen, rni;fs tweifel-

hafl erscheinet), wenn solche kalBerlicheo L'ka&o düc L'cht der Well
erblicken kennen, wie der jüngst an den vSenat verflffenllic hte über

die Erwerbung und Benutzung von unbeweglichem Eigen-
tbnm in einigen WeatgonTernenents des Reichs durch
AuaUnder. In Palen, Beaaaiabien, Wolhynlen, im Wilna'achen,

Wilebaki'aehen, Orodao'aehea, Kiaw'echen, Kewaow'adiea, Hinak'-

aabea Q««vennnant, aawk U PodoUan, KarUnd nnd Lirland
dliüM Analladar aamacbalb darfflCm ladBlldto aiaht rnaltT
Aaaiadlaagea af«arbaa, aavk taehta aaf I—aMHaa «ad
dann Bcautanng. In Pnka dMaa AnaÜadar -*ir*'Tlbim BtUlt
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ancb oii-lii ViTwalWr sein. Diu Brurrij.;ijug der Kecbte dfr Aq»-
Mnder erstreckt (ich Dicht »af die Mietbang ton Wosern, Qurt-
Uercn und Villen. Die Erbacbtft in gradir Deseeodeailiait und
twiscbeo Ebeleaten wird g«ieltniifs% gesutieU falls der Erbe im
Aii8l»nd« »Bft«s(«dolt war, bevor die Vcröffi-tiilichtiDjt di<>«c» Ükaip«
erfolgte; anderrnf.'iil « uiufn dtT .^usläadcr das Eifionlhuui in drei-

jibriger yriHl «d einen Hussen vcrkauffn . «idri«pnf.ill8 dnsscibf

•af 4aD Wege der VerüUijicrung yerknuft und der Erlös dem Erlien

tbargalMB wird. Kontrakt« aaf «ine gewi&M Zeit durfeu weder
vwUtatCrt» noch «niBiiert wwdaa. Dieter baupts&cblicb K.^^en die

P«laB nd Ueataeban gariabtate Dbaa eratreckt sieb aacta auf die
' md MoMriallw

-

Asien.
M. L. Dia Tabaktylanlagan an dar OatkOata von SamUra.

Wiadarbolt bat diese Zuitscbrift in iSngeren Aafaittaa die Ent-
«iekelaag der Plantagenvirlbfcbaft im oiederliodiscbea Ost-Somt
tra dargelegt. Schon aaa allgeneinen Orflnden verdienten dlcM in

unaerar den Kolonialfragen tugewcadeten Zeit besondere AnfiMik-
samkeil, nlmlich wegen des beitpielloeeo Erfolgea, welebM Jna
Iropt^ichp KoloDisation mit ihrem Haupt-, uro nicht an sagen
eiiiitigcu Artikel, dcui Taljuk, erzielte; e» kam aber fainzn, daft an
dem Besitz jeni-r f'Jaiil.i^eu viellseh Deutsche' Kspitdl, .10 der
LeituoK derselben Deutsehe Kräfte belbeiliRl sind und wareij, he-
onder» aber, daf» Deutachlaad das wicbtigale Verbraaobtgebiet fBr
dea in AmataidaB Wd KattflidaB n llukt «biMhteD Bniln'
Tabak ist.

In Nr. 13, Sl. Mira 1686, 8. 236 und ff. de* .Export" haben
wir ein Veneiehnif» d#r pri»aten Kultur-Unternebraungen in der
Rea|dentscl)aft „Oitküste Suiuutra" und zwar in den Landschaften
Deli, LsBgkat, Serdang und .Sink-Sri ludrapum au« dem Jahre
1684 gebracht. Dasselbe entbieli die Namen der I'lanlsfietJ. der
EigeatbOoMr nad Verwalter derselbtu, dm ürtifse der eiuMlnun
PIwMaiaii Taapw Oiiippen von solcbeo; die Daner der Pacblver-

trift ud dia ««f des Plantageo gebauten Prodnkl«. Es liegt mirm tM mianr 2ait «im ilnliclw Tabelle vor, welche tugkicb
dl« ÜMiaD d«r nf Mar annhii Piwiage erseaclea Tabake, so-

vi* die bei dem Verkaaf deraelbaa ta das MMailudaB «nkitan
Ptaiaa entbftit. Diese wichtiga XoloaManlN nTa «an Zait an Mt
in ihrer Enlwickeluog durch anaere Faokpniaa verfiilgt «arden ond
so gebe ich denn hier einen Anaaug aaa dar Tabaila, veleiM vaoi

Tabakaaaklcr J. U. Lioftinck in Amsterdam verfafst uad Qber-

Mhiiabafl iat: «Die Tabakspflantuiigen auf Sumatra'* Ostköste,
dareo Produkte im Jahre 1886 uach den Nioderlandeu kamen
(Erntejahr 18^5, Verkaufsjahr 1886).

Die PtaataKi'u (OnderoemiagcD) naah Uiilai^AbthaU«B«t odor
I.andsehaften geordnet, verlbeilen aidl dar Zahl od Oltww VtA
auf die «inaalnen ,Keiehe- wi« folgt:

1« Raak Tiaagllt 2I l'lanlagen von 7.iis.amm«a 4SM0 Bui
(1 Bau = 7O90.-, qtn)

9. Reich Deli 44 l'lautaKen mit zuAaiiimea 86 300 Bans
8. Reich Serdang 'JJ Pianrageu mit zusamroen fi9 öflC) liaui.

Die OrOfse der einxelneu Piant.igen hetrrffeud, i>i> ersieht sieh

folgeadea. Im Reiche LangkaS fiaden aieb: I Piaatage von 6000
Ü&WK je 1 von 4 500 and 4 000, 1 von 3 «Xu», S von 9 600| 4 TOD
i i>X), H von 1 600, 6 von 1 ÜtKl. 3 von 'i'M) bis 6<.iO.

Die grufslo l'Unta^e oder ricLliger l'luBtaKenKru|ipc iui

Reiche Deli js.t lü iOJ B»tis, Im Ctirigen biideu die Grfif»eii von
1000 bis 3 000 Baus die Mebrtabl, einieine sind :stXM) In.i 4 (K> i

Saat grof», doch giebt ea ancb Plantagen von gur 300 uud 4UU
B»«. ÄbtUcIta CMbenverhIltnisae weist di« MebrxabI der Plan-

laiaa Im Baiaha Saidang auf, doch fiiidaa aioli kiar auch cioseloe

FlMMatea «M 10000 and ilOQQ Bava.
Bitafihtm vir dta BatUw (UMvDabaiar) dar Plaotageo, so

riad at theila Koippaafacn, (MIa Pinnaa Riaaelaar. Zn jaaaii ge-
Mnn die ,Deli-Konipaiiie*, wcleba aHaia dOQOOBau Plutagen
betitxt, die gLangkat-Plantations-Company". die ,Laoglcafe>AÜo-
ciatio", die „Paya-Djamboe-Companv'', die ,Deli-Langkat*Tabadta-
Maatfchappu*, die .Tabtck-MaatacbBppij-Arendsburg", die .Deli-
Batavla-Maatscbappij", di« ^Amsterdam-Üeli-Companic*, die .Galang-
Tobacco Uaatscbappij", endlich die ,AmRterdam-Deii-Coiiip«ttie''.
Ferner einige 80 Prival-Firmen, von denen ich diijeaigaa mit
deutschem Klang bicrlu-r setze? Kröse und Kaufmann, C. A.
v«n Pentz, II ü 1 1 e n l*ac Ii 4 Co., F Uej'er, H. Engelbrecht,
0. Eckel« i Co., Kitten <\. Cramer, J. Huber, Näher k
Grob, M. J. Kohler, A. Z. Juei, J. LQhmann.

Die im Durcb»cbnitl zu Ul a». für •/» kg »«rkauflen 134 718
Packen Uli Wi Psikeu durch Importeure tu Aicsterditm, ISOdO
Packen durch Importeure zu Rotterdaai) baaUnden aus

81 005 Packen Dali- Tabak, Vtiitaubpnil 144V* «lt. Warth H 8«€ 000 /
»238 . LanKkatr . , III , , 5 900000.
12795 . S«riUng- . , Ul"^ , , 2liO0W).
»461 . Bcdagei- . . IM . . 48« 000

,

2 085 . ra<UDg- , , 94 . , i9fi 000 ,

5€5 . BataeRtbf»', . 14 p , G9 000 ,

556 . Bilab- , , ISO , , 100 000 .

13 . Taarfmr. . Itt . , S400,

HianebtUeb dar BhMotlaa argtb ti«b lälgaada
atelhng:

37G88 Packen = 30'/. ' o = I » WbIIIIDM

2 Al i

3,^ 3t;i>

— 2 % -T, 4 a

Dif: insicesummt lÜlTlH P.irk.in. zu 7(i kg N»ltr, den Pofk'-ii

t'crecbnet, erj::Oii'n i-iuu Suiütin' Von rund 'Jtj''4 Millionen /". Die

Ernten der r)i'li-.M.i:itsi-h:ippi j ttrziffertrn sirh allein auf einen

Werth Vl.Tl ijlii'r r. Millinyetl /
JJoeh einii^e lieinerkunfen sind von lateresse. Die Wieder-

bepflanzuni: von Plant;ii;en, die mich einmaliger Ernte 6 bl« 7 J:ihie

Ifra^b geli'gen, niit T.il.ak, erg-ih tlieils zufriedenstellende, Ibiiils

iirmenüpi'DJe Ernlt.'U Einzeln, nachdem das Lar.:i mit (iii:iiio ge-

diiu^l, erfolgte die \Viederliepfl,in/.uüg schon nach tia- oder zwei-

i;ibrit;er ürache und zwar theilweise mit gutem Erfolg.

Die Vci&ucLe, ändere Gewichse, wie Kaffee, Cacao, Gummi,
Raaiab zu kultivirco, siad bta Jetat noch nicht erbeblich weiter

gediehen, als in dem frSberaa Artikal geschildert. Neuerdings hat

man einen sehr guten BiMg ia kkittaB MalwUba fdnbt mit der
Erzeugung von Indigo au BMt«a T«a Gaalanahu Dia An-
pflanzuogaa voa Kaffee-BtttncB vanditednar Bortea warde fbitp

genetzt, der Llberla-RalAa bat aieb bfer atebt bewibrt.

Hantt«! uii<l Fabriktllos von Papier In Coehlaeltint, i Rcrn l:! <le« belgf-

Mrhfti Kdusiils in .*^;M(rl>n.| in Cj<-iiiiichiiia uirvj Itrin l**|u«r fabrizirt; aus
( hitia komni'"! imf..p Mcugor <>Tjiu»ren Pnckpipinie- imd aus Japan feinere

äiirten lu Mtar m«isig»i> treia«D: {«raet «erUea iu gerisgaa Heagaa «ei-

•cbicd*«» Oattaageo «an SdveMMpier (8cbul|M4Mier ist ImI amt aahr

TnprteTi und irnTtHn-^ lirif? Trrni;r in fI^'^^n1:rl|,

liit- Stav'rJor Li 'ci i.nt ,L:» r.:rnm.M oi^'r" ki>iisiino'fen etofae

Uton au t)ruckpii|>ier, deren I.ieferuQg auf deoi (JilertwegF erfalfl.

Der Provenieni nach lind Frankreicb, Keltirn und China in tnAtt

Linio tn nenaan, Mnaeb komiBMi England und Japan (in aebr geniigen

ll**g«a) ; benlachUnd liefert seit der Uerrtrllung einer dirtUaa TaiWlldBag
mit Antwerpen nur veaige«.

Oer jaUtlicb« Import wertbet ungefälir 300 ÜOO Piaster.

Mit äriD Papicrliandcl befaititen »ieh. mit geringen Au^dsIm len, ri if die

nachbenannteo Deiaillistrn: A. Lauair; Kierr, I.inagci Gebrüder Sehr oe-
der & Gardes

nie Oranststen OebriUer D»iii.i, F. Engler A Co, Speldel A Co
impottiren von Zelt M Ml la g«r1ngfä)nKen Menge*.

Die Kauftsut« in 8a|tiia v«r<an|;*n nur di* in Enropa übUebe Auf-

maehnng; Cumerts kemmen »i je handelt in einer Sehaehte!, feine Papier-

•ortrn in Knrtgm, .Imi ui lünoi in Kiaten oder Balirn

liei grüisoma lksit«iltuogeo wird gvwübolich ein Kredit bei vinciD turo-

piischen Banijuier erijffaet: einito Häuser lieben Tratten vor, welche durch
eine der Dsthterzeielineten Plalzfiimeo geben: lodo chlnesisehe Rank, Hong-
kong and Shanghai Baakine- Corporation , Charlereil Men-sntlle BlMk Ol

India, London an(l Obina, Chartered Bank of India, Anstrmiia and Cblaa,
1 W_ Ii k Co, Spetit. l r<i. {(tiH Jfin Haifdelsmuseura.)

Eäku. Der verbeii'>ung.iToile Anfhcliwung. den der Export

I

des russischen Petroleums in den neuen Cisterneiisciiiffen der Ge-

brüder >icibi:i iui vorigen Jalire geuomiuea und diu guten Aus-

sichten, die »ich fir daiaalba aa Flitzen wie Antwerpen, Loadoa,
Lübeck, der amorikaaiadiaB Koakunena gt^nabar arOffaetaa, v-
scheinen bedrobti «eaa die Macbiicht dar aBliaha«. Wad." (BAr*

sen-Zeitg.) sieb bawabrbailaL dab dia grafiw iaarikaataeha Akliaa-

geaaUacbali lAr den Napbtauadal aiiaa BavellBlabligleB n daia

Zwacba aacb I>andoo gesandt bato, um laH dar doittgen Plriaa

Aotbaebild wtgea gemaioaamea Ankaufs aller Aktien derNapht«'
Konpagnie der Gebrader Nobel iu Verhandlung zu treten. Ba
soll damit die Konkurrenz des russischen Kerosin* auf den Mirkten
West- Europas beseitigt werden. Dieser Nachricht entapricht ein

Gerächt, das der Zeitung „Mschak" aaa Baka caiaaldat wird,

Herr Nobel bah« sein geaammtes licsitttbaai 1« Balm fit S7 HÖH*
onen Rbl. an Rothschild verkauft.

Wie bedeutend dort noch die Naphta- Vorr&tbe sind, ergiebt

sieh aas einer Meldung des russ. ,Hal",ii-r Sx-.r.inpr** . von der

OtTiiuu^; einer neuen Fontaine am 8. Wiirz d. J. EuiiSl stürzte

aollogiich, Saud und Steine, di« zu Pt'uud Uewmbl mit sich

ia die Luft reiasend, mit grofser Gi ivak tiervor. Vn« 4— ll'/< L'hr

Na4sbaiittaga daaert* die erst« Eruption, eine «weite von fcüraerar
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Dauer tvieiJcrholtp «sich um 'i Uhr Nachts und am folgenden

Morgen htacli der Sprudtl nach iwcistiludigcr Paune mit erneuter

Kraft hcr»or und wirft seitdem uminterbrochen grofse Mengen
Naphta hrrvor. Alle vorbi rt itot^ n Reservfiirc, ]a alle zafftllig Tor-

baniieara £rdt«Ki«fnDgeD siod jeUt mit dem £rdOl aogefAlU und

difl nicht im blidisM^ ObsMIto IMM im IImk* —

Sni-Anrarlka.
Die Zitttnde in Rio Grande da Sul. Triumph o, Mai IB^T-

(Ori((inalbencbt.) Der N'LitiviMuuH erhebt immer häutiger ««ia Haupt.

Wer die Äur^<'turit.'en der iira^<^lianiRchea Prcwa v«ifo^ mufa zu der

Cberzeaguog lioriiiiieu, duts, sieb dia Tcodeana dcMclbeik, lokal

variiru vom üordm Bratiliena amgeheadt imMT ««iter «crbniten

und die BaiMDBcnMiiti gegen du finmd« ElMunt inuntr Mdor
•eUftUchw ««rdo. fiald wiid dia Mmm-Dahtii« nUMH w-
klin Kill ud .IradHMi dm BmlUiMtn* tlMn gthdrcB Mltn.
Hau wird «Im Matte Getctie dckreUre« aod die FrcBdet bcraus-

ekclo wolltt, mm wird ikaen aueli ihr gute« Recht noch mehr zu

TerIcDitimerD »ueheu, al» e« jrtzt leider achoD getcbiebt, man wird

•ie aurb ungestraft Doch niebr Terlromdeo und bescbimpfen dürfen

«Ii« seilbrr, aber man wird sich »einer Obumacht bewofst werden.

AU da« KDOwnothiDgtbum io Nord-Amerii(a gransirte, Iconnten die

Ameiikaner wobl sagen und beweisen, dafs sie in ibrem abge-

•chloasrneD grofnen '^'irtb8cb»ft»gebiet der Fremden nicht bedfirf-

tfO; das Land produzirt<> .\lli.s, Getreide. Webstoff, Koklc ünd

Mvlalle, die BeTßllteruug wnr lii triet>s;im u:id fleifsig, es fehlte

iceineswegs sn hedeutenden Knpilülien; ohne Zweifel kunnte Ncird-

Ameriku existireu ubue freuxie Arme uud obüe friTii<ies Kspilal.

Wir wisser. diifs das Knnwtjoihirjglhuni das Räderwerk der Welt-

gesihiehtL- üicb'. iiulbujleu kounte und der freiuden Invjsiiin erlüg.

lüii««rre «icutscben Hj4bei Fmigrirten dürfen »ich die Ehre Tindi-

lirrn, ihn mürb« gemacht zu haben, folbitindig todtgeechlageo

wurde er er«t im Seze«»ionitl(ciege^ .\iider» liegen di« V<>rbiltni»ae

in lir»sdi«n. Brasilien ist dea Eof^l^adern schwer verschuldet,

Erurse Kii|.!italien der EnglSndf'r iiud Fransi'rsc'ü (<ind in biasitiani-

seben EiBi-nhubn«'!), Zunkerfaljriken ti l ui i iiii iTenllichcn Unter-

ueliuiuugeu luvvtilirt, die iiugli»clit:u Baakeu siod die touaugcbea-

den. Wie will man dieser Macht in Leibe geilen? Wolil oder Abel

mufa mau EngUinder und Fnntosea unbehelligt laaaea ud daa

HmmelMl» «ifd miM ««r die SeetsebeD treffen, mMt J» «la

. OeMdariaifeer feaalfi«Ba infaa loUe spielen, niclit aiu« aiaa

•igeia« Baak haben. Ol» BenMe» mden alaa eine« adiifem
Staad kabeo, aber warn TbeÜ Ibra PeatlfoRao bahanpAan ktoaea,
nameollicb wo afe als Brasilianer natnraliairt oder |ii)liiia»iaitr»BB

al« Eoglänrier zweiter Klasae anzusehen sind, nSmudi m aia ala

Betbeillgte oder ADgeatellte englischer UoternebmaageB Sgariren.

£iDe grofs« Anzahl, namentlich Ingenienre, Aerzte, Lehrer and :

B«raf»angebörige anderer Mtberer Fieber kann der Aufenthalt auf

die ciufucbsle Weise der Veit nnaaSglicb ^emarbl werden, indem
man ihnen die Berechtigung, in obigen Fiebern tu pralctiziren,

eutzii'bt. Schon jetzt stellt der Staat nicht mehr den zehnten Tbeil

Fremder an wie frfiber, (?ie Fisenfi^vhn Pcrtn Alegre— UninnsyaDi»

bat z. B. nur u>:ih einen eiD/.i^.'en deat-seben Beamten. Ni-hirbei

liemi-rVt t.si ;ils iialis i^,iM bi r Aiisw uelis utiiusebco, dafs Kutschir,

M:t5i Ikci^I-'d usw. ein Kxamrn machen niüs.scn, was natiiilieh nur

den '/,\ttik büL, iudivuiuvQ, die der [j>irtii)^ii»i»cben Sprache uicbt

mächtig sind, auszu^r.btiefseo. i W.t. wiirrii; ni.ui in Berlin zu der
Idee »agen, eine Ka»le priviligirler examiairter Droirhk«-n- und
Rollfuhrwerlcikut^rher zu scbaffen)!*

In frfibercii bibren war in d*n Südprovin^'n RrasilicBS noch
iiirbl'i M'ri •lecv nrilivistlsrheii StT'^'niunj; 211 beni"rkin. man »er-

achtele dtsj urineu Ein« anderer, aber mau nabni ihn ali^ fleifsigen

Arbeiter gut aof. Die ersten Blasen trieb die«eU r bei Anlaf^ des

Brandes der AnHütelluog in Porto Alegre, und eitizelnt- UuüliiiDisebe

'Zdtaura, bctoader« „Mercantil* and «ConserTador" beschimpften
' io leideiitcballiiclier Sprache die Denttcben, die sich natürlich die

Beieidtgaafea f»diiidi( eiaateeklen. OeietealUab waidca der-
gleicbni BraToibaMcke aaeb tan den repobOkaidMihaii Oifaa In
mto Alegra, dar «Fedetacia*, bef pMaeiadaa VemliMauiaB
«iederbalL '

iKeter Tage hraebtc ^HereaMil* «iDaa Artikel, der die Aaf-
bebong der FrciL'H d< r KtsteDadtHHIbtt bcan)«ht. jJIraaiiieii ftr

die Brasilianer." Was schadet es, wenn MU die Fnchten ver-

thrurrn nod auch der Süden des Landes SWlek^t; die fremden
Flaggen sollen die hrasllianiscben Gewisser meiden und nur die

Bravilianer sollen die K&»ten befahren, damit Alles recht mit
'

Paciencia voran- oder zuiflrkgebt, such in kommerzieller Beziehung.
|

Wir haben in den brasilianischen Gewissem zur Zeit eine grosse 1

Anielil fremder Fahraeuge ia Oieaat, beaenden viele deottehe i

und hollindiecbe. Brig«;.^ nnd Srhooner ran 100 bis iOO ToQUeu
nnd darfiber kommen, auf S bis n Jahre ausgerflstet, mit Ladung
TOD Europa nnd operiren dann an der Kfiate. Die hanptaicblieh-

nten Frachten sind Xarquc (getrocknetea Fleisch) von Rio Grande
do Bul nach Rio do J»a«iro, Babia nnd Peroambnco, schwarze

Bohnen, Mai-s nad Farinba do Mandioca on der Provini Kio
Grande du Sul nach denselben Htfeo, Zucker von Pernambuco
tisch den Sörihifen, ebenso vnn Rio, Bahia und Pernatnbuco Zucker,

Salz, Kaffee und ächaaps Dsk&t aadcrea Ärlikein nach den SOd-
bifeo. Von anderer fremder KOstenfahrt sind nur neeb die Dampfer
der ,Co. Lampert A Holt* zu erwihnen, welehe als gediegene

Basis den Transport der 8tAeli|Bter, weiche traaaito von Liverpool

nnd Bambnig nach den Sidbifea beetimmt, Aber Rio geben, w
lahtdo md { dar Slektaac auk Bio IKr dait beatimmle OAter,

wia Babnan. Talg, Sebaah ntw,, and Ar Dambarg, Antwerpen,
BawYark nid Liverpool beatimaDt, Oehaeihtnl«, Tabak, KooaeiTen
lad taatead geriagflgigaraflater tianaportircn. Sali nna dieae IVemda
R&atena<ki0l)tliri gaaa «alMraa, a» weiden bei dem grofsen Usngel
an Fabneagen braniiaaladiar Flagge nnd brasilianischer Seeleute die

Frachten enorm steigen nnd der Export vieler sndbrasilianiscber

Produkte UDmOglich werden. Wie bekannt, ist der Handel der

Provinz Rio Grande do Sul ttberwiegead in deitacben Hioden nnd
wird, wenn es soweit kommt, dafe fremde KAiteoMbiifobrt aaa-

geschlossen wird — und e» wird soweit kommen — schwer leiden,

aber auch die deolschen Kolonisten, welche den ganzen dvntschOB
Pandel alimeDtlren, werdeu (gleich schwer ge^rbSdist werden.

Wühl werden all« Deutsche nnd ein grofser Theil eiütiichls-

voller Hrasili.iuer der Südproviazfn i?egcu die u.ilivistisobeii .Miifi»-

regeln ankSmpfen, die benifeuen Vertreter der deutsrhen Interofcn

werden im Pariauieot und in der Presse ihr" gewichtiKiri Stininien

erheben, aber was kann der Sflden v. illin .;ept-n das pewaltic;e

Übergewicht des Nordens? — Unzweifelhaft wird die Zeit kt^ujeneu,

dafs die Küslensrhifffahrt uiom polisirt, der Fremde nur als Arbeiter

oder Kapitalist geduldet und seine Rechte nnrli mehr verkArzt

werden. Diese l'eri'ide wird ja vorfibcrgehen, sn gut wie sie in

Nordamerika übcrvuudeu wurde, denn ein derarti^^ir Aniichrt^nis-

mns kann am Ende dea 19. Jahrhunderts keinen Bestand haben,

der miUlerweile zu verantworieode enorme materielle Schaden der

AngehSrigea unserer Nation wird aber nicht zu ersetzen sein, WWU
wir niobt voi voroberein ansere eaergiscbsteo Mafsr^etn traftn>
— Und wir Daaladna kflm«« tbalaiehlleh wirkwaM Ulltd tn-

waadaa, aa dw a* aÄr la AretitaidaB Baatrabaagan dea IMvIa*
mos wea^atana int BQdea BntiUcat tarn grobea Tbeil an paraljr-

airea, wenn aar dar gala Wille iad Bfckaall in Matteriaada w
lat. Um dies tu batrirkaB, anilSi der 8idea an etel als mßglieh
wiitkachKrtlich selbttindig werden nnd daaPragraun wir« folgendcat

' 1. Es mufs eine direkte Dampfervobladmag zwischen Hamburg
: und Rio Grande do Sul geschaffen werden.

9. Ea mufa eine deutsche Bank in Rio Grande do Sul etebtirt

werden.

3. Es mössen deutsche Kapitalisten industrielle Unteroebmungen
io der Provinz Rio Grande do Sul erwerben, z. B. diu Eisenbahn
Rio Grande— Rase, die Eisenbahn Porto Aleftre—Neu Ramburg,
(JaaanBtalten. Wasserwerke usw.

4. E» mufs die deutsche EmwnndprnrfT erb.'i''htert werden.

Geschieht dies, so wird der deutsche Einflufs in Süii-Brnsilien

ins Ungeheure wachsen, der Nativismus wird hier die Kö( fc^nmari»-

darre bekommen, gegenSber dem krifligeo Ajfl.ben 'leuisiher Ar-

beil und der .Mueht des deutschen Kapitals, und kann seine Orgien

auf den Norden tieschrfmken, wo di« daatMhan Intaiaaaaa TtthUl-
nifsmSfsIg pcrinKfiiRiger tiind.

Der ftdiiere deutsche Konsul von Porto A legre, Il-rr A Hell,
wig, kennt die hiesigen Verbiltnisse genau, er wmt ein s<-bneiilii;er,

pflichttreuer, ;iUi;eniein beliebter Vertreter des [Kut^rtii'U K-irhef.

Man bat ibo uns »eggenuiuuieu uud ia da» Auswärtige Amt berufen,

ohne eines Macbfolger zu substituiren. HeiT Hellwig nafe bv
riehtat haben Aber hiesige Verhiltnisae.

Weabalb ignorirt aber daa Aaawirtige Amt die BedBrfoirae

dar fciaalgaa dcata^aa latoaN', db Viebtigkeit dea bietigen Haa-
dala nd die PatitiOBca der hiet^|«R Doatachan? Diat tat aina aekan
aebr lange Zett affine Fnge.

Sobald wir wieder kanaalariaiAa Tartrataag belramaHn aad
der V. d. Heydt'aeba Sriaft an^kobaa oder ttodiOi^ acin wird,

wird auch der Jtena von uuserea Iiaäda genommen sein und wir

werden wieder Blnwanderang und alt der Einwanderung giOfsere

Kapitalien von Dealachlaad bekommen, wodurch das weitere Auf-
' blähen unausbleiblieb iatnnd Dentscbland eine reichlieber fliefseude

I

Wohlatandsquelle erschlossen ist, ala alle trojAicben Kolgaiceo ia

I den niebsten Jabtebnten werden kdaaen. Harr Hallwlg wird
I Vontebendet nicht demeatirani —
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üm tlif Wirhtigkfit rle* Kio GraDden<or WirthRfhaftuffehiele»

zu erläulon:, fol^;'. nuclistfluad ein Autiug »us dem ultiiiellen

,Bol#fim (lo Alfandrga" von Rio de Janpiro tohi 34. Mir« iü»7.

Ks kamen trBDsito in Rio im Monat Ki-bniu 1887
HtrkonR (B4«ek) Volaw 1 ZM V*hiMi

. . . sm U» Onmi« te 8al . . . iW
Porto AligN »OM
Puuuif^ ... ... 16S9
Saota Cathariu .... 483
Santo» M3
Antoains ...... 149
Victoria ....... 9

AntmipMt .9011
Liverpool , 21G9
Ilftvr« 946
LisMbi>n 891

London . 624
Bordeaux 191

Fwto IM
Mtdcii* •

1S068.

Dgeo 659Von dcu aus ADtwcrp«o Kttkommcoen Volumen ging

nach Panni, 18 aadk Bcota GaUiBrfanT SSW uek El» Grind«
do Sul.

Tan in m BsrnbuTg gekomneaco Tolamca ([iogen 4093
ueb Rk» Qrtai» do 8al, 859 Mcb P«nlli^ 141 nach SanU

Tom dea wn Liverpool gekomMna Talucn gingen 1885
aadk Rio Gnade de» Sul, a»A Santa Calbwina, t» aacb Pa-
nai, 9 nach Ttotorta.

Da Too Antwerpen ein nelir grür»cr Prozentaata deotielier

Waar« zu komnirn pfl>^gt, ist es klar, dafs der deulMhc Export-

handel in Kio Grande do Sul übcrwie];t, e« i»i aber nicht zu ver-

gcasen, dasK Vorslebcnde« nur TraotitgOter »ind, aurser diesen

geben von Hambnrg direkt monatlich 'i bi.^ 6 SegeUehiffe nach Rio
Grande do Sul tnit deutschen GBtern, wohioKegen andere enro-

paii>cbe Exportbifen, nit Aoanabrae der Kohlen- and Salsbifea,
wenig oder g«t keia* S^gtta^ilffiüirt Brit Ria Qtaade do 6nl an-
terbalten.

Dia niuen hlie(lerla»«ungen am Itapocu. Origiuatbericbt
aus Itapoeü. Mitte Mai 18H7; liehe Export Nr. 12. Seit meinem
«raten Bericht aber die Besieddoog dea Itapocüthales hat letatere»

«in «e»eoilich aadcm iyamcboa arbalteo. Von den deutschen

Faiailiea baboa dia «loialaa icboa nebt babteh« nvd im VeibUt-
ailb aar KIra« dar Zeit anah gai» batitchtUeba Ernten la fwi>-

Mala and Roia gadeibaa biar varaAglicb, Boboaa mad

_ ibaai ta ncbtrr Zeit gepflanzt, gut« Eririge. Wie «ioblig

der Zeitpsnkt der Aaaaaat gerade bei den al« allgeioeioea Nabninge-

Dittd BD «iditigea aebwarxen Bohnen ist, habe ieb aelbat erproben

Maaen. Die it» Se'ptember gepflanzten Bohnen gebrnt ItOneheB,

die im Oktober Kepflunztrn 40rachen, die im Norember ftepflaozteo

16fachen und die Dezemberbobnen eiuen so geringen Ertrag, dafs

«r die .Mflhe dea Aheroteoa nicht lohnte. In Obrigen aber iat

gerade bezüglich der Pflanzzeit da» hieitig« KlÜM inaofern iuaserst

gQustig, al» erstens für die meisten Pflanzen ein grof»er Theil dea

Jabrea zar Aussaat freisteht, und zweitens fast keine Zeit des

Jahrfs exixtirt, in welrhi*r nicht irK<«n(l etwss mit Erfnljt pcpflsnrt

werilcn kiiüuti'. Ilfn Mais lieispiel?« ti^c kann iiinn in der pnijzi;ii

Zeit vr.in Juiii liii /.iiiti I)i*zfinl>«r »Ifkcn. und icli i«i-lli*t liabf «Iii-

Erfiihning siinn'^lit, (\nU der in der Ztit v()ni Scpri'irS er bin De-

seotber gcpBunztc eiu -n ;:lf!rhmir»ig guten Krtrag liif'Tt Wuf
den zweiten Punkt aolitritTt, lassen sich pflanzec:

im Januar StangenbubDen, Gurken, Th^a und Balatuo, welche
letztere mau überbaopt daa gaiie Jahr thar pAiBiaa la
können seheint,

im Februar und Mira Zuckerrolir, Bohnen, kartriffeln uad ulU.'

europäischen GemOse, web he It-titTc auch noeb io den
folgenden Monaten April

,
Miii und .l-jn^ gi dcihpn. Diese

Monate sind auch die richtige Zeit fdr die tiaat ton
Futterhafer.

End« Juui und Juli Tabak uad Haia. Latiterer voa aan an
bi« Deicaiber.

Der Aagaat and SepleBber aiad dia «Imtlifiha Ftuaialt 4ar
eiabeiinieebeii Gewtchse wie Kaadiok, knim, Annla,
Tbaja, Cura, Mangeriten, Bauten, Baniairall«, Mabt Eid«
nflaae, acbwante Bohoeo usw. usw., aadi Kaflia aad Zocker-
robr werden im Aognst gepflanzt,

Oktober und Noreuiber sind die Reismonatc, ancL gestatten

diese Monate, ebenso wie der Dezember, in gutem Lande
noch daa Anpflanzen der meisten eiobcimiscben Gewflcbse.

In demselben Hafse wie die Pflaosieiteo vertheilen sieh auch

die Erntezeiten der verschiedenen Fvtdfräcbte auf daa ganze Jahr,

nnd gerade dieser Umstand, daf'< L;iodmaon keine eigentliche

Ruhezeit kennt, oder wenigstens nicfat zn kennen braucht, von

grofsem Vortbcit far dia hiesige Landwirthachaft Auch dem neuen

Aakflaualiag, dar saürlieb ia daa ejataa FlUea keine nibige

Nacht bat, als bis er etwas in die £rde gebracht, gewihrt
dieiier Umstand die Möglichkeit, wenigstens oaeh dieeer Richtung
hin, die L'uzafriodeDbeit zn verrini;ern, die fast f»deo Kolonisten

im .Anfang seiner nenen Thitijjkeit ergreift. Solcher Mifsvergnögten

haben wir natörlich auch bit^r am ItapcHrii, und Manche von diesen

haben sieb so wenig mit dem Li-bm im Urwald befreuodcii k'iniieü,

dal» sie unsere Kolonie tbeils schon verlasjiea babco, thciU zu
verlaasea Willen« aind. Wollte man nun an* den LAsterungen
deraelb«n anf die KolonisationswQrdigkeit dea Itapooöthalea einen

Schlob lialMa, so wQrde man febigreifen. Da klagt der Eine Aber
die thte^tbarkeit des Bodens, der nur geringe EmteertrAg* üntnt,

nicbi, dufs daa inahMbaa daanaUM« «Är laidrt

1 begaugenen Fabhc hl darBakandiaat dar Plania
liegen kann, deaan Ja jeder a«M KMaab* laas «imnMMUdi ana>
geaetzt iat! ela BUek ant dia Plaaiaag daa Naehbara wlide Ika
belehren, dafs der Badaa *0a grofser, ja atellenweis von geiler

Fruchtbarkeit ist; dar Andere wirft dem hiesigen Laodbau r«r,

dafs er die Prodoktionekosten nicht decke, gesehweiga denn eines

Oberschufs gewibre; aber er bedenkt nicht, dafs seine eigenaa
Fehler, seine Unkenotaifs der VerhUtnieae und «ein wenig haa^
bälterischea Wirtbachaften mit dem mitgebrachten Kapital die Pro-

duktionskosten tu einer unverhftItoifsmXsigeo Uobe gesteigert haben.

Andrerseila aber darf man den neuen Kolonisten ein gewisses HaXs
von Unznfriedeoheit nicht zu Abel venserkeo. Die E'jtlSuwhHOien.
denen absnutim.slrjs ein Joiler aas^e.set^t ist, sind groTs und das

Leben im Urwald ist ein bartea, entbehningsreiebea Leben, um so

eatbebrnngsreicher, ja adnilaiigar ia» Taibiadaag Bit den aSdMrtea
Knlterzentram ist.

In dieAcr Beziehung sind wir jetst nnn etwas beeser gestellt,

als lur Zeit meine» ersten Berichtes. Daiumal »ermittelte nur
eine eiofacbu Picade dea Verkehr iwiscbeo dem Itapoeu und der

nach .Jüinville führenden Sfldstrafse. Im Anfang dieses .lahr^.i nun
h.it Hie Direktion den Bau einer Kalirslrurge in AnerilT genommen.
Es i«t das eine im hoben Orade anerkennenswerltie Thal der Di-

rektion, da dieselbe in Frdge de» vertragswidrigen Verhaltens der
braailiaoisebeu iiegierUBg in ihrea Mitteln tufserst beacbrlnkt ist

nnd sieb nberbanpt in einer hOehst preklna Lage befindet. Dieses

Verhalten ist für einen an europiUcha Veahlltaieae gewObntea
Menschen aandeaa aalbfabar. Obaa nick aaf SiaaeOeUaa eiaa»-

laseen, irill iah Mir Fdieadaa araihaea. IMa toaoUiaBiaoha Ra-
gieioig hatte aft de« BmUnfm KMoalaatloaeeeiala tot ivn
eiaea eoa S a« 6 Jahraa «raaalaD Vaitag geeebloaaea, dar^ wet
eben die Regiernng sich verpfliehtele, gewiaae Subventioossamaiea

zu zahlen, wenn der Verein ehie gewisse Anzahl von Kolonisten

jihrlicb nach der Kolonie Dona Fnaatae* «ianhlte. Dieaea Vei^

trag hat nna die neue konservative Regiaraag, welehe die Bat-
nungen der Freunde europtiscber BiDwandemag, wenigstens io

Bezug auf die EiofBbrung «elbststAndiger Kleingnindbesitzer aufs

Grandlichste enttiuseht bat, in dorebaus illoyaler Weise zu Un-
gunsten dea Verein» ausgelegt, nnd erst den energischen Be-

mnhungifn des Herrn Dirx'ktor BrfJstlein i«t e« nach mehrfachen

lEÜnillu'lu'ii Konfereuien mit den mafsgebenden Per.'-öuliebkeilcu in

Kio gelungen, die Regiprung(»n m dein Verspr**cheu zu bestirumen,

die fälligen und riirkslfiüdigen Subventionen Iiis zum Si'blul's diesen

Jabres BuszuZiiblen. Das Versprechen ist gegeben, aber »u die \ cr-

wirkliehi«ng desselben denkt kein Mensch. M;in stelle sieh nun die

Lage der Direktion vor. In ihren F.innabmen einzig und allein auf die

recht zweifelbiil'tcD Kiagftnge aus den (»ruiidsitileksvfrkäiifen uage-

wiesen, treten fortwährend Anfordi-nnigi-n von .\us7.ahliiu((eii sie

h'Tiin. Es tnüssen nicht nur die liiufenaen Ausgjlieu an Heaiuten-

( gehftltero, Bureauko»l«'n u. dergl. be/.ahlt werden, s«ud«ra si« mttf»

auch die zur Aufnahrae nenor Einwanderer nötbigen Gelder flnsaig

haben. Und weiter! Diese Kinwitudurer woUut) Land erhalten, aad
bierso nfissen die nOthigeo Waldarbeiten, die Traasirung der WafO
nnd die Vermessung der GrnndstOcku vorher geacheben sein. Ntin

dar Vertrag Rade dietee Jabre« nk WIevlal Einwanderer

daa Biciwto Jakr atBoeh bringen? Wlid dar ?artrag verlfingert

«eidaat lllid er, «eaa vailiagin, «uk wiiUM leallaiM weiden?
Allee daa aM nagea, deiea Beaatnottaag aaf den Unfaag der

vorzunehneadea Valdaihaitaa eaa aataaMaggabaBda« Elalaii efaid.

Die Direkttoa hM elefc ana eataekleeeen, der Zibeatl a^ Untb
nnd Vertraaen enlgegenzuseheo, und bat die cur Aufnahme neuer

Einwanderer aOtbigen Landvermessnngen vornehmen Iässcd. Allein

dieeelben kosten, wie schon neulich erwihnt, ein schweres Stack

Geld. Dafs dieeelben nicht mit geringerem Kostenaufwand geleistet

werden, ist nicht die Srhnid der Direktion, sondern, wie ich mich
mit immer grOfserer Oewifslieit flberxengt habe, die Schuld des

mit der Leitung der Vietreffenden Arbeiten betrauten Beamten; da
di« Ansprache der winseDSchafUicb gebildeten logenienre hier zu

LAode gewdbalicb labr bebe aiad, ao bat man einen «bemaligen
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SchiffmimmiTtu.: rjri. MI r frhot) in anriern KoleBiefin mit Wegeari>eilen

rifrn Berufe und dem Titel eines Ingenieur«

betnot. Dcrsclti« 18t DUO Bviorr Aufgkb« K«<i«r oach rier tech-

nitehen, aock Dich der AkonomiRclMo Seite hio i h ,.n. In

BeriehooK Aaf Erttenis (f^oügc folgi-mles Beispiel. D.o Aome«»uDg
der OrundstSeke geschieht in der Weif^, diTs zuerst sine Picade

getehlk^en wird, welche die UroBÜla^e der ktiufligca iätr&{s« biidcD

soll, Zu beiden Seiten derselben werden nnn parallele Linien, die

im Winkel nnf die Strahenpicade treffen, nbgesetitaxen, welche die

«iiuetom GniodsiOeke tn je iwei Seiten begnuea. Di« dritte

flnuliate bildet die StnlM lelbat, nad di« vi«rto Mtmdnr
" W d«

"

«M H«B, Mit din viaite

4m Krtamiuigen derselben abge-

md da aU fmd« hatwahtet Dar Flldleainhalt i«t dann

n bavMkMB» «mb man die beiden PlanlMan ud dia S^kredite
Mf dlaaalban, dia .Hobe", kennt. Diaae ,HMm* Iftbt aicb nun
8«hr 1»icht trigonometriKb berechnen, wenn man die Linge der

die beidea Parallelen echneidendeo Stnfteoliaie and die OtObe
der Winkel kennt, in welche dieselben dieae Linie achneidea.

Macht die Strafseolinie nnn innerhalb eines Grnndstfleks Winkel,

so wird die Rechnung komplisirter, ist aber stets auf tri^nno-

netrisebetn We^e anssufabren, ohne dab es der äclilagang noch

einer einiffren Picsdi» bed9rfte. Wie wird e» aber hipr gemacht'/

Die beiden Parallelen werden durch eine »«Dkrccht nuf dicielbtn

geachlagenn Picade verbunden und difs« mit der M'fA*;«,i- ge-

messao. Aof diese Weise kommt die VermenBUDg dtr i iri-L i-sückf

natürticb tiel thettrer lu stehen, als wenn die UOhe durcli einiacbe

würde.

In ökoDoniiaeber Hiofiebt kannten nicht nur die laufenden

Ausgaben bedeutend herabgenclil, gondern uucb ein« ünineuKe von

Ausgaben vermieden werden, die ein/ig und alleiu dem unwirlb-

Rchaftlichen Sinn des betreffenden Beamten ilire £otat«tiua({ sei-

danken. Eine Kontrole in dieser Beiiehung austuAbeo ist der

Direktion uot«r dea gegebenen Verbtitnissen abaolat unmöglich.

Wenn dieselbe trots aller dieser Scbwierigkaitea d««k ita
Math gehabt hat, dia Etate nach dem Itapocn in kagtiB ca aekawa,
BO hat sie ein VaitiMwa i» diaSatwiahainagill^Mtdardartifaa
AaaledeluDgiiu aad aSaa KlMltncIrtaabiaa aaf & bttoraHaa dar
kawita doli aagnaladall«B Kolonisten bawiaaaa, flr walcha Ihr ia

Uiia diaaa LeUterea aelbst, daan abar meh alla Pravode
in Sid-Bnallia daa grAfoten Dank

Dar Tollendaag des Strafseebane« treten nnn aber aoch aller-

kaad Hindemisae in den Weg. Die Direktion bat denselben st&ek-

weiae aa alte Kolonisten in Akkord gegeben, die ihr Land noch nicht

betahlt haben. NMrUefa sind dieselben, da sie nur ein Viertel

des Akkordlohnes baar ausgezahlt erfaa1t«D, oft rv«bt l&KStg in der

Arbeit und laasen sie liegen, wenn sie ihnen la schwierig «rsefaoint

oder wenn sie sonstwie die Lust yerlieren , oder wenn sie in

Hause nfitbige Ariieilen lu Verrichten hsben. Ein Mittel, sie zur

]f'orts«txnDg der Arbeiten tu awingen, gtetit es nicht, denn Recht

und Gerieht stehen in Brasilien bekanntlieh nur nuf dem Papier Da
liegen denn oau oft Sttcke Weges halb in Angriff genotitmen da
und Tcrbindem die Kommunikation cift mehr als die unprOngliche
l*icade. Das eietige Mittel wäre eben nur, den L«Qt«n sofort die

Arbeit absnnefamen und sie Anderen lu Dbertra^ten. Allein hierzu

ist vor allem baarei Geld oMhig, und das ist nur in nuthtger

Ml npi ilnrch Auszahlung der liegierungssubventionen zu beschaffen.

Das allein ist der spriDgcade Punkt ia deu ganxitu Fragen. Die

Henen der Direktion, Direktor Br&stlein sowohl, wie Koasal
DOrffel haben den besten Willan und entwickeln die grOfstc

Kaargia, vm warn Ziele in koam«, aliain alle ihre Bestiebiig«
acbaitera, «aas dl« btaiiliaalMha Regierung nicht ihi«

' ' «^dalidaaDaataihaBalhe
Hl KiahlMi 4$t OaMathM im

MfdiiihiW MWi Mar
lallto wUUah BMaiiina daa' Sttefkiad dar dMÜMbsii Dtpiftntttie

«ia?
Zw Sehlttts rnnfs ich noch einmal auf meinen vorigen Bericht

midikoinnira. Derselbe ist von Direktor BrQ ssiein als ein

aehweror Angriff anf die Direktion und Im spesiellen anf aeine

Person anfgefaast worden. Dafa su diaaer Auffassung dar Barioht

selbst abaalut keinen Ajilafs bot, wird jeder nnbeiangen» Laaar
fort angeben. In sarMiefier Hinsiebt VLirautaist mich dagegen die

Brwidemng, die Herr Brüsllein in der bie.«igen „KukmiezeitaDg"

hat erscbeioen laasen, zu folgender Rerichtignng. In die Berech-

nung der GrandHtückvrrhältnisse des von mir ang«nOBimenen

Ktateaa hat aick eis fehler «iogcaohltchaa, verorsacht durch

im

beliea eines Kommu. Der KlAcheninball des Inneukreisvs betrftgt

bei dem angenommenen Uadius von ICiO m nicht 31,i ha, isondem

3,)( ba. Dieser Fehirr bringt Dntärlich die ganze Zablenkombi-
nation lu Falle, eodafs an deren Stelle eine andere treten njüfst«.

Nehmen wir t. B. einen iiaditia voa '2i0 m an, su beträgt der
Flächeninhalt der Allmende 19,« ha, also circi 78 Murgen, sodafs

dann aul judca der 36 Kolonisten ein Weideraum von über zwei
Morgen ktoie, was durchaus genügend ersebcint. Die GntndstOeke
erhielten dann auch eine breitere Front, nftmiicb 4ö,« in, und dem-
gMatfa eine geringere Tiefe, b«idca Vorthalla, dia daa NachthaU
dieser aeaaa Kooibination, die grorsera Bal&raaBg der GraadatSak«
vom Wa|B, «Ohl aahriegen Weaa an« «tar Banr BrAatUia
nimmt, aa aai aaAwnadig rings ob dia AilBaada alw ftrabi am
legen, ao halte idi das Ar abaoliit SbailtMiff. Etaas Zagaas van
seinam Haas« aar Straiaa aiaanaitt oad in aaia«D Fdda aadirar>
Seite hat ]«der Kolonist sich selbst an schaffen. Damit blaibt alM
imBMr di« Tbatsache bestehen, dafs nach loagitudinaler RÖloBi-
sBtion nur 90 Familien auf dieselbe Strecke Weges angesiedelt

werden kOnnen, die bei der konzentrischen 36 aufaehmen kann.
Dsfs die Pflicht xnr Instandhaltung des Weges gleichmlfaig ver-

tbeilt werden mSIste, tat aclbstveratiodlicb. Im Cbrigen will ich

mich auf dieses Beispiel der konxentriscbcn Kolonisation nicht

gerade steifen, da es eben nicht« weiter sei» »oll, als ein Beispiel

zur Rikinteruaf dat Priaalpa. Bai aabr gebirgigem Tamin «Orda
jeiJeufalls eine aadaia Art da» r "" " -

lii-h si'ia.

' BelUliBaDg diaaet Pria^ erfördar-

Der andere Punkt betrifft dit- t'bergabi; von printlichem Land
an den Ham!>nrgi.r Vert.'in. Iiier halte ich einfach ZU konstatireu,

dufs ich falsch berictjtet «(;rd.:(i war. Mein QewShrsmann war der
oben cnvSbntc Wegeboamte, dessen ÜDiuverlassigkeit mir damals
noch nicht bekannt war. Herr Br&stlein giebt nun an, d;>f« der
Grund, warum das priniHche Land reservirt worden war, in der

KiVksicht auf die bessere Uegreozung desselben durch eim' Strjfce

statt durch eine Picade l.ig, und duf^ alles, was die BeziebuBgeu
des Primen zum Huraburger Verein betrifft, stets ein Jahr oder
noch Uog«! vorlier «ttgeiuacbt war, so dafs Herr Brüntlein seibet

eines inneren K»aftt» flbarhabea sei. Im Übrigen ist jettt auch
dia ra^te Saite der Sfld- und Itapocüstrafse grsrstentheila vargeben.

Litterarische UmscIuuL
«ir hild«

keaen nad aogszeiftea We«fea
Waltliar A Apolant, RerUn W

Ta

lIiiihhaadiiiaiL Waltfiar A Apolant, Reriln W., UsitgiallMatealha

jetler^eit (lefn^frn »crtleB,

Koseritz deiilseber VolViiilfmii-r für dir I'rcvint RioOranJe il,S.

»i;f ü«« .l»lir ISSI. IVirtn Alc^e ir. horamissioB btiOunillacb

äWB. W«geD der langen Abweaeahelt des Herrn Hersuigebers von
Poiio Al^re bat der geflenaSrtig« 14. Jabtgaag «rst vsr wan%sa Maaaten
«rsehsiiMii kionvn , doeti dMt« dleier (Instand d«n Abiats tenm bsslhf

trJc?itfp»n, selbst wenn die bi>herf(»en Atinehmer sieh inrwisehen oiit «inent

anderen Kalender versorgt liaben Hüllten, da ihiieti j^trale :n itveaem Jahr*

gtiig« anfserordentlich viel <ic« WiFstinswerihen und .Süizlwrlirn dargebolSD

vird. Das gill naai«Btlicb von dtj /,u^.imiiicn«t>rlbirj; >t«is \<Tfau«r* über

d«o bnuiliaa^Kben Zivilprotefs, «elcb«r leutnns deia «lelou d«r Laodessprach«

uakundigaa danliebea KdoBisien iKi«b imoMr aU ein Tobuwaboba erscheint,

woran shefdlngs *enig«r das Proz«rsT(rfahr«o ao und fSr «ich, als die

Sjnnsriigkeit nnd Bc.itertili.-hVfit Jcr tirisiliini-'^ti™ Itii'htpr, md die

Schwind^leiea der .\ti,.Tk\te!i. welche ihr^ dr^ liL'^^ti^-s uuVunii'pen KlicD-

Ivn »It! Zilrorien lu.titiprriK-n vurlicii, di». .S.-Ijiilii tn^r:!. Dem \&timstr
lirgt f!s fmi, durcb spin« l>Ar*tolinnil diw lircr li.r Wlnkflidvokatso oocb
versMbcen zu «oiicn, seodem er will duait aeine Lesar nur la d«n Staad
setzen, den Oaog d« Zivilproiassa« Dil gribsrar gsahksnnaiifc ata Uahsr
zu begleiten, boi sI^ «irksagter gegen «twaigt BsnaehtkeHlpuigeii, von
»eh'hfr .'siMr<- sir' ;in.-h imT.i-r iorainun mögen, scbölien zu ki'eneTi.

.'\d brilr tri^ti^chcD Aib.:it(!n i-'t der gegsowi/tige Jahre .-nii; iirroer,

die frötaeren, dotb «ertlen des HrTaii»fetie»« .RrlniifTaiiceii aus s^hwerea
Tagen", worin er uns VOU »rmrr IV.>frtii<n i.n I dm An(ririg;':i Hctnrr Karriere

in Pclolas and der Cainp«uh.a ertkblt, nicht nur in iirasilirn, sondero aurfa

von seinen Kreundan in Karopa nk Inlaiassa gaisaea werden. UaTs «r

dam Kalender diaa«« Mal sein atgsnss, saeh deag bekanaUn Klieb4 aus
H Lange» »Sud Rri.'.iniM.' aagefertiglos Bild einTerJeil:! tmi, ilärlte allen

Lcfrrn 'ir)i ip:n, »ckli« «i'-li für den •ifOTHliiimü liicn u:i I l)':wfj;ten Lebans-

gaitg dea Verfaaa«» inieieMiraa und seine Verdieaite uu daa Ueatachtham
in Rio Grande d/3. zu würdigen wlasen.

Tb. Firmbaeh hat einen belehrenden Artikel über Lebensmittel gtliefert

and unter dem Tital .Oemeinnötzigea" finden wir daa Oewerbe«ten«rgra«ti,

das Oeaelz ober akslboHsebe Ehen und viel« andere wissenswartbe Dinge
ia leltht »rrstiiiiltirluT Fiirin diir^tf stellt, wihrend, »ir in früiieren Jalit-

girigrn, ein Adre**k*Jender der d^^uta.-hpn irpschifl^ieute unii llAnilw<Tker

in Pono Alegre und zatilrei«h* Aiuu>nc«n deriellwa doa ädiluat btiüeia.

Polnisch« Obersichtskart« von Ost-Afrika, na«h den Beuteten Ver-

äm Kiapart'a FaUUssher Wandkarte
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Kr. S».

Tcii Afrika iD >j niatifin^ Mifsalab kSOMOOQl rnU S Jf. Bulb
lSg7, Verla« von Dlelti«li K«ia*t;
Bei dtm tieh tontr Mhr al«i(M«d«

b*«trebuiif»n in Oll-AMkk wlfSRnCflincU wird, vcrdinl 4t«M Kkit*
bmondFre Beathtunf. Sie umf&Ttt die gaoie Oatkiale AMkis wwia du
Hiutrrlanii, uDij gii-hi durcb «('ri<cbir<iciics Kiilcirit mnrkirt ein deut-

licb»» HilJ <liT Hftiliiin^fn, l'rolrktors'f i ii l !eIi rc<<<in»phlrcn dw
EuropUachrn Htchto, >D<ije der AfrikiLiii'< iiin Siaati-n. Aur^crdem sind

die Knrarbuof«u der Ueuu«h-OiUlrikwuclt«a Oe«eUiicli*li uocb

Briefkast«!!.
— Von dm XaiiMlicli«o Rticlupotumt trbieitea wir aadiiteheiHie Mit-

,Wir btbw hImo «itdnbalt dimf
P«rt« tir Brief« nach Australien im Allcomeinen 60 Pfennig für Je

15 g batrigl. Kinc AuäDahmc beilebt our für die tucb den ADlaufplütieD

4mt d^Bla^hen Poatdtinpfer in Aii»tr»li»n (Adelaide, Melbourne, Syilnfj) be-

•lilBMlCB Briefe, «eiche »im Jörn Alsomlor mit der liei.e;ohnMüK .ScSiff»-
bri«( aber Bremen* Terseban und (cMUrt aind. Bei diesen Uhefeu be-

tal(t lUi Tu» SO P%. fir J« U jb 9M», mUb» >irv. u-uttm Bedla-

taaiM aidit «iitaimeiMn, cMdmlil Att Mr all 90 ffg. franUrt «M,
Bnl«rU«g«ii In AnünlieQ einem boten Niehacbofi^ofto. Wm aieb and Min
Korreapondantvn in Auitralien tor dienen Pnlgea bearabran «iU, ai8|» Mr
richtige Frankirung der betreffenden Brief» Sorfe «ragen.*

Voui 1. .Iu;i ab werden aach im Vertehr mit den Varalnigttn
Staaten Ton Amtrika bei der Briefpoat Waaienprebaaaandaagtn
mk PlnaaifkciUa mw «• «aUUiM TkM ngtluNa.

Dia antketbiA nlklMd* In nmbnikm Spracb* b«raiH«*g*bM«i
Dr>ickMcfaeo (BddMr, - BfMbiren, Ocaehlftaaniaiiran uaw.) dürfen, da ej*

bei der Kirifnhr in RnMnd lollpSichtig aind, nieht mit der Briofpoat nach
Kafalnnd rrrschickt, undem inüiiaeB all f^tla — aalW B«lga)»a «iaat

Poctpicket^kdreiiAe \ju:i Irr « rforderlieiim Slhl Vafi fl>B llllllliaillBlllnin— «ur Poll einil(li< ?.-il w. ri|p:i.

— Per .Rhriiii»<:h Wc.tfiilisi ii" LI lyj" iTraoiport Versicherunga-Aktlen-
GaaeUacbafi) in Ciladbach (UrundJupilal 6 Millionea .0) bat kärxJieh tiaa

BaiM-Bff*kt«Df«reicberang ainctrlcblct, welebe («rad» J«M 4aB Mkbaiahaa
Vaicnagiingi- wie Handhinfi*r«Uend«n a«br «illkomoo« *tlD wird. D^faal-
(ten, welche ver«irhem wi>lleii. erhalten ein kleine« Kuponbiirb. in welche«
die VenicherungtbedingunfTPn Kiwie daa Formular füi den Vei^iclieiiings-

antrag enthalten sind. l)^-. Hüi Klrin kann durch alle Ageotutco der OeaeU'
acliaft, in Berlin durch die ^i. vi^-o iicnrriiacrntnr ton Losit Wtlff * Otw«
8W., An dar Jemaalomerkirclit' i belogen werden.

— Wie wir bJten, Ut künticb in Loodoo «ijM OaMlIncbaft befrfinde'

werdaa, walcha Portlaad-Camvnt mm Praiia von IS UV |in> Tonne, (rauko

fiord eagiUcbca Uatea hhiUrt. Oto Bwiite Uar Atm CHMBtaallanO)
übereinttimraend gtaaiig laataa -i- 41* «nadi» OmmsI «at 8dila«kfi> w
fabririien, «erden forlgeaelzt-

I n«er Kurrc'ponlent, welchem wir die Torateht-uilo MlllheiluDjt ver-

danken, acbreibt una gleichieitig: Deulaehe Finnen «lud durch Käl^chuug

vom Dokanantao um nieht unbedeutend« Sanmea betrojirn »»rdrH. Dia
Batrfiger uitd Balilar togwa aich nach London inrnek; dia Ueecliädigten etnd

hier, sehen dia bieb» tiglich, welche ontar BaiUlfa Octaottr« aufgefunden
wunien und können keinen Verbaftuntabefehl gegen dl« Oauaer arwIrkcD.

Daa .Autwirlige .\ail" lu Hi-rtin erklärt nichi« thtin rii können und ifr

deutsche nenmlion^ul iii Loriduii ruiif. es hci ijulern lUthi- l'cweiidi'n

Höchte es doch duicb internationale Veriiige geJiugea, überwieaeu«

nbarall UsataeboMn an laaaen.

— •frl.O. L«t>aae>. HaB»ar(. w4ini On HMaasn-aMaweiaaailaia« rNS>
'

p J laaall«a^ M aaa HM ak>ii4s Bakk aaek («nva «ina|ia>ia. ,AvaMa«*1 aiegstsat am t, Jkal la akla aaf«kaaiaMB. ,Jl«ii*<iaeir* im im OL Jkal TaimMaiB
IM Haanra aaek dem La nani wahanacHHeb JOlrwfnr a» «aaaiaaat am lt. tmi t Pir
Akeaai Defar paHM. JB»klif IM am AM VeriaMaai Mi MMlUllai ala Bra«Utaa
aa*k E«i*p> aa(i«aa(<i. „laaSna" W aaifakaaa am IlL Jwrt VasmMaaa la Lla-aka> a>-«a«m»a». «rowMi««'- M am IL^mI na Balla aaik fcmham a>|maaiiii' ,e*mfi*Hf
b* laakXaeaaa am I«. Jaal ««laMIwe la Utaa»sa istitiamia aai am l«.Mal >>»-

> aaeh HaaAwa wahaaiafaaMB. i^OawlaMa»' M am H.M BkehmlMaia *aa Taaa-

- Baa
lad •itfH.AMdHMa «aa ambatt aua •umpUiabu «af

a) D>n|ifi<kirr>.
Afrika rHS4]««t(ha«ff} tU Hadtln, Caaartirh» l»**<l». nmri*. Arrra. t.afol ua«. bl* Laanda

takl., rMtdamefar ,jkaolpb WiMrnuan'*, Ka(t Mainrrta, il«uw«b. a>*. Jyal.

Ka^flU4l (vU HailaUa) alt« Ys Ta««. •naebai t)atu|*r-r «Tartar", «««U«»!!, }l. Jaal.
~ Hnaapnr«, B««cann|t and Japaa („Klnc&m Uinir-j Vmm^tm „Ba^lla^, kiwMek,

k'Jult, L>a»pf<r .Klaeua*, 4agurh, »i. Jall. Oampfti „Mlobe*. daauck, M. Aaflas
plpUaaai«', aeauok, la »ipiaaU«, ItaBpM U-rMa», aaelrak. N. (vMaikae.

umg m»* iifm «ta Ua«ee («Mra-lMa> Pamiplar JllatiklW. Kala.
Eiyek, 10. Jea.

T kill 1 aa4 •« («eaM (Maa-Ual«) Deiaahe JiHnv% aae-
«ifiaak. I, JalL

Macapwa, aaackoai, aakeaakaa, Takobama, llloaa aaa a^aaakl (ata rwt-aaia, Kiwa. AiUi
aa« Oihaba «k raa«) mMaap<*> .IManT, amaatk. »la ». Jual.

AaalaMa, MaUwara« aa« fl;dMf, vU l>afl aaia, B«a*i, Adaa «nd i'-^lottit.» (ab BrMc«)
l^>•MBaiffar „Batabttra", d^uueb. 9. Jatt.

WalaantM, ArUa, MolUnd» aad OUUo. HsoUridai., P-rt au»la; (Paltl. Ina.) . Puula
Araaaa (Mm. atr.). Curral, Oamaal, Takabmio« aad li|>li(ua aKlauiaifl t*U Aac««rp«n;
Pm« ja»pfar „Kaaaiaf, Kap«, ItnBar, dvuUck, 1 Ja Ii

ValpftralM, Puola Ar«*aa (Uae.-air), C'arrai, Tatcakuaiüt
,

i'.xj ^1:3'- Ant. faKatt,. [i|iii^ 4«

Pliaeua, Ariea, llbll««do. Callaj v*w. («la Ablvff^>ir< rariiprT ,.vi'ri<li*-. •t. :-,-!i,

M, iaal.

IlMiaildM, Bu«u-jf Alr^a, Kvimi-j >ii>d 6aa aifolaa (*^a lUd^lf«) ruit^taicl^r ..rrjunna

b«t«r". Kapi. «rbarf«, daalaaK 1- JeU, Poirdaaipfer „CorrHalW, Kap«. INmktaana,
da<kla<b, ta. J>U.

ParuBbuc«. Blu da Jaaaire aa< Baalaa |slttlamkaa) ftikiaamihe ^aaaa Alwir, lar-
1.4««. a«4Bck, ti.t%aL

~
I aa immMn aat aaiM «afc Umakaa)
• <> JalL

Wail-Iaeia« «la Bam («. Tkeaia«, TiaiaaaK Balill (in <^ «od lt. aarb ax-b Paarte
mau) aaa a., >l. «id U. Jadai lleaaM, aB«t<b«t l-»«tdaa|ir«i .AibtanU-, Kapi,

l^ndarfr. da'lUob. tl.Jnal. pnatdampTaT „kaannia^, KapL Banar. daclacb. 3t. J>tTil

Uatico (rla Harra). V«ra«njx
.
Tt^l'l ' ) und I't'iKraao aiu S. Jadaa MmM« aur.irt,! als

drultt-hrr P<'*( itafti^far am V .I.H

»ao J«an (I" N ,1 lliiana fv Uitanra, ,,l i»ki) Daaiifar ,Bu«iii."riI i :
»- Kapl.

ä» l arrlna^i, fian'trli, Jupi.

K«« Tue» .>!« Hairr; Fo.^Jaai.rat '„B"'"""""'. <<r,iUrt,, ';r .Icr... ri,.l,l.r„; r.T
,
Rl.mtlla",

dfaia<b, S J.tU, l\4idati](>}ar ^G«llart-* (diraalj, dauu^-b, 1.- JuU, PMUauptfai ^^utvla**

(>u Harra), dxUrb, lu. Juli, PaMitaa»p(at ,.L.a>ala<-, «falicb. llajall, Dal
_aa<n>Ia", CaiiL Hällrr, dnlaik. II. Juni, Danplar „UarulaC, XsaL Isk
>>. .(aal, Oaaplar „aaatialla", Kap«. Scbada, dauuak, IS. Jali.

b) «af •liobiffa.
KaaUa „Pädia**, KtfL Olamaw, deaiaeb, pruiapL
taa FfMUlaai „Jamaa Utwar' («aa Biaaa). Kapt. n*tbai, anKllMb. pr«aapl.

Oiiajntaa, Haaalla« «gd San niaa ria IWT4»aaa ,.P;iai li
. Ki.L Jüra«aMO, dauwh^

,>ladur" KapL Siarrcf,WeaUikit« Xe«<lnit-A«4r1kaa (*v«a1L 11t Uarr« ..da* B"rd«

dialack, fal(«na

Oua/U|aU dlrakl ..AlaliiiU", Kapt. Daaker. daviarh, prompt.

Valparala« (KipadMlco dat Hfrni K Lat-.i; , l'r-.inF^" »»aaj. .la^latb, prompt, ..l'loi"

(aoa KtMli), liapt. autark.
,

;l't.i..h, l-.r.:.:. .->' run Kitau), Kapt laraal, d.>utacb.

laUal.

IU»a<lu .diraki; „Amui". KapI ii- ri lim u . ^ 1, b, la.l»', „Ut»i«al" KapL Uaviaa, «I«-

Ifcb. IldM.
Moittattdat. and lu^atlo . Uianr , Kai t

.J
,r 11. u .1 aa,:iat b, «catrartl«.

Bstoba Alf«« (BUaiuali.) „Cjuar ^.jti 1. a,i la" ^ . »u Klt'n), Kapt. Oalfklh, aniUwk, aa^al-

frrtl«. .Ula Smllk Pluiis". Kapt. (lauunilian, a^waflicb, UdaL
PaCW Alafra ,Jwa", RapL Ornba. daut.rh, ar<air<rll(.

Bb Oraatla «nd Patu Ata«t* .Wajklur, Ki|it. Po^awjd, kttUAadlack, firnft.

AataaSBIamaatbat

' Bwtiehe K.\p<ir(bank.

nr Teletnaiine ; £ip«rtti«nk, Uarllo.

AbtMlaa|: Esfarttartaa.

Berlin SW., Kocbstrafea n.
(lt*h. Parkal«. «iw. aa«. atad ««r alt diaa« Aaraaaa la ><f*«ba>.)

tia Tat(tim« llf dia UlrttnagaaUaa Hat Hl AI»* L l- al^anltkM Nwto lal toa

lalbta Tit 4u da« tbaaaeaMnartaaAa dra E i airkt aaitrkirlan Tr««! I %v* fla 4aiUikaa

IrlateartaaJ baktlltaa. - >(« ibaaaaalta In F.. II rrrdri dl« «It dar Ifflrdprian laarbltl.

Ikbar abrua ••rttalaara Ilalaiua la kaekaaai gaatalH. - IIa Idraliaa aakat Mlraf(*b«r
kam dai nr Miaaa Ibaunia« la daa daaaaUaa kakaalm Mlmaaim^

Si!h Ein llaraeiller Agentur- and KomuialioiwgaseUft winiebt mit

leiktiin(tflbl(»B MMInailtn tan ParkMMw- and PbanlaMaterM ta T«»
hifidung tu tretMt. OCntMi «ttetan vatar La L. SIS aa dl« Daatteha
F.xpir'.li^rik.

341- Kiu iH-aton* empfohlenes Haus in Smjrriia sucht Verbindung mit

leistuiiiisUii'KcD Fabriken fär badrackl« KattaiM, w«lclw mit dem engliachen

Fabrikat kunkurriren könaas. (MMm arMM aattr La La SM n dl*

l>eiit«cb« lvApt>rlbank.

341. LeiitaiagsabigMi dMttdiM FMrikaa von Kadimin, Satini uad
Ftitlemloffni, weldM tu Bairit (Syrien) noch nicht *erlr«t«o sind, käanen

wir ilaitelbal ein cut elnireführlfH .^Renturgevh&ft na.:h«ei«cn. Ao^ebole und

Anfraircn unter I,. I.. KIT an dii' lt.-".iLsclie F.ii.Lilliauk.

S4S. Ein trnhtii.'cr inyeriksrigrr GeacbMliimkun. welcher «ich kürzlich

in Graud litland ^Kebraika V. S. A.) atablirt bat, «nascht mit d«ataeb*B Pa-

brikaalen iu Verbindung zu treten, we'ch« geneitrt »iod, $p4«1- uad Oiaa-

wsaren, Bäratcn usw. lu kunaigniren. UITeiten eibeti;n unter 1.. L. SIS an
die Dcntscb« Exportbaok.

M9. Rln tücblii;er Agent in Stockholm wijnachl geeignete Verbioduaga

ffir den He >.ug »tin Ölkuchen in Stettin. Libau und .st. I'oleistmrg aaSH-

knfipfen. Ufferten erbeten unter L. L. 319 ku die Deutsche Exporthank.

»SO Ein beatens empfbUaaar Agtot in Slockbalm wünscht in folgaadan

PIkIten und für nacbslebaode Artikat gaeicaata Verbinduagaa aakukitüflMii

ta New York und Cliicaco (ür Schweinefleisch und Spi^ ta totwatfin
rSr Kaffee, in Mest-ina für Daoaöl und in Smyrna für FtncMa.
erbeten unter 1., L. SSO an die i>eotsch« Rspi'rthank

S.M. Kine rruciniioirte deutsche Fabrik, welche aiu Spetlalttl

l>ängar-, Käbeo- und Koakigabelu uaw. führt, bucht für ibr» Fabrikate 1

lächägaa Vartrwtar in einer der badeulenderen SlUta darSdn
'

aibclea ualer L. L SSI an dia Dautscbe Ksporlbank.

353. Wir hahao au» Metboorae Na<-hf aee nach Wollgarn, dunkelblau

und «chwarx. Haatar steht eMaali. lur Vo fügung ['reisnlfcrt-'n franko

Havil'U'g oder Antwerpen ci»iftcn unter [,. 1.. 372 iiii d;e De it'chi» Kt|"irtliank.

;)53. Für citiv i.jiirimniif" .U-iilvoh, rii.M-!f:il>nk «irdfri ^..'vijfrjcle

Vcrbindungeu nacJi dem Ausi&uile veaucbt. ADsrhuU und Aufragen unter

la. ü Sn aa dia Dwtaehe Exporlbank.

SM. Ein« renommirla bareriacbe lIopfeBbandlung sucht xa (üatligaa

Bedingungen Vertreter sn geeigneten Plltien des Analandea, speiieO in Japan,

ferner auch In Hkiolmrg und Umgegead, lowia in Bartin, DreMlen uad SB
sonttigen bc<leatand«ren Hierkonsum- and FabrikatioaspUtien. Offartm

erbeten unter L. La VU an di« Dentseh« Exportbank.

-m DEUTSCHE EXPORTBANK, «^

»pSrhtt sich Herswlkchfii I'irmen inr Kialeitnag tob (irsrhiftsTW^

ftr daa B«ng daataekcr Bzpert-Artik«! lad nr Veraiitti
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Segler „Arcona"
„Lna»" (von GUen)

German-ÄDstralian udNew Zeal&nd Despatch.

Ton HAMBURÖ direkt ii^h
fffelbonrne Wharf

Aaftag Juli.
{

Ende Juli. 1

(Sydney I

S«sl«r „Olsa" (v>>u F.U«u) Mgolfcrtig.

„ „LiTi]i;it«n»" Uitie Juli.

„ „SohUIa" Milte Aii|{ust.

Newcastle ST. S.W.
Srgicr „Olga" (von Elsen) End« Juni.

„LiTlagitoDi" Mitte Juli. I

Brisbane
SfgUr ,,Koramo" 10. Juli.

Port Darwin
Segl<T ,,Wii:oirViink" (vi^n Kinm) Ende Juni.

Dnnedin Wharf
StsUt „AttrMt" (TOD KImd) 5. Juli.

Welling^ton und Napier
SfCler „EngcaU" (tod Eiun) End« Juli.

Fremantle, Champion
Bay A, Albany

Stgltt „Xikka" 85. Juli.

Alle« Vflhfrn hfi

Hugust Blumenthal - Hamburg.

Hamburg—Barcelona.
Bela«dmner c«. 10 TAgt.

DampfergelegonhAit all« 8 Tage.

£Il(an A Co. Hamburg.
SpcMlltenre

for dlB

Internationale Ausstellung

in Barcelona.
Sfptfmber ISH7 - .April 1888.

HERMANN DELIN, Berlin N.,
Lottoffl-Strifii 20.

Fabrik ron Kellerei- Ut«n8llU>n, NeUllkapseln, PfrApfen,

Strohhülson etc.

JVeDpat« and v*rmfisllehat« Hyat«ii>e.

RaMiMn-SpilloiatclilM (Dnikum) l). K.-Hatent, FlaacticR-Fiill«MMrate, neaeita

agtan. Triplex-Verkarfc- tmil mrbrrrp äi>rtrn i^rhr iirakiiicher Varktpaalitag*-

Maichliea. Saag- und DniokpaaipcR Karkbreaa-Maachinan. Breaa-Eiaaa, Slcker-

haltaheber. SlgaattrleMer, Slruptiühaa, Palaat-Habelliorkaaiitliar, amitala Exoaater-Verkarkmaschina,

M 3ö, Handkorkmaachlnen ai.» .\li-v»iii){. »on 51 4,0<J— 11,1«! p. .stu k, Saft- un I TlnkturenpreMM,

Trtohtar, Sohinksn «ad geatchte Mafae in Zinn, Kapfer, Measing und .Viokf !, Marakiaa'N, 3u.4 >rurkriD

ZIakbltch 5, 10. 15 Ltr., McMlaghilui« mit und ohue ahne(irabar«n ScblÜ45«l. BlenprilzUkaa mit und
obae Eiirnhr, Spandvcatli« «te. — IMuHlrirtr (ninlluten fralU und fmiko. —

i)SUCHBl

BB.4KUT Jk. TOKL,
Casablanoa (Marokko),

Kawwtoalaaa-, Expart- aid Inport-Gaaehin.
Kiopfelil«» lirJi tum Klukaui tun liifsigvn Laodeg-
ptDiluktcD und bitten um Anstellung hier gang-

birer ImporUniktl. (r.i)

R. Schärff in Brieg,
Reg. -Bez. BresIaD,

Fabrik von Sattelgurten, Wageobordeo imd d«n-

janigen Posamentir-Waano, walcha in dar Satt-

ler«! und beim Wii^clKsu t;elir»jc)it werden.

COMPAGNIE CONCORDIA
PiiRoforte-Fabrik, Berlin SW..

ZoeMnur-SlraTie 13.

Mim Prait- Medaille: Amiterdam 1S83,

Lftndoa 1S84, Utwerpeii 1885.

I u b > k e r

:

HENZEL A BEB!«DT
empUfhll Ihr« fW)

kreuMti^enSalonKoiiiert-Pianinos.

Neu: Zerleji^bare Planlnos.
Fabrikation en gros. — Erftort.

ja

aa

&— a

i •
3
m t

I I

Gasmotor
Klnfaohat«,

•olid«
CoaatraiTtion.

6<rlii|ster

Gasierliraiick!

Kvit^iaer u.
rcfffllmüil^cr

Uiigw rrtii

Aafat^Unor
Uleht.

Ma^deburt
ffltv^rUbaMWl

I

1II
a.
«

o
a

I 5 5

" 05

Ausstellung Melbourne 1888.
Ein Miit 10 Jahren in Melbourne bMtcliond«».

' ' < pjt eingeführtes deutsches Haas sucht
i.D.r^ßbige Ukuser, «eiche aumuitellen ge-

si'U, auf der^lbeu zu tertret«n.

lJ«r ge^iMiwärlijs in Europa weilend« Tlieilbabor

do!- Firma ist zu jeder Auskunft bereit.

Reflektanten belieben ihre Adreasv unter n^os-
at<'Ilung'' An Herrn Rndoir Mos»» in Wnrren,
i>s.hvi<ij. ()iuu''i'r.iitrii. .iiui

L Liier Hie., BmiDyliaiD.

— Hardfan & Mtcblner; Mercbists —
empfehlen sich zur LieferuDR

itaBtllckar «Dgllachea Pakrikate ind Prodakt«,
H|)«ziell

Hasohinen und Maschinen-Artikel,
EH«!- «ad Karzwaaraa, Matal Ic mw. mm.

Fabrikation
.1.- [MJ

MUIIer'8 „Alpha" Gas-Apparate.

DREYER. ROSENKRANZ & DROOP'

HANNOVER.
PtteDt-WCs«nnesser mit Harlgamml Hefsrad-

f

II

Fabrik TOB AnBr&fltiiiig«n fBr Hasohi-

nen, Dampfkessel und gowerbUoIie

Anlagen, Patent -Wa-ssennessern und
WaaaerleltungB-Oegonatanden.

«OLDEWE 3IEDA1LL.E
IHHi, Health Eihlbltion, London.

SUkini Uillli IIIS, Will tiulilii*!. Iiliariai.

Ohso OolflUlust

Wassermesser, D. R. P. No. 1243
|t*ut i« Broau «uatafitkil lo il«n flrfiCaan für T

M« iiO mm R' hrvMte. e«. «lOti^ Hlütfk mU IBI7 In

diutLlk«» b*l >— Inn ta Drark tit auf ^pCt |ti>n«u an.

Ut^fit» Rlafkelih*!! d«r Ki>iiau«ktMiii : »»br
U»rM'>« Kla. n>il A«MrkBH«>ai crnoKo« Oewlekli
lt»rfnin>i« B*^arAlart»«4Brftlvk*ll I <]a«r>m<1« Km-
KBdllehiiflJtl iitr>n(,;ai«t Ora«fcTBrl«»t} v»*«»^*

fi«LI<a^rr|ijrirttli . IcIrliUt ÄftMl»M4»ratkBn, V«n«

J«4m QuaQtuni lo kdrapiUr Z«lt hrferkar. »
H. Heinecke jr. ^

BRESLAU, Gabln -Stnwaa SOa

WaiiBer-Flltrator«n,
TiiBneme poriise WaÄserkllhler.

KIsilirai rr<4ikl all r.t.>llll. .k» Ikln ttntk.

Iboa-Zllinite«' für elektrisch« BatterlMA.
ttaniMl« tMtot *»» UkrM nr umtMim mt

BIICiK]« HI LI*M.\X1(, :»]
((ttvb.rb b.i Wan.a-I.«lp«lc,

^n«t t^trl A (fsatftT HArsorL
y.uMtmn la M^liijLanriMii 1 1 i ol.Im>|M CJII

.

Di«Mr Nunner lie|;t eiDO illoitrirt« l'reialut« bei tob Hermann Delin, Berlin, Fabrik tod Kellcrei-Utrnsilien
, Stnifabfilseii,

HaUUkapMln, Korken usw.

Digitized by Google



1887. EXPORT, Organ dt» Contralrcreina für Htodelageograpbie eti\ Nr. 25.

Erdmann Kircheis, Aue iq Sachseo.

GrBfUt äeubrlke Fabrik irm W
MaMchincn, Werkzeugen u. SUiiizen

rar

tuMum^iu. tot:» »!>lfe<tart^2S<at<viht»K,. g^^.
Ooldene Me<lalUe: Porto Aleyra I88L y Ooldene XedalU«: Amat«rdam 1883.

23inal bficbst pr&jniirt fl Neueste KonitruIctinoeD,
• af simmlliehea g.^^^ best«» Material,

beschickten Ausntellungen. ' P.^ ' vorifiglicbe iVusführung.
ITIodrirt« l'rtbknraal« in dtuUcbar, fmzötiiickOT, oafliujMr. b«llii>dl*ob»r a. iktndiufiicher Auifsba,

Nessel-Drackerei nnd Färberei

D. Schnoidor in Salzwedel,
g««randet 1827,

|

fa])riziri Ijcsondcrs miHlonit,'re Gt^nret

KNdATstoiTe in l)4<>i<!ipren QaaliUtca. In-

digo-Färberei, auch in WrbindanR mit

AlUarin, Methylenblau et<-. [sm]

Btmuttert4 AnsteOuHj/ tUht gtm m Ditnttm.

6RUS0NWERK

Feinste«

überseeisches Exportbier,

hell und dunkel,

. ElosterbrätL in Flaschen
und Fässern.

Yrny^rkung sttfr^t und ityrtXeilXafl.

fhlMre Riportbiere wurden aH d«i Mehstea

Aanetrhiii;;ri auf den AunntelluaKea in

Awterdsn. Lintak«*, Pari«, Berlla, Kelkairi«

und .AantenltM 1893 mit der

ttoldenen Xed«IIIe
p r ä in i i r t I^J

venrtttr
Ishs. 0. Barlli.

lAmtterdtiii: Hena Weber .«^iofel SSO.

Em lurkigei

Buckau -Magdeburg,

I
s^iia KartfuaafkbrUwtioii,

|

, «gUl^imp-—*!— iMrthuurM.I

iD

HANN KWIII.KR & Co^
Eaufbeoren (Ba7om),

Fabrik fiii W
Etiketten und Plakate,

ChroniON und Ölfarb«>ndruckbilder.

Bfltri'b iriil Hiinpf- nm! W.iii-rkraft

«i««*4üidc« IM«.

ibad-, <I4*«I- a. Mmiriiluiibftrtob. In

TOtAtwo, lim SrtitMm mnOMnMt.l
MwckOTn. HülMofiiicMw, iMhifJ
OrlKlrtM, K>llh («lla|,<Wa KMritftt.f

rtuf-UiiMu. Kalk. GwkMoaHi. IVo-f

Kl, ChnnmU«», CutMilal-un.l A| ..-

cmami Mc. 40 Frami»D.|
Oru.i„r,>U)n<IJ iil.»r <0W) Wurk

!|ll.i*<k'r>'Ar1lttf r ElM«bihM>, Slra*M*-|
SccuHtfirtiihnr« , li Hirt-r

*wll«r>> Miil kmiMiMarkr, llan-l

fkMtMittm *mt Vmrimi »it »ul>i»|
am i-^l** ConMriMtfoQ ui»S Ar tSMAt-r
Im» m »iti siMnir—^

—

U«n<«wM«r Bich Mkr WO Ma-I
d.iJUa, fWf^ JokMK mU BMtn notf

HL N«r1|M*-Aiilkal iikt An, iMondcnl
WmIim—mlin >«dkT Owiatfwlt«« Arl
ait Klllhnl, liir TVai-, CcaMiit.
TluClibnkea, fUr Jlc Fabrlbiltou

Pa|p4(f. C>r»>it
.

KlMfl, WwkM. nr
SackiimtifqueiKiiireft« tic. rÜ/acA
mU liilt. Aalaanmi im «olOetMl

IMMII«.
tri.

l««rfkMk<B, lv«ls<i>-ll>|iiUUir>a,|
' rUl>.H»i»lW.KknMWrer|

Tragbare Feuerspritze.

Patent H. Böhla.

lu<|. ^yvt^m,- iKirtnkt«uxe. Aaniai-
I > »rxk.u koaiirskiloa - SatMaiM
>^ «inirila Xi'rrliaalakatt la *m
H.ki . w.l- I.raii4 4ix«r I rxkiilw hl «la
H,'>hl.*.rh^ ^ftiUt •ailcatorlarli varfffw
arhrlrbou rür Umnilkhf k»ifra»B. Lasarvtt«,
M>rkilä«t«a la« lua^« 4«r K*ai(»rk Pr<aM.
•rkra allllir Tarvillia»

litr [l' 'lll''Kbc >prm<' Lit Jadrrielt Wa 0*-
b.'iiitb («rtu W« k>na i«lb«t ucll JahrMaUar
AafU-aahran« «kill <«!«•••. IM M VW Mn-
aao lodirt aad atae Iwiälaililii Var«k«af n
baautia*.

niaMike M lar Tenreadua« ta raWllMa,
WtrkittttM aU Macatiaas Mat Aft, Wate-
klaMca, finm, Koloalaw law. ••ntcttcfe m-
I iKiaL

AHa*i SMtfMha Qm^tMUSmnt n Suato.
UrtrtUa euaiMto tHraktla* n Bartt«:
BitaMlraklar Dpfüil ^ Fnicraabi tu !Ua.
barg lua.

WU4rr«>rfeta(«ni Bat«|^n,<-h!Dil'*r n&ba".

Richard Sohwartikopff.
Berlin N . MItlerstr 172i. «i;

C. BLUMHARDT&MOCKERT
auf Simonshaus b«i Vohwinkel

( RbeinproTtnt).
Riterna Sctii<bk«rr«n, Saolik<.fiea und Hand-
(•bifcrUte. iratiKiMt (ir alle Oebrancbkarten. Pnr

', IbaraMlM-hea Tenaad tatlairtar «ianericbtat.

Feste and tr satpartafel« MalM ni dazu |eMrl|«
Wa|M aller AH.

J'rritluten (mf Verlimffm gratu.

O. Th. Wliickler,

Buchbüiderei-Bedarf.
für

Buchbinder.

awa^llin ii fMOMn.
tCMiiKMttionl. OaMtUMw Jnirr Art.!
iiiMilliilT r- aai «Ml uad rk

Pralaoourante u Cataloi« tratta l

M MEOAILU N > AUS7Err>IHUKr.FN

HunuhlnoD
Werkzeug«
Haterialien

Kli;<>n<' NaarhlBenfabrlli In I.elpti«;.

Fabrik v. Heliwerkteafea in Nieder r'

:
-f EXPORT, -f

I
JTnrrwpoiiinu: dmä»eh

,
tn^itch. frmatiueK

I Reich illustrinrr KtU'of (raü> 'iiid franko

B. BRE8€HRR, Chemnitz i./S.

Fabrik fUr Beleuchtungg- und Heizungs-Anlagen
auf allen Auiatellungen prlmilct

fmlTtlrtlll »! b Itir A ctfilh rmi« voa;

1^ Olgas-Anstalten, "W
eigenen patenllrten Systems,

Elektrischen Holeu<-litun;i;s-AiiIai;en.
System iJraiume,

Nlederdnickdampfbelzungen ohne Ksnteuiomerferdiirniri.

KostmnntcliUiif jru/i» timt franko
Seneste brillante TheerfeaerBn; fBr <>a<uin«lallen.

Karren, Balloauusguniapparate, Workicugo uaw.

Pitent-Vacogin-

Eisiiiuisciiiui'li

für Haadbetrieb.

Illiigo Pisciioii

Fibriiiri« ia

Klima in 2 Minuten

Eli.

Iltiii UlttHullicn

liir 1 4 ntrttknW zir

Küklint m U»mu,
Wiuir iiu m Dt-

fikhiiititii.

BKRLIN, :m
Oranienburgerstr. 27.

Digitizea by CiOOgle



»r. 2.S. 1887.

LEIPZIG,
.pMi>1i'.":baut seit 18Ö6 als allemige

j

> « - ISpezlalitüi-

Maschinen für Buch- und Steiidriekereien, Buchbindereien, Papier

und Pappfabriicen, Albußi- und GartonnagefabriiceB. .

Prodnklion; 2300 Jlahchluen j^^RSb

meiner Masclünen ia;

. tWü.irU>kJIu(« 14.

n M,'tiymli>fc>lr. W.

rruihK

Mutterlager

.. Culu Um, t>l«X* <l<i Iiu<^>ii'<«i' 3^

.. tun Inlictauk, H. DrrsdfncriU.SS:

. I. Mll«, ra- dr (.auaoT 9a

., nrMtnn * t*-, ' 'ullu CorTM

, Iiywit»»»' tiiilHiW. Ml»c Aa»>

«kill n '

, ILMMM. Il'.illllflTi.irltT S«

, , (•>((« (l<IOf4ilw> 'SO UilU'iif 13.

. (. T«l||l 4 Ct., Amicirtor«

r.

,. r, kl..

S«<»»rt

Urlr»

Iwt ». C 1

. Rann I

L lufM, rar ViMbtuc^ iL

. rtMk littlnl * Ct., TM 4«IU lO-
ni r«» 47.

_ MutUut 4 Ck., BoDOtiHt tpi
, («iL <4ct«« 4 (b., Utfal^i»-

tt^tn 37

. ItaiKCWKMr, IUiii>ul

Prnf lUrrttC« ,u dol r

^.Vt f.J.

.. r««! iMtni. ru Pt^ixr. Iii
). I. «w>r t I iramil-Kil t^m.

^f^^ Woll-Regime
CrfsärtErSctiirtz gegen Kiltlu Hitn

vh^'^^'^ Normal- Unterkleider.

jUustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.OrGJaeger concessionirt

W. B EN GEKSOHNE, stuttg art.

I Ii. ^8

Sligo- und Holzboarboitungs-lliischiiien
für Hrhiipidi'niflhlpn, Xlniiiirr<ilen, Bau- un.l ]löh<>lti«clilprclt-n, rartiaoU, KUIeiH and IMano-

Fabrlkrn, «>vi<- dir «llr aiul«ri>u lloUlM'«rb<-llanir>'KlablliiM>mrnU iicb>l Motoren und aostalanrlrtea
TraaltinUitloucn lirfrra in «ncrliaDtit

(uler Aiufühnint: un<l iq ilvilcD I'itiieo

iJs eliuler NprzlaliUt

S4-It INR»:

C. L. P, FLECK SÖHNE,
Maschinon - Fabrik,

BEilLIN N., Cbaissee8tn(se31.

IS'eii: Kxeelsior-HolKwolle-^VInNcliiiieu. -
von unOtiertrofTener LeislunQ in Qualität und Quantität.

Leopold Krawinkel,
I Her-2:n<^ustadr.

(Npinnerci Vollme rlinnscn.)

liiavolleAe iHd halbwtllenc llater»i|i.

NormiUhemdon und HantJ aoVcn.

Honen nir Herren nnd Damea.
XJxatox'X'öclsLO.
Matrosenhemden.

.HerfenrWesten.
• ' fOikU d* Cbasse).

Ofri^rtt Vortreter m Amerilii, Asien awl
Au»tr«K«n fcsiicht.

Great Eastern Railway.
Enjjlaml via llarwich.

Ine U&mpfer 'Icr lirrat Kistcrrn IU^.ti cohrn um Iloltrrdaiu tikglleb (mit Auiaabme äoonUc*)

um £ L'hr AKodt und v.m AntwrriH-a Utcllcli imit AugDabmo äoDutaL'«) uis 6 übr AIhiiuU ab Eiprilt-

lu» Ton Iliirwi.:h nach (."odon imcli Anliutift der Boote. Direkte ra.<«aeiff, RriMiJpfiilck- und ufiMr-

bof'irdrniB); »on allen grOfufrrti Sutionca lic» KotilinenU. Iiit I'ampfer def 'ie^^cllfhaft Iraotportirta

krla SrhlachUieli Weitere .\M<.kiinft eitheilt drr Oraml-Aient der Oreat Raatcni KIwiiIhUib

Vi. Or«wnl4, t'oioli'.r !'.'. KAIn am Rhrln. iiiw)

LEONHARDi'S

TINTEN
Itiifjnilui)*! l'rKaiitit

MWif frpftn tfrrtpfn

»«UNWiUllll.l

MiuummvTi«
BM>^ 0 »4tr*r b«(l«4tH I
tconamm« lovt* vwnatH

tnciAirrJlTBi

|10)
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CENmVERBNS FOR HftNDELSGBMIMPillE UND^RDERUNQ DEUTSCHER INTERESSEN IM AüSUNOE

Redaktion und Expedition: Berlin S.W., Kochstrafee 27.
GiichUtinlt: WodbraUiji 9 tl» 4'Jbj.;—^ Dv «MJOKT* Itt im d«ut*d»ea Po«ti«touig.UUiot fdi 1837 unt« Nr. UlS, MtoM tW|MnfM.

IX. Jahrgang. Nr. 26.

tfctUrinit ig >«r..--'.«ii. lowlr dua dtaUckra Iludel tni d*r litoUclMi ladublt wlohtlf« Mitth.iluns.a ot^.r II. Hudalnä

rur«, I«lti>(«s^B«ltrltU*rkllriag«a. V«rlkttadaiic*a ftr
,

Inhalt: T)«r «i*aiiiiebc PoitdampfnrTcrkehr: 12. ni« nMerilndiieh-aiMriktiilacb« Damp^liinthrlagMvttieluin. Von Dr. Morili Liadeoan
in Brenta. Afrika: Hat Kamerun eine Zukunft? Kliau, Uaixlel und Planta^nbM, aowie aUgameia ktUtorriJ« and miasianariadie Ao^Imii
udAaiaieblac in der jaogan Kohmi«, auf tinutd agetin uod freaider Ani^hum^f dtr^Mtallt Ton Dr. Bernhard Schwarz. {Fnrt»fliun)f.) — Di» Be-
taiHgta TraMtaaltUatM Jnr d«i deutaeUa Haadd. — Sord - A ..i , n k v Wintemn»e durch d«n aardaaMrlkaaUclico .Su.lm. Xll. V,>ii I.«r. Eoll
DteitfL — AuafvdehDtare T«r«Mi4QBg du aatürlichen Ga*«<
Expo rt-B n r e»u1. — Antelgta.

ua i'ciuujIvaBteii. — Briafkaalta. — Dautick« Siportbanli (AbthailuDg;

Die Wieiitrgabe van krt\U\n aui tow „E«|Kirt" Ut gttUtttt, wean 0» twntkmg fciKugtfBgt wM: Hfrudi (benr. K«b«r»etiwg) m (

Wir crracken unsere Mitglieder nn die Datendkiift Mwi
yHgaL BtiMBdiuig der der Vumm» S

nrn Karl van K«i«ri!lS
I t.Wn KMkitrftfM 27.

llr HandelsgeograplLie nnd FSrtenng
. Interess«» im Aoalaude.

IS.

Toa Dr. Horltt Liadvnaa in

Die Dl«d«rlftndiacli • amerikaniKh«
Dan)pftcl>ifffabTtiige»e11ichaft.

Den BtedarlbidiicheD Dampferlinien nnch Ost- ond Weitindien

Klite aich uit 1879 eioe Dampftcbiffrahrt iwcb den Vereinigten

,t(n. Di« Ttebtedn» der MtflttnbeBtfaQ gntfiea aeabudelesudt
dUK itan dm TarriiiilnAutn «M Mord^Ameriln

Im 4«UolBO anUieiMM, iMALittalL OmUM
'db Ui ! dn Ben tm Xarapa nhimd« ifuMntnrH de»

4M|— . war Bod pat Rotterdam ein wicbtigw Bla- und AmMakßAn
fBr SmweatdeuteelilaDd and die Schwelt, nnd eis nvlher llieil dea
Stromea der Anawanderer, der „LandTerhuIaen , Daiini immer
aeinen Weg Ober den nicderlSodiachen Hafen. Die Bedcntune d««

EetterdaiAer Binfnhrbaodels ergab die Tbataacbe, dafs im Jahre

1883 die Etnfabr Rotterdams dem Gewichte nach 39,4S% der Oe-
«MDinteinfubr der Miedcrlaade betrug. Vieilaidit babeit die b*-
4kbü«cn Myahean aUnlaii|a gaMgiiii, ai 8taUa der S^abakiff-'

^ VaA Wmm WMmUnÜlor C. o. Bötmer lebt naa, die eMÜaehe
taaldMlMkla in 0*>Mttn beMTeod, folgend« imebUat* NadirieM nt:

In Nr. 91 de* .Exptft* lel eise 7.'is.imin<'nat*Uaag der englischen Post-

daaipiar nach den Kokinieea. Oealattin .Si« tnir Ihnen ein Beispiel milzu-

theilea, vie dieae auf dem Papier licb gtiii schtn ausoehioeoden Fahrpläne

deh luveilen in pnui gcjUtten.
' Herr Ulaaienar Greiner von der etaagclUcbeD lfi»iona-G«BeUacliaft fär

Daotkb-OH^AWba eelHe von .lenualea kaaaaiBd die Duphr der .BritUh
nttt Sieea ä««1|alleB Oompen;* ven -PiM Safd nadi SanaÜMr beaaiaea.
Nach dem Flahrplsn «vrde der tirltdiaa Adea und Sannibar aeilnkMia
Lakaldampfar Aden einen Tag naeh Aaknaft de« too Karof« aaeh bdlM
fahrendeo gtor*«n liFrurllxiD Uenolliichafl abgehen.

Nun kktlc Jtir Ktulr A|iril von Knropa lallige Dampfer der Briliah In.li^-

lina bi« ä«ex ditemal schon zwei Tage Yerspituog gehabt, nnd obwohl
«vtaehea Saat ipd 4dea TeiegratbaafertMaai beiUM» ma alw h Adaa
«heea aaMa, «le die Saebe% te tat deeb der LobeMaa|ilhr aa Ifal

Hörgern ron Aden abgegangen nnd die von Suei endlieii aai i, Abeadt aa-
laaräulen Pasiagiere hatten dai Nachsehen und habea Jetil dü Tei|B3gea,
4 WodMD la Adea aaf die alchei« SchidtgelegaiMt t

-

fahrt eine Dampferlioie oecb New-York in'» Lehen in rufen. In

Hamburg aud Bremen war man acbon lauge vorangegaDgen , eis

lP7'i die nipderlSndlRcb-ameriltaniache DampfsehifTfahrtR-OeselUchaft

in'i I.cbcn gerufen ward« nnd iwar unter dciii Proteltlorat de»

PilniJrn Heinrirh, der alle niederlindiaebe Sepontpruphrnani^en that-

IcrJftig fftrderte. l>ii' it-I: ii Jahre waren für ii.» lung.' 0,M»:is. haft

wie für alle tnitwcrl enden Linien nngfinatig, denn itn Herbst 187S
br»i-!i Iii kaniit lieh in ilnj \'i-reinig1cn Staaten die grofse «irlh-

schartlichc Krimis aus, vrelche Ifthmend anf Handel und Verlcebr

und somit auch auf die durch' die DampfscIiifTrabrl mit Kiiropa

TertnitU'Uen Waarenfransporte einwirkle. In allen Jahresberichten

»on I>ampfers;e'!<'l!scL»ften. welche lüpseii Vi.-rkehr 'lainall ver-

mittelten, wurde dieselbe Klage laut und die Statistik der Aus-
wanderung nach den Vereinigten Staaten teigt, wie niedcrdrftckcnd

jene Kriais mit ihren Folgen jahrelang anf die Lnat lum Aue-
waadam einwirkla. Der Jahrasberiebt der Direktioa Ober den
Batriab Im Jahn 1880 atellt daaa aoch ia aiaeai RtekMiek aaf die

mritaaaWl dat flaadtaehaft mH ilnar BaMehaaf feat» „Mi dia
AkäaaiM te d«t «nl«!Mrm la Folfe dar traai^ «irthadiBll«

llähaa Vaiklltataaä ia daa TafataMaB tiaalea die HlUta ikraa lar

dle UataraelMaavg gaaleektan Kl^näla kabea Tcrlorea gehaa lahea":-

Der Betrieb ' begann mH twd kleineren Dampfern. Anfang'
1880 tlblte die Geaellschaft «echa Dampfer in Betrieb. Schon im
Jahre 1878, das die erste Dividende brachte, hatten fremde Dampfer
gcmiethet werden mösseD, am den Vericebr der G«sell»chafl zu

bawtltigao. Dia letaUt« balttrdeita im Jabia 1878 : &9000 1 Gttar
«Mall UOM te Jahn ItTT), m Hair-Yok aaäh KattartaiB. Daa-

«•aa IIa nlokt anf daa lai Voraui an die .BriAh ladiallae" ffir die Fahrt

Ua aacb Suaibar betahlte 0«ld auch aoeh Tendditen «ollen. Di« mit die-

ser tiele^nbett für Sansibar von Europa mitgegebenen Briefe bleiben natür-

lich auch noch Tier Wochen in Kdea.

E» ist siiuitch die In N» 21 d«t .Eip^rl' ln:i 10 <ler Darrpfertshelle

dem geil nirk im F«lir]>lsn entsprechende Nuti: „Vi-r, Ad<'n v.n h Aiikunft

der Pott in Suez' cum grano aalis tu lesen, ond ich kann nicbt umhin
aneb noch nitiatbeileB, lUlk der Agwt diteer Oeaelieehaft in Port Said, bei
welebeei flreiner die Piatage nach Saoaihar beeieüto, gar niebte daroa
«ofste, da/s dioMr l)am|ifer Anaekinr« in Aden für Saaaibar Mtt«, und telbtt

•ntaunt war, dieee ihm enbekannts Tbatsacbe im ndnclrtan Faiirplaa zu
tlnden. K* liegt als« die Vcrmulbung nahe, dafs für gewöhnlich der An-
s. hli;.» II. cht erreicht wird. JeOeofalls wird einiite Vi.n>i<lit hei IJenultung

der l'ostscbiiTo der .British ladia Um' von Kump« nach Ost-Aflrika geboten
lafai, wid ee nnilk der Woaidi taMr alidii laut werden, md dIaMr tU
Deuteeblaad ioater wicbii|er andeBilwt Vrar denliete Damptir iIiiiMilibiia'

in sehen, weiche auch dtai. awa- einnaJ darob hibera Oaaalt eiaa Be-
triebsstöruDg eintreten aaillti''dMll'iMf die
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Akti«nka{riUI der GaMllKbaft war damali — in Iktiea, dia auf

60O / lut«teo — in der Bilanz mit 1 llillioo««/' anfgeMkrt.

Femer fabrt diese Bilani am 31. Petember 187R den Betrag tod

102'2ÖOOf all AnUibe und darauf f&llif^o Zlnscu auf

In iLrem Bericht über 1878 betonte die Dirflrtfon der Geeell-

ichaft. daf» die beitten Erfolge zn erniirten se vm Dampfera,

ditt t>«i geougeodar äehneliigkeit and tweckm&l.^tgtsr Einrichtung

fBr die Anfnakme tod Pasaagieren doch sugleich Tortbeilhafcc Ein-

riehtangen (Sr die Anfnalinia von Ottern boten. Die Direktion

ipracb aogar die MeinnDg ans, dafa, wenn die aiederlindiacbe Re-

giemng der 0«Ml1achaft — daf3r setieiet im AofaDg sgitirl wordec

za aeio — eine jSLrliche Subsidie bewilligt hättp, die dagegen von

der Geaellccbaft r.ii fibcrnehmeDde Verpflicbtuag »cbuclier Kei&ea

in MitwerbuDg mit ScboeUdampfera anderer fremdlBadiaeher Linien

an noch gr«(*er«a Verlusten gefflbrt haben würde, als sie die «raten

Jahre fSr die Geselltdiaft ergabem.

Di« BeaieknDgea nr siedarUadiich«« R«gieniag t>«sotilitaw

ud Nifhrlwlfw at«k ladUUeh raf 41« B«f6fd«niaf in Pcwb Die
ifadnltaidii^ PMtvwwdlint lafalt im {hMUMWft aa 8iMipg«t>

«toi Ar Divdbiihimas k IQOOg 0^»/; <lr Briab 1 16 g
. fai Mn 187» wild Ihaib »u IfittviB d«r G««dlacli«ft (mit

iröWWjO» tbetlü durch PriTatzclchnnog ein nener Dampfer ,Am-
tEfdaiD* bescbafft uad von der Qesellucbaft mietUcceiae In ihren

Dienst gestellt. Erat im Jahre 1879 erhielt die Gesellschaft dnrch

Ifietbang von der Rotterdaner Handelsvareinigung einen festen

Lande- und Li^pltts mit gedeckten Lagerriumen in Rotterdam
(F^enoord). lir du Jahr 1880 stellten sieb günstigere Betriebs-

ergehnisse heran*, «i konnte eine Dividende von 10% vcrtbcüt

werden. Dsbei wird jedoch ausdrUcküch in Krinnerung gebracht,

daU, da di« Hilft« de« Kapitals abgeschrieben wiird>% die Divi-

dende von lO"/», vom ursprdnglieh en Kapital gerechnet, nur

eine niäfsige VeninRting daritplle. Tu dem neuen Dampfer .Amster-

daiu'^. der sich durcbaua bewübrt hat uad deQ die Ge^iellscliaft als

ihr alleiniffe« Figentbum nun erwirbt, komiul ein sitbvatar, „Kdain*,

ein acbt>:r u i gebaut. Dii« Aktienkapital wird xu dem Ende urn

1 Million y. la 4 Serien a 2000^)0 anasugebender Aktien erhöbt.

Der Hau des neoen Dampfers mit einer Tr^.j u. -ki ii voq 3t.itX) t

wnrde vou der Nederlandsehen Stoomboot - Maat«ctiapptj dberaum-
men. Die Begebung der neuea Aktien fand keinerlei Schwierig-

keit, der etCordeilickte itetrag wurde sogar äbeneicbnel and die-

janlgaB Z«idM«r, ««leh« biabar tätikk IktioBin mim,
MI 64% d«a von ihnen gezeichneten Betraga «rballMi.

WldMlia CMtermetigeu betrugen:
U-Ki l»«t

ach Ne«Ti»rk .... 32 000 1 87 000 t

von , . , . . TOOWt 76000t

Der Frachlanaarkt war 1881 ungfinalig, die Aosfrachten der

Dampfer der 6e«ell»cbafl wurden aamentlieb dadorcb beeintrichtlgt,

dal>, wi« der B«rieht f«aUtellt, ,die grSfaten Schiffe der Gesell-

ickaft in Folge der mangelhaften Verbindung Rotterdams mit der

8«« nicht voll beladen werden konnten." Auf die.ien Pankt gehe

ich weiter unten aoafQbrlicher ein. Uit Kecbt wiesen die Auisier-

damer AktionSre nnd die Direktion der m&chtigen niederländisrhen

Maatscbappij darauf hin, dafa nach Eröffnung des direkten Wjsser-

wege« v<in äee nacb Atnetcrdam die einnal w.'lcbenllicb nach
New">ork gehenden

|
:i r der GesellachaJt wenigeteus abwechselnd

von üotterdAiD und Amsterdam statt bisher nar von ersterem Hafea

ezpedirt werden sollten. Diesem Andrüngeu gab die Direktion der

0«s«llsehaft im Frühjahr 1882 in der Weise nach, daCs die Dampfer
TOD grOfotem Tiefgang von Amsterdum, diejenigen von geringerem

Tiefgang von Rotterdam abgingen. Am 8. April lK8:i ging Dampfer
.Edam" mit 33t>M Ladung und einem Tiefgänge von 16 diM V^B
Amsterdam ab uud war i StundcD üpätci in See.

loiwiscben besserten »ich auch die FahrwaaserveiUdtllHM
twiscbeo Rotterdam und der See, und es sei mir hier, nadi

Aoteitnig deiaeD, wa« ia deo renchiedenen Jahresberichten der

laanr vaa l^phudel too lUttardam getagt wurde, gesuttet,

«iaige IfillhaiinagMi «bar daa gnTa« W«rk dar Hwaldhuut d«B

.»••» «•••rwagaa * dnrdb Sdudtaag «hnr Moan Mms*
lUadaag nittslat Dareltttechung von Danenland in wkImo. Bn
im inigaa Zasamaenhang guter Hfcfen uad tiefer Bia- aad Ava*
ginge Dach und von See mit der Entwickalug der ozeaniaehan

ampfschilffabrt eine* Platze<i dürfte diese AlNchwcifang gerecht-

fertigt erscheinen. Der Zustand des Fahrwassers zwischen Rottei^

dam und der See in llterer Zeit ist mir aus eigener Erinncnmg,
da ich vor vielen Jahren einige Zeit in Rotterdam verweilte, wobl
Mannt.

Der einzige direkte Weg nieb See war vor 1872 der Weg
über Hrielle. wn da» Enhrwa»«er imser «eiehter wunie, so dsts

d«rt un 1866 nur noch I6 dem bei Kiadrigwaaaar od«r 34 dem bei

Dia Im-

riiSrea des

Boekwasser gapeiit wurden. Dieses Weges bediente flieh denn
andi allein der klirinere Kflatenlsbrer. der meisten« noch die Fluth

abwarten mnfst«, tun einlaufen zn können. Die Harwi -hrlampfer.

di<] für dia Seklaaaan des Voornschen Kanals zu breit v. jr -ii. buitea

sehr darunter in leideR und irijh<»n in fortwShrandpn Büscbwerdeo
Veranlassung. DaatfCscLitTu vun ''hiik^i'iii Til-Lmu^t und fast all«

SegeltebiAe aofstaa in HeUoet einlaufen dur. h dr^iR ,.Goere«Khe
Qat", wo bei Niedrigwaaser di« Tiefe 88 dem jori I i-i Hoebwaiiser

67 dem betrug, um too dort durch den Kau&i von Voorne nach
Rott rdiirr. li L ui nii ci Waren sie Wegen zu grofsen Tiefgänge»

gezwiiüytti Iii Uiwutturshavea eintulaufen, fo tnur«ten sie obendrein,

um von dort nach HeWoet zu kommen, daji llcllegat plusiren, wo
ba ia einem Jahn» viel tiefer war, als im andern, wo aber in
Bnstigaten Falle dia Ttadi aiabt Mhr ito 68dm bti

betmgl Di«s Taraisadile afaiaa oder raii faga AvCaiAalt i

Mkaliabe Koatao. Seliifb v«d nMkr «It Tl«Un *

Inapt triebt nach Roltardaai kMtaaa, ^ aaleka «
Kanals nicht pass'iren koBBtea. Int ivgeJUv 1816
Uogeren Schiffen gestattet, b«i gatos Wiltar awl lühkan "W»
durch die SeklcBaafi la bluea, walMl daaa di« oAmb TliSr

nfitbigen Sebnti gewIhrtCB.
Auf Grund des Beschlusses vom 5. Novenbar 1857 beauf-

tragte der Hioiater des Innern eine Kommisslaa dtf Administration

der Gewisser (miaralaat) mit der üntersnchang d«r PItae, die flir
.

die Verbeaaeroog dar 'Waaaentmlae von Rotterdam nach See «at-

worfen worden waren; asdi aollte dieaelbe die Uerstellnag eines

Kanals doreb Goeree oder Overilakkee io Erwtgune ziehen.

Der Ingenieur P. Cftlttod, Mitglied und Sekretär obiger

Kommission, schlug nun aber vor, mittels Durchgrabung der Dänen
am Hoek von Holland einen offenen Klufs tu urhsffeu und mittel»

desselben den nOrdlirben Arm der Nieuwe Maa« bis in rli Se-:'

za veriingem. Die.-ter geistreiche Gednnkc fand Eingang bei der

Kommission, uod wurde die Ausführung desselben beseblosaen.
.

Man glaubte, dafs in jeuem Durchstich und aufnürts auf dem
Sebeur die Tiefe nnd Breite dann durL^b Srhwemmung diejenige

Ausdehnung erreichen würde, welche dieae neue Miludung der
Nieuwe Mia» bedurfte, weuu mau in See zwei Molen »siegt« in

eiser GenamiuUäDge von ä dOU m, bei eisern gegeD&eitigen Abstand
von 900 m, and wenn ein Kanal gegraben werd« von den Bebenr
(dem nördlichen Arm der Nieuwe Haaa) bia ia See. Aneb wflrd«

daaa d«r Flajb aaok aad aach v(« Krimpen aa bia in die 8«e
daieb ScIiitaauBing, oateratattt dorcb einige Spataa- nad Bagger-

ibcit auf ain gliii(ka6liiig MaehaMadaltoiito gtlmiAt

Das diMliMgllAa OmIb «nd« ia J«lMl8eB
We«en VeraOgeraag b«s im Etpropriation wwda nit d«tt
graben erst am 31. Oktober 1866 der AnCaag gemacht
jabr 1868 war der Kanal fertig; am 96. novemb«r wmd*
Verbindung mit der Se« hergestellt Die Mrjlen in See waren
in der projektirten L&nge in 1871 fertig ge.stellt, worden aber
bis zom Jahre 1874 auf 4 300 m, statt auf 3 800 m gebracht
— Den 10. Juli fuhren die ersten Fischerlogger dnrch den
neuen Kanal; den 9. Mürz iBT'j macbten zum erstenmal dia
Dampfschiffe der Harwicblinie voa dem Fuhrws^si'r, wahkw gigw
£nde desselbeu Monate betonnt wurde, Gebrauch.

Nach und nach n-igte sich ein freilich, d.if.t der Strom nichL, wie

tDBD erwartet huttc, dem Fahrwusier die gewänschte Tiefe und Breite

gab, und dafs die aiisge.schweritmten Erdmassen zwischen und vor den

.Molen eine Bauk hiideleii; den sOKenanateD West. Dartitn wurde
durch Geaetz vom 30. Hai 1877 die Verbreiteruug de* Durchstichs

iu dem Hoek von Holland beschloasw uad in demselben Jahre an-

gefangen .\urserdeni wurde durch Beschluf» vom 4. Dezember
1877 eine StuutskbmtQia^ioQ zur Bericfaterstattung ernannt Diese

Konmission legte suersl einen vorliuflgen und •pter, 10. Juli

1880, d«n Scblnfsbericht vor. Die Arfo«it«a, w«l«he di« Kommiaaioa
empfoklea, «lad acMdeai gnageh Bad aaeh ihrem Arb«itsplaa aaa»
eefihrt «atdea. Unter »öderen WBrde die MfindoBg iaa Meer ito>

iiveli ranngl» dab ela aaaar Dama (ataakdam) aaf SOQm aOrd-
Hab «M dm i8dHcWB Daam «ogeUigt «Hidev wadavok die Btvita
TOB MO B laf OL no m herabgeaÜBdert wvde^ Zniat^a das
Molen, im Dorekatiah «nd aaf dem S«hear wurde ataifc gabaggart»
uDi das Fahrwaaser aaf di« gewAnscbte Breit« und Tiefe aa
bringen und der AusacbwecDnmng vorzabeogen. Hi«rdarcb iat «i^

reicht worden, dafs die Uatief« zwischen und vor den Holen fast

ganz verschwanden ist, nnd dafs anstatt des früheren gekr4kmmten,
beacbwerlichen Fahrweges in der Mfindong des Borgtti aidi eis
gerades Fahrwasser von gebSriger Brrfla aad Tlalli gaUldat hat)
dasselbe wurde im Jahre 1S80 bctonnt.

I>urob Aiiftgralien und Baggern w.iren bis Ende Dezember 188^
zwiachen Krimpen and der Se« 21 Miiüonea cbm Saad bewegt
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w^rficn, wiivon M>ictilifh 17 MilllotHTi auf 'Ül- .SlrMrke vua uiiier-

liuiUi Miuifsluis In« zur Sc.' uiiH f.i--'. 1 Milliuiii'u iiif Jicjeiiigt' v<.n

Kriin|iru NLiiifslnis ki ninicu, riiiTiln-s solk'o aus dein ÜurcL-
htich S .M'.ll-.nrii'n i-.l'W. iiuii li S li',viwi,i;cuiii; nat-li iivr Mllodung ge-

führt wonicu srin. Ihii xaDie AaLn;e lutle In» KnftDf^ 1H85 !13

Milhi-ricn / (;eko<'tiH, vnii wi-lcliff !?iiiuine bis 1879 eiosi lilicf*-

lii:ti MillioncQ und lun IhKl hin Anfang 18H5 7'/^ Millionen

zur Vrrwi-naiiiig k.imi'n. Dii- Küsten fciaii voul lueüerUodiachca
Slaute botrittcQ worden, iiut AiiMiiliin« «Inüs Beitrags, den die

SUdt Rotterdam im Belauf von b^lch^teDl 3 MUlioaea
von bis AnfaBg IS^ 600 OOJ / bezahlt wardoa.

Der Eioflub der »tets iuDebm«ad«o Tiefe dw man Wmmt-
«egea ergiabt «di ain deotU«h«tco au« der nadutahmdm Angab«
dar Aimilit und dwGMGM nadi Kubikmetern uod RmIiIwWm der

(H AraaliB« dar Fiadarfebneug«), «aleha la den ange-

Jahr^n ein- und aaKklarirt wurdea.

Sr*(, . iir..(»e IJurcku'hnl.
it<«M«-

loaa.
:ii Knliik- Inlull In Uhalt lu Oe-

(«itertoatisiiilirii. thm

iR7:i 4471 3 7.1H t»n »SC, 1 688 700 877
1871 4 986 747 862 S «Ä2 400 880
1875 7127 6 «0-2 4e& »i» im luo 418
ISK TM7 690!I485 m 8441600 S81
1«TI C852 7 1G2 387 1045 S&3I 100 869
ISIS CR.'.0 7 4';i 1 882 tOD4 i 647 300 380
IS» (»m s:iui»i2 II97 2 9S7 800 422
tsw 7008 8 a82 'MVi 1106 S Hn-.' :'0 3 4-.'.'

IMI 70'.'R 8 350 31B 1188 S IV O CI O im
18tt 7677 Ii96 S.MaäOO 457
18» 7788 lOtMiW ISSO 3 876 700 491
18«S 8177 12401 876 1516 4 SSÜ 100 US

ha Jahre ISH!) vctbosscrtpo sit-b die Verh3ltnit»e des oeueo
Kahrwanser« luseheuds, in dir ersten llalfto des Jahres konnten
vollbniadenc Schiffe ron *) FuU Tiefgang unhehiudert lur SUnlt

kommen, in der twcitfo Hälfte war dies auch bei Scliiffea von
21 Fufit Tiefgang der Fall. Die Atlt|ibaa fir Btgganillgafl be-

trugen 1885 circa l'.'i Million /.

Besonders hemerkennwerlh i.^l die in dem Bericht der Ilotter-

damer Ksincr ran Kdojjhandel ülipr äa% Jahr 1885 her^orgeba-
lietie 'rhits.irhf. i s si'i nur i!r; V'i.rl.f.M rj iig lie» WasüerweRes zu-

XiMchreiheD, da.'s die Aufutirvon fulruleum in Hülterdaoi imJabr«
um 40 u,!) sröfaer gewetru sei, als int Vorjahre.

Aacb im Jabre 18ä0 blieb — nach den MiltbeiinDgen der
BaDdeltkammer von Roiterdajn — der Zoataad daa .awM Waaaar-
wagt* dorcbana befricdigeod. EinkonacDda Sebiila ktaaan «oll-

baladaa MfalnilMg att 29 F«b TÜtauf nw Stadt IcooHnao. la
Jahn 1888 kMMD IT MUk TanttUa 88 Fnb nafatag mit

•ioar IM« m Stadl. Aumämä dbiM MHch «• Mifi^
wan da mH atiar TMa ! wa gelaagai «oUni^ MtH taahr ala

ilVt Fufs Tiefgaag habaa. Zwei mit Toller Ladnag 1886 tur

Stadt gekommene Bebifc hatten «ogar mehr ala äS Fuft, nämlich

98,s und 33^ Fufi Tiefgang;. Indem die zweite HandeUkaDmer
die bedeutende Zunahme der Einruhr von Petroleum im Jabre 1886

eM610 F«r» gegen 357103 Fad in 188&) wiederum hervorhebt,

merkt lie: Die»e Zunahme i>t kanplaichlleh der That«ache zu

dankaa, dala dar Zaatand dea neuen Varserwega «ich stetig und
CmdaMnid varbcaaart and alao nun mehr dl« Importeore darauf
rechnen k8BM, 6aA liaf gefaaada 8ebiffa ohna votbar alacfl

Theil ihnr Ladmg Hadbea m aSiMfe, dfnkt ttf Stadt «ilatgaa
können.

Die Juhre IHrt'! unH l.*H4 waren IBr die OeMllMbaft iinRfin

»tige. Zu der Tielfachen Milwerbung Heiteo« anderer grofier Linien

trat noch in nkcbtter Nike eine mit Staalnoubsldien aungefiiattcle

belgiitehe Linie, und die ohnehin schon niedrigen Fraehten gingen

gegeu Kud« des Jahre* 1883 noch weiter der Art itirdcb, d«ri> d>e

Reiften Her Schiffe nur Verlust brachten An DWldende war nicht

lu denken. Im Jahre l.>^K4 crRiihi-r 'Im' Hi'iri"l'>.i'iniiii(itniMi einen

Lberdchuf» von nur III :if>H / über lii« .\u«g»lieaj nach den er-

forderlichen Abschreibungen, nowie der Dotation des Keeeel- and
Rrparatarfuuds ergab sich ein Verlast ron 878 646 /. Etwa« weatger

nngOnitig war da» Jahr 1885, so dafk die AbsekraibWK «1*

b«ieichaete DoUtion aus den ObaiaobSauD heatriIHfe flld dar
Verlaat d«a Voirjabra aof a64S86/h«nbcabraeht wafdM bMMWii
IMa Beaaaronf hidt «Mb iaiahn 1888 a«, der Art, Mb Ma daa

m aagalttr dit Hilfla vanlngaft «todan bmata
1888 an goeb 18841«/ betrug.m StUSilverlaaten uad Havarien blieb die Q««eliaeba(k oiebt

vwaabaat. Ja ale wurda iaimer «oa Naiwja achwer halmgesuebt

Mt 18V8 Mgiebt aiob dartber Folgaadaa:

1878. Dia Datq^^ «Uaaa* aad alMtoidaa' garaUMS bat

Giifderecd« uu (iruud und erleiden einigen .Schaden, der indef.< bald

Rehoben wird.

1879. Dampfer ,W. A. Schölten" »erÜLrt beitn Einlaufen in

den neuen Wasserweg Rudersteven und RuHi r. (Piese Reparatur
verursacht allein 8<K)0/ Dockmielhe, da es damals an ciuetn ^rufsen

Trockendock io Rotterdan) fehlte).

lf>M). Dampfer ,P. Caland' verliert bti ciiieui Kebruarsturm

im Allantiseheo Osean auf .SA» W. I.. Gr. das Kihler. lu Juli

brach Dampfer .Scfaiedam'' die Kurbelwelle, die in New-York et-

aalat werde.

1881. Dampfer .Bdaoi* farikrt anf dar ROckreiae von New-
York twei Scbraubendllgai. Aaf dar Aaaiaiaa dahia passirtc ihm
daa gleiche MitsgeacUek, « fariar dMa tlar Sabnnibaaflfigel, trieb

auf dia Dallaha (ahaab) vaa HaatacfcaL adab anai Mal auf den

Graad aadwatda VM «teaai «afllaahaa waate WaMs geacbleppt.

DannAr «AoMtaa^aa* kaa wta aa «ida aadara, ia Hai-YarJt aa
1& Sanaabar aU Bataria, «aMa kalliga StIraM «maaabt
hatten, ein.

1883. Am 31. September Zaganmenstofs des Gesellaeba(la>

daapfers ^Edam" bei Kcbel mit dem eagliscben Dampfer ^Leaaata*.

88 Minuten nach dem Zusammenstora sinkt Dampfer ,Bdaa*.
Zwei in Maacbiaenraom befindliche Maaahinisten ertrinken, dia

Bbriga Bebaaaung und die Pasaagiara werden in Bäten taa
Dampfer «Lepanto'' gerettet. (Ein neaer Stahldampfer gleichen

NaoieBS wird «oa dei Oeaellsehafi sofort beatellt).

1883. Verlust des Dampfers .Rotterdam", der von New York
zurfiekkebrte, auf der Zoehendan-Plat« nahe den Scboldemündongen.
Die Pasaagiere und Hi manouag wurden gerettet, die Ladung theil-

weise geborgen.

1884. Verlust zweier Dampfer, In der Nacht do« Juli

gerieih Dampfer «Anaterdam", Kapitin Lucan, auf nnv dir

Aufsenbinke der berüchtigten Sable- Insel an der amcrikauischcm

Kü^te. raüsaglcre und He-satiung, bis auf zwei Maoo, wurden in

den Bi'iten deji Schiffes gerettet und auch ein Theil der Ladung
geborgen. Dampfer „Maasdam" gerii th auf der Ausreise tiai b New
Volk durch L'nvoraicbtigkeit — im MaschinenraDtn befand sich ein

eiserner Petroleumketaal — ia Brand. Die« geaebab am 34 Okto-

ber Abends; bis zdln MItUg de* folgaadea Tagea wahrten dieAn-
sUenguttgen auB LBaoban, daaa fBaliaa AUäf dia aiah aa Bord
bofaaikn, daa Sebiff ia BMaai ala wüdga lata Matddaitaahaa
LloTd^Daanfer .Bhafai« aahiaaaaaa' oad wahlMaltaa la

YoÄ galaadab
Ia iahlil888 büabdia
1888 Htntl» im Daay^ta «Bdaa"! danalha mu4a In Pl^

HMRft»
H balHilartaaIKa

G6 OK) t.

103000 .

isn
82 000 I.

13« 0(10 .

3 2(K) ,
7 900 .

im
C8 000 I.

102 000 .

2 lon ,

4(100 ,

511)00 t.

:)7uoo .

im

lOSOOO .

aacb. Vtw Tatk
von , .

nirh lialtimuis*)

von a

Die Dacbsli.hoiiilvu Tabvlleu g«bea weitere 1 lublicki' in die ge-

scbtfllicbe Seit« des Luteraehmena. lu der zunäcb.st folgenden

Uberiicht sind nar die regelmtfiigea Reisen der Dampfer der Oe-
s«llscbart lieräckaiebligt, die Fshrteo der aufserdem gelegentlich zur

Beförderung von Gütern ^emiethctou Dampfer aufser Ai hl gelassen.

£s «urdeu befördert, betw. eioieooaiocn durchbcbnittlicb
per Rtiiic

Ui Jahn Z«U dar
SslMa

_Ka)«iJ-

1878 1« IT
1874 20 14
1875 23 C«
1876 «3 36
1877 25 88
1878 30 S1
1879 88 8»
1880 34 IS
1881 35 23
16S2 48 17

lhR3 .'jO 19

1884 50 15

1885 47 Si'

1886 46 88

faMse-
Gdd«

18»
76
18
III
86
»6
18»
384

1??
S!)9

270
201

£a wurdea den Akliuuärsa an

«r l87«i »% «es Aklleabaldlal»

. 1878 > « ,

. 1880:

. 1861

FracbUo

49(ß4 /
38 725 ,

yjiiUs ,

44 3IU ,

42 5.31 .

46383 .

41680«
46I<K> .
40 130 .

.Vi 17» .

40 O«» .

3SG21 .

37 753 ,

33 .'..'G ,

Guue
Eiiunain«

64 8««/
4 1 05G ,
45f.5S ,
52 716 ,
49 296 ,
63037 ,

0:10% .
It *9«<ea

8*/s das

16813/
6831 .

6320 .

8 855 .

6 7tl5 .

8 766 •
fdIO •
18064 .
19 84« .

10 274 .

U81G .

94IC .

8 089 ,

U 496 .

Dividaadea geubll:

Kr 1883: -
, 1886« -

1886: ~
\AkitiB-

I
188»! —

iea/kapMalt.| . 1866: —

6816«
59 976
51 453
54 8*5
45 037
45 842
:>3<nt

•) Ute BallteM^lihrt waida 1686 ai
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Die Oe««IUcltafi beförderte mit ihren Schiffen AuKwanderer:

im Jahr« I8S-I

. . IM6

. . 1M6

0 55S

. I&SU

. 17 «TT

. Ml»

10218
6 530
MI«.

SÖST

im jBbro 1880 .

. . I8«l .

. . ISN .

. . 1S8S .

Die Danpferilotta.

folgfodeu Sdiiffan:

Niao 4t Uwa|i(»r

„W. A. Scholtea". .

„i". CulajKi". ; , .

..Sihioillun" ....
,.!^iidiuD" 3063
..I.eenlain" 2796
„K-Jütii-' aaw
„KuttL-rdaiu" SSSl

Uie Kel«en »iod beideri«ita, in N«iryork ood in deo Nieder-

ludeo, «Oebeiitlieb, aad iwar fiodeg, wie bemerkt, die Fahrten

dlcmlte abweebnelDd tob Rotteidtn «od yon Anwterdam »tatt

8o tldlto aich der Fahrplan im erstell VterU^ahr 1887 wia Mgt:

«000
MO»
IBOO

11*10

V» iMuceun

„W. A. ScMton**,
„P. Oühitd".
„I.«er<l»m".

pllott«riiitio^°.

,.\V. A. Schölten"

..V. ralami".

„LciirJAin",

Pb dia 7alv|iei9c gilt folgender nrif:

Pasiasa-Preieeb

L IQana im. ?ff!^^?ü. nach Koarynk . .

Tra Aautacdkm

29. ....
19. Kebruar.

A. lUn . .

19. » . .

..SrMfdun"

Amatordam

. Uattecdaoi

.HeltarJ—

nach'

nach

110,00

m rnlae.

226,00

Am d« sadnöklet .Obeibhrubedingtuig««" «ai 1^ Uar atee

bail|Bai dar Verpflegung aalihnni

KajCtotaratar Xlna««
Db Silrai vui KaUam enlar nuae (mK Ananahna dir .VkadHa*-

KabiMii (Mt all« mit nur S ^laMellen) «ind ffortanilfr, lufti( und bSrhat

komfortabel eiogericht«!. Liic Scblnfstflleo aiod Tcrsohen mit jStafaldraht-

Unterla{;«n (vire «roven Maltrc^es) uotf^r den ilatrauec, wodurch licr Ein-

flufs cltT jiwaiiVutiy;e» de-v .Si:hiffi;s iu cii:i*ni Miiiiiituin :vtiui'it'. wiid.

l>cr l'uiia£c|>rci« veritcbt >ich mit InlH'^iS einer vuraui;Ui:ta«u TafeU

amria BadiMnug, Batbwiv uulLaiawnd. Wain, Biar nid8|iMta«mi aind

w ebiem Uniien, duicb dla DIreUleii {kilfaatotnen Tarif m haben.

ErMcr KlaDs« Potsairierc können gej^n MehniAliluD^ de* balheo P&ttap;e-

bctrsgoB die alleinige Ueoutiung einer kabioe erhalteo. Für Bediente tod

Küöt-Pauitpercn ist '/] des rassBL;ep>ei-ca la lablen; diaiB benutxan jadoek

iMrt den Sakra nad »rhaiii-» ii.t» Uj!>i.:r;trii at.K.-toadatt

Kajüte zweiter KUbsc.
Uir Knjntcn zweiter Kla.H.-*e rnit Kabinen für je t Pi!r!*i>iien sind selbsl-

ier«tinUlich einfaehcr wie die <ler crBlOD Klasce, jerioeb gleich koiofortabel

und nni neu eioKertcbtet.

Der Paanaceprei* «ertleht «icb «il Inbegrif eiaer Tafel (naeb iinteo-

«tehr.nr|.'m .<[ioi«';et(«l), sowie BedieniMg, BaUstvg and Lefaiwaad. Weia,
liier un^i ucisti^^- UetrinVe sind tuwh iinai> bilHgan — dnreh dia Dinktkn
feslspste^lli ij — Tarif lu haben.

.•^p.'i.Kvriicl für dil' /«eile Kajile:

l.'M) l hr Murgeua. Ciabelfrübalikk; aoTicrdem Br«d, Butler, Kiaa, Kadee

12 i;br Mittagt.

i ükr Macknittagi.

f Dhr Abewii.

Ka>^ oder Chofcolad«.

Mil(a^s<en; ü^kh .Suppe, nebat PleUichi Oeatiek
KartufTcIn \jciil L><»<.crt. ;Z«t'inuil die WedM Mim
Sneisi'ii), dcü Fieitaga auÜMrdem Fiaeb.

Naehtettsen; kalte FlalidHpalam, Bnd, Bolieri KlM^
Kaffee oder Thce.

Dritte Klaiae.
In deia durrb Seiteafenalar ball erlenehtettn Zwischendeck, «ersehen

mit Tli-hrn und .SitzpMtxea, baAaden «kli fmi il';.'esi:'nd«tte Abtheilungen

für Kairilicn, für allein reisende Frauen uml Mnii litu uud für Msnner. Im
Pa.-'.iHi |i: i'i'e » lUti'iniÜL'i-' llfliüstiiruni.', r.n'li lifti .•i-.rUii.Si-n \'(irsi-|infli'D.

befil-V-u.

Vor di'in Aligui]);«' ritii.» jeden l)iiiu|ifcr.H wird Uie QualiUI der Lebens-

mittel an Bord durch die ,Stoals-Au(sicht<-KoBBlia«iaB fiber den Transport

«OD Auieanderem genau untenuckt Die ^aiaekarte iit doKk die l>ir«ktian

«ia M|t faMgaatelil:

aobr.

Aptdknrt. Oiaiiaäll
Sfra^^KaBlMattiniäi

ttUte.
Kaffn «dar Aaa adl
MUch nad lacbaCiBM
umI hi.ttar alt BMn*
•dar Ma«.

MHlweeb.

PtUatlkk « t br.

/Bii>il mir Holirt ..il.'

f Apfflkmiil . Kifff- niil

I

Mllfll luiil /.rkrr

Brod mit [Inrtnr mirr

ArreiktNut, KttHoe ait
Milch Ulli /.ucAer.

Bfod mit BuUw edrr
Aptelktaau Oiaia* mU
STra^ KaiM WWhk
and Zaakar.

Umd mit H.irM .>ilf?

ApMkraut. <.r iE" luit

Syru^. KiiII'« Ulli Milch
und Zuekfir.

/Brutl Mit ilutt«r otl«r

I .4pf<^lkr<gl, KuSer mit

I
Mil<h usd /.iKk>r

Miitta(M«4a Vi l'ar. I Ab«<ul<nirn R l'hi.

KkrtiifT.lit . Sauorkraat Kiffpr oilifr Tbrr tuit

coli Spfyk, Pllaanieii-I MlUh tiinl Zu'lfi. Hr -I

ruiMiii» iiii.l Hotl<.r Uli Hifluit

karloflt ta. Kt^b mit Ku
riutbrn.

Bnan« BehnaoaniiM mit
Bfack aad KaiMfibi.

Erbi
aill

G«>i*<l«M»!.ltiaDlki«ck.
KartoMn, Uel« aiU Ko-
rinltaoi.

Kifl .il-- ril-.- inll

MIkh niKl 7,*>k»t. HomI
nnd Itutr.r mit Hiriuß

Kaffw oilft Tlkee inü
m<b oiMl lmdm.Unt
Bnd Butler MllBIrtaf
wlat KiH.

aad Bauer aril MMag
«Iii« KiM<«.

Ktffi^c oder Tlirc mit
Mllcli aad Zuck«. Bmd
iiiid Iliitlf^ mit HiiliiK
ridrr KkJ^.

Kadce oder Tbee mit
ktUch oiid £uck«r. Biud

iK AMncMKar i

rKlaa.

TiRlich friach gebackenes Wrifübrod und I.iler friüche» Walaer,
wihreiiil fiir SimgliDgc kondcnsirtf Milch kimtrnfrei verahttflgt wird.

l>ie .Speisen worden iWii I'ii.»-i_-;.T.'n an daa KaUnea varabraisbt; ca
wird iladurcb der Ni-min-ir..' Yi<r.:('^.K'i.ft . Mhihe dluah dm bei andereu
Linien üblich« Abholen lir-e.beij • u1^tel;t.

Wer zu Anfung der 40er .liiLre die Einricbtuupcn an Bei i

eioeH der grofnea Auswaudcrerschiffo gssehe» h.tt, welche damalH
von der HaaumfiDdung « licüso wie vun der Kllie und Weser auh-

gingen, wer lieb zugleich der elenden ElorichtungeD derSchiffe in aorh
frftberer Zeit erinoerl, wie aie der verdienstTolle Friedrieh Kapp
in Minem eagtiachen Werk über die Einwandcrtuig in New Yurk
«M acUMarta. iw dar allein vermag den rietigen Fort.Hchritt di r

iA U4 d!a Wahriwit, daCi weaigitana In Tialeo Beii. hungpu die

Vaiaöhkeit wahrhaft um tmutß adkrettet, gau ta erkennen,
int dan nachfolgenden SitiaK ttnv tAarfakrtabediogungea aoclit

die Marliadrache Kompaak. AiUah,. wie wir dicies bei der
ftawertaciwn .Compagnie giainta tnuaUaDtique" geitebea haban,
dia annraiidafwagaliiatigaa fiUdanlaahan ud Miwaiiar Mf ihr«
Linie in aiamn.

,Den Süddeutscken Aasnndwem ad dieLtoie aaeh I

weil der Seehafen Tertaidelat der
Deiitachlands aus billig und leicht an eniieliaik lit. Auf dtal
besteht ciu spezieller Kmi|^antMtarif uad babaa erwaebaan« Paanglere
jeder 200 Pfund Freigepkek.

Babobillel* durch Holland ab Kmraerich— Salzben;en oder Mnadga
<3raD|.8latfooan werden, auf Anfrage, zu aufserordenUich ermAraigten Preiacn
ein
—

"

Afrika.
Htt ICuom Ohio Zrinidt?

, aewia
im dw

Hr. Bernhard Schwara.
(FMtHUuai.)

4. hi>' l'llanzen- und Thierwclt, sowir diu Herölke-
run;;;: Kameruns vom kolonialen Ii i-i^ i i ht-spiiukle itus. Die
Auftuutzuug der wilden Klurü. Der l'lantagtMiliau In--

richung-sweis« die Uodctivtitluiltiii.s.se. Ja^d iiiiil Vieh-
zucht. Die Fragi' d t r .•<( h w il rzen Ar liiiite r. Itie M i ssin ii. Im
vorhergehenden .Miwlmiit wiinn wir li-itri.l't , die IkilculunR
des Küineruiihaiiduls ins recbte I.irht /.n -.tzi'n und vini d;i atis fiir

die Koluuie eine iiuiuiuel'zielle Kukuull weuigstens iu Au.<<&ii'ht

zu xtellun. Nach dieier Seite hin dürtte aber nvllxit vou deu
bartoftckigiteu tiegnem der iColoaiulpolilik kauin noch ein \Yider-

anwuli venocht weiden, denn liier reden ja Zafaleu. In Hinticht

oiaB Bivdala hti akk ia der That nnaare junge BesitniDg d» draufaen

flebwianger minaA die Sndie aclHam atehea, «eM nir «ea
den Chancen, die der Handel bietet, in dnen weite^^ahea, dl« «am
Boden in Ansaickt geeteDt werdm. AUctdingi wird mn. adi
l>i:i dieaem ICi^ütel Eina ebne Weiteiaa jallin laeaan nSMeat daa itt

der Werth der wilden Ron, llr den ß iMeMhUa gawielrtige TUt-
sachen aprechen.

Man braucht nur einige wenige Wandcniugeu int Laude umher
m machen, ja selbst nur etwa in der Nähe von Viktoria oder
Uiiiibia im Schiffe TorUbertufahrcn, ao wird man vou der aubier-

ordentlichen Üppigkeit der Vegetation flberra»<;bt wtirden, die man da-
bei unter die Augeu bekuimut. Es ist tiics ülirigeus ju uuch erkl£rlicb

genug. Das alte verwittert« I.avagasteiD, da», wie es den AuiR-beiti

bat, den i^röftti'ii Tln il iIl« bis jetzt lieknnnten Arenls von K.^nienin

ainnimnil, in Veil/iadang mit t^uiiu JiüJiia, Uaa eiu leuchtwanut;»
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Kr. 44.

im iTiiioenlvsti-ti Siurn- üii ip'hiioii ist. nmf- ia JolIi ein tmhlmiis-
«rlii^iH WiLi-listliniu Prinliüpfii.

.Nur au «riiiucn Sri llrn miu K:*iii«tuii . >( writ «ir il;is.sillii'

bis jeUt kenuiii. ti'itt ilii-sc iilrt-rArhii-fwinI'' l'M.ilukhMiiskraft des '

UodeilK Wfiligir zu Tii|i;t: , j.« m dfu Majigiov«"sÜJUpfcu des KiuUeif

regioii. dann, um von oivin«n ErbbniDKi'u ta reden, etwa noch in

ilür Zaov der Urwälder mit mehr lundigetn Boden und hartem,

dtumdem, lcd«mrtiKcia LhuIms, dk «eh rwisdaen dMD NordoBÖe
9m KuDemogcbirgtis nnd der enten Bioaeaisndtterraaie liodtn.

Ib Olnifu »bMr fut •UtatltalbM «in» fimpiidM Malnpiiidit, «ia lia

elhtt flach d«B Zitiirnwiii vai daiilMben SmioWmwuii, irokbe dia
mute Walt.n lOm. OatasadMit batlM. irifniid$ Mwidwtdw m
Tag« tritt OuB beaindcn wiHthiMiinpaiu MdIno mir nah niiitD
BeohuchtunKrn die Hinge dci Kaaeraab«rges , die Gegend TM
Bimbi», d]is Mungothal, diu HafawmiTandichttfttu, naaeodieh d«r
Uügelzug rctthti «Ol KüBMidi OB». Von andem BariehtwiMleni
werden iu Umlichor W«iM die Londaehafteh am Wori, am Aho
Oif. (TwthnU

Ein« Natur aber, die derartige Wiindenizenerieen schuf, wo
zwischen Bftumen mit wahrhaft phinumenaleiu Umfang «rhinnke,

thunnhohe Palmen wachsen, feitt Stauden mit feinen Gr&Bem
weolisciu, wo nicht nur am Boden prächtige Blumi-n in (ivstalt von
Nympbieu und Irideen wuchern, sondern solche als duftende Orchi-

diffti such ntirh dfc alten Stimmf- nm7:i<?hen, wo inAchtige Itufare

dm h Iiis hii-kir lii s|irivrg«n und liiiJ1'>si' ^hlingpflanze» du» gunze
zu ini:i i'i Hill iitwirrliLtn'tt f'?!»« v<'ifl< i hfcn, c'mf solch» Natnr kana
nii ;il Miifs tiir 'i;is A;im- .si in. sio m'il's uucli ;illiTlci Hriiilclili;irrs

for* Lci.tii in ilirem .SiliofiW: Ij^rgt'ii. itacii «IfiU iN;k;inii1i ii Wortr:

,^^'or riolc» bringt, winl Manchem «tWAK bringen.'^

Unter diesen Dingen «tehl oben an die Ölpaline, die l>tkAtniUii. Ji

Ilii lrii|iis< Iii n Weüt-.\frik.i übt rliaupt lieiraifich ist, aber, wie eniicheint,

la ivüiuKruii in Folge der ddrl Imrntchendeii Fcocbtigkvit, die nie

sehr lit^bt, ganz besonder« gedeiht 8ie ki'intnt iillenthallten auf

dem Büden der l'rovinz. nowcit dietclbe bis jeut bekannt ist,

namentlich auch »uf den Terra«»enlflndem des Innern, in Bakundu
uud Uaiacawi, mitunter, wie anch die Schweden konatatiren konnton,

in «ahm WUdcni vor. So bedentead iMmit* die Anabeote de*
nundnltaa dima« nfitzliehen Ramnpii nbprall ia Laade iit, ao kitonte

dicoelba dadi noch erheblich gesteigert waidon, MmentHch wenn
nnn anch mit sugiebigerer Anpflanzung deaOowtcbae« mginge, «aa
obeoM laicht «Ia laknenid Ict, da der mmb, von «dir groben Hobeii

nhgeaalwn, fui anf jedam Boden lwikoinia<. keinvriei Pflege erfor-

dert nnd aehr bald aohoa gntea Ertrag giebt. Ohne Zweifel mahtf
hier die beaproebene Anlcgng von europftiochen Faktoreien im
Inneni ebrafalls anregend whken. Kbcnao würde der Abiuitz de*

l^ewomu iK ii o||iroduktes auf dem Weltmärkte na<'h den Zeugniwen
Temrliii-deuer Fachleute noch einvr Steigerung flihig «ein, da der

Konxum von Ol immer nodi ariir anniniml. Bei dieii«r üelegenlieit

sei gleich erwähnt; dafa Itanaran jedoBfaUv aiiob ooch andere Öl-

pflanzen enthült, wenigsten« fluid fch den Itidiina an oinigen Steilea,

so bei Ikntta, wild wachsend vor.

Das zweite Hauptprodukt der ^pontaneu Kamenrnflor» isl iliis

(fumrai, vonroowi ifif von piwr f,l«w geliefert, die cbciif ills im

ganzen (i.'l.iit-' niiliii'li wrtr<-tfi> ist. Doch iwschr.'dikt nirli lii,'

AnskeutuuK '''^ Arlikils zur Zrit im Wcs^'nflichcn auf tho Ui-Isi.t

von Mapaujii. Si liwrilni ili'-srli inriiliiien. Neu arizul-'p.mli'

Faktoreien wünli'ii ln-sMiidcrs mit ili.'sr Itmnclu- ihr Atiiii-nirnTk zu

richten haben, vusl'iii v<\r frOluT srlxni KiiiuiT/i-iK-' iriil'i-n, I nTi-r

dieteu« fTWsichtsjMinl.' mnfsti n '-ti'i'^'U'ii'lK n lü:»lilisM incnls ii;iiii,'iitln h

:iU' Ii in Siiil-Kiiini'niii. in l!;iljiii^'n. mit ilcii S' Imii ll^^^l•lM•nl|i-n l' uk-

tort'irii konkurriren küniicin, die nur F.lt't:iilR-iu uud I'siIiiujI aiislttitrEii.

Ohne Zweifel würde man den Jetzigen noch verschwindend geringen

(iumuiexport der Kolonie auf viele Tau.sende von ZenlDem jährlich

zu bringen nnd damit nur ebenfnlU wieder aoeh dio Sblltenr eum-
l»&iscber Waareu zu «rfaöheu im Btande a»iu.

Woitor catbüt dar MatanidMhin Xametonli twA TaMil- md
«rttandtn Mamen. DlattefliaaMd«rTCihandanaB8aldaBtMniB|«oll>
binmo Icflnto gnlba Uenzen von aogaannicr .Naiiendano*, einem

WerthvoUea Svnagnt Ar Robbaare, dte giekkftll* aebr MnflgeB
Bn|iUnnnliua (, w«faqiataBn% bemdeia in der KMensone la Hanae)
Ifntenal Ahr Vleehterei, vielleicht «neh Ar Pai>ierfiibrik«tleii, die

lahllotien Lianen «olchea filr Bindereien. Taue, .Seile n. dergl. liefern,

wozu »ie von den Eingeborenen »chon jetat verwendet werden.

Ancb die BaumoU« kommt wild vor. Von Färbepflanzen würe

dna Rotbhobi an orwfthDen, dai» zwar darch die Anilinfarben

atMa degradirt waide« Obor in Knrop« noch immer viel, in

4nr Färberei und Teehnik liainitzt. Weit wichtiger dtirften die vor-

kommenden Indigopflanzen sein. Zabireieb -siiir) mtrb flie IterbRtofT

liefernden Gewächse, darunti-r tiaiiii.-n!l;. li iitn-lli- ruiViiL' Mangrove,

die in Uberia aehon Ungrt bei der Lederfiibrikation verwendet wird.

Bei ihrer niawonhadvu \eri)reitung am Käfslrnsaui!! und im üuter-

l;ui( .ii r l'Uissi. würde man eoomi'' M.'it^;. u ilirs,-s Material» nach
Kiirr'|)u lirinn' u kiiiisro. Und es ist gewifs nur mit Freude zu be-

ttiiirs. !!, il.ifs <iii' II. II k'i ^rrflodete Deutach-weMtafrikaniM'fae Gesellschaft

auiii d.irüul UeiiiK bt nehmen üicb entn-blos^en hat. Im Baknndu-
Lundc finden üioh zudem Bäume, die in di<-»cr Hinsicht fast noch
Bedeutenderes zu leisten Kcheinen (S. mein .Kamerun", S. 261 ff.).

Welter aiad die amgedehnten Urwilder reich an den vrnschiedensten

Nnizhsizem, die meist hart nnd zur Politur gieiguet genannt werden
mOtisen, wie de .dann anch die vendiiedeneten acbllnea Firbnngm
zeigen. Uslar Andenn kemmt, aamnliiieh «dtar Im baem, tou
Bakundu-Laad ab, JBfaenlMik hlnig rtit, ebeaao, i. B. bd Kdo un
Mango, da« aofenannta abihanKhe lluagoni („KailMdnhi^'' oder
,Madeirsmshagoni* im Handel, Khwa senecalenaia OnilL «t Perat),

das dortnclbüt heim KaaA-fion mr Verwendung ^taa||t, aber ancb,
wie jeder Fachmann weifa, da« echte Mahagoni zu vertreten völlig

geeignet ist. ¥^ fiadot «18 den Senegalgebieten »chon lange eine

Anvfuhr dcattelben stritt. Ich koostatirtc es dann anch am New
Calabar. Ich habe mich also bei meiner bezüglichen Angabe
keiner Verweehnlung mit Kothholz Hchiildig gemacht, wie unkundige
Rezensenten mireinwendeten. Rothholz, da.* voneinem kleiö-sf;u;imipen,

verwachsenen Baun (Baphia baematoiyion) «lammt . koiiuat auch
nie in oolchen Stttaaien nad HaaMn vor, «fa len ea dort am
Mungo sah.

Sehr zahlreich «nd weiter auch die N.Ihr- heziehungsweis*

(Tenufsmittet- nnd (tewiir7j>fl«nzen. Von Friicbt^n pMeibt die wilde

Limonu, die Ananas, ili. nis w:ilir,f l nkruit mittrif. der Gummi-
apfel (d. h. die Fmclit der Kaut«chnkliane), die v<hi nur bei Mafsnma
entdeckt« Terptsntinorange , die Banane u.a ni. Dazu kmnni' <i:i:iti

der KafTee. dessen ernUf, i'raue Unhnen nach Aus.vige von Otiixiereii

(Ii s .lliHn;;ii. k". ilii> Im i ilni Schweden ein Itekokt davon tranken,

voii Uittlicliem Aronia siml, da« Zuckerruhr, das noch hoch in

die Berge hinanMeiB^ der tabak, vonTbiedeBe PfeffiBnrtea, Ing-

wer u. dergl.

F.ndlich finden »ich zahlri-iche (Jift- beziehung'i«ei»e Mfdizin-

gewächse, so vvrschitidene Strychnu.sarten. dann die „Calabiurboline"

(Physoetigma vanaiMisamJ, die JKolannfs* (Cola, aenniaata) a, viele

ödere.
. !

Cbtrbanpt kann dieee« kletoe VeRcicbjiirii keinen Ansprach auf

VollatBodigkeit erbeben, umsoroebr, i|ls bei der geringen Kcnatnifa,

die wir bisher von Kamerun haben,. mOglicherwei»« die Mebixalil der
dort gebotenen Katarfeabea noch unbekannt ist. Es mafr vielMcbt
unter der ri-icbeii Fftlle der Kamerun-Vrget.^bitien auch noch Objeltie

geben, die biaher kcIIwI Fachmännern noch nicht vorgekommen
sind. Es wärdc demnach recht natzlich sein, n-eun mit der Tr<>))eu-

flora bekannte Agrikultnrbotnniker dorthin eot«andt würden, uro

eine genaue Untersuchung unzuMellen. Von den entdeckten wcrtb-

vollen Dingen, HiMzeni, Frflcliten. Blättern. lUnden, Blöten,

Wurzeln nsw. wären dann daheim in einem Koloni.ilmiisenm Proben
auf/iil'v'i " unter Angabe den Stnndnrtes u. dergl., uin die Handel.s-

welt zur Aus!i»if*ung anzulocln; Dn ilrr Knnierutrberg das vege-

tabilische iiiil/kästlein der jm:/. ii K il uiii In ifVcn mufs, so wäre
<!i-hrin vjvl fiTi-ii lit, wenn ninii Icrt i -in 'i l'lVinzenkiindigen etwa
:ür t'in .(^iljr. s.i m M;i]i.,iijii «..irr in ili'in gesünderen Bueu,

»ttttiouifi"' D-li r Huilcn wir uns \.in 'l -n i'inf:. he»i Schweden be-

«"häraen ia-,s. II die bereit.« n i 'Vilinl'i..:.' S:i!iiiiihri^;i'ii vir n i:!;irtii.-./n

Pflimzen dtm li'>l mischen Mu^i um in Mtitkliolui zur Unler!U< huU|{

i inge.sandt halirii, im l'ntevnehmen, da» allerdings in Folge niani;elji-

ilir Fachkenutiii..>.M- nur unvollkommenen Erfolg haben mufste?

Manche der von mir angeffllirlen Pflanzen werdi n niiniSicb,

lih Wildlinge und weil sporadiueh auftretend, nii hl U-reitj

eine eigentliche Ausbeute in Aussicht Mellen, wubl aber doch «In

Fingerzeig dienen kftnnen ilsffir, welche speziellen vegelabiliscben

Objekt« eine künstlich« Bodenbelmunng ins Aüpe zu fassen hätte.

Es sind dos uaiuentlich Zuckerrohr, iCaffee, (hangen, Baumwolle,

RidniWi Tnhak, Iag«ar naw.
Dnnit komaun vir Aet m dam aadami Oehiete, das «ie

nbemll «0 «neh hier wieltflger jäi. nie da« Kaoitel von der wQdaa
Flora, zu den aeMele ' dea Plantagenb^nea ni Kameran. Sa iat

nicht zn lei^nen, dnßi wir in dieser Beriebnng in weiten Kfaiaen

I

einem gewiiaea Skeptizitiinus begegnen. Und zwar die« deebalb,

weil einige der bisher in West-Afrika angelegten Pflanzungen nidit

p otiperlrtBO. Namentlich wird hier bftniig das in der Tbaf nicht

1

gerade erniuthigende B'ispii-I der Wörmaon'when Kuffeeplantage

in Gabun ins Feld geführt. Aber ist denn eine solche ßcwiis-

fflhraug Ivereflitigt? Kflnrie« iiieht bei dergleichen Mifiierfolgen

unsere erst geringe Rrfuhrung in solchen Dingen nnd sonstiges Un-
geschick in der LeitunK des Unleniehnien» die .ScbuKI tragen?

Und Wenn nu einem Pnnkte ilie Pflanzung nii-ht gelang, kann sie

I da nicht an einem anderen um so be»er gedeihen? Wenn z. ü.
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nachgewiesen sobeint, dslt <br MM 4*r QlllMptMMilt iddrt

Uefgrüuiiig ftuiHK «wr, nwfc 4«w <Hmw Vikhr wm ab
UwtMIba» wikH4N —itnoniwm Wrtwl Ifk «AMwm Mt «a
liiwris wo troto 4«r IÜSMi, tril iwMwt <by ytwhnwhwi Jirt

^Mch «Uem Andarm bctitobw wird, doob 4ie KaMcnUwr berdtn

«iiitinfwiluite QMte «mkht btt? TkalOchlick Ht dMetlwl die Kaffee-

«wUuvnc dM «fabft Wtehtife ftir den Volkawohlittavd n»cli der

AadMäu« d<c ölpdima gvwwden. Diu NadifracoD oack Liberi«'

luffM mekrao Ml wuaeaUick in £iial«Dd aoiii»rorde«tlick. BmiU
wird dl» en^iwbe Pfiud mit SO Dollaroeou bcaaklt. iiat» swkrai
Beweis, wi* |aaoltit«t di« juna» KutlUf mImui iil, dOrfte nun in

dem Dnitind findea, dab wiedei^U Sngtaad ettenso wie HollandH erheliUrken Kosten junne KAfToepflauea aiu Liberia nach ihren

BtiitsuuKou iu liidiuu uud üu iu>ti«i-h«a Ar<-hi|K-l auafubren lieben.

Aber selbut angenomiDen, A»ti Kbuhtud, irotädew dab der Kaffee

durl Willi wiicbsl, dcnnoob ki^in LaiuI tiir Kaffeeknltvr wSre, ^iebl

(Iptiu iiii-ht n<M'b pin« ganii' Mtiii(t »uth< ris wohl reaürende Uopiacke
Prudukii'. «ic K^kuu u. iliTgl., «li>- j«»clli4 gut fortkommen konn-
ten, da (iok h tunicbst wkon di« alMWüttkAiisoliaii Bedlnguaflm in

Kumeruu nicht «MoWk «Imt |ti<itin «Ii wdnOTO m int
hciUeii Z<m«?

DukU v^i^ 1>[;uul>uu ni«hl einmal a« »x ahatraolo iv arRUOkentireu.

E« iK'Tiiu i^üuz konkrete Beweiae für anaere Aoairht vor.

Es ist 1 lien ll('lcll^t kominch, um nicht leu saften leider u lil ilumaoh,

dah, wikbreud unsere nnennädlicheii TheoKtiker in Journalen uud
Venammluncen, wlbiit iiarlanentariaehan, no«h darSber aub Haftiyto
atreiten, ob in Kamerun PtaataftshMi mAgUeh ist odwr nkhl, dmaa
Frage in praxi w OK (wd Stall« UmH «nclwtet. h dar
Tba^ ca gittbt, «wVUk MmiilAiwiMMi, pr

is dw JLäaäm tut t«b «Jm« hmüi lieiwr \

BmftMwdw AwdAMMj. Hvnm Mllta» iw» neh dit

dar dortkva Einwohner lebn, da der Handel da^ w» verkiltnib'

fMSg Wenigen xu GnU kommt, die Jugd ab«r eine (rtboro Haaao
xn emShren gm uiUiig ixit Man hat also ohne Zweifel nach hier

schon TOD alter Zell her Aekerbe«.
So sieht man grobe Gftrten mit Bananen und Kolokasivn 8elb«t

in Kauieruuütadt, am Hauptsitx der als so bul vemckrie^nen
Duatlas. Ii-h fand dann ähnliche Anlagen, zu denen noch Kakau-
uflaiizuDKcii trutun. in Viktoria und ire Kamenmgebiife nnter den
Kakwiri, wonnglrii h nn Ictitgedachter Stelle^ eolayrecbend der etwa«
rauhen Art ji.ucr Iii i li^vbirKlvr. auch jiuialirh niditB«atär. l ad
80 ging's auf iiiei i. lu j;iii;zeu \V< g« ins Innttr«« wsiter. J», eul-

sprechcli'l dfiu CirlimieLi i.u l lii:ln<.lj.^aiui.'n'Li \ii:»vu, diT ^anjeu

höheren Kultur dt» lliunenlande», viCitwii ki-Ut sink» dies« ü'n]eiil>c-

bauung je Weiter tiinein nur um ».i ^I^iaxuader. Dia üakundii
hatten schon rii-|i;ige l4int%4t«r nlur h^nnor KarD>«nkow^l«Xe , diu
viiu Skkiveu verwaltet «urdeu und lien itü ;tuc!h «ine Uetreidnart,

Müi.->, Miiniuit Btthni'ü Zeigten. Auf deit 1-: lüiiaiuihwhlauduB uiüiiueu

diese Kulturen »ehr weite Hiirheii eia. ^'ali wirklieh« Beete mit

M'egeii d:i<wi.scheii, alles auf« Akkuratoiile augelegt und »anbvr vuu
Unkraut frei gehalten; auch fehlten VorrichtiiMM nicht« iin schid-

licbcs Wild xu vascheacbca uaw. 2wiacbsn dsnTeldfrOchlen stnndea

wUedene ObatbAume, mftclitigo Bwfiwn, schhwk» KoIm
d«d. a. (fmgl. mein ,KaiiisiM\ a SM t «. my
n iwliiThw MiMmi wiHnw Pahimfc w den MMMira

«grobe
iMMm

theUen. Die Mm fUMMta IMNwl
Pflanzuneen der Eingeborenen* (.Destaclv. itöhwinlatg,* Jahlf. IV,

4. Uea S. m). Die Wuri-Expedition msldei vom Bndiswwlnnd
(cbead. Jshrg. III, Heft 81, S. 714): ,Die hebnntea Flicken auf

hfldtK Bellen dcH Fluaaea baUeu eine gröfaere Antdehnuag (als

wdter slr6mabwirts}| «lellenweiae aWbt luau reoht bvdeMtsnde Mai»-

nnd Zneketrohifetder.* AuTaer den genannten Zerealien mnfate«

im Kamemngebiifs encli noch Bataten (.ttObe Kartoffeln''X Yaius
und Maniok, sowie im Babrawilande Arachidea (.Erdmaadeln*)
gebaut wurden, da man mir mehnnaU von dtaaau Dingen zum Ver-
kauf brachte. Die neueste Expedition nach dem mittleren Wuri
kouute sugur eiue TubakspflauzuuK uvbcu aud»ruu aoaebsliehen

Farmen kouKtatiren (..KfloiiiaUl^j ' IV, j, S. 147). .Sehuu diese Tluit-

Sarhen bewei&eo, dafs der üodei) frui htl>ur nein wuf». \>.'ut i-r^iebt

aber weiter aueh ciue QüebtiKe gvilu^iü^Ue Betrai litusM deHneltwu.

I'fir einen grofsau Tlieil de» Latnlw, Ijeiut iler«eUie Visii «ebr

j;lei' li irl i.;rr HeaelialTeLiheil JU !>eiu. \'ou Biiulila und ViUuiia iuui

Fl- r.is.AL :iiil.t'all vcir dem Uafarauiilaade fand icti übeiali. iiut Aii>-

ualiUj'.' Miii U.ikut»du ba Nauiiiele, wn ein verwitterter l'uri l.vi im-

S|HUcn vou EUeu au.stand — lur Zeil d<yt rittiige M>'l;ill, ili«.- iiku, »»I

Kitmeniuerda bemerkt hat — , jöagern Tulkani'^- bi ii.^i, iin , Ihu^lte

fvor Mesaiu^« ba Kake rhonulith) und Lavau. Vuu U <i e b it U 4 vh urdea
dieselben (ebarten auch auf dem linken MtMgoufet, au Abo und
im Balong-GeUet („ßeü»ün in NVeat-Afrike", Im! BrockUnna in Leinig,
im, a laS, I68, hü, dar I«ipal4tipadkiaB m diflaa« vSm

uook kaaWirt („Pertadi »fHg" ülf Wi« Amehtber

aber aolehe, tob wwBteilen mUmnadiaB Massen geblldeto Eide

ist, welb man ja von anderwtits her, «am VesuT, vom Ätna.

Am reichaten ist der Boden iai KaaamgsWrge , wo ihn ilieib

tiefgrflodig«'' • fetter, schwartcr Humoe. valannurht mit Rläcken

von olivindun liMtztem, tufligem Basalt oder Lnva, tbeils dicke Lehm-
Mhicklen bilden. Nur in den sclion crw&hnten Ficua-Urw&ldem

zwischen dem Nordende dea Knmerunlwrgv« und dem Hafaramilande

herrscht vietbcb ein sendigerer, trockener Bodeu vor. An den

Ubrrindem des Mungo (nnd walirscbeiulieh uurb anderer Klüsnr)

tritt hie nnd da Sandstein aus ma-s-^ipem AlluTiidlande t\> Twe.
Bei Ikalta uud westlich vnni KamcruujtetiirEe /.ei«» Hi< ti >j>nraflisi li

achneewcifuer Quartüms (Waldau. ». a. O. II. S IIUV unf. r iI>mii

im «ünatigsteu Fall vii'lli'lebt, wie dich in \Ve>l .\lnk;i nn'lir!.! 'Ii vor-

gekommen, knnipakter Fels gleicher Art mll •iiii:i".pr> n«t< in i;i ilu-Rcuen

Golde entdeekt veerden k<"nntc. Nueli vi r ii. nt enviihiit zu werden,

daf« södwart.'- vnn Balundu, in (Ut «j-'genit de< inittliren Meine-

Kurabi. dir BH<ien weithin au,* r.'..thi-ni Ki.si'no. ker liesteli(. jener

Enie, die. wie en s^-heint. der beste L'nter«rund filr leinen KatTee

ist \VeiiiL;>ti iis vs.idisi .ji r i erulmite Liberia-Kaffee aus&chlierslicb

auf diesen l iM UM iiÜMigen. an zerfallene rotb« Burkatcine erinnernden

MaKscn. uhne Zweifel tritt damit hier, auf der Westaette des

Kamcruubergej, noeh einakal jene merkwürdig« BodenbQduag auf,

die asoh meinen Beobachtungen fOr das gaaae lilorale tod libati»

und wahncheialieh auch noch fOr die eaatobende KtfeBNInhlili

bis w^^Sandgatadaa d«r Gesagte duyfc«»^^ ^
PbalagaMhM wähl fialiHlaa betioohton. fnfjft man nan, waa
gehant werden Iconla, ao dlifle ii oiatar Ilnio der Kakao xa nemwn
aeia, dar rar ileit anf dem VeMomrkt eins der gesnrhteslen tropischen

Produkte derstelU nad in naasmm Vateriande ftr tbenres Geld ledlf

lieh vom Aualaudo beiogca wird. Fttr dieses Produkt darf annwnt»

lieh der feuchte, fette, tief lockare Boden des Ksmemngebirges ab
Obcrall gveiguel bezeicbuel werden. Auch hier fehlt ce nne nicht

an thatsirlilir hen Iteweisen. Von den kleineren Pflanxnngcn der Kn-
cebureneu abgevehcn, haben wir bereits in Viktoria eine grofiiartige

Kukoo-Farm mit nicht weniger ab 9000 Stimmen, die vou den
englischen Baptistenmia^ionarpn vor einiiien .laliren aneeleirt und
ueueriliug!« von der Basaler Missifm, wie man litirl für ülXJOJ .f^,

angekault wurde Und da will man wirklieb i.eliiiu(>ten, Kaniernn

»ei ein werlhlow.'» objekf^

Neben dem Kaka- w iinle lii r Kaffee lu iieniirti .^ein, der eben-

Itill!«, ^uiual d.i i-r 1 Ml .ms eine erhte (ieliirt'.-.[irt.iri?i' i-t. III (leni

au-'^Cedelinteu Kamerunliueliliiüde eiue gute SlüMe linden niii(>le,

Nuuientlicb durfte h . wie w lion erwthnt, die WeidReile der Kr-

hHbuug wegen de* eiji. n.HeiiüRsi(;en Hoden.i vontÖBlich für diese wiclitiKe

Kultur eignen, uud e» würde >ieb :<ehr ein; b l; Im. wnm nein etwa
mit einer, beiläufig ge.H.'igt aneb vom d-.jut'. 'h,>n (i iuverneur warm
iHsfürWurtcten, Ir'uklurvi in Bibundi t^uuleicli eine KnfTecplantage auf
dem dort im Rücken rasch aruteigeuden Terrain ins Auge bbte.
Ich bemerke bei dieser Oelegenbeit noch, dab jedeafslb daa
(rikber schon einmal erwftbnte Wapakigebirge swiachen Hnago
und Wuri, da» Wa «tant 1600 m avMeigl, ttr PlanUgenbaa Iha-
lioh gtnaijga TaAMtnir Malet «in «m Xamerungebiiige, d» ea
entschieden auck ein Tnlfcan lal, dar. «hn Vueo^ Abo aid Wui
die aaagedehnlen Snmeflnaahi vor aeinen aBdHehen FnbgaateN ab»
Ingerton, sonr gkichmlls dickt am Meere stand. Höchte daher
diese uns hm jeüt noch ginxlich nnbekunnte Erhebung ttald niher
erforscht werden, wofür der fröherhin zilirti^ Dibombe-.Nrtikel i,,Deut.

Kulonkixig.'' IV, 4. lai) bereit» ciuige Eiugeriiige giebl.

Ferner kommt der Reis in Betracht, für den naa in Weat-

Afrika, wohin vi«| von diesem Artikel von fem her oingefQhrt wird,

hedentendea Absein haben wQrde. Auch für dieses Oewicbs ist

der Boden von Kamsm vielfach geeignet, namentlich in den Nied»»

runf!cn der KOstcogrgend, di« vielfach su Ende der Kegeezeit einer

legelmälHigf'n, liatürlicben Cberduthung ansgesetst aiad. Beispiels-

wsita worden in dem eben aogexogencn offiiiellen Bericht (S. 133)

die Ischen L'ferlandecbafleii de» I>ibamti« in dieser Hinzieht warm
erapfohlcD; .Die Anlage von Iteiapfijtniuu^ea sodann betreffend, so

erdtlieinl die Be.ichafreaheit der Dibonibp«eaenil (l»fftr wohl geeignet."

.Vbniich«! gilt ohne Zweif«! ancb von den iibrigen FlQaaea dea
Laados, da »ie alle im UeteilNrf deiglsMen inaliilfalQ [dlite
Tiefifiadereien umfassen.

Nach doiu lu'i.^ ist iIhh Zuckerrohr lu nennen, das nicht nur

»Q vieiuh Stellen im LsiiiJe wild wächst, soodera ebenfalls bereits

hier uad du künstlich gesogen wird (Koloniablg. 111,8. 717). Man
«iuds daateib« äbrigoas mit Leichtigksit anpflaszan können, wenn
man nach einem in anderen Trapealindem beobaehtetea Verfahren

von den wilden Kohren eua den oberen, endteramen Thailen, die

«ha» Mab J« üwm KmMb kilbm artaaea»
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in den Roden Irgtf, am besten kon ror Eintritt d«r Regenzeit.

Nach et«ra eiacni Vierteljahr ist di* junge Pflanze schon <o weit,

dafs sie den ersten Knoten ansetzt. Von da ab folgt jede Woche
ein neuer, bis Kit; deren schlirfslich 30 bis 40 hat Mao kann das
Rohr l>pr»>i«s noch etwa 9 Monaten tarnten, wobei e» n.ihi» .nm iin-

tcrstfu Ende abgehauen wird, um (iann in Stöcken von etwa 1 in

I>Snge in die Presse in wariftf rn, Ohtio ullcn ZwiM wiirili-. wi-un

man aus dem gewonm'iien Safte aiu'li mir l'.ihri'.irte, tjr den

schon io West-Afrik:» selbst eine f;rufvi' lS»fbfrai5e vorlirgU

diese üheraus clol.irhi' Kultur eini-ti itrofst ii Gewinn abgeben. Aueh
Ar sie ist (ibrigens die Gegend am Dibombe als erstet Versuchs'

Ol« Bedentung dei Tranavaalstaatea fir de* deiittehM HudtL
Wiederholt und nachdrucJ(l)cli6.i Lai'fn ileut««he 8cUrift»teller, wie

Ernst *on Weber, auf die wirthschaftli< he fifdcutunu (ies Traos-

Taalstaates hiogewieaeo, leider aber m\l rciM jjcriagi m Erfolge.

OegenwSrtig vollziehen sich nun in Transvaal Ereignisse, welche

den Oesammthaadel dee s&döstlicben Afrikas in der Turtbcilhafleslun

VglM «»«Uita dtiftu* Die« veranlafst um, den deatfcheo
aaf dl« Bedeutung Tr»i»«mab MfaMrimun M

Mu filaat Mailkli -~ ud •rtwitat mnk VmiHM tu dwMlN«— eiae Eieeobalio, wdtht t« der DeltgoalMl tm tmSlaAmOun
aut^ebnid nach Pretoria, der Hanptstent wd Tnavraal, laofen
sotl. Von dort aus wird sich i!!> n:i1in in zwei Linien theilva.

Die eine soll direkt nach dem Nonii ii ^. beo und dies« dürfte eine

Erlruhtoriiug des Handels mit den an dem Limpopo und Sambesi
eebnri ni n Lündero schaffen. Die andere wird sich nach dein

Südeu wenden und nach Durchkreuzung der Diamantfelder nach
lilni-infontciu, der Hanpt&tadt des üraDje-Freistaatc«, laufen. Bloem-
fontein ist bekanntlich der Hanptplatz der Wollproduktion des
Oranjestaates und die dortige Wolle zeichnet sich durch seltene

Feiabeit nnd aufnerordentlichc Lünge ans, wpuh.ilb sie auch von

dao COropAischen Fabrikanten stark begcbil ist

Weli-h' ppwaltigen Umschwung des siiiiiitiikinisehcn Uauduls
dit' [iroj :kl)rli- Eisenbahn herbeiführen wldi. Iio^t uni der Hand,
wenn iu:iti Lx ileukt, dafs der dortige Verkehr bislang nur duck
Ochsenvr:i(^rn io Ur Waf« iat Bit M bif 90 OahaaD biapwmt
— vermiueit wurde.

Transvaal erfreut sich run nicht nur eines treffhrli.rn Kliin:i*,

sondern ist auch reich an nll n mfiifliebrn Bodenerteui!ni<Meu

(edi'ihen sowohl alle /orealten, wie aurli K.ilTee, T^itiüli, Raum-
wolU', Zuckerrohr, SorgUuiu, Mauil/tMibäuiue, Weiu, aU<i i'fuclil-

biume, Tbce, alle enropAischen Hfllseofrfichte utw. Uie Viehzucht

wird, begünstigt durch die weiten mit 7 Fufs hohem Gras bestaa*

demon Prärie«, in grofsartigem Mafeitebe betrieben; und Pferde,

Kiadvioli, Schafe, Angoraziegea mw, wcrdea io Ueogeo gehalten.

WaaoBtUeh Mgt mm Oadalltaa dar Vldteiioht aach dar OanUnd
bai, dafi naa ui^ Ar Wiafnfaltir ni aoiiai bmitht Daa Ttal
«aidet aiaiUoh wilraad dca gama« Jabraa. Wlhtaad der Kacbl
wird CO ia BdrdtD eioKasckloaaeo. AatHToidentlioli kthaaad tat

noxweifethan die Straafseuzucht, aber diese Terlaugt eia alfikt na*
bedeutendes Kapital. Im geringsten Falle sind 800000 , M dasa
erforderlieb. Die Imten Federn geben nach Amerika, wo sie hoch

bezahlt werdaa. Die iuiu'l>Twerti'ii«;<'n werden nach London ver-

kanft, von wo ans sie dann iV >>r g:inz E«ir«»pa hin verhandelt werden.

Dass Transvaal ferner un- rrntr>lii:h reiche Minen besitzt, ist

aligeaiein bekannt. Oegconürtig hat man übrigens wieder gaas
badeotende Goldlager am Krokodilflusse (Bembu) und seinen NeW
flB«»©, dem I)eku;">|i, entJcckl. fliese Ritn! bfdotitcn'l reii-her, als

die t'rüher ;iusi!i-ljeili len urui erfreuen sii-lj aufsordprii einrsr vor-

Z&gikcbea Luk'', sie lictitrdei) ^ifh iiumlieh am Wege der firti-

jaktirtea Bahn
Bedenkt ro«n nun imrti, diifs Tr;ui-ivial so gut wie kcLiio In-

dnslrie besitzt, s" wird innu zus'd'.'i). daf« sich hier fiji unsere

industriellen Erzeugnisse eiti giiigneies Ahsatzgcldet darl .iet.

wibrend wir dagegen zahlreiche l'idiprodukle v^mi dort i>e/.ietieu

köDOteD. Gcgeuwürli^ liegt der [landüi vuUsljiidiK lu den HJinden

der Engländer, welche einen l>edeutenden Kutten d.lliei erzielen.

Die Bewohner Tran!i*»alji sind iodiisen den EngiftnJern keineswegÄ
grlDütip ^e!<>nnt und trachten danach, sich ebenso, wie sie sich po-

litisch küu deren Vormnodscbaft befreiten, dies auf dem Gebiete

des Handels zu tboa. Dio ongiiaeben Kaufteato oparinu hier in

recht geschickter Weiaa. 8lo Tartiaigeu unter aiaar Firma ver-

Kauflenie ud Iidiatiiall«. Dia Finaa bat ibroa Süs
Haoptorte, v«* «o aaa ak allalUitA FtUaliB aa daa

(Mm bcRrtadai Jadaa dioaar Hlaair vankaallt

na all« «tgHcloa itd aaaiOglichan Waaiaa vad idaat dafür

tornM Gald wla Äa vancbiadanlaa BadaaaiMBfaliae ia ZaUaig.

Letztere irerden sodann nach England au.«gofnbrt, wo sie seibat-

verxtfiudiich einen bedeutend bübcren Werth als den angerucbnetea
besitzen. Durch diese* Verfahren erleichtert die eoglische Firma
(durch ihre beijuemeu Zahlungsbedingungen) dem Banem nicht nur
den Kauf, sondern verdietil anrh diippelt Auch die Schweiler
wollen jet»t in ähnlicher Weise vüruehen und hildeten bereits zur
KlrderoB^ nrr<;r llaudelsftejichuogen mit Traiisvüil nnd den be-
naehh.irten .St.iaten (ine Gesellschaft, welch* \inter dein Patronate
der «Sock'i«; de Ucograptiique comniercialc de Ia Suisse Orientale*

in St. Gallen steht.

Die deutschen Kuwflento würden jedenTjilis gut thun, ihre An-
sLreD^iiiisei), llandelsverliindungen mit Tmn.ivaiil ntitiikiiüiifeu, jetzt

zu verdoppeln, dauz hesunders ffifllsten »ic dabei l'retoria in'«

Auge ftisi-en, welche* .ils Hauptpunkt der projektirlen Buhn von

der grubten Wichtigkeit tür den sSdafrikaniscbeu Ilaodvl zu werden
verspricht. Pretoria ist an sich eine unbedeutende Sttidt von

15000 Einwohnern. Indessen umspannt sie eine bedeutende Fluclii;,

da jede Familie ein eigenes Haus besitzt, nnd die Sirafsen und
Plätze sich durch grofse Breite auezeichaaa. Von dieser Stadt

aaa «ardea aidi lakht Baadaia««ibtadaafia aawobl aaah dtai afld-

liehaa als daai iqaatarialeD Afrika ankDlpCia laaaaa.

Nord- Amerika.

Eins Wlnlerreist durch ilsti nordamerlkaalschen SSden. xn. Von
Dr. Kinil I)e<i.i'il. \\'^\. ISSf", Nr t-, in, 'je. 5:., ."i". 4:', 50:

1887, i, H\ i'mo ist nur ein ältdtchen von ungvfihr 4>jOO Einwoh-
nern, aber voll von dem rüliri|;8len aiderikaniacheo Leben und Streben. Die

Vorthi'il« seiner Lage in dem Kreuznngfipunkte von tuuf llaiiptciieuhjtlinen

U)id an der wicblignteii lioulinrntaten Kinganj^s^chwelte in das .tilekcDlond

Burbt ci Bich wacker zu Nutze zu maobeu, und get;eD die Sebwiorigkeiteo,

die »eine Entwlckeliidf; in di t u. .lii-.niM-!-heD Wüsleuoalur findet, krinipft

n in der enerfiwhHt n .-.n

Die Gcbirire, deren maleriwlie i'onaen den Thalke%sel, in dem die

Sta<ll tibsnl iiit, auf allen Seilen uini;el>ea, machen ilire kondeeeiireo>1e Wir-
kung auf die ferlnge Heuchtigleit, die ilic l.oft ton We«t-TeiM enthält.

angenKrheiolich ^ehr kriflig geltend, und indem wir auf ihren Oranitkuppcn
un<l KalkBleio-Mesas berumBleigen, t>eobachteD wir sowohl uhbelcbe deol-

liehe Spuren einer iijrliru i.i i j-il.'.li/lii It d. • iiiivK -HtünFtideu und
fthfliefNendrn Wa«»rrs a'-, aii:h riiu* .uiiM'i.ir^I-'r.iiii h j-u i:r,«ic-lK Pflujiaeu-

welt, die in den Kogen «ter irelxen «in ) an «len «ctiiitHMjilwkleo Ufingen Ihre

N:\liruDg findet Au Iliumen fehlt es inde»^-n vollkomiDeo, und die duftcn-

diD, bunten niumen au» den Familien der Synajitberen, der Labiaten und
der Papllionaceen, die »Ir — unter selegenlllchen kleinen Opfern au unse-

rem Diu» — pltoeVen nnd in unser Herbarium eialetre», blühen «mratlteh

unter dera -Sebulie und Sehntten ven damenbewehrten M.r!ii'ii^f -5!Tfii, •'lere

und Opuntien und Kakteen Wii !>(<fiaden uns iumitti^ii des p^hiou m iii

mcxikaniKclien t'tiaparral. der kidlurgeugrajdiiücli uur al» eine bebändere

Vorm von Wüste sn(gefjr<t wenten kann, und in einer ausgiebigen Quellen-

bildung, sowie ru der Kotxtehuog einer wiiklicbon nntürlicbeu Oas« haben
die Niedeneblige, die die Herge van El Paso empfangen, nidit genitgL

filücklieherwelie flietst hart an dem Weichbild« der Stadl der R(o
Grande dol Sortr vorbei, dernten volltönender spanischer Same un« von vorn-

herein auf eine bedeutende — wenn auch freilich nur «eilweise — Watscr-

fülle schlierten läbt, and diesen Strom, der von den märfatigen Ilochketteo

der (oloraduicbso SaftJuM- UmI Culebra-Heiintaias herhei.firöiDl, liaben dl«

Bewohner von RlPlae geiwangen, ihren Zwcekoii lu dienen. Kr miifs ihnen

inr allen Pingen verqgittelst eines gfofsen Pumpwerke» und eines Düppel-

reservoin, in dem »eine Mfdiaienireiebe, In'ibe Fluth geklfirt wird, Trink-

w»sser liefern, er mur« ferner d.n ntr-nl'ichBn Springbrunnen, der den

S<|uar« vor dem Zeniralhotel zie:t, v|ici<i -i, u-i l er mufs es endlieh den

wenigen Yurcis uinl Rnien^tl>ken, die man um den Unionen berum ge-

pflanzt bat. enoiVHehen tu blähen, towit ilem l'utzend prächtiger Alamw-
iilunte, <lie auf dir tiefsten Tbalsobl« stehso, au ^üitsn und Schattea tu
niietidvn I>a.H latzlesa lechneo «ir diia Sboae «n nöchslea an, deaiaatcb
Baniniinin und nacb Bcbatteii haben wir «tot In der tennladwn Wüitioei
S'-hri.-n gelernt.

I>M Erfolge, die in der angegebenen Wei^e ilin ti Ia< K i iii.ind,

W i-xier ertlelt worden sind, waren natürlich »ehr dazu angetlian, die Yankee*
M I) Kl Paso 7.U «i'ilereo Plinen beiüglicJi der känstilcben FrucbttuuBUebui^

der Oegcoil aniusportirii. f.aTKt unn nur erat noeb weitere Bewidservinga-

aolagen schalTon, und der Chaparral rings um unsere Stadt wird ventchwin-

den, und statt aelner werden Obstgarten, Weioptlaiitungen und Uetreide-
', M.- i it!c T'nIceS.lnL'.' hed.- leri, .H, li"-nT drüln-i 'j\-i-t A- a F'tme, |,ei

d- ra ii!fTi-;ii.>rbi-ri i'x-" \ N-irti'! li >i \{;,- i irs'i Ir -'l>i.il » mil .in r.rlräg'

iiisMii des Acker- und tiartcnbaues noch mit dem egypti»ehea Xiltliale wett-

eifern lertMOE So und ihaUeh bürteu wir ftie redektiren.

Wenn wir es nur bei den Amerikanern nicht so sehr {-«wöhnt gewonlcu
wüten, in di.s Blaue hinein reden zu hören ! Und wenn nur auch hierbei

nicht wieilcr die loekeoden Sirenenlün« der texanlscheu Eiaüubabniuäaner

dorchUSuKeTi ' Iisr Rio flrande tat in jeder Reileh'iiij; < i" ' ( 'itur Pln ni d )

eaierlkaiiis l'i'Ti W.-^tens, und »einen anderen Nami n - ,lti i •imvi", .WiM
Strom* — bnden wir, nachdem wir ihn aas eigener An^hauung ker<nen ge-

lernt haben, vi») ttezelehneader llr ihn. Ihn bctdgNcb eeioer Waaserföhnng
und uinea Thaies mit deai Wie n vergleichMi, da* bringt bMistens ein
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EiBCDtMbnltünijr« cinrch klin^dc Urinsr in»pirirt ist. Auf der «cK.'mi

([rrif»t«ii Streike flicfat der Flui» zwiichrn eiigcn Caüimwiudcii lalim, Mi:i

hlnbt «tuellttt oiclit Rjhib fär des nMiosckilkben Fu&, gcsdiweigc denn

ffr tte MmUMi m tmM|ta4« OttHiMtM. Dm WitMr a«f teKilk-
(MhiitaM« liteiwtralMitn und «B«Mi xu fcrtilitirtii, 4t* «ird tbtr aucl

rfer KCAinlalen Tecbnili scbverlifh |{*lloR'i>- An weDi|;«n S(«ll«n nur fin<l«D

•ich gnUen Tb&!«ei(iingeD «i« dirjcuige von El Paao und Faso dol Nort«,

und dort huticn dir S|Mnirr, dir in <lrr Wuiscr«'irlb>chsft wü>t»iiba(t«r Üe-

ceodeD vohl erfahren sind, in betrdcbtlicbtr An'Mlehnung ihre .Ai:r<iuiiui'

(fiem&MwniugtkauäJO aDX<^l<'Kt. um den Itodeo kulturfähi^ lu ucboD. liier

mi 4k <nd te buchränktcr Weis«! ancb bri F.l Pm mtg ««W «iM Er*

Anlagen möglich Mtn, diu «ng«frihr(«n iHM'lttrtKtIHttB 1t«>

dadurch sber durchaij^ avl: vitl ^tih!. Was die tU-
' 4h Bi» Orande tu B««k9srrutig-.'vri k< l iu ir.rf \l I ;i«l««itiingen

•0 nogemeln scbviorig muht, diu» i»t, cbrnso wi« bei den aadertn texani-

«eben Str i:iicii, J*f Töllig refelloM nnd ungestöin» Wechwl »eine» Wasser-

ataiuUs. ÜelüDge m aueb, teioa Ftulb »letuüg lu ntaaon, d^üt er di« Ka-

nil* waeh bt dar DämMtt gtaflgiad m iptiten im Stand« wir«, ao dörfU

4«(k ItniD «h ftraMrk reo HtiuehtnliUkd Mark i^nug ido, um Um nr
Ml Ctlner urplütilichen Hoebflulhen in seinen Scbrankao ta ha)l*n nnd die

OMm und Felder tnr arger Vervustuag in bewahren. So nie die Dingo

Kefenvirtig tiegnt, cntbtit diu Bett i!m Strnm»« in der trockenen .Iiri-iresTeit

in der Reitel nnr ein dönne», »»ichti s Kinn'ii. l-.f jede» Kind li ir. a

kinnte, ««bu dar Tiiahaaad aiebt ao genhrlich vkr«, und im Jahr« 1851

ilt M N|Mr wfifttmND, d«b <r M El fit» M» aaf dea latotM Tnpfta
«Htreekml», ADd«i«n*i(* «W füllt »r Min« Oiöom n Zaitn nR k«nid«rt

Meter tiefem AVasiier, und im Jahre 1884 bedräni^e nnd schBdigt« er Kl

Paso UDil Pa>o dul Norte In arger Wei.ie, wübreud er die Ortschaften Tome,

Valencia «nd Perailo «berhiüb El l'aso, «o«i« Presidio, iibterhalb diessi-

Stadt, soi^r Tülliff mit sich fortrirfi. Hat man dergleichen jemals voo I ;u

Nil* gebirt? An eine Scbiflharwacbun^ desStronen biaElPaso ist italürlich

nkiU im EatftmttMM m dtokw.
iiift«r Hilf iMiw Uniiiicliai B«*)ta««nngMal«|i«n Mttt El Pm» weh

noch auf sein Klima grofM; HnlTnuDgeu. Welcher Ort könnte wohl br^Ncr

/n rini'Ri amerikaniiichen ^heulth resoit* geKobalTcu .sein?

HAlorinkoim«, die die Menichen nndeTi"rl?i in dem um il:imetikaoisrbei>

Süden in «o hcdenkticber Menge uiisch» •i, .r. leihen in der Irui kene»

«mtiaxaniiclieo Atmosphäre und bei dem Toltkommeiieii Mangel ao f<iiiD|i(cii

und «tigDirwdm 0««f«*ni idl«t*«nnn4Ucli nicht, und M«%l dM Tbermo-

imbr im Jnni nnd Juli mvdlni auf IIS* F. (45° C), *» kann n^au ja

unter d«n AlaTnathäumen oder an dem Trinktiseh de<i iCcntr.'lhoiet Kiililung

«oekMl. Daiu noch die eha|^rralbei!o<-klen ßerfie, ille »icb tod unten w
prifhiig ariacliancii '. Flugs »ndet der Yanke«-Oci»t El Ps«« f^?iittii'4te

(tro^ehiren liiiiaiis in alle Theile der Neuen Well, die du St . l: n u in-

MBfiender WeiM als di« letit« Zuiluebt aller iirdisclii'en und HrlaJrncn,

und iMfcMBadm aUsr LaaicaMiekljno aekUdem. Nur loa den ,Noitbm*i
«Ke El Pho §0 int behMMbM «W du IWge Texaa, nnd nnr von dm
furehtbaren ftwd- «nd SMUlklllmtD, dl« iefaMT ott«Mn Omfümng
rbarakteristieeb lind — den MMtUUiltbM Sninttltt* — Mhmlfni dlMe
Schriften.

Trotz alledem ist El P.«i> ein »^i ktin St.piti 'ii tu und seine Läden

und Banken suviie aeiue Ettenbahnstalionen geben deutlich davon Zeugnifit,

tlab BnMM nad Wnndil ntirk im Sckviinti aM und dnfi «in* ngt B*-
irblmnkdt In Ort« banwU. Sn ilnd aamml nnd Hndei> icbSni, kok«
Ziegelbauten, und beslHodig geht ea !n ihnen aus und ein. In einem be-

sonderen ^ladtthelle, der niimittelbar neben dem Zeutralhotel liegt und der

an* niedrigen Itrctt^-Sbnnties be^jtpht, tr>^il"^n ciri yn-ir hunil'^rt rSin^-sftTt

»1» Scbuater, S.hnfiilfi- imil Wischer - tkI: {!.-•« .rl-.- miil lunh

den Uio Grande müglicb — ihr ullMmea Wesen, im lil>riKeo aber stoiaen

«Ir «rf den Flm«MrkiMini wieder cionMl naf «in« Mnällig ftobe IM
detilidier nnd denlsckjodliebcr NaiBrn, die nnn bewetMn, daf« drr (fnfer-

nebmungsgeiit, der uiuterer Kation innewohnt, au der mcxikanisicben Oromo
nicht weniger eifrig am Werke i»t, wie andeiwrit in .Amerika — wenn auch

natürlich immer iriprtpt iint^r 'rcrn^cT fliir^r* . nTr^udeotlial"*, »Ulnuieiilhar,

„lilGfermann', .Al-itr^", .>i lüi.'"'. -Wrili", .KnMfinann" — lesen wir, und
ilMlein «ir in einer mül'aii;en ätiiude unter der llotelieraada im bequemen
Lelinilukle lUgea, xiekt nm Obetdnb «ine d«««Mbe KmlkkMid« en iraa

vernbnr nnd »pioltr ,B« breuft ein Rnf nie DomiiAiN!* Wir knuMhen da

«obl kaum ausdrücklich zu Saiden, dafs wir im Stillen den Wunwh hebten,

di-r deutsche Ruf möge endlich alles Eru»te> eiriiii:il durch Amerika eitünen

und das l)eul»chlhuni dem At gr I .u 'n'^nthuin gi-genölwr lum Stlb»tl)Cwur»l-

mIb erwecken.

Auber einem starken Icgaieij Uamlol, der seil Fettij;stellui)£ der mexi-

Iwniieb«« batnUnkn «imk m Zunebnea htjMk* treibt El Peao anch

«ln«n tebbnilen SebnugKeninndel mit dem Necliliwiende, vi« un* trreiekert

wird, und bei der Wüsteiinatur des Landes kann c« iu der Tliat kaum sehr

»cliwer >ein, die Zollkoulrulr zu umgehen. iHr Itiu (irande, der ilie texanLseb-

n)ex!ksiti'<!tic (i-rr.jr- !n'il. f. 'st ja ?in rjüillusen .Stell' n ?r: .l it'-lifurlen, und die

»iM. M .\)i:u lii:i m Ii.i i'if-.'ii j.. .luiii beständig t i- iij ''im i SiantnjeHelc in

dos andere h>nül>er, oiiue dals nun sie bisher liarau ge:uiidort lütte.

Wir febagen ««nnfttclit der ioteraatianaten Pfetdebnhn — der «ia-

tllgen li^nntiaiialai PttnMMkn drr Welt, wie die Bürger von El Pna» «oll

vtolrer Oeniiglbuung betonen — iiber den Fliifi hinüber, im'l kaum halien

nir den meiikaniiwheu Roden iH'treleu, «o »inj es uns auch schon klar,

&Ah d'M TT-Vi ^trsnfl'" (hrr^r^tUi^idi^ vi>i? ?wri '*rirtilT^r>cliiedenen Kultnri'R

g.ir vii'i ;ii lio'.-it. II l:j' >1 ii':- I"
i

Sr-rui-li. Ii.' in ein«» geriagcD

CirMle als Kultur-Fuiderer dienen, bekannliich scbr bautig so.

Dm «dmutiig grau«, r»ch IlkliKad« Wewer ««rlbeilt sich bei El IV',«

m ihniildi gicicbm ThaUen nnf nrnl iMtoa, dl« «in« breite, biiunt; ütici

ftitiMM lueT unwcUMban, nnd m bat Bin nnf dar Fabrt wai Uräcksn

hinter einander zu passiren. [>ieM>lhen besteben aus liölzemem PfahUerk
und »ind »0 bergetitellt, liaf» ihre häufige Zer*li>ning durch die Ilochwasner

do« äUomes kfinen alliu emphudliclteu Schaden ferarsacbt, ulwl daCn mc
ndaaoMl .taieb und ebne n groft« Opfer tricdw eiMlat ««lita iüimn.

Bitte elKm« «der ««liienw Bracke wM« d«« AMiiif«« dnr Wagnn «Im
auch dr< •'•fteren nickt MmdMM «ein, was die Bi<mb«lnC>*»lbebniten, die

genötigt waren, lolcb« BrddMa 6bar dem Rio diaad« n le|;nB, «41 I^Hfilg

erfttln>'*i halteo-

I;i \rv. .'^Ir.irM'ii l'.i'.i Ii'' H'orl«, das die mexikaui!'''li'' (trcn/ktutiun

bildet und diu ct«a CWi) binwobner iältl«D aoU, liehl ea mrrkwunlii; sull

and lodt anat und dtm laatlMan Hi» nad Hemnami dnr Uaiann Yaak«e-
«tadi, die wir Mebe« mliaMn kabta, ctmbran mit daaelb«! k«in« Spw.
während in El Vnnt das Cenlmlbet«! d«r dominireDde Rau ht und den

eigentlieben Mittelpunkt der h'tadt bildet, ao Hegt io Paso del Norte iler

fvrbwerpnukt iu der IlauptklKbe des Ortes, die zwar den stolzen Namen
.Kalhedral»* führt, di« aber an Suttlicbkeit kaum an unsere bübM^beren

destKlmi Dorfkircben beranreieht. U>U die Kamea den Sacbea nicht (am
adaaqnat dad, dannf man aiali In dm Uadam « apnubthar Knltir

Immer gelUiiit naeben. Dto dbrlgnn EbiMr dar anikaa'aeben Smdt aud
ohne Ausnahm« niedere, einrtlüekig« Bttllan BUB lufttrockenen Lebmziegeln —
,Adoli«*, dem allgemeinen mexiknbidien llannHl«rlei \on den Aztekenzeiten

her — und die meitten derselben «hauen niK-h viel arrnieliser au» «I*

unsere armseligsten ländllehen T».>elöhiierirobniingen. I'er erste Meni'.h,

der UB> in mexikuusctaer Spracbe aospridit, ist eis Bettler, und Betiler

iwldarlai a«a«kl«elrta «nringan nai miMHtNab «iMk in giwlMr Znbl, iwl«ai

«Ir ddivh dinTbir der Kathedral« klBdurcli Mkrtit««, um daa uaJwdNtindc
Bauwerk In aabam Innern in Augenschein zu nehmen. Io der Kirebe fehlt

es natürlteb nicbt au fiominen Knienitscbeiu und Kuierutseberinnen , eine

AdchM sebwar«5ugi(rf'r juns'i't M-i li-Jien, die in irmlicbe Rebozos (niexika-

ni.rlir l'i r. I(.:ii.'ii riirr r.i . liaMiiiii j, i,i.'[t sind, Yergeanen aber über dem
Heten inr Mnd-mna keine'weg« dts Kicheiu uoil Kokettiiea Kegeouber utm

FrMMlIiagen. flanat bifagn^a «to ancb >•( Oder drri Raiten, birlifn,
n«tt«r||;nnanl«in Oubltea , die «nter Ifcrain «ilb«rb«<r*fM«n Seniiraro nnd

auf ihrem reich mit Silber »erzierten Sattel romantisch Efnng nus«eli<li

Wir künnteu leicht geneifrt se.n, sie für lUuberbauptleute zu halten, e>

tind aber uller Wali^'-hriniicbkeit nach gant harmlose und ehrbare lisnd-

leute — llacenilado H.inchems — aus der Nlh« der Stadt, die ihren

Revolver böebateus in der Zeit der Keiolutiou und zu 4er VertboidiguBf

dea eigenen Lebern ethalMn.

Mehr all ei» Bild, dH man fn Pmo del Norf« z« «eben Moawit, er-

innert einen daran, daTs man, indem man die texanif'b-niexi k>ni<"he firenie

äherscliritten hat, im Oinnde genommen einen S'hrilt aua der inodennicii

aller Ku!l ii -ii m die ioitte!alterlicb>te aller Koliuren zurück g»"!»ri *tt.

Aul'ser .l^t Ra' iiii rie, der Unsicherheit xon Weg und Steg und Um -.i]

meiiieu \S otlentraiien , «rtclteint einritt Mneollieb auch der Itrauch die>«r

Leute, gagM gniba SebUa« in dar Oaatab vm Sabnmok am ibreui Kerptr
mit eicf berani xn tiagen ala «cht nltlcltlbrlicb. Maaeber von dlMcn Boten
aus Filz oder .Stroh soll an ilie lOflO .// gekostet haben, und nwiicher ton

diesen Sätteln »oMr an die 4000 .//.

Wenn Kl Paso ledipl'f^i v t den Kt.ienbahnen und von de^ Hii 'i-l

und Verkehr lebt, s i Icl Pa- • li' I Norte Idliglirb von d<'m l.i:i 1- ' i I

Gariaabau, und indem wir entlang «einen B«wfcs<«rangskauiil«n und rwischeu

darnbar «nndam, dab der alt« nMttliaAlaeb« Ort im Juagaa aBMika-
niicben an Reichlhum und Wohlsland an weit übvrAigtit werden ist. Iiureh

die Rodeugeitalt war es auf der mexikani<'ch«n Seite offenbar viel leichter,

eint- küiKtlicbe Oase in der Wüsle zu schiilTcn, ali auf der amerikaubcheu,
lind 'Vie mexikaniwl ' Knl'i.r hat in dieser llin>:cb( a'jch ihre .'^chuIJiKl'tit

ganz und <oll geUian, soweit es ohne die Hilfe moderner Mascbineo >u^i'

lieb «w, Dan Band«) nad Variiabr auf dar ainikaniMban Satte an lien-

lanlnmn, kaanb ikr dagagan nidbt galiBgaib R« iai die« «ine gaa« hibtdi«

llluatration zu der Lehr«, daTs die Rlötlie der Stkdl« nnr im Zusammenhantre
mit dem staatlichen (iiuiien, dem sie angehören, verstanden werden kann,

und dai's jede ätadt aufser ihren lokalen ExiKteiizbediuguiigen auch allige'

meine hat. l'aso del Nurle verhält sich zu Kl Paso im Allgemeinen ähnlich

wie elo friedliches Düifcbeb zu einer geräuacbvulUn äiadt, tioU der gröC>et«a

Kiowoimenabi, db «a bwilat
Saeht man nA an der Eingnng^adiwell« von der ünlm nadi ükK«

über die Ursachen Rechenschaft zu geben, aas denen die KuH'iten de?

beiden grofsen nordainerikanischen Freistaaten sich S4 verschieden von

oinantler ^-ectaltot haben, ao denkt mm ri;,t5r'ii''i ir. -r'ti»' Linie an dl«

V( r5. l,:"l-:i.lieit der europäischen Vö A' r, liir i:ic h-i li'n I.iii^ lsr kolonisiit

halHU. Nurdlicb von dem wilden ilio Urvnd« war es dss Angeltadteenthua,

da» dem l^da «ad dir KnMur aaiaaa SianiiMt anf^rtgtn nndlicb dann dw
Hiapaniertbara. IHi eliia Ihtbm aniaandt« u der VaaiMiMb« an bait« kr-

heit genühnte Puritaoer unil Quäker, Ackerbauer, (.wcrTitreii>eode Mi
Kaudeitte hlnülHT in die Neiie Welt, die andere arbcilsirbeiie Edelleitte f^iid

Soldaten, »n«ie SSnebe, l'riest»r nnd Sc!ijt:"-'i1.f". Iv? andere .Sauerteij

mufste Iii'-: I
«i:!;! ein underea Brod getien, '^

> <' li' n nir jenseits de» Stro-

mes ein rüstiges Vorwärtsatrebeio in'a ächmokcnlose , dem »kk selbst der

idurarftllig« aiden nbbt waUkanaMn entai«b«n kann. diMaeiia dagagsn

ein liamlieb roilkoniiaanea Slagnire», dM erat gern neaetdiuipi doreh kitf*

lige KintIGsüe, die von anderswo kommen — namentlich von der Unioa und

Von Deutschland — zrj veichen Miene macht.
Alle Sch«Tu'hen der lueiikatiischcti Kultur — allen Maugol an wiilh-

.i imfili tii r Initiative nnd alle MifsHiüiide beriijili'-h der -Sicherheit de» Eil»«»-

tbnins und Lebens »»wie buögUcb der Kegiening und Vera.iltuni.' de»

äMata««a«a8 '— auf Itocbnnag der Snaalar an Kiren, Uelba den.'^elben si>^

dech «abl OuncU tbnn. IM« Bpaabr iMbt <• b Maiika ohne /.weifel

lit «an« «Mbrat aMMtcboi VathdiaiMoa an dwi^ ab 4b Kagltaidir
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ia dtr L'nion, uiid die iiuUur|;cc>i;r*|ilii!ich« Bei^buii^' ilrs ciiiin Landes
infl unbi'din^ iu nielirfsi-her Hinsicht viul grringrr iui;;r«rbliigen «rervl«n

•It dhijeiiige dm aiiilt-ren. In ilrr üuu>n sind die ruteaiülnder des Westeua,
die *ii m-iir zu Stenlilit neifeu, dis Accidens, die ilüv'rllnndi'r und Kbeoeu
dek IMgds mit ihrer KevaltiKen riiidiiktionslirafl «tier dir Ihiuplnai'he, in

Uexicu vrtliült »ich di^•^ iimtti-kfhrt. l>ic l'uion ist bcsnndrm in

ibrm Xonlen iMirserDrdciittifh reifh iin be<|ueinen Ziigruigeii ton der See-

wtta im find an {;er.iuiuig6U und »iilieren liafciilmchten. Tiri Mexiko fehlen

Mkhe 'iufiDfie und liuchtcn iu eini'in mich Ti«| höheren (irmle al« bei den
•n«dkaiiiA<'hen 8ndst«aten. I>ie Union ist iu ihrer 0«th)ilfte lou einem
Nrt«e »fttiirlicher Wiaserslf i^« i: Ilk 1 iueu, wi» kuum ei» anderen Land
«uf Kr<len, in Mexiko tuU},'' i: iJ.c >ii n,', .|i«i T«n dem l'laleou heraMürien,
Itit riuf cerinKfügiKe Aumabincii, »eiler in der Zeil ihrer Waiaerfülle noi'h

»n di'r Zeil ihrer Wasiierleere in Zwrt-kcu der Biunetiiehiinahrt. IMe Wauiset-

kräfle, die in dem Osten der IFnion zu ln<lu!ilriel>etriet>eii in m imjXHianler

Meni;e zur Verfügiiii),' stidien, .siml in Mriiko »übrend dar See«iiMil
<u untre.ttüin, in der Trockenzeit aber viel zu Hcbvüih. Wu die SeMUM
de« Krdinneren tiim v) in» der Keichtliiiiu .Mexiko» «n Kdeltnelall »lelaunt

geniis, und ii iii iu 1,: nur die Tn-üsen und Knöpfe an den .Silteln niid

Samhfeiijj »o«ie au den Jaiken und llo^en der llaecndadus anzuiiehaucn,

ttm daran eriimerl rii «onlcn, dafs sieh die .Sillwrft'irdenmg di« Lande« seit

Cortfz auf viele Milliarden Mark belaufen hat. Die Kdelmttalle sind aber al.H

kulturfürdercidea Moment intiaer nar in wbr beiciliftBirtea lUfte und vor-

ütiereebend virk»am, nad anrsenlein bal die (Inion ta Hirein Weilen «Ihrend
I i Vi—In'iffs der letzten Jabie einen Helehlhuni entfaltet, der kaum cer!?ij<'r

ist. i|,.r ;iieiiV.auisLh<t. Paliftz^iisrhe Kublenln^er, die sieb viel \ r^--'''

Hel>el de» Kultur- und Wirllisib»fl»iebcn5 emieseu hatieii, und l>enijflich

deren die Union da» be!stnuH);estaltete Land der Krde i>t, «Ind daifeiteii liiaher

nirgends in Mexiko uuf^'eti'hlotsun wunleii, und bei der vorherrschenden
ZuianiDaeii>«Izun); Keiner lietiiriie und Kbenen aoa juBf!va]k«Bite)t«n Wld ans

krelaeoi>ch('iii iiml tertiärem (iestein iM es aneb »lebt sehr »ihTMilwiblieli,

daft dereinst noch aus^fedehiitere Kohlenreviere eutderkl werden. I)af«

das Kliiua der uiexikaulaehen .tierra ealieDte** in einem noch höheren lirado

tnrlilalTeiid auf die mcntehlirhcn Nenen und auf die inenHchlicbe Thal-

kraft einwirken mufs aU i*A Klima v<iu Louisiana und Nord-Karolina, haUeu
Mir kaum nOtbig bevouilers hervuezubeb*n. l'ageeen dürfte ee wohl an dem
Orte sein, ilarauf lilnzuwMam, wie scliirienit <• dufch d«n Bau de* teirains

war, die auf der .lierra fria' Rclcf^neo KBUnrheerder Uexiktw, attd iha-

bejji i1:rr lif IIji.;.Ma Ii. loit der Peri|ih«rle doj l^ndeain beijoom« Vertdndung
zu M t/t n. JUi. I I kIi da nur an die gewaJtiije Steigun:;, dii; die Strafte

eben.towie die l^-i^eiiiiabn von Vemcrui naeh (trizuhs »md il- m Pkaleau von
Aailnuc m übervinden hatte. Üei dem Bau der ii«."!!!! I.< ii /.entralbalio,

dcitn nitrdlicfaen Teriuinusi Pa.i<o del Norlo bildet, war zaai nicht eine einzige

TiBBAbuilage nöthig, wuhl aber daa burchmeMm «BditMr WiMMrtaiim.
WAt blof» der Handel und Ycikebr de« Laiidi-ii, Mndeni WMll die Konuli-
dirung der Hlaatlicbeu Gewail und der alaallirhen Ordnung wurden dadurch
in Mexiko büiteuajk |2t.-liJilliit. Wii' ganz ajiders standen die Dinge aurh in

die.<»r Piviidiiitig in der grufi-en Suhneskiiepullik uö/dliih vpn dem lüul

Wir kannten, um nichts Wesentliches uuerwihnl zu lassen, was zur

Erktlrun),' da^ tieffeiuatzea iwiacben der loexikaniachon und der unionisti^cbeo

Kultur biMffimen ka.-in, wolil aocb «in Laiigoa und Biritee darüber Mgcn,
dafs e» den Amerikajura von dir Onimi eeiang, aioli bezüglieb ihrer Kultur

dnreb Ausrottung der Indianer eine .••ein'.' Ii lllnniroenc tabul« ram !.u

ubalTen, väbteud diu Spanier tieh nii 'ir liI t iTiiniler vollkommen mit <Iiim

EingelMirmen zu amatgamiren und zl <'iD>:iu Mu htoike, indem das Indianar-

elemenl wohl !M"'a anamacht, zu |;es! i't 'L li iiioa. Daa würde un« au dieser

Stelle aber tu weit fühlen. Zum 'l'liuil mag die Inferiorität der mex;ka-

uiKbelt Kultur und dea mexikanischen Wirtbeebafblebeiia allerdings aueh
damit zutaromtobängen Kür betriebaamer, Iteifalger und intelligenter all

die Neger «'»r 5i"itli"heti r!i!<inaslaaten halten wir die Nacbkommeo il" allei»

Azteken ainr iiuhi'iiingi. I.it^'t dafür nicht auch «in Beweis in •:.<•' Thj",

ncbo, dafj die apanixbcn Konquiitadoren tmt dem PUImb von Anahuac
eine relativ safer kahe Mtar nlnbii, dl* dieee* Volk tu rieb MlbM ktmn
entwickelt hattet

VtS» Mexiko einer uralten Kultur all Beimillttl gedtat, «nd dieaalbe

OMUfgo Mia seinem Bo<len beiaua erzeugt hat, wthnfwt dM ÜntVMgCbiet
vor der eisroniiachen lu»»."..i ii -.n I i - xU der Tummelplatz wiMer Itgerhorden
war, niiiU Jcid Kulturgi-iJi,'r.i[i!irn un; .lu^ a iDuT.thejlei zu denken geben.

Üefal naiaas aber nicht anwideileKitcb hervur. dai'i Mrsfico auch manchcilei

Gaben von der Natur empfangen haken oj'ii-, ii:i' mnn nis rate anrnei^

keaaen hat? Dar» auf dein meitkauiacben l^atraulande rättige Arbeit ge-

dsiht, iM bereits hoch senug aainselilwea. Dnnlt iUit alcb ja aiancbe na-
tSrtbjie Sebvicrigkeit überwindea. Aanerdeai findtn dek neben dea Wfaten
aber auch weite Strecken in dem Lande, dir- trÄiin> Qärttn von Kniehtharkeit

genannt werden inätaeu, und in dem i n :a weniger als .^lles gedeiht: die

Baumwolle, der Tabak, der Kaifeebaum, die Uian^, der Wein, der Weiten,

der llais, die Uülsenfiüclite usw. usw.

.Sollte ea «ich nickt lobiKn, die«« Streekon dea Lande« sehfufer in du
Auge IU faiisen, al» «a bil Jetil geschehen iii'/ Und sollte da« Zeitalter der

Kisenbabuen, das gegenvkrtig über Mexiko lieieingebroelieu ist, in dieser

Beziehung ganz ohne vegensrelche Kou.iei|u«ntcu bleiben? I^n . »ici n Bür-

gerkriegen und Pronunciainenlos, die bisher der wahre Kiu I l< < Landes
waren, sowie dem Kauberunweseii, da« in dem Uefolüe der Büigerkrii^e

einherging, dürfte ja bald durch den Ausbau den S< bienenstrafieuaetzes

ein endliches Ziel gesetzt werden, uud den betrcirrndeu I'r>;>itukt)ouszwi.Hgen

wird r> dadurch auch nicht mehr wie friibor an genügenden Aljzugsknnklen

fehlen. Dem Baumwollen- und Tabakk-iu vor allen Diagen iit das Klima
Uexikns in vidiMi ri-.i'i'aden weit kongenialer ala dasjenige der -i'itli. K>'i.

Uuion. Kl«ni< j 1^1 .luiii die mexikanische Viehineht — innbes"'! If-rc h*-

flerduatcbt, die «cliuu jvfit Kbr ^ule KcilpfMd« ÜailKt — «UtM HflllctcA

Hr HudelsgeograpUe alD. Hr. 96.

Aufachwungea fTihig, und dafs die mexikanischen <3cbirge aufser den Bergbau

auf Silber aaeb deujenifeB aaf Kupfer and BImo lohneii würden, ist nicht

sehr iweifelhafl.

tJie antocbtlione Kultur der alten Azteken war t-rnc mitietalterlicbe, und

ebenso war es aurh die siianlseli-mexikauische Kuli r, Iii' -ich im Wesent-

lichen bis auf den ba«iti|«n Tag erbaUe« hat Darf nun daran« aber

«chllefsen. dar» 4m Mdwu Koltw «btriMpl ttmul» MtSifc« fMtlB FWf«
faasen wetd*if

Doch ana gewig dai oacbdwUkbMStOWebMii an der mexikaniMbm
Itrenzel Regebea wir un* hinait« aarh deta atallHrben .Staiiansgeb&ude de«
FerrocarriJ (Vniral Mexicano, daa 'iemli-h weil abMiit» »11 Ca- > .f*! Nortu

liegt — ganz im (iegensatze zu tlra Ki-t u'ntinstationcn d'ii'i^n ir ilir I nioii.

die immer in^'ti'ti 'Irin In düin nemulile der Slkdte stehen, «1 dafs man gloirh

sieht, ijaf< -il' LMi ' irlii !) zu deneellien gehören — und steigen wir

wieder in tU'u l'iiliunn ' »i, lui ms von demselben tiefer in das iuleiessante

Land faineiolra^en zii

m AusgetlehRtere Verwendung das natSrIichan 6aMt von

Penniylvuil«il. Ihr« Leser LTiuücrn sitb rnuli iiir-iu'-r fiiigi-hendoo

Hitlheiinngen äl)«r die \t irilisihatüicbti UIcüeutuiif; üm natiiriicbeil

Uase» von Pennsylvanien narh eiaeni iatereaiiantca Vortrage, de»
9. Z. Herr Direktor Kurt tsurge im ,VereiD deutscher Eisen-

bättvolcute" hielt. Grofsea Aufsehen macht nun gc^cnwirtig die

Ver^jiTeDtiichuiig eines Pianos, der bezweckt, das nalfirliche Gm
von PennAvIvanieo und den umliegenden Bezirken, in denen t» gv
«uatiBii wird, nacih Chicago und anderen SUdtco jeuvr Gtigend

mitXtk fliwr UöbrtDleitDaK in v«ri>ringen. Jener BmUflui fAt
dem MMMlnn .IronnODyn* tdblfe ton der nPenutylviBliMntafnl
Gas nd Tnbe Goupmy* mt, die ntt «tMm Kapital vaii WOOOOOOS
Kegrilnd«! itt DioacMw k«t don V«ni«lHMR n««b bonita daa Raebt
erworben, ihre LeitoDMa dnnih lUimia, Ohio vnd Pemajrlvanien

XII legen und an gasnallig<eai Bodes in Ponisyhanien 10800 ba
erworhcu. Zuvörderst sollen zw«! parallolu Röbrvulinien von den
Gasfeldera bis nach Chicago gelegt, und auf deu I' > Idern scibat

sollen eine Anxahl grofser Ga.^behi'l-r irrlcbtet werden, iu deaon
sieb eine bcdeutcade Menge Gas ;tufNii'' iclicrn lif.'^t. Zum Bebtifa

der Vertbeilung und Speicbening «ollen auch nuch an anderen

Stallan aolche Gasbehülter errichtet werden, unJ zwar Torau-saicht-

lieh je einer iu Marion (Ohio), in Hichmond, Lima und Shelby und
eine grSfsere Aozabl in Fort Wayne. Dieser letztere Ort soll eine

Art Knotenpunkt bilden, von ricm aus mehrere grofse StSdte in

lttdia:m ihre \'er-"ji i^iiiik tThulten. Ktu anderer KuuUTipunkl wird

vornussicbtlifli iti (Jbin rrriditct. und von da an» werden ilie wich-

tigsten SijJri: ^iiiscH Stajtt's virKorgt werden. Ein l'iiar .Mfslen

VDU riiicagu »ollen Vnrkehruogea zur ausgiebiiceu Verfolgung ilifser

.Staiit getroffen werden; ein Gleiches gilt mit Uuiuf; uut vi i>clik'

douc ändert- SSä?I{i» iii IlliBoi«. A^'isconsin tttiiJ voiaus.irlitlicb aucb

Jowa. I>ie (ji-sellsi-li.'itl rli:hli.-t sich daraiif l iii, täglirh 2H315 cbni

Gaii vft:i iJl-:i (iasfeUleru rius zu verführen- Diid'jrch, <l»fs man der

ll.uiptl'-itiiiig iiQterwc^s Zweipl''itiinKPn von (ihio urni Indiana aus

I
zutalut, liüSt man die vqu Pctiiisylvauica bezogenen Mengen be-

I trficbtlicb Termehren zu können. Die Geeellacbaft beaboicbUKkt in
' den Städten, die in ihre InteressensphSre fallra, beatebendo Oai'
fabriken kSuflich an sieb zu bringen, uns dadurch der NotbwendiB'
keil, da« Strafsenpfiaater aofrareitaen nnd bestebead« IntoreiaeB tu
gefährden, fiberbobW an Bei«. Ole KöhreDleKiiBg aoll aSglielial

bald in Angriff geBMMBen irerdeB. Die ganze ItataHMbnang M
eine ao müCHurtiK«, dafs Viele sehr an deat&fi>l|e datdben iwet-

fela. SMite dio Snebe gelingen, ae wilden ohne ZiNiM die Fa-

briken im Westen dabei beifewtend favinoa, d» ai« dadnreb ba'>

fihigt werden, mit den Fabriken an Ölten, OM benUn MUtiBehea
Us« beaituo, in Wettbew. rb 7ii treten.

BriefluwtoD.
— I. B. Liasaboa. Kbie mRil^IidM Schreib- uud Kopirtiule liefert

die .Cbemiscb« Fabrik für Tifdi-Tt' ivu Angiiat Leonhardi ia Oreaden.
SVir luaeben Sic auf die hcut-co llci'nge: ^inbo fir dat SChrdbMld» Pn-
blikum' noch ganz besonder» aufmerksam.

— (). Ii. Mexiko. Wir empfehlen Ihnen die lerlegharw» Pianlne» der

I'ianoforte Fabrik der .Caispagnie Conenrdia" in Berlin SW. Die-

sellHin teicbnen sieb dureb «inen achteen klaogtollen Ton sowie daich

fauchst (ediegeoe jtrMt oai^ De das laatntitieat mit Leichtigkeit len
2 Peiaonen airiwt ukA «Mar tmaauaHigetelat weiden kann, aa MiM
der TmnpMt aatbil bii addatliitan Wegen Mne Stbvleilgkeltea.

Urataate Sxp«rfl»uk.
Klr TdecraMB«! Exrortkaak, B«rUa.

AbUMlIaag: Experttareae.

Berlin S.W., Koehalraf«« S7.

3i5. Kin bestens empfohlener Agent in Konslantinopel sucht Ve^
trptungea l«ielun^«r^hii::er Kiii^tik.inten in iolgeitdie Artiktbli TriheMgea^

' V-iour«, Vehr)- ^ 'A u •.ro')i-i<rhi- niii srblesisehe'IMa. OtWtM «rbelen

I tuitw i- ikm IA die Üeittachc iutportbooL
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(ietucbt «M di* Vcrbiadiutg nil «tntr lei*tung)ifibi|l*n WM-
Unducheo Fabrik tiin Weibbleelieu. Uffcrteo crbettn unter L. L. 'ä'16 an
ilie IVuIarhi' Kxporthaoli.

3&T. N>rb driD AusUmle werdru eitemr. (iMlcltung!>rülircu ««ilangl.

OfferteB erbeten unter I.. l,. CI'iT an di« Deutiche Kxportbaak.

358. Faliiiluinten von Msscbineu für Kafufabrikaiion «erden
ergebeil»! rmncht, einen Plan nobit Koi<t«'ii»D»<:hlau eiaer Knbnk mit Wasser-

kraft nur jährlichen Anfertlf^uug von 40- bis SOIlOO /rineDlfäiiserD, unter L. L.

338 an die l>eul«cbe Kxportbank vlniureichen.

869. Von einem in Süd-Anirril>« aji»äa»l(;en DcutMfaen aind wir er-

sucht worden, einen Plan nebst Kostenanitrhiag für ein« Kabriklanlige

mlf^(;eQ riuCuifrs sur Verarbeitung von Uoti auf llolztbeer, llolietaig,

Terpeutin<it uaw. wniuscniten, und «>nd mir bereit, solche von ApfMrate-

llatianstallen unter L. L. 'M'i entgeKeniuiiebmen und weiter zu belördeni.

360. Für Kapitalisten bietet sich üel<K;cuhcit zum Krwerbe eine* soliden

und lukrativen l' nterncb mens durch den Ankauf eines Kupferberg-
werks in Siebenbürffen. Uasselbo ii>t laut unM vorliegenilem Gutachten

von teehniaeher und amtlicher Seite, Ausiögen ans den (inchiftsbüdicrn til>cr

den binherigen Ifetrieb «»w. sehr grofser Ausbeut« fähig und sehr rentabel.

Der Verkauf soll Krbthcilun<rshalbcr stattfinden: der Preis ist auf 3O0U00 8.

ü. W. festf^esetil. Keflekianten, welche sich genngeud It^ltiniireu, können
alle beiügUcheu Scbriftstüikc bei uns einsehen, un<l die K«ufv«rhandlun|;cn

durch uns führen. Angebote und Anfragen unter L. L. 330 an die Deutsche

Kxportbenk.

3E1. Zur Etablirun; eines grüFseren Spcditionsgeschifles im Ausland«,

dessen Unternehmer l>ereits sichere und lohnende Vertilge abgeachlosaen

hat und über die erforderlichen Agentoren und Korrespondenten verfSgl,

wird ein kaufmünnisth gebildeter Theilbabor, der über einiges Kapital ver-

fügt, sofort gesucht. Offerten unter L. I.. 331 in die Deutsche Kxporthanli.

362. Ein in der Nibe von Triuapbo (Provini Rio Grande do Sul, Süd-

Braiilien) gelegenes Landgut (cbacara) ist >u verkaufen. Die Besitzung,

Welche' am Kluis Tai|uary und in unmittelbarer Nibe der Stadt Triumpho
liegt, hat eine Gröfse von 1 61)0000 <|m und kostet inkl. Gebiude 35 C«ntos

de Ueis (= ca. 68AO0 M). Die Gebiuilc be6nden «Ich In gutem Zustande,

ebenso <Us lebende und todle Inveatarium, und der Ertrag des Gates ist ein

I bedeutender. Die D&bereu Details, SitualionsplaB Uiv. rind bai dem B.-B.

eifuusebeo. Anfragen unter I.. I,. 332 an die Deutsche Ex|>orthank.

363. Kio renoroioirtcs Kankgescbäft in Uraila (Homänicn) empfiehlt

sidi deutseben FabrikaotoB lur Besorgung von Inkaatii und honsti^eu Bank-
geaebiften. Offerten eilieteu unter L. I,. 333 an die Deutsche Exporlbauk.

36'i. Für Adelaide (Süd - .Australien) wir<l <on einem l>ed«utenden

Agrntiir).'eM:häft die Vertretung einer leistuuirslähigen deutschen cbeaiiachea

Fabrik gesucht. OlTeiten erbeten unter L. L. 334 an die Deutsche Kipuitliuik.

36!]. Eine sehr lelatungsfiüiige deutsche Maschinenifahnk und Bisen-

gitfserei sucht tüchtige mit dem Maschiiienfache vertraute Vertreter in Italira

und Spanien. Offerteu erbeten unter L. L. 33.'> an di« Deutsche Etpuitbank.

.366. Lcisiuugsf^faige Fabrikanten von Holt- und StruhttolTen für Papier-

fabriken ersuchen wir um gelS. Einsendung ihrer Offelten unter I.. U. 336
an die Deutv;he Exportbank.

367. Eine sehr bedeutende deutsche Fabrik von Buch- und Steindnick-

farben, Waliennusse und Firulsscu, welche bisher ihre Fabrikate mit Krfuig

ripiirtirt hat, wünKcht gröfscre Verbreitung ihrer Beriebiingen vomigswcise
nach den Veieinigten Staaten von Nord Amerika, äüd-ltalieu usw. Ufferleu

erbeten unter L. h. 337 an die Deutsche Exporlbauk.

368. Kin bestens empfuhleiics Agentur- unil Kuminbuiunsgeschäfl in

Kopenhagen wünscht Vertretungen lcistiing»fi>hii,'er Fabrikanten in folgenden
Branchen tu übernehmen: Stab- und Bandeisen, Eisen- und Kesselbleche,

Stahl aller Arten, emaillirte und verzinnte Blechwaareii, KasMrtillen, KcMel,
Kisendraht, Drafatalifte, Ketten, .Seilerwaareo, Messer, Schmirgel- und Sand-
papier, Schlösser, Zink und andere Artikel für Uetall- und Kisenfakndler,

sowie (iatanteriewaaren. Offerten erbeten unter L. I.. 338 an die lieuUche

Ksporlbank.

369. Wir haben aus Brasilien Nachfrage nach raffinirtem liübül, feinem
Speiieöl, Uarxül (geeignet zur Anfertigung vou Wiigcnschmiere mittelst

Kalk), Harzöl (zur Bereitung von Harzülfarlien, Farben und Lacken für Haus-

und ZimraerroaleroiX Leuchtfarbe usw. Bei Einreichuni: von Offerten für

Uatzöl ist gleichzeitig eine Beschreibung der Herstellung beizufügen. (»Ter-

ten erbeten unter L. L. 3.19 an die Deutsche F.sportbank.

370. Leistungsfüliige deutsche Weicheiten-Giefsereien ersuchen wir um
gsfl. Kinaendung ihrer Offerten unter L. L. S4tl an die Deutsche Eiportbauk.

ANZEIGEN.
Geroian-Auslralian lü NewZtalandDespakh.

Ton HAMBURG direkt utu;h

Melbourne Wharf
Segler „ArcflBk" Anfang Juli.

. „LtUk" (von Elten) Bude Jnli.

Sydney
Segler „Olga" (von Kitcu) segelfertig.

„ iJilTiagttoaa" Mitte Juli.

„ Mitte August

„ „Ulleci" (von Eisen) Ende Augnat

Newcastle N. 8.W.
S«gler „Olga" (tau Kiaen) segelfertig.

„IilTisgatsi]«" Mitte Juli.

Brisbane
Kegler „Karamo" 10. Juli.

Port Darwin
.Segler „Wllleirbank" (von Kisen) Ende Juni.

Dunedin Wharf
Sif^lcr ..Altriea" (^ou Eisen) ."i. Juli.

Wellington und Napier
Segler »Bogeni«" (von Bisen) Ende JolL

Alles Nkhera bei

higost BlamentlHl - Hamburg.

S. OPPENHEIM & Co.,
Dampf-Schmirgelwerk

,

Schlieffm ascninen-FaTsrHe vm.d. Slsezigrielserei,
HAINHOLZ vor HANNOVER. u^i

Schmirgel, in Kom und geschlemmt, Schmirgel-, Glas- and Flintsleinpapier, Schmirgel-, Glas- and
Flinlstelnleiueii, Scbulrgelschelben zum Trocken- und Nafsschleifen, Schleifmaschinen in .M) ver

ichiedensn Modellen. Export nach allen Welttheilon. Preislisten und Muster gratis und franko.

Ausstellung Melbourne 1B88.
Ein seit 10 Jahren in Melbourne bestehendei.

^

sehr gut eingeführtes deutsches Haus (ucbt

leistnngifUigc llkuser, welche austustollcn ge-
|

denken, auf derselben zu vertreten.

Der gegenwärtig in K.uropB weilende Tbeilhaber

der Finna ist lu jeder Auskunft bereit.

Kelicktantcn belieben ihre Adresse unter n'^U"*

itclinng' au Herrn Rndolr SoHs« iu Wnnen,
Sachsen, eiiini»rnilcn. [110]

'

Hngo Pischon

Pitent-VaciHm-

EiiSiiiasdiiiieu
für Handbetrieb.

Fjbrhiren in jetlun

Klima in 2 Mimten

Eil.

Iltiiil MltmutlMI
tk 1 4 Plirdrtnn iir

Ilklsflg VII Um».
Vauer »itt »r Qi-

tibriiiatloi.

BERLIN, im
Oranlenburgeretr. 27.

O. Th. Winckler,
Leipzig,

-Ä-nstalt tÜLX

Biiclibiiiderei-Bedarf.
für

Maaahlnen ^

) Buchbinder.

Klgen« Maitchlnenfitbrik in Lpipilg.

Fibrlk V. Nolzwerkzeugci ii Nieder- NeuMbSatMrg,

•f EXP0R1\
Korrttpondnu: rf«wi«cA, cri^iscA, frttntO*i$ch.

Reich illii5trir(cr Kata'o? gratis und franko.

Sinziger Mosaikplatten- und Thonwaaren-Fabrik
A.-G. in 8iiizi^ iu/Rhein (Ociit.scliluud) [i^j

liefert Hoaalk-Thonplattcn zu Bodenbelägen in einfachen und reichen DeRSins,

glatt und in rflmischer Imitation. — Wiitidplaltcti. — Fnlne Yei-blender.

Great Eastern Railway.
England via Harwich.

I>ie l>ampfcr der Qreat Esstem llahn gehen von Rotterdam tlglleh (mit Ausnahme Sonntags)

um 6 Uhr Abends und von A:atwer|M-li tSglleh (mit Ausnahme lianntags) um 6 Uhr Abemls ab. Eiprefs-

lug von Uaraich nach London nach Ankunft der Boote. Direkte Passsgiei-, Reisegcp&ck- und (iiiter-

befürderung von allen gri<r»erru Ststioncn des Kanlinent.i. Die Dampfer der (iesellschaft transportiren

kein Schlachtvieh. Weiter« Auskunft eitheilt der Goncrsl-Agcnt der Girat Faatern Elaenbahn
K. ODiwald, Dörnhof 12, KSln am Klieln. ;ioo)

Virse Nunner enthüll ab Beilage: „Wink«^ für du« srhreibende Pnbliknm" von Anguat Leonhardi, Dresden,
Cheiuisckv Fabrik riü- liHteu.
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LEIPZIG,
btiut seit 1855 als alleinige

SpeKlalltttt

Maschinen für Buch- und Steindruckereien, Bachbindereien, Papier-

und Pappfabriken, Album- und Gartonnagefabriken.

560 ArbfUpr. Produktion: -.':<00 Maschinen JUirlleb.

Husterlager meiner MasobineD in:

Hr4rKnllii«li<r Ulltlprtwae.

(Mm Itoii. [ laza d*l BimiwMO 1.

•(«irftictBui, S.DntteHntcM.
t juaata«« 4 tt., .S<lnrtiillinitr.l 7.

I. Jillb», mr it Uiia«t Ml
I tkf . WlM«ww • (•., l'tUOt Omi«* «>>).

b|«ra>u ISntMIfr. ScMm Ao>-

•Idit 18.

H. MKat, OMlncMUrki Si^.

llnUMWd lutn-fiavacMtil«.

ÜMftM rkriitotalw, ni« BlUov tl.

Ilf«k*|m _ t. Itifi * (•'. Anmurflorr IS.

Uiin . (»H * Hllii Uollwni TS.

MilrU r. Hau 4 (•, call« M«nDea«cUilo XI.

futi

iM<U*lB

gMICWl
8U r>l>ritirii

WIM
UfVk

bei 1. «. ritihl. ria Sl. Muco U.
. Imfm W, KkallKrlaculr. •>

. I. laafM, rur Malrbnacba K
_ ralil«. (iKlnt 4 Ca., rte della Ml-

uanra 47.

.. ntmUtt * Da., ii»«tfUui ins.

. lau. faittaM 4 Ca., IUrabar|<-
l>l«ii ^7.

.. IMI tamtantaw, Uaap«*Utt4ntr.tt.

rnal Mtnl 4 Ca , an itec bkaKhUa-
Brirkf-

II. ttf 4 f«., WnauwiukT Pn-
ipnkt v%

rail lacUrt, III Pntmtu. t& I

;. I. Warn 4 Ca.. Monut-Kil M 10.

^
Jarfn Ml

Leopold Krawinkel,
Bergneustadt.

lilMihii nri kalhnllent Oiterztiie.

Vonaklbemden und Hitut'ivokeiL

Hosen für Herren nnd Damen.
XTxxtoxrrOols.e.
Matrosenhemden.

,
Herren-Westen

(QiltU de Ciiauc).

<]M%D(tc Tertnter ia Ancrilik, Arita nad

AostraHm gmcbt.

TH. LÖHLCR, MANNHEIM
fch. HsUtfpan- und I t4Di>lll> n-i''abrlk

rtc ati:. in

Regals
n* 3Ck.*a,
In Hirn- luiii

in, .. Itiao iUrtlallMi «n l»a<.»tli»tUllk»H a»
karaUr taMinav «nHe blllliaa rrataa nUaa tia J«t«(

4ank IIa Cankarrm Aakot«». F-i^n

Plakat-Vijrnetten
Olowns-Köpfe
Einfassunpen
Hönde. A^aflten
Ton- und Unter-

grrundplatten

Neu! Uochclei^ant Neu!
ist d*a

NaXOphon iKesetzl. geiohüUt),

einekreisrunde IMundharmon1i(a.

Ah «irklieli «olidcr Kxport UtMciuirtjk«! bietet

derMibe Kr />bw«l»M|fcAj{iollftlgit» Chaacmi.
Mullar ftsm W Pfmmit fimtke.

Victor Seidel, Musikwaaren Fabrik,

kliiit;t<iithal (Sachson). (in)

Ä S Somharf» Prtent-

^ Gasmotor
's, X Ktnruhato,
•S r. solide

Conntruatloa.

Gtriigstir

Gistertriiek!
RuhlKcr n.

BHU^ rr«fi!

Ulakl.

Ira,laa4ert4
Mkcdeburs

et}

3

e

%

13

Fabrik für Beleuchtung«- und Heizungs-Anlagen
uf allen Au»tclluci([en prümlirtW Ölgas-Anstaltea, "^C
•igenM p«tMtlrt»n Syst»m»,

Elektrischen Bclenchtutifi^N-Anlagen.
-STstem Urimme,

Niederdnickdampfheizungen ohit« K»niM*i»nt«rrtr<i«riHrt.

KoitiumtMigi gratis und franko.

Keaeal« brUlaat« TbeerfeneniDK fOr Uiiau>tall«a.

Karr«n, BallonauaguAiapparate, Werkaeage naw.

«OLDKITR MEDAIIaLB
IHM, Health Eihihltlon, London,

lllkini li^illli Itn. Wiit kiiHtlliii, «ilwiriu.

OhQo OoinUlont

3

Wassermesser,
aal la Br«Ba« u.c.fakn Id rtaa OrAfaaa fSr 1

bla IM mm Bokmlla. ea. IllODU Siaek aaH »TT Im
Bati1al>a. DI« 4af«kf«duMaoa Waa.armaaffa |ai-«n

4laMlkas Wl I -MO m llrart Ma nltfCl. (tua an.

Orkbia HaOirMMIt d.r KiiaabiaktM.ii ; .«tir

laleklaa tta- ii.<l Aaiarkallan; («niic^i Oawirktt
farinyii«« RfiiaralftrWIkrftlvkf II ) ilau.niil. Kaa-

pan^llrkkallt i[ahn«atar artafttariaili
liua uaii ««windet ^ataka ii.,>i.r.>»ii> i'iti

.H«.H-.iT.pulr«n-. Irtefclaa iMelnenJi l nakma», at&ii

Raialf«a« nalAwaatflf.

Jtin (^aatam In ktnaatai lall IMarknr. .-,

H. Melneoke jr. ^
BKSLAU, Gabltz-SlraM« 90 a.

HANN KOHT..RR A Co.,
Zanfbeursn (Bayern),

Fabrik für

Etiketten und Plakate,
tbronioH nnd Üir»rbendruckliiiiier.

Orofiartif elnmiiehtctei Etab))M«DenL
Betrieb mit Daa|rf- and WaMerkraft
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HERMANN DELIN, Berlin N.,
Lottom-Striri« 20.

Fabrik ron Kelloroi- 1 tenNilieii
,
McUllknpüeln, Pfropfen,

SlrolihülNtMi elc,

?f««e«t« nnd vAntUsllehiit« Hyst«nic.
Flaichsn-SpOlmitrhlRe (Dnikum) U. U.-I'atf'Dt, Flasobm- Fiillapparale, neutit«

luiim. Triplex-Verktrk- uh'I inrhrer« Sortru aehr piaktjjol.er V«rfca|)»el«ii|s-

Maichlnen. Saag- und Drackpuaiptn Ktrkbrean-Matchlnen, Brean-Ejaen, Sicher-

keltalieber. SlgnaltrlcMer. Slruphähne, Patenl-Hebclkorlienzleher. neunte Excenter-VerkorkmawMae,

II ;'•'>. Haadkorkmasohinen au» Mer-üing. von II. I.OO— I l,iX) p. StilcV. Saft- ir<! TlnktiirenprcMM,

Trichter, Schiakta uud geaichle Mafae In Zinn, Kupfer, Meuini und Nirliel, Harskanncn, -.un aurkrin

Ziuklrkib .'). III. jjl.ir, Measinghäline tr.lt eml ohne abnrliuihveu $i:l(JiU>u!, Birrapritzbiiiae mit nud
ubae Eisrolir. Spuadventlle elc. — lllti«trir1o l'rii»l!aten gralh. nr.') fmnko. —

£<)oj

LEONHARDI'S

TINTEN
Kiihittlu'^st brkaiinL

«OOiUDnUUUH .MOSB
AUZXKlimifTi: xM>ltH«(>lhi>4^
aaiMiwlvM ««IltMwimtail^
tCOfia-TlOTfll «wt»*»fw»ofN

SreCIAUTATTN . I

JJ

PFAFF-1\AHMASCII
Beliebteste Familien- und Handworkor-Mascbine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

VolIntiindiK BeritaM-hleMier UaMf. "^j^

Ein Fabrikat erster <i>Qte nnd Volikoii niuMt mit vielen Ih'-

withit' ii VerbessBrungen ntid <-inrM' Ausstattung von hervorragender
Schönheit ninI Gediegenheit. — Dif wichtigen reibendon Thi'ilc

sind ans bestem Stabl gesohndedet, nicht gefcoMen.

(>ebrauchNanweiNHni;en in allen i^uroplllschen Sprachen.

Der Allfinvtfkamf filr tjann ik'zirke ti-irJ ii*-!<!<heri.

Abbildungen und B«tchr«ibung«n auf Verlangen.

G. M. PFÄFF, I^ahnia^cliiiienfabriky Kaiserslautern.

Mi O* a»ditH«« nnatwMtllcb , Ktlrkt, »«Ilm aw., Kiicka<r>i» Ii. ii«<n<kt Wl JallM aitttafaid la BwU* W., lUiumn*« O. i

''-^** n«r«in>rt»rl tn. R.'J>*asack. - Vba>nilMlaiiinMi( <<• W>ttll«r * «|>alaal la aatWa W., MaiU iallawatia am
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Abonnirt
wiril bei <lcr l'Dtt

tmi In BbcIüiu4oI
(Waltmi Arouin.

•«IIa MukcMTiulr. MI
MWt« t«l dar Uiid»kll»B.

Im deiiUclMPMl«(feM ImJl
UiWelt|M«tT«nla ... t/» ,

lB4MlMhnP<wl|«MMt|«>4r
taW«(
'feaV«

«*tll|U,

: iiiiiiii)niaa*
4 .1 • •

DJKih Uetoecelakunft|;rgan

CEllTRAUEßEiNS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN HÜ AUSLÄNDE

Dv alZKMS*

und Expedition: Berlin S.W., Koohstrate 97.
<8M«ktriMllli Wecknrtac» » Ut i üttj

M tai dmlidiM rVMMiH^gilataior Hr I8S7 nntar Nr. 187«, MliM
IX. .Tiilirffunt:. Nr. 27.

Ol*t« Wo<bilt»i'.hrlfl T«ffolgf A«Zi /.WM-k, furlU-'rti'! Hprlrfi'" üVtr

tbalkrlftic la TirU«<4B, >«wle d«m dtauclieii üudeJ and der d;

t.jf r - - r r LacdaltDt« Lm Anilaüde im K-^Lnluiri Ihrer LMer to brlafca, d.« Iotcre«Ma de« deouchea lüiporu

hri'. ln<lii.-trl! 'Ichtlce Mlttbelltuiiren ihtr die :liu<l'.l>r>rkUtiüng d» AmiludM la ktn»t«r frUt la &birailtu:o.

Brut«, tallaacta and Wiirtlij«ad«a(«a dt du iJtiiMl" tlad > 'i .<

Btlaf«, ZallaaitB, B«ltrttU«iklltai|«a, Wtribttud asm
rU-.l.i;ljn H.iUo S.W., K»eJ»1».r>> r?. 10 rIrMdi.

c rst das ,r<alnlfM*la ftr Baad*U(Min*kla •!«.'* »lad nack Bailla BW., KockMialH XI, la Mdaa.

I

Die neuere Poriode der Int<^rea8f>nahnii; des deolHhn Volke«
an dpiit»chvr KolonialpolMik bcciant mit den Jahn SS7S und
koApft ^ich an Naa«B Fsbri, HIlibo-SekliidtB, JciBAtob,
Sellin und Masse.

DiT AuKgftogspunkt der dumaligen Bestrebangon war <!»« Bi^

dürfnirs nach einer durch natiouate Gründe bestimmten Lmgo.^tal-

tuBft der deal«cheti AuswaaderuDg und ihrer Zirle. Ihren Aus-
druck fanden diese Beatrebungen zan&r.hst in der BegrüaduDg det

Berliner Centraivereins fnr Handel^KeuKraphie, dM Leipzig Vn«
•iu fnr llaodel«geogr«phle, des W««tileutscbea VerelDS f&r KoIobh-

pMt ud udtnr Verein« mit Ibnlidiea Nmen. Bai

Ifttlal nr Smiekaog der gesteckten Ziele war
' ' 4» dMMla MiHUHMl ia ~ "

miMi und Snotl
dar AmmAc

iviaHkeli .M in «• BldM ra Tin dab die ^eataekeB Icöloaialaa B»-
vidfich anian Zi«le gawiUt aad aadare FotMO aiH

Ben haben und aneb Ober andere Mittel Terftiai ksnaten.

aiad deno auch andere Persanlicbkeiten in d«B Twdatgrund
getreten. Da« i»t erkllrlicb, weil im Wechsel aller mtmellßotteB
Dinge begründet. E« ist aber bedauerlich, dafs man jme iham
Bea^vbnnten, denen der Beifall der trofsen M;is<e niebt ntekr lo-

jmduit, bie ra einem Grade in den Hiatei(;iuu(i jrSngen will, der

du dauernd Berechtiiite ia daaialbaa nicJit aacflcraat aad aieb

aach kaam um die prakÜMbn Frt«bta jiMr bahabnehndw B»^
•trelrnngen kijmmert.

Eine »olchf Frucht liegt IWC ia der Sri::amci ik;iniv'ti.T. K'ilotii-

aations-Gesellscbaft rn Leipily, welche ihr .\rlieiL>felil in l'aru-

ynay gefunden bat.

Die Kntstehungs- nnd F.ntwu"lieiiiiig»mnc'liii'hti! diffier Gesell-

•ehafl ist so intvrev&aut und das ^^u[He .Vrclii'. ih-r'.nlben enthält

«ine lolche Folie ron Matirial, dafs e.i verlockend er^irheineu

kannte, die Gaidiieht« dieser Kutstehtint; und Eatwiikclui.^' schon

jetzt zu schreiben and andere UtiteruebmuDgen mit ilhnlichen

Zwacken worden reiche Belebrang ia derselben finden. Die Zeit

hiwfflr ist aber noch nicht gekommen, da Thaten, L'nterlsssungs-

ladea and Aaeiebten noch jetot lebender Personen za eehonungs-

b«i«ra«heB werden rnftbleo. Wir m&asen uns daher. hi«r auf

Inhalt: Die Södamerikanische Kolonisationa-ii exellaehaft lu Lsi|>aig. — Die Ramigfaser. — Barepei Aoswaaderanir aas .

oaeh ilen Vereinigen .Staalrn vi>n Amerika. — Die Vertiefung dm Khcine« iinlorhalb Köln, iUAlxsaadere im UureJch do» niailorUudiMbeu StsMtlcabieteS. —
Veruith(;,uiur des „Uambiirtri r Fremdcntdattes" in xveittr Instanj we^'ou Ueleijigiuig dc.i Herrn Cir) vüu K'ineriU. — Australien und Södaes:
Australien. (Aus konsulatiMbau UtigiDslbericItien aus Adelaide.) — Litlerarlsclie Umschau. — Vtrsinsaachrichten: Der deubich-awliiasfikMiisdM

Pnh. — Irialkaataai — P»ateeha Iiparthank (Ahthetlaat; Bapart-BaraaiQb — Aaaalian.
'

V» WMHfUm WMil — km .JByiri" M fHMm, mm fcBwtamg Manpftgt wird: <Mf»ck (btiw. Utbenetiwg) m im „EXPORT".

dffentliehL Der Waeldentache Verain flr Kolonisation nahm dsraas
Veranlasanog, HObbe-Sehleiden anfirafordem rar Vorbereitaag

I3r ein praktisches Kolonisaüonsnntemehraen «tfaterislien zu einer

Expfrti.se für deut^ ii'' K iliuiis.-iiioD in Paragosy und den angrenzeo-
dcu Gebieten ArKi<uüiiiea<i und Brasiliens" abzufassen, welchem
Krsuchfu H II b lie -.'^ I- h I cid en Anlang 1882 entsprach. Die noch
beule iirsktisch wertbvolle Arbeit wurde erklirlieber Weise nur
vertranlich als Manuskript '.'rtheilt and gelangte nngefihr gleich-

setliK in die Hände des Vorstandes des Leipziger Vereins fiir

UaadaUgeographie, als an den VursiUt-nden dieses Vereins, Hm- sc.

Anerbietungen herantraten, fnr deutsche Kolonisutionszwiickc

grO^MN L&ndereicn in den aigeatiniscbea Misionee tn erwerben.

Die Torschllge UObbe-Sehlcideaa fanden im Westdentaehea
Verain seslbsl nur theilweis« prahUHh* Baaebling. Bs warda voll

Migliedeni deiielbaa dar BstaBaiaWarMB lait das Situ ia

Köln, bttiUlat, ««leb« im Vtapot ia 4er NOa vaa U A» ii
dar amafhiiwib— EntiB Bntn Rlaa SB •lanai amaib wmi
Mf diwai Anal ciia iNto JbtHiib utar wr IitHwB vik
Bdaard «ehiala aniahMh Laldw Iii iu Vataabnaa kSi nü
daabohe« nwardaa, daa lEafilal ht ia lYnad SttrUaii aoaBigabaa
nnd viel« Fremde slad balheUiat; aouit ist ea ein rein priralwlrth-

scbaftlicbe«, gleirb vielen anderen am Laplata, an denen amb
deutsche Kapitalisten mit hoben BetrSgen beantheiligt sind.

So liefk sich Uabbe-Scbleiden durch Hasse bewega,
einem Dnternehmen seine Cnterstütanng tu Theil trerden zu lasaaa^

welches aussclilierslich von Deutschen aasgehaa sollte, dieoberaa
Laplatagebiete ins Auge fsCste nnd zunlebit daa wa Lesaaia ia

den ari^entinisclien Misiooes angebotene Land pr&fen wollte.

Im Juli 1888 begann Hasse seine Beraiihnngfn, mit Hdbba»
Schleiden ein Programm festzustellen, die Verhaudluni(vn mit
Lezama's zahlreichen ZwiscbenhaDdli ru vu tührer. und — waa
das Schwierigste war — die Minner zu finden, weh bc bereit warm,
die Mittel lur Ausseudun^? einer Klpertise ohni- alio Aussicht auf

Erffdi; >'idiT Gewinn r.ur Verfügung zu stallen. M;t wi 1 hen Mühen,
Sorten und Enttluschnngen diese erst«n Scbrittc zur pniktisrhfn

Verwirklichung einer kolonialen Idc« verbiiii den warsn, geht äufsor-

licb schon aas der Thutsache hervor, daf» Hn-.se in dieser Ange-
legenheit vom Juli IHH-J bis Ende läKS nitbe/n °J(>Kj Briefe- eigen-

händig zu schreiben hatte. .'^chlie^slich nurdi der etwas über
4OO00 betragende Expertise- und üegrüuduiigsfonds von 49
Personen rasamaaBgebraeht, von denen wir nar die 10 erstaa

Naman in historischer Reihenfolge neanaa woUaa: Brast Hasan,
Oaltar vob HaffaiaaB, HaraMka 8ebB«or* Riobard Frayar,
Fviadwtaha, A4.0laaakt- O. väB Wiadabaah, fliaf Babaa-
tbal*Fleb»«, H«»ab HavacdfllBS KontaBa. Der filbaia

IM baasrachea weräea ml

ühIm AadMhuMiB baaahi

MmIBM baHB Sr. Hlbba>8ablaila«
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Tbatt a«r ]B«gital«(M)
gM«TSpbi«, i 4«a WuMüitoeha ?«nlB'in, wOmDd dw Wnt-
detitsrbc Verein und spitcr taeh die Sektion Hannbeim dai

deutsches KoIoaialTereiDS sich korporativ betbeUigten. Noch im

Lunte 4i«MC Bcmdbangen schloesea Hate«, Sehnoor und Tin.
Fibrti^ «dalm tod den BeorOndern •!< Aktiomtkomite gewiblt
worden wueo, im Septeotber 1882 in Hamborg mit einem Ver-

treter Leiama's einen Priliminarrerlrag ab, «alcber mebr ala

100 •Le^na* in der nOrdliebtten Spitxe der argentiniicben

Miiiones gelegenes Land aaf eine bestinunte Zeit aar Verfügung
•teilte nad aodererseit« zur BetiebUgang dieser Lladere-ien ver-

pflicbtete.

Als Eipertcn wurden gewlMt; Carl vno Tilich, scbos
Iftnger« Zeit in ArReotinien aufhSlliich, Kreisitig r ii 1. 1 Sebneider
und Georg von Wiedebach. Schneider uod t. Wiedebach
fingen an 20. November 1883 von Bremen nacb Buenos Aires ab
nnd kehrten am 3. Angnat 1883 nach Bremen torAck, «fthrend

C. Gfilicb am Lft Plata Tcrblieb.

Die ExpcrteD, welebe die argeatinisehen und paragaayschen
Misione.i bereist baiteu, gaben < i: V -am ab, welches xur Ab-
lehnung der AoorbieiuDgen Leiarua h iubrte. Ihre Bericht« liefsen

aber kaltivalorische Htid kolonisaturiscke Unternehmua^ea in den
argentinischen Tbeileo de« oberen La Plata -Gebietes und iu Paca-

fUT aoalUirbu «racheinen, iaabecoadere Itgl« Scbneider ein

Munhiliebct OntMhtn for, wolciktt dto Snrerbug dar Biaeabahn
tiM-PinffiiMri «Ml dm WiHadm daiMlb« BMfc Vill» Biw

IdtHrHel« VA» tadw dto BericbU der Eiperten so ver-

M«t Wlrdtiong', da« dl* FMitellung eines endgAlligea Plane«

md die Beeebaffnog des Anfangskapittlet fast mm fiMkere
8ekwi«rigkeiten machten, als die Entwerfimg de« anteit Pro-
gramms und die Kollektirung des Expertisefonds, nmsomebr,
ikU die in Frankfurt a. H., in Rheinland und Westfalen gemachten
Twipnclmvai in den meisten FiUen ohne Verwirklichung blieben

sad di* laterawenahm« eindnfareicher Kreise eine platonische blieb.

8o mnfate auf das Bisenbahnprojekt und andere weiter gtbende
FHm leider verliebtet, mit einem AnhtBgakapital von 300000 i4f
iMgOBDca und die TbfitiRkcit znaicliHt auf die Hrrirbtung einer

Kstaniia beschrinkl werden.
Nacb unsit(lii-heD Hüben konatitairtc sieb die Aktieagesell-

«chaft am 24. Januar 1894 und erkl&rte al.i ihren Zweck ,deD
Acksuf, den Verkauf, die Besiedelusg, die Verpaehtang und die

Bewirihüchaftung von Lindem Söd-Amerikas, sowie den Betrieb

derjesigea Gavrerb«, welebe xnr Nntzbarmacbung «rwMbeiwr Lin-
dercien erforderlieb sind und die fietbeiligvng TTiftiiiMkMiimiii.

welebe die IntCTesscn der Ges«)l»eba(i fördern."

l)vA T-li'ii Aufaichlsrath bildeten die Herren Hermann
Sehnoor, Emst Hasie, Rieh. Freyer, Graf Hohenlhal-
Pftcban, Hai Lieberuth - Lcdeu , Frill Mayer, Otto
Schwabe, simmtlicb in Leipsig und someist gleichseitig Mit-

glieder des Vorstandes des L^pidgar VeMina fflr HandefaigMint-
ßii«, sowie C. F. Wm. Meist«? ii Ftaokfut a. M. — Gnif
•kMth«! aad Heister schiedea «pllwr «W, trtknnd C. H.

Kmjwn iid Philipp Nagel, soww ib BtaUnrinlir August
8ieb«rt, M» Korm»Bn md Adolpb Oletek kiwikaM.
Die Dinktka fikiln vm Aabag an bii jalsl SaeMMamlt
Dr. Genttaeb und Landwbik Profwsor Dr. Howard. Die Oe-
scbtflafflbruog in Paraguay Ibamtbin Carl von GQlich, welcber
die zweite Htlfle des Jsbree 188S n omftnglicben Informations-

nisen in Argentinien und Paragaay «mwendet hatte.

Die treibende Kraft in der Entwickeluog der Ge«ellsebafl ist

von Anfang aa bis jeiat der Professor Dr. Ernst Hasse gewesen;
ihm haben sich aber gescbtftskandige und erfahrene Kauflent«
«US den ersten Kreisen des Leipsiger Handelastandes tar Seile

gegtelH, 8D ihrer Spitxe der Vorsittende des Aufsiehtsrathe* Her-
mann Scbnoor, wihrend die umsirbtigen Direktoren Gentz.icb
ud Howard voll Bpfreisterucg für die gute Sacbc ihre Kräfte

dam üuternehraen zunächst unentgeltlich zur Verfügung ge.slellt

haben, in Carl vuu Qülich aber besitzt die Gcstllschaft einen

Bevolimtcbtigten von grOfster Umsicht, von hervorraf i. vrbeit«-

kraft nnd von selteDem Kifer. Alle diese Kräfte mufaten zusammeu-
wirken, am das im Anfang ohne Zweifel kapitalistisch zu schwach«
Untemebnea lebensfähig zu gestalten and über die Schwierigkeiten

der eriKteu Kntwii X' luru^-iihrc hinweg lu helfen.

Was bi&ber in Paraguay von der Geselicbaft erreicht worden
ist, das können wir am bealaa 4mi QaaabifMMiifM danaibM fbr

das Jahr 1886 entnehmen.
IL

Dm Oaaaltecfaaft' hat bis jettt in Paraguay nach nnd weh
" " rm tt«» M.a-I<i(ina. d«nb 8Mf «iwafbaii.

Der gröfsle Tbeil diese« GnudbaaUMa, atwa tt D'Iaiiiaa Itagt

im Departement Itacurnbi (nordMliob VM Aawtiott) lud awar
rings um den Ort Itacurubl del Rosario benim. Die dortigen

L£nrlereien bealehen vorwi'-gend ans Kamplaad and werden als

Estansia bewirthscbaflet Oer Direktoiialraiuko ist dicht bei dem
Orte Itacurubi erbaut worden.

Im Departement Ibitimi bat die Oasetlachafl den Komplai
Yacan von IV2 •Legaas gekauft Daiaelbe liegt dicht an dar
Eisenbaha, welche jetzt von Piraguari nach Villa Rica weiter ge-

führt wird. Aufsordem besitat sie dicht un d«r Eisenbahnstation
Pira^nari im Departement gleichen Namens den Kamp Hatowj
und cndlicb eine kleine Parzelle bei d(?m Orto Ita sÄdlicb von

A»aacioa. Üieser Grandbe^tz ist fast ausgcbiielsticb direkt voa
der Regierung gekauft und b&ar bezahlt worden. Nur das bei

Itaeunibi gelegene grofae Areal ist durch (ielegenheiiafcftafe m»
privater Hand abgerundet worden. Wenn man auch von Privaten

bitte etwaa billig«:! kaufen kOnnen, sog man «s doch vor, im
Wesentlichen von der B/tfjtnmg n kwlB, n ouWiiMbtlt gala
Besitztilel zu erlangen.

Für private Rucbaung einzelner Gesell^i ba'i: liUi^li^fl-T wnr-i.'

der am südiicbea Ufer de» Jejui in der N&be von äaa i'cdro ge-

legene Kamp Camba eora gekauft und fBr Geaeileobaftsrecbnang

der Kaof des daran aogrrnzeoden Kampes Yguaieta eingeleitet.

Der Ankauf anderer am Jejui «md «a» ran(BajatnB '(al«|

Liadereien ist vorbereitet.

IbMhw 1807 fat nun su dicm pfindreabMiahf ]

Mck dar frimb vaa 13 a-Lnguaa nalBt odt Wdd
Areals an aeUCbtno Oapibarl im DcfaitaiMt Sa« Bitaiiialao

gekonmeo, auf Qnnd daa Kalwdalgaiataaa Panguja von T. Juj
1881. §§ 39 f.

Die Geaellachaft varfBgt dao Iber genflgeado Lindereien dar

verschiedensten Art and Qualität zur DurehrBbrong weitgebendar

Kultivationa- und Koloniiaüonsplfine, wobei es zu Statten komart,

dafs auch andere private Deutsche in der Nihe der Besitzungen

der Gesellschaft, tbeils als unmittelbare Nachbarn Grundbcailt von
namhaftem Umfang erworben haben. Wenn aberauch der Grund-
erwerb von der allergrtSfsten Bedeutung fSr die Zukunft ist, so

tritt er docb für die Gegenwart in den Hintergrund ge^nfiber dea
jenigen UnteroebmuDgen, welche schon jetzt einen natzt'ringea
den Umsatz eines Tbeiles des Qeaellscbaltskapitales gestatten.

Und es ist für die Gescbaftsgebaruog der Geaellachaft eigen-

thömlich, difs sie dieae rein geachiftlieben ÜBtcrnehmBamn *u-
nScbst in den Vordergrund geatalH nd dar ajgaiiUabaB MakBi»
aatioB bat rorauRgehen laBsen.

Diese Unternehmungen waren zusiehst das Invemado-Geschäft
nnd das eigentliche Esiaoziageschäft. Es liegt auf der Hand, dal»

das auf der Vermehrung der Heerde l i rub jü l
- E^•lu..'l,l^' achäfl

keine .schnelle Hentabilitit zulATut, wenn auch tiuiuttata eine

schnellere, als der Verkauf von Grundstücken. Deshalb wurde
schon zu einer Zeit, als di« Gesellsebafl eigen« Kämpe noch nicht

beaafa, darebeontamataChadtfic mit Eatansieros mit dem Inver-
nado Oaaehift bafaaaaa, d. h. mit dem Ankauf junger ougerar

°°adK*i Mi liyiiMSo'BBtiB 'otr^ dhaü

5

^.-.'&*^]|]^j^
0<«dBn bat «a tlMn emailieb^ die ikU mbd
rafamkoataa dar QaaaÜaebafl am tragen wd flr

1886 sogar aia« DividaDda tob 6% >a verthailen.

Dieaa aofiUo« «ad dia aor Besetzung der Bataazia aflUdgaa
Rinder waren in überaus roObsamen Einkanfsreisen ans Corrieates,

Rio Grande do Sul and Hatto Grofso heranzubringen. Der Vieh-

bestand Ende I886 betrug 104 Maulthiere, 5 Hengste, 181 Wal-
lache, 49 Stuten, li7 NotüIos, 44 gesibmte Ochsen, 360 Stiere,

1404 Köbe und vencbiedenes Jungvieh; seitdem hat der Bestand
sieb durch weitere Aokinfe noch vermehrt Das sind ja freilich

keine Zahieo, die steh mit denen argentinischer grofser Estaulaa
me.saen können. Aber da.<i Wesen der Sache liegt hier oiaht IBt

Bestände, soudera in dem raschen nutzbringenden Uiusalx.

Auf dem Gmodstück bei It.^ befindet sich eine Mühle, welche

die Gi'scliacbaft an einen l>Batachon verpachtet bat Dort Süden
sich aber auch so vonOglicbe Thonluger vor, dafs angesichts der
N&bo des baukaUgeo Aauscioa bei itä eis« Ziegaloi «mcbtat
und im Jahra 18BT BÜ dnt aabhaiattan SaglanMÜlaa baaatat
wurden iat.

t-'i- '].' Zv,M,:r il,/:- H 1: M;hfiftes und der Bieneu-
zucii t wurde ebeufulh la lüogsier Zeil ein deutschbOhmiseher Forstr

mann nebst athiraiabar Faäilia aaab dar Balani« ttai ItaaovMd
gebracht

Oareb dia Baobacbtnngen der Experten dar Oaaallaahaft Md
doreh aidm BaobacbUugcB, iBsbeaeodw« dl« io deu Waihia vaa
Dr. !!«(• Toapi^aa (100 Tai* bi PanfBaf, Bwabaif.lOaS} mi

Digitized by Google



BXfOHt; Oitm im
4ii

Dr. iT.

xavM/ BivucigncgujD, in uiajeicDena Konsmin
guy ein vMtreffliehet Kl in« nnd aaftgeMieboi-

(«aisgangeo kat Om «raa man an dem L
Mll% «n imr lU* Mll«r«nKCD&g«Dde £iitwielcelo

Dr. Bernbard POrtter (Oentaebe Kolonieen in Parsgusy, Leiptig

1886) ai«dergel«gt«D, ist biiueiehend konalatirt wordtn, dsr> I'ara

DpIo Pro d u k t i 0 nR-

Laode aü«r bem&n-
rugcD&gCDde £iitwielceloiig der Varlcebra-

aittel, du Hitkma Abaau d«r gevoDBMta raiebaa Produlct«

n«M|ll(hw. n« CtaHllMkifttal MMN» M« AltaiMteMfMmM fiwM-, 4S«w TvAIIiAm a mta«. Dn XU*S-
bftba verkehr vint den LMdL «ie «• Mtt Mbriil tadi aMd-
merikaDiacbea Ra|»ital ia grtmraa MaJta üi Iwlnr «taM
werden. Immerhin werden Ober der Anafabmag dimr Fn^to
noch einige Jahre vergebeD. Da lag e« nahe, deK bwwMt T«r*
iMBdUMB ttioiebat iVw AtifmerlcaaiDkeit in sebenken.

PUHgliay erfreut sich nftmllcb einea KeichtboDia ao Waeaer*
atrafaen, wie kaam ein ander«« Land deraelb«B Or<sr»e. Nicht
nnr der ParagaajstroBi ist bis weit bioanf nach Brasilien för ver-

hiltnibmitfüig; grofse Schiffe *on mehr ala 3 m Tiefgang bei

jedem Wa^Ktrutaad acbiffbar, sondern ancb lablreicbe NebeiflOsae
des Parapuay, ganr besonders der Jejui «ind gtüherta nnd klelnerea

Schiffen und bchlcppkihuen (chaUn^ zuRinglich. Allein der Jf'jui

mit d^»m w-^itvfn'wi^fp'tpn Nptyp vit]i Nr^cnAftsaen^ welcha hia an
d>M:i t.iijbir^r Liij n ]'hn'^':iM, rii) scbübar iiml, rapriiwUft
^^'l^:•f•rK^ -.„II ulfLi U..J kill l.luge.

N rin>:i>mHrH ist deshalb die weitere KoltiTation nttd sptter
auch K Ii iii'ttioo den Landes von der genOgenden Eotwiekelaog
der Wu. H,

1 , rk brBmittel abhftDgig. Aogeskhta der jeUt sctiOQ

ktedeutcutiiu Ausfuhr von Uuli osch d««m boltarmen unteren La-
plata und mit Hinblick auf weitere autsicbtsvolle Frsclii • r Ii i i

nisse hat sich daher die Gesellschaft enlschlosnen iwei lütupie i

nad aunAcbsi 4 Sehleppkthne bauen tu la^ssen. Die Sehlepp-

kUne sind in Paraguajr aelbst, die t^eiden Dampfer auf der Werft

dM Herrn Holtt in Harburg gebaut worden.

Die featticbe Probefahrt de« grOfseren DAmpfers „Lcipcig"
ttftlite mm IS. Jaot 4. J. von Harburg ans nnd fiel auf daa be-

IM. Dw DMDjifer «Leipslg" von ti^ m Ltoge und
(tduMbai, > «nbhlMten HmcUimd,

nint«r, die altklrlich« mlMchtnag, die

•a Beid MidMebe Kreiai^, Bohrmaschine nsw. bedient, ist sum
Scftle|i^ «iilgerielAet, kann aber auch 6Ü t Güter nod einige

Paeaagiere helfeUra «od ist, da er Ende Jnni die Fahrt aber den
Oaean selbst MtNlMi soll, mit Takelage und allen ürforderoiaaen

der Seereise ausgeataltet. Kr ist, wie anrh der kleinere Dampfer
itUermaan'* Ton 15mLAnge and 0,Mm Tiefgang, gans aas ätaihl

gebaut Der „Ueruuinu^ wird in Sthcken verladen nach dem La-

plat« gebracht und dort wieder montirt. Der ,^eipiig'' wird in

regelmftbigeo Fahrten von AinncioD au» den Verkehr auf dem
oberca Paragusystrom und auf dem unteren Tbeile des Jt-jui her-

atalleü, der , Hermann' aber auf dem Jejui und dessen Neben-

flflsscn fahren.

Ganz abgesehen von der aassicbtsTollen RentabiliUl dieses

Scfaitffuhrtsunternehmena liegt «s auf der Hand, daXs dasselbe

der von der ,S(ldamerikani«cheR Kolonisations-GeselUchafl* üiu

Capibari nnd von Anderen an anderen Nt-benflQsaen des J^ai,

a. b. von Dr. B. F<irHter am Aguaray jeplaotea deu(ach«a Kol«*
nisation a!^ SiiUzpunkt dieoeu und
achaiUicbea Gedeihen verfaelfen wird.

Zu DorebfQhrung des Dampferunteraebmens, der Ziegelei, zur

Erhöhung de« Viehbestandes, tum Beginn der eigeauiciien Knio

niü.itiun am Capibari reichten aber die der Gesellschaft bisher zur

Verfügung sUiheuden MiUel nicht aas. In der Geocralversamiulttug

«I 10. Jani d. J. wurde die Erhöhung des Geaelltchefta-
k«pil»l«i voa 900000 auf MOOOO
gl«m Ndi deniitiAhrt, da bereits diaie I

geade Wetaamn vwlagen, obgleich die G«MllMlMft rieh

n dl» MiiOuliMl neck u ftnUera gewndet bette,

m An tlbn AMonlre «Ml ia einige persOaBeib lebe
dar leUeeden Persönlichkeiten. Damit sind der

BeneitB die aStbigen finantiellen Krifte za

FeMeebreiten gewthrt worden, w&brend andereraeita die nOlhig«

St»bllitit im Kreise der Intereaaenten gewahrt blieb.M dieser Sachlage kann die Gesellschaft geduldig die Vor-

«Alk- anfaOren, die ihr tob manchen Seiten gein«eht werden, sie

neaae sieh eine Kolonisationtgesellscbaft, ohne wirklieh zu kolo-

ikisireo. Abgesehen davon, dafa zur Kritik ihres Verhaltens doch

aar ihre latereasenUa, also die Aktionäre und die wenigen jetiigeo

und vielleicht zahlreichen khnftigen Kolünisten berechtii^t »iii<),

nieht aber positive Konknrreatan und negirendc Kritiker, besonders

aas argentiaiadien Intereasenkreisen , die seit Jahren ü^egcn die

OeeelieebeA «ad mca Paiasvey aOrgeb, aber seibat noch aicht«

b«BB«f«e madevew« toeehaffea babea, keaa dl« QeeeU-

schaft allen

.\bw:\rten '.

Zwellm Jetii ait SelbcifaemMaebi

ll[.

Die Krfahruoi^en, welche die Gesellschaft und ihre Organe in

nunmehr Tierjihriger ThStigkeit in Paraguay gemacht haben,
berechtigt diejiulbco ubne Zweifel mebr zu einem Ortheile Ober
daa Land and die koloDisatorisehen Vorbedingungen desseiben,

alt Leute, welche daa Land entweder nur vom Hörensagen kennen
eder aar ale Toaiistai kaaBen gelernt haben oder die nnmitlelbar
«aeb dem Krieg* dt*t vorhanden gewesenen VerbUtaiaac ohne

rm WeiieaeHwaer 1« FMfagaay keioea Nafaao, ao «aterUbt
Nachweis, deJh Pangaay gerade Weizen oder thnlieh«

Da «mA deutt inldel baa
die Boeh zabtrelekea Pebide daa Laadad angebea ertaeeai dalh daa
Klima e)n gesaade« oad aafHubaea iat, dafh dla TiebBacht
gedeiht und in hohem Grade MMabel bt «M daTe daa laod eile«

vernünftigen Rapitalanlagea ta dea Oowailwa elae aafewSbaNeb
hohe RenUbiliUt gewUwt

Dagegen pflegt die MOl^ehkeit des laudwirtbichaftliehen
Betriebes in Zweifel gezogen Sa ««rdea ait lÜBbiiick aa( die grefae
Entfernung des Meeres und dla dedanb beibef|e(UMe Bnebveiaag
des Exportes voa Zerealiea.

Diese Aaacbaaaag berabl aaf Baebiana tadaaiealalea In»
thlmem.

Zunieh^t lehren die in Nord-Amerika gemachten Erfahrungen,

daf» selbst die Zere.ilieit nusffibreiide Land« irlhsehaft iu Gebieten

m Sglich ist. die von den Seehäfen noeh Tiel weiter entfernt sind,

bU Paraguav von dem Seehafen Roaario, und ohne dafs aie nach
dem Seebafea eiae aa voitnlliebB WaaiewItBlee beaitBMi ala

Paragnaj.

Eine Probe mif das Eiempel zu maehea war in Paraguay

deshalb nicht nSthig. weil Paraguay in seiner Yerba male, seiaeoi

Holz, seinem Tnl ak und seinen Thierhiuten hinreichende Aasfahr-

artikel besafs, welche als Zahlungsmittel fflr aeine bisher beschränkte

Konsnmliunsflhigkeit genBgten.

Dana aber ist es auch ein Boveraatwortlicher Irrthum anzn-

aeihlMa, eine entwickeltere Volkswlrtbsehafl eiaat KoloaiaUaadaa
ei aadenkbar ohne Zerealienaasfahr. Weaa daher ein dealaeb-

argentinischer PalciBiker

rechnuDg Aber Wcim «aUiditi welclür TeaFMMaT i

wSre nnd t£iaai|iUnad ta daa Scbfatea koiBBii^ die We
lasse dem " " "

~

er den
Zerealien ansfBhrea

Die Sache liegt doch ganz einfach: der Kolonist kann in

Paraguay alle fBr seine eigene Haus- und Viehwirtbschalt erforder-

lichen Zerealien selbst erbauen, daran hat noch Niemand gezweifelt.

Ja er hat sogar Aussicht, seinen Überschafs mit Nutzen auf den
Landpsmartt tu brinf;en, da Paragtiay jetzt noeh grof'c Qnaolil.iten

Weizen und Mehl aus dem Auslände einfahrt. Wenn der Kolonist

nur ßber die nfilhigen Verkehrswege narh dem Landesmiirkte

(Asuneion) hin verfiiKt — and dafs die» in den Wasserwegen der

Kall ist, haben wir oben gezeigt — daao kann es ihm gleich-

gültig sein, ob der von ihm erzeugle IFefsea «der ÜBli Ia Aaaaelea
oder in Europa Terzehrt wird.

Von dem europäischen, bezw. dentschea Standpunkte aus, und
der kommt doch bei der Saehe auch in Betracht, kann e» viel-

mehr als ein besonderer Vortheil I
- m tim-t Werden, dafs wenig

Gefahr vorliegt, dafs die Produkte Paraguay'a anaerea eigeaea auf

dim Weltmarkte Konkarrena machen, «rld diaa der Wel*«a «ad
die Sehafwulle Argentiniens than.

Bei dem Absatz der von den Kolofilstea Ia Paraguay zu er-

baucuden I.andesprodukte eiad 8 Tereebledeae Mlrkte atreag aus
einander ca halten. Bei dem erstea nad BWiMb keiaait dia Bai''

fcrnuDg voa dem Hesre OberhaaDt aidit ia Betiaabl.

Der ent* Markt la( dar blapealladiaeb«. Bier keaa der
Kfl'kBht all« «ciae Pndatrta ulrwtmt weaa dieeer Markt aar

veilttaitalMg aaftaakmhhfg iat -Dad daa IbI bei dea nweb
«iadanafbMbeaden Aaaacioa nad aagar aacb bei Caaeafdaa aad
imi» Riea der Fall.

Bier findet der Kolnnet niebl aar Abeete Ar Pradakta,- «ekb«-
keine grofaen Frachten vertragen, aber zu Waater leicht heran-

gebracht werden kAnaeo, sondern ancb fBr daa sich selbst trana-

portirende Vieh. Paraguay hat im Allgemeinen noch solchen Vieh-

mangel, dafs alle Viehprodukte noeh auf Jahre hinaus im Lande
selbst verzehrt werden. Und tritt Üherflufs aia, daaa ist maa aacb,

nicht schlimmer darau, a1-> in Argentiaien, vo. aiaa daa ObertoCai

der Viebzueiit in den Saladeros verarbeitet.

Der I weite Markt ist der s üd am er i k an i sc h i . ii,-.;.r--riinii ; i-

der argeatiniaehe. Dabin IBhrt Paragoay aein Hols, seine Apfel-

«ad Hiaa Tetba aeiid aaa, Diaee Aaatabr fcada Paiaga^^'
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aoch nicht durch Zolle abgeac.hnitttn werden. Denn die beste

Yerba wilebst eben nur in Ptraguay und weniger und K<eria£«r ip

Std-Bmiliei. 6us SCd-Amerik» hat sich aber an den OeoiiCi

dtor Ywlift gKWÖkoL Ancb Hok, ApfeUioau und fibolieb« friidia

nicht* «inl AigeDtiniea inmfr au Panguay bcaiab« mfiMea.
kat- Im itiUMä Markt«, dan WaltnarkU «M Parafnay

aiiajiiap aUt nit Zanalin «mhäMi Um«. Aadh Im iik
«idiUgw niMAIitw «inl ihm Aifnrtfariin JateMit Katkaimn
weh«, wo Uag» da utam Laalal» Llmiar ütk akht vanriaguii
d«M ?MdbM suwaadaa und die Grorsviebiaebt lUih iiadi daa
abaraa LapUtaKebieten carfldcxleben mufs und die dottij^ Preis«

Aodt JIt d«n Weltmarkt iDafjigebeod werden. Wag bindert aber
Paraguay mit denjenigen Produkten und Halbfabrikaten auf den
Weltmarkt tu erficbeioeD, bei denen die Fracht eine untergeordnet«

RoUa apieb? Jedenfalls wird hier das am Paraguaysbron galagene

md ibcr ein grobes internes System von WasHrwsgaa ver-

fBgend« Lsnd Ivciiuem mit denjenigen Provinxen Argentiniens kon-
kurriren, welcbc fiTu ab vom Lsplata in den Bergen liegeu, wassvr-

arm &ind und nich doch auch fär lebensfähig halten. Iiier hat

aun Paraguay über einen Keichlhum von Produkten zn ver-

fSgen, wclrhi'' ;iim Thcil jetit schoo ausgeführt werden, aber erst

bei der ü:jtbih-rü Kulüvalion und der nritln^tju Vrrkchrs- und
HandeUnrganir<:iniin eine gewaltige Bedeutung eriiiti^en iniil l'ara-

gusy alle ditjouiKtu Riinesienwerthc lur VerfüRung Btcllen werden,

die f.si tum KinUuacb von Waareo auf dem \Vi!rniarkte braucht.

Diese ciporlfähigea EriPURnisse «ind im W'osrntholijij Tabak,
Baumwolle, Ke<», Ocle, l'rnguen, Sllrke, Seife-, £^»euIeu, ilouig,

Farbhulier, Gerbstoffe, tdlr Nutiliildier und — wenn nülhig —
auch Fleischeltrakte uud Molkereiprodukte. Es liegt aufsorhalb

dw Babawa dianer Betrachtung, den Nacbwei« fBr dia Riditigkeit

dSaaar Bahaaptaann tn erbringen. JedenfalU aiad abar dieae

MunjrtUfeB aiciit bloti tfiaaraliicki^ Madan aie bankaa aaf
gpmpaUaD EiftliningtD.

Biaaa aab aber aadi bat dar. «lalan TbÜMtail d«
iMdaa baiMdM* kartoifakabaa vnma. an» m das Ganara
dauclbao ftVaMatUA anl^ Acb» friatMi «M lad OA,
wukataaa m die jabiia Qaatratiott wa «iaan «nfim VonoK«
daa Laadaa gaataltat; daa aiad dia aiadrigan Kapitalanlagen.
Sa iat docb auch flkr die Baatabilittt aller Wirtbacbaft nicht gleich-

«11%, ob um in ArgeaUnien ffir elaa d-L(«aalMA lOOOjM UK^
a4er »abr aalccea maCs, in Paraguay ih«r «iaa Q-BegBa Laad
gern schon för 8000 , Z/' kanfeo kann.

Auf die Dauer ist aber ein Laad noch nirgends und nietosla

zur Sterilität und zur Arinuth verurlheilt gtbliebon, blofs weil es

fern Ton der Meereskü.Me lieRt, wenn e» nur öber die nOthiije

DSlUrlicbe Kru^'h tbarkeit, über die nrithiKen flelfiiiReD

|len«i'hi'n iiii.i '.las erforderliche Kapital veii'ugt.

Diu iSü i.iiij'jnkauisclie KolüDisutioDs-ficseiliubafl zu Leipzig,

welrhf di-rn I.amli.' iln; beiden letzteren Produktion^faktnren zuzn-
(bhren helfen nill. n:rd ei deshalb nicht zu bereuen haben, dieses

liebliche Paraguay - y;ul dir Mea.soh lebt nicht vom Brod
alleini — %u dem Felde ihr. r ThiitiRkeit gewfthlt zu haben. Ihr

selbst aber und ihren Kreutidvn nt-rdeu uatürlich auch dort die

Frflebte nicht von selb.st in den Scboofs failea. .\ller Etfuig ist

BT dar Lohn ernster Müh« uud Arbeit. Daran hat es die Gesell-

•duA biabcr nicht fehlen lassen. Si« wird es anch in Zukunft so

Es dfirft« diiM einigormafseu befremileod sein, da die Wld«l^
standsfUiigkeit und der Glanz der genannten Faatr, sowie die

Leichtigkeit und die hoben Krtr&ga der RamiekuHar ia allen fcU-

Ue Ranil«flit«r.*)

Ramie nennt man eine Kulturpflanze fOr die deutschen Kolo-
nien und Schutzgebiete, die flachaShnliche Gespinnstfaser aus dem
Stengel cioer aus Java stnmmcodcD Pflanze, die den botaoisrhen

Namen Boebroeria tenariskiaia führt und von den aitiatischen VOI-

kam aebon voa Alters her Ar texUIe Zwecite aagebaat worden,

iif Borapii jeded eiat Iii aea«!« Zait Boaebtaag gefimdaa laL

*) ta nioblick auf die Updeiitiinir, wel'-hp ti-q tuhniicher

Baoriehser ncbrfsch, «iewohl keineswegs ohne Widerspruch, beigelsgt wM,
aeaie bi BirfciilcbtlpM des Wsrtfte«, «elchea ggUehiiaalae dto Ibier
Mr die dsuHdieB KoMittsn «<.g««iaaaa isiäifc nbea «fr ntt aeh Ter-

HkaÜthing des obSgea Arlikeb

Den FransQSen K'hährt unstrelli|r das Venlieunt diu Ver&rb<-itung der

Bsmiefuer auf mccbaui^cbem Weg« fortgesetit »nci-'lmSit isad »crToU-

kocQmnt't zu babtu. Narh den un« iius Kraiibreiirh zugeL'Hiiircii*.':i N:i' l.ri. htt'i:,

soll die Fasex durch die zur Verwendung gelsUKeuden Uucliiiiun in b«-

MsdigeBidüer Weise tecMMUk bemsstelll «ordea «Ia. DMapa M es «aa
trab allei' Bsttfibunifsn nim saCffHeh g««ssm Osaanstes o6tr die Eeataa
dsr HeratellDDit in rrrthren. Wlren die Vertbelle. Wetebs dis SDSdiaDiwhe
TerariwhaBg dir ItamiL' tewLhrt, «rirklteh so «onigiiche and lobneadt, so

die Jahnlaagin Bemshugse dsr OaasUsefasA sa Asigaeai die Kullur 1

riaaa eertiaWa^ >slsaffll« wa itffcssapt sls daa bSbwigea ftfh%a> i

, iit dana anslaa, dab aaah haato imb 4h intOa
Verwcrilnag der Raaie bei dea saiatiacben VOlkera ala eia 0**
beimnib bewabtt wird, and die Varsacho der eagllsebea Ri^tnifi
die Koflstruktion geeignaiar Ifaaeblaaa dia Twaibwlaag diaaiv

Pflania durch ein PreiaawMbraiW« n «nMaa, nw.eio'atgattiiw
Resultat gehabt babea.

Aach in Deatacblaad bat man es nicht an Versocben fehlaa

lassen, für die Kntfasening der Ramie ein gceigaetes Verfahren ta
6nden, aber sie leider wieder aofgegeben.

GlQcklicher sind jedoch die Franxosen darin gewesen, nad
zwar gebührt einem Herrn P. A. Parier in Villefraacbe das Ver-

dieuKt. daa Privllem Relfiat zu haben. Es war dies im Jabre 1879,

nnd hiJio'i im Ja:-!.-«; gelang ihm, mit UoterstätzuDg von
Freunden m .\vignon eine Gesellschaft mit einem Kapital von
Gv7^.H)(j Vrcu. ju orj;aaisiri'ii, w.jlilie den Zwi'rk verfolgte, das von ihm
entdeckt« Kntfa.'ierung.ivertalirt'ii /ii vervollkommnen und praktiscb

auszuDutien, sowie alle ^nf die It.iruiekuilur und die tsalliJiaha

Verwerlhung der Fa,>er in i'iiKl). ben KtUKen zu «tudireu.

Die .r-len prii'kti.solion V,jrsu;;be Helen durchaus lufrieJen-

steliend atiu, u»ii »u wurde Itio.i ila.) Küpital der unter dem Namen
.La Ramie frani,'ai9e' konstituirten Kommanditgesellschaft aaf
Sät^XJÜO Frcs. erhöht, um zun&ebst die billige Beacbaffuog des Rob-
sloflTes, sodann aber ein zweokm&fsiges Verfahren fnr das Spinaen
uad Bleichen der Faser oed die Hsratelluag marklf&higer Waara
aaa denelbea in bawirkea. Dia beidea amtaa Paakte des Pi«>
blaata aiiid bantta aJAckUdsfaiOsi Dia Oaaallaahab vcrflgt gegan-

«Irlig TMtoavwriCrif Bbae «a Bmtiwtillce 860 ba mit Raaie
bapHaMlw Landai la.FHalwaiabi oeaaia« aad Egypten, wava«
aai Mataraa hui, and awiiar aaf die BeaitBaaaaa daa Priaaea
Ibrahim PaadM, .Bradara des Khedive, ittl*InaMMa. Dieaa
OeaantiaUaattM dar Raakiaknltar iat daicbaa» la hi]l4iHi,.da.dM

I

gfkiönt gtmMn. Sieherlieb bat sie sokhs verdient i

iluMriellon h*b«i aJle l.'rwrh« den weiteren Venochsn dsr
Oesellscbart mit i;rdf>,ter Aufmerliamkeit tu folgen.

Iii InMilM til.iriil ;i.ibf'i .ittilnii'- Vrrsurli« uiit noch Wfni|;:er i^üi.MtJgniu

F.rMi^g üluttgrfunden. Die« gab VeranlMsuiif zu TerSucbee auf cbemiscbinl
WcM Sias tnriUaUga «Mr sa gsaiHML Djeaabn Hatbedan, weMhe bat
der der Rsarie scrwandlaa Keaasi angewandt Wbidia waren,' gelaagtsB aash ba)
der enteren zur Verwendung. Ant Qnmd zabireirbsr InforagalteiiMa, wdske
•ir in letzter Zeit bisrüber eingeholt bsben, sind wir tatder ia der Lege
koDstatli>>n xu mänea, dafit aueb dleie Vertuebe noch keineioe^: den ge-

wöh-.!' litten Krf.ilL' ^ehiil'l lubrn und dalH f., ii. .K. r.iibl ^'t'lui.||;N n -st den
Wachs uod liBonii töIUc von der Ksur zu trennen, wss eine wcsenUicbe

Bedimaag für bre SiaUlIhtafcett laL Ba bt ana eOstding« nicht sa^a-
sebloBsei, dab VeisuAe. «eMe nIeM su nnserer Keantatlk geUngten, sea
iriiDslIgeren KreebtiinHen WeleUet Hortti-n »Ind, ledetnen wagen wir das Vd*
hunderiMiin vilrher Hrgcbnfs'.e in betweifn-n, »i« In der eminenten WicbligketI

derselben sicher etwas davon an die < ifTenliichiieit oder do-.-h in die inter-

esiirten Kreiüe gtitJigt fite.

Angeticbts der biabcrigen HÜMrfulgs dar gedschlco Versuch« wolisn

ilibBidit aataibfNa bawraabiba^ dab daiab aiaak aabr anserllftiiaa

und Tsrakhligea BsfbeeUsr der Ibndsbser aas mllgelbeik werde, dab db
auf gutem, aiebt zm Kbwereni Bndrn kultivirte Ttuiniepflante durch einen den
Ki'steo des Fisebses durchaus rihnUVhen Prszefs am besten von allen die
Tettilfilhirkeil der Vn'fr er^rhwereiiden HeimiseliaBgen gereinigt uod fär

die weiten- \>i\ l . iil- «nf meel»ni>ebe<u Wege am bcrten »oriwreitel

T'hM^gUlit4 iJdJL^^lB^
pesitts<j^jto|ulMrt,^wg^MW< «banse biafige

Diejenigen, w«lcbe sich für die Frag« interessiren, aiia mit Material, wekbea
in irgend einer Weim: über das obige Tbema .\uniliiriiru; zu »rbnfrcn vermag,
r.u iml'ntülien und ibrc Erfahnineen such bei mir''g'üclten Versuchen uns
nieht •. .-.'•ill-:i!t- 1. ;(u » Mit Krlaubiiir« dir Kitneoder — auf Wuiiich
ohne Namcnnenoqog derselbea — werden wir deren licotMKbtangea t^fettt-

Milglieder des »CsaaeifaialM fb Badebgsograpbis «Ia* bid tsMaa tkeaada
uns über die dort übUebe Kultar und tecbeiseb« B«bandhui| dsr Baaiie
T e r tili r K t c N'acbricbl«n zakoauaea tn Iumo. Wir sagto .Tsrlmtgts*, daaa
leider haben wir bei unteren blsherif;ca Umfragen die Beobachtung machen
laüs^^Il. dafs ül IT Jit Hiiii'i?f:i.T«-r iDclir tdianta^ifl al« gearheitcl »urdL'ii

ist, und dal°3 lablrricfae in Brucbürrn wie in der I'r«sss «CKbiraen« B«-
ricbt« sehr siaia IbgaMObbsllsii nad WfIbMicbhallaa, waaa abW pK
eb«iebiigie8ebwtadeMea edtrpmiuliaibeMadar^hHaalaaliaBsa eagdeNaat

Wir srarden der 6Mg«B Krage fMigeaetst onaer« Au6n«rkseaketl «idoHB
und gern, eaf eig«ne Koitea, die Inezcairaog und Fortssuoag von Ver-

" laehnischo Bsrash^gu^ denelbea binr.
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MPOKT, OlgtM im OtpIwjTwefag ffir Handelsgeographie ctr Nr. 27.

paiirc! Unternolimnu. wonii nur von tiriem ProdiikUMMOltnMI »b»
h6agtg, leicht diirrh MirsiTBlen leideD köout«.

Die EntfMenjnKsmaürhine bat sich autgexeicbDet bvwibrt, ood
ist dinselbe an alieu erwiboteD Protiuktionsorten in Ofhrauth Der
mit ihrer Hilf« ««"ODoeiie RohNtoff kominl auf Ctut pro kg
«u »tcht-n, dfirfte abrr bei der Tomussidillich «ehr berleulBudea
ProdaktiODtXunabloe allniälij; im Preisi- sinken, liabiri alu-r doch
dem Püauser einen weit gratseren WuUea gewüreo, al» irfpod
9jm uderea Ackerbanprodukt. Qe^enwartig kann man auf einen
Btlfag ton SOO bis 900 Frei, von einem mit Ramie bepflanzten
Rtktwiawim ndlBen. Sollte sieh die OeselUebaft vorlüntig aock
ttVr mf 4w HtnWIaag too Strkken, FiacberoeUen und ^«geltncfa
MMhitakMi, w btduT sia 4m 4oeh wdt grAbaiw Qoantiaten
RolMeiH, ab 4k UndwIiaMteft fo «iaha Jahna tu eneucca
ermax.

Wa» «u dM ProUoD dat SpioMoa vat BMdMBS darFaaer
anbelangt, iio Ist daaaalba abaaliilk gallM, imd tat dia Gaaelbchaft
für diese Zwecke ii Valobra fc EatrtipiM (Tauelaaa) daa grofse
Fabrik erworiin und dieaelbe mit den nOthiKen Eiorfohtuagen
Vanaben. I i i i ur veranlagte KapiUl beUnft »ich auf SöOOOOPrrii.

Was ntKT das Wicbtigate bei der Sache: der AbsaU der
Fabrikate irsrluint vSlItg gwichert tu aein, wenigntens kann dm
Gaaellsrhnfi jri-k'cnwärti^ nnr einen bescheidenen Theil der ihr xu-

anden Anfträge ausfübron.

Bs gebt daher ihr franse« Strfben dabin, ihre Produktiooa-
inittel den geacbftftlicbi n Anforderunpen eulK^rechend zd Termehreo,
ad die Fabrikatioc narh »uf ffincre (ipwel)c, Peftfirif nton und
«•llhlige andere Artikel ausztidehne'D.

Die Ramieindnatrie exi»tirt ulso liciite thatsSrlilich. sie ist

einer nnbeigrenxten Bntwickeinni; fShii?, »hvr sie hetindet sich aus-
acbliefslieh in den Minden der UeielUcbaH „La Kami« Franfai^e^,
wel.he das Monopol fBr die Favier'ache EntfaserungsiTiasViiini'.

ohne welche d«r «an?« Indostriexweig aontOglieb «ein würde, be-

sitxt. Diese gfinstiRe Posiiinn wird ihr die F.rweiternn«; de» Ge-
»chSflea wesentticb erleichtern. Die Verlcgnog desselbi-n nach Paris
iat beraHs be»cfaloaaen, nnd kann die Thatsache, dafs sich be-
davtanda Textilfabrikaaten ala Aktionire an dem Unternehmen be-

tbeUigt haben, als «iaa Garantie Ar die Raallitttdaaaelben betrachtet
«ardaa. Ala QaaaiaUhalitnr dar OeaalUehaft wird auch ferner
Hair F. A. Faviar toAim.

IMaFtataitnmg daaDnlarMbiMaa tatM dao fbania gtaaUmn
Aussichten desselben nicht die garlaptaa Schniailgkaitn galiaK
eiogebendere Mlttheiluneen därfüo war fBr onara Laaar taln
aonderlicbes Interesse haben und darum «ollen wir ans hier auf das
weiter oben Gesagte beachrinkan.

Wollen wir nicht hinter den Franzosen in der technischen
Varwarlbnac dar Kamiefaser surfiekbleiben, soll uuiix.-iitlich unsere
Leinwandindustrie nicht schwere Einbnfsen auf dem Weltmarkt er-

leiden, ao ist es die hAchst« Zeit, dafs sieh die deutsche Technik
mit dfT Barbe rrn<itliehfr befsf^t and nicht abai nht, ala bk aa
tlir ^oluD^'cD i<.t, ein brauchbares VerfabNB 1b dIa VatatbaWaBg
der Itaniiefiiser austiudi^ zu inachen.

Gi'litJi;! ihr dieH, so wird dieser neui; ludustriejwcin für uns
voij der gror>teu Uedeuluug werden. Wenn der Robstoff auch aicbt
in Deui'chlaDd ersengt werden kann, so dOrfle die Ramieknitur
doch in uiancbea Tbellen der deutschen Schutzgebiete mit Erfolg
SU betreiben sein, jedenfalls aber ist bereits der Beweis dafür ge-

liefert worden, daft «ich die Pflanie auf den deutscben Kolonieen
in Söd-lSrasilinn in l.ieis|iielloger LIrppigki i . im jckaH Vad datitu
einem Aui>riiliriutikcl erstes Haages wurden kann.

Wir haben ea allerdinga ja nur noch mit kleinen Kultarver-

aachen duelbat an thun, diese haben aber auf der Kolonie Blumenau
ia dar Pratriaa Sasta Oathariaa and in der Nibe von Cacboeira

libarraacbend« B«sultate ergeben," teiaba fawibrWatat
därticaa KolMdMHi aia IBttal aar

Verwerthung derselben an die Baad gabaa wAida.
Man bat ao hiueg gegen die Beiiedeinng 8M-Braailiaaa dareb

Deutsche den Umstand geltend gemacht, dafs uns von dort aufscr

Tabak in feinerer (jualitit keine fSr unsere Industrie brauchbaren
Kobstolfe zugeführt werden. Wohlaal In dar Kamiefaser haben
wir ein solche«, und Sache der deatHhaa Taabnik wird es sein,

für die Ausnutzung dieses Produktes xn sorgen und xu verhindern,

dafs unsere LandsTenle drfibeo, durch die Verhftltnisse gezwungen,
ibre Arbaitifcrafl nua frofseo Nachtbell dar bainitcbaa lataraaaen

Ijt' daa Dlaaat dar ftaaiBsiscben Industri« atdlaa.

V Ii I- o p ti.

Aatwodarane aas Earan laoh daa Varainiataa Staat«« voa
Dia T«a daa ancnkaaladiaa Kaaaala u Bampa Ja Ga>

SPnifias Ria Giaada da 8nl) aa libarraacl

•Ja dar Aabaa dar Fflaaua ia «MiilaB
aata dliftai aobald aiaa vaaataa därtiM 1

mlfsbcit einer Instruktion des Staatssekretftra Bayard erstatteten
Berirhte Ober Charakter und Caifea| der Auswsnd^ning aus Eu-
rnjiä nach den Vercinlglaa Staalaa'van Amerika ^iud nunmehr
fiämiiUlicTi !u Washington eingegangen und ist ein Theil derselben
veröfff-nllieht wordeu. Wir entnehmen dieser Sammlung die nach-
folgeodeo, Deutschlands Bberseeiscbe Answsodernng be-
handelnden Einxelangaben:

Vitts die Zahlen für 1886 K^IrpTt, fo vii-vn ^io nji L, V.tvshttd

?md l)«Mt«ehl»nd dl« j[TofM MclicMitil ij,r '| ual i f i : i r n Ar'iil;rr
den Eiowsndarern U«frr1«n, and ivar EoKlaud Herflmf», Innr-nieur«, üi&tD-
«ad WlMarbeWar, Spinnar, Weber nnd andere qosliluiHe FsbrikariKiler,
Deataeblaad «gq^en Fleiidwr, Melier, Kimmerieute. Küfer, Sattler,

Schmiede, Schuhutaetier, Srhneiiler, lirsoer usw. Die BiD»and<nng aus
iKiulschlatid liefert« im Jsbro 1&66 mehr yarmer alt .Schsulea - Nurwriteo.
EiiRluid, Irtimd, lUnvmark, RuMand, OaUrrcieh, die Scb«ei<, Sib^iii^tid

uDil die Niederlande iumuiiieng«uammeD , und ia d«u G>:s.t;nunL«lil- :i für

die feriode von 1873 bia 168ä sfeilt sieb dss Vetb&ttoib noch viel f^äiiMi-

gtr. Dsftfn Hsfart Saatscfchad riasa garingsrea Fiäaentiati «<•» Ttg»-
IStaen Ml die neislan anderen Undar. Nach den verlleisenden Tabellen
Kingcn von 143 586 Auawaudereru, welehe DeutiieliUiid im Jahre 1884 tcr-

licfHin, 189 339 nach den Vereinigten Slutee, und rs Hegen keine iJalen
vnr, wehi» eine Uidfrunc; dirs<iii VfitiUnii.se» he«-elscts I>as Octie»»lk«n-
hulat in Hi ihn lioreclmtl ilio Z&lil di-.- Aubwamifror lieulurlilsni «ihreod
der letittn 1& Jahre too 1871— 188a, aul aabeut l^UUÜ. Uhoo sind
duHhashaitiliab W % nach daa VaivlalglM Staaten gegugNu Für dia
Periode Ton Ittl—IMS wird aber die Avcvanderuiig aus DeutuchUnd aqf
über 4 Uniionen berechnet.

Was die Uauptursache der Auivandcrung aus [)«ul«chlaad belriin. so
leuchtet aus s&miDlIicbeo Berichten die Arn^r'lit Ihtitit. ffnl» — wie Konsul
Warner in Köln »kh auadröckl — ,dio Kmicrrjit.cn ».:1er anf die Mltltir-

dieastpflicht noch auf drückende Steuern, Striket uiiet Olicrv£lkeruitg tu-
rBlibjpitat waidaB kaBa*. Ala haaalilablahile Unaehe der Aaswaoteang
beaaichaat laoial Waaiar .d«a witaaek das Kmigraalen, »ich mit seilten

kleinen Krtparuincn Land unter gÖBstigoren Bed i ui; u n t u ;.u

taufen, alt ihm dsheiia möglich ist, und so Urundeigentb-iiu r.u i .-xerl.i'ii,

»arf fr iiyr sfhr utltcii it. stir.cm !'I;feiieD T.aiide lu erreichen hoffen ksnn*.
DiLjj; biimint es ai.ch üIiltl-jii, dal'« — «fie in tämmtlichen Berichten

bcloot «u^ — nur ein verbihaifamUiig geringer l'rraaataala dar Ausaan-
datw der IJiaat dar «ahtikadMttir -mmt BaadwiriHr «phlrt, anll dJaaa
im ABgamiiBaB tanar |BaWK abi^ ab «a biriMaia «adHebaBarfaMna«;

Diaaa Aaaidtaa daa aaaiikaaiaetaa Koaiala afad keineswegs
neu, soadaia Ia Daaladilaad lla(at bakaaat. Bl «4cde jedoeb
einseitig nad «erMH aaia ^a famdilaa ünaAea ali dia nr dto
Answandemag anaaebRatiBah aabgalwadaa ta battadifait aaa dabai
dirjcnitien Einflösse nnd Erscheinungen zu vergesaaat alt walabaa
der »taike l'Aodus Deutschlands in engster WeehselvMiaaf alabk.

Ebenso eingehend wie beslimmt hat sieh hierüber Dr. Jannase b
in dem von ihm in GemeiDKchaft mit Geheimratb Professor Roscher
verfafsten Werke fiber Kolonialpolitik (Leiprig:. Winter'sche Ver-

lagsbandlung 1S85) ausgeaprochen. Der ged.^rbte Verfasser schreibt:

.Ks iat bekannt, dafs der weitaus grOfst« Theil der amerika-
nischen Exporte in lnndwirth.H-Litrilichen Erzeugnissen besteht,*)

und dafs Milliarden anfgewaoilt worden ^ind, uro die Frucbtbarkeil
des juDgfräulichcu Büdcus im Wcalcn lu Gunsten des Export-

handels durcb di« Anlag« und den Auabaii eines Eisenbahnnetzes
aufzusehllefsen, welchen 1S88 eine Auadehnnn^ voa 160768 Kilo-

metern — die Zahl der europtiaohen Eisanhahnkilometer bezifferte

sich im gleichen Jahrs anf 171990 Kilometer — crroichte. Aucb
die hi1li|^«n Binnensee-, Flufs- nnd Kaoalfraohieu haben die Mar^l-
ftbigkeit der l'rodukU' des aruerikanischeu Westens »ehr gesteigert.

Die >'cilge hiervrm war die Gewinnung und NiitzbarmachD-ng jte-

radczu unbogrcuztor Fliehen fBr die Zwecke der laadwirtb.schaft-

lichen Produktioa, deren Kentabilit,«t durch die vurlmClicL uigüui-

sirte nnd billige Verbindung mit den europ&ischen iUikten eine

gesidwU WMy Md^^^ daher inr Jknsiedelnng und Bebauang

baü aafflrBiabUalt a«l daa «erbiltailhaMikte fi

Hgaatban ataaa aaabblngigen OrnndbMKaaa. üatäir aalelian

Verhillnisscn kann es nicht Wunder nehmen, dafs die Aaswando-
rung sieb namentlich aucb aus den Reihen des kleinen deutschen
Grundbesitzes rekrutirle, da dieser in den Vereinigten Staaten aaia
bOchstea Ziel. — den Erwerb einas (rei«a Grundbesitzes — ml*
ches er in der Heimalb nur in ganz aofsergewOhnlicken FAllen er-

reichen konnte, der Realisimng so unmittelbar nahe gerAokt sab.

Abar Bicbt aar dar wobibahaada Kkiabaaitiar odar dia itacaraa
bai«. Uteraa Gcachwtatir dar BlgaalbBmar daa (gaiclilaaaaaea

*) Die Usuptbettandlhaile der Exporte der Union bilden NihrsiofTe

(BrodilolTe), aowie KncugnUse der Tiehwlrtbiclitft, Rohbaumwolle, Mineralöl

und Rohlabak, Pelinerk, Felle, Leder, RoU ui«. Der Werth dleaer O^en-
alinde bildete Im Lanfe des letxten Jahraaknts 80 bi« 86 der nvrdanert-

Mar lA Ua » •/« daaribaa saUaUea auf gawarblicha
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S&PQBI*» Oipn daB.Gfl«b«bwaiiw für .HMHlwl<gMiOTpM* «t«-

bSuerlirhen Grundbesitze», «reiche dureh die ihnen zu Theil ge-

«ordeoeo AbfindunggtiimiDeo in den Stand geseilt waren, ihrer

NtigUf ivr Anawaadtniai; Folg« «i gebei, Mudura aaeb das

lao2iiiilhi^*Midi« 0««u« im di« vodwutnithann Akkord-

uMkm, OmmW« Mllmr m«, ^ftla^ ^ mrDlMiMirt «ob
&m TwiiatalM tmitim pOttiiw MnM mptim luMuton, aunMtP
Ikll alwr «* Jflageren Paraoam uatar alles dleaea Arbeiterklansen

wu|Ja> dmb da* gBnstig« Varbillnib daa Lohne« lu den Pn-iscn

d(r m««tlMhdldhatan Nahnings- und ODterhalUiDittel io den V«r-

dDigln 8lwtw aar Auswanderung veraalafst. Dies um so mehr,

ija tneb ihnen durch dia dicMilialb naUttem fiiaparoiai«

lar, sich in kanar Zalt alH» naUaa Gnadbaallg an

algm im acwerben.*)

lo AaatraKeo, wie in

kanaeheo analoiro Vrrbtitniaa«.

Ein Beweggrund, welcher die wohlh a l> v n <l c n dcutiscbcn

Kleingruiidbenilzer zur Aunwanderung treihl, int die Sorce, iiar>

unter dem Rinflusse der Verh&llnisst», wekbidi -• •j ^ii. h im Ii I.ti^'c

der Dinge aicbl enUiebcu IcöDnen ,
ihn- Kinili r . ii-lle ii ht . ibr«

Enkel aber wohl mei>t m c her dem Prcililari.il in (iiü Arrnu filluo").

Selbet wenn iug«g«l>«n wird, i\ah dun Ii <ii-n V,:rk.-tuf einiger

Aekerpariellen nnd einer dadurch erzielten Mcliruni; dvf. Bulriebn-

kapilals die ioteo!>ivcT« Bewirtbichaftuo^ des Giue« einen hohem
Ertrag eewfthri, anwie <^ine energischere ThltiKlceit und fteateiKertc

Verwerthung der Arbuitukrafl der eintelnen Kamilienmitglieder cr-

mAgUeht wird, wie das in den Gebenden Deutschland» der Fall

lat, «e Bod«D, Klima und AbaatsvarhAltniai« den Übergang tooi

laUhM aar QmmmitkMMt mtaMpi«

IHM «ia ia

Mit Btkk «^ *

VottlMil«l«aVaaga
im BMiiN m flostiger

4«n LtBdaaflMilni,

kl drei Kbaaaa pthiMt t. die «ffahiaasa Arbailar (eiperienead hiads)

iiakha atm iia«»w IB>ai% DreadHim, 8«hafn«ra ua«. eolapraebea wärdeo;

% K*irähali<h« Arl>«it«r, etwa Knorfat«, illi«dp uiiw.; 3> iMulwirlhM h^fthi Im

T»g*lvhiior, niiii'TilJ h Iii die '/.'Al d»r Kuldntsifliiuij und der I l'ic

Akkordarbeit i»t die Uegel uad wird, wo mu imuier tbnnlicb, anKewauilt.

Mim dw ArbaHar Kaat tmi WakBaaf. a» bMriM.diM ia äar Bi«U '/•

im AHoMIMriiaai so dalk dar IhnlUBB Ifr IMÄag naw. -OMg
ImMÜI Der Arbeiter lit tiM hl der Lt^t, rM ui' sparen. Da((»f(en )edei,

auch das «Infaektte Var|rnil|reli, der foriafial« Lnna uad die KeriiiKita An-
aaiuilichkail, «elithe er in dfr Udnaatb für «rnig llnhl halwn kann, teniTKMht

ihaaim Wc»t«n d»r Vsrtiiiiigurs ^taniin i Iklli. .s™!»!? iiiihf K.is»ctj. Jijii

An^edjer g^viniuD ein (rate» Ueuu, uiubeu b«t lucbti^rr ArVckt auch üt-

faniaaai ihr Laben ist ahar. «lafinaic. a» dsTa lieU dar Eiagaanadartea

a dar neuen Heiaiaik niekl haüaiaeb «erden. Xrtt die aichtta Oaaamtloa
gebt yötUf in den LohrasTerbUlnbien dt* jungen Lande« auf.

") Im Ausi-lilurH an die obi|e(i Autrükrungen ux'n« hier eiua Uillliel-

liing Ptiitv. lu-.dt'ii, wrlchr, -Bdit %iff die Aiuiehten der ftftitwaüdernden Klein-

besitier Mi! lu. Srti-.rfit. keiiDiticbnct, 'Beachtung verdient. Iii« rherukle-

rilliaehe I)iirltiL'uiig eine* Stellenbesitzers öl»er di» ihn »ur Ausicanderxiof;

«eraiilau«tideii Verhiltclai« lautet (uliendermafseo

:

.Meine Stelle bat 80 Moifen. und io lange ich leb«, kiiun ich aiioh

Sla SnadbUta^^ b|!^äariM!h
aiaitatragaa, eoa deoaa i«h JUrlteh «!•• &0 bis 100 ThaUc afaühlan kann.

Heine Stelle bat ciora leicbiea Hudca, der Morean wird in mciaer (iegeud

mit ßO bis HO Thir. bcrablt und mit ;i bis i Thlr. verpachtet. Mitbin ist

nKin ilui 'iflOO bis 6000 Thlr- wcrtli. Wenn meine Kinder erwicbsen sein

«eiden, aiiUaea ile aicb einen Dienat (ochea. .ilil^eben* k&on ich kehieia

iMNat dm «eaa leb etwaa äbrig haba« ao briace' fcb's tur

dl» OäH «M aar Tlbcan« dar VyiMdMk fSMawH. Wem
sieb oeiaa Tnchter Tarbtiratbeo, werden aia all Lenien, Wteehe nnd Betten

auaaeslaltet ,
üaargekl erialtea sie wenig oder gar nickt. Sterbe ich, to

koaUBI meiue i'rnu auf (l«u AlleutbetI, laain .\lte!iter Dberuiiaml dit .'Stelle,

und der auf dis pAtiJrreii** (UitUUeildo Antheil virii hy{>i]|!icktiri>i:b .ticlw

Gttelll und Ttnioct, wenn nicht etwa durch die Sibnie^^ort^cbter Geld in'«

ni koBBt, mit deq die Aadaiaa abgehiideii «erden können. Meine
aadanaKiader nnssan dienen, lagelShnem oder in die Fabrik geben, wenn
Sla aiah alchl gut »erbeimdien oder e« ihnen nirbl .in dir ."Stüdl fliekt."

8o ala rächt« Viirnirtflii mmiMi sc-K' i.-h iiiiht, — ,l«iii r.:r .~i:fi.r"n. Ihe-

neo mäaMn meiae Juogana auch, and in den drei Milit.iiialiieii miUa ich

iflioer .lujegen"! Waan mir .Kiner' einen gute* Ptaia iür meine Stelle

bi«taU acfalaf« ich ikie Icml Dann hal>» idi 4ÜO0 Thlr. baat iield, geiie nacli

Amerika and kaufe «Ich dort ao. Mein Nachbar iat ror 8 Jahna .bibüncr-

KKangen* und hat jetzt 250 Horben unlerm l'flugot Meine Kinder k< in.i u

i der Crbarmachung dea Hodenü uiii do t mehr helfen und nntitn uls

hier, und aufserdeio ist, wei^u m'. L >ii/:i> imt'jcu, Land tr<""-K ' ''' ^'"^

Tarm, «aa aie in Arbeit netuoeu iunncu. I'wu aitie ii:h frei auf lueuiem

^Igeoto Oruad und Bodaa, der, wenn ich ihn Iheite, grof* genug i«t, um
^Mb (Miaan Kiadera sine Stella tu sehaiTan, uad das kann ich hier nie

ia walabra dar ^ndiiirttaghaftlicha Ikirieb nberwiegl, nur daaa

«irkaam gaatauarl «mm kSiuiaa» «aao «« gaikug«, der BevOlkentag

ial|M n WiBhliafaafc Oiaa «an
iimg .mtid Pifdanuf tadHtridiar nd
Ii ifoK Umbai

aa* dwcb Stottfcy

Ualetaabamgem Ii in Umbai Ia Frag« feaamewlm qynat
ati gatdahaa. ladaa duch dl« gaatefgurta KoaaunptioDahymft aiw
dicblereo BeTfilkeraag di« Abiatafibifkeit der landtairtbacbafiliehaa

Erxengntssa vermehrt «inl, staiKcn sowohl Bodenrante wia die

Lehne der lindlicbeti Arbeiter. Einen gleicben Eiofluaa wird jade

VerbcaaerunR der Verkehrsmittel zur Folge haben. Der Auabaa
des preu8*i»ch«n £i«eubahDnetses*) In den Provinaen Ost- aod
Weatpreuf^en, Sclileaien und Poaen, dessen Linga ia den Jahren

lt*6l bis 1881/8-J von 2062 auf 6693 Kilometer ««atiegeD ist, wird

auf die Einkommensverb&ltuisse der ländlichen lievölkt-rung vini-a

xweifflloi) dauernd gOnstigen Kinflufn auHüben und indirekt, weaa
anch niur sehr allniblicb, der AuJiwauduruni; wirksaiu eutgegaa-

urljcileu, inslxiKnndert;, weuo dunli oirit- iiiethoilixpb erfolgt»! Agtar-

|ii)litil< die .Neuliilduii« ein«» läuiilii In u Klriultesiliütandffi ^ti-fördort

uuii liic Au-ibri-iluun de» Lalifutiiliedlie.-iit/es be»<;hriiiiUt wird.'")

Wie.Kiihi die RiRitriiDg ihre Aufnitrksaiiikt'it nud l'arHurm' der

l'ijnleruu« der liiduülrie und de» Vcrkebri" iti di-ri ii-illn hi-ri Pro-

vin/.i'n ni-iierer Zeit in iimr:ingreichcm MalsL> r-ii^^i'» .ui il l;aL, mi

»iinl die gfLrHlTeiii;ti .MiifsreKolu duch uicht luit dem Aufwand« vui

.Mitteln insz. i.ii t wi.i li i, , welche ihre baldig« erfolgreiche Üurclt-

fübrung gewuhrlciBlcn. Für di« Aufbessvruug und Htsbuug kleiner

lokaler UanaiaduaUiaawaig«, welche in erster Linie su ber&ek-

aicbtigen aala «ArdeD, bt weaiK odor nichts gns«h«be9. la der

AuaflkbruBg groraerer wirtbaebaülicber Kuluirarbeilfii» i* dar
Anlag« von Kaniia« «ad Stromregulirungen. . taghaliw afah fltail

wie Droviaiaa Bit liiui ReaerT«, wal<iba.,di)y ia apilanr Zaik

sweifelloa praduklivaa Anlagen gegaaUfaar .wiwte TmUadlMh ht
Die VcrladuDgaTorrkhtuagea aataeatlieb an deafmiaiB uad Kaatlea

aiad meist aehr mangelbafle, dU ZaiabüWB aa daa Kahnan, wia

nach den FIDeaen leiden unter den piiailivwK Zual&nden der

Strafsen und Wege, was cbeaaowohl dea^ Abai^aa der luodwirth-

schuftliilieii Pr ilnkri). wie der EiofihruM gad Fortentwickiaag

indusiriel.. t iu .i . hn hinderlich isL Di* Babting der Industria il

diaaau LandestJieileu iak «aa tfi Mtbwaadigar, ala dac dort vat*

haiulaa« gaa^laa»«sa Gnndbeaite tf» «rbr fMwbaldit Ia|^ wm aidbU

*] W.e da' Ke'.alivxal.len ib-r i.avl;.stebi.'udeu Tabelle erkeoueu IsSM^
inl <lle Kntairkriuug dar l^i*eiil>afinuii giiraJc ja den ivu der Au.^waiideraag

am inelsien b«bag«MiMMi MaaMaebaa Ptoiüiata idriekgeblieben, eUi Aa-
leicben, dafa hier dvtch grCraere KuHunfbMten dh AnnwüideniDi; noch tilit

witkaan werden kaiBii.

Ogtpretifwn .

We«1preur*en

Puheli

SchiaaieB

UalpreutiMfl .

Wa

UMuiUkaUaae M t«PjM VHcka. eaf |W«0OJBaa.

«II- i*' ' «rt 9d •

m > iu ' Mu '

..4 litt :
n ' ^t>4 M*

.<zJkm UM «Ii»

HtnhaliBliaf« aaf > iKKi <ikm pii<Jm, atf 100400 MaA
kn km In

. 9M ..I
'

1 ^ti,t filtf

.11»
. ««« 6St

Sclde»leu 2 70» 67,i «7,4

KSal^elrh Prenfiten . 20020 78,«
**) Nn.-h Jrm nff7^>IVo W i' i f / cn Vehcn Werke: „firr Uodeu und die

landwirthsohnftlirhen N'ei h i'l'ii^^' i!r> luen-sisi 'ion sixaIc»" fehr.rten d»»elb»i

1AG4 «on dem KeMoiuileu eirund und liodeu au: «lidtixben Üeiaaiade-

b«tirit«n «,is-*/b. laadlkihaB OaaieladabaiMNB "k, dagegaB aelbattadina

OutabaiiriWB daa OtoCwnadhasilaea MlM*'a> Ia den 7 aegeaaBnlan öatHcliM

Prn»lnion der p'Biir«l«eh»n Monarchie (Ü»t- und W(»tpreuf*#n, l'oraaiern,

i'i>scu, lirandcnbunr, .ScLIeaien und Saehsen^ enltiel<ij .iuf ..len < irolsiii und

benilz il^n^jo, auf ländliche Oeuiciudcbeuike auf »lüiUiiKlie *ie-

iDeiiidebriirke h^^/o*
ökoncimicraUi Nohba fnhrle In der Sitzung de« T^^ndei Oknaonia-

kollegium« vom IA. Februar 1W3 anf tiraiid aeiner llookachiift (nach dea
slenotiispbiacheB Kericbt, 8.° CöB) Folgendes ana:

.losbeaniMiere aber ia den Jahren 18S7 l<i> 1867 iat innerhalb der

öalUcbea PrOTtoaen und W*>tfalrDJ der Ijäuerliohc, iwiacbaa 30 und äOO

Morgen «charwikendis tteiiiU um tUMuaincn '/ HJl 22G Horgco oder 6 "/*

«eine« ücaamintbcitaDdas vermindert Kordeu. Meine Ucrren, daa sud
baarsträubeude Zahlen ... Im f tirtgeo meJIte aiik doch als wahtscbeinlicb

fieraiis, diir» aaaMMUBd 4"/» d«a Hjunnfäliigeii |{e.til«aa d«l
iiUs'irinri HardCB fbid, während cn. 4";« lu den Latifnadita äb
also BnfireM.TPn waren Ton dem <ir«r»;rumibes;ti !"

Im .lii'ij.. IS.Hl sind i3 OOO Pommern über den Oie&u (;f i'an. . ii. d»v<iR

auH dem Kegietungtbeurk Stralsund über io,a der gaiuca Itevülkeruiig,

wibreod der ikatürliche Zumcbs derselben kaum l^b batiigt Bad läl

SO Jahssn aowahl die absobits SaaUniaU auf diu Lawlak ak awb
Sianarhraft ia AhMhaMa iNgiilk» laL
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ItiPOItt, Otgw tI» Cwlwlwtrtin Ar H«ild«i«eoKnplne et«. Nr. 2f.

ÜbencbOsae für gröftere ir.diiuriclle ünt. rnphiuongi-ii verfiisf'r>r

«0 mmcben. lu Welchem LuifuiiRe prufscr.' riit-rnehmiinKfii, wip
». dl« tugedebotcrc Nut/i.sinurtiung ii.:r Uil. r für dit otiiT-

MllMilcbeBl]lduslrieb«zirkv, Üib Anlimf,. vuu StkiiuilarbuhDcu usw.
deo gedaobleii Zwecken u dicuna vermngfü. kmiu ciQ(<fti,Mi.i .iar-
SuIeKeo DÜht di« An%tlw dtescr bclinU suiu, eUsu*« WBuig wi«
M^jMtf «rih dto fni» «ug^end behandelt wetden ktno, in

Wt M MMmib UcDfanga an d«r Lfieoikfr der
geatellten An^to llllfDIitlMitaB 8wh« des StnU«, der Provinz,
€les Kremes oder 4«r OeBclad« irt. Hur Du «ei hervorgitboben,
dab bei einer so tief in alle »ozialeal I^Ubiin« tfagwifead»!!
ThatMcbe, wie die Auswanderung ea IM, dar 8tul hMiate
IiuUos rsr die Bvhaudlung aller Kiiltnr6»gea die k^g^ut hk,
durch Aufbtiugung grOfierer Mittel und Anweadaog inelbodlwher,
duri hKfoir* nd«r Mabrageln gegen Zuat&nde «nMikimpfen, ftr «dcb«
die Ma-iM n Auswandeningeio bedeaklicbea Sjmptoni iet ud bMbca
wnl \iw l<lüs«igmacbaDg grober Mittel durch Anleihen »r die
A

1
I if

:
grof»er Kuitararlieiteo im Osten Deetüchiaads — wie

»ie Kriedrith der Grohe in m glanzT«|ler Weist gcleiütet hat —
Wörde Tennathlicb dem Lande, durch Erhaltnng genchuiti-r Arbeita-
xr«fte nnd Kapital, in wirltsnmtTpr Weiso nOtieii, als eine finaox-
polititehe Reserve «lu-J Sparsamkeit, wcli hf tien öulichen rrovinreo
allJAhrlich durch dip AuswaDdirung iiii((cb<:ure Verlaste aiift.Tli;«l.

"Wenn auch die bLTccIinuD«; rics pt^rsönlicheD K.ipitaiwcrthes u^s
Auawaodfr.Ts mehr oder minder auf wiilkurlich angfiiotnin.afn
l>ttrchiichDitt»»«rtb«n beruht (weebalb auch hier auf djteselhf vt-r

«lebtet ä4!i, »ü kann «• doch keiaem Zweifel unlerlifj^fo, daf« ialir-

li^ durob die Auswandeniiitj AUlliapen vcm l lulora uineteiii J.sniic
and inabesondere den üallichfn Truvioieu variotso geben, ganz
•bteaeheD von den Baaruiilirln, welche die Auswanderer mit-
•iaien.*) Selbst aDgenoimacu, dtv Emoabmen grOlaerer kul-
UrwirtfaMfaafUieker Dnleraehmangea eine Itngere Reihe von Jabnn
Mltor 4m InteUlichen Ziesfufse zurückbleiben, so würde dieser
Verl« doch D«eb bd Weitem nicht demjenigen gleichkommen,
welche* dinkt vi« iadirekl dem Laitde durch die Auswanderung
sugefaRt Wirt

—

sugefOgt

Im Anaehluis M diaM MkUmlungcB aleliln idr niekt luter-
iassen daran zu erinnern, dab in I^e dar ietltaa Jabre die
preufsische Kegiemng durch den Anksitf poiaiBeher Otttatkemplexe
die Einwanderang und Serahaftmuchuog Deutscher in der Pnviaz
Poeeo sehr wirksam vorbereitet. Durch die neueren Bnbnliutteu
avwie durch die Inangriffnabroe des Nord-Ottscekanals werden den
Itndlieben Arbeitern neue E!naahme<iuellen und den Grundbesitzen!
hebere bodenreuten auf ibngere Zeit Linaus gewihrleistet Diese
uad ähnliche Vorlheile in Verbindung mit der unleugbaren Ver-
ninderaug de« weh freien, besseren Indens in Nord-Amerika
dSrften mit der /i/it ciin-u di«' AniiwanderuDg nach den Vereinigten
Staaten hindernden Eiufluf^ susüben l>af!> in rtrr Thal die Ver-
b&ltniaae in den lelzUTen ntin sti-r Zi it iuiiui r wtuiner geeignet
Bind, den Eiuwandereiu die erstrebte wirUisrlialllii li- Wublfahrt zu
erleiebteru, haben die in diesem Blatte vcn iliuilichuu vintn ffliehen

UeriebU des Uerra £mtl Deckert («iebe u. A. Kr. 2^ in grund

m Mit dar 'tvA-^f Ii f iretf t n d diu Vuitiutuni] ilos Rheine» anter-
btlb Kuln, >n8bt>äoii(len» m Bereich de« niederländlseben Staata-
gebletes lial »irh du- Hl>i'iii«r]ii0Tshrtsknmroission in ihrer letzten
t^it/,iin({ »ifdiruin bcsiliäfti^'t. Dii- nneecfl^enden Waasertiefen auf
der ho!landi«r-bt ii JSlrcfki- I"

i
•

r n btiunn narnenllich die Eutwicke-
lung der lon der badischen iVbrAiibeDduQipfaehiffTahrtHgesellsichaft

eingerichteten direkten Kbein-Seeaebifffahrt in erhi'hlicbein

MaJjMtabe. Trotzdem haben die bisherigen R«triebsergebnl«.«e die

Analihrhnkeit nad Runtabilitfit des Unternehmens zur Oenflge be-

wiaatn. Nacbdeoi a«tt Mai 18d6 der aweite Dampfer io Betrieb
fcaclat iai «nd «ra dien«« ZailiMnifcle »» wialalMB» ^aHldwIllebe
IbCikTtan «on Laidra wie Taa Xlln ataltlndan. midaM dar Gc-
aellnebaft inner |t«lbat» Tmnapnte ngewendet. Et iat daher der
Beschlufs gefaret, dnan wettaren Dneipler flr die dirdito Linie
nach London in Bau u laiicn; ferner anterlieKt gcfeanditlf dar
niheren ErwSgBBg, ob die l^bften anch nach anderen fbwwei-
•cben Plitsea ansgedebut werden sollen. Die Ausführung dieser
Pline hingt jedoch von einer baldigen und anhaltenden Reaseruug
dea Fahrwasser* im holl&edischen Gebiet ab. Infolgedessen hat
die genannte Kommission auf Antrag des Referenten, Herrn 6e-
beimrath Haniel-Rnbrort beschloasen, den Minister für Handel
nnd rii>wprh« nochmals dringend zu bitten, im Hinblick auf die
aneb in dienern .lahrf d^r Hehtfffahrl anf liollfindiafln-m Gebiet er-

*) Friedrieb Kipp bemerkt, lUfs «Eantpa tigiii-ii eine Million IMIhs

wacfasenen Schwierigkeiten mit besonderem Nachdruck dafBr ein-
treten zu wollen, dafs der Scbifffahrtswcg auf der Vaal und Mer-
wcde binoen ktneeter Frist von der niederlAudischen Regierunf
III >]er Wiine 90«i;«bildrt nnd dauernd erhalUn werde, dafa. bd
eiiii-iii \Va»s«i«laiide. welcher dei^eaigen am KOlaer Pegel an^
•pricbt, mindeatena eiee Tiefe «e« • a In genigtadar BmIU Wfr

Verurlheileng de>
, Hainburger FruadeBbUneN' in

Instanz wegen Bclaidlyung des Herrn Ctrt ven Koseritz.

Liiid^ciji:;i- Sii,.i»4iiiiu.:r ;i. Vnr.i.i.'.ciiiAf: L«udricblcr Dr. Uofsler.
Berufung ! Sutben des Hwm Carl ven Heaerita Im Petto Atscta

fi|M den •eiaamnttliehibJtaMMv dia ^eartawii FiaMliabtolu-. nlin
Dr. Fr. JbI. Manek. .

^ *
"

Mdl»An 18. Han d. J. (aed im Uesiffee
einer HrtTsilklag« de« in Urasillen ansiseigen
Zeiluii^-', Carl v. Kofe-rjtt. ^-itm im Hedakteur dts .Haoil».' Premdsn-
bl3tin>-. l'r. Y\. Ja:, ileiirk, i<ult «agin Beleidigwag ihinsh die Press«,
vernbt durch lacbrcte Artikel des .FrciadeobkltiM*, in »elehen itm K^fer
•klioee Haadlangssreis* TOtgevorfao »ur<l<i. Vom Gericljl »uriltii iliii Ar-
tftal Nr b«leidiK«Dda snceseheo, out üüditicM dannif, dafSi die
iieugeDaaMsgen den LsiiiiiuihI des XUgers als «iaati mht '

ccheinsB liefsau und daC) b*i AufashDe dar Artikel der BsUäglk I

orivo der deeteebsn Aaswandnar aeA l>fflrtHwi i_

ti>u.', «usde er mr n ,« 4lnd<. intaali -M Ti«e i

II nUaitt.

Gegen dieses l'rUieil legte der fülger durch hr. Ant oin e Feil I jr.

tferufang ein «egea su Diedngaa SlrsAaeXMii. i>»t al>w«s«ude b«*l^(la «ird
v«rlrel«D thirrh Ur. i. Cohen.

Naeh Verlasunfr des Urtbeito des ßcfaiffengeridils irad der fagkrinhüiaak
Artikel, sawcii dieselben lur Kluge >4eii«ii, »ird rur Vsmehiming d<r Zeupe»
geacbrilirD.

/riigf lleidtmaan, Kaufoiaui. Irslier haudtuuiu, itt »iul^e ;<0 Jakrc
in Porte Alefra geweae«. Dort sei er in e«a 60er Jmiren mit <irw Kliger
OsrI TOB Keaeritz bekaanl gawerden, der Kodaktcur ctuM .iUvelfar-
lilatte.s* und lu^rleich Uehrar );rweiieD sei. Man bstw ilrin h"l>gnr snsnnheild
üiire.'tiif.'rti^keltea lorgsworiaa, ihn auch beticbligt, da(s er Qr Zehuagan
vtr^f lii'-dtner ji.iliiUitfr Ti-ii Ir-ni K.-Iir*ib*. C?elenen>ieit da- .^n«(S»ha
Ttm KiM-iihiljuaklicn, um cm inil i^ii>;l:>cli<iiu ÜLdde \i-i;oiiii(ne.i l'r.tf riittiirien

fertig za stelleo, bat» ven Kasaritx deu Uer^kt nwb vraJ o«l<i (ür teiiM
Hapeillhf beksrnmin. MaaUMr aal die UateraehiBao verkradit, dia AkUan-
benatanar hlltan hdm» PfMiaig Ziasao edsr tUduaUeeg zu sehen be-
kommen. deseUsdHfdlifc Mi «en Kaeerlt«
sieos hebe er In ds»!
bauen.

I>r. CnhoD Irset den Zeugen, ot> von KaaaeilS ab
KeleniseUanaweaeua UateracbleM« begengee bat.

ieaga laldtMnMs aatiatm, das OtiMbt Me. «an
sfiratban.

Dr. Coban: Ob von Koseritz deabalb mit Gatbigailb I

den seil'

KeiiR-e ITf-idt mann: l)«Ton sei tbia nicbls bakaant.
ZttiL'r II >r<T ii>t 'J4 Jahre in BrasiKan geeesan, daran V) :d Hono

Alegre. V* kabs nur Nacblbeiygea 6l>er voa Kestrits gahürt. im Jäte«
1864 eoH danalfea ala Lehne In Pahirns, Provinz Kio Utaiid«, in sakr
s(*K«mem Veidaebt Wegen aibnmM Vtivabaa gecea die Soküler gsalaodan
bslten. IXe Akten über elaa dwliaib ailfeletlete Ualarattchuag s«i«o an die
Krgiemng Kegangeiv nach dir gacbe tei sl>er nickU gakoomen. Wer die
Kmf\\if -,-fi-.cr Zi!!t ^'<-m«i*t lult«, wisse Zcviifc nicht Man balie (ftfuaifl,

itii' hiruridf .im v in Kuhtrili liHtlea seiije äitiuUieii m IVii^t** Urxahlt,

woranr w iukIi Porto Alegre gegangen sei. Dort »ei dasselbe Oarede äbei
<len gHgv gwaiMt dlMar habe «alhat atata die awhe sei mabi
»•abr. Ob Ten Kesarits bat dtm ttfeababanalerasbiieB penttalicben Var-
ibeil pelisht bsbo, wiu« Zeuge oicbt, dem Oertcbt naa^h sei er für die Km-
nfehlunfren beiahlt weiden. Zeag« b«b« stit dem KUger ». Z. in einer
/i'ÜTincr-iii'diniik iri-tlaiid'n. Ii« dsdureb eBt»tia<!«n wi, dsfs m.'L K .i» er il

a

i iiifn Vhrtr^ir, dfii d<ir /.'nf- Reballso, in Heineie Blaiif dtirtli lijuid|tl<wwii

koinmentlrt hali«. Deihalb halt« jener dea Zeugen für sciacn scblinastaD
Halad. In gewIleebiWMMr tiililBiai aii iHn genn von ltnaeri«a safer

Dr OehfD fragt, ob Zeoge wisae, datt tob Koserilz In der
eebaft als Keaoitar Gelder unterschlagen habe.

Zeuge ist der An«)c|rt, mti Kosoritr iiidit in Ifr ?ewesen
sei, i^tatlüi Rechnung ?'> li'cf'ri, r<i woi nl^i &u<:t] datjacL iii- lda ^ekomum..
Zeuge gisnbe jedoeh nicht an eine direkt« UnlenKklsguag, sondern «kvr an
aoiBllige Verlegenhettaa«

Senvi! Hrejrer «Bir M Jdne in Bratilien, leR elniai Jahn tat er
trirddr hierher tnrückjceliebrt. Im Jabra 1863 habe er KoseriK xuarst

obertllchHch kenne« und scbtlun gelernt, aber erst seil 181i sei or niber
mit iliiB h«kann1 ffmtvt^m »ad arhtv und Tarrhri' ihn saitdem als cteen
iinelgennnttlren, strts mit Ksth und That für ilic livnuodua bereiten Mena,
der mit Heeht der Vater der Kelimkrtea geaaaat «erden kwene. Kis hebe

angwwNBBwn habe, ee aelea ea hücbinna. eermKllebe gnnalin oder Aller»
thünin ireiresen, für die er sieb iMleresaire. Bai Jedem Besuch in dea Ko-
limieen «rrde rr mit Mumk empfcngen, tutd meilenweit töctn Iba dia Kolo-
alsten entgegen, INa wenigen Vemde, dia er bestes, aaiea sstoa pobtisdMa
Oagntr. Per tonpanki ailaar FeWih Mi dia BiaHibaa , die »aliilian an
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lEXPOfil, OigaB 4m GtatabONiM fir HwiidimfruMt «to. mt.

nSn|eak D«tiMlb c«be <r mit der Partei, die am meiiten fir dhKdmivioD
iKnn wolle. MU Irr AuftelcgeDlielt der Kolonie Saii FelidMU iA» er je-

doch direkt Dicht» in Ihun, und IR Tcnlteoea »ci dftmit »udi unter keioeo

UmsUbdeu etwas pewrien. t>ie Koloaie sei jetzt zwar aufgegeben, ab«r mit

llnrecbt, ili- T.ai.il sei ff.t uiiil »*nIo he\ rii'Mij'ff R^irTcili'.n? jedeitfalla

Krtrfcjte J'nüjjcn. I S^r (W-nirhlr m P<**.rr[T ile.» Vorl^hcli-i des TOn
Koaeritz bslM Itvoft in BnsilieB licb TergeblicJi thalnilcblicbe UDt«r)Mra
n vanebaifoii gesucht, ao dafi er Dbeneagt ui, äm binUn nf farfMM
VwInuadtMgen «ba« BlaterKraDd rao WaMtttt. v. Koteritt nri De|Millrlw

•ad bekliride vra» groUe Nragt v«b Ehreiiiiot(<m, er an £hrenn!i(|lied des

CralralTereina für UaDdelageogmpbie, und in Gegravart dr< Zeugen »ei ihm
eine Adresif übcnficht vorden mit rntorsflinftm \nv. ölterSOOD l>ent«cbfD, die

eniräslet uix r ilii- Angriffe (tewescu Hri^n. Rvi ilt r ('r>fl'>f(enbeit habe man dem
Qe(«icrteD auch eine goldene Mviiailt« iberreicbt. I>«r Wm^mI in poUtiacheB

L«bM mI Hch «ir w 10 Terateben, 4tr Kllfir tkumi dir MmmImi
tetoi nii4 viaHelehl einige Jahre aplt« mitar TRiBdärtai kokii)4p«HlbelM
UnaUiuteB der Itonaervatlven Partei aogebürt habe. Die Preaae lei MbtB
«ise wenig gute, die «öliigv Freiheit deit Worte* «erde alark mifabrimehtn
pcrsiinürhra V(>Tti»tri)iiiri<Tt. von Ko(»ritt mkM «ia« i'

baftr iiiiil Stvllun^ in tic: liesellMfellk ttag'tr Hl • &
deuten der ProTloi eng befreasdet.

A« Rmmd da» *«m X«««rlli. wm EAmM M daMMbtn «oriia

Bei, ao müaae er doch etwas beadtzen, und daa ist nach Meinung dos Zeui^n
nicht der Fall, Wegen seiner grobe« Terdiemle um die Koloniitea aei er

»ehr geai'htcl. Wa< «peiiell d«n Fall der Kolonie 8an Peliciano betreffe, ao

aei /«enge d«r featen HeicnD;^, von Koaeritz damit nicbli) zu thun

gelaU habe. Kr 8«i Advokat und JoBraalial, habe bei der Auastellong als

ZMfB %*D Ll«4 balMnSM, dib «r for SOMUW dm Kttger gekanat
lind auch von den (rcrärhf'n öber deaaen Vorleben, apeziell Ton dein Vor-

fall in der Schole gvh'Mt habe. Er habe dieae Gerüchte als von poliliacben

(Ii'pipfn im^bfisd Iwlrartilel. Ks ici d:iitial-i i!lo Rede daToa paano, »OB
Ku^flil;. Ijiit.f SMi pMÜliii-'irri <;.i'n.Tli I'r6|:i-I tir Ii limine IV. ilK PtlMtM
kenne «r nicht, er »ei acboa aeit U Jahren wieder hier.

Ztm »•j*f,Ut WU Im. Forte Ahfi« pnHmm, MU MmKmtlU
für e«iiMi Rkrnmim, dar aUMi VmhMw nffn «ImbpaIvHm TarlkBik
Ti> (hi)n im Stande aei.

Auf Vemehomng der weiteren 6 SraRM WClIehiet dw V«r<ll»tdt|{i»f,
wor.^tif lif» '/fn^pvi f'TTt^i^i^iPri wert!^T1.

[Ir Antoine Koill j r. vitI:».--«! /.uriürtisl i'iiiiiff Slullcu aUM vi-isi:iiio

denen deutschen Zeitungen lon San lieopoidn, Kio und Sto Paulo, auams

au« de« »Ka^ort*' tfaiM AitiM, In mMm *m d» AmwMklM de«

Primen H«tnrich Ib U« di« IM» tat, daiB van K«s«riU dl «nziger
dcntifher Abgeordneier vorgealellt worden a»i.

I<r. GoheB wänacht einen Artikel de« frühieiii. Konsuls Ter Brüg^re ii

in Fotto Alegrc gegen von K-Kcritz zu rerlejti^n, eient. dirarn ah Z-tit;rn

tm aernehmeo. I>er Oerirlunduf li imt diea jodorb ah.

Dr. Feilt: Dio Angelegenheit inlere«aire die weitcsiten Kreiae nkhl ans

in Hamborg «nd Herlin, wudm latb ia Braailiea. IHe vom .Freindeo-

bhlt* abgedruckten Artikel «nthMlao gegen von Ko.ieritz den Vorwurf,
M fl*i Tti All^fn fiiili^, t»m «^Ineo perainlicheo VArlti**!! ?.u liatx-u, \'rjr ilrr

i rsicu NVttiAn-llitriL" ^ri \ir>\ncr das nur angedeutetr ^i hn-nlr (irriklit von der

Schule in l'eioUs durebaua unTemUlBdUcb gewesen, erst d i« Zeugeuauaaigen
bitten ihm Klarheit Terschafli nbei die Art der in diesen Worten liegenden

Beleidigung. Diese sei so schwerer Art, daf« eine Strafe «an 35 M ihr

durchav« Iii hl III fintaprechen adieine. Kednar aei Obirrzeagt, der Oerichta-

hof wcnlc 711 cnt m ganx anderen Reaultat kommen, beaondora, da die Be-
leidf^iiiiL- > inr <'ireiitll- l.i- <irA weit verbreitet« aei. Dia in Joioville er-

9>ch^iu>'ni:e .Rrfiirni" <c;r,- ,7, einem den Poll bctreffendeu Artikel, «on
Kiiaeriii sei itwar liir polltiM'beT Gegner, ab«r es lieg« doch kein« Vrr-

nlassung zu derartigen Behauptungen ror. Da« SchöVeagericbt bab« ala

Mildem ngagrönde angenommen, der Kllger aei übel beleumundet, er habe
Artikel für und gegen aufgenomroen, und endlich hali« er dur«h Veruffrnl-

lli'hung deraelhcn daa Publikum Tor Schaden la bewaliren gewacht. Das
«Fremilenblalf wi jedoch tfiijo Zi'Ituiip. liii» »ich «im«» hrTfOTrsc-TKl mit

Koloniolpolilik befasse; Kuilner (.'laubi' vit-lm.ln ininfijiui'n r\i ilur^u. (ikls

der Wunich, die I.eaer mit pikaslen l)iii(;i;n tu ualerbalten, bei der Auf-

Bahne der Artikel mar*gelMnd gewesen aei. Und seibat MmMMMI. M
bab* der Wunwh, dem Publikum zu dienen, vorgelogen, so IM de«halb dMh
di« Aufnahme ao direkter Beleidigungen nicht atatthaft. Seihet die gegne-
riaehen Zeugen aaglcn »o ans, dafa t* für den Kliger nicht ungünitig er-

»chMiie. J)^r Zftieit Mi'fcr ^icf* *t'jVis1, v n ji K n sf- ri t ? Tiat(<- für M'In^'n

Tc»ti:Viriii, .^i-s Ofii Ai:s:ii,«>iir.(?erj npf»:chf ari^-r L'.ir pokrjukle Kili'lk«-it. Ailr

h&llen nur von üeiicblen gtepruchec. aus ei);eut.'r Wiateoscbafl kuunten sie

HimllhHdwa nicht anführen, «s aei i lien li rrca Qe«cbwktz, was da gCM^
midlu iMr Z«uge Breyer habe äb«aiM;;geiiil dargethan, dsH» «n» Kose-
ritt nkllt bvalccblicb, aondem ein Ehrenmann aei, und weahnlb er ver-

IdtMami polilischen Parteien angehört habe. Der frühere Konsul Ter
Brüggen sei fewIT* ein resfi<>li(»l-iti'T Mann, atii-r imHlis.-!] ili r i;r."if'.(e Feind
»in ki:>*-Tjl.*, Jrr aijrli in I ifijt,«. h lund <inc !<o pi-ai^l^^l< SIi-IIuiil: ein-

nehme, dafa Dr. Jannaach ein« Adreaae an ihn luititrie.M. als ein« Khmi-
«ttSiBBi BMk dM ixpiaMiUhbajeii Aagrifeo. Redner beaatraft diiiilh,

*r alM Oaltagiil&itnif» wg« S Wo«kra tatni d!« Tragnug aAmnlUelv KmImi
ta erkennen uiül dem Kl^er dir BefugBÜs der Ven'dlenllirbang de« Crtheila

in den .HamburgBr Nachrichten*, einer Berliner und der Kose ritz' «eben
.lleulM-ben ZtHutir;' in Porto AIrgre auf Kotten de« Beklagten rn ppl cii.

Dr. OohiTi: IH" Ijculig« Verhandlung ergebe kein aihlrrr'- tnJitKultul

•1« die tcbvITengeficbtllrh«. Waua bmo wiaacai wulllr, wie in den Zeitungen
' MB nr Wfftmg'm "

Das .FromdonblaU' habe nur objektiv die von zwei Seite« ihm
Artikel gebracht, ea liege kein dolus der Beleidigung vor. Auch im .Bam-
burgischen Corrcapoudenteu* seien Angriffe auf von Koaeritz erfolgt.

Wenn Jrmand derartig« Ocrucblo, wie sie nach der .4uHsage aller Zeugen
nher Tin Koseriti kunirten, auf sich sitzen la:»«, an hamlli- i r riSi'ht. «:;

fin KLrfaihami ea thun müme. I>er Klä^r mngp di ih iri i'iTln Al-i:ri'

^10« Kitft g^jt^J^o wirklichen Urheber jener Artikel richten, daa werde
er aber «olil lUktm Immo. I>m SdaiffncericU habe feHfaitBlN, dalk dar
Beklagte in Intarm* dar ÖB^lUcMlät gabandelt hab«. Ka lei nidit mag^
lieh, zu erürtem, was «00 Koaeritz wirklieb g«lhan habe» die Zeiigea

hätten nur bekundet, dafa die Sach« allgemein diüben so angeaehen werde,

wie dir betr. Artikel sagten. Redner beantragt deshalb, daa Crtheil fnitt
Instanz einfach zu bestätigen.

Mach kurzer Bantluuig kiht tU« Lajutgtrkbt da« «chülTengerirhllicbe

V1IMI ia mnil m( il» w dh Boln dirftmfi twtrill «od veranhcilt dm
Redakteur Dr. Vinek i» 400 fltmlb, «vnC W Tagt Mlngnin^ nnil ta
die Koaten. Der Beweis der Wahrheit wird als in keiner Weil* wdiirtl tctr

geaeben und der vom Schöffengericht azigenommaoe HiMenuglgiwid im
«rlsliThtni l.cumiTDdfS Ais Kläfcr!. für iiirbt beHtciiüiiiI erkMrt.

Aua Anlafa deh * omtfihi^nden Artikel« rntueklB wtr dl« itc
Klleder de« »Onlralvcreliia fttr IUitdeiiifMfn|>hi« etc." aawle sB^tere
AbiinncntMi der I'oat amd daa BBcUuadeU Ba baldced. tlDtemchrirt
und Kinsendaag der aa Herra von Ko«erlU 9Criclit«te% der ^o.ti
de« BtatlN kt%alif(M

,"

Australien uuü Süd^ee.
Australlin. (Ana li«»t«l»rlaeli«li OrigiMAlkariclil«« »I«

A.delaide.)

TwMtolf» <1«T I '.[iiir1- i^ii'l Ti'ifii)r!-\iüIm'I

nebst Angabe d^r KinfUlirxSUe.

1. tWdButrallsch« Kvport-Arlft«!.
Wolle, gawansbeu«, verpackt in Ballen «on 'iöO m

„ uBg*wBsch*ne » « n „ 400 «
Welzen, verparkt bt SlekfB von ungtlkbr HO H
Wein, „ K Flaschen und Pässen^,
Hlinoaa Borke, „ „ Sficken »on ca. SOO «'

Uimoita OiiQiini. „ „ Uob- und BJecbkisiea
Kupfer und Kupfeierx«, fcrjMcfct in «>• nnd Säcken
Silber und Silberene f n r. „ Kiatew
Gold „ „ „
BW _ u
Htule uBd
Hi'rroor und
Mijirf ^ „
Kriiclu (>ijr,|/.'ii, C ilronen «1«., „ „
i'tiaeivirle Früchte, „ „

NuiiHlicr toMHa mtr to
"*

S. sodtnitnllMha impMlojbrUkaL
Steuerfrei iladt

(verpackt iu Kisten)

Dynamit, T.onte, T.itliofrakleur, ijprciigpulvcr, Anker, Eupfcrvilriol, Measing-
gul, Feldöfen, Segeltuch (In Kialen und Ballen), Kuminctaamen, Kok«,
Korke, ISaiimwollwaaren, Dochte, Flannel, Flachs (in Kisten und BsUm),
BlaitgoM. SfhnflilpwiiAren >.ii»'., Ri-i-nwi-ircii (iii-hi oiliet lii:'-.tiiiniil\ Hanf
(in Kisti^rL uiiil linllrn';, lIi.hiLnil (in Ki-trti lan l Kx'^KiTn^ Hatkrti, HufeiiieB,

KanUrhakwasrcn, Tinten, Wiasenschaftlicb« Inatruinent« , Kiacnblecb,

Galvanischer Unit, CiiarM Ptallea, Zanndiabt, Laekledert Lilmmd'-
«aaren, Um«Ui«i and MasdiiaeDtlieH«, Utlk ww., llaliiUK*Kl4idir,
PRugschaare, BdaMiht», Bii«. MmUt, MiaaNtn (in KM«! iia4

Fiaaem), StabI, ScUribMaii, JElmipMIia, r - - — -

Kisten

BIscbbüdieeA

rmil Leinen.

KliHehen, verpackt in K >rS«ij. 'Diiaii, virpaclil in Fäasltu, Peeb und

Kiiton

verpackt in »flaseni

tiiidlaM,nab-Md {•Dctaen, Uoheiaea, 1

Verpackung.
SlMMrlrii aiai, Nif. « $ iMr Ca*, liad ta nblia lir

,

Nägii, lefpachi la ftaem.

DI« ElarakrsiMMr betrifft da« WerthM flri
(verpackt In Khlea)

Ackerl-uiigiTäthc, Muiiitiiiii, LiiWit-WifTen, Arb-'^rD. P'-i.'V^-d, Mc^ftf^r usw., Si-
nias'. hir.iMj. i'Vgrn, Mkht:i w.:is-^cr D'ifiM.lii'ii), M.i*iui;ivi;jii[itn

,
Taprlen,

Pdüge, Pumpen, Steppdecken usw., Kmtemaschinen, Scarificr (eine Art
Pflugi, SchrMibn, Tmda wmI Ttehi^ Kawtelaltaaiiwiaw Maaa, Xnaat-
waaren.

BiBcmaidila fiMlK tUtfcuaaatia oavi, larpacU ta MahiaB, DinpfImmI,

Wlrtit ^10 Waff4taB 9ift
(tailMkt ! Vtrtra)

KIseme Reltalenen, Wiebse, Boote, Stiefeln aad Scbake, BSrtl

Teppiche, Karrea und Wagen, Rlaan- und Mcaaing-Oma-Waaren, Bldllr'
Mntr<:i-hn«id* ll«arhin«n, l'hren, Kornqnatscben, Man«fakturwasr>^, Drogiien,

Sif.D um! I'oi {('llan Wsjrcii, .m Kiatan und Fteern), IHnii>ru;a:)>;lii[ieB,

I Ualanlerie- und ^pielwaarcn, Mäbel, Splegciclaa, Olaawaaren, (ia Klatca

I «ad Kafteait tM», Ofm anr., MaBachmlnU', MüMiraniBl«, Ortata^
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,
ItAorte Wairen, Umpen uw^ Mttt«, (ja Kll

WMfhMMk u«»., Piffüm, Talukapfeiten usw., iMtirt»

kofr^r fi»m-t «olIciM Deckao, Sittle!*».Liren. eUt^n.^ fkbrtok« usd Thnran,

Lcirli-oitüler Schiefer, S«hreibm»teri»Ucn i-« , . ,!lli5 u»w., Ziimwaar*n,

TabakcaaicD, SpIclMcheo, Wagenrlder, Korb'R.wtiji, äj>rii'li«D und l'e%«ai

BolwniiMWD.

Sd^^M Wwikai fir: Sdimu. k'viclicin u««., ««rpaekt in

1 d per'tf'ISr: und Uag;^t'rjui'jy, ierr>ackt io Sicken,

Q raupen, „ „ Kisten,

ErWr, „ „ FäiüÄrn.

2 J per u 1~ir: Was lit Uu, KTr;«ii, L«iin, Nadeln, Slürk», verpackt in Kisten,

Kgritthr'ti, Kuiinp'], f;;trc:kaetM Obat, verparkt in Kisten nnd KI-mtu.

3 d II (är: Kiie, Sctiuki>Ude, Zuckecnatm, ScUnkeu, Stat, (Kiuken),

nmckt in KiMms Fnicbtüfte oMK, INiiiHtB, ftUwWi tatpacU

hl HiBhiMi i WiHniM«, Terpickt In SielM «kr HMn.
6 « Ott XMwil^ tHpMüit in KiBlen; HopRm, W|lMfet inUittnilwl

1 B 6 d per H für: Tabiiti, »crimr-kt in Kiitlen.

6 b }it^r M für: Zignrip;! uüiI SoliDup^Ub^ik, vapidii in Xi^ML
^ > per it im: Optam, verpackt in KiateB.

9 • Mr Cwt. für : ftebM *!«• fwandU tn SbtM.
S V d . . : Scbrol, Biet tn Ptatlan, Röbran»«,, verpackt la .CItiM
S B per C«L für: Zucker, veipirtt in .Lücken und XaUw.
8 * . . . : fiarne. Taue unij Stricke, verpaikt in KMM.
5 B per Faf» für: Crrntn'., »«;i\r!>t in l'^wni.

3a. , , : 0;p-i, Yrrp:i-l,t in KUecrn.

SO , T«B , : Wellblecb und Seif«, teffnckt in Ki&tcii.

40 1 f , , I BitoMkLiniptctt IrIMbw Stellen und KiiOan,

BbII«B MW. «nd «lliCU SSbfW Um 9" tim» Terparkun«.
6 d p<-r Gallon für: Napht* in Ballons, Terpentin in Ftssem, Ftnilfi, ttt-

parkt in Kl&ten und Riech,

a d j»er UalloB (ur: Esale, verpscK in FSsipra imfl Flischen.

In , , , : Bier, verpnrkl in VIii.vrhrn.

6 n « , , : Wmd, verpackt rn Klia«em und Klasfhen.

14 • „ , , : U^wnin, vtfpncH In Kitten «nd yiiMben, SfWtnt,
tcfpndii in Tlimm.

3 s per Bush«l für: Mair, verpackt in Kialen und Bicken.

4 a per Stick fär: Thüren und FenBlerTshmen, verpackt in Kiatea.

1 s fWf (inofa für: 7:j;].i«flairen fZüufäholx^r tniw.>, verpickt Ih KUien.

^» pir I'.il?.. für: Spii'lkartcn, irrpa:kl in Ki:<U-n-

Id (icn iiu'isti-n dicKcr Artikel kann I>«uuebl«nd «itf öeU *ki-

austmlbchi ti Markti: konkuirin n, sofern e« gut vertreten ist und
gute und uleirbztiiüjj billige Wa ir^u liefert. Dabei bitibt Mtftrlifh

itunier tn liciltiiken, dafs «li>' Knnkurrent Englatiii.i eine überaaB

mäi'bli^e ist: (It'iin englisch Biud die Kulouieea, eiiKÜKch ist das

ifiiiikwcscu, uii'l lief grOfscr« Tb«il des Handel» itt in enKli»<'l>en

il:'>nden. And-re Natioaen kOnnen hier in kommerzicllor HitisiL-bl

nur >ljiin fi.-üten Fuf» faMen ri-»p ihn- Sli:lliiu(( briianpten und be-

feoligcn, neuu im Slnndc sind, dieselbe Wsare wie die ünglinche

•der beetsere Wnarc billi^;cr lu liefern. ~
Insbetondrrp ^'^ubt: ich bc^limlBt, (lab Deutseiilaud iu Bezug

auf ilif meisten Maiiulaklur-, l'oneUan-, Oliis-, Thon- und Ei.sen-

waar<n, L'rabl, Kokü. I'ulver und andere Spron^rstofTe, üroRcn,

Zcinrnt. Hut, S|]irilu'is( i), Korke, Zigarren, Tabak, Märkf, Zucktr,

SäuiejeiiiQ, Hülttenfröcbte, muaikaliache InstmuKiol«.', MüLul usm.

ia rrrolgreicheo Wcttbeirerb mit den biabcr hierher ejportireoden

Landern treten kSnnte, tumal da manche deutsche Artikel sich

bereits «in«n fewIonbringcDden Markt hier gmcbaflin haben. Für

den deutschen Handel intebl« «• «idkicht voa Nnbwn Mia, in

literarische
TenalekaUSi der bei der Radaktiea ataceganirMM« Draekschrlflan.

Die Bachatehend beeproeheneB nnd angeieigteo Werke können doreh die

BuebhandluBg Waltber A Apolant, Berün W , Mark^feBstrafM 60,

Jedsneit bezogen «erden.

Die trap!tc!M' AcriVultur, ein Handbuch für TfUnanr nad Kaof-
Uuir von iIciBrirb Semicr in San Fkaa^Mai WtoaMTi IIlB*tarf>
sfbc Uofbudiliandli-ng. 1897. fr. Q.

Vor VJii* lic^t lUad Ii dcji Wrrl«», dr\Hei» entler I>4iid bereiLn Auf.irj(f

li»86 eracbien und der a. Z. sehr «in^tsbeud in Sr. 1 anacre« BtatUe ^IMo/
in da» AlNM .TNgwh» Witttiicuift' bn^wodM «Hda. Was «tr da-

mals nbar dsa Itaih utaatige.i »a«t«ii, wsalfea wir nur In vallsiaa An-
fange IQ «iederbolsn. l>aa Buch ist nicht nur ein vonü^iehas Sammel-
werk, welobea die in der tropiacben Wirtbtcbaft gemarbtea ErfabruBgea

reiristrirt, aaodern der VeriBaa*r ist auch in (f<>r Law diirch m-ine nignipo

Ur>i)i«i:litaiig«B und Arbeiten mit surKfültlK'ei Krilik dju iljoi n >
i: rViuni;

geatellte Material ui^^^ita« *""!£^iMr^hanUi^S
Wic^u^u za

laMhiaa.
Band U bebandtlt die Südfrüchte: Oraagsa, Oitrenen, Vtlfim, Anana«,

Bananen, Taaariiuten; dis Uaadelarinden: Kork. ('Innclicuuinndr-, Mimoaa-
riode, TaockaharlBde, f^ireiirlnde; die Oewärie: Tfetfer, /^mmrt, Ctvocra

und ('4tui:>l>lütlii:ii, Vtivkatnu^isr und lluakatblütbeii ,
ric»ür;.urlkeii, l'i:nt'ii;,

Ingwer, Cardamom, VanüJei die Öle: OUvtawl, Crotaowl, timül, Tbe«üt,

BauaawoUcnaaaeenöl, Saaaaül, ErdniiTaa, KaMpliK saw. Wa 7«rbsteffei
Calecbo, Dividivi, Samaeh, Indigo oaw.] Kantaahnk nnd Oaitap*r«hat
die Kihrstoffe: Ffeilwun, Hanioka, Balalaa, Tanu, Cbayote l>i<^ tahl-

raieben Zaiehuingan gewähren d«a HaMbinen- und Wrrkteugfabriliaijit'n

eine s iiikotaaaaa (MstaabtR lidi mit inttnutMilaB bakannt Dachen, wekbe
\ rvitUUfUt ^ amiiBt ««iMr rrqdaimaa hataakaiMi wr-

dm wichtigatM aaatnliaaitaa JEalaaiaaa llBilarlagar aiaalaMB,
in dtan dnladn FabrikntM Ibi« Wmimi Madig MMtoiln
kABBlaii. Di« dwt inallageBdaN HBgtar aillMg* dasB wa« Zu» an
Seit «focmrt, aowfa das Veralleta weitBlhait «enica, wodonh
giOlhercn Verlnaten vorgebeugt würde. Ferner ist es dringend

wtoacbeoiwertb, dafs die deutschen Industriellen die 1888«r Mel-
boaraar Zaatmaiat-AuaaleUuf nUglioliat mitlracb iMiehiefcaB, bb
wieder eiiaal n Mi|aB, wai Oaiilaehlud n Idataa vamig;

Ia SOd-AnalnliaB hMm «ir Ha waifaBrnBan Jttm «ia«
»rbwere naadelskriaa dncbiaaM^aB, uad awar ia Folge daa riatia

Sinkens der PnHae fBr Rohprodukte, sowie der pinj^etretenen Mifs-

ernten nnd der flbertriebenen Kookurrenx Ui Uer Kiofuhr, Ange-
aichia der b«danteDdeB liilfmnllea den Laadea ttliekea tair jedeeh
frelea Mailiei ia dta Zaknn.

Waaa aach t. Z. aof ItaigMllHn Ahiatt Mar lidit fancüMl
«•rdn kann, ao bietet denk dh ia Jaal 4. J. «rtflarle Wal^
»nsstcllnug Uar Ia Adaiaida Vanalaaaaflc aldt aUds ib BM-
Australien, aoadera aaek ia allea

•aaukaAfCia.

geiadsM sBMiasa IN, Ale «Ir Baad I baapiaiksB, HnhMm wtr, daik der
überreichlich aieh herandringeiMio Stot nur nach ISnf^ret» Kfitraume oder

überbaopt gar nicht bewUtigt werden könne. Dax war i in Irrttuin, den wir

ijcTn und um m lleh*r «ingesteh««, als wir liiiiiuiufÜL'i'U VLTmögrn, itafs Äff

,^loir «ehr ^rüridlirK um! inil <l.-bi'rcin, ki.ri>.lifrrra H;ii:»e versrbeilcl »nrdin

int, Semter hkit »ich völlig frei von der Phrase, er ntaerbliekt nnd be-

henacU dia wa Ihai Wiaadaladaa tum waUatindtf, daM hala Tatlaa.
kein VanaalbsB, AmB Mkart aish dsTVirftaiar mSt BsMkaatksit Mna
Rebsuptungen stütsen tirh auf Thaiaarben, <U« er in reIcUicber Answaht
diiin Leser lur Vcrfsgang stellt. Kb mag )a sein, dafk in ein oder den
.•»Ti-li-rf'n KbIIc rlfr .^ntrvr effimsi auf finind ^nbjckliTer AnrrehaonBir aieh

liiij»t''lit, aller dis kann nir-bl and r- ,il '.t'iteii fein, denn ilif 1 haL'«ar!ieo,

««kii« »r inr ätütae »einer Ansidtl iwfüLit, «iud ao aaAniiidiUuge, dais die

Fehler und folgen «iafr Msagalhlftia panÖBlichea Beobachtung sieh ihai

selbst ala Korrektiv snMitngea wanha.
Vm dem f.eser eine Vor«lelliuig von der eingebooden Bebandinnp,

vie!i:)ie SLMiiIrr dm vnn ihm briprutbenen Thaaaten lu Theil werden llif^t,

7u i^ebrri, w.iürn wir ilin in «riripn S^bilrtertinfsn der Ofsß)^ und fitront-n

f'"«U'rn, Srhildprim^t-n. weiche un^ infofnrn nrn und interessant waren, wnl
ttc uQk weit iiier unsere aeilberigen Kenntnisss und VorstelluBgeo hinaus

ein richtige* Bild von der agiitllllaiellaa avvie w«B dar gana bervonagaadsa
komiatriientn Bedeutung dlitar naaiaa «ad Mebt* gegeben babaa. Daa
Lfflfr wird, (ffeieh nno, natMotHeh die Rond»i"ha« ober die Produktion inter-

GHsiren. Niiht wemifcr als .Sf-grl^vljilTe — sop'L'nanulo Krnchtjiger —
nnd 3U Dampfrr lind bescbiftigt, den beiden bnlrnlrnil.'iten Kn-nsuntiflns-

lindem, Knp^Innd und Nord-Amerika, den Bedarf an di<i»rn ^»«rbät/lrn Krürbtrn

XBiufnhren. tianze Sebübladnageo von Orangen werden in Kogland au Mar-

raelad« verarbeitcl, nai ilahaa aaeh den Tropen auageffibrt t« «erdaa. In
Rngland wurden ISTt: 1SS34SI Buabda (i Ojim llektelNar), IST«)
*2995.'<?.t Baiihel« nnd in den ipMeren Jahren 3 b-s 3','« Milüon Bnibele alljähr-

lich t-lüKefübrl. bhtj tneusteu Htamrnten "ron den .\/.oren, Spanien. Fi->ttugal und
.Sirilii-n. N'rw Ydrk inifvirlirlr inr .Ste ISHi: 'J'26 •Jit/ TSC) .Sdirk f>mn((Mt

:\frla»t -(D'Vn) und '/RSS?!*.');«) IStürk l'ilfi.nrn (\erln«t '.'II";,,). Im .lalirr

1 trafen in New Xatk '^60 Xlampfer und i!t äenjler ein, die entweder aua-

aehllalMlah ad«r varMgtweis» mit dieaea Früchten beladen wate«, «ad wa
wakbea st* an Ovaogea 398654860 (VeHuat 8A7SS579 Sliek = S7>/t*/b)

und 3e5S7«OfK» CttTCmen (Verlust IFH.f(5092 S{ii<-k = l?",'.-.) rinfährleo

Femer trafen in Se» Yurk im trieiclien Jahto 187 [lauipfcr und G '^n'li'r.

ffana wfer llirilwrinp rajt Oranjuri und ritninrn befrachtet, nun Wcrt-indieii

und t'entrul ..Vrnerik* ein l'ic lieRiiinojl7ahl lin-.ver l'rnTcnienrrn lw*Tiffrrtp

aicb auf äälSäOUU ätück (Verlust Ai'^i»}. Frankreich importirle in den
Mstsn Jahren darehsehailtlicb 50 MiiUanan hg fliaiigsB and OHraaaa, wrna
4S WIIRanen ans Spsaiea. Der spaniceb* Ofaa|*a< «nd f!ftinBea*iiMirt

stieg vnn Itt^imiXX) Stück !m JaTire 1965 auf 600lUlKonen ^tnrk im .labre

I88IJ. Italien eiportirte Aufani; der 80er Jahre pro anno lOOOOOOOOkg.
An ^lic rnxtuifiAn di.-*i'r Frücliti' reiht slf:b eifit- nicht uiilM'deirtende

liwlentrie an. .So n. A. die dt-K Cjlron^n- und hrr^amnUC'^il« , die der kan-

dirten Früchte, unter wHeben die von Ijiiitino und noch mcbi di« von
LissaiHn eines Watlraf erlangt iishen. Citronst, ksndirte Pomnemiaen-
sehsleii, eiageashsM ViMlIa. ManMlade werden in den ProdukUoDaländem
In irriirini llengm ISabritirt. Ala die besten Prüihi« beaelehnet Sealer
die Ti<n den Aiorea nnd Portugal, aber auch die von Malta nnd nenerdinKa
die von Syrien nnd CallfomieB geniefsen mit li«cht bedeulandsa Baf. Einige
«panische Sorten (Sevilla) werden vonugBwelse tu BanNiada Ia BBgtod —
leider noch nicht in Deutschland — i*rarbcitat>

ba Wallii« «ifhiailak aUh dar Vaiteaar «bar d
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HWlif, OfmJb !iw>>€Mifcrd»w<twi ftr HundetsRdograpiiia 6lC.

Kai tu r der l'Huize uod die iUltfl diecelbe zu ^ebef.i sowie aber die fi«-

klmpfnag ihrer KrsutlreUen «od 'ttblreiomi iKnvAe, wMk» die Pro-
diiktton liaMBrLlader «MmrtlitkMt. M» AatfStrtii^ «lMr«tAUt« A*
KoiiMTTiriim;, den Veni»»d, üUer die Wtrkzcujo und Apniarat» — II. A. die
dir 1' ! /'.m . kc (IcT l>c.ttillalion — welcli« hi 'i dar Kiillur uml VenrcribDIW
der 1'll.nijen um! Früchte zur Verwonciuiig liiii:unrii, ünii HchiliW und ton
praktlecher Bedfutuug. — Pit Baum bedarf ilnr Ziifi'ihriiiij; lcrlftij[tr Nuhniog,
die BestandUuil« der DrwigüiiMch« sind: Kali äS.a; Nttroo 7,«; Kalk 23j>i
MagBe«i» 6^; Pliospliarsiinrei Kisen 1^; KieMit&ur« 5^; SdimMlkiire ifi;
Phonphorsiure 14,> Proicnt. Hicniut erireb«n rieh' ttt« ReitndllMile, welche
diirfli [iüi:c.-r lifm B-i<l(!n wi«tOT luiuföbran ited, alio »orni(r«Kcise

8<-l wu'i N:^'u.-' K,v 1 i>-i:il fi-tcr Siilr), Superpbiupbat, rhiliiMilpetrr.

Hit der ;l«ich«n Sorgfait sind die anderen traftiurbrn und ii>ibtr{ipi<chen

KuKuqftflBmen behandelt, ae daGi dan Ruch für den rdaozcr «ie für die

eingewanderte enrnpliMhe BeriVIkeninf der Subtropen «in praktlMbar Wec-
weiger itt. In gleirbem Maf'e wirkt eg be(ehr«ii4 fir dw KmMbimI, lUi
denen Intereswn an d4«»en wiebtimo OefrenMtaMn 4M HiaM« H«r dtt
di'i krS'nerhsdfti lt'Mj(iul«'is !jiniiis)f!'hl. Niiiit mir die I)ro(f<rt»ten , die

Ktlbriiiantrr: IMici- if-rr 'He. M:fii:liinrt,fahrikTTltcn, liie Wrttsniktrr »PTflcn

rriche Bflefarung and giitcn lUtii in dem Hudre linden, sondern anrh für

den Wirthscbafügeognshen und den Kulturhistoriker i<t diosea Werk eine
wIebKge Quelle der Belehrung über FVtfen, wekb« bi«ber in der Mast «or-

haadenen I.HUiwar nur »ehr iiebensirhlich behaddlt «idtS lM, 'IM* VM
Hollindem heraiMitegebenfn Scliriftrn, welche dW lioptMiM AgritaHor 1>e-

handeln, sind veraltet, e^i'r.x'-. .J»b Huch „the (mpirni agrinritnre* ven
SimdruU, wcIl'üi'i u- A. 'Ii- Kuilni 'Irr ii:ii:'n'»'iM<^ iir i' Mickajehtigl läfnt. In

keiner C'lfer.i lieben, c«rii."Tnrhi«rhiT> und iiauftuintiiBch™ VerwiiubiMiotbek
ollte das Buch fehlon. Wir wiisen nicht, oh dfr Vrrfj^Mtr beabfiehti^ dem
Werke ain Schluaae d«iia«ll>ea eine« Alt«» beirofögen, welcher die Ver-
trritMigMOB« der wiehtigitea tr«fri*cbmi nad «aMropiaeh«» Siili«i|ÄMmii
Mr DantenuDf^ bringt. Dafi die« gmebebe nüsMa wir wdoiebeD, mm\ «oleii«

Karten In VerhindoBf mit praktiecben rumtelltingen dem Leaer die Orleirtirni^

ilier den riH h<-ti Stoff »ehr eileichu^n \S ir kOnneodaai Werke nur wellerte

S^MiiiS&Jjlfli'Än
^ KraiNo der ftamda daaMbtr Kolonial-

Vereinsnachrichten.
Dtr Deultoh-SUdamerikanltche Klub- i;Markk:rjirL'iistrar:. - IUI.) Am

M. Jani TenMHBBXiHen »Icii die Uilflieder des io lct<l«D Frühjahr b«grän-

KWk« teMUntamlMnMMlwt taMibaa. Dar ptatiaanaalia

TantMMl, mMkm m te BaiMa l>r. laaBMeh. Araaja, Katla,
Beaeha, Baehnaiin, Oehrieke, bestand, wurde einxtimmii; wieiler-

Cawiblt «ad die Slataien des Klüt» UnliiaiK fll.^1jr^.st«llt.

l>nr Voreittende itümIitIi' in lingfrr Hi^lc liio .VuV'^len dfs Kluhs.

welcher irD Weaentlieben den i iirf;i ][,•.:, m '.fnohr' dtr Nii»;!i-di'i

«ntcreiiuoder. lowie naeh Audeo da* lutaretM für äüd-Auierika lu Uiu-

Ucher Weiie lu fördern, wie a. 2. dia aMtaalealM Oairtiehlilt diia fir

Afrika getban bebe. In eArera werde der Klab ein« die Thttifkeit dea
.CentralTereina IBr Hai>iiei>|rr(ii;raphie et«.' erginieDde Arbeit u leiMen

haben, da der Letttere uocb anderweile handelipolilisehe Ziel» ierfnlf(e,

weIrSe ihn verhindern, Heine Aufiiierksanikeit au s s ch I i e Te Ii ch auf die

K r>r ir-ici.' n. r irr <' n und matcrKll<'n Wiyluf Il,etielinngen l>eutac-hlaoda

mil deu »üdaineiLkaiüstJien Liuidem ui lichten. Wie aotbweodtg eine

aelche aei, gebe mm dar gnftaa Zahl der ia Säd-Aaarlt> «gtMHMUB
DwtiehcB hwnmr, wdldH gam FVWtimen kaltivirt und dea lütMaaeM dM
dcnlichen Uaadele gewonnen habe. I>ie deutatben Ansiedler in SSd-Amerika
haben je<loch Seilens dea deul^hen liioftkapitali nicht dlejeul;e I nter-

•tütiung erhalten, welche im Inlereüsi' den tli-nLsi'ii<!n KapilaU wie der
l'roi<pcrttät der (IrntsDifiti Sicilcriii-'iuncin crwiin«rl,t und nn(h»endif ge-

wesen aei. Kngiisctie Banken und luHenbabD-tieiH'llicbiJteB, miwk fiaiuü-

•iaeba KewofHan bataa di« tiataa iwrinliiiMMdM AalMni üMtbuilH
•Dd heiBtaa eie B«(h wm. m« ceKinlto AtbriWraft, wriehe tuiUUlud
nach den südamerikaaiecben lifiadem sendet, reprätcntirl ela groben
Kap^Lil. welches we$;en »einer laol.ruui; k'eireuül'i-'r ehieia eDergiaebea,

auf grofse Mittel ^eatiitilen IJnlemehmeniInn ilurcliaus unirenösend Im
deiitacbcn Inlerrssc an»Kennt>t werde. Man ilärfe nicht müde werden,

im obigea Sinne auf die Kreise der deutacbea Unteraebmer oad
a|illaUiitea eiaanwirken, denen is Md-AanUl» «to Wlllttth tek-
karerM und ftewinnbringenderea Oeibiet iffh eeaeUllftt «b in Aftikn.

Aorh «ei durch den Kluh darnuf hiniuwirkeo. dsT« die neidischen tind kleinen

Streitereien in der i^üdamerikanlschen wie hiealgen PreMe unterbleiben, dafs

niclit e;ri Land auf KiiAten d« anderen i^eloht und die /untklHle eines

and'tt n M'TtSiirhtict *enien, wie dies r.weifciht«, nach den jetit »orllegenilen

ubireieben llerichten ton ohjektiver Seite tu urtbeilen, ii. A. mit Beiug auf

Pmgütj ffcaebahen sei. Aue aUen aolttai SireitWielten »iiMK aar dla

MenfiaMttkaner Varihnit. Die HiigKedtr dea.Khih« «Mie« «weh vrrwlaiMHC
Behinen, ia der l're*«e ihrer Heimatblinder Übelsifafio »u kritiairen und aef

deren Abhilfe tu diiniren. — I m rien Vetkehi der in Berlin sich aufhaltenden

Süiiatneiikan^r zu eriei-'iiterii, sei das Kliihlukal Siit einer reiehluhiti|;ai

Hil([i.:i'J)rk und KaTlrn».i:nmlnnir :lrlS(;^*^t*U^l worden. Zahlreiche sudanicri-

kanische Zeitnngsrvdaklionen haben die kostenfreie üasendiing ibiet lUiitteT,

weiebe im LaeedniaMr aueUefeOi eaieiact Die in Denliinhtand reiscoden

Mdeaterikaaer keancn ihre RifeCi «acl dm Kloblukal dirlgiren laesen, kun
der Klub solle etMn Mittelpunkt fär alle Diejenigen bilden, mcirh« sieh für

aeine Beslrebun^n iiiteies>iren.

Herr l>i. iireudel hebt in tändeader Bede die iellt(eui.»«F litrecUti

l'unv: dieser llestrelinnKen hervor, tut sei geraden luiversUndlich, d»[s dal

deutacbs Kapital harliukkif nach dea Knrerb« riahaater ru)«4Miber fapiere
,

dringe, wiUii«nd es ia Süd-Amerika iinRleich ([esifberter» Worthpepiere tu
6*A liadB. Aiwdt WÜlnieb« Privatnntemebme» eewühren hohe Ertrite, er

m an giMar

ertnaeee nnr m üt liebig'sche Kompanie, weiebe II »/o m»id«nd« w
tbellt habe. DrsfTÖogHeb dealecb, sei dietM ÜBlmabaMMM ta '

" '

mitden. Jemebr deutaeba« Kapital in 8ad-«nMrilw aiMrc, »
wurden die Sympathien dort für Deutvchland werden. wUrand
englisehe und franinsi»ebe Kiiitlur- «lelfarS, irnu der |i:rnlbeo

'

«e'.easeiMm l>e«teeh«n, die ilTeMUcb« Ueinung donriaii«.
In gtejebaa Silin» •pndNB M dto Ami Butakun, Mlia,

l orte, Gellart am.
Im Aiivhlurs an eine lineere Piskassion wird b

aneribanisebcn Kegierungen um (fherlassiing sorgfUlIg I _

lu ersuchen, um mit Fliire de««e)hcn eine grofse »lidamcrikaniiche Karte ber-
slfllou und »erüfT^nlli lini lu lü.<sei!, — In der nkclislen ElubaiUusg wird

Mpnita "nilrtbn*'^''*''''
*'** "VOliBiMban

Briefkasten.
'— Amtlichen Nachrichten zafolge iet die PealTertiiiidHiif («iaeben CIrila

und Pem, welcbe aus Anlab WB QMMal^i^Intlfinli
nuQBiehr wieder bergeatellL

In Fol^e dessen können Postsendvngen narh CMh <

auch wieder über Panama, und PoslBendnogen naetl
auf dem Wci;c durch die Hagellanatrafie ihrem BealiBonn^reorle ngelSlnt

0- A . . . j. Z. in Braunsfhweii;. Der in der Abemlauigabe des „Berliner
Tageblattes" am 2.^. .luni (Nr. SI.'i) gcf/.u die Adresse an Herrn ton
Koaerita j^eriehtete Angriff ist uns hereil» tiekanut. Auf diese liehet^
liehen petmlMMB Angriffe und aJilreichen Unwafirheiteii und Kut-
slellungsa ra antworten, werden die Leser unseres Blattes uns nicht zii-

mutbaa. Baa .Berliner Tageblatt' als SpUller- und Sittearfchler einca
politiacbea Hbrer« der Deutschen im Auslände!!! V/u würden wob! daau
dl« Latiaandtiaacen des .Berliner Tageblattes* sagen, wenn überhaupt ein
daalltte Qerleht aolehe für nothwendig erachtele?! —

Herrn B in Adelaide. Hire Klage, dafs auch dort bereit« der
Sfiir«!. ifil 'Bin Wesen i.-iii. i|. Q deutsfhBti Pianofortefahrikantrn
Itaai crwünM:fai sein, ilelfon künnen wir nicbL Xräalan Sie aicb also aait
anderen I.eidenage<ibrteB. daraa «laart <te Jangar JUar iä Mftiiltiii, «M
kunlieb folffendea Klafelied BblliMlUl

Biltgaaveb «iaaa Bimmerharrn an «alaa hla-iiarapl«lm4« «ad
aingend» Naehbarl«.

O Tleldin auf dem Piaaoforte!

.Vernirom des Nachbars Klagewurte!
\'or Taccsanbruch werkt ihn schon
Dein nochzeiLsiiiarsrh von MeuileUohn|
fiprin^ er »enweifelt aus dem Bett —
Sfielrt Du ans .FreiscbäU* dea Tanatt;
nd wiscbt er sieb, beicieitet ilin ' -

Dein BrautgeMng an« .t<oben)^B*.
'• Sebald er vor dm Spieirel tritt,

. , . . Legst los Uli den Walkürenritt;

• , .Schlürft er (koa chaaufcnd den Kaffea^ .

Spielst Du dea .Ummelblauen See*.

. .
Waiaai; bafiint «r was nt leaea,

Oa MgH: -.Rt w«r so eeble gaiNiaa"!
8^^ wenn er wntbend weftorrennt,

Ibra folgt der bettelnde Stndent.

Kemml Abeads müde er nach Haus,

B«|iaat anfa Nea' der ObreoschmAiis
, DaüiB nilast Dn durch Nacht und Wind

. 8« apit mit Vater und mit Kind,
lllld M das Kind gesiorben kaum,

• r>ai n rauscht der alte Idndenlvsnm.
" i'nd w./nn schier .M;Ilrrn:iihl -ntwi.'b:

,Ael^ iinr das Kine Mit' ich IHcb!*

0 hob Krbermen, Naebbaiin,

V V ' Bedenk, «Ufa ich kein Ifolsklott bin, .

... ^ Und wilbt Dn nicht mein frühes Orab,
Erwäfe, dafs ich Nerven hab'!

, Kicht räumen kann ich meine Wohnung,
l»nim hnl)' Erbarmen, habe .'schrinung.

Und stelle ein Dein gran.sam Spiel
' — ieb- bitte DMl — nur bis tun Kiel

!

•iBtd(i.*.l>abelaBa, aaakaea, «leMni Der HiMUta-ajitmirUialeOi VmUr
dspljki Alaaieli^W ew M. Jeal Vonttti«» >m> Uxtbm aaek BrafUMw wetinanaea»«.

• IH am IL Jial na Baiaa mtk aeran« a>tw«a«i. ,Vtmr*m mt n. Iml
l'BaBb>aam-UMm wiMsmmaaeee. jiimii^ Hi «»määiee taa ILM a«Ma

. . . . .T
ihead^aanjkJnal« Oke^AeiHii^Dam paHkt. «Öa.

am^ Jawi Dew faatlat.

eameae Jbaiwsl aism*«tiifti-liMa«rt i

VeaMaMbaff ll,'-tj run.,>a!,rl.r

• ) D irapt<r S U!
• -e'i rtt »«.dilti. I.:>u>r;-rl,r In., a. it. Xc I.,

n .Toll

AMka (SnUoikü
I»»!.. l'-'-il^mrlT 1^ H.ii l'ii.'

,
.lull,

KspirtSlIt IIS» (Tis MASflrs) »11. as r»#.. «1.11, .-h.t 1- .I.Umpfrr ,1'r.lnn«-, r

l'«*Lh(, MimSpoM, "-f^s-r wall J«pLii (_K.iiK*in Li«i«") lUBSfirrf „llr

li>. Julk, flimprer nRltrlr«". >i. .'.nl . hitnrfrr „NlutM", ilf

Uamprsr „lp4ic«iiU", dsuueti, i s
.
S.|,u«>li.r, l>«Bpf«r NFrifls**« 'e'Sl^^i )^ a«fil«a»l*«r,

Uamgi^i ..Lj.lis-, dmUi'b. Ib. Okl.>lK>, ~ " - - - _ ,

luivpr.r ..r««,aiidr»", il«iiu#h. I& N*vfMber, 1

L>«inr(»r „PulybjMsla**, deuUcb, Ift. 0««eaiä«r.
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tOd, SM. U«B «Hl MmmU^-Wm
MaM*^> MMInliHt MlMriv

II. Jall.

Deutüche Exportbank.

B«rtiB V.V., K««kstnh« tl.

«ünM-bt

k k I. «IwMllMn MM* IN 4n.
<M «««k« mi>M||n Ulm I lUrt (h iMKckt«

IrtataMtn) »«liin«»«. - »m «»••>l>i 4m K.-I. «Hm II* « 4« ••ar4«r<Mi (ikUA-
ilcfcw Wnim ?witi4*m tilMlM Ii iKten« cmmDL — Ik 14r«ftai Mifetr ItflraKXtifr

IMH <u K. I. •r uimt tkMmiM •• 4« 4«aMlkt( MuiM >«4>gnw mU.

37 t. Kid Kut cinftfilirtM KomniiwioBitgeacliäfl m Lwabtr« (GaiUisu)

wÖDMht mit leiatingiMiliu Jb|NirtMWM wa Biiib 0«»iM% Kilw nw.
iD Verbindung tu trtim. (NMm «Mn witr L. L. S4l an dh DwUeb«
Etporlhank.

372. Kin niiuiiiiriirlca und In: iIit lri:ic-rii Knii,l><|:nft in Kon-
sUntioop«! b»ooil«rü «irii^e fübrles Atemur und Ki>inniis>i'>u>g('«chlfl, »rlrhr«

bcnitl Vertr«tuq(«o hrdrutmilcr ileiitücher, frani'isischcr, belKiscIirr, niL'

U*cb«r uimI icliwödiKfaor Kirmca tat, üii.iclit uucb weiler« ll«ii«iiuDgiu far

8tenhrttt>l. Oir«rt<a crbetra uatar L. L. Mi «• di« OuaMu MMraamk.
978. Kin« Bciliaer lei>(un|t»ftliiKe UI«c»-HBadwhuh-Fabrik nickl In

In- and AiiKbiKlc gecipMte VvrbiBduBfni aanknüpfm. OSerten «rbcicii

«xilcr I.. 1. ::i ) >n die bcHUche Kipurtlunk-

374. OrsiKlit «inl «in« KMigncI* BeiU9«i|Mll« fB» Kaalnhiik'Tuob,
welchai nim Kopiroo dient. Huster alebt lur ^wHä^af^ IMMw triMteii

BBtw L. L. 344 u dl« Deubudte Kxparlbuik. !.:i>>l .'A

SU. Ka löeiitiKvr, lUTerlätfigec Aftat in AUnadriau »ucJlt(4ifk lt|tn

Iretaag «iner deulschrn Kt'uer-Vorsirb«uiifs-Gcaell«i°h«ft >ii öbarailiatB.

Offtrtgn efb«tcn uutir L. L. 343 au ili« I>eut8cbe Eiportbank.

^ 3TC. tili btalciis tiiitif.ilileiicr Ajjcril >ti Kuiiilaiiiiuiipül iuclit ^T-,.
ireuin|;i'u Ii!i.i(ungi>nilii);or riil>r!k:snli'[i in foTirrndcu Artlkeuf ^r[Li>laj;on.'

VelouM, VidY^.mmtt «&cb>!is«lui (iDd'Mh|r«i»4M laiMl |lgbl|aM|M
«aftr^- ^ ^^J^*^^t^A.' lilh»

tüfhiigm V«rlretfr In eliior der bcdculfndiTrii .<l»itp drr Silmi-ii;. OfferUu

rrtrtia unlor I. l,. -Wi m ill« lieul^dio Kxi'»rtl>:iuli

^78. Ein xu>wlä<slK«r uad uidiUger Ageul ia li«rseilli>,

979. Vir i*m frvlliindigen m^. iuika°<>iia»«lMO VciImu( *eD iJtgpmitldi-n

Midea VerlicierfB den bcdculfDiliron SuJ'.en der Vcruiulutcu Sl mieu und

anderen (^rof^ca <ibof^oei»^li< ii l'ltil?i n gf'»unvhl, (»irrrti'n erlieti'u uul«r

L. L. 3-19 au die Ueul.ithf Kxpiull imli.

^0. Kin gir«'aiidl«c, xurtirläulger und bcsteos cmpfobleoer KmufiDiiDn

aO Jahr* all, deutoeb, «agtoch, (wrillMt fcomiiHlinpifii< ait KenalDifs

dw «piniadMii Spridia anigariiitol, perfMltrr Racbhalttr, andrt Yerlraueni-

rtvlhioit in Dmlschland oder AreentiDien. OlTertcD erbeten uuli"r 1.. I.. 3r>(l

«D die bontxcho F.(pi>rtl'iink.

;w| IIoT Alwin Türpi- in I)r«sd«n Mlft um au. dafi er für di« Zu-

kuiifi Ikj -I l.tH'', ^'ifit! TLidtigkcil iinr kciih ih ii. IHc8d«ii Xeu*tadt be-

l«geD«u Fiiltrik-iviabliMrineBt tu rtlaea» uoit tick giitMkl*«««!! bat, «ein«

in IlfNAM-ANtMil bülilwiida, fM aitai*B Vater im Jabr» IMI gegräadet«

•nrmm WbcHbMk yoa A, Tirpa Mb 90. Jani d. J. ab in Liquidation trctra

ni laafMin. Alle »iirsifiiiitrticnden Aktiren gcI»B(»«'ii dimh di« Kirma lur Eiu-

rirliMnif; I'iLv^ivrii xind iiichi voibanden.

Ml'. Kit! tr)clilii:<-r rSgrut in .Stoi-fcholm wüiucUl gcelirnete Virfaindongm

fii- U-.i Mciiji; >r.h i'llkin htjL in .St4'tlhi, Libaik u|id ,St. Pela-ibtug aal»
knü|»fuu. Offerten eibel«o unter l,. L. 351 an die l)eul>^'be Eip'>rll>auli.

383. Ein baitaM »iipMtlMwr Agent in Slockkolni wünaeht in folgendoi

PtälMD und fär oacbllaMid* Artikel geeigiat« Veibinduagea aauiknäpln:
in Nrw York und Obici^o für ßrhwann-fltiwh ued .S|Md,-i^
Kr KalTee, in Meuina für BnomKI un l in .Snijrrr.ii

»rbelcn unter U I. 3.^3 an illc It<iil*fbe Kxportnauk

3?!. l.risiiiniTifühigrTi drntuphm Fabriken »on Knbinin,
Fnltümtoffcn, nelclie in Ueiriit i-'^IQVÜ oocb nlibt verttetea dnd, |lä

wir dHalhat ein gul «taRbfäbrteaj^bMipKiüf t niu:h<«i><-ii. AnreiHtte und
Aofrafcn unter L. L. 99iS an dleiI)«ilnW>Kxper1haDk.

SlUi. Kin baatMM empfnhtoiii'« AfFniurrw I üfl in Palrrno «ui'kt Vrr-

trctuniioii Ipisliuigafahiger Ilain-.. r du fi l^i rj li' Arliki l: It-.iN Kupfer»itriol,

SleiDdnukfirbaa, phannaieutUrbe und rhomisrhc TrodUklr. FiSr dl«» Artikel

«teilt der betr. Firn» M koakunaatflkhVM Freisen «in Inhniuider AtiMta

ia AaeiicM. UAirten «rbeten unter I.. Ii. an die dcutacbo Kxborl^iank.

3S6. Kin janoDoirtM.liatillgpecbjift M KantlMiUaopel .enpOfUt akb
deutadwn Falirlfcantaa xar Kea<^rtriiri|f ven Hkatiii. Oferteif ertahn «nlir

L. L. 35.'i au «Ii« Dculschr Bipunbanlr

'SS' Eine lci^yjlii'«(7ilii|ff l ;[jlti-i IIopf«alMdluns väaarht llircn

Artikel in SrnT Amotila nnd Ati.tirallen eiiuafibteiu und nicht lu diuma
Zwecke it gdignelaa IrnfmA- f»»p. Kmamilarianriaua^n in Wo de Janeira,

Bt» drande du M. Parto Alecie, Butnoi AirM, MimlMldaa, Valpaniao,

<)w}MNl'M«it igtt-tehaiwMiaelMgkainpIpItlxM-la Verbindaag aaUreten.

(MKlwliMtk wSiT m |i««K<><> b|>artba9fc. <

na* InkiiMt tJtnnas

•ia

•l«Ba»i

TIL lOHLCR, ANNREBI
Mk. UUMtjftD' uad l'tMialUcn-FMktfk

I iMaacibca^ AWrtntffrn ml nnrrhafitckrit »lU nm-lat taallMBac '">" i'HHc» pr«i>« nii«« tii> >i>i
PMkdb Itaj^AlM <.<-I.Ol,I... I .

T Plakat-'^gnetteiL
Clow:
Ei
Hände»

• lyoa- xmd JJMm-

flc. l»«)

msMii in tcchnini'bcr wie I^Hamerrieller Rerlehunt; rn eatspredMO. —
Ihrekte Korrespond(

El^iirlCK.lliniiiiliaft

Fabrikation
der
«

Internaitoiial

Cer>fet>nary Exhibition MELBOURNE
M:.i.i.

|
>,.r.*,,.,^ •(«iH.iK-.- J.9$!l9a • ••'

_

l*'- I

Zur Vtrtroluiig der d«utMb«B laduatrie- und Uandelv-Inleretaen bei der AaMd
~

dar' KnfihruDg in... auj>U:ili»dic Oearh&ft offerirt ibre IVcntieWnid' wtrtllreuuBiBilil

oilaangeaeaaonc Fiiuu:

'katMMdaMhw
diaalba ia

I^MBDierrieller Reileh

leraen erbeten nach Melbnuruc 13.> UvIUuh SLrt«t Waat«
«erdott aueii voa der'Deulaehcn Ei|.M<hauk (Uwlin SW,, K... 'n'';ir<r J?' »iitg«<ten|WMH»«>n. .„ :

DANE M A R K.
toccM-Verkehr naeh Kopenhagen

niillelsl 1 .

Sildampfer über Hamburg
.

.

für all* r<>Iaer«>n Waarea '
. i

Bdert KII*sr«mme »b llans b«iw. Ankaafto>MHHMMt
•rUB kl« fr«Rco B4»r«l Kop««liBS«9M.
iMtM; wwlo rur gerininrpirUilirn od«r Mwtr^iHlter

licnlllliren Terxiltnnircn. |
ige Ilcheniahiiie nach ülltii iiordlscluMi Pliitaen.

Ciqiraat-Vtrkehr nacb Nord-Amerika.
AwkMlt «Hkclinn:

Actlen-GeHcllNcbaft für
nühclttannport and
WwahrunK, (>)pedUtlnu-

illiee l

.

[»1

• » .

AbUieiittBie
BKKI.IH «.o.

m.
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Gerinan-Auslr&lian and NewZcalandßesp&tch.

Von HAMBURG direkt uacli

Melbourne Wharf
S«gt«r „ArcoB»" ii-gclfcrtig.

„ ,JiUU" («on EixeD) Kode JuU.

« i^lamant" (tun Eifieu) Eu<Ie AMf^iuL

Sydney
Sedier „Ol;*" (ivn Kisrn) teKeirertig.

„ „LlTlagitont" Mille JuU.

„ „BohUU" Kitt« Augiut.

„ „Ullock" (vnti Ei*«ii) folgend.

Newcastle IK. S.W.
.Segler „Olga" (von Elten) MKelfertif;.

„LiTiBgftODt" Milte Juli.

Brisbane
i^ler „Sorsffl«" LS. Juli.

Wellingion und BTapier
Segler „Eugtsit" (vuu EiuD) Ead« Juli.

Alle« Nibere bei

Rugust Blumenthal - Hamburg.

Hugo fh

PitentVaciii-

Eisiiia.s€hi[ien
nir Hkadbetrleb.

FikriiirM in Jedwn

Klina in 2 MitwlM

Ei«.

Oiiii UltmicMM
Mr 1;'< ffertelntt ar
Ulllll TU lUiMM,

Vunr gtftr tir Üt-

tibrUaOn.

BERLIN, [HM]

Oranlenburgerstr. 27.

Preisherabsetzung
nir dir Illt(rll»d«r 4«« „CentralTer«lai« ftr
Hand«liifeoarrsphle et«." und für dir AlK>nneiit«]i

är* -Kiport".

Bericht Dber die Verhandlungen des
Allgemeinen Deutschen Kongresses
mr KiTdrnini} üUersi-^itchcr Inlcre^seii in Berlin

»om Vi. hi» IG. SfptcmlKT H>86.

Preis (statt

Katalog der 1886 er SM-
amerikanischen AuBstellung
lo ßerlin ynm 15. September liiii 30. Noveniber

Preis (statt 4J(,)^JC
Beide Hüclier (iod tu den herabgetolxtrn

Preisen direkt yod Waltk«r A Apolant, R»r]in
W. 8. geirm KinJtenduiig de« Bi-lragr^ (zutüglirh

'iO l'orta im beutadwo l'oitgebiet, SS ^ im
Wcllpoitiereln, für jede» Bucb) lu beziehen.

B. Schärff m Brieg,
Reg.-Bez. Br««Ua, [21)

Fabrik «ob Satlc1gnrl«n, Wei^aborden und den-

jenigen Pasanenür -Waaren , welcb« in der Satt-

lern and beim Waganban gabraochl werden.

Ost-Indiea
und China,

via

Sue$- Ornat

Oampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest.

Aassng mn» dem Fahrplaae
glltly nir den Mmt lill IS87.

Fakrtea ab Trioat:

na«b HooglioDg über Brindliti, Part .Said, Sum, Aden, Uomltaj, Cvlombo, Panaag und
Singaport, am 18. Juli um 4 Uhr Nachm.;

mit UeberacbilTung auf eificn« iJampfor:

in SuH nach DJeddah, Hassaua, HodriHah und Suakin;

in Ckalombo nach Madraa und Oaleulta.

EgTptm, Freitag Mittags nach AleiandrieD, über Brindisi (Verbindung mit Port Said und Syrien).

L«Tmilt«, Dienalag um 4 Uhr NacbnitlagB, nach üriecbeulaBd bis Smjrna: den 13. und 'iK. über

Flame und den !i. und 19. aber Ancona, dann uartt Brindisi, Corfu, Syra, Piräua und C'hint;

Mittwoch, jeden twelten ((!. und iO.), 6 Uhr NachmitUga, nach Theiaalien bia ConntatiU-

Dopal; mit Berührung ton Flume, Corfu, Santa Haura, Palraa, Catacolo, Calamala, Piräus
Volo, Salonicb;

Samstag S Uhr Nachmittags, nach r«nstantino|>el, mit liorührunü von C«rfii und i'iränsi

femer Tia Pirüua nach Syra, Insel Candien und Smyma; dann ria C«nstantin«p«l nach
den il&fcn de« .Schwanen Meeres;

jaden iweiten Samatag (2., 16. und 30.) oacb Syrien tia Smyma, und (!>. und ^3.) nach

Theesalien tI« Plriua.

Oalnuttton, jeden Munl^, Mittwoch und Samatag 10 l'br Vurmiltags, (jeden Samstag ria Spalato nach

MstkoTicb);

jeden .Samatag um 4 Uhr Naehmittaga nach Metkoficb direkt.

larttien, Ditnalag und Freitag um 7 Uhr früh nach Fiuiae über i'via etc.

VaMdlft jeden bienatag, Donneratag und Samatag um II Uhr Abenda.

Obne Haftung für die UegeJroif»igkeit dca Dianatca während der Kontuiiia<-tilaI<>iegelu. '

Nkhere Amkunft ertheilt die Komnvenielle Direktion in Trieal und die General-Agentur in Wien,
Schwanenbergplatt Nr. 6. r««l

HERMANN DELIN, Berlin N.,
Lottua-Strals« 30.

Fabrik tob Kelleroi» l°t«nHillen, HetallkapHeln, Pfropren,
StrohhfllsPTi ete. " "

Neneat« nd varattsllchate SyataMei
Flai«h«ii-SplIlma*ohlM (Unikum) D. R.-Patent, FlaielMn-Flillaptnrtt», «eaeate

ubai. Trlplix-Verkark- und tncfarere .Sorten sehr pralttisi her Verkapselungt-

Matchiaen, Saug- und Drackpiapni, Karkkrein-MaacMnen, Breaa-£isea, Sieker-

MlalMber, SlgMltrlohtcr, Slrvphihna, Pat««l-Heb»lk«rk««ileh«r, neueate ttoeater-VerkorkmaackiM,

M. 35, HaidkorkaiaaohliMn aiiM Mt^iug. VüD M. 4,00^11,00 p. Stück, Saft- ud<1 TlaktirejiprnaN,
Trichter, Sehlake« aitd gaalchle Mafae io Zinn, Kupfer, UenMing und Nickel, Mafakannen, aui .starkem

Zinkblech ä, 10, 16Llr, MetalighUiM mit und obne aboehmharen äclilü<Mil, Biersprltzhlhne mit und

ohne Kiarobr, Spaittventll* eto. — Illustriite l'reialistcD grati!. ulJ (ruukü. - ^jgj

Unsere Wallbleohfiaacr werden vor Versand auf abMiitte Ncktigkelt »
§ h4 mit S Atmoaphiren l>ruck probiri und sind aail unserer Sckntmarfce Ä

-: .und FInuateapel T«i*«faen.

.9.

jiqj|}je<titj) moi*i 'Iiiiii p»« ii»i|tiiii<i
j«iia aiajfS 'J*N*l*ll>i o -(J«)* '«oiJiiijat ')taiJ»iaj
'jai|a|i|BOj '«j |Bjidtj«||D2 paa -|i|oijj aijajll ')i|9|MtB
• •Jilitatai 'luR)«iinpj >|m< aOii|3i-| 'iqoip )a|o*itV

:tutMUiMi3 iM^i>||ii^f«9t pan ttj»n|ii|«H i»A «tiizjo/y

9
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Berlin SO. C. SCHLICKEYSEN
Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel -Fabrikation

cmpiiehlt als KeKktei ihr«:

Pnlfisioiis- Schneide "Tische

ttrkifld«. tm* l'ricctbrk.

n. R--r. »tau, motu im««.

für Dach- und MAUoniegol
<iDd

Siranßf&l2zi(gel aller gaogbareo Systeme.

Automat ische Schwin^rsielH',
n. B..r. *«»;•(.

udi Ht»i, ftiw« Kohlr, Kne •Ir Iti M Kon «irvir-*«-'!!

Un, l'wlieB «tc. f»l

Pateiit-FoniiapiKirate
mit llAtiil TiiH Mn-frliiiicTi (trtrif'h

für Terrazzo, Cement- und Thonfliesen,

M«i« PreTs-, Schleif u. Polir-Maschinen

nad all« Apjii'»:- i'ir Muri», i M -.».k Kmmliatinn,

tiglich in der eicni«» Kabiik ia Ueiiiu in Be-
• trieh in »»hm.

Meue Pateiit-Zieiielprefsform

lie<l»heBd »qi Schiippcornbr in ehnnei UüUe,

iitm leicbti^n und ra.'chra Au»<>iBaQii«ttieljnen:

behufs Reparatur und Reiniguno

für V'ill- uiiil L»cliiif,;cl ' i, ' 4, %, l.ofb-

Tcrblender, Sims* u«ir.

Hamburg—Barcelona.
UrlMilaucr ca. I(> Tai;r.

Dampfergelegonhoit alle 8 Tago.

Klkan Sl Co. llnmburg.
8pedit«Bre

fTir 41c

Internationale Ausstellung

in Barcelona.
Septembor mi - April 1888.

[80]

Erdmann Kircheis, Aue m Saehson.

GröftU ätuUcJu Fabrik vo» '^J

Mn-Hchinen, Werkzeng«u u, 8taii»en
•r

OiddonaXodaUle: Porto Alegre 1881^^^^ v OoMme Medaille: AnstMHbnii 1883.

23mal hdcbit prSniiirt Neueate Konitrokliooen,
auf simmtlichen ^fTT^m ^- beates Material,

beachicktea Annalellungen. ^ "' voraftgliche Ausführung.
lIlDitrirto Praiiknranta in deulsclier, framösiKbcrr, «ngliacher, ballindiscbw u- ikandinaTiaeber Anagah«.

Frieir. Nietzscknanii Söiiie, Halle a./S.

Fabrill von

Reifszeugen, Zeichen-, Wand-

tafel- und Schulutensilien
Crcrflndet

7ml priailirt, darunter nit der »IIb. Staataaiedaill»

_ liefert [UJ

* Frimn- Fabrikat*" ftr d*>n Export.

rrlaln mä im liMdlmt n iHMriu alt it

OREYER, ROSENKRANZ & OROOP.

HANNOVER.
Paieot-Wiis&erBies&er mit Hirtlonuai lelsnd.

Fabrik von narflatnaceB tir Hasohl-

B«a, nawfllwel nad cawwhUob«
Anlogen, Patant-Wasaennossoni and

Waaaerleitni]^-0«g«nBtADden. m

^ r Somtiart'B Tai.'«-

T V Gasmotor
00 »ollde

Conatruction.

= » Beriigster

_ 6asmkravcii!

racalmjUalrer
Oanc.

BUligtr rrni

!

LEONHARDI'S ^

TINTENl»?
IKüfitnricfisi bekannt

^|^4a^«X.^'M'n fftfpUr' tt.

AUG LEOXMllfll Das»

MiMOTTTan«
Itfiit'iaaa4tf«f b«tltl1Brf

R. I>KE!fiiCll£:it, t'heiiiiiitx t. H.
•Fabrik für Beleuchtung«- und Heizungs-Anlagen

auf alten Aa»tcltuni;en primlirt
.mltft.tih Mch liK AanrlibruiiK tcit;W Olgas-Anstalten, "^1
eigenen patentlrlen Systems,

Eloktrischon B«l(>iichtiineH*AnlH£r«n.
•S y 8 1 « m U r am Kl f

,

Niederdruckdampfheizungen ohne Konitisianserrordtrnirt.

Nrnetitr brillanU> Theerfeitbruiur fOr Uaaanataltea.
Karron, BollonauBgursapparnto, Werkzeuge uaw

Dr. Adolf Kayser, Saalfeld in Thüringen,
ChenisGlie Farbenlabrik, Erifarbeo-ScbliiBwerke, Bergbau.

Reichbaltl^te» Soriimcnt lon melii«r«n Ilnndert Nummern aller Krim ohomiacher iimi Erd-
tarfcea für Llthogriphen. Hnntdruclt-, Papier- und Tanetenfabrikcn, sowie Jlaler u. * w." * ~ Plan

Neu! Hoelielei?Hiit Neu!
int das

HaVOphon (?e«etzl. geschützt),

elnekreisrunda Mundharmonika.
Als «irlili.:b nnliiltr Kxport-MatieiwÜll«! bialcl

lomcUi« für AbsatifkhJirkeit (rn>fiimTtig«t* Chancan.
Muttrr ijtgm SO Pfennig franko

Victor Seirtol, Musikwaaren-Fabrik,

Kliiijft>iitlial (Saclispii).

Matttr II ad •raalcli o < R|«n«t»n.

COMPAGNiE CONCORDIA^
Plaiiforte-Fabrik, Berlio SW„

Soiiraer-StrÄrii« 13,

Golden« Prtt»-M«dailla: Amttirdani 1883,

Uadon 188i, iatmrpti 1885.

I D Ii a b e r

:

nRWKEL A BRBWIvr

krenzsaitigen Salon-KoDiert-Pjaninos.

Keu: ZerleKlwr« Pianino«.
Fabrikation e» gros. Rrpori.

k



1887.

.• MiT P Ol'

LEIPZIG,
baut seit 1855 als allemigo

Hpezialltat

Maschinen für Buch- und Steindruckereien, Buchbindereien, Papier

und Pappfabrilten, Album- und Gartonnagefabrikeo.

500 Arbeiter. rro<lukti<)ii: -.':ii»u MiiMihineii jährlich»

Muaterlager moinor

riuUnt >. .

llj'draallarbr Vlllltprraiu-.
IfMlM

kcl r. na KJt, »(IUI S.

.. C*rlM tlMt, i>Uu iM RaeancM« 1.

.. •(«"Mkaan, &Dr«*4tMrfU.9a.

.. LStMml>||n4(>.,Sdi«tntbo»tr.l7.

. 1. Mllia, rae O« iMMr 3tL

„ Wlü^rm « C*^ OMUta ConM tO.

tlchl

. a. dlkil, UOillBctmiTkl M.

. CnbUrw(L U*4M-C<*wkikillt.

. famtM nriMt4>lM, ra« BID»«r tj.

„ I. <»l||l 4 Ca^ Au4eiturt UL

rmianUi AUtaia.

. Umf * Ca-, tll«li llolbani TS.

„ r. IIa» A ra„ C4ll.' llenntBrill.Iii X'

Mallu4

0<r>u

Masohinen in:

LNHntws

UrM

». 0, «luM, Tl> t^L Uino 14.

Uitm M, KkilbcrlgaMr. 601 I
L laaplH. nie Ualatnuich* 1 «
ftlila, lieciMl 4 «as Tl* <tU» 1(6

n*/Ta 47.

llixi;>4aal 4 0*, HooKaMal MS. *

Cul. tuiun 4 C*., mtlltMi»)

Eidl Uaaf^nlaaih HurtatUtanltJ
Frua ]lArcA4Ca.,Ao daf I

Brückl!.

4. II>H< 4 C». WutnoMuk* Fn-
a|>ckt ^1

rut iMlmi, ni Pr^nir. 'lS.

1. 1. Taiar 4 («., Uaut-KtJ «-TS.

14 Ehrendiploino und ^oldono Medaillon,
ilHxt auf <ier I. Iiit«tiiatio*ialmi Ansst'ihii.t; lür Volktt«inHtiriiiii; un<I K'M-LluLHt;

Ehrenpreis der Stadt Leipzig — goldene Medaille,
«U all «r bä i'h t «, lan k<iiicr Konkuirent enrichtr Aiir.7»-irh,niini:-

FleiMch-fixtrakt
zur TtriMaeroDg von Suppen, SauecB, 0<-

nStaa «le.

kond. FIciHch-Bonillon
;ur Mufi riiKcn lleisIi'Uniii; «luer ciabrbaften «or-

züglicktn KldUchlirühii ahne jeden «eiteren Zuuu.

Fleisch-Pepton^
wohlüchmeckeniigU* uod leichteit auimilirbare*

Nalirnni(a- imd StlrkaaKtmittcl für Mag CD-
kraake, Scbwaoh* and KekoDTAlrsicnico.

/.II halMB in den DellkateMni', Drofen- n. KolonialvaareahaBdliuicen. (owie in den Apotheken.
Uen ecble atets auf i1«n Namen „Kemmerich".

Oenoral-Dopoait&r der Kemmerioh'sohea Produkte

H. Julius Mayr, Antwerpen.

tnlH^l auf lief I. Iiit«tiiatio*ialmi Ansst.

irenpreis der Stadt Le
all a II e r b 5 1' h t e , von k < i ii c r

Kemmericli's

Kemmerich^
Kemmerich*«

E.\plosionssi('lieiT l)aiii|ifkessel
mit Waaaer-Ziikulatton tlnd fiut für alle Zvecko die beaten Dampf-
eneurer. drorae LeietiMflftbigktit, »pammtter Betrieb.

nie Ke«a«l werden lerle^t lerMen und auf {ewühalicbea Laat-

wneen tranaportirt. üröfste Sicherheit vor Keparatureo und Betriebe-

atiriiBgen. Leichteste Relniitaiif usd Inttandhaltuog. Repaiataren ohne
Kcaaelacbmied ausführbar. Viele Refercozeo. Beste Erfolge. ^

Lei]»ziger Röhrendainpfkessel-Fabrik

i)ASMl BREDA & Co.
lalaniiS Schkeuditz bei Leipzig. oai

I
Great Eastern Railway.

f Eoglaiul via Ilarwicli.
t>ie Dampfer der Orost K.u«tom Bahn irrhen von B«tt«rdan Ugllch (mii AuiBabme äanDtagi}

«ffi 6 Vhr Abeada ood tod Antwerpen Uflieh (oDii Auanafam« SonatafTi) am 6 Chr Abende ab. Ktpreie-
tiif Ton linnrirti nach London nach .\iikurift der Roete. Direkte Paaaaf^er-, Reiaenepkck- und Ouler-
bi-f<'.rileniD|| von «Ilm RrilkeNa 8tat;anen dea Kootiaenb. Die (»ampfer der (ieaelUebafl tnuuportir. t.

kein SoUadttfieh. Weitere Au-ikunft rrtbeill der G«nera)-Arent <ler Cireat EaaUrn Elaenbnlui

. . ^ Oftwiüd, l)M>bof ji^ KU« Ml Meii». (Mi

O. Th. Wiiiokler,
— Leipx.ija:, ^^

Anstalt f\ix

Buclibüiderei-BedarC

)

(ar

Buchbinder.

Maaoliinen

XatartaUen

Eigen« XakrlilnenfabrU In Lripxig.
Fabrik v. Hotzwerkteugea ia Nieder- NeutoMiabtre.

EX1M)RT. -f
Knm$pondau: deuisek, enj^itch, frmsintA.

tteieh illuitrirlf r Kata'Oi: itrati« und franko.

Wastter-FIItratoren,
Thnrnrni' porAa« VTaaMrliMler.

,

KIciltri rrtMl »:! tm-tlU. a4M4Uaa (afMt.
rhon-2lliRder Hir »toktrlMte BatttrlM«,
Uan4MU Sulaa a4 lllfaa (Ii Claintllraa a«i

nananaeaa.
EtOEX HdMMAnn.

llleabaek kel Wanaa L.Ual«,
•ooat Carl 4 UaataT llaiautL

tarlleeaelal<|<|,laBtli>1inif.Tr«n» CJD.

üigitized b
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.

Beliebteste Familien- und Handwerker-Maschine.
M ^ Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

jid Ui VolUtHnfllff cerKusrhlMcr «anff.

Ein ralirikut emter Güte an<l Vollkotninenheit mit vielou Im--

wührU'ii Verbesserungen und einer Ausstattung von hervorragender

Schönheit und Gediegenheit. — Die wichtigen reibenden Theile

sind an» bestem Statü gegduniedet, nicht gogosaeo.

I UebraachsanweiHuni^ii in allen europäischen Hpnichen.

^ Dtr Alh-iniTrkaiif für ijttufc G^ith' irird (/csirhcrt.

Abbildungen und Beschreibungen auf Verlangen.

G. M. PFÄFF, Milimaschiueiifabrik, Kaiserslautern.

«Gxcelsior-llolzn olle -Mascliliieii^^
Eigenes Deutsches Reichs Patent und Patent In vielen Linitara.

von unübertroffener LeiHtnni!:sralii^keit in <^ualltüt u. (juantitiit.

«cUa» Mit W*U«uifttluiiBiri
Hlrhe-rt-, T«ll«1in4lv rvlillt" 4*« HoIim witirrnd 4(>r TenrkMt«»^.
*ttIb.ltbiiilir#rTitrwhah mtt ••Ibatth4tlc*r i«Mr*hEltBiir 4l«M«lb«« »Mk

KlnfMkote. »oll4r»tf K<>a»lnikUo», hflni* i«|>tral«r9m.
UI«UlisfilUir* 4ve<NM-b<ilaBf( dar itaaiir f«aordM»B lUb«!- »tl IIU*.

B*M«r Im '.'^ UmqI«.
Uolawoll* Jeder Brvllf ««4 AUrk« »ku kMoadcr« Torrtrhtnf fctr-

kUlIbiir.

UUI«»« uUr UaruUt bli ftO UtH pr« HU»4* m ffttstr UaU.
««Itr, tKf ilAritm- M«lrii«l)* nekr.

a L P. FLECK SOHNE, MascUflcnfabrili, BERLIN N, Chanss^e-Strafse 31
A I

' >t >.cii \>*b'.>: Holsbeiirl>eitaiis«niRitrhiBi>n. [t7^]

IVen: KxeelNi4>r-1f4»ly:»olle-19I}is4*liliien9
ven AbtrtrefTener Leiitung in Qualltit und Qaantltftt.

«OLDEIVK KEDAILLE
\<<H*. Health Kdiibltion, London.

Il»ini liülHi Uli, Ritt «iiiltllaiL «ilviriH.

Ohne OoUüUqj>4

Wassermesser, D. R. P. No. 1243
fsfti la BroMt ftii«K.fiihft I« 4«a QrSU^n für I

t.l< IM mm BulirvuU, ra. 40IXHI Slitk «ail 1*17 Im
BaUlab«. DI« ilurchic.lluiMae Wuwmeox« («Ma
AlaMjta«« b«l I— IlHi m Pnirk bu amt tpC'L itantu an.

Orirxa Klal^likall Jn KosiliukUuii ^ nlic

Uleblc* Kl», und Aa«>rhftlt«al f«rl«c** G0w1rH|
irlMil" iM'><uMI't>(k>a| 4aaani4a
SaAbhlMMl (MtniMar DraekTWlHti f>—mim
aalh(* IM e«rti4< i (l<l<ki KnarxtMl« loa
Okamfaritni Mnkia« liMlautemkB««, ««na
ilaliH aMkv»iiak(.

Maa qviDlua la kAr>«<i«r S<it ll«(<i»ir. ....

H. Meinecke jr. ^
BRESLAU, Btbltz-Straue 90 a.

Tragbare Feuerspritze.

Patent H. Böble.

l>u<a »-».^ Y«nilitfhnif»b«n anlaHB«
V'.tl&s« RflK«« aliil««n Sfittnin« (KiUnkUnr'. Annlhl.

> Utiir.-ii u3«r ;. llafMkata Kaaatraktlaa . MolMaita
la>flliraa( - »nSM« Ziitriiulckrit In ilrr

> «rirkaal. imf Una4 «laaar Kr««kaU>a Ut 41a

liAk)«*trka KprilM •bll^t«rlBch xurgc-
> clKrleb4^n rar aifliwtHtk« Kaaarnaa, La^arril»,
Warkall»» awl ••Mia« <ar lillal(llck ritaru-

» ukas aUlUr Tanrriiuf
iJte BAhla'icha Sprttu tat Jad<natt s«m «ia-

^ l'Tiacb ferti« ttad kau aallnt oaek Jatkrelaocn
suftotlinanc mUkl ««ruiaiL 81a M roa Jtdni-
iiiuia lofürt afti okaa IrgiMdwalclia VoctUiunK la
b.iDutlon.

inaaeltn Ift »r V«»f

i

lanc tn Kabrikrc,
W<il.^tiii<a uiul Macaijaan jadv Art, Wahn
ti«n*«fs, Faiaian, KommUm bjiw. vorsügllcli g«-
i'iijnac

Allaato I KAnlfUcba a«cMu.<]i«lMr«< la Ssaadaa,
K;<nl(ll<ha EteaaWka - UIrtkUoa u Bartia,
Hraolidlrakter Klpplnf dar Feaarvthr in Ham-
bore U.1W.

Wlirdf tv^-rkiaf+m «nUpn.cbruilnr lUbalL

Richard Sohwartskopff.
Berila N.. Mllltrstr 172a. ;«>1

Leopold Krawinkel,
Rer^iieustadr.

CMpinner«! In ToUni«rbaii>eii.)

Rcinviticiit Iii kalhnllEne jlilerieiie.

Konzuilbomilea und H&ntjtiokeiL

HoMM für Herren and Dnnea.
XJnton*öolato.

Matrosenhemden.

Herren-Westen
(Gilct» de ChM9»).

Gseignete Vertreter in Amerika, AaSea und

Australien |;esucfat.

Windmotoren, Hebewerkzeugea
OniFsc (iolilcDi' Stuut.s-.^(Mlaille m,

Fllltr'« WiadnotorB. Trocken -Appantr Sy^irm AldiMi\ Pnmpto
aller Art iin l Tierbchrungen, Mahl- iim! Säg;mQhl«l für Wiml- uu<l

I»8iDpfbi>iricl', Auf/Siie, Krthnc, Hebewerkzeuge, Fabrlk-Elnrlohhuifen,

DaatpfmaHMae«. TraatatiMloflaa, EiMBkMttnikUeaafl lieferu

utitrr liAranUi'

Fried. Füler & Hinsch, '»»i

JSaiicIilucu-Jt'abrlk, JULojaburg-KlittabAUeL

Ca BLUMHARDT&MOCKERT
•u( Simonshaus bei Vohwinkel

(RheinproTinz).

Ei lerne Scbiebkarron , Sackkarren und Hand-
fubrger&tbe, Keel(^et für alle Uebrsach»art«n. Für

Ob«neeUek«n VrrHand icHefhar ainnericbtet.

Fette aad traatporlable Gelaii« uad dant gehlrige

Wagen aller Art.

lirculitUn avf Yerkmgm grati». ,11)

AusstellungMelbouriiel888.
Ein aell 10 Jiüircn in llelbouin« bealclieodei,

»ehr fut eingrftibrte« dcuturhci Usu« uckt
leistangsflüliKe Hliuser, «eiche auszustellen fr«-

denken auf deracilirn xu rertretan.

gegenwirtig in Kuropa «eilend« ThciUtabir

der Finna ist lu jeder .iuskunfl bereit.

Keflektanlen be]ieb«n Ihr« Adreue unter nAlt»-

tcUnng" an Herrn RntolT KoM« in Wnrae«,
Sachten, ciDiuscudco. ruoj
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424

EXPORT, OrRUi de« Centniverein« ffir HaadelBKeoKraphie etc.

Aktien-Gesellschaft fQr den ßau

Landi«ii*thseliaftlieher ]flaiü»cliuieii und fieräthe
und tHr Wfiffeii- FaV:>rika tion

H. F. EC5KERT, Berlin O., Eckartsberg.
hHiiti ni kf^ntiiitti Ftkrft Aittr Irucle ii Onlicklul

iilttcriB 4«r KMcU«! rrMMnliii (ilb«ni«i StuUi MtigUh
lÜr icewerklklie Leintaii:«.

Erste Preise auf allen Ausstellungen.

BV~ Export nach allen Welttheilen.
K»t»loge in veri<cl>ieden«n bpracljen
und Prcis-Kurautc gr&lis und franko.

-AM

8pei!aliUt«B:

Ein- und mehmhMrige Pflöge

für alle Bodenarten.

Fferdereohen, Heopreuea,

Mühlen- and FuttermaaobiDeD.

Spetialit&tcn:

Säemascbinen, Qöpel, DreaohmaacMnen.

Lokomobilen and Dampfdresobeätze.

Einricbtung von

Brennereien and Stärkefabriken.

» «1

j

.iioinii

WOLL-REGIME. >Ä^^^
Gröstter ^[vtz gejen Kilti u.Hitze

lind:

Normal-Unterkleider:

cUllustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof. DTCJaeger concessionirt

W.BENGEaSöHNE. Stuttgart.

•a
a
a

3

1 ^

CO

STUTTGAmn
NOffMAL-WICOmAAHEH-FABm

W.WolFs^Söhnein Stuttgart

rabrikation von

Normal'Tricot'Unterkleider
Syst. Fror.DnJaeger

Jedes Stück trägtgesetzlich gectiützte

ätsGai'dntie ^^u.eclittiatui-farbige

überseeisches Exportbier?

FeinsteB

rr
hell

CO

und dunkel,

Klosterbrän in FlascheQ
und Fässern.

Verpaekvng sfffi>t und vorOuiOtaft.

On.tpri' Kiporttfiere wurden Mit in kfckatw
Ai«i«iekiiaB|;ci üuf den AasHtellutiftcn io

Aa«t«iriia«, LUitaboa, Paria, Barlia, NcIWitm
und ABitfnlaB IgSS mit der

« Woldene« ned»ille
priiuiirt.

tferlrülorl*'*"*"'"«' Ltd. Valjt, Unlliluu-nnaritSn.

in
' «»MiluUlip.

Unsterdan; Htm. Weber Singdl 230.

_ sagt r-T- UA3iS KOlUiKK A Co.,
Kanfbenren (Bayers),

• ' Fabrik (ur ru)

Etiketten und Plakate,
Chroniu.s und Ülfartiendrockbilder.

riri>r<:>rli)r <iiaK«rtclitete» KtablitcMiniinl.

Itptri<'l> Hill Dampf- und WaaMrkraA.
SMArbrItrr. Wf.

Sinziger Mosaikplatten- und Thonwaaren-Fabrik
A.-fi. in Siii/ii; a./Rheiii (IhMit.srIilaiid) j

liefert nosalk-Tlioniilatten zu Budenbelägen in eiufaohpn und reichen Dessins,
glatt und in römischer ImiUUon. — Wandplatten. — Feine Vcrlilender.

•~>»"'°« ••rMi^rtlH» K. Kililii. »W. K-IHMid,, r. - «t«n<a> Wl Jillo »lllMlil« U Kell« W, UaMcMiUM (1. M. «1.
llfT>«i;<«>M: Dt. «. Jaioatk. _ Eo««!«!,«,,,!,, ,„ W>|ik«r * Apaltal Ii •atlla W, llarkcnrMRraba «p.
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Abonnirt
•tn! bii «TT Po«
Obd liii BncUlULdtl

B<ttlii V..1^,ktttlmiMr.m

•Vtlii]HwtTtnlii ... lt> . EXPORT.
Ii tili II,

'RGAN
' Dia

Gentralvereins Füa Handelsgeoqraphie und Forderung deutscher Interessen im Ausunde.

HwiftWnn und Expedition
<9M«Mrttt*iti

oir .ixnn" iit te

Berlin S.W., KoehatEBfte S7.
I « Mi « Dbr.)

• flr um «Mr Mr. 1«7«, Stila M

n. Jakrgang. t&*iXU%t Dm 1^. d^fi 1587. Nr. 88.

Dt«*WMttBicMft TulMd4w ZWMk, aar Keantalli Ibnr Lmot n bilatn> <<!• InteruHn du 4«ot«eb*ii 1

Itw 4U HuMnarUltniM* 4M AuIu4m In k&ricuer Ktlit ilti«fiiiltHla.

Betet«. StItmatMh ••IMttMtftMcaanB. ir«ias«a««a(«a flr 4ra • Ria

lakaltl D«r •tMalMk* P«atdarapf«r*arliehr: 13. Uit .KoninglUlra Med«riaiid>cbe Stooinboot-Maalacb«ppij-' in Amtardam. Von Dr. lioriti
Lindanaii in Bt«B«o. — Macbtrair «um Rcrichir J»» l'r«iagerichtes der ,18Sßfr Srnliinierik»Di»clifn Ausftalluag in B«rlin*. —
£«iapa: Zoll auf BaamwollenHageD-dl. — HinDinicn. - Aaien: Chinas Uaudfl im Jjbrc Ihki; i Orig^iiiallinicLl au» .sUaniihal, £iui» Mai). — Zentral-
Aaarika: Bandal nad FaMkathn toh i'apier m Guaienala. — Süd-Amarika: Briefe aus KoIuuI.icq. Vou F. U Labmano. — Britiacb-dauUcii«

J!?'ÜSr.J~.%''*i!* (Oii|iiiaIfcaii«l»i an* Ma 4* Jaaafaa iwa Ift Jmm 1887). — A«« witsaaMhaftlicbaa G«a«ll>ebari«iK
dar ,a«Mluaart flir MfauMal' n BirliB.— Brlafkaataa. — Daataeha Sipsrlbank (Abthailung: Export>Bnraan). — Aaaaiiaa.

Di« Wiaäergaba whi Aitikili aus dtn „Ekptrt" i«l fwutlst, «eiui i» innttiung hmiugenigt m'ni: AUrsek (keiw. UebcrMbuag) aus das „EXPORT"

Köniaticha Niadarlkadiacha Daapfaehifffahrts-aaaallicbafL
IM d*f n^anii BnHcKlaiakM »wbMaum« Ii «MT (fncM)Von Dr. Vorlt* Liadaman in Brwaaa.

19. Die ,Koninklijke Nederlandsrh« Stoomboot»
Maatsebappij " in Affl»terdtiii.

Die bitber too no» betrachteten ntodcrläadischen Dainpfschiff-

fahrta^eselltcbaftCD uatemheiden sich von der obtu geDanntca voo
voriilieriin dudurrh, dafsi jene fBr bestimmte Linien des grefsen

Verkehrs, namentlich auch der Personenbeförderung (nach Ost-Asien,

West-Indien, Nrird-Anirrika) ins Leben gemfen wurden, wlbrend
die „Königlich Niederländische Dampffchifffahrts-Gesellschaft', wohl
die Sltcstc Qeaelbchafl dieser .^rt in den Niedtrlauden, sich io

ihrem Statut vom Oktober 1856 die noch jetzt geltende .^uf^abe

stellte: „Die Frmehtfiihrt banpUAcfalich rwiscfaen Am>ter l nu iiud

Rotterdam eioeneita nnd aasl&ndischen Hlfen ander, rs't^it^ auf<zu-

•baa, und tun onmittelbaT dnrcb eigene oder gMiiH th- to D,impr-

MhiÄ, odM mlttalb«r dadorcb, dab, mit Zustimmung der Ver-

Wi—J—g 4iU äSMMn, ttihn erwandt« UDt«mehmon(^ii unter-

tlM miffi.* Dil UlMr im OMtUaebaft wurde in Jahn 185«
Mf 80 Mn, dM IkÜM-Kuital - la 1 odn Awdariu
k M»/odtr 880/ — auf SMOOOO/ bMänntt im mtmt Ba-
Mmif btt aiae Teritogerang stattgefunden. Oaa Stttat aetit

biaakUlidl dar Laitnag der Oescb&fte fest, dab als Tannhnngs-
rath von S Direktoren nnd ein Aufsichtaratb von 8 Kowniaaaraa
beatab«. Jeder Direktor ist mindestens mit 12, jedes HDtgUad des
Anfsicbtsratbs mit 8 Aktien betheiligt. Die Beotimmang der Hebe
der AbKbreibangeo von dem Werth des Flotlanmateriala geschieht

al^lbrlicb dureb dia Direktion nach Beratbnng mit dem Aofsichts-

ratb (oouiaaariBND}. Diese Abachreibang nnls mindestens .5%
betragen. Ehe diaaar Prosentsats erreicht iat, dirfen keine
Cbencbässe als Dividfaden an die Akliontre Tertheilt werden.
Die Vertheilung des Überschusses geschieht im ThrigeD wie folgt:

b"/« an die Aktionire (aandeel-hciudrr>); von dem Cbrigleiben-

tlcn werden 7','.. 'Vu an die Direktoren, y' a" > ilci AufsifbtNralh,

al.H Extr-Tilividende an die Aktionäre aus^iznUU. Andere
Bcsümmangen des Statuts bedürfen keiner liesriudi reu Krn'jbnijtig.

Wir aeheo nns nun die Entwickrlung und den Gang düs Be-

triebes der Gesellschall in einer liingeren Jabresreibe etwas ather
ao, iodeni nrir die nacbsteheude, ill '-r einige FlndMa lUhmlbige
Auskanft gebende Tabelle voraasachicken: ' ' -

;

1869
1870
1871

1872
1873

1874
1875

1876
1877

I«7S
1879
1S80
1S*I

1884

1886

178
18«
801
tu
'210

199
164
ICO

24»
888
808'A
243
2.W ,

.'78

•-'5-'/,

a38',a

814
881

/
i .'«Ii; (XU»

888l>8eV
8880887
3 723188
3«ai508
3 107 800
S 4 1

1

SS78377
8818781
8181188
9854 818
3 315118
3 786 908
8 217 170
S5€7009
848«4M
8 184 881

Dil

8
8

'{*

10
8

8
8
8
8
8

IfiOOtK)

164 000
188088
80B00O
192 120

ly» 432
207 218
199 30(1

231 S3S
848888
891888
S57566
268 604
32S 974
287 822
S53836
808989
918488

Im Jahr« 1888 tmim wir dia Rotta der OMdlaeiaft,
IT Danafer mit lOODOTtoHBTniMiKkait, baaptrtdiliA ! dar
Fraekt&hrt ndi im MlttolmMr 94 BiiuaX aodaon la d«r <)•»•

icelbhrt (18 Balaai aaeh Slattfai, 98 aadh KOaigBbafg, 19 aacb
Dancig und 14 aaeb 8t Peterabnrg), in Reisen nach Bordesnx vad
Bremen (17 and 16), iodaan in der Fahrt aaeb Cardiff and Bristol

(znr KohlenbefBrdemog) tbfttig. RegelmSfaige Fabrsiele der Dampfer
der Gesellschaft sind einmal die Üstsee-Hlfen, wo Oetreide und
spAter ancb Holz die Stapelartikel der Ansfuhr bilden, nnd .sodanu

besonders zur Zeit der Aiuftihr der S&dfrfichtc die HSfeu des Mittel-

meeres. Die dadurch rwiscben anslindischen iisfen geitcbafleue

Verbindung wird, je nachdem sich Gelegenheit zur Fracht bietet,

ausgenutzt. Reisen nach Häfen der Vereinigten Staaten (New
York und Bultimure] unternahm die Gesellsehafl bauptsSchlich

vor der Rildnng der von uns bereit.^ besiirn^-lienen Niederländisch-

amerikanischen Darapfschifffahrts-Gcsclls -Ii:!:'! :
pi hiifTlc sich |l|f

diese Reisen neue grofse Dampfer an, die iiiiu:lii kli lierweise gerade
zu der Zeit geliefert wurden, WO in Folfio der Hnndchkrisis von

1873 der gesanimte Waaren- und Persimenverkelir nach und vou

den Vereinigten Staaten gedrückt war, und es entstand dadurch

der Oesellscbaft ein bedeutender Verlust. Den Jahresberichten
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•lod hierBber folgende Eiozelheiten xu entiiehmeo. Es war in der

Th«t — WM durchaas nicht TorbergeMban werden konoU', ~ <iie

UClIcklicbste Zeit, »U im M»i 1874 die am Clyde, «af der Werft
VOD A. und J. Inglii in Glasgow, erbauten zwei Dampfer ,8tad

Amsterdam" und «Stad Haarlem" im Koatpreia jedes vod etwa einer

Million Uuldon an die Gescllsebaft abgeliefert wurden. Kurz vor

der Krise waren die Flntten bwit« heRt^bender grofiier Dampfer-
Gcsi'ilscbaftcn, i. B. des , Norddeutschon Lloyd* in Bremen, für

die Fahrt uaeh New York betrA^-hUich vi-rmcbrl wordi-u, neue

Gesellschaften waren gebildet, und bq war denn für den Terrinfscrten

Verkehr und fDr die Befönicruug dt-r gaat erheblich rcrmiaderten
AuRvraodening eine solche Fülle voa Dampferr&umen vorhanden,

«iafs «iele Schiffe aoi der Fahrt gcnsmoM-D wurdou uud nntbUtif

im Hafen lagen. {Die Besucher der in Bremen im Sommer 1874

alattgehabteu ititernatinDaleu Laadvtittlistbaftsauast^lluag werden
ich der Flotte von Lloyd-Dampfern erinnern, welche sie hei dem
Atttflug uach BicQXirbavcM Id den durligeo Uüfcu üuträfcn). So
DmlttKD denn auch, um gröfseren Verluct ta ««rmeiden, die beiden

Ittr PmoneB- und Gfitertrao»pon gl«eb tfcfUch eingericktatcD,

jeder 9M0 i r>lMA Dm^er ««iltaik mrthttit nf den Gtfi*
Ikf« bleiben Abgatakilto DwapCv 4« AiHiik»>PiM leb nu
<UiD»1i in grober Zahl SbenJl» iHUiNitlidi mieb in LivefpooL Sp&ier

murda Daapier ,d< Siaä Anetaniam* w aiaar Fabit Dadb Japan
«erfracblel und brachte reckkebrend Tbee aaeCbiaa nach London;
leider lieferte die ünternebmung Verlnit GBnstigere Ergebnisse
lieferte eine Reise der „Stad Haarlem", in Charter der Geaallacbaft

«Nederland", nach Batavia und zurück. Diese Fahrten der baidn
Schiffe wurden 1877 wiederholt, auch Australien besucht; itK Jf^
schftfüieb« Erfolg war aber dieses Hai nicht ermnlbigeU. Ott
Berieht Ober 1H7R bezeichnet, angesichts der noch immer uo-

gaostigen Vcrhultuivs« für die Fahrten nach Nord-Amerika, diese

beiden Schiffe, deren Frhannng 2'i'i Millinnen _f kc'^fftc, al« d«!i

.KrL'bs" der sunst fu lebensfähigen Gcsclischatt. Im Jahre 1H7;'

inscbte die ^Stail Amsieidam" iiocii einigcrniafsea gute (ii-M liäfte

uiit einer Reise uiich Auslr;il ien e^ ergab sich aber, dafs für die

Auslralienfabit wegen dis htdeuieoden Koblcoverbrauchs gröt'«ere

Schiffe die allein geL-i^-neten sind. Die „Stjd Haarlem" brachte

Auswanderer nscli Ni u Seelnnd in Clifird r der bekannten Aus-
wandcrrTliefurdnruups- und I'heiler-Firma Shaw, SaTlII & Co. in

London; «« war der «rs^tu euioj^ait^ebe Uaiupfer, der in NeU'SeeUnil
erschien, die 696 Aoswandcrer wurden schnell und i;iit dahin be-

fördert; allein sowohl die Rheder als die Oeüellschari fauduu ,hie

KeebDvng bei den (JatantehoMn nicht. £benBo erwies sich eine

Fabrt der ,8tad Anaterdan" naeb Philadelphia. £adlich gelang

aa, baida Dampfer zu dem Geaanuatptaia ran MftOOO/ an die

fauHMaebe .Compagnle geoeraia tnnaathiBtiaiia* am THbasfaD,
wal^ dfeaalbaB nnter dea Hanw« «Ville d« HaiMiille" md
•PcrdbiMd de LBsseps*' ia Ibra atlantierbeD Pabiln «inatellta.

wiaugSaetig dft<! M'^'^genchlck, welches di« Gesellschaft luil dicaea

beiden Dampfern hatte, auf ihre Finauzeu einwirkte, wird sieb

welter oaten bei eiuer kurzen Besprecbuug der finaozielIeD Seite

der enebiedenec I nlrrnehraoogeo der Gesellschaft ergeben.

Im Jahre 1674 l>etheiligte sieb die Gesellschaft durch Zeichnung
von Aktien im Betrage von 330000/ bei der neu errichtcteu

Gi'Sellsrfaaff .Zeeland", welche bekanntlich einen GQter- und Per-
soDeo-t*anipl>-r Dienst alintehlticb zwischen Vlissingen und Sheer-
Tief», spater Queenboro ciDriehtHp, ein Cnfei-nehntpn, dem Prinz
Heinrich der Niederland'-, wekLer Kbren|irii!idenl der Gesell-

M.hftft wurde, krSftioie Kapilal-üiiterstfit/ung zu Tlieil werden lief»,

und das eist «atu vor Kurzem zu dem Nachtdienst vo-U eine

beiderseitige Tugisfal.rt mit neuen präehtipen nampfern liiDiU-

gefögt bat. Die l,i-i:uiig d'-!* Betriebes der Gi seiU.rlKift ,/.ueUiid",

also die ÜireLsiiiD. wurde der „Kosi. J^ederl. .Stonniliofit Ma;i'.s' b,ippii"

gegen aogemesseni' Vereitlung QbertruKen. Später verkaufte die

(jesellscbafl ihre AkljcQ der „Zeelaod" uod haUe dabei r.:uen Ver-

lust TOD 12 216/ zu bucbcD. Ob und In welchem Malse die-

selbe noch bei der Leitung der Dampfschifffahrt zwischen Vlissingen

ad QnaaBbaro belbeUigt, vermag ich nicht zu aagen. Die G«m1I-
acbaft betbeiligla aieb ferner durch Zeichnung toi Aktien in Ba-
trag TM ITOQQO/ aa d«v 1877 ia AnataidaB cnriahtataB
Eompaai« aar Brbaaaac aiiaa Ttackendadn daaalbil, aedaiiB nit
eiaem kleiaeren Beirag aa der „Kon. Fabdeb *an atooai- aa
anderen werktaigen" (RSatgt. Fabrik von DampfiMbiffmaaebinen «ad
anderer) SchifffahrtsgorSthen) usw. Das Zustandekommen der
„Atii^terd.aiuer Rhein-Dampfschifffahrtsgesellschaft" hatte die Gesell-

!<eb»ft s. Z. dadurch gefdrdert, data sie für eine Reihe rou Jahren
Körgschaft fnr die Zahlung einer Dividende von 5% Ton 'j'XXKM)

/ des Anlagekapitals der .Amsterdamer Rheindampf^ehilTrahrtH-
g'-selUchaft'' übernahm. So mufsten daou an die letzlere in dm
««rachiedenea Jahren folgende BcMge geiablt werdaa: 1868: 63M

/, 1870; 7 668/, 1871: nicbta, 1873: lOOOO/, 1873t 9 830 ^5
1874: 10000/, 1876: 10000/ 1876: 10000/, 1877: lOOOO/
1878: 10000/, 1880: 10000/ 1881: 3000/ 1882 : 3 000/;
1883: 8000/ 1884: 3 000/ 1885 : 8000/ 1886 : 8 000/ Di«
Bürgschaft war allerdinga schon 18B0 abgelaufen, aber TOn dieaem
Jahre an wurde der ^Amsterdamer Rheiadampfsebifffahrtsgesell-

fiebaft" noch fhr 10 Jahre eine Suhsidie von 3 0(X)/j5brlirh seitens

der „Knn. Noderl. Stoomboots-MaaLachsppij" bewilligt. Das Bestehen

dieser Amsterdamer Geseiiscbafl, an der die ^K. .N. St. Maaisch."

intere.s.^irt ist, weil sie ihr Güter zuführt, die sonst oiuen andercu

Weg zur fiee nehmen würden, erforderte, — dies wurde zur Be-

grQndnng Reitend gemacht — , zur Zeit eine kleine Subsidie; die

GeselUcbaft sei ge«eniiber den gröfseren Schiffes der Kotterdaioer

und Antwerpcuer Gesellschaften dadurch in Nachtbeil, dafs die

Grüfse ihrer Schiffe durch die von die«eo zo patsirende Khraal«
Schleuse hei Gouda beschränkt sei. Die.s führt auf die fast dun.h

äUe Berichte wi« ein rotber Faden sich ziehende Forderung eioer

gutea diiefclen VMaarreirbtndaag AneterdaaM mit dem Rhein.

Beenndeia aeik BrOffoDag daa Hafeaa voa Ynnidaa nad dar direkten

Vaaiantnliie von Amstandaai aaah dar lifatdaa8> ««iah» allerdings

der TM dar «Koninklgka Madailaadaaba ^amDoait-llaBtaebappij''

betriabaaaa Sebifflabrt ia bnhaia VaCM aa atattaa nikantnan, aei

jene Varbiadaag, tfna «NiaB«« Rljavaait*, atai aebUhbrtabaaal
twiachen Amiterdam und der Vaal, mehr und mehr nothwendig.

Bis jetzt ist diese Forderung noch nicht erfüllt.

Was nun die finanzielle Seite des Cntemehmens der Gesell-

aellscbaft betrifft, so erbellt bereits aus der oben milgctheilteo

Oborsicht der in den verscbiedenen Jahren den AktionSren gezahl-

ten Dividenden, wie anch dieses maritime Unternehmen gleiob

so vielen anderen den Wechsel der Zeiten erfahren und schlimm?
Jahre hat besteben müssen. Im Einzelnen ist noch Folgeudes zu

hemerVen; Da« Statut hatte da» Akticokapital der Gesellschaft ur-

sprünfilich auf 3'/^ Millionen / hestimmL In der Bilanz von It'ft'?

finden wir abs bepeheiies Aklieukapit.-Hl 1 i8 ülOCi / aufgeführt Im
IJktober 1S70 wird liebi.ffl Ausdehnung de^ in bester Entwickclung

begrifieoea Jscbiffüihrlsbelricbes die .\ufiKihtiie einer 6 prozeutigen

Anleihe im Betrage Iiis ra ,')'HKi(h>0 /, auszugeben zum Kurse von

90% «nd durch j&brlicbe Au»iuu6uisgen al pari ia 25 Jahren abzn-

trag-n, beschlossen. Für 1873 wird ia der Bilanz das begebene
Akiieokapliul mit 3000000/ für 187:i mit l>>-f.8000/. fOr 1S74
bis 1878 ein'.chliers;ich mit 3376.''i'.H.i aulgeffilirt. Da stellte sich,

in Folge der üich auf 500000 / buiifferudeo Verluste der Jahte

1876 bis 1878 nnd des ferneren Schaden«, welchen die Gesellschaft

bei dem oben bereits besprochenen Verkauf der beiden grofseo

Daaipfer «Haarlem" und .Aaiaterdam" gegenüber daai gntaUlM
Heratallnnganrala erlitt, als aotbweadig heraus, da« Aicäaakapital

aof die HUna sarttokaabriagen aad dea Maniaalwwlk der AJcliaa

tun fiO% aa Tamiiidam. EiM anlaerardeatllcba Temiuadaflg der
Abtionbe eitbaUte m dlaiaf Mabragel tbre Znetimnang, und da«

begebene Aktiettkapftal anebebt demgemafa in der Bilanz vom
Sl. Dezember 1879, wie auch in den folgenden Jahna aiBschUef»>
lieh 1866, nur mit 1688250 /. Die Anleihe von fiOOOOdO/ wurde
nicht v«!iij hesebeti und erscbeiut, da mit den AusIooBungeo dem
Plan gemii.'s jahrl.ch fortgefahren wurde, in der Bilanz am 31. De-

zember 1886 mit 1781820/ nSmIich 1933 Obligationen tu 1000/
und 234 zu 200 /, Kominalwertb 1979800 /zu 90 "/o. was deu

bezcichtieleu Betrug ergiebt. Wir nehmen oiin einen nShcreü Fin-

blick in die Utzljährige Rechnung (Ißfifi) Im Dehrl des Gewinn
und Verltistkontos au 31. De«ember IS^G finden »ir: Havarie-

re chir.Kig r> :''.l't y (die Cents lassen wir weg), Versieht rungsprämie
I7ii;ij4 ./, Utiku^lenreehnung ]2ihj49 /, Dolatii/ii der Aiileihn

M2:r20/. Kosten der rntcrliiltiing der SchifTe UM 7.i3 /, Sulisidie

an die «Aiuilerdinier üiiL-.ndamidsehifrfahrt-gesfillsdiaft" 3000/,
Abschreibung vom W. rth der Scirf^e irr iiCKj /, der Leichterfahr-

zeuge 187,'j, dir GüUrsebupjJuu 3L»>, zua-L^mmen 157375 /,
Gewiin :US4'J /. Im Kredit stehen; SiMr, von l^^S: 303 /
Wcchselreehouog t>333/, Zinaenrcchnung 31bö8/, £.xpediUoat-

und VomcbursreckBiBg 90A67 /, Saiaca der Danplier der GcwU'
tcbaft 716608 /

Der Bilaat *Ma Sl. Daaeabcr 18M aataahma tiIv' fiilgende

groraera Poaton; Dabeti DaaiflkUti dar Qaialecbaft
Laiableiftbnaaga 18600 >; Oltaiw&anMa aad OaitthaAaRaa
96000/, Sana ia Aauterdam «1864Z KawUiwa od SCbiCk^

utensiliea La Magazin 47387 /, Kaaia ud Kaariiar 178070 /
Beleibaaga- aad Prolongationsrechnung 418070 / verscbieiiene

Schuldner 517766/ Kredit: Begebenes AktienkaplUl 168S250/
begebene Anleihe 1781820/ Versicherungsfonds 7583«/, Divi-

dendenrecbnang 876BT /, eiaMabara OUigationaa der Anitibe
291 300 / Kapoaa der Aalalha 64186 A Tencbiedeaa Gltabigar

344106/.
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Die ZaU und Eicbtuug dar EeuuMi der Dampfer der Gescll-

«chaft mu in daa lutetei liNdn Jihnsni

naeh Ncn Vuri ......

Bordeaux

, VAutig ........
, .Sirllin

, tUmbur;;
lirisehcu Terneuzen (llafva der

Wwivr-äiOwlil*) mimI LsBitiiu . .

IBU ISS«

4
21 16

i9
ä(
41«

1", IG

19 •n

• 13

R8 fi9

«1 Ii
6

314

l<f>is<'ll.

Lelibaftigkfit der Verbindung, wi-lch« die Usinpfcr der
Gfsi'lUcliaft mit den süilfiuopuiitthüD Häfen uiitpriiaiu-u. itIicIIi

au» «iuer Aiigaliv für du» Butrieh.sjalir lH8:i. K« wurden in diesi-n

Jahrt'U angelaufen: I.is.saloM »usKeliend tf> Mal, rüi'kki-lireoii 16 !*fal,

Gadix ausgehend f» Mal, rüekki lireixl 17 Mal. In Marseille luden
und lüsebtep 10, in Genua 27, Livorno 'JS, C'ivita Veeeliia 10,

Neapel 36, Catjuia 11, Mex^i^^i ''<'^ Piicruiu 28, Anroua .'!, Uari 1,

Triest 3, Cephalonia S, l'atr .s, ( ,il i

,

'. , iiiii) Zaiite je 1. Tiriius M,
S)ra2, Vulo 7, Nan'tüa 1, S.llll.'^ Siij'.rFut UV Or-tn Tunis ],

Ma'.ii'.i '.7, Yi:l;i Ni.'.u ,li t'.irtiiii iH :'. |l.i'ii|,f, r i^M- i;. -tlN. l,jfl.

lijfs iiu \ h Vi ikLlir / i, ^fielieni nun
av-h <',\i- 1.(1 M, -tiiniiri.ii hl 11 •ii N..rd- und Ostsee,
wie uaLli llilrii de» öiii« iu .•: [! M. i r. k. tiiin.'i:, im J.nufe der
Jiibre nielit oLoe luaneberlei lt. I. iili^^iiiiu« ii m l s, l M \ i liuste

der Schiffe UDterbailen werden kunuti-, M ieu-bl \er<>Uudlich:
gerade in eogen und verkebrnreieben WaKserstrafHvo und bei so

hinflgeia BctiKk der Uftfitu mit ihren oft urbnierigen Einfahrten
aad OHOgvllMiAer ll«i«icbuBf d«r l«titeraa tiod jene Gefahren
(rtläer aof dea OaetuM. Dw bemerkeo»w«rtb«at«u Unfälle,

w«lah« die DuapAr der flHdbchaft bctnüta, babc icb biet lu-
«Maeanectelh.

18<9. Slrandang des DaaipfMa .lUibbeM* «a Ift. September
an der NordwralkBstt voa ittlead. Sebfff uad Ladaag «eriores,
Besatzung gerettet.

1870. Dampfer ^Willem de Herde* »trandele in AagBlt BS
der Küste van Zeelund. Sibiff verloreai BeseUtunp Roretlet.

Dampfer „Kbouv* «traudete im Oktober auf dsB Klip|ien der luüel

I'lan» bei Tunis. Mit AunDahitie eine» Steuermann» fand dabei die

ge-samoite Beuiaonung ihren Tod. Dampfer , Urion" wird durch
ZuKauimen»tofs mit einem uubekanuton Schiff beKchädigt. Koit-
spieligc Reparatur \a Ram-sgat« und London. Die englischen Ue-
richle crkeoneo, auf die erbubeae Klage des Itheders einer gleich-

zeitig iu der Nähe durch /u-'<ammeu»tof.s ge»unkeoeu englixchen

Btitin ^l'.ili n K«dr»rd*'. dufs da» anbelcaanle Schiff diese Bri^gg ge-
we^vii. und v.'runh.'iU'ii die ,Kicdetiladi«be Daaipftchinabilip
g«Keil»rli.ill- zum S.'hud. in r*»»».

1871. ItiiiiipUT .fih ll.i- i;. riulb \v\ Nebel auf diu iClippen

der Idbfl Gorpi'uc uci l.tvufuu uml tt utile ero.'itlicU l>e»i.-h&diKl.

DMui|);er .l'./lhix'' brach iu offeni r >'^''o dir W,dl./ uml ivur i,' liureb

einoQ Iremtltiu Dampfer gegen buh« KuaUij UMlt Lis.,s:jliMu f^e-

Biscuyi&chen Meerbusen die Ladung duri-b «inander geworren, und
da »ich uuter derselben Arsenik und Zucker lict'und, so «tiefü die
Ablieferung der T.aduog in Neapel auf Kn>f'<«' Si'(iwii»rial(«-it«'t».

1877. Li;ii!i;;fci .Ulrsacs*' Strand. ! I .|..'P.i Sliiiiii i;i der
Nacht vom tum 31. Januar nn d>-i li.ilhm livclicn Kyste, der

KapiUu und 4 Offiziere verluri^n ihr i.i t iin

187'J. iui Stnrm der Nacht vom 12. zum 13- Nurember, ging
[»arapfer ,l'uil;>>- uatie der belModiicbea Mate nit «iaer BaMtsang
von 27 MaDO verlwwu.

1860 Havarie des Dampfern »Irene*, in Csdix cmiik' Ltulr-ii

18H1 Zasammeoetofs des Uampfer» ^Medea" mit dem «ogii-

sehen Schiff «Alna Holme^ iu der Kjf>gel>ucht (Däaemark), die
„Medea" «aolt. Dampfer ^Mercur*' «in Uuit van Halland aof
Strand, wieder abgabraeht. Danpler iiGciee* strandete bciUaigoe
oabti Reval, «itdir abgcbracbt, aber dar Kapitiu mil S HMreaaa
verlerea dabei ibr Lebea. Badeoteade BwdUdigaag ist Daniifac
.Caater' «od «Poll««' i» dea Stimm dea Vi. Hneeaiber vad
6. Deiember. SHaas vem aOaalar* varloiaa ibr Laben, die Sebifl«
erreichten glOeklicb Plyaontb bciw. New York. Dampfer B^^ita'
verlor im Sturm am Abend des 19. DeXember den iCapiläu, entea
Steucriiiann und einen Matroüeu. Braod SD l}i:>rd de.s Dampfen
„Juuu*^ im Haren von Amsterdam 10. Dczomber, gifickitch gi'lri<)cbt.

Dampfer „Comeet", auf der BCbe von Gibraltar M. SeptcDiltrr durch
ds.N Schiff „Calvilla" angerannt, .lank, Itemannuag rettete »ich in

den Baten. Schwere Havarie des Dauipfern ,Jasiiu" durch Sturm
im utlaulisclieu Ozean 18. Noveml>er, da» Schiff erreii ble glßcklicb

Ymuiden.

I
„Heda'' au der Küste von .lüilaud Tarloren, 11 Itaan der Baaataaag

i874i Dampfer „Nina" verlief« am 19. Mirt Nieuwe Dicp uud
giag Taga darauf iu einem heftigen t^urm mit Mann uud Maus
Tariano. Dampfer „Oycloop" ging aa/ der K&clcreise von St. Pe-

tenbaii ia sebworer Se« veilataai dia Bamaasaag rettete sieb ia

dJa Bna Iml wurde »piu>r diireb eiaaa aodem Dampfer an Laad

1885. In der Nacht vom 4. lum ö. Dexenber giog^Dampfer
der Köslu von .lütf " '

*

ertranken, 4 veattUa gerettet.

188*i 10 Mai wurde Dnmpf>-r .Castor' mit ^. !icner

Schraubenacl-' dun h den Dampfer .Sii«'«" in See getroffei) uu<l

uach Brest i;i likfipl Iiu Niivimber »trundelc Dampfer
»Penelfpe" b<d l\il''Mn(i, ln-itu Li.m (n-n di r Lidun« verlor i-in Mann
d;l^ l.'di. i;. 1 hi'^ Sidiiff wiudi' r,;,'i;.T a''L.-'dir;;"ht und i rri'A-hte

»pulii iu Begjidl'j^iK di-s Dampfer» „l'ollux- dnu lliir' ti n.ii l.i'..,hrno.

wo es reparirtc. .\in 0. Ueiember Nacbt« Rtr;iri<:-t.- I>;iiiipfer

, Stella" bei Yiuuuku; grofscr Schaden an Schill uud Ladung.
Das Schiff konnte erat am 7. März 1887 binnen geschleppt «erden;
dejp, KapiUn erlag einet Krankheit, welclie er sidi bei den Aaetrea-

gaagaa aar Bei||inig ven Scbiff aad Ladaag aageaagaa batla.

In»ai4iiB aiad, im Vaiglafeb an dar ab« aafgaMbrua Zabi
derReiMO, die Verloste uad Havarieeo ooeb gering; die Ge«eUs«baft
bat tOebtiga Scateala vad audi iHe gaaebtniicbe Leltaag ist «frig
und kttodig. Die Oaaellaobaft hat an 157 Orten Agent«B nad
Knrre«poDd<BtaB. Obw ibre Fahrten entsendet sie in konten
ZwischenrSuroen an ibre Gescbjtfl«freunde und Agenten Nachrichten,

welche Datum der Abfahrt und die zu bosuelieuden Häfen snzoigen.

Die Hinzufügung „Konioklijke" zu dem Namen der Geiu-lUchaft ist

nur eine Dekuration, wenn ich so sagen darf, irgeudwolcbu Sub-
rentioQ oder sonstige BcgQasliguog Seiten« der niederl&ndiacben

uder einer fremden Kegiernng geniefst die Gesvliscbnfl nicht. Zum
Scbluf» folge hier da« Verzcichnifs der Schiffe der Gesellschaft

mit Angabe des Bannrt« und des Tnnnengebalts, wobei tu be-

Dierkeo, dafa aicbt alle Sctiiffe für Keebaaug der Geaeltscbail aeu
gebaut wndeo.

189A. HaTaiieea der Dampfer „Polltu", «elcber mit gebroche-
ner Schraubenachae nach Ferrul geschleppt warde, nnd aAstrea",
welcher am 8. November zwischen Kalmar nad Karlskrona an
Orutid gerietb, jedoch glücklich wieder abgebracbt wurde. Dampfer
aVeauvius'^, auf der RÄckreisu von Udes«a und Smyrna begriffen,

aaak ia Folge Zasamnwnstofsea mit dem engUaebeB Dampfar
nSaTeraabai* Ia der Nike traa BasUngs. Die Beiatxuag wmde
gerottet.

1876. Dampfer ,Custor' hatta iMbrfacb schwere Havarie,

tbeils durch Zucammeoatof» mit einem anderen Dampfschiffe, theiU
durch Schaden an der Haschine, tbeil.« endlich tiuTcb AnMofsen au
rlen Pi*r dp^ Hsf>»iis von Livoriio heim ^Il»w^iehcn vor einem an-

diTcn Stldfr. !i;i;iipfi-r „Anna Paiilnwn:!' i;.'rn'*h ' Dezember
desselben Jahres, vun der Ostsee kommend, bei nebligem Wetter

aaf eiae Bank bei Teriu-belling und gjug «erlorcu. Diu Besatzung

rettete aicb. Dem Dampfer ^Jasuu" «urd« bei eiuem Sturm im

>. ,Aslr*B" . . 560 t, fsbant in llurtlriuHjl

2. .Beienic«* • , Sloiklon o.,m

3 .CVlor" . . . 1 "50 , . (ilisKOW,

4. .Ccrci" , . . 1000 . , l'i>ley.

b .Ktna" . . cao . , »Jtcftiuck,

6. .ireaa*' »700 h K , buBbartoD,
7. ,J»s«" . sooo

.

K , OUamw,
. Palifer8. Judo* . . . 1 00(1 . n

». .Jupiter* . . 1 00(1 . « . Aoslentan,
10. , I IWO . . Siinderland,

II. ,).<: um-' . 1 IKIO ,

12. .Mmena- . 1 OtXl . „

M. ,UBdine' . .

.Peaelope*

.Pollux- .

«OD . • , Aaslaidaa,
U. . »w

,

, lUddleshr» «/I

Ii. I 750 . , OUsitow,

16. .Kembraadf .WO . * , Immiiartoii,

17. .Saturnub' . 1 0.iO , » , liflft^linvcD,

18. .Sinus' ".'.0
, , i;re<-o..ci.

la. „.Stdln" .
!• . .AmiitetilaiB,

•MS. „Urania* . . m

,

W . Bau,
n. aVeans* . . . 900, m . gtaetooa,
S2. .Vsam' . . . 490 . m , W. Birtlspeol,

auraerJem

.Zwaluw*.
«bei T aad .AaitMl* «ad aia Scblapiidamprer.
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EXPORT, Or?an des C«iiJralv«reius für llaii<iül!^}ü*gm(>ki6 ötc 18«7.

Nachtrag zum Berichte d«t Preiageridites

der

„1886 er SQdanieriksuiischen AueBtellung in Berlin".

im „Kxpori' Isr. 7 d. .1. war bekaont k;i-iii'i' Kurden, daf»

di« noch ausHtehtndeu Urlbfilc der a. S^ktiDu .ier Twhnisi'bi-B I

Abttieiiting des I'reiiigericbtes ober die Lvlau uud GerbutofT.!
'

wi( Lader «od LodenrnnD io einem Nachtrage veräffen tliehl wer-

4mi «ttidan. Indem d» Frasgericbt. dit!!>tu Nachtrag im Nscb-
sttbMd« HIB AMcick bflag^ biwvlst es die Gi-Iegeqbeit, aMkrurc
Intkioer beiw, AmlMWiBni dm Baaplberiebteii (v|;l. Nr. 7 »od
S d. J.} kinr riclitigaailtNMi bmw. m ergSnxen. Dien lelaleim

wurcB VB io leliieiw luvenBiidM, el» «ieleAiMtKUw nkliitd»
g*Mrig« finridit dtnuf f«|«gt babca, bei jedeB ihrer AwelelliuiKn-

«tjeltte^H^Mie« «ad Weuert in iBMrüdter, nniweideuiligar Weiae

IM des rreiaei flr 8Maiiatl«lai«iB iat m verbaanern

bei«. Mcbnrtngaii:

Itt. Dar AnatailmihMimiMioD in r»ra („Place du Gommern; du
Paim*) 9t ein« Itbrjrricbc Seodoug der UauptpcodukU- der i'ro-

?ln 1b aageaieueBer llvnge und wdidtteD noben, Mwie ilr

iatcreiansta ttaitiatineba Mittbctimgen fllmr die Anafalir dJaeer

Piedukta den L IMi:
Sls.8r. Ezsellan, Berm Jalio» Vietoriea, 6tuUm!aiaier a.D.

in Buenos Aire«. für OaMamtleiitaag den I. Prela;

55. Herrn Torlag i u Coanor Peo« d« Camargo Oaaatre
für die reiche und voriSglich^ Ausstellung v<in KafToi'sorli'n

der I'roviot Säo Paulo dm I. Frein mit Anüieirbnang;

56. Herraa Friedrich and Wilbelu Briede in I^erlo MoaU
Sr GaaaiBiBtlaiataBc daa H Prda.

1. Zoologischt- Sektion.
IS. Herren F. Hilbck & Co. iu Piura, Peni [atoU: Uam T.

Beraeonaa «bandaaelbatj fär 2iegeafelJe den ilL Fraii.

S. BAiaaiacbe Seictioa.

1. Dar AaMallnaniiaBailaaiaa in Corityba, Proaias Pimi,
Bnailien, ftr HSlier den n. Prak;

2. Herrn Ani;ust Germer In Blamenaa, Provinz Santa Onllia-

rio«, BraxilieD, fär HAIzer deo II. Prtis:

17. Herrn Dr. Francisco do l'ania Rüiiio« de Aievedo in

Campinaii, Provinz Säo P«uk>, Brasilicu, für vcruclilodene

Ufte Stummi^Dcncbnille den II. Frei« (statt: III. Preiü).

SS Herrn Abilio de C. Borges, Attache der brasiliauischeu

Getiandtscbaft in Berlin, für eine HoUsamniluog aus Rabi» de»
U. Frei«.

aS. Hcm Ofteko in Pueit.> Motitt (Gr Hülzer deo HL Pnia.
SO. HarraFriedr. Gtdick ' :i r.i rtoMontt, rerHAlKerdanni.Fl«ia.

3. Minrralu(;isch« Sektion.
6. Herrn Direktor .\. Mezger in lUpoxa«, Provinz Mioaa €era«s,

Bnisi1t> II fUr eine Snramluni; der Mineralien von Kapo!>nfi nnd
dif dazu ?.-hörige Erlllutcniuf; iluu I. Prafo;

7. Herrn .1 1' di .\ Brandt in Diaanatina, Provinz Hina«
Oeraes, Hrr.sii-tM^ tfir eiae SaBBlvog dianwntMhMndair Ge-
stein» den 1. Frei«.

4 Pbarm«ic«KaoaU«che und ebemiaeb-pbyaiologiaebe
Sekti on.

13. Herren Kartholomco & Ca. in Uceifc, Provinz Peruaiubuco,
Bra^tliiii. fOr eine vuUstindipe S.iminlung pharmazentischer
.liiniVii.« I'iäparat«: den I. Frei« [statt; III. Preis];

5'.i ll. rr' u MiirtioK i liaHtos in Kecife. Provinz Peruamljuco,
BinMlion, für »vgeUibiliiicho Oele den HI. Frei«.

6o. Herrn Fcderico Oelkers, PuertoHoutl. fi'ir Honig den U. Frei».

B. Technische Abthoüung.

S. Seltiioo aur Beurtheiluns dar Lohen und Oerbato/fe,
Kita- Bowia dar Leder and Lederwnarea.
jJ^Eifler &, Naturf in Peluta« flir Rcilpeitaebea lud robe

Febicnbaut. II. Frei«.

tö.GernIdo Bode iu Barr» (Vertreter« VinvaGlavanaa ftCo.,
betw. Brriratu in Patt» Aiagra) ISr S grobe Stikka Sebi-
lader. II. Freie.

BA-Aigusio Wieoer in JagauSo ilr elo volla>kndigea Kett-
zeng. II. Frei«.

57. Hecktheuer & Bei ker in Rill Gttnde dtt Sal iftr AWicba-
kBlbf«.|lr' n Preis.

147. J. H. I iioM.iv in Pantabace für aia Zavmieag »na
Leder. 11. I'rrin.

168.Jovirii> l!jiiilri[:\ in iN-rnanliaco Ar 1 Goared-
Uatzc uud dlu UuL IL Preis.

:i05. 1.eichavnring in ('ochabamba für (1 Keiaegörtel) 1 Leder-
hut; Satleltttschuu; '2 Zaumzeuge. H. Preia.

2«J7. J. W. Wnhlcn in Piilita Arena.s für 2 gegerbte Seebuod-
fell.'. I. I'riMH.

r.
Haverbeck in Valdivia für 1 Sohlhaut; -/. Leder;
Vac he- Led er; 1 Leder mit coipiiL (iiiimu(;. II. l'rel».

-208. F.rbard Setz in Pitert« Monlt: Soblleder. 11. Freii.

IVA. F. Mcinera ia EaiieraBt* öa Saat» Fe: VeracbiedcR« Leder.
II Fi*b.

21 <' S LI <l 1 i:i
: i k a n ische K ulon isat in nxg (>.><«! Ucbaft« Lai|lB%

Kuii- und W ildscbnei n I oder. IL Preis.

ft. BektioB, aar Baarihcilung dar Tastil- mad Faaar«
titoffe.

r) l'lliitutenflaMeni.

Herrn Joäo Aguirrc im Vikli^ria?), Provinz E»])iritii Santo, Bra-

rilien. fär Ti. "ni Wi^rt -.t den IL Fmia.

O. Abtbeilung für Nahrung», und OeBoOHBittaL

i. Sektion, nur Bevrtbeilung der iEatfeea, Kakaos,
Zucker,

b) lakaoi.
4. Herrn Aadri Maria Pinbeiro in Rccife, Prorinn ParaaB-

bnco, Brasilien, (Br eine IVabe guten Kakaoa daa HL Frria.

.5. Sektion, zur Beurtbeiluog der Tabake aad ZigarraiL
16. Herrn A. P. da Cunha (Fabrik .Apoll«*) in Kedfe, Frerlnn

Pcruambuco, Brasilien, für die Zigarreosortcn ..PrimaTcraB",

.Juavarapos* und .Selectos*, sowie für seine reichhaltige

Tubaksuusstelluug den L Prebi. (Die .Cujurubeba* deseelben
Ausstellers kootite ni<-ht beurtheilt u&il inäm.irt wordea, da
BereitUDgs* und Gebraucbaaafreisang fehlten.)

dta i& daa
wia BOoizar, bMaa« Altorttilttur tum.

19. Berra Y Borne mann in Piura, Perö, Ar «iDe raiebkaltiga

Banunlaug poruaniai^ar Altertbämer dea I. FmIb;

14. Dw j,Lttbo|F»pbia Karle" in iUeUa, PMftai Pemambaoo,
Biaamea, Ar «ia Htbagnplibite Alban aad für graphiseba

Arbeiten den H. Prek.

16. Hoirn A. Bauer in lUo de Jaaaiw (im iiamavt) ttr den Al-

nwnadi dar Verwatlaag, dea Baadeis aad der lodaelcia den
Xaiaerreidia BiaaiHeB pro IMS den & Fffil.

Europa.
Zeil auf Baumwollensamea-Ol. Deutsche Zeitnngeo ecbreibca:

Mit welchem Nachdruck sich neuerdings aus den Kreieen der dent-

a^MB Industrie entschiedener Widerspruch erhebt, sobald die Forde-

rnng nach einer Erhöhung inditMri^-ller SchütizSIie pruidlt wird, iit

In letzter Zeit wiederholt zu b'-ulai littn ü' Wexi ri. r B t..-i ileiu Uber-

an« lebhaften Streite um A^-r. Kupfer/o!! Hin äholicbur Kampf
hat »ich nunmehr um di-ii Zoll nuf ü.-vumwollensamen -öl euli|:iuii-

Ofü. Auf der einen Seite ,->'.i-lit d-r Verbund der doiitFirhi'n .Spi'iüf-

Alfabrikanteu, welcher eine Krliüliuiit! rl«-v lirtlrlirnHrti n\/iA]"f wn
4 auf TO

,
pro Doppelzentuei ^fTlnn«! Dagegen haben sich di.-

lntere«S' nti-ri der vnu solcher ZolleihiilmiiK vorzugsweise bednihtfn

Seifen-ltiUu.-'tvie i rlmlien, Znoä' liNt bat tiie HandelskanitiK-r zu
Offenbach a, M sifim jide wL-i'.en,' Hi-iinlrichtiL'un^' d.r Seifen-

Industrie, wcklic ubtiebia durch die nbemus »cbart'e Ki'nkiiirenz

und ungünstige Frachtverbiltnisac in eine nble Lage gebrarlit mcI,

beim ReichKkanzler Verwahrung eingelegt; sie bat gleichzeitig das
Verlangen einer /ollerh'ibung anf das Zweieinhalbfache dee be-

stubeudeu Sataes mit der Forderung einer Uerabeelaung dieöea

Saiaea auf die Hilfta, *«a 4 t4( aaf S ««tf pro Donpelatr., flr do-
natorirtas BaanwolleiuaBeBiSl beaatvortät, iadem aie iaabaaaadow

dafa bei dea gMeawSrUgen ZelirerbÜtalaBaa

deutacAaa Brifea- laduatrle die luiakamas gegea Baglaad taiaüa
Ibst aBBAgKeb geiaaebt »ei. Di» BBiater HaadalalnanMr bat alob

dieaeia Torben sngeschloeaen aad baaaaiflit darSbar ia ibraai ao-
ebea enehieaaa Jabretborieht:

JBiX dam Draianc«, in «atdiBin CoHan-Gt ftr ffia Ullli^faB ftnrtan vaa
SeifiMi iieio)!e» «iiü. iiäio üm KcdukÜnn de« hohen Zonsitzei voa 4 Ut
Ulli inilKleMleiM 2 wenn dacselb« in denalnrirlein Zaülaad« »ich he&nd«t,
ilringeud er»on.rht. iRwirweit lUw Interew« «eniRer Spciw^'-Vabrikiiilfri.,

die liinsirbtlii Ii i.i i
i Kibrikatc durcti eenügeiide SclriU^'.ll-: K.«rfiS in^-

mulivud bedaelit siud, deu berochtizteu Wüiuttlwu der uogleicli tiedeuMn-

dercD Selfin-laitaNbie ia djetea PunlMe lecanatahao aall,

billii^ Bawitheilong. Anf alle PUle «in < tief m baldaiin,
der niiiitiiisteii tniAntaierUa
iisiiüjtrwiio ciiirr fut bonkunaMieaea üranene nt
vertiioaert würde**

,
fcd^jHah na etozclaa
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Aus Rumanian. (Buksr^ül, 2ä. Juni 1887). Di« Kaurkruft

uiist'ii'S l.:ir.d«s hängt in erater Linie von dorn KrlrnK« ' r Kr<it,<-

Fetlt L-iü« gut« Ernte, so It-idul der Import von ul^m NVaiiri^n

Notb. E» wird 8i« daher inlercei'in'u , daf« div Nat-faricbtru Ubvr

den Stand der Ernte io Kum&nien fast «uf>nabDisloA günstig

1mI«d. D«r Mais bat »ich io dtn meisten Diabrikleu erholt und
WMD «web di« Soamerfracbte bie uod i* Manchem xu wflDacben

Abiit Im—» M ist dtJlr to 8tMd ^ Weizen» ein a» gtattigar,

dab dwAwUl in dei Soflimrfrlebtw alt aiMgeglicben betncatot
«•ni«ii kiMk All« i« Alteai 1iak«ii wir s«a miiHl«atcii «i«« Mit-
talantaiaarawitaBt «laiin HiaUiek «afdie baid« lattlCD Erst»-
jähre eine Raifca von drei verbällnir<<m$rKig KUtM Emteo k«D-
statireo lier«e. Was das in eiii«m Lande li««8g«D will, deaacD Pro-

d«ktio« nabeau ausBcblierslifh agrilcoler Natur i.il, brauche ich

Diflbl baaoDdent bervonubeb«D. Die KUckwirkungvn, welche dieiser

Eralesegen auf den VolkuwohUtAnd RiiiiiSMiriii :iii><^etlbt bat, »ind

aber leider noch nicht in vollem MafM zur Iiuti< ^-ekommen. Die
Tbatnacbft, daf» die Verbraucbikraft de« Landei> in den letzten

drei Jahren keinen der laudwirthscliaftlit-ben I'roduktion vnt-

spffscbcnden Fort^arhritl knmtalirfti ISTst, ist ntir t!nH«ir< ?t r» «ritlireu,

(Ulfs ciT t t'crsciluls unseres Erultvi-X' aliflicl.st. i.litir utiscr. u Land-
wirtlieii iinii ileiii ^im ilioeo repraseotirten N;ilir».;;iii'if Üuniaiiictis

irgi'od wclclien Niilzt u gebracht zu babvD. Un .i /.wur sind > s VMi ni'lirn-

li«b £wci Puiiktc, wrii be hier io EmlhnuDii: m xiuiii n suiH. Zum
Eraten der Umatanil. duls unsere Gmfsgrundbe»itxer <ii> \i>u Jahr
lu Jahr sii"h «tr-i^iTudi u l'wbtmummen für ihre Onlir /tiiiin i''t im
Auibinic verxpbrcn, «iiiirfnil .'inficiHeits die f'äcbter in I nl;;'- der
hobeu I'iirtiUiiisL- nur in !>L'Hi/iii|rrcii rrlBckHßllen Erwparnissi'

inai iien im Staini.' ,sin<i ^ll li^ilpcri iln- LberochQose dtr l'i'i irii

luUleu JjJirt: kuuui biaKt^rcictiU ^'-u Austall der vorhergi^^aitigviiitu

weniger günstigen Erntejahre zu decken. Fehlt aber dem l'rodu-

seoten der nälbige Fonds, uin mit dem Verkaufe .««Idi>« Krit-uu-

Biaa«a gtoatige UarktkotyiuikUm obwarten zu krönen, ao wird
ii«rNa(Mii aaa aciBarProdakttw iMcbt ihm, »ondera detn Zwi««hen-
bttdlar mfbllai. Ikfe bai Careoliaa, wo die PreiaaebwankttORan
ftr aim ood diaaalbo Frackt laankilb wMiigw Woehca pOfaar
•ini, ab 1« li«ead «inar aadaraa VaanMttlM«. dia QeMir «inar

KvAmtmß wanifar kapitaltkiiAiger PradvimM dwoli doa
tiAudler «ine ganz auraerordenlliche ist, liegt ia der Natur der

Sache. Dieacm fir die Kr&fligung unitere« l«Ddwirth«charitirhen

Batliabaa Intiarat schfidliehrn rbeUtande w&re nohl nur dadurch
abndielfM, dafa durch die allgemeiDe Anvieodung des Lag«rbau«-
avatefli* noHcreu l'roduzenten Gelegenheit geboten würde, ihre

Waare unmittelbar nach der Ernte beleihen zu lassen und da-

durch der Mothwendigkeit einea Verkaufes ihrer Cerealiea tu jedem
Protae lu entgehen. Einteloe grofse Kntrrp6ta in den Mittelpunkten

unaerat Getreidfhandels sind nur für fli»n I-aiidwit tf> f!i»f nS«'h<!t<"ti

Nachbacschal'l auA licr i^rnf.-eii SpokuluUun vn« VnrÜiPil

f.aodwirthschaft im AllKi^mtiineD wird ti.ii;iii> nur <'iru-ii Nutzen

ili^lit'u, wi'Du ilurcli üiiK' i'utsprecbendo Dcx^Ilt^ah^atillIl. li.'jii liuuus

weUc durch Anlag« von His»ril{f«laRr»rhjl)isi ru der Segen derEotre-
püteinricbtung den weitnt- ii Krt ison zu Ktitt- k'tmnucn wAida>
Gadank« wird BaawdiDg* niebri'acb veotUirt.

siimiutzjihl d<rr eiu);clanl<M)rn iiuil ül»giäiiiin.'ai'u Stliirl« In ilifucw

.liilirc ;iuf«( r^:i'vviihiilii'ti k'li i'i w.ir. Von Ihöl ab ^Mlll liif /ilTom

i'.lwMs erlVfulith'-r, iil.ni.lil lur l>fÄ3 wieder ein ItuvlisiihluK »U
verzeicbneu I i.ii;<>:<'ti war in ilni Jaiiri/u IhH.'i »ml I8K6

die deutsche llajist lu tiuer wordigeren Weist vertreten , wie

nachstebeude Tabelle zeigt:

fiwiiuBitiflai

«ia-uid
•nslilirlrtai

AbuIÜ
Ptaaeail-

Mtf.
UiaaBBll>

TeaamthiB.

UntMiur
Ttaaia-

IVOMB
asts.

aebUk BdiUK aihalt

7« \(tmm man iwim um 17 SM 852
I88:i 1 *;io 774 017 4,«i

1 7.W 1HNI6 78« !>:!y 7fi-'> i^v
m:, •-' >:m IRIKIS 177 ! -.'17 i'O's

ISS»; :'S .'H .' T.'tL' 9.K •-'1 7,w 7<;') 1 I I ' j'ii;

Asien.
Chinu Uandal in Jabra 1886. (Uriginalbericbi auti

Skaaghait Sada Mai). Aaa dam w kwiaB vaMtartUcbtaa
BavisM» daa DlaAbna doa ataiiatiackaa Bniaaaa dar cUttaiiehaa
SaaiSlU «bar daa Maadat CUaaa in Jakte 1886 (Ratoraa of Trada
at tba tmtf Porta and IVada.ltapaita for tka year 1886, im kabaa
bai F. & KUf 4 Boa, €aaada BalldiBg, Klag Stieat. Waalmiaatar,
Loadon, SW.) Ibat aid aiaakcB, dalb dar Aotbeil dat daataekao

FIninse an die«eiii Handel von Jukr zu Jahr bedeutender wird.

Id frubereu JuJireii, aU int Verkehr iwiscbeD China und fremden

l>ändern und zwischen den verachiedeneD Ilifon untereinander

DaBip&«hife noch nicht eine so grofse Rolle spielten wie heut-

talaga, fuhren zienlieh viele deutsche Schiffe in den cbiuesischen

Gewitaero. So wareu 1872 unter 17090 in ganz China ein- nnd
ansklarirlan Schiffen von äiMü473 Tnnnengebalt l'J7(> SchilTe von

G07M8 Tonnen deutsch; d. h. es eutlieica ILv. 'Vo *i<^' ^i"' »od
Ausklariruogea und 7,ie"/o *les Tonnengebalts auf füi- deutsche

Fhigg«. Von 1873 ab wnrde die Anzahl der aus- un l <'iriki:ii*irten

deutschen Schiffe von Jahr tn Jahr (geringer, bis im Jahre 1880

nur 1601 deutacha .S'^liiflo voti i;:;-jo44 t verzeichnet wurden,

oder 6.W aod JJ,««''/,, rf.p. vi>ii iln (n^ismintJshl H?r Ei«- nnd

Auaklariniogen, wtlclie 'JL'yvo Si luiTc vnn i.'i H7 ' :triL' T'iritu ii^;t.'li:ilt

betrag. Im Jahtti l.s77 wunli-n nucli weutger. n.unliili nur

11)70 ScLiffc von -ILHlyiiH t i ia- und .'umklarirt, aber lii'r l'ni/int-

aau war ein höherer, nüiulicb 7,k und 4,u7« f*»P-t weil die Ue-

Au» obigfu /Ciibkn i'rgiebt «ich, dafs an J.ilin iT'ju

mehr deutucbe .Schiffe ein- uud aii»liefeu, al? I8si i.i.-! im .l»bre

I88»i wi.der 'Jl ",'„ mehr als 1H85, wä}iii;n.l iu- Ziiiiiiliiiu ao
Touti. ;i lii.ll 3tt,.-i)'V(, für l88r> und i':'.'',, für lShr, au^UK>f litt-.

Zu dif'scm erfreulichen Ergrlinir« habeu mk IiI yuin w inisstiii Aut

(Icutsrbeu Dampfer bt'igctrun.u, welche wihrcnd drr Ki/un .l:ihre

Keiften zwischen Shanghai und Japan und kotea, M;sviv ^wiücben
underD chine.sischcn Häfen und Hongkong machten, und die von

('hiuo'ieu und Fremden, welche Schiffe zu befrachten haben, sehr

gp!<ucbt sind. Im Anfange des laufenden Jahres bat ein hier an-

säntigcr deutscher Kaufmann, Harr Joh. Baeaslor, l'nterneb-

mung»lua( gaaog gababt, am oiaaa klctaaB FlatadaiaiKei' s»"!-

kaufcii, walakan «r jatat aotar daMaAar Flaggo ««f daai YangtM
zwisckoB fibaagbai aad Baakaa all Baittnaf da*
liegenden Hifaa bkm libt, wo Wahar aar «ägUack
"iacba (Mhar aoab anuvlkaaiaaba) Daanttr ria gawiaaas Hoiopol
zu haben «ckinien. Einem aokhaa Uatandnaoa kaao man aar
?:rr<>li; w&n<<chcn. und dabei koflitB, daik aa alckl iango dawartt

iii'ig.'. bis die deut<clie Flagge In den Plnrabiien *o alark varlralaa

ihl, wie »ie os virdieul.

DufH die bedeiiteude Zunahmt- deutschen ToaneageliallaB Im
rbiiiesischen Handelsverkehr keine wilde Spekulation war, bei der

die lihrdrr ihre Kechuung nicht fanden, dafQr spricht wohl am
besten die forlw&hrende Zanahme der von diesen Schiffen eio-

UK<I aii»gefiibr(eii Waarm. sowie dfr ffir dieaelheu gt'zahltcu Znllc.

Der Werth d«"r untpr deutfcbcr Flagge verachiffl*'" fJfiter betrug

im Jahre ihM 'lur i ;i:',7l 07:-. Il.iik^'.an Taels,*} 'nirr der

gauzcn E:r. und An-^l iar. nii.hnml d.'rs.llie JSlSÖ zu 20380 311 Taela

oder uml I^m.'. zu -.il .•:i7 7-.tn r.irl> o4er i.«"/» ^HP"
wachsen ist. Diese Waareu zahlten an Zoll:

.'>4R (776 llaela adar dai Oaaamliillat anf WaarM ka Jahre iSftt,

714 7.W . , 5j» . . , . , . .
.s: , r>,4j . „ « fl » • 1686.

Uie iSchiffe zahlten an Tonneugabühr^:

171 TiwU wier dar gtaaaMita TinaeagaMhian In Mir» 188t,

86:ii6 . , M,., ... . . , i«8...

Leidrr lii^i si Ii üu» dem Vorliegeoden Han iilsb. rii hle nicht

feststellen, «h vh I.' und welche Waaren ans P^ uLti lil.md n^i4i

ChiiiB vcrschitlL »urUen und wie viele und welch« UüDduls.irüiifl

ihren Weg von China nach Deutschland fanden; aber trotzdem

wird Jeder, der mit den Verhältnissen vertraut ist, verstehen,

dnfs nirlit nur deutsche Rheder, sondern anch deulaelia Kaaflaate

btideuteudere Geschäfte in China gemacht haben, ala ia fiUana
Jakraa. Bai dar Kritik eiaea jadea Beriokla* Aber daa Baadel

. dab der riaaig cioba
an danaalbaa (ueSr ala

Cbiaaa nrafa h Srinaeniog gebracbt watdaa,
Aalkeil dar eggliachaa Kaoalo Baagkoag M
ein Drittel) an acbaiabar «xialirt, nnd dab beinahe aib «oa
lIoDükong ala- oder naek MongkoDg ansgefähricn OAlar vea
Europa aad Amerika atammen, oder sehliefslich dorihia vamadt
werden. Da 3ber den Ilandelsverkehr von Hongkong von der

dortigen Refiemng keine statistischen Berichte veröffentlicht

werden, so ist es uoinr.glich, die :tr> Millionen Hsikwan Taal»,

welche den Werth der von Hongkong naek cbInMitchen Rifea

eingerührten ausländische» Wuaron repriUentiren , auf die ver-

dchiedciien Minder richtig zu vertbeilen, von welchen diene Waaren
ursprönglich nach Hongkong verschifft waren, un?) ftbolich verhält

ei »ich mit den chiDcsiscbcn Produkten, w«l' In- ii:i Jahre 188(5 im

Wcrthc von i'i^ji Millionen Tael" nach HnnukouK' wr^rinHt wurden;

luai) wird aber gcwifs nicht ''>ld Kfhi-n, wenn min Iii nl ihtand

einen ziemlich grofsen Aotheil an diesem Handelsverkehr zu-

schreibt. Dab daraalbo afekl gorfag aaia kann, gabt aekon danaa

*) Der Durchschnitts« ili'> Iii kvan Taal war Im Jahte tM4 W
gefübf j,M M, im Jahre 1885 etwa J,ut M und 1888
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Alle fAr Cfaloa betfiiiumun WiinrrD, welche mit 4«a
Dsnpfeni der Dent«cbeo Daautecbiff-Rkederei, nnd den Oitei^

niebiKclKti ixler iinlieaiidiMi PuMdunpliin «wk Jiura|tK kcmicii,

a Roiigkon); geKtMbl, und ueMMr raf KlsIcidaBpfeni mcfa den
•Uii«BlMili«o HSh» «vrladcii wudM. Frtb«r wtr Sli«agli«l d«r

TorminoB der DBopfer der IVtitorhrn [tanpb«hiff«Rlicd«ni, «her
Btit «Inigaa Jahren Idachen d'K:8<>ltien die flr CMw hfüuiinite

LtdoDg io HoDubooK und »Htm rluon ihn Rais« BMh YokshiaR
fort. Auf der Rickreina wird Hoagk«!« wieder aisclmü», wo
dnsa 41» Mr dimelfa^ bercita angakemnan« ditoaaiaeha L«diHig
e)Dgrn<Miini«n wird,

WSbri-ii'! ilcr It^dlcn Jahre haliro sirh di<> drutsebMI Xauf-
leiUü auch ciix'ii >trf>rs<rTen AdUi«!! aio Traositvorltrhr ermncon.
Der Wi-rlh der von Di'iitschen nntcr TranailpSsn'D nach Hern

InniTii iK'ffirili'rira :iuxlritidi!"-h<'o, und der au dem InnerD nach
dcu dem ILindi'l k'i>i''ffQcl('n Iläfi-n zur Aialtalir pbiacliten Aiae-
»ischrii M:inüfis:trtikrl bvlief »ich auf:

144 it.'iR Tai'Is n4> r I) » "a An g«Mnnit*ti Tlran*itba»ii*t» im Jilirr ISSJ I,

226 bl^ . . 1,11 . . V . * • 18*J.

Md dUMI . , S,M , « , , „ , IB»C
die d«Mt «riialMaflB Tniiaitainia batmgaa:

SOKf Twin adar Qi,**«;V der g«iaaMlan TmwitfBII« in Jahr« 1884.

4 SM . . I,is , . „ , , r IM^'-

«ad IStiS« . . :(.>» . . , . . . I«8e.

Zeutnl-Amerikii und West-IndleB.
MaiMai IM FibrIkatiM vm Aiplar Ii wlliafc (Berirbt dw M-

gi-xihrn 'i?n>ial K<)ii'iil4 ih Oiiiirinala. Ana dem BudilMnaHom.) AH«
in (iiinteintla in (irlirmtrh i))i'tM'ii<lrii |'ii]>t«tMH«n «aiden afn|te(iHiit, da la
Zculral'Aairriku l»ip» ••iat>g<- ('«picrfnSrik vxislirt.

Ziiiiiri>t kumcurn in VcfwoiKliinif ; W^ir«», Hr in m .
I .;ii r, Iii .f

papior lu ivim'liivdcui'U l'suktu Uiitl Fotwalafii, Miu:.«ierjMijtier, Ta|jclcu >ou

der billiuMen bis m MnatHt OaMiMf, ««ir«e* «ad ferUpei |'a|iil«r Kr
Cauterls Mr^bicdhr* r««kp»plir, Pbiuilut«pi]iMr aair.

P(o««ni^iiuiD; Knglandt Fianbtaidi, Peulwbltnd, fiiMnltn and Bfli^en.

barPbpieriroport «etlbetalBiJabfe lflS4:4l 694APia«lar(l«8471,B Pica,)

Einjjan^'i» "ill«

:

Huel(ini.i»r jnliT All lO,-^ OnUvrn \itr Pfand:
2)Kuicltrii{>ii|»i«r II l'«ul- pKi l'fundi

farbi(«a l'fui Kr Plalial« 4« Platter fu Oulatal;
rhinmitwb«!! i'tptit 7 (Vitt, per Pfni»!;
(l"Id odci .^dl«t|>3|>l(i .15 'Vnl, i'Pr rfiiud:

I'm'-1.|ui|ih j 1,1,1 l'io^tpr |.pr Qiiinlal;

Tai'i'ttii, fnlinüro 'J^n l'iaslff ()tr <^iiiuUI. Iv'iae 7 r^jibvo« |ht l'fiinii,

iml (liiliMniek (Viit. )m-c l'fiinrt.

A\.( divkp i^ülltj Wrril«» iiicli l'iixeitc iugiMX:bla{:«n und vuia (iuaiaoil-

beirtg« Mhia 14 Proetnf al« IMbiraMaMgabahr «ingebohta.
AoMchiffung«- uad Vitmtptun beir^pra I Piailer per Qnintal and eban-

!iOviid dif Vi ifrit. hdini um\i •iliutnuali.

Iijo l'CiltMt'-'.iUttfü I'dpifrimjMirli'itrr jii ( iu.-ttnnala ^inll : Kcnilto lit»«-

>>i>imI . di;aii i'i (lü-l I :i, Auroiiin l^^^lf^;*«, Acnirro * C'i , Sl^ri^nu
Cat Ihi'X.

Ausfuhr TAU Ittiliüldffcu (üi die l'api»i(ikl>rika(ta)i fiudcl uiclit laUU.

Uaa rrinira Fa|de' kanail in Kialea. l'aekpapiar «ad Kartaaa (a HaUen.

Süd -Amerika.
Briefe aus Kolumbien. (Von F C. LchtDann,) I, Von P;i

n»nij uarh Hiiciiiiviiiiiira (rnp.iyüii, Mfirj; IHH7.) Den Uthmn.i
von l'.iiiaiiia krniie irli ans ••ijj.iu-r Angi huiiunf; seit länger dmn
10 Jahrpn, wii' tiiii'h foiiir N.irkl'arpraviozrn Chiri(|iii und Vcra-
eua» iui Wei>t«D, und dem D.irirn, nel>st dm Gt-liiftvn am Rio
Tqira*) in Oaleo. Haah» »III iih Iliifn indiü.icn nur ahrr da»
beiiellU>n, waa lilr cimn, den l»tbmuK rassironden vuu Bvlung iu-
iber die Trnnsitrria» ven CoIab nach Paeami nad dea Aafeatbalt
B leUlvnfn Orte.

Bei Aakuaft iu Colon und VcrlaaMB des ennplitehan Dampfars
mläfat man «ucb allen Komfort. Man bdritt eine Welt, wo nich
Dt-mokratisinus und G«>idar»lokro(ie gcgonsaitiK die fipitie bieten
und wo der «almi^hly Dollar' reficri. Ans einer idealen Welt
würde iii;in ^i linn l.cim Idofst n Aiililirk des gamtm rn-wülils lu die
«irklirtii-, iiiaii i iidl«' /urü' kl'. fördrrl ni-rd<'n. Hai Auss»-hcn lU's

Orti'i iM iK riilidriU'ki nd Iraiiric l)i i<o»dt'rH w.'ibrrnd dor Uriffiiiril.

Dil- (iul'äudi" sind, mit tttiii|;. ii Au.siialinun, HrcttiThllu^fr, in dt>ri-n

Aufliau dil^ .Material iiii* den V.'icinlKlcn Hiaalcn rin^rcrührt wird,
und dii it. n Ca"! nur iloui ll.indri. Die StraTHrn sind nii ht nur «vlir

= !itt,it<-.- ' .rdrni aiiih Miiri[ifip, und da<i Fortküiunicn in densel-
' '-1 mir Vit t)jii(i< «orfrneii Ilrt'tli-ru mngliih. In frftlicrt» .Inhri-n

«||<'ll^•.'R die lüiizopiior^n-UebäKChe und dosallea brackiachen Strand-
aBmpfen in der Tropeuene eigentbaBlicke Acroillelinm anann L

IKrbt «Tapa*, «ia Dr. R. Pulakoviiliy im nriiiitrn lli-ri d>'^

99. Bindea vea PtUrwinaV MiUbeiluBgeit OlirliUeb aebreibL (Wubl bUi»
Ürorkfrhier. D. Rad.)

Dbemll biater und 2nis«hi-n dvn cOradpo Hstleo Iii« mtuen io dea
Ort hinein; seit Recino der Kanalbanarbeiteo «ind *i« *«rKbwnn'
den. nad ihre Grenze iat Ua hintar die letataa QeUade de» Vakdi-
bildea snrfickgedrAngt ward«a. Atar doDiwch atad die Saailil»'

rerbflllaiSM sehr achleebt and Jeder Onrciiraiaende that am besten,
nach den wenifstena troekneren PaiaBl hiaBbemMna. Dia
Fahrt aaf der Bahn kA!itet für ipdcn Fremden ü t ameriknniache«
QM, Ar RevoRngi« 10 $. frtr anf dorn lathmna wohneade Penonaa
10 Ceatavoa kolümi>iani<«rbcT Withrnni; pro <-nel>»<^be Mfile, waa
nach dem bentiEfn Wvrh<rlkuri> in l.'Olon und Panama für dia
frflazi< Fahrt zwisrhfn 2;:, und 3.<-, ? funierikan. Gold) hetriict.

Für Kxga««' Werden dem Fremden l<* i'-nU (amerilcao. Oold)
für jedes Pfund iierechiiet, Oer Fremde, weleher in 24 Standen
die Fahrt nach PnDAinn und zurück nnrh Colon macht und 2h $
(nmerikan. finld) Kaiitinn »teilt, l>ezahlt lilr Hin- und RBckfsfiri ru-

sammen 10 S (»merikan. Gold). Troti dieser ariütokratiiwlipn K:\lir-

preise i»t and«-f<eits <lte Rehaiidliim; rn!-ir<'pTÜ)rt !l«'mok''il l'^rK, d-üa
di" N' L'erin. wr!.-!i.> in i eu'-üvrM ki'i|iiriilii;i:KSi-hr r W ihnii';; |irO

enpli.iirhe i
! li<-7 liul, (lihrl und mI?! niif der gleichen Kauk mit

drm Fremden d. r m ine $ (am^rii; ki (Jold) erlegte, dir er jeden-
falls in ColOD Uli) einem der zahlreicbeii Weehselhündler um einen
exorbitanten Preis im letzten AngenMirk erstehen mufule. Die Bot

-

femung twischen ('olon und Panama ist 77 km. Die Fahrt dauert
zwischen :i und .^rimileti. je uaeh d . in Zintand der Bahn. Eot-
|()eis(ifleen kommen .'liiiliji; vor. vor anderlbnib Jahren fast bei jedem
ivfpi doch vrrliiuft diese« .Contrntieropo" fast stets ohne Gefahr,

weil man nur st^br l.ingmni führt. Dafür werden aber in Colon
•af der «Ifma Stttieo oft Meascben ßberiahreD.

Salt B^nn der Kanalbanarbeilen sind sowohl in Panama, als

aneb in Colon ubiraicho Hdtela entalanden, {edoch iat fceiaa 4ar*
unter. In woicheia man wirklich komibrtablaa UolnkaBBea tadel.
Da* beste Htltel ia PaaaaA iai daa .Orand Cealimt HOtM*. Dia
Zinner sind aber anelt hier kleia und niebt pil «catilirt; dia
Körbe ist kaum niiltelniafsi?: die Pension pro Tag betrfgt R$.

Panama verdankt seine Exlsicnr und Bedeutung seiner gttt-

eraphischeu Lace und dem sirh infol;;e dessen daselbst entwickeln-
den TransÜTerkehr und Haudel und peneowÄrlip noch besonders
den Kniialartieifen. Pm tnzirl wird nur sehr wenipf. Ausser Ba-
nanen, (Ininj," h IUI ) itiii.en anderen Fhlchten, sowie Fischen, «na
denen die herrliebe Hurht nimmelt. werden sumintliebr Lebens-
iiiillr; iinpiirtirt. Srblaihivieh kommt von Chiriqui nnd Veragnn.s
und /IUI) 1'liril auch vnm faiirfi ; K!irf<»ff>>ln, MeM. Geini"«!?, Flefsrh-
pre^i rven n^vv Vi,n KiilitV'nim ; K:itTei' vr.n Zeiitr.-| l-A niel'ik.i ; Wr-iu
au« Kalifornien unl I T^iikreiehj Mineralwasser. Hier usw. von
Deutschland. Der KniiMiin des letzteren auf dem Isthmus hat sich
in den letjten Jalin n liil elhaft «resteigert. Als ich vor 10 Jahren
denselben passirli wnr ?

. n iiht (in- vi. l ;ilkohnlreicherea ctip'ivcheii

Biero, Pale- Ale und l'citer, kntismiurl. .Ie(r.( kenn! irinn die^,.

kaum noch dem Namen nach. Die dentfitien \!;iili.fi sind -irlir

zahlreich vertreten, doch diSrfte das Pilseuer lJ(«r am mei»teu kmi-
sumirt werden. Im Kleinverkanf kostet die Hnibflnsrhe 5K) Cen-
tavo» iUjo iU). Ich höre, daf« ein deutsches Unternehmen im
Eatatahna iai, Btar in FlMern in geeiitnrten SehilTeD zu versenden
und Bierhallen in Vera- Cruz. Cuba und Jamalen uarh deutschem
Muster in erriehlen. Ob «ich dteaes Uaiernehmen in den genann-
ten Orten besablt machen wird, ainfii idi nnerfirtert lasten, umso-
mehr, da Ich Ven-Cn» mnd Citi« ntebt ann elpeaer Aanehannng
keaue. Aber fllr Jamnica mBchta leb «e rargeinca. Der Sai^lader
ist zu kon^erva•iv in aeiacn LcbeniuewahnheHen and genlebt
schon aus National«iolz nichts, waa ttielit an* seiaem Lande atamaiL
Dane^'en islaube irh. dafs. wenn ein solches Unternehmen irgendwo
in der Welt am Plalür wäre und h«hen Gewinn vempriebe, die«
in Colon und Panama der Fall sein würde. F.in sehr reger Vor.
kehr der verschiedensten Nationen der Erde, die sehr hohe Teni-
pernlur, das schlechte Trinkwasser in t-eiden Orlen, alles kommt
hier zu Hilfe, um den Erfol»; zu Rarantire«.

I'ie Ktiif»'rDunß des Hafens Hurnnventurn in ColnraMa von
P.Hiiim:. Ii.iiügt ungefähr H(iO nautische Meilen. Die einzigen
Dartifiier, welche eii».- reeelririf«iL'e Ver>>indiTii? m'-t den^ellifn unter-
halten, sind l<;,M(ir S-d)irTe mn -IM T":ni"i iler .F'ncitir .-^team

Navigation Cotniiimy" m I ivrri"n.|, hiev -ihfn l:iiil.ii »weirii d jeden
.M..n;i' d.iselbst an. sind .dme :iil,-n Kmi'frTt H-r Kiihtpreis
licIräKt 4K Peso.* fiiert,.- I'ie F ilirl üne-ut im Iliirelisr !niilt "^R

Stunden in A l>-[ini. |,, dudi k-,: mnl i- V(,r. (br^t dl" K^ipitllne

den Hafen veiiVbleii, itutem die ^'nn^i Kii^H' ^wisilini dem ll.irien

und Hsmeraldas in F^uador fa«t !>ier* n dieken Nel.eln und kegen-
Wolken gebßllt i.«l. und jene ihren t'tdiler i-r«it fjewalir werden, wsnn
sie bereite 60 Meilen weiter, *or der Insel Gorgona sieh In findi n

Die Fahrt dauert dann gowObalich 42 bh 48 Standen. Auf meinen
achr tahlreiebea Fahrten aa dieser Klate auf and ab M mi
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letalere «tamil f*Mn und «{mmI nwtr u m pltsHMh (rc-

MsIMm Kdstt mn MntM in Cemmr. Hirr war r* Kvpitün

TrcmiTM, w<t(eber weh RahU de Car&^ucz einlaufen wollte , sioh

aber HCbOD Ms xur HChc von C«bn Sun Lnreux» bt-fnnd und
«Icnnoch erst anf meine Bemerlcnng hin «einen Kehler erkannte.

l):i<< Renultat war, daf« wir eritt Nfichniitlai; um 2 l hr, anxtatt um
7 L'hr Morijen» einliefen. Diese KalirlAxBigkeit de« Srhifffpersonai».

wie die Ttfirkslrhtuloiiigkeit der Kfmpiinie |fe((en Reitiende und

den Handel, ist wohl nnr dem llmstsnde T.uiucrhreilien, daf< die

QeM>lls(-haft zwischen l'anumä und Ounya<|iiil keine K<^nkurrenz

bat. Ihre l'».^«a|{i«rfahf!>f<'ii«' um! Frm-hHStse «nul etnrhilsnt hfx-li,

8o hetahlte ieh z.B. l"-:ir Naliir;i)iiii l'J 1 l't^ r|,.i,,( r,'^ rrimiK.'

per Tonne (Vi Kubikf«i(<« eft(tl Mif^irM' von liiicnaventnra nach

Sonthaniptfiii . welrhe Summe 'ich w if fnltri vcrtheilt: ."i .f von

Bnetiiiv( niura nach Pniiama *'i <iic .r:ii ifii- ."^ii'Sitn Novisatlon

C''>rn|i>i(iv" j
'2 £ 10 » an die .PiiKrnn i k;nlro:\<i r"m|i.in\" iitnl

.5 i :iu ihn .Itnyal Steam l*aek<-t Cu.- vi.u ('r.],.n luv S>.iiPliiiniiit.:.;i.

Vff Haf''» von Hnenaventnr« int f-in s.-lir ervhützl.-r S.—

-

biirhtli;ifi--n iiul für 8rhifft< von 5 bis 6 m Tiefgäiiis iiu« h an«-

ri-ioli.iirl. An i'tT Stiil<i«ile indeimcn fiod<'l eine immer »ISrker

wt;ril?iK!)' Si'liUiiimaljUgeninR vor den labvrinthiHe.hen Ästuarien

der FIttiiw? Oai^n und Aehlcayi xtatt, we|r4ie in nieht zu ferner

Zukunft die Einfahrt »ehr erechweren dürft«. Die kleiuea Dampfer
der nP. &. N, Co.* werfen ungtlUir 1 km ver dem Orte ABRer,
•te kteoleo «ber noch bedentead nSher gehen. Du tSa- md
AueehilM »owobl der Wure, ele vaeh der PueegitTe irt |q

BMU^Mtom nlt *ielfn UmvaeboKelikeiteii verkgApft De Aeeta

atcbt esiattrra, »o mefa deteelbe im KeeM« bewerketelttat werden.

Bft Ebbetwlnd dee Meerce kfloDfii diceclbee etebt nie en da«

clgeatUebe feele Dfer geleogen; man mufit »Irh dann von einem

Neger je itecb dem Waeeerstand von ItK) l>i< 3 ni weit dnrrh die

tteh MtMlerharre, welrhe an der Seemeile vor der iosek lai^erL,

tragen la.t»eii. Wiihrend der Fliilh uteigt da»> Waaser bie an die

notere Reihe der Gehfiude empor und die Kunou^ kAnnen dann
bi« vor die Thrtr den ZollhaUHc« >;ehen.

Ruenaventura ist nach Panama der wichtiKute Hafen Koluni-

lileo» in der SOd«ee. Von hier führt eine kleine, gepenwürtif;

SK) km lan|;e Eisenbahn nael« dem Ifinern. Hii>r !j<'fiml«'t «ich «'ine

(Station der .('••nlr.il ."»nil Sou(ti-Ariivrii-:in I"iiin|i-iny.- Ihr

Waarenimport und Prodiiktfn.'xt'url nin-ti -i-ifl vnn .im ^'Irirn

n

Cuiieathal iat sehon jet»l lifinil. 'iil uml W'ni ^ii li (>lri.- Zwei. I

norh »ehr verjfrfifsern. w<"nn nrünnl <l!v Wi;;« Uiioli il«-» ItiuiMii

tii-si'cr eingebaut »ei»i wrrdi ii tKi'ti in.-nschlifhem Krroessen

(fpRi nw;1rl ig doeh einig«' Au.'>.Hio!il vuiliaii'U'u i«*. Der Ort, welcher

il.-ii Nüiium Bncnaventnra filhrt, liegt 'It Sfldweiitseite der

gleicliDiuiiigen kleinen Insel und bekteht aus iiUva HO bi» lOI» elen-

den Bretter- und Bambna- (Uuadua-) Robrhütten. Ein n]a»«ives

Hau« exiatirt nicht. 8ehon vom Dampfer auR gesehen, macht der

Ort den denkbar tranrifttteu Eindruck. Betritt man tbe, ao aiaht

man nirgends di« fleitsige Heed de« Meiwchen. Obgleich die Obar-
llücheDKeatellng der loael bfigeUg Jet, ee iit der Boden doeb stete

•uaipfig und uar idt Xlbe knn am duieb die wiieiiaBDteD

SimliMii hKHumam, «Ihm OA db Stiefel «ellaiiedriipfciL Dbanll
faigi IvdnleH tun in tMnm ncbnrnUigieD Htttteo beimn*. Der
Ort aelbat tat zum Theil in BvMbweM veriteclct; ringiium erblickt

Dan, »oweit daa Auge reicht, nieht* ala nndorchdrioglichen Ur-

mld. Die BevAlkerung liextelit, mit nur einiften Ausnahmen, aus

Negern und Miacblingen, die lediglich vom Tran«ithandel b-beu;

DVr wenige der Neger bearhfifligen sieh mit Fischerei und Bananen-

knUnr.
Die HandeUbewegnng über Buenaventura ist bedeutend; bia

,tetat iat ea mir aber noch liicbt gnluoKeu, zuverläsaiges «tAtiatiacbes

Matert»! tihfT dieaelbe zu erlanKen. Kxportirt werden HAnte,

Kakan, wi'-iii' Kaffee, Tabak, Kautaehuk , Kindvieh, Oold. l'lalin

IKW liic liiijinrtartikel erstreekeo sieh über die meisten Gebiete

«icr furi'iiäi'.i hi n Imln'.l tii-, P'" Atitlii-Il Ueutacblnuds au deui-

«.•P.i't; sriiiiii j.-ui li.'lr:ii litlii-li iiiiil >!i'bt fsfrherÜch nur hinter

di'in l''.ai;l.uiih, jhcr ><.ri--l liititrr i|' ni kriin-r -irnliTfii Niilii.« ziinirk.

Eä «rerclr-ri l.it'«oinlr!ts \\ (,lleii- uii<i ll.niiiiwullfiiwuai [•ii, Nkhrii.isi'liuiwn,

Eiaeowaarcn, Sfiiexcl, lliUlrr, Pkimi's, (j'"*i litrrc . (tIikit. Tinte,

Bierniw. itupürUrl. Lfidur Uei kt uurM iionier eine grnfne Antipathie

gegen deutsche Fabrikate in den Kolurobiauern. und erst durch
fortgesetzte Lieferung nirklirb guter Aitikel wird es DeuUcbland

Jjelingen seinen Kubm auch auf diesem Gvhlel tu befeati^en. Man
i«at in an»er«a Zeittebriftea gegeüwftrtig «ehr oft Klagen gegi'n

die Fnbfik««!«! gericbt*^ und tm«r »teto vm KnHilantt u im Aua-

inndn. leb bnbe jedoeb mf aeiien vielen HeiNn Gelegenheit ge-

bebt, wUk R bbeneiigeB* deb diea* Kingaii ihMbiu iMaar»
~

fttrtlgt itad, die elgenUtoba Sehtld Ti«tnebr dai flmiMHiäitiMgni
iMkr tinn nie de« FkbtifcaaiaB.

;jgen

m« tlebl% diae im.

beieigt eine mir «{oitt in Quito von Seiten einer bedeuti^nden Pinn*
gemacht« Bemerlenng, die ieb wSrtlieb In UMinem Tagebucb nieder'
schrieb. Sie tautet: «Wir eerdienen am meisten an dee biiligeM
deutschen Waaren, wShrencI «fr an den englischen niebt weneo
Geld verlieren. Die letaleren mSasen wir jedoch hallen, «eil »ie

bekennt aind und verlaugt Werden.' Alao diese Herren importirten
theuere ensli^cbe Waaren und setzten Gelil dabei lu, und billige
deutsche Waaren und verdienten viel - aber sie inifskrediltrtefli

die deutsche Industrie! Ich bin der festen f lierzeuKUUR, dafs, wenn
nnr Rute dcntsche Artikel eingefflbrt worden, uicbl mir tiald ci«>^

aPilTi« Mfit-tic fl'-cr '!ct;l.it''ir- IiKfiistriecrzeuRniitse Platz greifen,

Miiidi i'i :iii''li (iiii- lni[ii.it-ui nii Iii -rhlecht dabei fahren wiirde.

Die Ansicht, ihifs ili n Gi'.<(chmack eines (.jniles oder Volkes
kenneu mnfs. mn «uti- fJcscliSfte zu machen, zeugt von Kurzsicbtig-

keit. Die Zeiten, w.i .iu Caballeros im Cyliuderhul, l'onch" uud
AIpnrgata.s spazien'M u'i'ik'i*u, aind selbst in dem entlegeneu ra.'<lii

der (reschichtc angehfirig, uud die Damen in Bogota Sffen ebenso
»chnell eine pariser Mode nach, wie diejenigen vn» London,

Das Klima von Buenaventura ist als «ehr ungesund ver-

schrieen, aber sicher nicht so ungesun<l, als es sein »ur h , *enn
ea weniger daselbst regnet>v Die mittlere Temperatur i»t 27* C",

die Eitreuie aehweaken zwischen Ti und C. Die relative

Feuchtigkeit der Lnft siokl nur selten unter den Sättigungspunkt
nnd itnt sie Batar tt^i; nur wenige Tag» im Jalire gtebt ««, nu
denn «• «dkt mahr «der weniger schwer regnet, Hinfige Wech-
«eMeber Inten tat, nenn ee «eniger regnet, oder der Rege« «in-

Mtl fltr «in fmr Tkgc tnaeoUL Dan gelbe Reber iet dngagen in
Buenarentiin Mwii «Icbt mdjirelnten, «ihMBd in Pkmnii fevtp

«&hreod Pille deren Terlcottmen. Bignntliebe Winde kennt man
in Buenaventura nicht, dagegen weht mit ansteigender Meeresflnth,

besondsra wenn dieselbe in den späteren Nachiuittagsslnnden ein-

tritt, eine leichte Seebris« von der Bucht herauf. Im I lirigen ist

die Luft stets regungslos. Dicke niedrig hAugeu<lv Nebel- und
Haufeuwolken bedecken ilen lliininel , die gewöhnlich von Nach-
mittag 2 L'hr ah, bis zum Morgen 7 l'hr mit wenigen Unter-
I'Ttcduogeu in mehr oder weniger schweren Schauern uiedei-
si li[.>L'an. Der menschliche Organismus lebt hier nur halb; fort-

während vom 8chweifse tri'^fi-id nri l pin<>ii e^cwissen Druck »ef
die Res[iiniHiiiis(>rgttnc versi'Ur.'uil. tiilill iii;.ri .-i'J<' (teisl«<«tbil1gfceit

«nd Arlii'ij l;hirriir>'lfKt. I »t^r M«'U«'li vi'p.'iirt liii-r tmr.

N;icli (iicsciii Itjiiir' vou Buenaveiil i.rii. <|firltc r\ i ili-n-«^ inl

cim-ii Blick Ulli »Jie Zukunft iin.t \Vir(ilit'k>-it ili > (»jleh t\i

wcrfi'ii [la li.'f;en dann die Verhilllni''ve kcirnsw.-^s sn schlecht;

nur wtrti ei< U!<lhweudig sein, dufs «ine .Mm'-chi iirristi' (üe Leitung

übernimmt, welche mit mehr Ausdauer unii narli jituli riTn System
arbeitet, als die jetzt hier vegetirende. Um Kultur- oder zivilisir-

ten Menschen den Aufeutbalt erirftglich zu inncbun uud die hygie-

nischea ZustJindu zu verbe^sera, wird es nothwendig sein, dafs

eine ayntennliaebe Kenalinining des Orte« durebgefUfart; dafa die

8tinlli«nbMlterntta«legt nnd die Bandncbten innegehaltea «erden
(gigniwlrtig iat die eine Hdtle 1 Meier «er, die enden 9 Meter
bintar der nitacren Stnftcniielrtnng erriobtetX dnfa die tbügnceit«

tnHinfUlt «ird, wndnrdi dar innllon«^ Dneidarnng nnd Indntena
verkBndende Anbikk dem Orte beneaaen «Ivde; nnd dnft »ieb

dann die Bewohner eines reinllelwen Lebeiks beteiCeigen nnd nicht

mit dem demokratischen Ausdraek ,1a Calle «ete libre* «le bi*-

ber, allen Unrath aus Küche, Haua uud selbst des Leibes, mitten

iu dieStrafsen werfen, eine Unsitte, die noch jetzt in allen .StAdten

Kolumbiens wie eine bAae Krankheit grnssirt. Sowohl die hüge-
lige OberflichoDgestallnng der Insel, wie nach die geologisebe He-

BcbalTenheit des Bodens, ein lehmiger Thon, stjirk vermischt mit

kleineren Quarz - Gerfllleu, kommeu einem guten Willen sehr zu
Hilfe. Diese Vorschlftge »inri M'dnrd nicht nf«, und piiimal hatte

man scbou iu Kolumbien wclliu;^1r'll< iIk- Ali'^icht i.'c;r'^r. iliis elende

Bild zu verwischen, nftmlicli nach dfiii t^rofsen ttrande im April

IUSI, wu der HiiiiijUhcil (it's ( Irl..'* t'i il!c:i!;chert wurde. Man Int!.-

einen Ingenieur imi <!cr Aiiiliiliruiii; eines Planes, nach «c|( |irit

die Stadl neu erli.ml wcr.lcu fnllli', Ijotr.LUI. der sich aucli dieser

Aufsähe in crof-iant^j »unltger Weise erlestigU-, Die Sl:i:U s.ili rml'

dcui l'.ifit' r 'wirklich prfichlig aus, mit dem sc(i>>iicri ,Miil>'i'c.'i o ii t

weijii IIS uuu riomal frauzAsiscIi sein inufs: ,,(,lu;i;', uii <icr k iiin ik

Länge der Buchtsnit«. Ks blieb jedoch bei dein Plane, <li<i Aus-

führung der schönen Idee wurden einmal durch die parlikui.iri-

stisebea Interessen der Privat-iCigenthüiner der Baustellen i>ichwierig-

keiten in den Weg gelegt, und andercnetta mogelte es der Ku-
giarung an Qeld.

Betracblet nnn dna Lnnd um Bnenarenlnm enn der Perne, an
ghtEbt «nn, eine fflliig eb«n« Oberllcbengenlnltnng rar eich tu
bnbcn. Diea wt in d«T Wiifcllehkelt nber nicht ae. TMiig ebene«
I«id tndat aieb nnr wn dnn Inbrnnthiaebe Antnarinn der Fldiae
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Daeua, Antbicoy» niid R«po?o, wplchc? ein«» reiintc Srliliimnab-

lapi'iii:ip ist und eine l*flari/,. ii'i«-' kr vi.n lippiiji ;i 11 Iii/ ij| iL «reo-

'\V:iMiiagi-n*) — Khiji'pliora, Av.- -Tniki, Wüniia. i.i.'i A' i ij>tii-tinm

rniii'iiin — tr8(?l. DicM- tli'Ojtt'bi nit'lt' iln'iic Zulu, ist uur Mjhiual ,

und (K-hlieW naoh ^*m Innern au «isi iiliauiiai Ii j.i rkliiltt ir -,, wd-
lonförmiiifs Fifii;i'l].iriil, wi-lebcR zui-rst ailliuiblicb, rJ,<nn iilur :-i hiR-11 1

grBfswre l'ryp«ti<»ii«u .-inDimmt, aus öOO bi« lOOt» Mi-tt r iinln ii Um» '

reiben cropomteiKt. Der Bodro besieht zuerst :ius oini in vn.if'^-

lielicn oder blltulirhcD Schiefi-rthnn, spilter aus etuuiu li/lUttu Lvluu,
,

welche Mark mit kleinen, weifsuu Quarz - GerAllen tcrmiiicht nind i

und auf baricu, zicmlicb nttcLligen Coaglaaierat»ubicbloB auüa- '

gem. Am Tiett» Stell« traten dkat CMglonnnto aU ttaitejha-
tm m Tt^. Zwltch« dar BBnw«itnrai*llii^ uid daa Aiti^
uiiia iu Rio San Jan begioat dicM Foimti«D dinkt «n 4«r
KMe. Di« C«iirioiii«nte ateigcD »R Id Innkkn Hmim aw d«n
WaBaw Mi^ an itatn sich da« l«tst«re atoTk Inudci Snt weiter

in laieia — 16 KttooMtcr von d«r KBit« — Inlca Thaoacbkrer,

«islcM ! teiwarfeiieii, icnpliUeTteo Uanca, narrt mit CMglo-
mentaa wcchaaliMl, aplltr IBr tieli aiMa, aa 41« Obaiflldn,

«•MMimtlkM
BrWtOli-dMrtaaiM Kaainmat Ii InNiniii. Oata BaaMma-

aaaia aaUwliBMB vir laduAdwadM Selirallm das angliaaiiaa Kon-
aate aa Saatoat

aiaib Im Jabra 1B85 giag dar Haadai la Olaavaafan aad
Stiiagat, wcsitcaten» in der l'iroflas Sio Panto« aoa daa britiadwa

;,

ia dautach« Htude ober. Inj Jakr« vollzoi; «ich der analoge

Vwgang in Bezug auf einen der wichtigRten und renomniirle.sÜD

englischen Exportartik«) , aiulich Meiiacnicbmiodwnareu. Eine

grC»f>er« deulacM Finna In Sanlos führte da«ell>8t, »owie io den
.

Proviaaatidtaa daatacbe Meiiacr und Scbceren eiu, welche, obgleich

aa QnaUUttdtm «agliacben Erzeugnif« zweilellos (? l>.]<.)aach»tebend.

dennoch den Anforderungen der KSufer genrigten und dabei um
76 l'roccut billiger waren.

Die HändU'r 7on Sanlos, denen ihre ProTinf kfindpu keine

englische Waiu.- un.-di bestellten, wareu 'k«hcr. wi.lK. n ^il• ihre

Abnehrnpf im-iit M-riicii/ii, gezwungen, sich mit deutschen Misser-

waari u zu vcrsur^L-n,

Int All;.t'iüt'iii>'M isL <i<-r Ueutaclie viellekhl ditr «ioaige ernst-

hiiit" KinikiH-ri'iii Ktii;h>ii<iv; von aadaraa Halioaaii bat di« faritiacha

Indu^ilrK; i)i< lit.^ /AI lürvlilen.

Mao but "k Ii (i.irno gewohnt, die deiit.-{< Iw W.i.-ir'j :ils .liillii;

und »chlecht' zu «erlachen, indessen gewisut liit .ietbti iuutit t ituiiir

Verl>rcituog und Guukt iiu Publikum. In früheren /eit«n «cbreck-

ten die Deutacbcn nicht davor zurück, englische Fabrikmarkeo
au iuiiliren; heut« babcu Kie deu Mutb, ihre eigene Marken tn
(Qbrett, uitd ibxe EraeugotM« bagiaaeD des eagliaobea aa Ott«
glai«haak«aMMa {ducbaaai D. B.), aiad abar iiaaiar MIMgar ala diaaa.

Abgaaahaa wa dca biiügaa Piaiaaa, an wdebaidlaDaatiaha»
iht*Vatt«BlMralail4a aad tiaa^wtim, kabe« anob di« de«|Mbaa
Katflaate dia ttaata Votbildaag. Dewtaeba Kaaflaala im Aaalaade
aiad klaga^ l^ig arbeitende Leute. gewSbalieb von Torzöglicher

Bilduag; an bcaitsen geselUchaftlichu Lebanaart, bnbea gr«>(« aa-

galagta romlheilsfreie Ansichten und Talent, sich hei den Lenteo,

mit daoaa ai« leben und «erkebreu, beliebt zu nuiebeu.

liaa africbt sehr viel darüt»er, dafs die KoosnIarSmter den

Aiiaftibrbaiidal nutenitatzen sollen; dieselbeu kOnnen aber füglich

nirhtJi Andere« thun, al« die Rechte ihrer SchutsbefoMcnen im
Auslände vcrtbeidigen und den heiinijH'hen Handelskreisen Berichte

über dio t;<'>-.hsf11ii'tn'n Krcignissn ziii^i'lten ln»s»n -- fioe Tbitig-

keit, die l>L-i« ritiMii iiicbl frciiüpi, uiu (lu' Koiikuircnz zu LcHtclito — , :

Hanth-ls-Musc«!! m il.-n sti'fsfii Conlrrii, Agciil.-n lüil i!cnsii<>r

Ki-niitiiil» ilt'r v.'ilLTlüiHÜBrhfn I'mdulitidu uml laiip iihrig.'r Itoiilliif,

das ii^l «0, wa» iiiuiiMT. MdiK teworili-u Wrou es wirklich wahr
ist, dafs nur der <leatFirhi< llaixld lii'iii ) ritischen ernste Konkai^
reo; macht, wuruiti ceideu iii^liMbe lüiufleutc nicht nach Sachsen
Mt-r .liwii Rhein, um an Ott uimI Stvllr. sonder Mühe zu sludiren,

was auf dem ÜBiweg« über entlegene Kunaulat« uMsOglicb ao er-

faigvaick aar Kaaatails gabiaebl waidca IcdaBttr

Brasilian. (Uriginalbcricbt aus Rio de Janeiro vom
16. .luoi IHH7). Braailiens giöfste Zeitung, daa „Jornal do Coni-

laercjo", verßflcnllicbt »elt«D Leitartikel. Geschieht dieses aber, .

WM m heutigen Blatt mit aiaer Kritllt daa £iaenb«bnw«aana, »o

iiCrt aiftb atala acgienuigaaeiHpa loapimioa Mtaaaaa|aae> Da«
damttigaa FlBaauaiaMar Beliaarta kaaa ona aiaaa alark kar*
vortretenden Optimismus freilich zum Vorwurf auahani dagagaa

*) l<ti »cl r : R:iiiii|ilKireii- Wallt iinj iilcb« Mauifrote-Wsld öder g»r
lliio. Itun, ki rn :i| irt von SJauijlr UangiMUnlt, utti Cruve, lliuii, i»t mit i

ViM «der ilain lusuniiseiigesetit (also: üangelboUbaivWald) wideniaoig! 1

jiiiH für IlHiidobgeographio etc. 1887.

mufs ihm Dach(;ernhmt werden, dafs er vieliakht der erale Miuicr

Naliun gewcücu, <iiir ^ich um die Kenntaifs volkswi/tbich»fl]i<-hur

Tlieoricen gfkiiimitiert und nachgedacht h»t, inwieweit derKltichcD

Dinge zum Nutzen des Vaterlaudee « irV>uia tif iu^iclit tü wcrtkii ver-

lüücblcu. S^in Einfluf:^ auf den ii.iien Ackcrl>auiuiQisler Silva.,

dessen Kcs^nri (i.is Hi:->.'-.iSul]iiw<.'seii iiutersU-bt, k</miat ia foiclMa
offi^iöseu l'rfNuufsi-i iitiKi'U (ii'utUfli zum Voräclieiq.

Ihatilii^n hatti- las Ernk' ]i^SC un giinLtilirU.ll ZilUluacbQsseo

lur LisfuLabu Lultraulnuuügi;!! dii; Suniiiu- vyii !JJIjl5 : 332$ 136 lia.

verausgabt. Vgn den IG llahuen, denen besagte ZuMhUaae garaa-

tirt sind, hoheu 13 ihren Sitz io Loodoo, 3 hier. Eiafacbaa

Kacbrecbaao angicbt aua, dafs die 13 «nfKatAa» Oatoi—

I

taway
im grofsaa Duruaebaitt Zinsganaiie gaalauaa ftr l&tB10$dll5Iai
pw km^ die ioltudischan abar aai 3dsMlSS7i>Ba. aar kak Dia
Konaeqnaasan springea in dia Aiifaa. Bla SogUadaB babaa an

Dicht nnr facUg gaknagt, dia Babaaa aafa Tbaaerste hentuatelleD,

sondcra aie TcratabM diaadbaa anek aarttbahig darmaXaen ko«t-

apiallg lu verwalten, Aah die ktigllchea Betriebs • Raauitale eiaa

foilgMatztp Io ansprachDahme de« earaatiepfliehtigen braailianiacbaa

Staalaalckcls erheixchcu. Gleich Blutsaugera btAgen aie an daa
Laada^ welches die allmichtigen Geldberren nicht abxuacbülbal*

tannftg. Doch ist CS gut, dafs mao io den hOcb»t«a Verwailaag»-

Itreiaeo endlich eiocuseben beginnt, welcJi' fette« Opfer dat Lm^
bard Street man ein halbes Jahrhundert lang gavaaa*. Oar laabi
deutlich erkeaobare Zorn darüber, lifst aicb baflte» aall daa<afhaa
UntcrnehniunRi'n »lic Wppe ebnen helfen.

Im K.'lTL-criiarklu wur (iifsur TiipT'- 'iii sebr hc'ili.irHs Knistern

hdH Hri"'lu'ii z'.i vi i:il1iiiu':i, - d.is Kndi) vom Licde einer wUdeu
S|.»'kul:Uu>^ lu Nu'u Yuik ^'iiiK K;iffiii: i.ipide in die Hobe, oho«
dai> f iij/.u-«clii;ti ti-.'Vf-vu «urf, welcher Uaistjtntl ein .solches Auf-

Bcbiiclii'D n.'i:htl..TllHcii k ü ii ii I o ; und Rio, s-fiiii i \ . i lirarliki.'l

einer lincudlifbcu l'K'i.'-Mii^ii iniJi; fühig halltaci . kaalu ;in der
Börse in New York. Wer reclitieili>! abzuscblicfseu a l

bat verdient. Da knui übi-j N^ctit, der L'iiischlag, KaSe«: sank im

PreiM'. dii' DifTerenzen mufsten io New York Tag für Tag, Zug
um /Cug, baiir nacbgeschosaeu werden, zum Tbeil per Kabel-

.inweisung von hier aus. Platzmakler veranschlagen die zu diesem
üchufe auf New York aogewieaeuea Siuauea auf 3000 Coatot da
vaia. Tiota alladam maMcbta ama a« Enda gagpn liaip Yadc
doeb oiaht darditabaUao, «ad aa falglaa ZabtaiagBaiaatallBai«k

Chaiaktaiiatiaeb ftr £<aa mna BaiMgaag »«r dar DaialaM» dafii

viele kletne Laal«, AagaataHta «aa GaHMftaUUuan, im €kM|p
etlicbar 8p«kul3ot«o , welche Jene gegen hiolerlegtes Deput pacti-

zipiran lieben, bctbeiligl waren und »o in wenigen Wochen, ja

Tagea, am ihn Spainfaoaiaa akaaman aiad. Di» Yaakaaa «bar
laehan aiek aaÜMiek in'a flaatebaa.

Ahr irlsscimchnfflirlioTi (Jcspllschftften.

Sttzaag dar fiaaaUaebaft fQr Erdkunde zu Berlia. .SonnsiH'nii, den
2. Jidi laSI. Aa SMa daa wfcnidrtaa Dr. Raifs fährt Herr Pnb*Mr
Saehan dm Vanifau Dandba HuOt «nalehil wH, dhlhfla. Hq. dir Rafair

der flcMlIschaft die flenehnilgang zur Annahme de« «i-rthvoHen Wagner-
scbvn Oeschent» <l«r Bibliothek UwinboUltians ertbeilt haba, eovi« dal» die

Kasasnivvisoren KAioiaergeritblsratli Dt-e^rn 'im] 1IumT>rrt heamtiagen

der Kasseuverwiltuae Liecliarge lu erth' ilr'ü.

Alwlauu bcegmfst der WaiUiiude die aua Alrii.« inrücliKekekrtiia Mü-
glieder der OetellMhilk Dr. Sintfrat aoa Kamanin uad Uiaf Pfeil aaa
Pcitfseh CM-AMka, mria faner Im «at das Kaagaatiato haHagikabilfB
IV. Mi>n7f.K vclcher Bbglateh akkt HliHnl dir Oeadicball, da «adoM-
rhr! Vit sui.i. ypu»! dm aaalaebaa fMamdan aNa aiSgliaba BaMHa hat w
Thril »<^nlen la«:«.-».

|i'>r Iii i.i'nilbckrvttr l)r. ILiii k f I ni nii n sehl Innn auf ili." juiipHi'-n

\iMiiill« luil Ktsographiscban tiebi«)« «tu. iimucUAt l>«i^«iil «r aicli auf das
leiiu lle/l der VerhaaiUaRgMl, wori» «La auafübriiebe» Heeuiae gwsbati ist,

crwibul dann nintclilt iloa In Pptcrsbuig gtstorbenrn peraiselwn Reiaendaa
ßat'Jiis von Toten, ferner des jüngst slallgcfuudcnrn SOjäbricen Pro-

rL'Ssorenjuhililuuu den tirkaunteii Slliirli'iiiici..ieiideu A. «. Uiticudorf, »owie

iluf» drr Afrik»rcl»ende I>r, i-l.'t tüi- Pm'f»»iir in Pmg ät'enioia-

men hsh«.

I>ie Stadt Kouen habe jetzt )hr«a fra Iwrvn ttittaurger den Arzte Dr. B e I ) on
ein Denkioal enichtel, «alahar aekaa iai Jahre 1417 wlasenafhaflMrhe RaiaiB
in Rgjpiou uitir. iiiitetsoiirawa hat. Ir «rwttnt dana, dalk die nuaisebe Ba-
gierung ein* KoiDuilMiun zur gwilugischen Uotsrsuchnng der jöigst von Krd-
IhIhh lirinigexurhk'M lontralasistiülien Uebiete CDlMkodt hali«, «od daCs

Dr. Uriutm fi<:li im Aiifiragv der ja|iaiilkcbeu Regietuug oacb Yesso luediii-

Dbeher Studien hallH t l>t^_'«tl<'U lia)i«.

Von Herrn v. t^ucdenfetd ist ein Brief ans Palmas vom iO. Juni
ein),i<lroffrn, woriB limstbs mltthsilt, dnlh er ia einem kleinen 8cfaoen«v von
Laaesrot« aus nadi dw aMkatdaehan KiMa biBÜkeigeMreu imd das Oebiet
iwhr'i'-n Sla. ('ni< dri narg pM^naoa und Cap lub; 4nrrlirnr.iftit iiah«.

/. I t'l.icbar Z«it hat der fianvisische Gelcbn« Tai>^er.:uo de l.lr.rl

urnfkaseude aimiieijachs Krdlwotaacbtaaiwi ia der aänUicbea äaiMraaafcatclU.
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LMria in tdl§t Tn Hncer

Alts LeopoMmlllc t«t «n Brief von rincm Mitf^Mle der Ges«llscbitft

eta|{*ta[rfaa. «eleher inleruauit« EiDullirilea ober die Stanlej-Expedition
eBttllt BMretirh «ar Staaley am 31. April ain Staalefpcol «ingvlniireii,

tinrh.ii-m i-r nii !i«iiMn graben Offolie iit den iwlinuigHraiMi fleMcle

R7"N'~ h n-.t i'lininjicn «iHtltt wd wnaiM«M
verloren battc.

IH» Weilenäcken winde am Stanleipool ehrt« veruig^rl, lU die cng-

liMben WLnilonlre Ihr» Dampfer nir WeilCTbcfnrdfmiiir nicht hergeben
~" Am 1. Hai hrsrti dann die Kxpedition in den Iiiimpf»rn, ,^4aiüey*t

da', .Eu Avmit'', .Henry Reid*, ^Leilh* mit virl^n Hixih'n im flHilepi>-

tau nach deu AfiiMuiii auf, der am 1. .Ititii rrrcirht wiirrlr. Hier nnrdc ein

grofiseii Lager i'rri.-lilrl und Sinnlcy l>i'.-\>isii-tilii.'i.' mit ciitui Tlicil dvr l.i'tili'

in EilmirMbeQ zd Emiu He; aufiubrcchcm, den er am I. Aufiual ni rr-

raMcn fnhnkL Tippo Tib begtaiUto dl« BipcdltiM bii nui AmtM
und «OD«* dait 1000 mgcr «teilen.

Cßter dm nUrdeh «iMkoCiBtn OMdMnlm für die BMoHwk Irt

MUBnlifeh itt Ktiwwiy de« BrikemiB ladwi); Salvater diMr Tama-
nlen hervorruhcbon.

t><'ri crstcrj Viirliai: dp» Abrnd» liiclt Herr I'r. Schill/, lii i ii i Alf
tra^ ton Lüderitx im Olitober 1884 inr bolanisdien KrrufsitjuiiK v.>u

ÜMflMh Sfid«Mt-Mfln waA Anpn Pcquena Kekomairn »ar
Ton Mer ni wnida auf Odiaenwacrii ziient Aua am 15. NoTcmbrr

«ireieiit und n»rh m«brwiVhratliclirm Aiifcnlhal« die Reis« nach Westen
T.t. Onei« nnd Granit boren hier auf und KalksleinfuriuaUuu mit ilirru

TafcllandbiMBliaeB tritt auf. Aiuged«linl« GtatdiclMn mit Akatien-
bieten Rann llr gTBik» TMhMTdtD, QnaUan lind in tuSgmdiii

Zahl vettandeo.

Dh Im OaUet labandan Mamanais lind auf den Aarwlerbeetat maetit.

•fSlkennrl)
"

SxpMK* ((ederie n'- ^O" <'en Namaqua» « nrde die Expedition zur Umkehr
nach An« gmmnuen. I>er ((rörsore Tlieil »endete sich uach Süden ;tnui

OranRestrom, wlhrend I>t. Scliini Anfaiic April ISfl.'i allrin mit riuera

Ocbaenwifen nach Norden vordrang- Unienreg» wurde er von den Namt-
mm «uHMidlK aiugepMndnt ml wulclita ndi Tlalan Kifanttgkaiten am
iSu IM Rababotb, eine AaikdahaiK tob Baaiaid* der BergdMoara nini

Ovaherero.
Von hier ging die Fahrt sitirr <ljikiin)a, ObjiMiba n.vh Odjimbinpie, w«

oin lingarer A ufentliatt mr Anlafr nrnfan^eicber ethiiolu);tt>cber Samioluii|;eri

beuulit »urile. iHr S'oittJif;*iidu cii'bt dann eine kiirac Schilderung der

Ovaherero, die ca. I(X>- bia VHHAV Öeehm atark <!*• Oeiuet bcvoiincn. Die

Int 0<*ti^ _ ^\
•lAtf MNidtm WBT XtirtllinK^

Olwr die i^robe, mit Akazienhäschen mul Bteppenerüaern bestandene
BlMBe itaeb Norden lanftaam vnrririntend, wnrHe ht Ondtmjra, dem «nd-

iifh^ten Platze der OYanitx), die rr^c l'nlmr erreicht Nafh mehrwücheiitli-

. :h in iin|,'i-l iiilerlpii Ai.-'rnihnll wir! itjp Kei^e nsch dem riincuc fort(ji-»etrt

und dieser am !H). September, lur ilett dea niedrigsten WaaaerHlaude«,

BBinii

tMe HBM BottentottmbtfSlkenaw rn Omb-Namatpuland beeteht nörh au«
bii lOOOO 8<elni, tnid andi unter dirarn rinroen Branntwrin und

OhclelA dir Suwi. dtr In dtri
von aber 1(100 m UmUM. taM wm tti m hMÜ nnr, |;1iWiiii riek dir
Cberganir doch »ehr idi«l«nr< Ma Vkr rind feiar diabi bannNM und da«
Uebtet sehr fruchtbar.

In Ifumlx-, dii,, Ii II I .1 .i.r 1 •[ 1
1
ipi. «i>n, warcu der Kom-

Bt und dar franaeeiacke Miaiiioaar di« einiifien WcUaeu. Die 65 Neger-

boranan wir aIn aalir icMänl«, mid tatd nadi der Abreite dea Dr. 8«hl
brach ein elhaer Aafbtnd am, 3 MinionBre worden ermordet und Fort

Bumbe nur mit Hübe gehalten.

Bis Februar 168(i wurde da« tiebiet der 110
aaaunan über lUIIO ^ccleji durcbfumcliL iJcr Vurtrutik i.Uc l'u l-> <'^u in-

lereaaanlea Bild der ätammcavertiUliucaF, der Kultur um«. Allouklicb cc-

ngtan db analamiaeban Untemebuv*' |iteto(raphiwbeii AataabMO
dae Reiiandan den Ai|fihn dar Oenäbe. uMoimehr, als umlitliMinnalia
3 T>(fe tiai-h der pliolQcrapbiirhen Aufnahme eine .Hrinreiisin* starb. Er
wurde desbill) auf allgrincturs Verlan*'*» de» Volkes aus OndoDEB au»|;e-

wIeiwB und irti^i'- mittrn in der i{ef(cDieit den Rüitwe; antreten, »a^ M
•lern (.'rundlos aiifi:cw i htiu Boden seine (» örs«n Seh» ;ci;i.'lici!eti hatlc Ki->t

oacfa 6 Wochen wurde die Boemiederlaaanug Uijovuieo cbombe erreicht, wo
neue Orhaen tnr Raiae naeb dm Obrnngo beickan «udan. Oaa Oahiet
ist hier partarlig und Nhr AntMbtr. Am Nf^iaee wnida ein knnar M-
cDtfraft bri deih intellii^ente« BeekninfSr<>teB Hörem i Krnnmmen, der sieh

vor äea Angriffen der jl«trt>eJe 1« die uniuglngllcben Oki'targi'iM'iiiipfc r.u-

rüclsi'.'MLT:i. p.T V.iri.'n;c!^li' enlnirft ein Hil l ihr j.-i l nir. 'U.uiiiigi

und N(t.iniijii' Ulf. \ l iri v-.tion eci reicbhalti;:, aber ni-lit »! iipi'i?, «ie am
Cunene. Mcrkwüidi): ist, data der Ngomisee gerade während der gii>bleu

Trockenheit in den Monaten Juni und Juli tUiffl-

Mk aar 8 Bafleilem «rard dann dt« Kail« bi di* EaUtri miliiilaa
Hier waren näiditlirhc Hc",,'r'irtilo häuÜK, wie denn die Re?rnIosi({keit der
Kalahort ül"Thiiu[it ciim K.il r

'. m i. Nn'h uiel ifrcn Tat'i rei-cn kehrte die

KipeditioD um, erreichte iii KilmhrseiKn iher (t|jfll^I^klufl liobaliis am
vraiiaan Noaop mul von hier duirh das wuMneramic (ieliiet dem KliitHlauf«

, nach 5 Tagen (Jltohaodjs. Ili«r ist der Kiattun der Hiasio-

iebr aDarkUeli, dann die bienenkorh&bniiebea IIWI«n der Biiimilim
an baben iiarüeh«n Lefamhlasem l*)>t« Kemacbt. Dar leblnilt Arti in

gama Odil aeet-Afrika tat das h<tia.7i)Kiil' i>t)i>..,-iiidjupa.

Borr I'rofeetor Aaeher'. ; im: l.tcie Jiierauf utier selre Keine im
Gebiet der ei.'TI>ti»cfa*iB Strand>crcn, den äueilanals und Danieiitlich in dem
ejfjptisrheu üi'bi*^t rötlich vom Suezkanal. iierade die.tet letzter«'. Tun Itei'

lendeei wantg l>e»M«fct« Xliati •nie tn faaealmier VValae luaagawaia« be-

haodclt. Die tfirki'ch ccTptiaeb« Orenxe i*( tn diaaen wilden riefenden «alir

nnbaaUaiml und befindet sich tiaeh den Bcabacbtungeu de> Vi>iirii^'euden

mehr In der (lebend «im (Saznl, «lalt ton Kl Arlach, »ic i;<-'»ühuUcb anga-
nntnmen fier Kiiiftnss der liir{i;s''lH'ii tlrtnt-runff in di^a-eii iicudicli uii-

yichcren (iii iiol »ti.litiii i.| '•li'irii Nnl', ii'i l iI;ih Kcisen wurdt- ilim «lurcli

Verbale dtr eK;iilt>r)ieii Itr^ierun); wie der türkiseben Kiuioakam sehr cr-

sch«ert.

Trotzdem waren die L'titorssuchuiigon de» Reitenilen, di« «ich »unuif».

weise auf die PflaMvniri'Il ei«lreckteii, «ehr eingebend. I>ct Vortrigende

beleuchtet viele liissbräiiclie, uimeutlieh Ittuuuivllci und i^itaier Art. diinli

«eli'he <Ui AulMAban dleaer Ptmiai, di« achon durch den Sueikaual, wel-

cher den KarawBiiidmndrt mtgilMm, ««b««r gaHUni btl, %lii«tli«b «tUa-
dert wird.

Das Land tat übrlgnu niebl lo Mfrathttm , «it gnnnbuHth ngwiwn-
men; grofae Waasarmelonen bilden u. B> ainan badanlendan AuafchnKIkal

von Kl Ariacb; eine KamcelMoi« dMM katM MT 2 Pia»ter (ca 40

Die iMttelwalduuKeu in den (taaan n «ii5nM, vi« Im we«llicheii Smiiin. nfi

wilt entfernt »ubnvnden iimlMinrnstämmeu. die nur zur Zeit der Onte dort-

bin konimru.

Uer mit reichen hiatoriachen Köckblickcu vcr»cbca« Vortrag wurde von

der"^ _ _
"

'

Briefkasten.
- Ilrrt 1t 0. 1,(>I> c J A« . HiOilrurK. wrIiI««. ht( llitm'' «nr <!tlt(ljwnk»tii«rltf |\>*t-

(|ani|if«r „tli"" ' Alf*" l-i am '^. .luK wmi l.i«'«tiiMi ».»- h lira» tim vriit-nmAiti;-^ ..( «lu-

pLnui» hAt :kxt'j*i.*r.i\ ktn X. Jtil • lUr A' rntU I'^M t |i4>-ir(, ,.Ii;<i' A - i>t am 'J. J>lll Hiirikft

»Uli M Vi.it-tit n,.-h -Amt l.t l'l.il. »tilrrnr-HnliK-f « "' -l"!! N n.-h«*ll l.ii:>

%iiti tVri.ninfM',, iturh Kt. r.f i .iLtr-Ji ..l .-^iinr- l*'. ;iii -.<(.> ml «=. r.. .luli Nl«1. tiiiU*.-

.

in U>inirvtlf^. i.in'k»ra'Drn. .,l'r tmr'.-iiw* LaI nifk«rtirrii>l htit 7. .1.11 U.t-r |T.rt<l«t. ..1>rriam

b'lni" btl B.>a»;>'li"i>'^ 7. .Inli L>^>t^r |o«Alill. „il^bin" l>t »Iti '>^- JitSi \'<n l.|«««t><ii| Mr|k
MarbliiiTV * r Ii' V' t.'»!'*;'?*' .

' i'rri* • h«l a»f|<'h'i*'4 »*» • Jnl» Il- i»-» f>nM>i:l.

«4 ItHlxfr-Abrahfieii von llAnkarc Mfli iMHpfclMlw mwä febamvlvck«» PIUmk

AMba (MiwwttliM) Vit MMltli^ Cmm

'

iMipftr «Km» WaarnaM*-, Kap«. JrDMa,Alrfka (WnMm} Ha WieUr«, Oai** i

anuek, II. All).

RafiUiil w«. (>!• M>e>ln) >ll« I« Tf, laxHWl PaMtmftn J'tUuiU". aunlluS. 21. Jall.

I*»«ui|t, ftin^apoT.
, Hnngknaf ttnd J.|im (..Ktngalv-biMiCO Dani|it«r ..lt..prn)i", ri^iiUfl.,

]^. Ji'IL, Uainiitar „BlM»«", d.'itatftt. Sit. Juli . Omm^t «MMi«". ilaulwa, 3u. Avitbm,

Danpfar ,JrliW<<iil>", dauurh, ts.»tflrm>tf. I>saplhr^rlal«"> ilaulKll, la a^liWall«,
D.mpfrr „l.jili.-. .laiiurb. Ii. Oklnb<t. Dtmf^ ,^111«»% isalBin. t». OkMnt,
Kanpf«! ..Cuoiid»-, ilFoura. 13. NuvemiMr. Paafte aVipkM''. «eMMl^ N. üeneAar,
l>»nprfr ..t'DlihVBBU". e«^l»rfc. H. tVi^itit'fr

aiAfapur*. llunak«4V uae Japan .i. Autvrrj)«!! uri>i L,.»'!:!! ^^>ll^r - l.lii ir-) l)4-.i.lrT

MUlaaMxan.aira". annHaeb, Kad» Jall.

r".>nc, Hinz.fuf*. H'jH^kfiii:. H.-h»r),i^»l, .lirrl,! '.i.i ir-. I.ini.; Dampfer Hl'clupWa", KajtL

'-it'ori.i-. II '..kill.,:. i<':h.iu.^i M. ^ • ti.iii.. Iii ..i. .in.! ii«f»»atl (ila Wl 1*1^ nasa, »4m
ui<a i-.J..f,it,:i, 1 <,.uaapfar ^Narkar**, dmitaall, VI. JalL

Valpai.iM. AtH>. UaUaae« imacaUM,lbwtntaia,P«MaAfiMeOiei.4n.), Cera). Ow*-
ari T.i. tiiiaa* MlaaCud (ito *at«ma«B) taUemaw «MwieN Cipt Wilioa,
dfkUtfh. 2X Jiill,

l'uiiauv UMun, La LIBHiad. A«a|«Ua, Baa Joai <• Omienala umi niam|Mttr« (vU
Aalverpan) PoHitaaiprtr „IMiT, Käf«. Vom, awlacB, ». aifiUwasr,

Vataanuo, Fint* AraHa (Ma(.-air.), Cwral, Tsiaakaaaa. CMaBuBak AnMiaaMa, l^iikiM,

niaiaa, Aiiea, HaUaada» Calla» ua«. (fla Aalaaspwjb PanwA* ~
II. Jalk.

HiJav«T. racaaaarei Ua, fafi^ Oaayatall (Ma Aaweipsa)
K. AaaML

llawitaaa.lasam A|W«, AwiH» «at Xa HelB« (vte I

Kap«, Beimaaaw, aawacai,

~ " ~

I. Auaaal.

bj San.l.c liltr^

Mvtl.'Vrii« H'fcarf „Arr«na* dnlarh. ».nHlaTtia
Iluajiaaj,, H.xallau uad Hau Blaa «ia Honl.aux „Pyrtuunl", Ki(-L JüfxcIiMB. d«41ara.

pr*B|>l.

Wrilltatta /riitr.l AiatnllMi (pTcaU. via It.tT« ud<r R^rdria.) „Il»d«r" K»|iL S.arft',

danurb, t'ilfriiil.

Uuaya^ull airakt „Aatia", Kapu ll«llia«aiea, dAat.<a, pr*n|<t.

Valpantoa „l'nwpl'- (t«a Kmu), Kapl. «ckMtar, ilaatock, pmapi, „flif (.an Waaa), BapLValaanl» „l'Mape- it«a Kmu), Kapl. «ckMtar, ilaatock

«ariaeta, aaaaak. Mae«4t JUmtf («w aaenX •«•-
Hüta (einki) ,Aaioi«, ÜfL »laiBi Barwijnefc I

ÜMk, aaaailml«.
HiHitairidan ii»d Kiuarln „A. B. Rall", Kap«. Lara«.
BiiaiK» Air.. Utlai bu.lo) „(IIa BaUb rioui", Kart. Owaaäaaa. DaratälKb, laM, .Pallw II".

Bapi. Ilaffn«, d.uucii, i.roaipl

Pa««i Alaara „lltrawaa", Kapl Onlcfn. daatarh, pwpl, ,,FaJha*', KB|t. I

W««l«r1l, ladal.

Ma 0n«4a „Atsda", K.r<l Mrc«!, a«niii<lMrh, praapl.
Wu OtMMAm u^n Prh.u. .Hoi.lut 1". K.|>I (ii,m0n, daiittrh. UM
Ri., (ii.K.lf i. 'l I'"ti I ..t. .,« rtklu.l". Kai.1. Poy.wjd, h.il

"
~

SatiUa ..A » 1" K4;t I Ii. Ii, Iriir.rh. proatpL
Halt i't/.ttaKtia „Hiank.", K.pL Fnrk, dciKacB, Msk

Km He .liiirllu „IIUi II) Ulli K.r<- <<lil<- dn.UA, M«i, -All
i],-iit,<li. i<r><iu(.l. „tl."U-.,rn". Kn[ii Mitifan, deularK aflBiMvitlf.

I'.»(,i, II . Ii'. K.|pt. \S I IM,. ii"rw",ri--h (..f..

1 .1 1 vauifii.-. K.|.'., r.i.ii. ii.r!, -,.,,ii„ii.-. ..».*•, K>|t> WaMaav «Mak
I

,
,, •

;
1

( luüail buliT.r „DiiAa Z«>}lB'i, Kapt. arbarkl. d.uUrk, priiiuliL

La Uaaira „MeuUi-, Ba|>l. Oalawaafc BaaMk. peHBM,
Pom« Calxll« iferrkt and ll<iaaalk».Ttai^ Kift »im. iammB. psaapl. „Usl«", lafk

Ral.Mn. danlacB, pcoo^rt.
Cufa. ai, Bod Miiaartb« iJUtiiemi^ laft, neBaff. aeasiek, •rcrirmit
Vprarr.t . Mfr«^, Snaiei imtisii peMBpt,

auana tat Aagaal BlaaaBaUal.

Dill Isriic KtiiDi'f lintil,.

rtc '1 III • ,p.,.-r..i,i. ii.-illa.

Abthellung: Exportbureau.

i;c 1 ! 1 n S W., K (1 r Ii st ruf^ r JV.

Kill.- Iei.'itunk'>!:ihi^e iL n'..i: hi- Ka^irik von VValI«lbeUd«Cfcen sucht
dir dieM'i. ArliltrI i:i S|ianiei] mt.iI ri>rtii|..^l tiichtiga VMlntlr. OArtan

I arbelcB unter L. L. <iä< ao die l^euuchu Exportbank.
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Nr. SS. BXPORT, Organ de» Cutitralveraiu» für UauduiNgttugrapfai« etc. 1887.

Ms. Direktion der .liuionf- und j!|>ijiDet*i-Mtt»«hiiniirul in

nigt um m, 4»b ihr Pnkurial Hen KBurmuin ad.l h l'.^ui
l.oli«« fin«n aiKfcreii WhliuuRitrvk tnUiU tat, in Fole« d«M.>i> ui» ii.^iu

KttiMi^'pmeiil vh.i'lii mni %<.jt,p Zi'iclitniiipiihi'fiignif» etÜNflit. Xuio Naelr
fuliTrr i»i lIiTr Kmifiuiuin Karl Uii-dig. Iiishcr in Wolhi-iihure. crDaBnl,
«> l(lieiii IUI ^.inv.•^s; ,l,<llJl^M• inii .Iren Aufsirlilsiaili.' I'r. ki.r;i uudi lUfsirat..-

de» lii's.-ll-i-hnfts'.l.-iliilis nllicill ».jr>l*ii i,I, die ihii l.r. Kiiiua
in (leinnuM-faaft mit ciorm Diri-klor «kr (irwIlMliaft ii,l,i»vt.TUiiiillicb iii

ivKlrani. Di* BwoHnlclMiitoit im Hbrik, di« Il<>rr«u K. Micbscl und
J. Wanderlicb bMIwn wm» iniMil4{t, die Finna j« in UenwuielMli
nit cia<-ni Direktor der ChfttHiidHft fMblatoMif m inchM«.

390. Ein töcbtijrer A^t b MnliaS incbl di« Vwtntaaf «iHf dwl-
M-tirii nirMiFiil.iik lu ütHrnphnirn. Re1r<>ff«iiil>' Fultrik muri Mit im hollB-
<li>rh>-ii i''itl.rilial , iK'he'« lUnelUl mIkiii «ortrrleu ist, konkuniNII biaMIL
tlffirkn tilii-ifii uDlrr L. I.. :i.'iS an .Ii.- lUulvtlif Eji|Hirll]aDk.

y.>\. liitt lifrrrn Oil uiiliT 11au[i1 ;ii liio iIp Jiuii'jro iriuni iiii» iinlerm
31. Mni il. J. Ml, ilart ib KtiJui- dr. im \ufii;iii J»hri' rrfulftfli AMclwii«. di-n

Hwni HtrnanB Haupt ilir Hau« iu drr lii:-li<'rij;i'ii W'ri't <lurcb tirrm
0«UTio Hnui»t mit ibram biülirncru i'iukara(rrii;cr llertu Kugeii Bivbu

' mini. Km» Tbtr«*« SaMaanu
drill brtbatliRt.

3Di. Bia fMi riii^'i.friliiti', Aecnlur- und Komuilxaioniigriirbkn in
.Sydney, d«aMM Inhal.n i;ui <kii dor1i||«D MarkUerliÜtaisiten h«iiteiia wr-
it:iKi isi, rmpaaWt aicb deulacbau rabribaalau bibub AakBÜpfnag von

Infi
. .iiindungn. OSerten «rbttoii unUr L. L. U9 an «Ua Uautacka

liilwit-iUiik.

8!»;!. i'i'ini' II n Inl I iitci n al i i 1 1 K \ I m i i • n , M clbourn«,
luleraaxciilcu der uiiclistjaiiriKiiu iiiltTIuiiivnaleii JubilauuMMnulalhinc in
Matbouroe »t'hi dai «niiicil« AiiMtoNaafa-PN«naa aaf namm Bwcmi
WT RtDti>'hl olTni. I>«5>iirlli« niibMi MwabI allgeiBniM DMlinBlUB|^ ib«r
AniDPldiiiif, Vi TM iiifliMi).' uiid Vei|,cuku!ii; der Waarcn, Über Zülic und Abgabaa,
Au»^!.lliii,i.'Ni;ni|ipcn, Viisitritruiiji ii.»., iil» »uoh benoiidera UeKulaliTe be-
trcScad ArraueiiBicat und tUiioiTcrtbeüung, iticka«adua( in Gätir ••«.

narnann naupi inr iiau« lu i

ria Haupt mit ibram biitlirnKru i'i

anr PJiaw li««ptA<]n. ItrlmMM
aaeh b«j im neaa nm ala Kan

'MH. Kiu in ilrr Nälic «ou Triuuipliu (rruviiir. Kio Oraada do bui, 8ürl-

ISrnBilieu) ffflegfiir« I.andgat (ebanra) ist ui voikaufen. I>i« liwiUung,
«vlclii! aui Flulü TnnuMy und in uuiuititllfurLi Nulm der Sladt Triiunpbo

KtfH, bat eine OiiirM vuu 1 690000 (|in und kiMtei iidiL Gebiud« U Coittga

de Hn» (= ra. <>85flO UV), bk Oebäud* bpfinden >irh in gutem ZaMaada,
i'tiriiMi Jus IiI i imIc iiiid 1<id(p IiiVfnUriiiin. mid di-r Krirnir •\cn (julcs ia( aia
ln-iirutebilt 1 . l'.i ii.ili.iiu l'iuil..», Silu»t.i>ijh|dau U-*. »iiiii l-n dt'tn ii.i-11.

riuiiD*flit'£i. .\ufra|{t?u uuler 1.. L. lUiO an dm l>eulaciie K&('urll>tuik.

'•i'Jb. Leiii.uD|;iiriliigi! Falirikanlen Tun Ilul4- und MlrobalnAen dir {"apier*

(abrikeu crsucben wir um kpII. KiiiM'nduug iltivr (Ifforten unter I.. L. 361
au die I)eutfcbe £xpartlKUik.

.tOfi. Kiu beitlens «inpfuhlener Aiteul iu Kuii^Uuitinopel «uchl Vir*
tnluDirrii U-iKliiiiK.HCihii.'1'r l^abrikaiitim in f<il|i;ead«B AltÜMla: TrilMlagta,
Veluiiii, Vc'ivets »owif >ii< iii^-":ii>t iiiid M.'hit'siiiclw Tucba. fWaftlM irtiiilai

ullUr I.. I.. 'S6i au die Deutnctic- Kl|>uflb«tik.

397. Kine Mhr leiMunKiGdilge deuLadi« Muchia«>fabcik and Kiaen-

fprr-iprrl »urbt liu-lilisc mll dem MaacbiuenliKbo Ttrtnule Vertreter in Italien

ubd S|uinit'n. off. itpii i rtirlru unter L. L. 3Gi an die DeutMlie ICxiMilbauk.

'Mf: Kiix' »rlir bi'deutl'ude deutHCh« Fabrik Ton Bucb- und Sleiudruok-

fuihrii, W:!!/! !!!!) KM- i.ii l Vmn--.i'ii. «i-N-hi' bi.-bor ibrc Fabrikate mit F.r{ul^

i\|">(tnt ( 111,1.:.. Kl ;.-i..i>rii. \ i' ^ 1 .1 r it 1 1 Uj,' ilirrr Bezicbungcn vonug»»ri»e
uacli di'ii Vi'iiiuielcn SUuIcn \au Noid Amerika, Süd-ilaüeii uaw. UITerton

etbeleu unter L. L. 364 an die lleuladi« iCiportbank.

399. Gin bt*lcii« einpfohleDe« Agentur- und Kamuüu>iiiu>i(«idiäft in

Kouilaalinopel «acht ^'eeit^iKtp \'vrtrrtiiugou (ür l>i«btnä»:«l («gglBiant*
INiinte» d« Paria) für .Ucdiiclirat und onlinüre Scbaufelu obaa Sliii»

*>ff<'rl«'li erin-Ii'H illil«'l I.. I>li5 :iu dit- Ilflllvt-be i'!x|ii.Mtbauk.

4IIII- l.ii,ii,ti->iril.ii:.. iiriii.'.. I». i.il.ii.<ii, »i-l l.L- al« S|.i./i.ilit:d l'i.pi.--

>KifTi' LieriiUlli'U, uud iu Kou»Untiuvpcl uu«l> niclil vertivUiii aind, kunuen
»il rtiieu läcbtigcn Ac«nten daaelhit —chwiwaii llwlv aiakt aw Var.

(uiciiuk'- OlTcrleu erbeten luiier L. L. US an dl» llaalMha Inmttaak
401. Für eine ranoaiBiirie dauiacba PiaMlUrik wmin fatiiMle

Vcrbiniiuiigcn nach dem Ausland» («luebt.

L. L. a«1 an dia Oeulidin Kiporlbanli.

ANZEIGEN.

Gtrnaii-Au.straliaii aod Ztalaoil Ütsp&tch,

Von HAMBl R(J direkt nach
Melbourne Wharf

Stglar »Loa»" («..u KiMiii) Kud« Juli,

s ..Ad»mtnt" M ll h:i>«u) Gada Attgaat

Sydney
I

Scghr „LWisgitoDe" 20. Jnl|.
_ „tniock" (vr.ri Kisful \ , , .

" „Boiilll" f

NewcMtle Ji, W.
Segler .IMacrtWM" Mi JuH.

."^esler «Komm!)" iulj.

Wellington und Jknpier
Stgtar „Signlt" (tou Ki»») Kad* Mi.

Ali«H N:i|i«rc hei

Augdst NuiBeiitlial - Hanbiirg.

Vir ita gut
Imtftot (Ütttel-Ditfacl

Eiehuit^fH.

-DiaiacUuiiD «erdn <htt(ice
Asenton (ir !>• und Au^Ui.d bri hoh<>r
l'roTbion trcinMlrt. (MvHcn iiut.r 2;jOO l...(.ir(i,.n

dl,- Ann..-: . ,. !-v,.M->iM., •.
. , (.. MlillMi-V \arhf.,

(•örlll/

Edwari Wiliiain Kliigender

Melbourne (ViotoriA),

z)] Rechtaanwnit attd IMar.

I

Kcfrrriir : Wild, liroirn k WIM, Adinkalen,
W , I,. i.n...i... 1. I.Ai.. . I i I,on4»n E,C

Zur i;iil.i_.il..i i; >i,n Atiikund bereit:

Arnold Heiarld» ItlMUlk
SpcdiuaaiceaeMA, Hnahul^ (iq

BHBBBBaBMBBaBBi

DÄNEMARK.
mpeeial-Verkelir nacsh Kopeiüuiseii

mittrlKt

Eildampfer über Hamburg
nir alle feineren Waarea

Vier Xark flir Huadert KlIOKranaiüe mh IImu bat«.

.

" bin flrsmc« Itor4 K«#udlMea.
»wie für geria^nertUga «te 8tiiNir4MI«r

bewUUgeB TergaUwBM. ^
llge Uebemahme naeh aUen nordtschen Pltttien.

Cxpnts*Verkehr nach Nord-Anerika.
XUhprp AiKknuft «rthvllpn

:

Actioii-CteBellschaft für
Möbeltransport und Auf-
bewabrung, Npeditioiui-

lltUlm Uebcm
I

W. V. K8»en Sl W. Jaeoby

Hamburg I.

Uopfenmarkt THo. 6.
Abtbeilang
BKBLIM IkO.

Walther AApolant ,u Berlin W.,

Markgntfoniitrnrao 80
eui|ift'Lk'u iiir tcirliSuillijjp.» I.iij;«r

handeUw tit»enM'liaftUekar

Toliiswirliuebnnlielwr

eUuMffFUiUaclier

Werk».
N'irht Vr.rräthiKM vird (cblsunigit

HANS KOHT.FR A Cm^
Eanfbearea (Sayern),

IWbrtC fnr (UI

Etiketten und Plakate,
Chroutos und ^Ifarbeudruckbilder.

Grobiirtiir • iii);''nctit<iteii EtablutMineut.

Betrieb mit liampC- und Wasserkraft,m iabiüiaai ««vrtotet imm.

HERMANN DELIN, Berlin N.,
Lsttaxa>Str*Xie 30.

Fabrik von K«llerei-lJteiiiiilien, E«talUiapB«lii, Pflrotreii>

StrohhUani ete.

naaelwa BpWaiaaeMae (önik«n) D. 1t.-fMaat, Waaibia-Fttllaiiyarate. aaaeeto

»utom, Triplft-Verkork- .in.i mchrerp .S.tIto »rhr r.rakli»i->i<-r Vtrtupeiiaafe-
Mj'i hini'n. s..>.jg iiinl ürutkpuaipen KerkUrenr.-Majchirf n. Brenn-Eieen, Slcber-

belttbeber, SigDaltrictiter, üiruplubiie, Patent'Hebelkorkeniirher, neueate Excenter-Veriiorluiaacblae,

M. G.*). Handkorkmaschlnen nu« llcxm:: v i, M t.(K>— ii.<xi p siuck, Saft- und Tiaktarea^raeaca,

TrieMer, Scbiaken tiud Sjalobt* Maree in /luu, Kupfer, Meuiug und Niokal, MareliaaMBjaa« aUrkea
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Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest.

Aossag aa« deai Fskrplane
lllUf rir dM Hm«« iHll 1887.

FahrtcH ab Triest:

Ost-Indien nach UongkoDg ibw BriniiilL, Port Said, Suet, Aden, Bombay. Culombo, Penaog und
and Ohlnk, Siogapor«, am 18. Juli um 4 Uhr Nacliin.;

*^ mit Ueb«r»chiffuiiK auf eigeDe Dampfer:
in Suei na^b Djeddah, Maiiaita, llodeidab und Sualin:

in Coloeab» aarb Madru und Oalcotto.

Smä-Canal

CK7pt«n, Freitag Hittags nacb Al«iaDdri(D, über Brindiai (VerbiDdunj mit Port Said uod Syrien).

Oicnttag um 4 Ubr Xacbmitlogis nach OrlfchvoUnd bia SoiTr

Kinmr und dta .V und 19. über Ancona, dann nach Brindisi, l-oi

Tnia; den 12. und JG. über
Kinmr und dta .V und 19. über Ancona, dann nach Brindisi, l-orfo, Syra, Pir&us und l'hios;

Mittwoch, jeden iveiten (<i. und 30.), ß Ubr NachmilUg^ nacb Tbeasalicn bis Conatanli-

nopel; inil Rerühruni; Ton Fiume, Corfu, Santa Haura, i'atras, (.'alacolo, Calamata, Pirtuv
Volo, Salouirh;

Samstag S Uhr Nachmittag«, nach Conttantinopel, mit Berührung tod Corfu und Pirius:

ferner via Pirlos nacb Syra, Insel Candien uad Smyroa: dann via CoosUatiDopel nach
den Hifen des .Schwanen Heeres;

jeden iweiten Samstag (2., 16. und 30.) nach Syrien tia Smyroa, und (9. und 38.) nach
Tbeualien fia PIr&uf.

O. Th. Wiiickler,
Leipzig,

^2a.aitalt für

Buchbiiiderei-Bedarf.

Materiaii^ j
Buchbinder.

KItrfnc Mii»<-hin<'nfabrik in Lr^ipdir.

Fakrik v. Holiwerkttugan In Nieder-Neutctisnktri.

•f 1]XP0RT.
Sorrtrpondmt: deutteh

,
atglitch ,

/¥ttnt6n*ch

Reich illuHlnrler Kataiog gratU und fninito.

Dalmatlen, jeden Montag, Mittwoch nnd Samstag 10 Uhr Vonsitlags, (jeden Samatag Tia Spalato nacb
Metlioiick];

jeden Samstag um 4 L'br Nachmittag! nach MelloTich direkt.

latrien, Dieitttag and Freitag um 7 Ubr früh nach Piume ober Pola etc.

Venedig, jeden Dienstag, Donneratag und Samatag um 11 Uhr Abenda.

Ohne nafluog für die Regelm&Mgkeit dea THenstea w&hrend der Kontunui-Ma/aregelo.

N&here Auskunft ertbeilt die Komineriielle Direktion in Triest und die General-Agentur in Wien,
Schwarienbergpiati Nr. 6.

Silberne v^'i Gülikne K.vi^i r..-ot<.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachseu.

(Irtif.sle ileul\i Jie Fnliik lox t<

MaNcliiiien, Werk/euicvn n. Stanzen

StaatiOoOaint
SBCm^ KM? €)l^«l'a(V-S5«<nf«il'ft»t^.

Ooldene MedAÜle: Porto Ale(r«188L.j,^^ -r Ooldece Ued&UIe: Amsterdam 1888.

23mtl hockst prkmürt .^-M— Neueste Konitrnktionen,
auf itmiDtlichen ^t^a o^ K. bcatoa Material,

beachickleo Austtcllungen. " Toriögliche AnaföhruDg
Uluatrirte Preiakuraule in denlacher, franiiisischer, engliacber, holländischer n- akandinariacher Ausgabe.

Leopold Krawinkel,
Bergneustadt.

(Mplaaerel Im T*lbnerhMa««a.)

teilWDileiie imil halbwolleit Dittnnic.

Normaltiemden und Haatjaoken.

Hosea flir Herren und Damen.

Matrosenhemden.

Herren-Westen
((Hlct* de {'bas^o;.

:L3 erste Freie -^n^eäLalllezs.:
LONDON' IS62. KIOTO (Japan) 1875. KOrCN'lUGGN lS7i>.

MOSKAU 1872. FHlL.\nKliPHI.\ 187«. DRKSnKX 1871.

Mim 1873. BCRLIX 1878. BRÜSSEL 1880.

SYDXEY 1879. MELBOURNK 1880.

PORTO ALEtiRE 1881. NtRNBKRfi 18St.

Fnbrllt- Mark«:

Heeignetc Vertreter in Amerika, Asien und

Australien gesucht.

Grossberger de Kurz.
<ra1)rilc gegrftsdet 1865.)

Feinste Aoker-Bleistifte, fciDe. mittelfeioe und billige Bleistiflc; Farbstifte und mecbanische
Stifte in allen Arten und Qualitäten.

Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kurz,
NtrRNBERQ. m

LEONHARDI'S

TINTEN

M6UinCHMU)I.Da£SI
trnm*tr 4*r S«f1lh«il*li

MiXMnrrnrn '«tatttii

icorin Ttirrt« sowi»
crtciALnAToi

CM»)

- Great Eastern Railway.
England \'ia Hanvich.

l>ic Dampfer der ßrcat Ea%tern Bahn irehen von Rotterdam tigllek (mit Ausnahme Sonntags)
via 6 Ubr Abends und Ton Antirerpi^n tk^llch (uilt Autnabin« SunuUL^a) um 6 l'lir Alieuils ab. Eifrriv-

utg «oo Baiwich nach Luiuloa uacJi Ackuufl der Bvoti'. Direkte I'unaiticr-, Kclwcpück- und düter-

helonUraac *0D allen grüfscicn Stationen des Kontinonta. Die Dampfer der Geseflscbaft traoaportiren

kein SchlarhtTieb. Weitere Auskunft ertheilt der Oeneral-Agent der Cireat Kasten Klaeahaka
E. Oftwald, Dörnhof 12, TKm an Rliela. (MO]

Neu! Hochelegant Neu!
ist daa

Saxophon .'.^esetzl. geschützt),

einekreiBrunde Mundharmonika.
Als wirklich solider iCxport UuMiiarlikel bielat

derselbe für AbsaufUiik-keil Krorsartigste Chanoan.
Mutter gcijt» HO Pfenittg franko.

Victor Seidel, Musikwaaren-fabrik,

Klinprvnthai (Sacbaea). (uij
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LEIPZIG,
baut seit 1855 als alleinige n -•'

Spezialität

Maschinen für Buch- und Steindruckereien, Buchbindereien. Papier-

und Pappfabril(en. Album- und Cartonnagefabriken.

560 Arbeiter. Produktion: iMO Xasrbiiien jälirltrh.

Masterlagor meiner Maschinen in:

t Ilr4raiill»rbp <>lltcl|<rri4i«-.

•«rill

••n

••rlml»

U<uk»

MidrIJ

hti F. IM »IJI, Spill H

„ C«rW« Bl«i<, t'lm» <I«t UtKbWrMO iL

.. In«» iniukaM», .S. l>rMilworf0.tt.

. 1 !>Uaat>ii<r4l't-,Scb««ntliontf.l7.

.. H. jRlIbt», nw flf l^iiAoy 90,

«IraitlMa 4 t:, I utU« Carr*o Glia.

KlfartUli SeMM4ir, RchAn« Ao«*

.. H. hlttil, liKdlnipimirkl K.

C«4r<<i rkriiM4>ln, mc BiUoiu 12.

. >. litt 4 t«.. AlniKdlorT tO.

UmmmUi kUnit.
.. ttMf 4 Ca.. Uliib Uolbora Ti.

. ( 41»i 4 Ca., <alU lleri>aD<«llil<> 33

Nailai4 t.i I t. (. tluK y\x SU Man* U.
Nfiu ,. Ki«ni Rat. KliattartnMUi. 60.

Nita . R. laifM, m UtUbttafh»
t» H r>Ma, Utctnl « Ca., TU 4«lk W-

l«Uft4aa ., Mufaiul 4 Ca., Ilooptnut IM.
Mackbfla „ ««IL farhaaa * Ca., KUrab«rgi-

Katan S7.

HaUnart . Hidllaaanartear, tIaaptaUt<antr.S8.

h. rHcntarg . Fraaa lanttCa.aa darKaklMWU»-
Brücke.

, U. >affa 4 Ca., WnaiiMaanakT Pr»-
t^l U.

VM „ ra«l la<Un, ni l'ra<«n<r. II
tirl'k I I «•••r4ra

. LlBinal Eal«»-Tt,

Woll-Regime. x^II^^*.

Allein echte

'^^Normal-Unterkleiderr

(Jllustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DrG.Jaeger concessionirt

W.BENGER.SÖHNE. Stuttgart.

Patent-Vacuuii-

für Hiuidlfeffli'lcka

Fabriiire« in jeiicn

Klim m 2 Miiiaten

Eis.

niiii

lirlinvMnnnr
KüHlail m Umn,
WiiMT Hm mOt

labrikittii.

UKRLIN, [I«)

Or&nienbargerstr. 27.

B. 1>1{I<:N€HKK, I hemnitz L,'».

Fabrik für Belevchtungs- und Heizungs-ADlagen
auf allni Ausstclluocen prJimiirt

•(; in«4k .nh Z:i \u<rii^fUlH Vi U:

Olgas-Anstalten, ItU
eigenen patentirten System«,

ElektriNohon lieloiu litiiii;;N-AnIa»;eii.

Nlederdrucl(dainpfheizungen ahne KoueiMnserFordernirt. i

KosienanuJiUiijf gratk %ml framko. .

»Deute brillule Theerfeneninff fUr (JjuaniUiltcn.

KaiTOD, BaUonnusKafkapparate, Werkseage nsw.
|

S. OPPENHEIM & Co., " "

Bampf-filchmirgelwerk.

HAINHOLZ vor HANNOVER. m
iMiai<Ttrt, tn Korn nnd ff»<-h!pmmt. ?chniif|»*l-, GUs- uuJ Flinutelnpapier, Schqilrit«!-. Ol»»- und
Flinutannleinen. $rhinir);rlair<i«it>«ii tum Trotken- und XaraMhicifcii, SebliifiMtrliiafo in M v«r-

«r)ijri]»ntn llod*l]<-ii. F.ati'>it narh all«« WaltUiatlea. PniiBttni xmd Moitar gr*'" ™>t franko.

ttOLDKNK HKDAII.MS
Hi-alth F.xhibltlon, Londoa.

mtni lilii|i| 1US. «f<t-llralillii|, «itMrrn.

Ohne Oemnan^
o

0

Wassermesser, D. R. P. Mo. 1243
faaj La BroaiM kii.f.riiXrt tn il^n dröraan t%s I

I Ib >&0 nii Kulinclla. ra. «UODU Stack Mkl 1*77 la
ItalTla^ PM 4uKli«afloaaaaa Wawanaaafa faaaa
«latalbaa Mi I-Wn <a r>r«>* Ma anf IrCl. fmtm aa.

Orttea Ilaflarkliall dar KoioMkUnn ; a«kr
Mabtaa Ela- n >l .(aiarhallrsi «i.uiai U*«tekt|

SbUUakkall 1 it.;.i«( DraiAmlMl} ^aaaaa4a
kaaaaaaoad a*wta4a:|Mrte-tean«ttaUa tu
üaiai aaurltaii : iaictiia, AaaalaaMfaMMMaa**
ttalatymaft auikiaauilc.

J«<l»t (^anlaiit In ki'in «t«r Zait lieferbar.

H. Moinecke Jr.
BfSSLAU, Sabltz-Straaaa 90 t.

\ n .•nnia, rill.')> I Ii r I < > ' . HarMa «W, Baakamka »7. - ea«na*l aatJaliaaaillanfalilla •arllo W. IU<iar<u*faa >4, 61
Manawataai Dt. K. jaaai.o — baiiaiaaiMaTartac tos Wallkar 4 4i>»laai 1* BatUa w., rii»ai ilianiirfi I ao.
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Abonnirt
wM M 4« PmI

mk TtaH<ulkflMi

TrrU rin iraiiM iikr

in 4«(Kbcii l>o>l(tMel 12« Jt
In vre||po«tirprel> . . JS^ ,

EXPORT
Miiil|ii,

PRGAN

(Klar dorea llA^tn

mit fiO FC b«f«eAnaC

• SMh Uobereinknoll
11 4u EtytdtOlia.

CENTRALVEfiEINS FÜR HüNDaSGEOGRAPKIE UND^RDERÜNG DEUTSCHER IHTERESSEN IM AUSUNDE

Redaktion und Expe<iltioii: Berlin S.W., Kochstrafse 27.

Dw .EXTOftt* ut im it«et!'cb?r rcEliei;tiiri;«k»Ulot fOr 1887 nnter Nr. 1816, MtaM «j^[«(nf«l.

Nr. 29.IX. Jahrgang.
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FtoohriilolMralbetrieb an der OttieekQBte.

F. S. Der AnfnehwuDp Iii Fiiichr&uebereiindustrie f;ebfirl den

letltea Jabren hu /.'^.t < >
' die FincbrlSurbcrei tchoD 2U allen

Zeiten ein Gewerbe di^r Kusteubevijlkening gewMen, aber die an

dieser Stelle Tor piniger Zeit itn „Export" uach ihrer wirthachaft-

liehen RedeuluDg cbarakteriiiirte MaRsenerxougung der bcnte

namentlich in den westlichen OBtsei-p! lUi n i.r.d hier he»ondcra hl

Kiel und Lflbeck etahlirten ikeflicUniotlitn. steht unTcrirleichtieh

hflher, ala die Fisch rlncherei alten Styl» vnr dt»r Eioffibrunp

unserer modernen V'etkutineinriehtiuigeu , der Dampfsrhiffe onil

Eisenbahnen. Wie vor der Zeit de* Eisenbahnbaues nnd der

DaispfikchüRalirt da« Fiaehi^eacblfl an der Se«küslß abcrliaQ|il ganz
flberwiegend nur einen Lokalnarict beaala, ao wurde aaeb die

Biaeherei nnr inm freihiadigen Veckanf ihrer Prodnltte betrieben,

und erat di« «iiOMhlMM» InaUMnilt 4w UimltadiMben
Absatxgebieto nd dU iiAikin pir D

^iB0 IBb0 kttt ^Kcttiii ^hMrfhitfhliftti^

4t» pttm PtM im 1

MaknigiBHtctauIrtei «rthtt OIm Vim hun im
' w «Bwrai Ktitea aoch da« bedwKMs Batwloki-

Taranagesa^ «erden, und m mdt dMbalb mit Anerkennang
ktrVMgehoben werden, dafs kaotalBflillAe Leitnng and Intelligeni

arf 4n iMhaiMbiB V«rT«l)lnaBnainiffMarn' 4» PMdaktiwi und
äm SnNMam( 4m JübutegnUftw tlb% 9timU linait.

Di» 8e«iMliiloe1kaiti wird am dar lai

XumI Mi PI«Ml«if betrieben. A» dor Waidaaeltlrta babma lich

nnr wenige Plitte mit diesem Gewerbe, w4l dtaaaibo hier durch

Batfirlicbe Bindernis.<ie erschwert wird. DI« Nordieekflale birgt

Ihre Rfbllie weit ab vom Strande auf hoher See, tind eine eigent-

liche Küslfüllacherei iat hier nicht vorbanden. Die Ostece büsitzt

ganz im Qegentalz daxn ihren Fischreichthum nahe der KOate, und
naiBentlich aind die zahlreichen Buchten, Bodden und Haffe an der

deutschen Ottsee-KQalo von Fischtflgen belebt. Dizn kommt, dab
das Hnaaenprodukt der Ostseeiiacherei, der Hering, an der Nordaee-

kSste vorherrsfbeod vnn »ten Saltercien vtrwcrthet wird, wShrend

den Ostseeheringen bek.inntllrh im grofsi a und ganzen die Eigi'n-

sdwfien sur J^npökeluuf: r- him. KnUtrheidead Cfidlich für die ülier-

wiegenJe Verbreitung der yi^clirfiuchereien an di-r Ostsi-rlcfiste ist der

UflUlMd, dala fi«h««dw und Dtseioark nahe geou^ den deutschen

Hilfen liegen, nm die grofscn Ucber^ti-bBsae ihrer Fiaehereiertrage an
Deutschland abngebea, wftbrend die Zufabr frischer Heringe und
anderer Seefische von der holUndischen und englischen Käst« nach
unseren NordseepUtten der grCberen Entfemnngen wegen nicht

gut mSgJicli ist. An der oberen prenfitiscbon Kflstp hat steh die

Fischräucherei auf den Ertrigen der ciRneu Fiseherei begnindet.

Weil diese Fischerei aber nur an und för sich bescheiden gehaHd-

habt wird, so ist hier auch der KSucbereibetrieli nur auf lib iuere

Leistungen eiageriehtel, wenngleich di« FlünderntSacherei der

Diinzigcr Bucht für ihre feinen und tl • m.ti 1 rodukle einen aus-

gedehnten Markt im Binncnlande erworben ti»t. Diu nahe Bäl<^«Q-

heit der dlnisehen und «chwcdischen Hifen vi.n unseren westlichen

Oataeepittzen, namentlich von Kiel und Lübeck, hat hier die Fisch-

und namentlich die IkrinnsrSucherei ins Grofse eotwirUelt, und
selbst die Hamburger, in dm kleinen Ortschaftou hiuter der Zoll-

grentc etahlirten K&uchereien benehen schon seit lahreo Dampfer-

laduDgen frischer Heringe aus achwediKbea HUen, oamentlicb

von 0«)thenhurg;, nSchtt K'opeikaiaM d«ik giAMai Mailcto Mactaar
Seeflacho im Oslaeelracken.

Der Fiaehrtnehereibetrieb aattt kainen allzugroraen tecb-

Bischen Apparat voraus. Von dan Mharaa kluaen KtacherbüttaD

iat laan natOiiicb abgakonmaa, ud in DM «nd i» tMadi baaw.
in Ellarbaek «od io Seblatap (awal w äkm Slidtan ba-

Ugmm FlMAardaitairt>- wo sich das Sliuiucei*0«w«rba ««r»

h«iaalMtd uSt atttliiaHni' KapiUl angeaiedalt bat, aiad MM das
aMaa Blilebarhluaara mm Tbaü «ofae stattlieba fabriklbniieba

Bantai «atstudeD, dia aus ihren hoben Seboraateinen oft nabel-

artige RaucbmaMan ibar die ganze Stadt und weite Umgebung
ansbreiteu.

Zur Ergänzung unserer bisherigen Mittheilnngeu Aber daa

Fisehrftacherwcsen an der OatseekBtte geben wir die folgeoda

kurze Schllderaiig einer giobaa Rtacberai, «io dieaalben muster-

haft in Kiel imd LBbaek botaban. Ivlbailiak glaiebcn dies«

Anlagen einem Fabrikgeblude; sie zeigen sich ati eni gedrungener

kurzer, mehr quadratischer ala rechteckiger Bau mit einem bezw.
iwei grofsen ScLortiftteinisB. Beim Eintritt in den Raum siebt man
in der .Mitte 4 oder fi mit dem Rücken zu.summengcatellte Riucher-

öfeo, die fthulieb den Kewühnlichen KAucherkammern eio^eriebtet

sind. Den Ranch ffihren sie gemeinsam durch einen hohen .»rh<irn-

atain ab. Wann in Labeck die Fische mit daa aehwedischeo und
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EXPOBT; Orgui daa CanlraWareiaa für llaaM||«ogTtfphfo «tt:

J-iianodA

d&oUchen Postdanpfero »as Gotbenbarf 'oder Kop<]aii^c%>4>d

Di'uvrdiugg aarb mit den eigenen von der. Kiinebereieti

geaeUtcD «FiscbdampfiTu" ankommen, 4jird du: Btseht dui^'
t^iHlt in Kmpfaog g«DomnieD. AU T^anspoitoittal aa .Bord

dienen Kisten oder die Fincbe werden in den FiaeiidMOlifeni tui^
lose iiu Kauiiic au^)(«^<:htUtet Zur. beji^erv'ii K(>a««rvituiii: ist die

Waare lose mit Sali beschüttet oder mit Fd rs mr« pripinrt, die

nach diin spSteren Abspülen keiüeü GcsoLiDucli hiulL-rlürsl. Die

Verlfiscbung dpr Dampfer erfolgt aufserordentlleli schnell. Die

Ankunft der Onrnpffr ist tulc^ruphiscb tignalisirt. Die Oofen «ind

(cboD in Braud gt^eltl. Nach Verlauf einer Stund« ist <i3^t Fisch-

matcrial tiereit« in den Händen der Kfiuchereien. In grofseu ge-

mauerten Bassins werden die Heriqge hier «uuni hst aljge.spult und
•odann einem zweiten DasMn, da* mit einer S.ilzliüiunfr gefiQl.ilt^

Qbergebcn. Nachdem die Fische hier einet korzea SahuDg noter^

worfeo «ind, werden sie auf eiserne Stfibe (Spiefse) geto^en am
siKlaDD in den Rsucb gebracht za mexAta-. Dia.SUÜa itträim tut

ein Bahmeawerk galagt ond wenn die«ea lUhaiMiwwlb nit. o. SS
b» S6 Spiefseo KtOÜt ist, wird daaa^ba wpf 8c^i«i(n, .«alcb« tp

JÜI Ofen« II ! tiDgf!;i?!-eD sind , in den

d«r,8piefae tragt ca. io Heringe. Da jader Raboifp e«. M Spiefse

'ÜMt Md da « RahmeB in jadea OCm vaUmiltaaM •»nin

; 'LT'i' '''l''"Jt - .".

Verminderte Zurubfea n Rio Janeii« und
die. Ueioui

fcB gMctöhap. Jeder ^ Ii

Rtndrerei mit eiocr Bimkbtam von 6 Oafe« 16(>48 Heritfe aof

ClBOal in rSucliero. . Der. JUiOjalierU imptOtef« daaert nnr einige

Stunden, sodafa daa Arbeitaquantum des ganien Tages ein anfser-

ordentKch grof**« i»t, Die gröfaten der L01)ecker IMüfbereien

ind Im SUm«, ein tSglicbea Quantum von .'KKT ZmIdku Flac^
liwiig M itallw. Als Feoeruogsmalerial wird Escbenholz, das xu

geschlagen wird, benutat. Die neuen filacbereien hatwB
I gtofaen Fortaehrilt damit gemacht, dafa die Einriebtnnge«

ihrer Oefen e« jelit gestiUten, Hi? Tollheietrien Rabnaea ans dem
einen Ofen, sobald die Fische hier ziinärhst im heilten Rancbe

Str gerSuclicrt sind, in ilen andi-rt n biudtirch zu schieben, woselbst

ie Waarc nun im dirMen Rauche Sangsans diu feiue gi'li.lgellie

Farbe erhSlt. Die l^ualilflt des f'T(ii;ini llaurbtlMr!; häiiRl sehr

•on di«r Art des K&ucberns ab; uicht lilnl* duj Kii(cui>Liijifl Jo»

Fisches an und für sich, sondern auch die H.^ucherei, d. fa. der
Anfwand an Zeit nnd die Art der Unterbsltung des Fenen b^
sliniBlen berforragcnd diu Güte der feni|;r.n Waare, wie dem
auch der Preis sieh vorherrechend nach <i!n li.ulTcn Bedingungen
liebtet. Hit den KiUichvreiea sind Werii.'tütteii lur Ki.iten ver-

banden, veldi« aMaekliefslicb als Verps< kuugsgegensund gewählt
werdea. Im aodi «mpxn. ZuaUsde werden die Fiacbe abgezftblt

nad im M» liitaa ni|wdrt, die Verpacirnngan weidw sdilewigst
T«nM|iit ud m.ipwiala ?areinigt, datseodweiM adiMpirt nd

Mh d«p filla. «pedirt lo manchen Wochen
. im iMftku iihnhof tigUcb 5 bU.6 Waggoui MO Gtr.

mA Mmikn Umfm^m. ,
Die HaapUb«atafabi«t« sind Westfalen

und 8«^hMn.,Moeh auch das ganze sfijUidie Danlsohland, sogar
Theile von Osterreioli, Bflhmen, lullen und Fraakreiali .wcMan
mit Bficklingen von der Oitaee Teriorgt. Durch den getafcOdertätt

einfachen Arbeitsprotefs hat die Industrie einen lebhaften Änf-
achwuog in Kiel und Lübeck genommen. äagenwirtJg betrigt die
Zahl der Lübecker iUucbereiea 26. £a ist anianebmen, dafa sicli

dieser Umfang des Gewerbes, weil die Nachfrage nach RSncber-
fischeo uioo ständig wachsende ist und alle Anlegen mit grofaem
Nutzen arbeiteo, sich in weiteren 10 Jahren verdoppelt haben
wird. Fast in Jedem Jahre zählt Lübeck eina. nane Anlan snd
das kaufmännische Kupitäl hat sich bis jaW. jMIIBitin]l$K wÜßH
Dataraehmnogea aiir Veffügong gestellt.,

, ,; .,,

. r ' — -;. . ,

DM- kalftehandel I88S 87.

Bei Beginn de» Kalenderjahres lfi86 gab die Lage des Kaffee-

marktes sehr geringe Ho;fiium; auf aufscrordentlicbc Tb&tigkeit,

Leichtigkeit oder gründlich.! \ r r.ujdtrungen in den Preisen. In den
meisten H;iii|itli II yiwulil, als auch in der Mehrzahl der
KeboDbnndclsplatzt waren Flauheit und .Sinken der Preise die vor-

wiegenden Kennzeichen. Die Preise wurden uuf ih n r.ipilrigsien

Staad berabgedrnckt, selbst unter die belitpiellus uicdrigeu Preis«

von 1889, welche weseatlicb die Folge der denkwürdigen und ver-

btonufsvollea Spekviatioa tob 1880 waren. Obgleidk der Kansum
J» Munt* dia ZnAdiMB baatMig gehohen (uw Ai Tarrtthe da-

U»( vaniiiiirt ultai aahaalctai die Spekulamtu im allgemeinaa

dac VanriadiraM dar aaropfiischen Vonitha wanif infiiakiaB-
kait, indaa aia an Meinang hauptsieUkh naek du varsfiglieben

Sniafealbniiges gestaltetea, besonders kintidttiieh Brasilleas. Die
gaaamrta Ernte fflr 1686/87 belief sieb an( 8 Hilfionen Sack,
gagaaibar ainar «tifclicbaa timU im Jahia 1M5/B6 vaa lugallChr

M66000 S.i>-k, bn Jahre 18B4;85 von ungefähr ß'JO^OOO Sack, im
Alt« lCH:),<si von ungeObr 5047 (XK) und im Jahre 16«-ii'83 >oa
urtfrefWir 66>>BOO(1 Sack. Die herrschende Meinung in Handel s-

krei^eb war unverkennbar durch das Siniten vun Rift-KalTee im
J;inu:tr \sn '. Febroar l-'^Sfi bis su dem aBenahmswei»" niedrieeii l'r> is

von s'i'., r iStaiidar i Nr. u in New York im.ljmi ir 7' ': <'*.; Ii(!..unirnt.

Iniprirteorc anil Makler bewegten sich rait grof«cr Vorsieht; das
OevL'ljiift liielt sich innerha.b sehr enRer GrenjrTi. Die amtlich
.-lufgestellten Yorlüufigcn Eruteschä'.iuutji-a helruncti für Java 760000
picjl, l'aduug 121150 piciil und >l»e;iss.ir P;'i<H>j Saek, was zur
Aufffpeiihening von Lagervorrälhen beitrug — ohpleich späterhin

diese Schätzungen wenigstens für Java »ich als zu niedrig erwiesen.

Im Januar 1S&6 wurde in London Rio-Kaffee, gute \Yaare, mit

37 1, und Sactos-Kaffee, gate DiircbsehnittfW&MH:, -nitt 31«;S'd,
Java Kaffee, gewShDÜcbe Waare, mit 42^*69, notiri.'wo hingegen

im Desember 188S basw. 8Sa6d, 33sCdmdd>B«d natlrt

wieder an, und .aU im P«bny ^IMB die
'

—

'~
kiiiQpMiachcai
danaa kervorgdiaDianlaiha _ _ ,

-ataignäl dasalbat atetnt, killligta aiah daa' TerträM; Ula'
•m/tr^imtijßkir^tlMßtimmmi^itit mm ia üs bei«iii|^JtiabiMa((

d^mtlirber. Das' bnniliaBische Produkt wortie in Itio Jaueirn und
SaotO!' znrfirkgehalten, and die Spekulation in iCuropa eutwickeit«

mehr Lehen, jedoch beharrieu Kiufer für wirklichen KodsuuiUahäi,
allein ilir<'U wirklirben und dringeoden Bedarf lu decken. Im JaU
lB86'(deiu ersten Monat des neuen 'Ernte1ahf£i) Staint ftto-Ksffee

Nr. 6 S^U Ct. in New York. August und September Iitndarcb hob
sich die spekulative Tbltigkeit in Europa sowohl, eis in Nord-

Ametikat die Preise wurden scharf erhöht, und im September 18äfi

war Rio-Kaffee, auf 1 l'^'i Ci. gestiegen, Bestellungen in Rio Janeiro

nnd Rantoa wnrri-r. psijz riiflfsig forgeitetzt; d.iliei Ilwk^cu die

Besitzer grofse Festigkeit. Im Oktober crmaltel* Hie iiipekol.-ition

i-i l ilie ^V. ilhf sanken etw.-is, jum Thcil auf die vielvenspre.'hende

Si!|i'.i rul'-.'rb'.ü'lie in Bra«i!ii !i hin, wi lrhe indessen nicht hicl!, vess

sie vc,r.^t.ra.:l); iieuü bedeuLeu Je iLtijcLi^aSj'j richteten ernsten Schaden
an und schädigten weiteriiin aoch die Növemberblüthe. Dadurrh
Wlird»^ »ehwere BworRiiisw» für dii< Eruten lua \><H7,6ä viWiu^kt,

und der Gesammtertrag für Brasilien wurde üchliefslieh auf ungefähr

nur 4500(Ä)0 ffnek geKchltzt. DaraufhiB wurde die Spekulation

sehr viel belebter. Beatge von Rio Kaffee wurden in New York
im Dezciiiher bis zu li^/g Ct. ausger.i'ichm t, und am Schlafs dea Juni
d. J». Staad Ötaudard Nr. 6 auf 13^4 <'L Geaiätzt. wotde diese

Piaiaalaiiariing durch die Steigerung des Kooaamaiv Nead-Anerä»

irmB<iiUui(.
Pagy kanaälahMia aiek dar Uta iuÄ amavie Thitigkeit nnd
dar Afftil aaigta «in vial mana Caa^Mft in Anftrigen, waa die

Preise wesaatlicb in die HOba bmehta.' In New Yark wnzde dia

gaagbare QoalitAt vom 21. ApriJ b<i JnaUiefenugen aaf ISoa bia

ld,is «ad bei Desemberliefemnga« aaf bis 16^ fnr.Sio, i|r
CucoU auf 18 Ct. und Padang anf Sl^i Ws 31V« geUiebcfl, Bu«'
piiwshe Spekolastea waren dIa aaa aatalan mafigeoeaden ^weaaa.
Dan Mai kindareh aad bis in dan Jnnl hinain wuchs die Speku-
lation in Rio-Kaffee fiberall nagebeaer und war bagUitat ton grofser

Aufregung und hiuflgen Schwankungen; sie führt« sa einer wei-

teren und sehr «cbaellen Preissteigerung, sodafs t. B. in Kew-York
am '2. Juni die gingbare Qoalittt von Rio-iCafTee für den Juni

aO,:o bis aO«i, Juli 31«] bis äl,io und Dezember bis 23,oi>

(ungefähr die hflcbsten erreichten Zahlen) nutirt wur>tt n D:c fol-

gende Woche hindurch setzte sieb die Tliitinkeil iu J.'r .Sfiekula-

tion t. rt, jia wurvle das Vertfun n etsehOttert, tlirü-, dtir 'li ver-

liiinderle Kunsuniplioaeu, besoiiJ..:rH io Europa, theils intulge uiassen-

hafler Verkii;fe meistens m.f rari,'jiiiiche RefhnuDg. Die Preise

am europüis' hen und amcrikaniM iien Platze erfuhren eine sehr

scharfe T!-.'duktioii, sodafs beispielsweise iu New York am Donnerstag
den 9. Jun; Rio Kaffee per Juni auf 20 bi.s '20,,r„ per Juli auf 20,2o

bis 20,jr. und per Dezember auf 20,-s bis bis L'O,^-, herunterging.

Sonnabend den 11. Juni gingen die JulilicleruDgeo bis auf 18,ig

nnd 18,M und Dezemberlieferangen auf 18,« bis I8,t7 bei grofsen

Verkiafea herab. Montag, den 13. Juni, wurde der Niedergang
naA arnatkaftei; dia As&wng wuchs intensiv und dieSpeknlmok
vetflel in aiaa Panik, all JgliBeferungeu bcrabgedrückt wnidaa Ua
auf 15 nad die ItaiMkMiiafanmna bia aof Ift, du Nifdaigtif
von den b«ehst ariaitkiaa jnalcMi (aat % Jnnu dm 6m| bi|i lUa
{tat Jnli «iid 6« kb 6 par DaiaBktr, waa mann bMaotaMa
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1887. EXPOET, Oma d*^ üenbalvereipB ,fac,Ha|>d«Jag^(|giyi^e etc. Äf. 2U.

Uuidelxfirmeii zu Fal^ brachte. Di^ Verlut« warn wrtkiraBdifif-
'«reh« «ehr Mbwerwitfiiil .ind diedMw «DtopriBgad«YotegMl'
h«Uen «ehr ernsthaft.

•'

Der Sturm d'-T aufserordentlicheD Anfrvßijtifii'n tirr Spukulation

ist H'lzt vorüber. Man ist dtr TOrwiegenden Ansicht, daf» nnter

rton phwsltenden UmständfD , sofern der Konsum pi-horig aufrecht

erhalten wird, die Zufuhren nicht ungewi'ihnlich wachRen und die

Ernte«chStzuD^en toVidc l\i:\h<;u, der Kaffeebandel jetzt eine ver-

nflnftige Grnadlagp wiedergefunden hat und dafs die Aussicht auf

ein rcgelrerhtes Gcsebfift f;eslchert ist und Erfolge verspricht, wenn
auch vorflbergehende Scbwankungeo iii nächster Zeit noch ta er-

warten stehen.

Nach einer Mittheilung von A. P. Wiener A Co. in Harre
^bat der E:)<pnrt branilianisehen Kaffees im Jabre Tom Jnli bia Jnni

1866/87 5893001) Sack gegen 697)000 Sack im Vorjahre bctrtkgen.
~ " 188ft/87

Mch Eiuofa v^rSÄUa ."ujÄnT' »^'"''

inS^O' t(^O0O*')MaB S415O0O
; fWflfo: 6K 000 - »KM * illSMIO

IMBMIO'.
' / Alibi« Jali beliofett ikh dU Voiiltk« '|B Sfewif A)Q0OSack
'jMi^'iii Sat)tM ««r SOOQOO Sack; ale waiw ««haMlehar a|c Im

;
yo^!ja^,a*r aaUtaiitSjtlt. • ,*

. ;

'

V" En r 0 ]p a.

,
Ml .Erhöhung da« inuiacilMR HoffiuoH«.*) Die AbfndeniDg

daa j^ouMrib fDr Hopfen ist nunmebr offiziell TcrOffeaUicht Worden,
Wnaeh dte Abgaben Hetni Import «on aaaltodiacbeia Ropfan von

•'i^ Übt. Gold = 2.j,> Rbl. Kredit «mf 10 jÜL .Oald. pro fad -=

16 Rbl. Kredit, und von HopfM«itrakt.|af w lUil'. QoU, pro Pud
(= f^AaStfi kg) fe.itgpsetzt Bind.

Atlrb in die-ser Frage wieder haben die Indujlrie und Land-

1
yirlhscbAfl, wie so b&ufTg einen erbitterten Knropf mit einander

.
^'ageTocbleD. Während die hirvorrafreudsdn Iltipfenkonaomenlen,

du ttirbrauer. eifrig gegen die Vertheuerung des fi!r ihren Betrieb

OBantbcbrlicheD 3usl:iudischen MutcriaU opponirtun, wuTitten die

mMiseben Hopfenaabmer durch uaermOdliche üurufuug auf die

arg bedrohten Interei-kcQ der .nationalen* Höpftokoltar in mafa-

gebenden Krejoen fih' »ich in einer Weit« Stimmung zu machen,
. dafi schliefRÜi h ibr Wulli'n a:id ^Vll^ jc-hr o zum Gi -cU wurde.

Der rus'ii'-'.be H'.tpfeuzidl biit iii.iuni^fut'hf Waudlua^eü erlebt.

Im .Inhn> IH.'iO vtar derselbe bei der Einfuhr mit 1,45 Rbl.

in l'upier pro l'ud belt8t«t, welcher ZoUaalz im Jahr 1867 auf

1 Rbl. erai&rsigt wurde. Bia ans Jabre 1811 bUab. mit aifen Zu-
aeblase von 10 Kop. diatar Zolf baataltt; daiüa eifolgte dla Er-

••kelNMr4dta 2oUea iB«alt|<lnier l«M'di*1rii«bmg auf 1,^RU.
•«B ine Mf 1,45 RM. 9Mi DMeMa BibarbiBtateioi liegt alaaMfar

}<ui4l.«lta« aarieir «Bd iaIliW tßritt/n^^ämMm 4Mw'an
4w iwhWgen Bftim »aaaabahHi|t,-dM «er HapfiMMH tofaiia

•maUmSui- kMitfiMBeiehaiatiufilMbten «oa 19. iU<£j.

tia Uwlgugen aad Ortnd«, toh deneD daa Fii

bei einer ao anfaergewAhaiicbM SollsriidhDBg

IfMgwa 'ist; ^iebt ci jetzt aalbel ia ««ioem offisMlta Oigaa, dem
gVealoik Finanzow", eingehendere ErfcliraagcD ab.

, Der J^oden und daa jüima ;KuMNi<4a, W »jirfl d«<»>»»|t •««•

^vgebobea, »ii)d fDr die HopfenkOltlir gnAttlj;. Am nieiiieo «a^-

pfetilen iiii:h die südweatlichen GouvcrDcmenta dazu, and vorpeha-
liel) lind ille in Miosk nod Wolhynlen angestellten Anbauvenudie
mit, den westenrepSisclien besten Uopfengattungep von gutem Er-

'lolge b*gl*'^!'et gewe^.'ii, Wetiigur eignet sich du? MosldUiiche

QoiiTeroement dazu, da.s nogeniuint. (iiislUier rti'hiit, wie in suci
die wMr der gleichun uördlicheu Hr' /.e f.'c;ei;ijn( a Tbale Dcutsi h-

land», trr>iy. ihrer westlicheren Lage, nicht mehr Hupfeubnu treiben.

JÖie'Vrtbeile der bervorrftgendüttn Bicrprodurcnlen. so erklärt die»

iDi^VlWielle Blatt weiter, lanteten gleichfalls in Gunsten des ein-

IieIiDD]U«h#n veredcUcn ticwichses, welches daher auch .stark be-

gehrt und gut bezahlt werde. Mindesten« geltsain bleibe jedoch
blerbei die ziffermSfsig erwiesene Tbata^che, dafs der rus.siicbe

;HopfeD In grofseo Quantitäten »einen Weg in'« Ausland nimmt,

ijtui^ifd'die ruksiscben Bierbraner f3r ihren Hopfenbedarf vorzaga-

'ifiaua' aliawirtigc Bezugwiaellen in Aasprueb nebioea. Dieae Be-
banptnng wird durch folgawla S^Ufora belegt) *' / '

'

•E« betrag far Hopfen ^
'

•-^ : •• • ' ««rlttport- ««rEiparti* {
86000 INid. 13% Päd. .:- :lASO

im

:

m 7U0CIU

£9 000

im
IMA.

m
• .j-

der Inport:

AI 000 Pud.

79O00 .

69000 .
e'^ooo .

ilcr Kiport :

30048 Pud.um .

im !

Nach andaraa Maebricbten «oll der Export im Jahre 1883 bei

der damaU|(B llifiiatBla in Weat-Earapa lOOOOO Päd betrageo

"^Taq^'ijfa^* t8M Mr. 2 nad IM? Mr. t.

habiat iHtHk Mtf -OaMidilaad 4105 P«l ielen, aai im folgtndanMm irf'dM finÜteha, 11M& Pod, an ateigen. Hflebet aonUig
bleibt Jedod «neb ib daa ob^ Zibmtlba «a wadnaitfk QtUm
daa emmptirti» C
aiU. DaaFiMuia
die NMbfaaga daa Analaa,d«4
Minimum hernotergedrickt habe. Hiemlt aai aber dam maaitchen
Gcwieha sein einziger Absatzmarkt geoomneil, dCDB das laland
wolle trotz der oiedrigea PreisBotiruagca aieb nicht zum Gebrmiwh
desselben bequemen. Daa ist gaat richtig. Die wackseade Anafabr
raaeiaehe* Hopfeov hAagt lediglieb mit eTentaellea MifieiBtan in

Weat'Enropa antaaimcn, die den raaaiachen Hopfea Mota aalaea
weit geriBgarao Werthea acviaMbi •laabaiaeB iaaaaDt aaait iat

«r auf dsB. «ADpliaafcaB Hlrkla» Ua Jatst Mek.akMt haaiamBU
fthig

Im Aiifuniii« der ;icbuii(er Jibrc schwankte der Preis für rus-

aischsn Uopfen iwiteher, i.nd 'Ki Kbl. pro Pud, sank dann nach
der Angabe des „Westo. FiDimz.- im .Jahre 1^84 auf 18 biü Ii Rbl.,

nin in der Gegenwart t>«i S oiis d Kbl. anzukommen, und selbst

hicrfdr fäuden sich keine Kfinfer. Ob diat« Angaben ganz richtig

sind, laasea wir dehiDgeslellt. L'nseroB Wissens Reiten auch heute

noch die büsscrcn ausiändi»cb«*i, ia RuftUitid «et. mlen Sorten 15
bis 'iC) KIjI., und nur dar russische Original-Hoplea h bis 10 Rbl.

per Päd. Von braocbbarct, giwchweige denn feiner cinheiuii*cher

Waar« ist ia beiangzeiehcn yuaoUtitea in Rufsland seither aur
«eai«- anf-dbB MaAt gekemnen. Bie Pseduktionskoatcu botragen

auf dem BaaailaBd« 6 RU. paa Rnd^ naf dem Hofelaode 6 Bbl.
pro Podti ItoebBiel dmB ili baaaare Satten aeibet aar- lOfibl. ato
Päd,, so Vkmm dMb immt oaeb ein Oewian «ob 4 bia« Ul.,
f»r .BmdaN AmM daplgah ras S bie A Rbl. pro Päd ahrit-

AaalMdiakbar Hogfai^ baba hisKieaB i« Rnfaiaad « Jabra
18M taaeh efaiar totalen MlfcB|Bla mi DlIliäw' «ad -Bmi* Mf
«ORbl.neoPtNl gaatndent iM -tUgtodaMJabta dil (ktWM bdwRi
anf 4» Rbl. harabgtcaogea nrfd 1Mb äaa UWWlfcurtte »
bis «0 Rbl. oder ^gwertMgo SattiB lüp' Ar !• Mi -10 MI.^
Pud. ~ Vergleicht tuah die Praiic dee anslladiadteb IImCiM aiit

denen dee nuatachea erater QoaKtlt; so ergiebt aifib Boeb BBOwar
BerethauDg in dea vi«r letxiea Jahfon eine DMerena ron 13 bis

18 RbL pro Pud. Dieser Preisunterschied allein würde bei tbat-

laaBiAbavfcah deaiiMiMMiVibllBCMnIjMK daawalbaa
. n:iBabaakaB iMd« iOb Ii 4toTliHarijta- üunUkm.

Daii-fvaalMbe MiÜbtitr^ate' eriOIrt nun den Z^staad dfer Diaga,

'.bei Velpiifn |laa i^lUdisehe Bodenpi^vkt sich aiuwlrts Abnehmar
'ane^en mi^,' irfbrend im ' lande selbst die auslftodische Pflanze

benntat inrd Ar dnnittau«^^ «abfmij^''. Zwar erkltrteo die Bier-

braner, dafs sie w^eo der nagenBgvndeo Qaalitit dea nusisebeo
Hopfens gezwungen wftrM, ^ms dea bflberen Preises das aualta-

dische Material zn verweildeÄ, 'andererseits behanpleten aber die

Plantagenbesitzer, dafs da« nur ein Vontrtheil ge^en die russische

Wsare sei. f>ifser Meinung ffchllefst sich auch das Minlsterinm an.

und führt als Belcf.- dcr^. Iben an, man habe im Jahre 1HR2, als

die Hopfenernte in J'.'btnetj völlig mifsrathen war, den rus5i*.chcii

Hopfen doch zu hohca Preisen gekauft und anch in bedeutenden

Massen in'» Ausland Refi^hrt. Wir haben nun aber oben schon hin-

gewiesen,' dafs dies nirht in der V'ortrefflichkeit de» rnssiachen

Hopfen.«, sondern lediglich in der schlechten damaligen Ernte durch

ganz Wcst-Bnropa lag.

Den mehrfach rerlauteteu Einwurf freilich, dafi die russische

Pflanze nicht dieselben trefflichen l"i.vn<ch;,fteii erit'i;i% wie die

anslSndiaehe, verwirft das Ministerium als ünisu wenii;cr stichbal-

lig, da durch einen st&rkeren 2n«ata tqb Hopfen der etwa omB-
gelnd« Lnpulingehalt sehr- wohl eraetat «erden kOane; die billf-

gcren Preise de^ eiobei^ischea Oewicbaes wieaen feaf dieaea Abb-
weg geradtan -hio. - Dfa a^nttigen USngel der masiacbfiB Waan,
wie idileehtB VWB||fli(iia| und Bsrtiraog, liebaa flefa abar bal

(waeköitapraelMBMr Mcbdlong der Hopfeokultnr mthwar ba-

adUfii; Mift fdUM AtA v Allam, daii dm PAutaan Ar Am
llqMrah MlnkllM-'9*i*fm ia alebarer Aaailelrt aMw. Daa
BB|ifed{geacftiit, wie et aeltens des Auslandes betrieben würde,

s^ftdige erpttlieb die einheimischea Landwirtite. Die ansllndischeB

Iflndler kinndetea ntmlieh den Bierbranem die Zahlung anf 13 bia

18 Mengte und erbieHen letztere anf diese Weise in bestAndlfif

AbbiMilkaib Km» dia «iaIfiMM Vortbaile, woidie daa Eisfavs
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Nr. 39. SIPOBI, QigM du GantnlTenina für HuidAlageognflUe «to. 1887.

Dn »
4«i baban ZaD

BrnbUnd to aulMroidiBtlieh bwla-
md dm loD« an di* Zoll-

PtMokt lo ibrab
0 Inon dock deooen bOhorer Preis

M dor gMMBiilon BtaiprodiiltUon ans d«a Omiide nicht sebr bt-

Mebtiieh in'i Oewicbt hWm, weil die Aasgsben ffir den
Hopfen aicht von ausschlaggebender Bedeotong sind.

Aber ein unleugbarer Vortheil werde sieb daraus ergeben, dafs die

einbeimisebe Hopfenkalttir, vor der aoomaleo Koaknrrent des Adb-

laadas geschützt, ucb rasch und sieber entwickeln werde. Wenn
aHB jedoch nachhaltig Erspriefslicbes wirken wolle, dann dfirfe

man nicht anf bslbem Wege stehen bloibea, nondero mflsse die

Zollsltze so fixiren, dsfs dieselben tbau^chlich «ine starke, alte Zn-
f&lligkeiten in den Preisacbwankungen äbemgendef Schotswabr
bilden. Daher habe man keinen Anstand gaMBUtB, dn ZaM h
der oben angedenteten Höhe anzusetzen.

Diese Ansf&brungen luittru, wie wcui^ es dciu rui<i!i«cli«ri

Finanzministerium gelungen ist, den eigentlichen Kern der Frage

an erkondeo. Eine Denkschrift, wslche von den Gegnern des Pro-

jekts der ZollerbiTibuDg im Febrnar d. J. dem Finanzminister ein-

gereicht wurde, bat bereits die ganze NalzloBiglccit eines so bohen
Scbotziollcs, und wie unzcitgemftia er sein würde, auf das Treffendste

dargpli'Kt Ks ist gewifa kein ^.Vomrtheil"' oder irgend ein „Ab-
h&DKigkeitsierb&'tuirs", Was den Bezug des ausl&ndiscben Hopfens

Dach Riirxiand hi8 jetst b«wiikt bat, sondern die feste tlbeneogaag
.von der unbedingten Notkwendigkait des aoaUndischen Materials.

.Ob eil Biar hamstallaD, welches eiDicornafaaB dra Aaapitkehen

das kMsaiaimidaa PsbliknaM «enagt, IcBaB dar nuaiaeha Hoipfai

ft gut geriogen Am
'

im ttster^rige LaganMar

Dieser ist aber au
beiden LAodeni

ehilieh n
fta, sich den ttlarbettan Hopfen n
iB B&bmen and Bayern » nhaltan. Tea diaaen

wird daher auch nicht nur Europa, aondan werden anch Amerika
ud Auatralien io nicht Dsbodeatendan Qoaatititen mit feinem

Hopisn vaisorgt. In Bifaland hat man erst in den letxtea f&of

' Jahren einen mr die Bcanandan (aoglichen Hopfan anlalt, der im
Innern des Reichs such guten Absatz fand. Leider waren aber die

Quantitäten so gering, dafs damit nicht einmal dar dieilsigsta Tbeil

des ffir BuXslands Braavrciea erforderlichen Qnantanis gedeckt wer-

den konnte.

Die Bierbrauer in pLurnland sind ährigens in ihrer Mehrzahl
viel zu gute Wirtbe, bIs dafi« sie nicbt den Vorsng der billigeren

einbeimiscben Waare RcLührend zu «.cbitzen wflfsten, wenn letztere

nur dieselben guten Eigenscbaflen an sieh tragen würde , wie das
Gew&ihs dp» Wffltfns- So lange dem rusnischcü Produkt jedoch
die bisbi riKc nai.lj lü'-iit^c Behandlung wfihrend dea Wachsthum»
und zur Zeit der Ernte zu Tbeil wird, die Do!Jcb rft an Stelle

des so wichtigen Bcstundlheils, des I upijhii, mit reifen .:^anien-

.
kOraem aogefüllt sind uud der Ilupleu auf Darrcu pnmiuvster

. KoMtmktion getrocknet and rauebgescbwftngert in den Uandel ge-

ibnaht wild, to lange wird aacb «ia «ioaicbtavoller nad sorgsamer

llbmtc lUk iSek» «rtaeUinfaen kOnuM, daa aliM^hcto Rndakt

Hak .-ata flitoinnH dta htf/t dan
!Ha^anb>w siaht faritaaaan. Db — «flidi

,.Weiae einen Oawinn gar nicht artialei^ dft te
nalunen eine Einbufae an Alnisa, Tanmail dorbh alM IBndai^

C'uktion an Bier, das Gleichgewicht bsiten d&rfte. Nu die

aktionskosten der Brauereien wUrden sieb Ton Menem um eis

nsbr Badaulandes pro Jahr Termchren, da woU odar Abel tiots des

aatmn Zolles der snslindischa Hopfen, wailgataB nla Bainitdivng
tnoi russischen Produkt, aoeh fanaiUn tm allaa BnoaMlan, diia

anf berTorrsgende Gfite ihrav Blan »wgÄaii «ato od«r laaai,
koBsumirt werden wird.

Dil' BrauereiTerhiltnisse im ganten Reiche betten sieh daKb
eine Keihe neuer Auflagen im Laufe der Jahre ohnehin schon der-

uiaf^en verschlechtert, dafs sie eine abermalige und zwar so be-

deutende Mehrbelastung kaum mebr auf sich zu nehmen im Stande
sein werden, sondern dieselbe auf die Konsumenten abzuwiUeu sucben
werden, woraus folgt, dafs jeder Biertrinker in Rufsland an die.^er

naaSB indirekten Steuer wird parliiipireD müssen.
Die russiscbcu Brauer werden gewifs den Tag mit Freude be-

prüfsen, an welchem rusiisi-lji; Holifuubauer in der Lage sein Wer-
deo, ihnen einen dem ausländischen gleicbwertbigen Honita an

Bin wdidan dadonk ilAt nIMn «OB UMiaaDumtin,

dia ibnaa ana dem tcUechten Oaldicun nnd ant dem boban Zoll

erwachaan, liafrait worden, aondern aneb anbardam nocb bei reicli-

licban wrlip daa PiadMartam, Ibna BopiM.writ billigar ar-

haltai*"
Dar FMduaBt nulii aieb Jadoch Wbt/itSl nad
I am BaihObig aawban wül, daa Kaoaiia

suchen. So lange ab«r dar tlta SAlandriaB «BbllL I

beimische UopfcnhaB für dia Branlndnttria damlleB wattUm. Mar
ein Mittel gieot es, dem russischen Hopfen seinen Weg in btbaaa)
dieses können sich die Hopfcnbaner nur selbst geben: es liegt Ia
der AneigouDg der erforderlichen Kenntnisse^ in der Beobacblnng
einer peinliehen Pflege wfihrend der Entwickelaag and einer 8ber-

aus groben Sorgfalt zur Zeit der Emta, wie aueb nachher in der

Zabötitang, Verpackung und Aufbawabrang.
In wie fern die Tsrifkommiseion diesen Weg als einen nütt-

lioben und praktischen anerkannt bat, geht ans den bekannt ge-

wordenen Mittheiinngen nicht hervor; doch wird ans mehreraa
Orten der deutschen Ostsoeprotinzcn unter russiscbem Joche g^
meldet, dafs man daselbst mit der Absicht umgebe, praktiseha

Schulen für den llopfenban zu erriehtCD; oamentlicb im Dorpat-

schen und Weir^enstein'scben Kreise. Eines dieser Institute »oll

ansechlierOich dem I nterricht über den Anbau des Hopfens ge-

widmet sein, wübrend in zwei anderen Anstalten neben dem Lehr-

zweck auch merkantile lnter.ssen zur Geltung kommen sollen. In

der NShe von Fellin bciiLiKiehtif^t man grofse llopfenplantagcn an-

zulegen, welche unter dt-r l,-'itiiii^' zweier ZygliiiKc dur im WiLi-bski-

schcn Gouvernement bestehenden Schule für Hopfenkultur stehen

sollen. Auf den Plantagen werden junge Leute von 16 bis 18
Jahren als Lehrlinge mit dreijihrigem Kursus aufgenommen werdaa.
Ffir die praktitebe Unterweisung wird von denselben kaina Itaaon-

dere Zahlung beansprncbt werden, da die Zöglinge ihiaa Labaaa'
' durch ihre Arbattriaialaataa a^

Kb Sabidignng, dia bal

gnage daa HapfaaiiBpafta saab XalUaad du AaalBBd (rill, wU
TBraabaikb aaf Dautaeblaad ftUaa. Ea wnide Bafita laipartblz

1«80 ..... ia Wertbe van iM77i8 BM.
1S8I . . 101SS66 ,
ISSS 1674000 .
IRSi . . . . , , , 1,134000 .

[Für dta Jahr fehlen mir die russischen Daten.]

davon kamen noch der deutschen Raiebattttittik ant Dentaeblaad:

lft80 . . 235n Zentner nette im Warth« «an 3394000 M
IRRI . . 21492 , p • 8009000 , .

188S . . 17400 . . • ; • 6907000 ,
1883 . . 85790 , » • iMiOM'..

Aaa Spudaa. Die «Rariata de In Aaaoaaaaida da Haviana ia
Barcalona* bericbtat, dab in Anbatraeht dar badaataadaa B*^
wickelang der Handelsmoseen im Aaslande die spanische Rcgiaraag
in Erwigung zieht, welches die betten Mittel tur Grftndang ihn-
licber Anstalten in Spanien teien. Die Haadelskamaier in Li^
bst in ihrem Dittriltt bereits ein Handelsmoseiun and eine perata-

nante Ausstellung von Importartilceln gegriadeL Spanien liat

ftmar mit dem Handelsmnsaam ia Frankrart a. M. eine Verein-

l'^wtaiqmdflhUB*" taUilaiu'''^
Mattar «aa AglikBlta^ «ad

Daababar Sprit and fraazialaobar Cagnao. Daa Departement
Cbarente iit daa nitprdnglicbe ud eigeatlicb« Produktionsgebiet

daa CafMc.aad dat Ort Cafnae daa Zaatnlfaakt des dortigaa

Cogna<>HB»lali. Mk Baebt nigt naa aba^ab bU die aogebeoraa
Mengen dietaa Qalilabca, fWHba la dar Watt knaiaBiit waadaa,
auf jenem vaibUtailmlUB Uataaa StBakdiaa Erda anaagt waidaa
kOaneo. Daa ist ia dar Tbat nomOglicb, tun ao nwbr, ab dia

verheerenden Wirknngaa dar Reblaas, welche dem gcssmmten
Weinbau Frankraieba ao nngebenren Schaden tugefBgt, auch für

die Cognacfabrikation der Cbarente verhiognifsvoll geworden sind.

Die obere Cbarente hatte vor dem EnabaiBan der Reblaus 117305 ha
ertragfSbiger Weinberge; hiervon aiad glaslich verwüstet 1669€ba,
der Yerwflatung nahe 39 173 ha, znsamaen 54 8C9ha. Alan Ittt

die Hllfle des frOhereo Bestandes ist als ertrsgsuDfShig aanaabaa.
Kin fiholicbes Bild zeigt dia Cbarente inferieue. In diaaar alad
von 1G8 04Ö ha verwütlet SlMl ba, darTatwtalBflf aaba dOlSTba»
zusammen Hl hA?, ha.

Dicsc Zahlen stauimcn aus dem Berichte der „Cominissioo su-

perieure da Pbylloxera", an ihrer ZuverlSssigkeit ist also nicht ta
zweifeln.

Es ist offenkundig, dafs ongebeure MeuK^Q deutschen Sprits

nach den Mittelpunkten de.i Cognac-Handels, nach BurJenux and
Cognae, wandern und dort verschnitten werden, um alsdaan als

aOagaae* iaa Aaalaad an wandaim. Dar T
'
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IMT. EXPOBT, Qrgao des CentnÜTweii» flr üandatogtograpiii« et«. Nr. 3».

•US Prankreicb bexiebt, bat «Iso die Hin- und Rrickfrnclit, »owie
<1en deaUcheu EinffnaguoM »on i» ,4(, jelil 93 , l(

, per 100 I fflr

den deaUchfD Sprit xu znbleo, der sich in dem eiogi'fiilirh-u i" ii;u:i<

beladet
Nur!) drn bedcuteodeo Krfolg«D, welche di« d«uUcbo Industrie

»eil (JiT Wiedert'rricbtnug de« bcrutscbro Kaiserstaates auf allen
Cii>tiitt,'n prrnopen da!, crschtint p» noausblerblicb, daf» aoch
auf (km G. I.II t,' der Spiri'i..>si ulirja«b« diu Hermchafl Frankreich»
aufhören wini Hcbuü but sii h i.\\n\ WeWi- At>* N''i!i'>tin1wnhlstanHc»

fia Uniscliwitng volliogpn . KiiriHunifiiti. m in I liiiid gurn
(l>-n (It'Ktst hr-ti £rzeU|;uis»cD ihr,- AufnjcrliMmikril zuv. , lul. n. üo-
b.ilii U'Izlr n' den AnforderUDgeii iIl-s vcrtvim ttt-ii G.vm iuiKir kf-- i-ut-

sprecluTj l'ji' deutsrhs ('upnav:fabtikau«n »tubt bertiui auf einer
hoben Sinti' und si hoii jri/t liaben ihre Rrzeugni8«e nicht blos im
Deutseben Inlands, soadvrn aucb in auMerdeutscbea «HropAiscben

lAaden etani fcocliit «rfreallehen Abeati.

A 8 1 e n.

Eiseibahnanlage In West- Sumätra zur Erschlielsung der
dertigen Stainkohianlager; Hafenbaa in der Branolweinbal daselbst.

60ri(iinutberiebt aas Atusicrdaui). Für diu L«»«»r des ,Export«''

dMle CS litareasaat aefa, daCi behafii AwlWmng «iaca Ar
BolliBdiicb-hdin Mebil wJehtlgeB DaMMtabiMU VM«fa amile
Karaner UnÜdi da« batreiboden erb'>bleB AuKabe-Btet Ar
mit I 600000 6iilda« dutlnunig Hngenainuaii bat.

B« baiiMt sUb limliah aaulcbat nn Anlage elaer Kbenbabn
im Gouveroemaat dar Vcatkdate Samltiaa sad elBes Hafenbaaes
an der „Brannlweinbiii*.

Auf SumätraB Wv^tköstc liegen in den ii !i veranlagten
Psdangachen pOberUndaiaiaa* au den beiden Ufern des Bergstromes
..Die Ombilicn'* üa aogawaaten Ombilienfelder, eine ausgedehnte,
an Steiokohleo roa aasgeieicbnetcr Güte rci<hi> Fincbe bildcad.

Bisher unbenntzt, liegt da da« ko»tb«r<>, in jetziger Zeit »o
unenlbehrlifhc MsU-rial nn diu ^"firn der (imbilivo in einer auf
200 Millioiii'n Toiini'ii i;!"-. iiAtzt'-ii M;i>sf.

Scbou ]f<7'J LTklSrt'- di-r Miiiisii r von Bosse, drifs iwn 0?-

«uche behm'i l"i lajii;iM)^' viiu K"uifs-.i'>nen xnr Au-<t'i'"(uiin jnu-r

Koblenfeliltr »i iicus der liegieruug günstig aufgon'imnu n wurdrn,
— e» ^t i ipdiif h /II keinem Resultate gokoininen.

Von deo lageoieuren Clniisenaer und Vertiufk wurde
inzwischen nach 8tat)K< linir'i r L [itiTsuehung di« grofse Ergiebigkeit

jener $teinkobl«nl»f;er kou>üttiit ond die Konten der Ausbeutung
vertinscblagt Pulni wurde festgestellt, t\nU rs. um « iiR- »;oh0rige

Ausbeutung zu crmtVglicben, einer Eiüenbabn bedarf, nt icbe die

Ombilienfelder mit deui uicbBten Hafen Tcrbiudet.

Snio&tras W6stkü«te bietet nun all« Krrordernisse xn einem
lohnenden Eisenbabnunteruebmeu; denn im I bermafse Torhanden

ist ersten di« Hauptsache fir den 6fltertr«n»port aaf brejte«>ter

Orendla«« die 8t»iMlioble} swaitena aiae' weblbabanda, grobao-
I aehr dkbt saaiBBieawdfaBaiHle BafMkerani. nad drittensInda MiMkenni. nn

Mbr gtabMler Bad««.InAAcnr. ««r bMvinnc
Nach Analebl te KeleaM-]

verieibnag an Prfnde beal^ieb der vom Staate ab Bigaathdaier

dies«« maittkefclaaaebatsaa an beanaprachenden Vortbeile aagen-

blicktich nicht dl« nflthige SichentellnDg. Jedenfalls .^lei endlich

an der Zeit, die Sache zor Ausführung zu bringen; zuuicfast m&ase
der Staat seU>st wF'tit),'<:t«>ns den Ban der ndthigen Einenbahn und
de» Hafens uotcrr.' lHin u.

Die bereits entworfene Bahn wird Ton den Ombilienfeldern

nach der ,Branntwein-Bai* führen und die vortUgliebsten PIfttze

der WeslkBste Sumiitra'« ! crfitirfn, in finer I.Snge Ton ungpfshr

Ift'.) km, w&hrend di-j Kn-d ii auf UwMUhiii Gulden xu schSUiMi

sind, lu welrh letxtereu nm'li die Ko'.ti-ii v.in Ksfenanl!»«?'"» mit

ca. 1 SlillKin <iulden koiomiu.

Nach Fcrtigatellung der üabn und des Hafens soll dann ent-

schieden werden, ob der Staat oder aber Privnte dit A«lb«(ttaag
der Steinkohlenlager besorgen sollen.

Die obenerwihnten, pro I8fl7 bewilligten Gelder dienen daxu,

die so erstaunliche KexuUat« versprechende Angelegenheit endlich

einmal krSf;ii* nn/nfü-i^eii.

Die Nation dart ihren Kolonial-Uinister recht dankbar sein

Ar aalna aatMUedeaa iniliatira.

I iet ia Aabatiaebt de» nieb-
BevoUieranf «ia bdchat wiebtl-

fir Faktor ia Wallbaadal. Aoeh Denlicblaad bat bebnantlieb «n
br betilehlliebea Intereaie an denaalban, nnd inabaaoade» iat

dia BialRbr «aa Üritiacb-Iadlaa, wä/Sm Ar J)eataehlBBd aafar

grofse Bedeutung hat. Hit Rddtsicbt bieiaaf brii^eB wir die ao-
eben bekannt gegebenen amtlichen Ziffern über den AntlMil der
einzelnen L§nder an dem Handel dieaei« Landes hieniaier nJB
.Vbdruck, indem wir bemerken, dafs die Nachrichten über die Altan
der eingeführten W.taren necb aiobl veröffentlicht sind.

Ohne Anrechnung der Edelnetallbewegung bezifferte sich die

Einfuhr Itritiscb-Ostindiena nna enropftlscbea I^iadem, in den
letzten drei Jahn»« ja vaaa I. Ainil bia 81. Mira, wie felgtt
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Die Anafnbr nneb Enrepa bewegte sieb In Algendea
Ziibicn:

lO. IIL K5.

Kuwlautl ...... »ifl»44it»16 3»574Ul-.;l äMtmUI
ÖMerreicli »4MCtt SBIM$6C8 MadUMB
Beigiea SI K»449 a7110CTS »59MCS9
Kiaiikreii* 81<;s,',07fi ««S.'WS;»! 77 121 2if.

i'fiiisoiiiand .'»fi.waii; .na«;« 19.". 771.110:1
Hollan.1 4lyH517 536.S1(;5 4».H7 7H;
Hallen ;U ."5314.18 ari;»197:f 52 094 210
Milta •1411911 ä2ti3814 äi>»äO»U
Kuf^land IS009I4 1 04090g 31994»
HiMuden 9963184 9 990799 97l9lbt4

499409 999996 «46900

Uana werden, dafa ein Theil der deataebcn
Aasfnbr nacb BriUadi-Ostindien in der Merfeiebiacben nad eag-
liacbea entbaltea iat nnd dort rericbwlndet, dafa aber «neb «Blee
reicUaeba Waaraa. welahe attlt Iber Trteat Iber Hanbnig beflSr»

dert werden, ia den Zableo Ar Danlacbland entbaltea aein werden.

A f r { If n.

Hat Kamerun eme Zukunft?

Kliro», Uandcl und l'UutageolNui , ii>'»ie al ji tjiv ;j l.gltiiri lte und iui»iuiia-

rUdta Au^bea uud Auaucblva in ^ JnDgrn Ki>l»oi«, aal (ininii «igisiter

Dr. Bernhard Schwan.

SelbitTatatlndUeb liatia aicb angeaichla dea frnebtbarMi Bo-
dens nnd aeiaer nanni^ltigen tulbinn Fe», weltAe glntbrifse

Niederungen ebenso wie fast bis aa die SeltBeagrenze reichende

Hochgebirge, Sumpft&ndcreicn nuben Savanaen und Hochflächen,

leichten, sandigen Holzboden und schweren, moorartigen Grund
bietet, noch vieles Andere aU anpflaoiungsfthig nennen, so Baum-
wolle, Tabak, Indigo, Kokospalmen (um das olliefernde Kopra und
zugleich aucli den ofllxlichen Bast der Nufs xu gewinnen) und .^nt-

chidea, Ding«, die wir schon früher erwilmt'-n . 'i.-izu Kiun nnch

der das Chinin liefernde Fieberrindenbautn . (icr tr iiii.". In ll dii ii-

l9(»i' f;en."tlrit;1 und sieh am he-f!««i fwisehiui l'Ü**^ hin 'J l<i«> m Hübe
in i'ineni wei h^elvullen

, durch lir-fliRr' |;ej;i ii'<eh:iui r, dichte Nebel

und schalligi' KeW'ilkiuii,' uulerbrocbim n MuiueQreicliea Klima bei

einer verfindei liehen . ;ilier nicht auN»elireiii nden Temperatur von

lf> l'i« 95^' C entwii kelt, Verhft)tniss> . n ie Me das Ksnicnin- und
ledeiifiill.* .uirh das W.ipakicet'irH'' d;lr^lelleIl , d;iiiii Ziiuuit. der

i;leiclif;UlB viel .Sunue uud ÜeKen, .M,iwie wodigen Lnli-rK'n.iid ver-

lunai und viidL-jcht für die denuntiiprechend geartet« Urwuidziuie

ii/jrijlii li ve^tu Kamcrun|!elMrt;e iiin meisten xn empfehlen w4ie, kuii,

mehr ii l-r minder alle die verselneilenen hu i,'ew :nn tirinfenden tro-

pischen Drogen. Es würde .sich iXini, um üUcc all <iu& ubnc grOfsere,

kostspielige Experimente schon vor der Aulage der betreffenden Plan-

tagen Gewifsheit zu erlangen, sehr ompfohlcn, wenn die Ueicbe-

regierung an einem oder noch besser an mehreren Punkten nach

dem Vorgang Fraakreiebs in Algier u. a. »VersacbsgSrten" anlegte,

aa etw* aas liiainaa ItamenabeM« bei Beende, we gniea, raiabUeiieB

Waner, laidMohea KHan ud Ua am «Im» MOOm anlbl^^dea Tec^

raia veiliaadaB iat Aaa «Hesea Btabliaaameata bOnnten dann aacb
die Fnnur Simelen nnd SteckRoge nebet Aaleitnng aain Anbau
vad dergleicbaa beziehen, ebanao «le -dJt deaalbet nagealditaa Bb-
taniker glalcbaeitig cur ErAnachaag der wiMen FiM» dea Lnadea
SB Tarwenden aaia wArden.
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An die Bcsprechno«; der Pflaazenwelt BcblisTuLm nir ciue siiIlIu.-

d«r Tbierwelt «n. Fnilich i,-irf man von ilie-er l.-:/ti-rcij nicli;

aanKhernd gTofsi ii kc|oiii,i!cii VerheifsmiKtti •rliulTcn , wIl- sil-

obne alleM /.wfifel das l'tluiuourciob Kjuiituus liit-tct. ^il'-tli^^lf;'^

mufa jik die i<°ttUDa dieses lAodes an sieb ebt iit':kU^ riiii: roluliv ^

reiche genaont werden. So ist besonders gut uauHiitlicli die Vogel- !

weit vertri'U-n, die von den niozigen Nektajimen t is za den
'

(nichtigen RaabvOgelo reicht und vielfach durch wuliriiafl i.:Dt- <

zückende Farb-'npracht »ich a!i»it«>ifhnet, Danebeu cr»i;ljt'uieii auch

die fi' Wii'^MT Kill In vfilkiMt. find, n firli daselbst riesige Schild-

krOtcD, &ekiiLt, Flu^spkrdc, Alliyaljrvü, verschiedene Fische (an

den Sc<'kü«(«n naiuentlicb treflfliche Garnelen, die von den Negern

bereits bernfümSfsig gefangen und gclrocknct in den Handel se-

biMbl werden), Crustaceen u. a. m. Die OrwUder beicen Kle-

fwteü, AntilopeD, Büffel, Leoparden, ikAir«n\AiteD Viiakitseu,

BUigeail» Baad», Blcbhainebea, Alio «ob udnoiwiiionUn Sehin-

ptvM bh IQ« mwiseB Btlbiffebeo, SeblaHgeB, daraatar die

icbli|e AfatetlMUaiige, und vieles Aadere noeb. Aber man vreifa

je, daiB die Jegd eeTbet in tbiemidieD Ot^eadea doch »uf die

Daner ihren Mann nicht uihrt, falls es sieb nicht gerade um Pelz-

felk und Eiderdanen bandelt.

Nar ein wildca Tbler bat in diesen Gegenden einen knmmcr-

liellea Wertb, daa tat bekmuUieh der Elefant. Und gerade dieser

ist «natreitig in Kamerun noch besser vertreleD als in irgend einem

aodena Gebiete von West-AfTik*. Hier kommen nicht selten noch

nahe an der Käste Exemplare zum Vurscheio. Bei einer Fahrt auf

dem unteren und mittleren Mungo gehCrt e« geradem zu den Selten-

heiten, keinen El^f^ntf^n m rr-hcn Sehr zjMreich ?i'tii»iTieiT sif

dann, nach der ll'-r^^'i- dtr »"ii iu den Hrir.d.d loiniiiii'nd. u

Zibne zu .«cbllefseD, auch im süaliclien llitcbUud bmti'r MnUui^u und
j

im Bufaramiland zu sein. Geradezu unerhört aber ist dn> 7:. hl iiu
!

BakM!idiiB«'ldrt sfidlicb vom Mhu-Sec Sic ^iriH tioTtsrli'Sl cmo wahre

I.andiil.iu'i'. d.i sii-, i'iit(;cf;t:i ilircr ^'l^stiK'- s^riftiTi-ii jjeden

.Ml II-.: hi'U, »übairi die ihn nur sehe", « ir n^l^llllli^; fuf-Tlli»". Ganze,
I

(rüher viel begangene Strafaen sind •i'li.i.d.i jit/i fi'iriidirh •••n

ihiicu blockirt, und sogar die tapferen Schweden mufsten in JcDcr
Gegend auf ihrer Keiss eiaeit greises Uaiw^ luebeM (Waldau,
a. a. O. S. 47).

Ich verfehle nicht zu bemerken, wie eine Anzahl junge, jagd-

Instig« dcutscli« Kavaliere bici Gulegenheit h&tten, ihrer I'ossioD

•ianül Misgiebiim faMwen md tSA an^eich um die gaaae Oegend
verdleit la niiaieBt den et «ndis stetig Neger «ob wa§t-
scbiaebton Bealian «iigebi*dn. Die eibenteten Zibne absr kimleB
die Beieekoelen Teicbncb itAm. Die Tear wCrde svdcni leicht

au emngiren sein. Man k'innte, um sich mQglicbst vor dem Fieber

Sil eebOtzen . alsbald nach Ankunft des Schiffes in Kamerun über

Viktoria nach Mapanja am Kamerunhfrpe hin;iuf«teigcn. Die Bak-

wiri dorlseldsl sind zu der Exkur^inn ^'ui ;li hraucheu, da sie nun-

mehr das Terrain schon kennen. Zehn Triger würden genügen.

In einer Woche ungefihr erreicht man auf meist hoch und gesund
gelegener Strafse das grofse Bakuodudorf Elriindii ha Banschi mit

guter, frcnndlichcr Bevölkernng. Iiier nlieriil 111:111 Standquartier,

um von da aus in das ganze, von Rlefantfii wimmelnde .Taedn-vifr

Ausflüge zu unternehmen. ll> i der Mu^sf ('.er viiihatniL-u. ii Tbiere

wQrde es, eelbMviTi'irtfifllii'b untiT AnwT.di.ug des eHgliscbeB „Ele-

fanteugewehm' i.init !.')(; I'uImt in jL-dL-r Patrone und Explosiv-

Jcugeln), für gute Sebatzou niciii m hwi'r -c'w . in einigen Tagen i

mehrere Tonnen Elfenbein (3 10- I is l;)in"i _//) i'j erbeuten.

Unter günstigen Umslünden Itüniili.^ iiinn d.<bti vielleicht Auch
ri;i fi:!"i' niilir.Ti' it-ln'iidv 'i'hurt' »rLinpeii, um dann eiMf /..•hiiiiiiu'

cinz-ilidttn. Zu diesem Zwecke uofste ailer<iing.. eine t^tiluhü J;iiid-

gei-i-lN< h;ift einen indischen ElefantenzüctiiiT f um lö sten rioen

.Pauiki' aus Ceylon) engagiren, was, wenn es auch mit etwas

Kosten verbundea ssim ums, In OlnigeB keine Sdiwlerigkeiten

venirsacbte.

£a iai ja ohne Zweifel aufTallead, dafs bti dem Vielen, was
in des letaten Deseoaico fir Afrtlca gwebab — Dampfscbiffverbin-

düngen, Etoenbabnen, Draianr Mn lleitoebeia, Stnafa' und so-

gar UvcsssiAt — man Boeih iiiBer siebt an die AaeonUung des

kibaadea SiebBteB cleBitt Airf Anreguag dea bekannteD Afrika-

jigats vos Koppenfels brsebte man allerdings frSfaer einmal be-

nMs abitcricblete asiatische Elefanten nach der afrikanischen Ust-

klate; aber sie sind dort bald zu Grunde gegangen. Man hat dann
den ganzen Gedanken fallen lassen, während es doch nahe gelogen

bitte, die Sache nun einmal mit dem einheimi.scben Tbiere zu ver-

suchen, für das ja die Lebensbedingungen gegeben sind. Dagegen
kann auch nicht die landläufige Ansicht geltend gemacht werden,

daf« der afrikanische Elefant för eine ZShmung zu wild sei. In

dieser Beziehung ist der Charakter beider Spezies, des indischen

wie des afrikaniscbes, aicberlicb gant gleicb, und eis gcecbickter 1

l>ie.'i&eur überwindet selbst di<> grflf^ Wideripenstigkeit Audi
v.h'itn wir, dafs die Karthager Fc;übmta Bleftlüeil besnfsSB, die
.Ulf dem Koistinentp heimi»eh wnrrn

Wenn di>5 Expiriincnt iiIj.t utdünge, so Wörden damit ohne
ZweilVl für vji-U' ir<i|Hsrhi-' Thcilf di_-< dunkeln Kontinents, vor Allem

aber fiii kanifnin die oln;,-. dies f.ist uniTfüllliarfii V(irb'jdiu4!LiUf;'jB

zu eitiiTu p.'nu£ iii-ULU, uncrliürtfii , rapidcci Aufirliwii-ige gejjeijeo

sein. Iii Kiumrun tVdill, Ja i-ltpn jedes und ii'clirhr» Transport-

mittel, viiD dem .icUn ucheii Menschen abgesehen. Lud daher fliefsen.

wie schon frfiber ausgeführt, zum grßfsten Theile die Schwierig-

keiten, die einer umfassenderen Erseblielsung des Landes eotgegeo-

stebeu. Ein Elefant trfigt bia SB M Zcataer, Biso aiadsslws s»
viel als 100 Neger zuaammen. Dtlisi ist er seibat sufdsB sngslSB

vnd sebniarigeles CMbiigapflidsa su gsbcaoelieB, wie sekbeKaiMram
SB Stslls der gewils dert noeb taag* nielit ni eriiiBgeBd«B ste-

denea FsbtstiMMB allein dar^uilslMa. Anf seinem bobea RAckea
kflaats nsB ssibst einige OeeeUtse tinDsportiren und so allen

Wtdeistaad der Hüadler brechen. Und welchen Aufschwung mfifste

darauf der von ob* vorgeublagene Binnenhandel gewinnen, wenn
man mitt«1st dieser Thiere grofse Massen selbst schwerwiegender

Waaren, wie Werkzeuge, au denen es im Ijaod« so sehr fehlt, dort

hineiubriugea und voa drinnen ebenso nngehruro Laston von Ol,

Elfenbein und vor Allem Nutzhülzer, die jetzt von weit«r her fast

gar nicht zu transportiren sind, besonders das sehr schwere Eben-

bolz, das erst vom Bakundulande ab reichlicher wflchst, zur Küste

bringen köoule. Kamerun ist aber zugleich nn.-!i di>r pinzigc Tuokt,

wo die ElefantenzShroung am ehesten zur KiiiführuiiK gi iuui;en

vermochte, da «'t «dn'n wcnignteus unter allen ««^liuhi n Küsten-

ländern Afrika» dn^ ;.n Elefanten reichste seiu dörfk-.

Wir sind mit dieser Darlegung bereit« auf di in (Selnete der

künstliciicn Thierzucbt angekommen. Und diese >t es. dia auch

für jenes afrikanische Land eine Welt grCfsere tiedi utuug haben

dürfte, als die wilde Fauiiu.

Ks ist vor Allem bemerkcnswirth, diifs Kamerun bereits einen

7..ihlf( irlicn Hau8tbicrbe*taud hat, whh fniii, 1 nahezu unbekannt war,

li.i iii;mi 1.-15 Gebiet lediglich nach der KünU beuKbeilte, wo es auch

in dii's' r lllI:^t>:1:t du rflii; bestellt ist. Ich sah wenigstens in Kame-
ruu äUül ^is kvlüt: luader und nur wenige Hühner und Ziegen oder

Schafe. Im Innern macht sich hier ebenfalls eine mit der BnliaT'

nung vom Meere t«s«b forlsclireitend« üeseerang geltend, waa Ini-

itd> auch mit aaf JUchauBg des dMtigea aageaHsseaenB Kilans
bssieliaogsweiss VaUsiB sn bsIwb ist 8a fnd iek ssbsa i« dem
herrliche« Bus* bedestsnders Biaderheetden nnd amr mn ^asc
Kasse,die dnreb ihreGrSft« and ikraBgsBschsialichee Gedubea enorm
abstach von dem elenden Vieb, daa ana an der tropischen KSsto

West -Afrikas soust zu sehea bakeasiL Manche Bakwirikünige
sollen nach Waldau'« Versicherung allein für ihre Person 'S- bis

400 Stück solcher trefflicber liiuder besitzen, neben der doppelten

bis dreifachen Zahl von Ziegen, Schafen und Schweinen, wileb

letztere ebenfalls im ganzen Lande trefflich gcdeilien ( W .1 1 d u

a. a. 0. I. S. S4). Auch die Bakundus haben einen starken Vieü-

sland, werden aber darin noch übertroffen von den Bafaramis, wo
ich beispielsweise in Kimcndi grofse Heerden sab. Ähnliches wird
auch aus anderen Gegendon des Landes gemeldet. So hcifst es iu

dem Bericht über div Dibombr-Kspcdilicti, a'.if deu wir yii* her^ils

wiederholt stützten: »Das Doif N\ i.n^^o..sn, .^l iii lievulki rt, zideünet

!«irh durch Viebreichthuui ^lu^; iiuldreicbc gut gtmüUirti: Ritidcr, so-

wii grofse Ziegen und Scb:Ue iiimmeln sich auf den mit kurzem Grase

hewscbscncn Weideplätzen umher Der Handel mit Vieh scheint

i ed.eutend zu sein; am Tage mein. r A^iiiiuft wthefs l in. Karawane
vsiii i'a. 80 Mann da» Dorf, um Zielen, ticbute und llumle zum
Mungu y.» I:.rin«<ui -

[ Jieut, Kiilun, III, 21, .S. 12!).

Aus alkdciu gehl iiervar, duls in Verbindung uiit ulwii^um
deutscheu Plantageubau in Kamerun auch Viehzucht schwunghaft
betrieben werden ki^nnte, zumal da der sehr gut mästende Mais überall

gedeiht und schon jetzt als hauptsüchlicbstcs Getreide von den
Eingeborenen gebaut wird. Aach könnten für diese Brandl« noch
die lelehen Oiisiugieaea, di« sieh in Kanerangebiige oberbalb dar
Bsamsaas (yn etwa tOOOai aafwirls bia gegea 4000 st) lladea
aad wekb« w«|Mi des dor^j^ tanhaa KUiaas sa aadsrea Zwecken
kann aoeb beanabar seia mndsiB, Tenrandang fladea, wenigstens
wenn man für Heerde und Hirtsa Bchfitsende Gebäude aalegte,

ähnlich wie in den Senncreibe^ffcSB der Alpen. Ohne Zweifel

vermfichten dann hier selbst Europäer auszuhalten. FärdieMdglichkeit
der Kinderzucht in diesen Hohen spricht übrigens gewib der Um-
stand, dala jene Grasseae sablkwe Aatilopen, daraatar Baaiantlieh
auch eine saibr grsÜM, biiaebttnli^ Art esalhrt (Z«ller a. t. 0.
II, 158).

Ich bemerke zu diesem Kapitel noch, dafs die Viehancht in

Kameraa aieht nur darcb Espoit dea Viebee aelbet, besishnngaweiee.
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4«ir mute, lond«» »tmIi duMlk Mileb- vui Bntterpndilitioa tohiiMi

iritod«, d« aa der gBiisei WMtafrilniilidnB TMptDMul« KonterreD-
baltcr und kondensirte Uilch, die aas der 8cnweit Gber I^ndoo
fconmt, Marken KoD»utu flodct.

Auch die Gcflü^flziicht eriMhet dorteelblt gOoHtig« Perüpektlvm.
Sie wird ja eb« icli ii iii'ulls ichon von den EiDKel>o''cneD sturk lie-

triebeo. Man findet ein« grot^e Art Enten (Hoitchusenten) . Perl-

bflhner, die bekanntlicb ioi tropischen Afrika hriiDisch »iud , und
gewAbnlirhe H&hner (von denen <)t>rigena auch einige Arten t»h1-

reich wild vorkoinmeo, wie ihre branneD, grofsen Eier bewieMn.
die mir hier und da tum Kauf aofteboteti wurden). Auch hier

sind die BinnenTAlker wieder den Kästenleaten überlegen; denn
wShrend ich in ftp« rNirfi-rn der ^'•Uh rcn immi»r nur 3 bis 6 Kii-r

tu erfcjhi-ii viTiiin.: htf, wurden mir iii' is|iii-l>w fjs.' in Kimendi Ta«
för Tili; 'MO uud 400 Stück cflVrirt D is AKs;il?i!(>hi.>» för dii-sc

Zurlit witd ebenfalls im I.andi' si llist /y, sm-hiTi sein, uml ange-

«ichl» drr ungcDtlgendea Kl)ol:.'in-L'rhSltnis»e, welche die Europier
dort antreffen, wBrde man i:o> h rin gutes Werk Ibra, mvm mn jene
Bruncbf ausgiebiger ins Aukc i.if-te.

AI» mit unter die Nsinr-. Ii cue Kauir-ruos gehörig haben wir

endlich nach Flora und Fauutt auth noch den Menschen dortüclbst,

den Eiugebnreoen , anzusehen. Wir üiod dam schon a priori be-

rechtigt, nachdem un.<i die mnderuc NalionaU>knoomie längst gelehrt

bltt, nicht nur die «igentlicbe klingende Mfinze, sondern auch den
leböndigen Uenacben, seine Arbeitskntfl, und wenn sie im oitidrig-

atcB ud droMteii Indlvidimai eitt«^ «k Kepltel, nl* Waitb ni Im*

tncbten.
AUcfdingn, gentd« wm du täkmm» Menichewideriil rabe-

(rifft, m amlii die«« afliaeillide Aaechtinng koeb nl« «mig in

Weitere Kreise durchgedrungen bezeichnet «reMea. Viele, die Ton
einer Aunnuttung der Rohprodukte unfierer Kolonie Mden, denken
dabei wohl an (iunimi, PulmOl und Elfenhi'in. aber nicht an die

riugebureae Meoncbenra^fe. Von deren Werth haben «ie keine

Idee; im Gegelltbeil erscheint ihnen diese wohl eher als ein Stt-in

im Wege bei Manialeu Projekten, uud nie wBrden dw Ansaterbcn
derselben, wenn anrh nicht gerade roilbegüngtigen helfen, .so doch
uicht ungern, ja selbst für «iuco Gewinn ansehen.

Ii: Wabrheit aber steht es gerade umgekehrt. Der Wegfall
d> r <<uijkL'lbfiutigcn Einwohner unaerer Besitzung würde die kolo-

niatc Krit ivickelii't^' der )f»7ifrfn ''tiirm cr^diwcn-ii
.
wenn iitffit

geradf/u unni''ii;lL>'li ti. Kiii Zi.pi iin.li'- irhl-'n jr-in's Mr!isi-iiL-:i-

(cbla(:es oder auch nur eiu /ugiuauegi li>'t lii'-x i- de«fteiLieu »ure
also eine achwere koloniale Sünde. Ks i r^it lit sich da» aus den

klimatischen V«rh$llnis«en jener Gebiete, wi I. in' ili.j Vt-rwcndiiii».' eines

anderen Ail'i iii rui.itcrials als des eingebf^r. '!<» mii. ir'^ii-üs ifir n'u-

aehbarn Z-ittn ;iussi hllef«en und dein K'iri [lii-r durlsi'lljsl mvln- nur

eine [•ili'n-i<' linlic /;i»eis.Mi y.f itIvIU liierau», daf'« .•< ff^^r

unser cikvd-.s lutcresse t,rlji.isch;, tlaU wir diese nneitÜiebrliL.ho

KaA»e kulturell zu Tervollkoiumoen suchen, damit sie die ihr zu-

fallenden kolonialen Aufgaben auch in ibunliehit vollkommener
Weise erfiaihsa kfiODe. üenn tob dem alten Becfaentncbea Stand-

punkte, der Dar eine nOgliebat grofae Mmm «od Knlie oder Sklaven,

VOM lebenden Arb«ilMiiMcMim Mr »Mbig Mft« im ei« tongfirlip

liehi» fltlak Xrde tnMtngßa^ ra midien, dw aid mit dw Hb-
dnn begnlfti »bn« n»eb KatpTmd Ben in IragaB, f«D iGeaem rabe«

8taDdp«Dlit daa ZaiMlIan dar Bnidaeknng aind die BitaiahtawlIaraB
Ungit wiftebgekooinen. Wir wiMcn. dafa «neb die matcrteUe
Bitte einee Landea dauernd nur an erreichen iai auf der Baala einer

moralischen Veredelung «einer Rewohner. Auch werden gerade wir

Deutsche, die man so oft Me:iliHten genannt hat, uns gcwifs nicht

an einer Koloni'Tili I.II k'i nQgen lRs«en wollen, die ihre Aufgabe nur
in der Oewinnuii^r itwn einer möglich.st hohen Tonuenzahl »on
Kaffee, Kakao, Tabak ns«^ ^ir'if, .•orni.rn wir werden uns in der

unerscbSttcrIichcn Üherzei.jnn;; v.m i im r ms in dieser Richtung ge-

wordenen Weltmissioa fttr rerpflichtet halten andi an einer geivligao

Hebotif; il. 'i i-i dem koioawl« Oebictc TfligcfBideBea eingeborene«
MeD«i'h<'n' ' *tl IL'.'«. rS^iiinr. r»"«».!

Ober den oberegyptlschen Elfentteinbaadel L'-rirtiht >l-r cng-

lisehe Konsul In Sniikm 'Ujui .Haudelsmu«' nur ilnfs «cit

8. April d. ,1. eiut Ihm' vnn in"/,, »d Talcrem ;uit' :xll. s nach

Suakin gebracht« Elfenbein L-iiif:i-hi.liin winl tmil ?w;u nls Kr«:i!z

für das der eRvptifhpn Hegitiuiig üukonnn.T'l^" hÜfinliuiumtnjopol.

riiiv4i- Taxe hut mit tli-ti Qbrigen Steuern iiml .\lii; iliin], Welche das
Elfenbein tn »t'iuent VcrbSItnis.se als E)t|juciai tikrl IrefTen, nichts

UtbuD. l>er Konsul knüpft hieran die nachfolgenden Ausfnhrnngen:
Vor dem Aufstände des Mabdi wurde das Elfenbeiumooopol

itl Cbartam la folgender Weise gehandhabt: Alles nach Chartnro

gebraebte Blfenbein wnrde an die Kegierang abgeliefert, welche

dMielba vmtaigerta md v«o dem BrUtie ein Tierth«! dem Imporlenr

gab, dni TiertbeHe »nilekbebidt D*a ao verkanfle Eifenbei»
wurde dann in nuae Hliita ta inten BaUen verpackt, die, nadi.
dem sie trocken geworden, mit eiiMr Marke veraeben wurden,
welche Stückzahl und Gewicht dea lahalta angab. Bei der Ankunft
in Suakin wurden die Ballen geprüft und nach Richtigbefudd deri-n

Ausfuhr nach Europa gegen Erlegung des Exportzolles per 1 %
gestattet. Da Chartao allein als Elfenbeinmarkt betrachtet wird, batte
das Zollamt tu Suakin Auftrag, alles Elfenbein, das ohne Harke —
also ohne Chartnm passirt zu haben aukam. nach letzterer

Stadt zurückzusenden. E« ist klar, dass Elfenbein ab 8aakin fOr
Fnrnpi nirbr wcrlli ist, als ab f'h:irt'jm, Wenn der europtiscbe

II;ui Ült !» in ( tuiriiim kauft7, liiif.. , j die TransporLspe.sen bis

Sniikin /.II tr i«»"!) nnd talkulirti- <i in Anbot auch dementsprechend.
Wmii che 7."> pru ••iiili^. Taxe heute in Kraft wSre, so

w-ir.;c '\vT .\rulirr. 'i 'r fUfeübciu auf Spekulation nach Suakin
briirlitc, nnr oii; Vn'rUl der Differen?. /wisrhrn ijfiii l'nMjr wh

Chartum und ab S'iakiu erhalten uuil liii-scs \'urtel würde seine

Spesen von Chartnin nn-h .^n:i*iri kii;i|i|i ilf k-Mj; uiu« 76% Taxe
in Suakin würd* Ii" lis'wiibrsdjLiiijii lj im-iit i i'prasentiren, als eine

aolilh' ii;.' CliiirtniiK I,,'l/tiTf- wiiril-' nur mit Gewaltauwendung
eiug« hioljeu, wäljreuii diu crsU're, vvL'an niiiii darauf bestilude, zum
Schmuggel fAhren müfste.

Dadurch aber, dass die Regierung von Suakin ihren Anspruch
auf ein Monopol geltend maebt, dflrfte sie die Araber dazu ver-

anlassen, Elfenbein nacb Suakin lu bringen, und man hofft, dasa
•ie aabr bald Nntaaa am d«m nanan Tarif« aiehen wird.

IlMiilrtirfclrt «M IbMMt vm l. kri 1887. D«r ,0111«
of Oood Hol» Cemmereial Bepert* aehrtibt! Trott ainigar on-
erfreulicher lUlekgiRge müssea wir bekennen, dafa wir nllca

;
Grnnd babrn, aufrfeden zu sein. In vergangenen Jahre belief

I
sich der Werth unserer Einfuhr auf 3 799^61 £ gegenüber einer

Einfuhr von 4772904 £ im Vorjahre, doch kann dieser um
J7Hi;43 £ verminderte Import inioii'rn nicht aU ein Cbel aufge-

fafst werden, als IfliH.'il JE davon auf Lebensmittel kamen, welche

! in entsprechendem Umfange bier mehr produzirt worden sind und
die sonstige Ursache der Differenz dem Sinken der Manufaktur-

waarenpreise in England z«ij;"!«rbr«'ibcn ist. Dieser vemiiuderlen
Einfuhr stand ein I'lus dor .Vuslubr von 1.^2.'>6(H) £ gegenüber,
!nd«m «ich dieselbe im let/tm .1 ihre auf 6974 746 £, im Vorjahre

.lnp. j, .] u ir ftuf 5649146 .1'
I i Iii f. Dii» ist sehr befriedigend,

I

weil daraus erbellt, d.ifs wir io der Lage.sind, unsere Schuldeu
an England abzutragen. Noch zwei sn glänzende Jahre, wie die

I beiden letzten, und di« alte goldene Zeit kehrt wifdrr, Die
Krüli. war letzte» Jahr vnrxii^'lich, reicher ;Us viLl-' .SiiSir- vorli-T.

und alle Arten GetitiiU- waren aufsergiftüLuiicii biUjg lu lier

Kolonie. Wir Iühm u rli« n&beren Angaben darüber nach den
statistischen Aur/.t:i<:Linuni;en der Regierung folgen: Es worden pro-

dutirt: 11H466 Tons Weizen, 26000 Ton.s Gerste, 11675 Tons
Roggen, 32657 Tuns Hafer, C095Ü Tons Mais und 377692 Tons
Kafferakora, tiao aunrnnen 977«9II Tana Oetraid« im Warthe von

Der Bipairt wn Wolle, der ildi Im Jahna 1886 anf
Sidaasei PtlTbalnliii hatte, betrug imMn 1888: dTdldOt» fU.
im Warthe tm lU08Bd£» uud aneb in Baang Mf Xnpferen war
eine Xamibiiw ra kvaitaliraa. Indem aieh dia Auahihr Im Jidira

1885 «Bf »nA Tana im Werth« voa 89667» « halaiifln hatte,

wahrend aie rieh 1886 anf S84S9 Tona im Warthe vam 666SS8 £
bezilTerte.

Vermehrt hat sich cbtufults die Ansfubr von StraufaeaiMem,
wenn aneh der Fnia deraelbea anf dem beimiachen Ifa^ oa*
faliea bks

1886 winden eaigtfihrt 951064 Pfd. in Werths von 58SS78 £
1888 , , S8S S6« , . , . Mrrm £
Trotz unseres ergiebigen Weilenbaues h.ib. 'i wir eiuigc Tau-

send Tons weichen Wcizeus zur Heblfiibrikatioii culüiiien müssen,
konnten dafür aber eine gleiche Quantität harten, dunklen Weiaana
aus den östlichen llifen der Kolonie ausführen, dä von diesem der
Verbrauch geringer war als der Erutolftrag.

Folgende Tubelle zeigt die AbnahoM dcT Elnftthr vaa Brnd-
Stoffen wlbreud der leutcu 6 Jahre:

!sai . . . 1 15 (Sil' X £
m-j . . 13r,303 210 41

1

ma . . 215611 » w
188«. . . . 13» 656 I» 171 SM m
1886 . . . . «6 430 W 179 S4I

• • 7;t 431

Der Überdufa an Weizen bat io verschiedenen Theilen der
Kalaoie MAhkamlenahiwingeB ia's Labaa gamfe». FttUarfceira
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Üt Qbcrrciclilicli TorbnndcD; aber es ist .schwer, kiifMrfaall) der
Kolonie eineo Absattmarkt dafQr la finden.

Ule> Zunabrnc di'S Import- und Exportwertbea, sowie der Zdlle

ini erMen Qu.irtal too 1887 iui Vergleich zu dvm des Vorjahres
ist «ehr ernKithippüd fnr den Hamlfl Her Werth des Importes
io di r j;. i:aiiriti-ri Ti-riodc beliof Mrli auf 1 Ul 594 £, in der
gleiilii-u l'i-riode von 188« düRi^qcii unr auf 0iii'<.'»39 £, D«r Werth
des Fs|.<irti's an Kolotiit iirodukti n im ( rstm Qaartal von 1887
betrug lrt372K» f, (Ur iiri tr^^•ll ijuartal 1886 dagegen DUr
1741499 £

Ad Z«llf u «iir ii i) iu dtn i tnIimi drtfi Monaten des Jahres
ih-^l L'':,') ."ir.r. i. in den ersten (Ir.'i .Mi.tiat.'H des Jahres l8Hfi

dagegen nur 2*il49d £ in dao verschiedenen U&feo der Kolonie

Tortiiiiisbnt.

In Jährt 1886. Der JahreKbcricbt pro 1886
libt ibMD Dicht 1IDerh«biidi«ll Rückgang im Verkehr erkennen.

1866 imsirtM des Ksml 8100 Schiffe «oo 5707666 Tooneo la-

hall, 1885 dagcfca S6M Schill voa 6835763 t. Die Elonabmen
Utntn tm »«109S £, 1888 diRegen 2488397 £. Die Ein-

luhiMD «ad fiheitenpt nit IBSS bmUndig gesunkeBv waa wohl
io mter Usie auf die Ermtl^uog der QeMhrca miActcnOhrcn
•t, «threod das Hioke« der Ftcehten ketneii JSntnh raf die

Vü-rniehrUDg des Verkehrs za haben scheint. England bat in

letzterem »eine frObere PoRition aufrecht erhalten, indem 77%
der oben angegebenen Tonneuzahl auf britische Schiffe entfielen.

Der Verkehr rrsnzONischer und italienischer ScbifTc hat sich im
letzten Jahre vermindert, der Verkehr deutscher Schiffe dagegen
vermehrt. Her Kanal wird Jetzt bekanntlich wSbrcnd der Nacht
elvkirisch crleoctitet, wodorcb cc aOi^iob gewordeo, ihn in

10 Stunden «g fMiairm, «Ibnmd ataii ff8her dafir M Btnnden
gebrauchte.

Nord-Amerika.
Landr&abereien ia den Vereinigten Staaten. Im deu verbält-

iiirsnifif^ig kl« )[ii II vi ,ii,r einst so anermerslichen nffentlicben

I.fiiKlereivn den wirkiK-hen .\usiedicrn tu rauben und widerrechtlich

in eigenen Besitz zu bringen, lirauchen Land.'<)H'L:iil mi.^n, nach
Miltheilungen liu ^Anzeiger i\v» Wrsten»*, folKendu Kiiiile.

Wenn Landapekulanten unter dem Vorhaufs- oder HeimsliUl^
Geieta eine grSfsere Laadstrecke erwerben wollen, so lassen sie

anaichat «iaa Anxabl Vcd Holahinsani auf Ridem bnmk Jena
Oaaalw nahen an akmiich nr fiedionag, da(a nl dar Viartal-

SektiM (180 Ackar), «aieh« der A«iadl«r erwerbei idll, «in Haot
«iriebtet aefai mmh, to wel^^n dar Aaaladlar wabnt. Dl« tm
dcB Spekulanten grmietbeten Lente, Hans, Peter und Knni, wie
aie eb«B kommen, fahrm also mit jenen Wagen anf das vorher
ausgeaucbie Land und scbiafea einige flickt« ia dea HüiiserD. Die
Tage werden beuutrt, am daa nichtta Landamt tu besuchen und
die Papiere (8r Erwerbung de« T^ndeo au.sfertigen tu lassen. Na-
tbikh gtki ea dabei ohne Meineide nicht ab. Ein solcher gilt

aber mter jenem nevAlkeraDgaelemeBte an der Oranae lÄa ein

UnTaar Spafü, wenn es aich nm aichta «alter handelt, ala die Re-
gierung zu betrügen.

.\ur»erlich ist ja bi.« zu einen gewisi-sen Grade den Bedingungen
des Oin-t^*-» Genüge gelH«tfl, Auf Afn t tiiiHi' fleht ein llaua,

12 f'iiN liiiiK' und U ¥ui> Sr it, v,|.. .I.i', »I'-mt; \or>. Iirvilit, Der
Ausiedirr bat auch in dem tiaust i.'t-'CiiIiitrii. wia das Gesetz ver-

langt, und Alles ist auf dem l'ap'<'i i:i il> r n bOnsteu Ordnung.
Sind dif nüthixen Aklfiislürk. :iu?j;( lüriipt . so wird am

nSciistni Mi.i:;.:i i ii; Oi'livrii •..ir (l;i'< Hiui'v i;r'|MMtil uiiJ fort

eelil nul tili« benachbarte Vjfi uUecüim , ww ilmsuili«! tisHuödie

w ii il, rl.!>lt wird. Die Leute, die sich dazu hernebcn, erhalten

iiDuü regelmäTsiKen Munalslohn von den Spekuluuten. Ein Herr
l'ayson erklärte, er wi»»c es nicht nur aus guter Quelle, sondern
kfiano es auch aus den Büchern des Landanites nachweisen, daf«

eiM Spekiduteiweiellacfaaft in einem einzigen Conniy von Nc-
htaakft S7000 Atkar Land io dieaer Weite erworben habe.

Dm I^nd nnlar daa Wald|ii4knaniMMaaels a» et«crbeiii 1

elmr mr oinan kkinM Thair aim«r Viartalaektlon »tt dan
v«n iffeid «alekan ttaaicn anmilen. Die jovgmi
aolUn eigenUick cina Reibe tmMan gepflegt wardaa« abar diaaa

Baatimainng iai bai alnifarwafaan weiten GewiaMS aoch laioktar,

ala die Beatimarangen dea HelmBlitIa- nnd VerkatiliigenetBeB, an
umgehen.

l'nter dem Wastenlandgesrtz kann eine ganze Section (640
Acker) auf einmal erworben werden. Dies soll Land sein , wel-

ches nur durch kilnsllicbu Bewüs<icruDg anbaufähig gemacht werden
kann. Die Anlage von Bewlateraagigriban iat äne Vorbedinging

der Erwerbung von Land unter diesem Gesetze. Dasselbe wird

aber keineswegs ausschlicfslich zur Erwerbung von WUstenland
benntst, sondern bSulig genug wird es auf Land angewaadt, wel*
chcs die beste natürliche Bcwisscrung bat. Es kommt auch htai^

bei blofs auf das flott« Schwören von Meineiden an.

Hat eine Spekulantengcstlhibufi ..iop- Slr-okr- Larjclfi»

liogs eine« Wa^serlstifes, pngi-n wir vmi 'JO MeiltMi I.inKf, anser-

sehen, so wird ih!v.,elt}i' vdu üirtu >;i;tiiiellii-li n I.i'uteii hcMlit.

I>!<»j!e)hctj ijcLuil'H «iiiiiii l'll igi' i;rii.i ziehen uiit (ifVisrltien i'iufacbe

Fu^cll^!Ii vun i.'iii Wasser au> längs der Gibdic iljror In treffenden

6«klii.nou, r(;iiijl' uii.l I.L-r|^nb, wie m errsdc kiiitiml Denn wenn
es d:ir;iiil ;iMkri|iinit. iKr Hfpit'iiiim ihr Land zu Ktrhlan, so wird
an^fui'iririu n . isfs Wasstii cbt«usiigul bcrKiiuf wk' liergab fliefst.

Jim Ai krrliiK'liiti ^fidi.o n&mlich nichts mehr und nichts wr-niger

ulü Ui-wüft.sti'uuij.ikauuU vor. Sobald sie fertig sind, begicbt sich

der Pilftger nach dem oichsten I^nndamte und beschwört, dafs er

die betreffende Sektion bewSssert habe. Die nOthigen Papiere

«erden dann ausgefertigt

So wird's gemacht.

Ober die amerikanische Baumwoll - Erate entnehmen wir dem
„Economisl" Folgendes: Das ^New-Yorker Financial -Cbraoiclc*

hat seine jShrlicbe Cbersicbt Aber den Stand der Baumwoll-
pSanzungen in den VVreinieteo St!int"ii v ( rlfT. ntlirht. Dieae Über-
sicht staizt sii'h, vvK' a.is MUitl Mi^l, Uli srl.r ^rOadliÄa Bnd
vollatindige informaüonea und ergiebt Folgendes:

Ba «aiea mit BMim«olle bepflaast»

IM Bach HeMlma f*
amha Acns Aeme o4n —

Noid-Caretlaa , . imSOM 1027900 — 6 *,<«

Süd-c«ii>Uaa I CTO 000 l«;jn»m — 2 .

«ieof^ia SOOCOOi .SOBfllS« -f- i .

Fl.iri^la i84 0lK) 263 803 - 5 .

AlslMuia i 92t 000 -^'XiaHM + I ,

Jliitiiwippi 2 6liOÜU ^<;ia4M 4- ^ .

LouisUna lOl&OOO J04S460 + S .

Texas

4011000

4 S9I 770 7 ,
Arkimva» I .tl4 000 llll-.'IIO + 5 ,
Tpiino««'« . .... fllOOliO 9fiS-.'l»0 + 3 ,
Andetf Silnalen <iitil Territorien . lOiinoO lOltOOH —

f'i PThniipt . 1«9«40O0 I04««730 -t- S.f"'-'

Die bebante Fttcbe nad daa £nit«-£rg«boi(a der letatea aeeba
Jahre atelita alek fetgeBdermaafaen:

.„bj.n».it,
,!;:7„?,To. >•'"?> I""

(Ullcn

IS8iVS7 1S09HXM) «440 000 154
18.% S<; I8 7I01KIO fi.jJOOOO M)
1SS4/&& 17 634 000 :>6(>-JU00 144

16WAM 174484X10 »114000 14«

imfi» W9ao6oo cmsooo im
1881^ 18881000 »418000 144

Waa den Raifeinaland betrifft, ao wird fawfUtirt, dafs, ob-
«ohl die Ernte kein* xeitige in Dennea aeht «ivd, dieeelba docli

friher adn wird als im Vorjahre, da die Betwlekelsng eine uSu
rasche war. Der Zustand der Pflanzungen war an Beginn dM
Monats Juni weit befriedigender als zur selben Zeit de* Vnrjakrea,

und seit Jahren hat dia BaunwoUpSanae nicht ao ginatig le*
standen, wie in dieaan Jahre. Die Beriefcte Innlen allenrlfla aAr
aa«er»icbUicb.

Zciitrni-Amerika und West-InflicTi.

Aus Mexico, l llericht vom 18. Juni 1887.) Die »eit. lanRr i

Zeit Ulli lii i Itrii NN iirti-n geschildert« und von den hiesigen Kiti-

heiniiMlitu «;ilt-i.>.ürliliK >,"?förcbl('ti« , friedliche Eroberung* Mrsko»
durch die Vereinigten ^>:a:ltln iiia.ln. ux' tii.m i^iih hrule eingesteht,

nur geringe Fortschrilt«;. \Vt:dt.r iu. IJauiiifl, uodi iii der Industrie,

noch im Ackerbau bat der Yankee irgend etwas Erhebliches geU i^u i,

und selbst das Beute seiner Errungenschaften, die EiseobaiiutiU,

haben kein Qliick gemacht. Da der deutsche Handel an Mexiko
ein bedeotendea Intereaee Itat aad nicbl blo» wegen der nahen
Maabbnrachaft, aondera auch «egea der bekanatea Sehneidigfceit

dar eidunerikaniieben Beiknmtea durcifc dte Andekaaag dea
EisOiieeec der Yankcaa bn Hesiko bedroht «eiden kOnatii an
«erden Ihre Leaer mit einiger Beruhigung veraehoieB, dala dar
Hitbewerb der VcrciniKtou Staaten auf bieaigtffl Markte
nicht gefübrlicbere Dimensionen anzuuchiDen ackeiat. Die
stehenden Zahlen über den HaadelaTark«ltr Nenl*Ameiihaa atft

Mexico lassen erkennen, dalh die SinÄdir saMfifcaniadnr Vaam
nicht XU- sondern abnimmt.

Der Import nach Hexk* a«ia den V«eeinigl«B Staaten bctng In
dea letxten lehn Jahren
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Wi«- mnti lii-ht, wurde der Import im ersten Qiiinqnfnnium
1877/Pl io 188a Tpfdreifaclite sirh <l. isi H..' jn l t^t-yen

Ende des IJ' ijniurii> fii | dcntelbe wied» r niif firn WiTtli vou 1878.

Die einii-iiji 1) l!:iii':I.:U-irtikel warei; fMl:;.: n:ir : Niiiiruagsmilli?!,

in 1877 för eiutü Wtiili vim 473838$ (fegen 1886, wo »ie auf
1-452590$ sticpen; Rclim it. i i.il jen wurden in 1«77 fär '.Ifi-JSSS $
nnd in 1886 fUr 13893U4$ iiuporlirt; ebcoüO Maaufitkturwaaroii,

im AnfaDK de» Dez<>iiniun)s für 2325748$ und am Eüde für

2035915 $, also tiae Vprmiadfriinjt; Dro^urn und «xplo.iihle Stolfo

fürlfi4H5l $ gegen :)V'-Mi) ^ iti l^t-r.-. rimlrr.' Arlik. l filr 577010 $
gesell 16fV4427S und (ij<lln:lj «Ufiamlisi ke W'aairn, mcisteutheils

eiiropiisfht, (Iber dii- Ycrcioigten Staaten und per Zeiitralbahn

«pediric in 1877 für 1389692 $. die sich in 18^6 auf 881 515 f
v«rniDd«teD. Di« Hinfuhr von Baumwolle stieg von 462dU2 $ in

«hn Jahna sof 101&759 $; die von Queckftilb«r fiel von SöSettC $
auf IMlUt, wttuwi 4k tw tiMk *M 1478» tauT »1484 $
tnXtf. Die Sahir letiten dral Artikel wM sich mit itr Zeit

Bhuien, 4a Vkt die BMin«r*1l«nkuUur »ich tod Jahr aa Jahr t<t-

»«hrt, cbniM «i« die Avattcatang der (juccküilbctigrab« aicli mehr
entwickelt, wShr«a4 der eiahelmiMhe Tabak fir oen initadiaehen
Konsum mehr altt Mflveicht nnd nnr flir die DBrdilehn Gegenden,
der K''M-i|fi'n wcKcn, !>n'. den Vereinigten Stnnfpn hcrr.prrn win!.

£ln« n«ue Weltverk«br«$trafie. Wwüu der I.(.s«r tiatn lliitk

auf die Karte von Mexico wirft, »o wird er wextlich von der

Halhiaael von Yucuun einen Istbniu« finden, welcher srhmäler iiit,

als innd ein anderer Theil Mexico'«. Ks int dies die LMdcag«
oa Triiaantcpec, welche eobon Mit Itegerer Zeit von »ich redea
maeht, atieia «rat aatunllnga wiade« in den Vardargrand ge-

lirtlM iat

8a handelt aieh nSmlieh tun den Baa «iaar Bahn Ahar dieeelbe,

ttiittals «elcher Seeichiffe aller Art, foai fichooaer bie sum gr5f«teu

OMaadanipfer, vom Golf bla ran Stillen Heer bufiirdert werden
aoltea. Der Urheber dieses Projektes ist ein Amerikaner, Kapitüu
Jamc» 1). Eads, '!>t herühmte Erbauer der iirücke über den
MiKi>i»iiippi bei St. Loui» und der Flu«»dilmme am SOdpaM des-

Kplben Flusaee, wodurch New Oriean« den scbveraton Schifft n

zugänglich gamaekt and la adaea Labeasinteiessen gaaicii< ii

worden iat.

Die proponirte Bahn wird eine LSnge von 134 engl. Meilen

(214 1 Kil^!llrt^r) Iritien. Ihr n'iriflir-licr Fnrfpunkt liegt am t'fer

da- <''i.'iriai''i:ili ^-Flll^aes; ul» nß'ilicli' r am Paciflc, int der Hufen
Tnn lliici Harra in Aussicht genniiiiihi). Di'r iiiichste Punkt liegt

:ii:f iIiT Kv'Cin- vnn T irila, 7:(7 Kiifs iitn r Mr-or, iilli in Maximal-
pUmküi;;.' -ircichi auf kiiiier Seite mehr als ein l'roxent oder
ü2> Kiif^ jirii -Mrili'. Zni'i Urittel der Roule werden nur eine

St*iii;ii)K vi.>a -tj i'ul« pro Meile crfordi^rn. Mie Schiffe werden
mit Hill«' von l'otjton» oder Docka in llinlirlur Wcim^ aul liir Kahn
gehobeu und «ir-Jer io die Se« vers<*i.kl, wi.; du's tii-j>[ii>-lswi'is'-'

durch die VikUiria-Doi in Lüinloti ^ . si-lacht. Auf li olinischfl

Einzelheiten kuoaen wir uns hier iudck uicLil t.'iulai&!>cu, da die-

dben ohne Zeichnungen nur achwer ver<itSndlich wSren.

Hit Bezug anf die Kosten des TranE|»ort« wird versichert,

dafa dieaelbea nicht hsher su atehen koamm, als dia BafBidflning

aiaea Sebiifos in ScUcpptaa auf gleieba IMsttat. Aia Zait des
Traanartea eaa Oaaan aa Oieas «raen IB Staadan angeBaaiaMii.

Jfia TeitbeUs der aanea VeilraknIiBie wardea baaptslcblieh

den TaniRlgten Staaten an finta knniinen und sie aind wirklich

•leb Mut nnbedeotead, wau wir einen Vergleich mit du l^nama-
Bonte ziehen. Von Haw York nach San Kranci»co bctrigt die

ZeiteniparDifi geg«a1ib«r Faiwna 1 MO Heilen, von New (»rleaua

nach San Francisco aogiir 1 900 Meilen. Dies gilt für Dampfer.
Segler werden im Verhtitnif» bcdeataad aiehr Zeit gewioDen, indem
sie unter der Breite von Tehuantepec aoforl in die Kegion der

Pamtwiude eiotreteo, während sie bei i'anam« in die Kegion der

Cslmea kommen, von wo nie für hunderte von Heileo im Schlepptau

von Dampfern genommen werden mOisen, bis sie die Pasutto er-

reicht haben. Wenn man Virdr-nkt, (hh Segalaehiffe lieatsetage

noch drei Viertel Mva Secvt-iki hrs Ixjnältigen, SO lal bo-

sprochejje Vortheil iiirlil t;iMiiig S'.li.it7.iTi.

l'iir Kiinipu ledcut'jl dm 1 >_'Lii:ititrfirr-ScLilTseis'juliulin vor

Alicni l.'illjRes Brod. Kaiil'oruirii, «ulriii-s sr;uin jetzt biiligereo

NS ciiii.'ti ijri'duiirl, .jls ilic Nurdwr'sljji.liii ti- dtr Lniun, wird dano
uiit »I int II X'Mi'alii'ii iiiit «ieu vuiui.>uii>t..lit:u liitrkieu erscheiocu und
viellt'irbt so^ar iiii<ti Druck auf den iodincheo Weizen aoiübeo.

Aach andere Erzeugoi»ac der »o frucbtUaren Cacifick liste, wie Ob»l,

SBdfriJcbte, Hopfen, Wolle, Honig, Bauhölzer werdea nach Europa
colangtn unt! f-wh hier einen Markt suchen. Sind doch schön

ji-ut käJL)unjtscLt.'S Obst und kaliforDischer Honig io Europa nicht

unbekannte Dinge. Kurz und gut, die neue Verkehrsstrariie wird

wichtige Yer&nderuBgcn im Welthandel hervorrufen, su nuaoigfaeh,

IIB bia jatat aohaa alla fibemefaeo zu kOnnen.

Süd -Amerika.
Briefe aaa Kolumbien. (Von F. C. Lehmann.) (äciJur«.}

II. Call, April lt<87. Dafs Buenavcntura den denkbar traurig-

sten Eiudruck uicht nur auf den neuen Ankömmling, RonderD auch
anf 'Ii<n aiit den elenden VerbältniHscn die»er Lfinder Vertrauten

itiih lit, lisbe ich Mhou im ernten Brief gesrbildcrl; aber über den
ersl-^n Kitifrits in den llafenort bleibt noch Einige« zw bpmprkffn

Wii! Iii iIl-ü luL'iBteu Hifen der WelL,i»" fi;idi-l auch lu Biii uiivcu-

tura die i r>t<' Iii inbrinjir mU Hafenpoli/. i und Zoliiiau-sbeamleo

statt. Kuuüi Lal dor L)aiii[ifi-r Aiikrr gfwiirfen, ro schwimmt auch
schon ein Boot mil ilciu iUtciakapiutü r.n-.i finem halben Dutzead
Zullhausbeamteu heran. Ein Arzt konitrjt :iKlit ^V,lLlrt:Il<l der

crslere die Papiere des Schiffe« iu Eraptatig itiiuwt, bcücUi n öie

letzteren sämiutliche Ausginge. Sobald die ErlaubnifH zum Aus-

schiffen gegeben, wan nirbt lange dauert, wird jeder Pastagier uudi
besonders von den Zoillouten aufnotirt, und die Bootfabrer erhalten

eiucn Bcgleil«cheia der K«i»e-EffekU:u, von der kleinsten Uaod-
tascha bis saai giMirtca Osfitekatück daaaeibsn, wsloh«« aia ia
Zolibaua aitl den BITcklaB abUelara askaaaa. ffiar watdaa dia M»-
terea dareksncht und gewagen. Jcda Pafsaa darf aar 100 hf
(Drattogewiebt) Gepäck steiwrfrai ainnkraa. Maa Kilaaraaua

Uebergewicbt wird mit hScbstetn Steuersatia belaatet, dar aWualiaB
45 and 85 Centavos pro Kilogramm schwankt leb besahlte eia-

mal iu Tuinaco für einiges werthloaa Papier zum Pflanzeutrockneo

47 Pesos = 188 ,Jf, Einfuhrzoll. Et Wurde dasselbe nicht als

Packpapier mit 1 Centavo per Kiiogtaum, sondern als Excess-Er^ui-

page mit H.') Centavos per KilograniD berechnet, weil ich es nicht

unter Konsularfaktura unil (>>!inossrmuot verschifft hatte. Ist daa
Leiden des Untersuchen!., \V:.>;. !is und Bezahlens nberttanden, so
erblilt man ciuv mit grufser ätempt'liiirirkf vcn!<:h<.>Di> Bescheinigung,
dafs man das Zollmarlyrium übcrst:.riil< n iiii i nti 'n'. von Cordova
wioilcr iift-!: Buenavenlura zurflckm'«mdl wir I lur rlicsclbe hat
tunii niKii i'irimal 6 bis 8 , // /.u iH'/.alilcn. Wn' .iim (i.'in Purga-

tuiiuiii eullassen, verlSfst man das berühmt« G liainlc, Ijtrr Aduana
genannt, sich von Zeit zu Zeit umsehend, ob iiit lit n l ii l iiii r JiMi< r

halbschwarzcu Teufel etwa» vi-ree9.sen hat und mau von neuem zur

Folter zurnckgehracht winl. W. r Ni igung zu NervenCuJUkn bat,

sollte ein kolumbianischi » Zo'Jhaiis nii ht pswiren!

I>ii' einzige Verbindiiüi; iiacli <i<Mii liir.'jrn dos I.aTlli^ war Iiis

uaiili viir wenigen Jabn-ii nur rijitteU Kaiioafahrt auf dem itiu

Dagua iDii^ljcli. in Iriilit-r-'n .latir<'ii ging dieselbe bis nach dent

ca. .'>iikin tinlli-rnleii .luiita«. Kaiißsfahrt ist Wold da« kAhnste
Was;iiifs, (ins je in danT Wcim' au>f;i-füljrl werden- .luula.'^ Iii»gt

'M>> III iil sr delJl uua ilci I)ai;uanii>s «irfi, .-.icli ul« wild-

srh auniindes Berggewfisser über grtdie ij.'n'illc dLtn .M>ito 7.11 l»ie

t'ubrl nach Juutas soll öfter einen gau^uu Al.iuat iu Ausbruch ge-

nommen tulbca, nnd die grftfstc I.ast, welche die Kanoas nehmen
Iconnlan, Warna & Ceataer. fietracbtei ntau baute das Flufsbett uod
die daiin llegaadaa OartllblAcke, dk sieht aaltaa dia Grtlse eines

kleiaaa Hauaaa haban, so wHI aa aiaaB aaglanbikh erscbeiaeo,

dab diaaar Flolk Ja dar Tnaapoitfthit gadieat habaa kgaae. Und
dock war diaa dar Fisll; ain infserst r«gar Vsrkahr bastaad hier
auf dar gaaaea Vlafsstrecke and Sberall an das Dftn gab as N«g|a^
Ansieddungan. Es scheint hier mit dem AnsdeniWegrlaBeB dar
FelstrSmnter f?cm Passiruu der Kaooas iu thulicher Weise g»^

gangtii /u soin. n [>' mit den Maultliieren auf den elenden Wegen
im ioneni de^ Lamlix, die die einzigen Wegbaaar and Wegaaa-
besserer in Kt iunrbun sind. Die Fahrt konnte aar vaa Nagnia
ausgeflibrt werden und ihre Geschicklichkeit gab unsorm grossea
Humboldt Anlafs zu dem «nblimeo Ausspruch: njedcr Neger ist da
(iott und joder Kuderstofs ein Waoder!" Diesen Ausspruch kann
man noch beute voll und UDver&udert gelten lassen. Ich selbst

habe auf den zahlreichen Knnaafabrten auf diesem Vlnh wftkrend

der ersten Jahre meiner liei.scu noch binllloglich (iulcKiMiUeit ge-

habt, mich von der flr-siliirklidiiccit dieser Scfiwar/.i'n 7.u ftber-

zeugen. .IrdfH Kuiioa wurde vuu Ü Ni guri, f(ir"Jn'Wi:gl , dii> l>ald

im Wasser w-it^-ud, ilas?.ellie ^cll^ibc^, baid inil [iudi-rn slir-fsen.

Das iiiirn(.Tv, älirrud in dj-. Kiiiii'a hiTtinscbliipi udi' W asstr srliiugen

sie ebens'i.sidiiiidi mit den Fus».-u wiiilt-r liitiauK. Ai« s(>ntvr der

Weg vom li(-i|Liirtiu dr\ liugua narh Gordova zu, unter der Ad-
ministration des Generals i. C. de Mosqueva ~ des einzigen Prü-
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lidc'tit«» KoIun>bieD«,(ltr»ein«m Lande eiu D&ltliebe« Urnkmal hinter-

lassen! — gebaut wurde, bencbrSnkte »ich die Flufafahrt tuerst

bh uacb Suer« und zuletzt bis nach Cordora. Seit ein paar Jabreo
esittirt auch diene nur noch daoo. wcdd die Art RigenbaliD, welche
BiiiDaveutura tnil CordoTa verbindet und nach Cali dnrchgebaut
«i riltMi so!l, leidend ist, was in den ersten Jabreo ihrer Liistent
6 T.ipc in \ier Worh« vnrknm. jctyt aber doch immer .teltener wird.

Dil- Kciiati:i',i- KiiouLiaiiu wunle 1878 im Bau begonnva und
ist g«(;eiiwärtig bis tis Ii <'i,r(i'iva, ci 25 km, derar« frHi(! gcitfllt,

dar» der Verkehr auf ili rsillü'u «'lifn niuulirh ist. DirHclhi- wiirJo

von einem Koniraktor erbaut, i\vm sLirn- IMain', fiir die »panisehe
Kolonie Kuba dit> ünahbSngigkcit \r.n ilr Kinni /.u erkSrnpfen,

mirslangen, aber «eine Kontrskie imi rl,-r ki'luti)lM;iniM*ben Regie-

rung reirben Qeninn eingtlrai^ci) KritNm. I)ii-< r M inii ist ein Herr
Franc. Cisncron. rtrr?<L';li' liiif iiiclit n.->nii;.:T lii'un .> ItahoeD

in Kolumhirn /n I r.i^r ii iiiiIrTtiiiiiiini-'i ,
(iif uWf n'i-. rin li. illnN-:.

Fiasko, »-cua uitht .ils ein böstr ischwiudel zu bezcichut'U sind,

denn keine taugt nicht nur nicht.«, «onderu sie »ind auch ohne
allen Nutzen für du» Land. Dieser schlaue Mann griff, damit er sich

Bit iciam Babsbaoteit aflout halten und vor den scharfen Kritiken

HBCigcMrittsiger Mioner eiDigermafsen scbStico koonte, in der

Huihibc, aiiM «lg«M Ztituag h«riuimiig«bea, di« lein* Uterenscn

nr 4«r llfegdicbn Unniig TerftN^t Die LikMre dl«Mr Zeitung
„La hdnalri**, «Mldia i« MogM «neheiat, vni dar Staad der
wirkliclieD Aiboitira gtwIliH das «diSaato Bild tllnm Babaaekvia-
dal». Idi Akra des latarcMea halber eiae Stelle am ,1* ladustria*

vom Jahn 1888 aa: Teleennmn; »Die ffrofae Brttclc» ttber den Rfe
Dama iat hnüg und die Bahnlinie bis §uore offen. * Wlhrend der
BiebaleB NaeU regnete en, der l)agua schwoll und die grofse Brücke
(„EI gran puente'^) wurde fortgow.iscbeo, was ein Telcjinimm Tags
darauf in folgender Form meldet: „Eine DOCb nie d:igewe!>ene An-
Kchwellung den Hio Oagun hat das »gran purnte^ fortgewn.schen!'

Die» war im Monat August während der trockneu Jiibreszeit. Nichts-

destoweniger ist Herr Cisncros ein geschickter Manu, der sein

Uescbfift versteht. Leute, die heute »eine ceffihrlich»len Feinde
und Gegner sind, «imi morgen si'ine besten Friunde und Verthei-

diger. In einem I ;ui ii-, wo ,niiri sncra fatne«." als Motto und da«
Sprichwort „Por la plala baile ei perro" (Für Geld Uatt der Huod)
gang und gAbe geworden und Geld zu rrlunpen als hAebetCV Lebeat-
zweck gilt, ist eben AMm um Geld zu habe».

Die Cauca-Rahn •.m Hur ;i!i-.i'ntrir:i ti:i,-ii r.,;; — i.t eine

Schmalspurbahn — 3 cneli^rl..' Fiif^ V.r.'iri s i i, ! i^,' imi) «urde mit
einem Baukapital von iiiyhiiiiiii >. L'loi-nxhi ," m rmschlagt,
wovon die Kolumbiaut»chi> licglerung di« tiu« llailtc und Herr
Cisneros die andere Hälfte ttufzubring;en haltiv Die Regierung
bat bisher gegen at)()i»(HX) S aufgebracht, welihe Herr Cisiieros
verbaut bat; er selbst bat natürli<'h keinen Heller aufgewendet,

««Ar der Kontrakt mit ibm seit l'jxJsbrea annullirt worden ist.

OteMdl die gaaae Strcelie vea BmmmMtm bis naeb Cali aar
190 bis 195 kB baMfl, m alad die BadenscbwierigkeiteD doch
detwt, riae bnmchba» Balm mter dOOOOOiX) .ff, aiebt ge-

baut wevden kaoa. Aaf der II eagt. Meilea laageo Strecke fon
BttcaaTeatna aadi Cordaea aiad biiber au 90000UO Pesos verbaut

tiad d«eb flihrt dieselbe durch eia taehea Tmila «ad Steignngen
eaa 4V»'Vo nad aebr i<^charfe Kurven riad beibehalten worden.

Naeh dem laaern »erden die Terraiaeerbiltaisse bedeateod schwie-

riger; e» treten zuerst hiirte Konglomerate, wechselnd mit Thon-
schiefern und sp&ter von .luntas nb, Diorite mit dazwischen liegen-

den, meist zersplitterten Tbonschiefem auf. Die Diorite isteheo am
Dagua-Flufs entlang in sehr !>aigvren, fast senkrechten B^ischungK-

winkeln und sind sehr hart, wShrend die dazwischen liegende

Scbiefvr meist völlig zersplittert und lose aufgestapelt sind, und
in nnaiifli'rlfrlifii Stnr-/cn abrnlsrhen. Eine Bahn ober die^e nn-

g' fiihr J (!( ulsi-lif Meilen lange Strecke, liefse sieh meiner, freilich

unmafsgeljli'liiTi Mi-i^itn^- narlt, mtwfdrr inir fit>fr einen riesigen

Viadukt auf <'.i in Fluf-('.'<r iTitUiit, ilrt M-'ir Ii' i Ii über den Wnüser-
stand Kebriiil winlrn müfste, oder dur<:b «iiu ri Tciin"! herstellen;

d.T die Hndfiivei hSltnisse einen Seitenbau au di r H'i'i-hntiL; lufistcns

nicht gcsl;itti: r Auch spAter treten noch .^i hwi' i if,'k' it.n auf.

Der Cbert.';>iit' nlii-r liio freilich nur niedrig-' --ti 'r iillere ist,

wird der der Oberlauf de.s Dagim RewSblt, 2i«n> m winl 'isr Rio

Bibaco gewthlt, 1 500 m über iIitm M. . -". I'. r An'^iici.'; :iuf die

Cordillere vou der Westseite bietet weniger tiibwierigkeiteo, als

der Abstieg raa da aaeb d«B nnd 1 000 n Aber dem Meere beben
Caurathal.

Der Verkehr auf der bereits fertig gestellten Strecke von

Bnenaventura nach Cordova iat, wie aus der obigen Bemer-

kung, über Beibehaltung eines Steignanwinkels von 4'/.''';'ii erklSr-

lieb, eiu iufserst schwieriRer. Die seawersten Hascbinea, welche

daa «ebwaeh« Sebieacagekiaa au Irtgea «enaag. «iod ni^t Ib

Stande, mehr als 3 Karren forisnsobaffea, von denen ein OBter-

karren vor, und ein solcher nebet eiaea Personenwagen hinter die

Maschine angehakt werden müssen, um an den schwierigen Stellen

auseiDasder gehabt und einzeln nach und nach über den Berg
hinwog geschoben zu werden; die Bewegung ist eine so langsame,
daf^ es nahezu 2 Stunden kostet, um die 11 englische Meilen su-

rückzulegen. Aurb << 'iist iM di<> Or^nnisation des Betriebes usw.

»ehr fehlerhaft, tu.l L :rirl'ri
' liuii^;' u :<ii:d leider bHufig. Doch bat

sich viel gebessen, .siitiiiin .'i. Ikiiin t'isneros entrissen w<irHen

ist. Auch thut i:i;ui l'U-j? M'-kHcIu.'. um die une.'li'iirlfn st.jilru

BdscbuDgen zur Seit« il«t Li^if iiiiin- r in.'hr abzuscbwjiciieit, sodafs

auch die Abstürze immer scltim r w rdcii. Fortgebaut wird die

Bahn jctrt nicht, d» e* d'-r l!'>,'ii ri(ug an Geld fehlt. Kommt je-

doch diii l'lii'r>'iiiki'iiiiii"n mit cintr franzJlsiseh-belgi ^'"lun Gesell-

schaft vuu Jüi|>il;ilistiu, tti;li..ij''s ^;._s«iiwSrtiir im ijunfi'- i^'., %u
Stande, dann dürfte in nicht laogcr Zfit il.i'i iii-iili ln' u;i I fm'-lit-

bare Caucathal durch eiuc gute Bdku mil d'-m Umta veibuudea
werden uud sich jedenfalls viel in der Handelsbeweguug und Kauf-
kruft dieses Theils von Kolumbien ändern. Denn eine grofic Zu-
kunft ist dem Cauca nicht abzusj^ehea, wenn eiaual die Komna-
nikaüooswege ausgebaut sind, daa Talk mebr aa Arbeit ala aa
ReTolatioaea denkt, nnd die latebea Quellen de* laadea aoaga-
benlet worden. Dia Praebtbarkeit de* Bodens, dar lllaeralreieb'

tbnm und daa neund« KUma a|iA«ra dem Caacatbal vor allaa

aadeta Tbeilen Kolnabieaa dne Zabunit OagenariKig alad die
VerblltaiaBe aehr ala Iraarif1

Die Arbeiten an der Barre von Rio Grande do 8«l. Porto
Alegre, 8. Juni 1807. Der interimistische Chef der Jetst aater-

broth.'iien Arbeiten aa der Barre eoa Rio Grande do Sal weilt
gi gi unäriig mit drei Ingenlcvren in Porto Alegre ond bereitet die
Virnir-ssung de« Flusses Jaeiibj TOB I^Mtft iUegva bis TrlnBvlio Bttd

des Ta(ju«ry von Trinutpho bis aar Statioa luivem vor. Die eor-

haudenen flaebatan Stellen der Flfiesei, welche bei ntediigstem

Wasaerstand nnr 9 bis 10 p.-ilmn.« (i palao a 99 ob) haben, eollen

auf 12 p»1mus vertieft werden, um den Verkobr eOB Seeschiffen

solchen Tii'fg.mgi-s bis Margem in jeder Jahreetelt n{'>glich zu
mjcbvn. Andere schon in .Vngriff genommene oder nahezu ha»

i-rideti' Magfjernrbeitcn liefern <ien Bewei«, daf« es der Regiernng
einmal Emst ist, die Schifffjhrts-VerhSltnl.^se dieser Provinz zu
bessern. M.-iu mufs anerkennen, dufs der jetzt leitende erste

loKcnieur, Dr. Ijopo Netto, ein Beamter ist, wi-lcher eine für

Brasilien ganz aufsergewOhnlichc Tbatkraft entwickelt und, von
seiner vorgi-seuten BebOrde aascbeinend uabehiodert, seiaero Be-
rufe fnudig Folge leisten kann. Solch« LubtUifike ia dar Ver>
Wallung sind scheu.

Durch Vorgenannten Dr. Lopo Netto wurde kürzlich in Ri>>

Grande do Sul ein Dampfer für deu Dienst au der IL-irre fertig

monlirtfder erste auf hiesigem Revier mit einer Dreizylinder-Mascbiue;

das Fahrzeug konsumirt üufverst weuig Kohle uud li it <'itie r^r-

h&ltnif«miifsig sehr grufse Ge.scbnindigkvit. Die M.i^i'hinc ist

Simons it Co. iu Reufrew bei Glasgow gebaut. Geuauuti- Kiim.t,

die bereits mehrere Schiffe für Brasilien geb.iut hat, bietet iluirh

Dr. Lopo Xrllo l>:>mj>fer aus, wclebe, bei UKX) Register-Tons
iiiiii> in i' iijs en^ilis. h Tiefgang haben, also zu jeder Zeit die

Büire vou Rio Giaud« do Sul und die Lagou dos Patos Dach
Porto Alegre hinauf passireu li«:iiieii

Siiri'iiiS fi i' n scblüKcn \ur. sub'lie [l.irni.ifi'f, l'iir (iiiler uiul

P(i.'^5:x(;ii'rl<'-f'->ternni; c mpi rirhlot, iiinnallirii vnii HjtnihuiR .lU'^geliond

über l,LviT|)üol u»cb Kio Ur.lnik- d'i Sul iltri'l<t lii-ifen ?.u lass'-ti,

uri'i i-r'^iii en ans, dafa die l"'k:iniuer Wi-i«' .^^lt)^ rilrliiii'hi' Xwi-

fracht die ganzen Spesen eiuer Ituodreke luil t'ii<'bt'rli"it trävt;

was Kflcklailung li'-r Provinz sowie aus Santos ii:iH Hin »iler

aus Rio nnd PeriKiuiliuiv> an Fracht zugtebt, bezeicbnen diesulben

als reirji ! \ .'niii.-iisi. Ii.-ui M;i:iilHirL;cr Har.'lel lnjnste e'* nacb
meinem liatüiUaheii kiiuuswtgä tiietien, dafs in Ltvi-rp>ir<l Station

gemacht werden soll, umsowcuiger als Hamburg alii iu K' QÖKend
Ausfraeht hat ond als Anlanfsstation, der westdeuischeu Güter
wegen, nnr Antwerpen in Frage kommen kfinnle. Es ist wohl
möglich, dafs die genanote Firma gleicblautunde Offerten aacb in

Liverpool nad vielleicbt ia Hambwg gemaebt hat, und bleibt «a
hoffen, daft aar die «iaa oder aadara Walaa dia laag eraehata

ditakla OaanCtirTorbiadaaB lU» Oiaada da Sah mit Saiafa bald
«fektW werden wird.

Die .Companhia nacional de navega^üo a vnpnr" in Rio hat

beschlossen, zwei neue Dampfer zu bauen. Rs soll mit einer

englischen Sebiffbsufirma Terbaadelt werden, nnd glaubt nan, billiger

als Mker kontrabiren n kOnneo, weil den Temeboea nach der

Sehiffban in Sagland gaaa nalbanrdentlieh danieder HcgL
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A, II'. .S'. Die neuesten Nachrlcttten aus Brasilien. In d«r
ili'Ut-i-'L lir:i»ili;irjis( bi'ii Presite mat'ht s;;:b ciol' grufsc i'.rliitU'niiin

({»-({«TU <las koniterTaUvc Regime iui AilR-MHi-im-n unl ^t^ka dvn
Polizeichef tob Porto Alepre im lt.: snultTcn linr.- rklu:li, »uf deren

ürMchcD wir hier näher ('iD(;ebeD inücbltu, uja lu zeigen, wie

wenig die beuUgen ini)erpo|iti.«chea Vprbältnis»e Brasiliens daiu

atigetliaji sind, das Aosi'hen <les Landes ia <l«n Augeu «uderef

Vowcr, nnMotlich der nhatboliMhen, «i Mml
£• iit HUHHD Leaera bekannt, 4th dir bmillnlMliaii Vor»

&mag nfblgn dio iBiiHMli-kntlioJiicho lUligion StaaUnligiog ist

nad «n« nwl«iiMi Kult* aar «stor d« Btdingung in BratUieii ge-

daldet ttttd, dab ato ia CMblodea oha« inrure TcDpetfonn aus-

fefibt werden, and daf> der Krininaifcodex de« Laadea die Zuwlder-

aadelodan mit einer nicht unerheblichen Gi-Idslrafc und mit der

Zerrttrang der llurseren Triopelformcn ihrer Gotte:<bSuser bedroht.

Diese AUS di-r Zeit der portugieiti»ehen Herrschaft überuumuicuen
Beetimmun^, die in ihrer £uRherxiKl<eit in grelixtem Widej^pruoh
an dem gunHt so frvininnigen Charakter der Landesverfassung steht,

wmJe seit DeteDoien als nur noch anf dvia Papiere bestehend be-

ireehtet; hatte doch die braiiilianische Ri-gierung selbst evangelische

Kirchen bauen laasvu, evaußeiisehe Geistliche besoldet und keiner

wangülischen G<nifi»de ji-nials etwa» in den Weg gelegt, ««nn
dieselbe ihru Kirche mit Tbürmen und Glocken wrschcn wollte

Nur die Gegner Brasiliens, wie Stur«, S«-her»er ii üchl-'i! es,

nuf Jene niitlelultcriiche Bestiimniiiiir biii7uniist n imil (iniiHt

wenieRteRs einen Ver»ucb zu uiacheu, ihre Abucigutij^ ge^cu eine

dt'Ut- Ii" K'il'iuisation in jenem Lande zn iH-gründen; die dortigen

ileui-. lirn Ki-lr ii i-t.»ii aber lichelleD «hrfther da sie sich in keiner
Wei^c in (i.T Ai.miImiii< ihrer Keligi'in ^'t•llinlll rt neben, und machten
nicht litu gvriniivti u Vifsiich, die iTwüiiukäi Artikel di-r Verfassung
und des StrarKf^i ;/t:iii-hi • .i. r Welt zn sebafTen.

Die«cs dunb diu VuliülUiU»'.: allerdings motivirtc laisser ulier

aaUte nun aber ffir sie doch verbfiognifsvoU werden.

In dea tropischen Provinien «iod in den letzten Jahren niobr-

fiick Fllle grafaar Intolarani gageaAbar den Hrotesuoten vorge-

kaaiaiaa, a« s. B. der «ablaatemehtatea nad (refflicJi redigirtea

-Rio-Peat* infolge in der IGaciiewdia, dan gniIk«B KuakmliMiaa
dar Balebabauptstadt, indem nia daamat avannliaeba Oeiadioba
daran verbindert bat, ibren datt «ntargabraditea tranken Glanbens*
eeoossen die TrOstusgaa Ibrar BdigivB au hriagen, wobingegeo die

Evangelischen Süd-BiraaUieaa erat fai allaraaualar 2ait dla &lithrung
machen mufsten, dafa man aaeb ibnea die blaber geaoaaeaa reli-

giöse Freiheit nicht gOnnt.

Im Anfang vorigen Jahrvs lief« sich die dent.iehe evangelische

Gemeinde in Santa Maria da Koccu do Monte (Provinz Kio Graudc
do Sul) aus Bochum in Westfalen drei Glocken fOr ihre Kirche

kommen und legte am letzten Neujahrstage in Gegenwart der

brasiliaui.schen Lokalbebürden, welche sieb auch in keiner Weise
wefpcrt':'n, .^it^ tirtrvff>>rul«« t'rlriHiili» zii Vinterzeichnen, <Ai'n Rrimfi-

.tfin /.II «iuütu tiln( kriittiuini- 1)itsi'I1.!! war bereits »liikt Vulii-n-

duiiK nüiic, iini l'.l Mai d. J. der j:!flfe:it yu» .Siintii M.iri:i

im Anr'.rnuc (i"s r.>!i/i'ic hl ff von Porto AIi lti' 'Inn i.'v;i'il;i1>i

Pfarrer, lliim I' i« Ii m :i nii di'! oben erwahuteu AtliktJ der Vir-

fassuug üDil di'-i Sil Ii''* in Erinnerung brachte und zwar
unter Androhung der Auslubruug der in ibucu culbBlletteu Str.tf-

)•< ''tiniiimngen, falls seine Gemeiude sieb ia der betxeBendaa Kirche
/.tiiii (Mittesdicnst versammeln sollte.

Ks ist (»egreiflich, dafn sieb il. i (ir-ineinde eine grofse Auf-

r<.4(ui.g deswegen bemichtigte; dt^rti btlielt glScklieherwei^e die

ruhige Cberiegung die Überhand. Man gehorchte dem obrigkeit-

lichen Befehl, und statt in die neuerbaute Kirche zu ziehen, fuhr

Dav fort, den Gottesdienst in einem gemletbeleu Saale »bzubaUen,

laigta aber gegen die aogedrobte paliicilicbe Maferegel Berufung ein,

woaiit lanlcbat «aalalt nanie, dala dar Viaa^Priaidaat darPiovioz,
Hen Üt, Till» Mav», dem Poliiädalegat« vra Baato Haiia auf

(dagnpblachaai W«a bafahl, die Ordre daa Mlaeiahaii for dar
Hand aidit awaaflibreD.

Die Gemeinde von Santa Maria hat nun Ia daaai nffcner.

Briefe an die evangelischen Gemeinden in Rrasiliea die ihr wui. i

fnfarcne Unbill in ruhiger, würdiger Sprache bekatiut gegeben und
dieselbeo aufgefordert, trvu zusammenzustehen und mit vereinten

KriAaa die Deaeitignng jener mittelalterlichen Bestimmungen zu

eratraben. Da die Deutschen bereits im Reichstage und iu deu
Provinziallandtagen ihre eigenen Vertreter haben, so ist ja die

nöthige gesetzliche tiandhabe dazu vorhanden, und steht es unseres
Fn»i-hti>ns aufser Frage, dafs die brasilianischo Volksvertretung in

iljr. r M ijürisSt die Vergewaltigung der evangelischen Gemeinde vua

tiauu .V;i)i.i mif^' ilÜKfn und einer ilodifikation den Art. 5 der

VerfaasuuK. ^v'viu J' r AuflielMiag daa AiL 9T6 daa Blnfgaaciz-

bndies auslimmen werde.

Der Seoftlor iauua)' lint tltn K.immern bereit» eini' ueue,

vi>ii vielen Gesinnungsgenossen UDLt.'rz>'i<'huL:U' l'r'.itioii um Em-
fiiJuuuK iler Zivilehe eingereicht, tJie An.'i.sii.'lil liaKcn soll,

genoiiiinon zu n rrden, und dann nothweiidif^cmei^c zur ßcsoitiuung

aller auUcreu Arten von ficwisftenszwang, d'w- liculc auch m Urasi-

lien beslebcn, fObrea mu(t. Ferner aber but der Direktorislratb

der Rio Orandenaer Synnda in einer Petition an die iUauoern die

Nothwaadiglieit aiaar Aabafkiafiaalaug dar waüar abaa
Atlikal dar Tatfhatuflg aad daa StrabeietttNuhaa te aa f
Vaisa dargetbaa, dafii die TerlraUr der Katiaa aiaa achwera Var-
aaMortaag anf aieh lad«n wflrdee, weaa aia die Bitta «qmttft
verbellen lamea walilea, daaa btatar dar Ria (hmvdaaaer Sjraada
stehen beute nlle evaDKeliadien Ohrtiten BraaiUaaa, und avar aiebt

nur die deutsch-evantrelischeu, sonderu auch die anglikanischen,

anierik.misrhen und iusn- brasilianischen Gemeinden verschiedener

akatholischer BcfceoBtniMe, ja aogar alle freier deakandea Biaai-

liauer katboliaeliea Oiaabeaa, dcrea Zabl darebaaa aiebt unbe-
deutend ist.

Und sollte dennoch das Unglaubliche gcKchehen, dalb eia

Staut wie Brasilien, dessen ganze Zukunft von dem Korfsebritt der
Einwaudeninf abhängig ist, fortfährt, sich gegen die Einführung
der Religion-s- tind GewiMsensfreiheit zn strinben und in di»n ver-

rotteten Tr.i lirimji'll isu^ i)rr Zeit der por|iifi'j->r-t|,Mi H'-rr^cbiift lU

beharren, .»r.' wird dir ,'iiiiz^' rivHi«iirti« W.-Il miileidli)^ zuschauen,
wi'iiti r-icli dii' yi'L'. :i MdcljiT l:r.nl.'r;iö7- iiirlit nur in der Vor-

niinderuitg des Ans.-hr!i.< ili-» I, iridis, -.' njirn iu i-meni beispiel-

loscu Verfall auf w irtliM li;it':h'-li 'ni (Tidiii tp zeipi n werden, denn
von einer tncbtigvii l-.Miw-iuderung kann ja unter solchen Verhält-

nissen keine Rede i:u bi m iii — Hoffen wir, dafs es nicht au weit

komme, und dafs e» unvon-a 8tamiue»eeno»»eD driJben «elingen

möge, in diesem ihnen anlV:. dr;int;tHn Ka^npl um die lipiligBten

Qätier Sieger zu bleiben. Das Vaterland wird sie darin mit seinen

SjBpathiea uad Bagaaawliaabaa bagleUea.

BradttananauarZolltaHr. (Orlgiaalberlebt aoa Rieda Ja-
neiro, vom 33. Jnni 1887.) Heute iat der Handeiaataad atit dam
Biaabaiaaa dea aaaaa ZoUtaiili uad aadi mAt arit dar Baadawng
Bbamaabt waidaa, dab daaiaa hMt voa 1. Jali ab bereite ia

Wirksamkeit trete. Bai iMiMtea 2alUadar«ngaa, f. B. der B(n-
fQhrung dea ft*VAdditiona1aoliea (•. «Export" 1886, Ho. 41). hatte

man noch an der guten Gepflogenheit festgehalten, den Termin der

alten Zo||ta\e Monato vorher bekaunt zn geben; es blieb Zeit, diu

fiberseeiseheii Korrespondenten zu beuachrichtigea. INesaa Mal
geberdet man sich, als wftren die Aenderungen aiebt ae eia-

schneidend, dafs sie nirbt füglich ohne Weiteres ertragen werden
konnten. Inwieweit dni niiiuentlieh in Bezug auf Maonfakturwaaren
ganz und gar nicht zutrifft, wird in dieser Zeitschrift noch aus-

einandergesetzt werden.
Oiirrh Geietr vnm Ifi. Oktober 188ß war A\" Rf^icriiriR antori-

•.irl, den HL-il .l ilirei; |irovi»i.riTh dieneudi'H Zolil.irir eiiirr Ke-

»isinn /.'.! iiiifi-r/iidifn. IK\ ;ik l!;«?!« dfr Znl>;it^.> i-ine 'l'aice nd

vii|.ir.:-ni diT NVu.tre :iiifrUHinni' ii ..i jl'i.' tiiKinrilli'.di rl.T iin l.nufe

der Z>-il < . rluulerte Werth zatilreicber \Vaat«a iu Itechnong ge-

zogen ni^rdru, unter Berneksichtigung der sich entwickelnden
Nationaiiijdiislrie, welcher besondere Vortheile ?ng«t.inden werden
sollten, ni<dit nur di.n b llulierbestenerung kfiikurrm ndi r Iniparte,

sondern ain li dur. h Ib-rubsi-tzung der Zölle .luf ull«.' K"liiuuU>x-iulien

und Halbtahrik.it.' (/. (iam zum Verwelir-n
)

, h l denen die

hiesige Industrie auf deu Bezug von aufserbiilb augewiesen ist.

Gelegentlich der He*i*ion sollte aaeb Avr seit Jahren erhoben«
Additioiialzoll ton 40% der Wertbtasea, dessen Uncnlbebrlichkeit

man von vorabaraia Uttto wiaaea kOoseo, ia aiabaitUBhaa jMtaate
definitiv eingaaabaehteit wardaa, aiebt aa «bar dar Taraniihate
5a/niga Zuaouag, dar aadi wie Ter aepaiat biantrUt, daait «r
jedecseit wieder «agdakrelirt wcrdaa kdana^ eia aaaasrattbarar

Optbainaai Ato ab dar Staat Bradilaa eiaar Xianhuieqiielle. die

er liaBiai batte, ja «icder bttte eatratbaa bHiaen. — Hocbst
interessant ist das Studium des umfangreichen Relatorlu , welches

der Finnnzminister, sein ganzes Ressort durchgehend , dem Parla-

mente vorgelegt bat. In demselben findet man auch theilweiso die

Beweggründe, wdihe bei Hedtiktion des ueueu Zolltarifs mafs-

gebend gewdrdeu sind. Gotudell wird da die allzu generelle Klussi-

fiziiuog vou Waaren einer Gruppe, aber vieler x'ersebiedenwerthiger

Arten D. r alle über einen Kamm ficbeercnde Zoüsnt]' f'jhr« da-

hiu, d:if> diejenigen Waaren einer solchen <iru|i|"- >irli yuui Im-

pnrt dniiipti'n, denen der Zollsatz am leichtesten würde, also werth-

vni; , ilici.if Waaren. Dabei ober komme der Staat zu Schaden
und hal(f Ji.' .T.ihr-> d:ibfr Ti,»!|pir?it wer weifs welrhe Suromf-n ein-

gebüfsl; di'uu <'ii\ dcr^luicbi'u Le^-^creu Wi'.in.ii iiiiV..:-e ir b'ilirrcn

iribttt liehen können, und dazu eben solle der neue Tarif helfen.
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Ob hier nicht ein Trugscblafs untcrlSun? BisUnj; wenigstens hat der

Haodel hier »llezeit eher Anregong gehabt, die WaarenqualiUten ta
reduiircn, o!s sie >n -rertiwsrrd Vom Hedaoken an die erlahmende
Kauf!(ratt rli-H I tir.ites. ti d lItt Kr-niitnifs des Einfluagea Btcigcnder

Woll- un^i Ii;iumwiill|)r(.'ise, mit denen wir <\nrh rn n-i^hnrn hn^fD,
«cheiDt di-r Mitiist.r dicht angekriolcctt. — Vtn i^n.ff.triT l'rai?-

weite, Weil alle 'Wa.Lrfiii'infahr berfihrciiil , nurdi- (itr K-ilscbltifs,

die Importe. Ntnlt, «ie hisfuT, uutir Anuahmo einrs Durohtrluiitls-

kones *on 34iJ für 1 Milri'is iii l>ew.Tiben, von nun ub unter An-
setxunft ihres WL-rliios zu 21 ptn<-c ilri5 Milri-i^ iti Kecbnung in
xiehen. Bei einer Fakturs z. B. Ober bammwollene UowiSMge
(Zollsatz 487(> vom Werth) im BetniK« T«n 1000 £ oiant neb
dt«Mr UnUrMbied «« aus:

10M£t*44= 10i000 » 000R'i. IHo'o = r;i. 4 : 800 Rj.+ ZimeIüi«
= &i040$UOOK«.

tOOO« i n d- 11 ; MS $ 000 Ibh =a. iiW »M.+ i»i» StaieU««

mar utehett «Ii also vor nichts weniger li» uDwcceatlicben
Zollerfafihang««, deren vorherig» AulDdijroog wohl am
Platte gewesen wire. Im Übrigen mufs man ja zugeben , dah
die seitherige Kalkulationtbaais von 24 d eben ein Luflgebilda war,

md «l»f> der Staatsschatz daher nie einnahm, was ihm die Pro-

StntaltM de« Tarifs zugestanden. Dem entgegen ist heute zu be-

merken, dar« der Kurs z. Zt. sich doch recht gut Ober 32 d be-

hauptet, wir haben uns letzlfain sogar immer 33 d nahe befunden,
— »inil fin nimmt nun der Staat wiVricr mehr, als ihm cffeU-
siülsi(^ zukuiiiiiiL Im Interesse ilfi NaUnoaliodustrie sind >lk '/.iiW-.'.

ai^f ' hcniikalii'u nnraeDtlirli tli-r iu Kärbcrfien pp'>raurht('n, « tscnt-

|ji:li v.riniiidert vvnrdfn, i-!>rnsii ilir iiuf Kii|il'tjr in Blvrkui» und
Kk-tlii'U nn<i auf Kuli'-i-ifD /um lii'ston diT iullintlisi-lien (iit fsarxiien

vnil Masi-hinrinl.aiianstaltcn «inil ilii' Zulirrt-iliriliMi , wiiltliL- zahl-

rt'icLe. BiiuniQtlicL für slcn Bi'irK'b ili-r Zuckfrsipdireieu bestimmte
Gerätbe genossen, in We^rull gibradit Wt-nn die unglOcklichcn
brnsilianiscbcn Zuckerfabrikin luit iltri;u uljii«bia bei der Markt-
lage ihres Fabrikati.s uu' ravhwinKlich hohen Betriebakosleo

auch noch des VorttiLilü ^ines verliSItnifsmifsig biiligeo Be-
zuges ihrer uiecbauiscbco Einricbtuui<(.n b-rimlit werden, dann
ist der letzte Sack Zucker eiportirt wortieu. frciudo Ingenieure

achtogen di« Binde fiber'm Kopfe zuaammen angesichts des Zeit^

«fwsBd«! und der Koeten, die hier di« Berstelluog de« lumpigsteD

SfHinItckaa fentMabt. Oaa Biiwiwif InaaetM hat da« BiMt
UM tu CoMm da reit gakoriat und 66 QMtat amgilHiabt
Dcbei ailat das Werk auf den reichetaD t» Tagt liMMdMi Ersen
tannlicli ofaen drenf! — Die ZollerhdhaBgeB ««f Maia, Beti, ge-

trocknetes Fleisch, Bohnen sind für den deutschen Exporteur ohne
Bedeutung, nichtsdestoweniger von allgenieinem Interesse. Aach
hier soll augoblicb der oatiunulen Arbeit aufgeholfen werden.
Richtig ist es ja, daf« der schönste indische Reis trotz einer Reise

um ^ 4 des Globus nnd trotz des Zolls in Rio billiger einsteht, als

der aus dem aabebei gelegenen brasilianischen Uafcoort Iguape
kommende, obscbon da di« Reisfelder den Hafen selber »üumen.
Aber brasilianische Eisenbabofracbtsittze und Küsieofrnchten sind

ebpi: panx andire, denn die der übrigen Welt. — Ober gewiss«
Yt'jiiri'D dürfitf infolge der neuen TarifsStze der Stab gebrochen
seiB, naiueetticli f;i wi«5P crdinäre RaiimwoÜ^ewphe sitid dahin ge-

langt, dafs ihr liu^tuil nb lit, melir bibncud xdn kann. Am m hmerz-
licbsten wird man in Maocb^Mer fioptiodiMi M< br al» je hingt
flbrigens nun b«! italiin lcben Artikeln die MOgbrlikeil t iner Nutzen
laix^nden Einfuhr vnm Knrastand ab — ein l'^nuy schlechterer

Kurs, iiud tii' vcrscbwindcn.

Im llttudelävtrkebr wiid nun wii' b-r imi). win stetü mth Zoll-

crhOhoogen, der kleine Krieg zwischen lm|n rtcur und K infr^r ;iii.s-

gefoehten werden mfisseu. Ein portu^iubiscbt^r KuuiuidDu, deu idi

heute auf die Zollneiiernngen hinwi«s, ftufsrrl« mit pfiffigvro Ge-
sicht: ,Enläo diminue o lucro!" (da verringert sich also Ihr Ge-
winn) und erhielt die Antwort: „Uto oienoe, nas sobem m pre^os"

(das weniger, aber dia Pniae steigen). Hiermit iat der Kampf-
ataaitpukl

Utt^rnrlsihe Umschau.
Yrrzctckair» der b(l diT Kedaktloii clniT(>tfAntren«n DrerkM-Lrlftcn.

Die nachüteheud ^i^p- lI ciu'ti ..n;;:. .'l i^'l'M. \V.-rl.i; InTii.i ii liiirch dio

HticbhiudlunK Wallher A Ajcl^-^ );.rliii ^v
, >1m k^T.i'. uvtrufse CO,

jf-düfgilt er' LT': Ii w»'!']-"!!-

Dir d tu 1.1 che Külilf niiic ili i 1 j ^ i i i l' i i I > ' 1 1 jude l V it 8ute).

m Wie Wiclit deutsclic Em i
'i.:.rfv im Aii'iantlc «ach von son»t go-

viascoiunen und ««nlivwtiollro Forsrtiein nberseheu «crdan — «ieUckbt

kdtgliek deskatk «e« mb att aMrt als bestehead wamMiat - dam Oc-
fart maik ifaala dir Muaiir S4 de» .Export" vaa aai
WaA dia tnL Dr. Chi

Xcurn KoMfTOSlaate* wf^ilrtou: tlnf-n RcwiK. Vet p'rrminti' F'irs-Iirr b».

richtet im KiogaDKi^ sr;:Kr 1 'arl*ii{u:i::i'ri an^K ül>i'r hi^iiil'u uU'brtAi^i^oij Auf-

dothaJi auf St. Viceole und «raihlt bei dieser Oclcgvitbelt, itU mau schon

von ferne in Porto tirand» die baMan m&abtigam Kaklaidapet» aag-
lischcr Orufiibiiiidler erbKeke. Di«a tat In aiebr ab «iiter BtsMittiig

unrictatif;, bcfimlcn idch i. Z. nünliib niclit zwei, sondern 4 Rohlcn-

do|v'iU In Poito Urande und eines der bedeiitcndsttn duron lul tlo dcut-
sil, I«, toin IJaufitvorlretcr dos Westlälischen K'ti'ii.Mi-fi.hrir r.in'-, 1' -m
I it] llrcu^r- Bochum, «dioii »or Ungeren Jahnii fii Lr.i. \'.f \ k ,li-

i^udepüts in Porto Grande auf ät. Viccsto ctablirtoo sieb oimlicb in nacb-

siebeiider KeiheDfolfs. Zaideliat lieben liA dait die Bant» Nillara,
Nophe« de Cie, dam die Herren Corjr Sretberi ACie. aMer. Dtraaf

folgte du erito dtatobe Kolilrudepüt, «rrirhiet auf dea als Uvlk veiaaker*

len aoierlkanischen Hohacfaife .Donald lliirLa}'° mit einer BelsdungiifUlig-

keit »on .36flO TiMiuen. Kndlifb wurde dort da« Koblciidcpöl dur Herren

Wilson Sons <t Cin. errichtet Von diesen Dcp-it* n Miller»,

S'cpboT & Cie. mit ihren Lichtcnchiffcu unmitlelbar aus ihrem, den Koh-
leiibnicke« gefenöber Kegeadem Dep&t Cttir Brtlhara * Ol«, sind d»
ge^en Ml der i^tellc, wo sie di« LaadnngaMeka anielilal habso, an «aleher

sie Kohlen empfangen und sbgrbeii, durcb riagaan beflndlicfae Osbiude ira

llauDi« ao B«hr be»chräokt, daf« sie tu deia «lMttMllii.di«n und kostspiellf^eii

Milli l tbii-r Iirali'.S' ilb.ihn greifen mufsttD, uro Verbindung mit ibfeiu laebr

l«,-i li iTiwirt-- h lyrn b n Kuhletiplatte lu iv'haffon. Wilson Sun» <t Cic.

b'iäcbeii und iadt^n direkt au ihrer Bröclte, wie Millers, Kepben & Ci*.

Iilc Pinna Breuer A Oie. aaa Baclniai i.W. iart «ullMr Hbnm Fbria far

Biillasii;riiinniiDi; und •YeneUlliiiBg ketae wetteren BiBfkhtimgea eMLaad«,
sondern eaipftn^^t die K<ih1en und (iebt »1« wieder an die sufkoblenden

SthliT« aus ihrem »bwimnicndea lliilk termittelst .Schlepper und Lichter-

lUihiffc ab. Sl« hält Kestindiir I.n^er »on Westfillucher Fetlkuble, der Qua-

lität der r IT lidkiilib' riiN:!!!" 1' u l, um: <ron PrcfakohJen (Uriquettra, Puteut

KueJ). üi« Kapit&nc, milch« dort wifkoblaii ««lleu, bissen in Sieht vva

Peela Onnda aiaa B^fligie.
Wir tweWala «lebt, daib Bair ftA OluTanna M «faiar etmigea

zweiten Aiiflan leiaat Werfceab dt» «Ir da» Baelia faa HHaea wiaacbto,

im Intorei«e isr deiiladsn KeUeatadutlH» «an dieter BerieUigaBg Mel3s

lu'bmt'ii «ird.

Wir bemerken 'n i Ikm i i b :. jf.'iiii./it übrigens m i Ii, il-ilfi l'orto Orsode

cin sicherer Ankrrplaiii «lud gegen Wiiid und See gescbülil iat — erstcrer

gew6buli<.-b <ou NO — und data die Flulhbibe «a. l,t M batligt

Die E iitn ickluuf; de§ Hamburger Oefaas.

st Je luehr iiiiscic RUcke auf die Teiinderun^'rn i;('r><:htet riud, «eiche

in der HaiLse.itadl Hamburg we^en des ticvor>lclipndeii ZolUn^cblu.s.ir* »»r

»leb Kehi'ii, uin «i willkiiinniencr wird eiu Werk Reheifsen werden, da* in

ditn rubrigen photuliboKraphiecbeo Verlaqie «an «itrumper &Oie. enchie-

an und ,di« Kiiiwi«Maf dai Hattba«tr OifiM" b«Mt itt. >• aalbUt
7 sebr sntgfUtif und Haiar aasiteiSbile Karton des Ihmbnrger Bafea* van
1600. lT2i, IHO-i, tMC, IgM, mi und 1865 i'lettleic mit den aammtlirhen

In Bau befiitillit heo Anlügen tuio /itlliiuvrhlur«) und ein kleine» Ucftrhvn

«rlüntemden Textes lU welchem die Aniraben tou (iiiedei hen» «llislori-

.schcr Topographie der Freien uud lUriMistadt llaiuburg" benutzt murdeii,

näJueud div Kauten dcua Vvtlt^er tun llerre (jaedecbvus, dem Vor-

mesiaiigtlMData «nd doai Bureaa fir 4tiaai* «ad Bafmbau lar Teiligiiag

ceatelK waren. IM der groben Bedenlmig des berereldiendea ZftOamehleese*
darf da« Wfrli ein mehr ata ürtlicbea Iiiter»«*« beanaprui-hou und »ird überall,

wo man i li.r llamburfR forlachrelleiide Entwicklunir iuteressirt. will-

kommene Aufnahm« finden. — IM« iiltcKten Naehricbtcn über K&inhnnier
Uafenverbältnisse reichen bis in das dreinehatc Jabrbundort rurück, in wel-

ch«» man einen Grsbea duii^b die zeiscben Udie und Alster liegeadea

niedktem Uadataian afgi wadaMh dar jebdg» OtaiMaa enMaad uad aiit

de« die Stadl iiaieefaendea CiMien in Teririndnog geselxf ward^ SA daft alw
die kleineren Flufiisphiir«, wekhi- mit Liincburi; usw. veiVehrten, eine Aua-
fuhrt .-villi dem Hafen nsi'i cdierlialb erliieltrii. Na<'lid<'iii das St. Nicelaf»

Kirrhujiiel lur .Stallt ircnigen, laji n dii> ffruf«n .Schiffe im Hinnenhiifen, «nd
di«' i'i tili, hl« für Jahrhunderte In Ibibn für ffeeschifTe. bis der Hieb an«-

dehiiende Ilaadel und die tiefer geheodee ikbiffe eine Veigfäbemoig Usch

der BIbe Ua aatbwaadlg »lahlw. 2« di«««at S««<b» aiacbte nm Bade
das IS. Jabikandsrle veieehiedcae eekr bedealcnde Durrhsiicbe aa der ebeien
Klb* iwLmlieü lluDiwlider und Danilurs. t'er .r.n-r i;r-.licn° «n der .Sudt

erweiterte >l<h nibuäblirb uud luiliiu dann den IbiLi i-r
. m ilcr Noiderelhc

suf, welcher dadurch näher an die .Stadt ^jelcitet wnnie^ wodurch ea gelaiiR.

den Hafen genügend ru Terber<eni. Diesen Hufen bietet iini die cr»(e

Karte aes deaa J^re ICOÜ. Auf d«r Karte voa 1122 sehen «ir bereits eiaea

i\ aHanbaton. dir dank V BwHnaaa iwlbnldtal and tau dv ftalaii KIba
donfa PatfisMlm Bt««i]>int werde. Der BataDKeb «anai^ Hagar ab ein

Jahifaundeft ohne we:>enüiebe YerHodeningen. In der FelgeieU war e*

namentlidi die gnifs« UmgCitaltuiij; der .Sebifffahil durch die DsmpfacbilTe,

weiche auch »lie gii'-f^ere ,\uitdeltnuitK den Ilainliurger flsfi-riii ni tSweiidiK

ni.iL'hle; diese VeiiiDdcniiigcD luben »ir -»äinnitllch iiii^ Kun: > i. 184(i.

VoB den uschfolgeoden VerbeMcrungea «mahnen wir den Qnai lum Kndo
d«e Xehnrieder ble lam BreeUbar, dessen Bau aai IS. Febnar IMt von
Seaat and BaigeiadMlt beecblenen and an & August IW6 eaDeadat wurde.

Der Qfui smöglidite mit Schuppen benetzt die direkte Entlöschung von

Schifleo nitteU Dampfkrkhnen und dann die Weitcrverlsdiing der Waarcn
in >iic an die .S.+iii«f<'!i geführtru Kinenbaliuwagen. Es folfftms ri?r .Kaiser

<iuai", der ,li ihnmmi u)", der .lliibeiieniuai* und der „.Slt .iiJ iu.u", womit

die giobe, vom WannerlMiudirektor Dalmsnn eutwurfenc Avl»!;e tum Al>-

acbwb kau. 1SI9 wurde der Pclrotauaihafan dam Veikabr abaigaben;

Site lit Mach acbon jein viel w Uefa, and aa b« elmr Ter-

1«B6 r
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War bi> diüiin di« Ent*icketang iind der Aufbau du Uafeiu «teta anf

4er liuis des freien Tetkehr« erfolj^t, ao wurde lelbstTeraUndllch dnr 1881

iMnchlnsD-ne AnM'hlurn Ilnniliurir« an den Zollyoriila lon drr emscIineklcndMitn

}i«d«atunfr für di« fernere (irslaltung des Hafens. Der bisheri)^ freie

Verkehr zviscben Hafen und .Slacl( wird mit dem ZnlltDuchhirs unterttrochen,

da die bauptaichliebiten naientnla^en nelxt enteprechendecn Terrain Frei-

hafen bleiben und deshalb Rffen die Sudt, du Zollinland, znllsicber ab-

gMchloeMn werden müssen. Da nun der Zollansclilufs aufaerdem die .\nU|;e

cinei BOgenannten Zollkaaala bedingt, Wdüurrli ein crmr<«r TliHI der l<U-

berlftn f.agrrftläU« im Niederbafen verloren geht, «o wurde der Bau eine«

neuin Hafen« für Sef^el&cliiSe notbwendij;, towie, da anrb eine Reibe ren

I'ampfsthihliefreplltifn Terloren felien und der Saodlhor- und Ora-tbrnnk-

bafen nabexu überfällt sind, auch die Anlaf« oinm weiteren Pampfsebifrs-

hafena. Neben dem Seecbcbilfbafen wird ein grofaer Hafen für Oberlinder

Kkhne fcl>aat, welcher durrb einen FloliNhifUirtalianal mit dem Reilieralief

verbuBden wird. Dl« srimmtllchen ArlxilM nlMan bis 1888 rollendet »ein,

Ober die*elben giobt die Karte von 1885 ein* genaue Anaknnft, die noch
durch einen Plan der Freihafenbauten erweitert iat, in welchem narh Antraben

des Oberingenieurs Herrn F. Andreaa Meyer flie nenegten Vertndenuigw
eiogetngen »ind.

Di« AuutattuDg dea bedeulaamen Werkea itt «in» TOisiiglicb«.

Briefkasten.
— nm ILO. Ltd t4l«»t , Hsoibiirit. M*ld«l: D*r Rw%o«v-aBd«»MlkulMb« 9ötU

tfaapfir kB*mm Air««** Ii« nffcaand «* 13. Job Ntc^mlttif In PfrmiAbu*:«) «DK^komato.
MLiaiabaB" b*l a.ut%*h*o4 im lt. Jtili t Ubr MnnitM t^fr.r pMitl „C.>TTl»at...",iit la II. JuU
VanalUJ«« wi Uidtlfft uch d«a l,» PlMa ««llnftrutclB. ^ftbl«" hu ril«lik«\r«»d la
Mi J Diu Xickniu^ pwin. »CukplM»'* Ul in«|caMd >m II. Juli »icbalnKi

la 8l. VlaccDl •B^«k»«invii u^d ftfi 1], Jiilt Vnrinluk^i Akrk d«a L* PtftU vrlltTc^i^Qg«^
...Dailrrra" Ict «m 13. Juli V.tbIiU«» *oa BtJki» nkrb Euru|t« ktif;af««c»ii. „Vklpar«i|i>" l*t

^mfkmd mm », Jill V«nBltU||t in BikU >u(>k'iaa». „VttMabucii" Ul u> I]. Juli Tor.
lltaa* TO« LtaMban Mrh llra«tlt«ii w*K<*ry«vaitc«o.

— Du p«4tttmb>o> le«a>t BliaiaU^l-Baabart bwitbwi «•> MutaU Dupfn-
imi Bkflw-AbrtbrtM loa Hinbgra aanli «nnipiLarb» ti«d ObMmlackM fliUMi

•J Daapriibirfa.
arrika (sridvaitkaita) rla Madalrk, Caaarlatfe« loaaia. Gorfa. Ac«fa, lia^aa na«, bla L.aaoda

labL, I'uidaiapCai „»«rlT-^d Woariuiin-, tttf». Ualabartati, dmttek, Ii. JalL
Va^acadl arw. (Vit Madab«) alla M Ta(*>, aunkcbfl PfaUlaapf.r „Praliirla**, an|lla<b, SS. JgM.
Paauc, «la<ap«ra, U«a(koDf und Ja^aa f^Klaaala-Llala") Daaplar „Klaclra'-, dauUcb,

10. Juli, Daapfar „Nicha**. dfotarti. SO. Aiiffiiat, Oaroplar »IpbldaaU**, dauucb. Ki.Bap-
lambar. Dainpitf „rtlvKa". d«<it»<h. av. H«ptamliar, Da«pf«r »Lidla-, dauurb, 1&. Oll-
labar, Danpfar ..Balloaa**, d«uta<b. 10. Okkubar, Dajapr«r,,Caaaanilra", dautarb, IS-Nn-
laabar, Damp/ar „Dapbaa", dnrtrb, Mi .Novambar, Daaplar ,.riil|b|mBlk", dmlatb,
la. I>a4anibar.

rtMBa, «tarapara
,

lloi«baa( oad Japan [abira - Unia) Daapfaa .OtaaarxaMMra-*, anf

-

Ilirb, Kada Juli, Daiarfar .raalirokaiMra*', «anllxk, 10. AaiuaL
iDn^ra, llcuifbaa«, Sibaaibai, dinbi (IJülaa-Llala} Dan^far .ramptot-*, KapL

daal •alMb), ä. Aofuat
i M«»lbi»a , «cbaaakal, Tabakaat, UlotD aftt Hataaaki (tia Parl-aald. Baaa. Adan

mmm otlMibo) PaaldampTar ..Nacbar', daalark, Mf SI. JuU.
A4a1alila, Valbaama ood fl^doa;, «Ii P.Mt Said, Aaaa, Adaa aad Cnlamho (ab BrtaiM)

Piiatdax^far „llat.ifcorc", dautaah. fcl« 7- AaiuaL
Talpatalao. Atlca. UollaaJ.> aad Callao, Uoaltnl«««, Taata Alanaa (M^-atr.t, Canal. C«ra-

aal oad Talaabaaaa aalaufaad («la Antvaif«) PaaUdaaplar „lianaa'', KapL Wllaaai,
daalub, 11. Jall.

Rlkaraa bat Aaiait lanaalbai.

I Ii:
DrntNche Fxportlwnk.

Ftr TrlaKTEtnnie : f:i|>onb*nk, RarllB.
'

Ablkflliig: Exportimrtau. ,
Berlin .S.W., Kochatrafi« 27.

(Brlafa, Pa^kata, iir«. oiw. alad aar alt dU»ar Adraiar «u *«r*fbaa.)

Ul Tarftlaaf! IIt IIa Mlrdananakaiut Jad« nfta k l. alafnalrblaa «Itrta lal dar-

•atbaa taa daa daa Ibaaaaaunarbaadi <ai l..*. ilrll M|ablf%aa Flran I lait (la daalatiak

(rirfairtaa) baInJIitta. *<a ibtxaalia daa K.-t. aarte dli an 4ar Irllfdarai« iteacbM-

Mikae Harlaa mbaalaaaa tMailaa la lukaia« (aMalll. - >l< llriiiei lalaar Mmg^**'
UaM iu t.-t. btr taiara tbaataalat n dra diiHlbaa brkaaam ladia«ia(aa alt

40i. Dia .Mitlljeiluiicen ile» Kiiiurthunau»' di-r .DenUcLcu Kx|wirt-

ank*, Wdldie di» gatchürtlirhin Angaben der uneerem Abonnententerband
•ngobnrigtn IcistnngaiÄhigen Kiruien enthalten, gelaot*" demiiächai in bv-

«anders starker Auflage ?.um Vcrtaud an alle unsere answtrtigen resp.

äb<'rteeisfben (JeseblUlsfreunde. Wir fonlern daher unsere Abonnenlen auf,

Preislisten und Kotalnge, wrkhe »Ii* b«ittili<grn wqojichen, baldmögliehst ein-

lusendcn, In den AntwoH^hreiben unarrer ansiindischen Ueschkftsfreunde

anf die ihaen im Deiember v. 1. nebst Katalogen und Preislitten nugeaandten
«Uiltheiluiigen* wird einstiniinig der praktlscbe Yortbeil anerkannt, welchen
diese Zuuramenstellung leistun^^fUiger Finnen aller Branchen namentlich
dadurch gcaSlirl, dafi die Deutschen im Auslande ei-sehen, welch« Artikel

sie aia healen von DentAchland xu beziehen vemirrgeii, und ihnen ferner die

MiSflichkeit ifegehen ist, »irh ohne Zeitverlrut an die Fabrikanten resp. Ei-
portenrv direkt ni wenden. Dieser Nntien wird durch illuatrirte Kalali>(f«

und Preislisten weaentlieh gesteigert; jedoch wird allgemein der Wunsch
auagesprochen, dals dlesell>en neben der deutschen auch in englischer, spa-

nischer usw. i^>rache publiiirt werden möchten. Anfragen unter L. L. !V68

an die Deutsche Kiportbank.
403. Herr Ott» von Lilienfeld in T.ihan theilt uns mit, dafs er am

I. Jali d. J. di« bisher von ihm b«tri«b«n« Brennerei and das Spiritua-Kiport-

geschüft an die Libaner Hrennerei-Indnatrie nnd Handels-Oeaell-
sehafi mit s&mmtHchcn Aktiven und Paasiven lowie Kontrakten übergeben
hat, anter welcher Firma das (ie.^cb&fl in unverUndertcr Weise fort^führt

wsrden wird. Die Verwaltung der flesellscbaft besteht aua Herrn 0. v. Lilien-
feld ala Präsoa und an« den Dirokloren Herren Baivn A. t. Korff und
Ad. Potaiix.

404. Wir haben vom Anslande Nachfrage nach verttukiem Eiaendrafat

für Telephon- und Telegraphenleitungen. Offerten trbeten unti*r L. L. 369
an die Deutsche Export-Hank.

405. Kine laistungstUiige deutsche Zigarienfabrik nnd Rohtabak-Uand-
lung aucht tüchtige Vertreter In .Schweden, Dänemark, Norwegen, England-

Offerten erl«l«ri unter L. L. .170 an die Deutsche Ksporlbunk.

404. Ein« renammirta deutsche Näh- und Slrkknuts'-hincnfabrtk wünsdit
mit soliden Imponfinnen in nachfolgenden PIttien in Verbindung lu treten:

.San Dumiiu'O und Saaling« (Dominikanische Republik!; Port au Prince (Haiti);

Quito (Ecuador); Buenaventurs (Columbia); Malacca (.Strails-Settlemiot«)

;

Rangoon und Benaras (Britisch-Ostindieu). Offerten crteten unter L. L. S71
an die Denlscbe Exportbank.

4U7. Ein bcsttns empfohlenes Agentargeachäft in Amstenlam sucht di«

Vertretung einer leistunt;t^higen deutschen Linoleumfabrik su ühemehnen.
Offerten erbeten unter 1,. I,. 873 an <lie Deulache Exportbauk.

40$ Ein renomcnirtea Amaterdamer Uan« sucht die Vertretung Iclslungs.

Ikhiger Fabrikanten zu übernehmen, welche bedruckt* Kattune Sogenannte
Cretonne forte) herslellen. Offerten erbeten unter l.. L. 373 an die Deutsche

Kx|iortbank.

409. Ein b«slen^ empfnblener Agmt in Konstonlinnpel sucht Ver^

tretungen leiatnngaflbiger Fabrikanten in folgenden Artikeln: IVikotag«»,

Yslnun, Velvela aawie skchsiacke und schlesische Tuche. Offerten erbeten

UBlar L. I.. 374 an die Deutiche Kxporlbank.

410. Eine leistungsßhigo bajreriHChe Ilnpfenhandlung wünscht ihren

Artikel in Süd-Amerika und Aaatralien einiafühmi nnd sucht zu dii««m

Zwecke mit geeigneten Import- reap. Komratssionsbkuaem in Rio d< Janeiro,

Rin Oraiide nft wil, Porto A\»tr*, Biieno« Air«. Montevideo, Valparalao,

(iuayaquil ««wie mit den australiHchen llaiiptplälzen in Verbindung in traten.

Offerten erbeten unter 1.. I.. ;i75 an die Ileutscbe Exportbank.

411. Ein tüclitli^er Agent in Suckholm wünscht geeignete Verbindungen

för d«B üanig von Ölkuchen in Stettin, Libsu und .st, Petersburg aniu-

knüpfen. Offerten ethcten unter L. L. 376 an die lH<utM:faa Kiportbank.

413. Ein bestans empfohlener Agent tn Stockholm wönschl in folgenden

PlUxan und für nadistehende Artikel goeignet* Verbindungen antukiiüpf<in:

in New York und t'hicogo fiir Sehwainamtseh nn<l Speck, in Aniweriien

für Eaffee, in Mestina für Baunköl nnd in Smjma fir Früchte. Offerten

«rtwlcn unlar I,. I,. 877 an die Iiauiscbo Kiportbank.

41.% Ein Marteiller Haus wünscht mit einer renommirten daulMhen
rhampsgnrrfnbrik ia Verbindung tu treten. Offerten erbeten unter L. L. 878
an die Deutsche Ktp.^rtban)>.

ANZEIGEN.

GtrmaD-ÄDslralian and New Zealand De^spatcb.

Von HAMBURG direkt nach
Melbourne Wliarf

Segler „Ltma" (vnn El.*>en) End« .luli.

, „AAMnaat" (von Riam) Endo Angnst

Sydney
„nicok" (von Eisen) Mitte AugaaL

„ „A«hlU»" MlUa August

Welllnicton nnd IVapier
Scfitr .Jisgaolt" (v«ti KiMii) h. August.

! ' Altaa Niker« bai

Rugust Bloinentiial - Hambunia

O. Th. Wiiickler,
Leipzig.

(K,,

-A-nstalt fTlr

Biiclibiiiderei-Bedarf.
f.jr

Buchbinder.

Knaohincn
Warkzen^
Mateiliklien

Elir«n<^ Maschlnenrahrlk In LpIpHg.
Fabrik v. Holiwerkzeugen in Nledar-NeuschÖiihtrg.

EXPöRr.
Reich illui>trirli'r Knlalug giali« und franko.

^COMPAGNIE CONCORDIA'
Piinoforte-Fakrik, Berlin SW..

Zo*4engr-8trafi« 43.

Goldene Preit- Medaille: tneierdani 1883,

Un4on IBBf Anlwerp«!) 1835.

Inhaber;
HENZEL A BEBXDT

kreuisaitigen Salon-Konzert-Pianinos.

Neu: ZcrloKbare I'ianlnoH.
t'iilirikation eu 'jr'js. — tbrjiorl.

KKAXUT Jk TOKIa,
Casablanou (Marokko),

KamiiaalMa-, Export- and Impart - Geaohifl

Bm|>(«hl»a aidi tarn Klnkauf von Ueaican Landes-

fHixItkiNt and liiUm um Anstellung hier ganf-

barer Importartikel. [uj
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EXPORT, Orgiui dea Centralveroiiis für ilaudelsgeograpbie eto.

HERMANN DELIN, Berlin N.,
LottuB-8trk!ii 30.

Fabrik von Kellerei •UteiiiiiUen, Metallliapsela, Pfropfen,
HtrohlifllAen i<tc.

IVenent« aad vorx&KlIcbBt« Slyateino.

FUMlMn-Spfilnatchin« (Unikum} I). K. IVii-r.t. Fla$ch«n Fiillapp«r*t«, Deuetto
aiiton. Trilriex-Verkwk- mil i,.>h:urb >Mitn «nUr puku». I.cr Vtrkapuliii|t-
MauUMD, Saug- uid Druckpuaipen Korkbrein lUtchliita, Brcan-Eiua, SIclMr-

MMMber. Siunallrkliter, Sinipukne, Pateat-HebellMriitaiialMir, n«a(«t« Exoaater-VerkorfcnaacMae,
M. HanilliorkinaMliiaeB Mi Miug, tob 11 4,00— Il,ti0 p. .Süick, Saft- uu.l T)Bklur»iipr*Mfii,

Trichtar, Scbinkeo «ad geaiclita Har*i iu Zimi, Kupfer, Uouing uii<l Nickel. MafakaaiMa, uj> »lArkeiu

Zinkblecb ^ lU. 15 Ltr ,
McasinghUin« mit und ubo« «boobiabaron BcfalüiMl, BiartprItzUlwa mit uoU

ohne Eiiirulir, Spundveatila etc. — Ulostrirt« i'reUltitcn iniis und (nnko. — (nI

es

9

O
m
c

Gasmotor, i

KlnfMhiM. J
ollde * I

Con«tructlon. '

Geringster .

Gisierbrauch!]
Uahlgcr u

Oan«.

IUIi{«r rreUr

Ufekt.

MsAcieburtf

-1

Ii
Ii
? 3

C.BLUMHARDT&MOCKERT
»af Simonshaus Vohwinkel

(Kfaeinprovinx).

Blaarne Sdiiebkanan , Saekkstrca uid Ilftad-

.fkhifartth*, itreiinivt für all« (i*brmu<h>art«n. Kör

ttür—al»cli«n V«nMili4 t«rlr|tbar oin);erii')itel.

üilto wat traaaportabl« Galeiaa aad daia lahirtga

WafM alt«r Art
• I^eitKtlm auf Verlangm ffntit. (ii)

*

Tragbare Feuerspritze. ;

Patent H. Böble. ^

Tonte« CCMi ander« i^fsicnir (EiUokUorr. Asalhl-
Ulom ai«.)i BatMmb KMttiUUa« - I«Ute««
iultknar - IMM* XaTeriinlttitl la 4>r
Wlriinf. Umr (iraail ilIrMr ErrrtiaUw U1 41«

li.lil.'.rh. ••(.riK. •hllsaiorlsrh vora;^-
»rhrirbi^o lUr «aamtll^ll^ KA.»rBeB, lM%rt\t^,
WtrkiUUia «<! «aoilac in KSalfUck riaaPlI.
arli.a aiHUir T*rnatlv»|r.

l>i>' Bül.l.Vbo t<prltii. bl j«il<rt«tt nm Ge-
tranrji frrtiR and kaaa Kibat w-li JahrcUuser
fkowahmax aiokt wawB. Ua IM «oa Jadat-
Baaa a«£Dtt uiid olua Iraeodwelcba Vorabaac w
tutaauaa.

DUmlb« Isi lar Ternadang la V'abrlkni.

WatkittUa« oiiil K>(uln«a i«!« Art. Wotan-
baaaaia, Kataaeo. Kolouleen a>T. Tofi(k(Uch K^-
•IS0a4

Attmtt: Klliil(lich« (Irarliau (llabaril lu i^paodaa.
KobIiI'.iIio lilMabaha-DinkUaa ta Barila.

nnnddircilor Klpplaa der rncnrahr la Hau-
liutt atw.

WlrdnTarkiar<ni eaUprachcgiti« KabalL

> Richard Schwartskopff. i

Berlia N , Müllerstr 172a. l'^H i

DREYER. ROSENKRANZ & OROOP.

HANNOVER.
PateDt-Wa&sermesser mit Hart^ommi-Mefsrad.

Ii

Vi

Fabrik Ton Ansrüstongen fllr Maaohl-

non , Dampfkesael und gewerbllohe

Anln^n, Patent -WasnenneuarD and

'n'uaaerloitaaga-QegeiiBtäadcn. ,fr4<

Pateot-Vacuun-

KisniiLscbiiKMi
nr IIaadk«(rlel>.

Fabriiiren ii jtdea

Klima in 2 MiiMltR

Ei».

Ititlii UltMitcUm
IBr14l

lililail fii

Wiiwr odtr müi-

tikHkiHHL

Hiii!;o Pisrlioii orJ'Zli^riu'Ti.

:ONHARDI S

HINTEN

Neu!iiNeu! iSeiisatioiiell
i.'<t ila«

Tambourin- Accordeon
P»tont-A. Nr. 3152«.

I>ieacr Artik«!, einzig In soitier An, bictot

i ^ iliirrh Mrinr S'tnhcil für AbsaU hüchateUiaiK-eo.
iJuster ijei/em 6 Mark.

Victor Seidel. Musikwaaren-Fabrilc,

Klingenlhal (Saoliscn). um

Aocusnuaoi droob
lfftitd.f 4.« t>M«l mUn yaM«M^
AuiAJUimyTE i«*t«ci>

nrlt|tltn4<l'^ WIlaMaii
ICnriH TI<CTT« ««rt»>«^a srtciAUTAuN

fia*]

R. Sehärff in Brieg,
Rpg.-Bei. KreiUu, [...|,

Fabrik voa Saltol^rtcB, Waj^anbonten nnd den-
Janigaa Poaaiaralir-Waarfu, welch« in der Satt-

lerei und beim Wagenbaa g»bra<icht »erden.

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
iir S4>lmriil<>mflhlen, /.ttamprelrn , Baa- uiul ]IVlMlU8eU«r«l«n, Parkell*,
Klvtrn- uhd rUno-Cabriken , noirle ffir alf« andenru Habibaarbeitanirit.
ÜUkbliaiaaainito aabat •tarcn und aiabalaarbrtun TraiuoiinaJoura lirfi-m in

anerkannt (iiler Aujrnhranf und lu tifilou Petiten al« uiiulfv Sp<>(U||tit

mft Maschinen - Fabrik,

BERLIN N., ChauMee-Straree 31.

' #*r «TM« li'/lrHatltH ii'.'njr.'i/f/ Kai 'IvQC .!.,< «.i<J .'r.,r.l
| ITJ

Nen : KxeelHlor- Holzwolle - HnMclilneii,
von unlbertrofTenar Lelstang ii QialtUt and OatatltU. ^-"^

eOLDEWE HEDAILLK
1104, Rralth Fxhibition, London.

tUlim litillli flin niiililliai. tilvtrfM.

Ohno OoireUong
tB

Wassermesser, D. R, P. Ho. 1243
caat t > krjai« a ii-'-lift m .Ion <Jr|ir«eB f&r 7

Ilt-rt*'«- r-iu U :ril4'4'»aatB« WiaUf—§ t«b«l
il.f «elh^ii l>'l j IU t»/D(k >mI I»0|* f U.

Of.< «t* KtnrarlklifU <Ur Kon*lrakt*nii i i«lir

l«j^h>* i:tB< tiixi laMrkalUa; ««riodu ««vMUl

MlUlikklC» f|rnn«tt«r IhradtTiriHli | 0
R««lKa|t« itn>l 4I«l>ltt4tl gi^icbo lUMriMik«!!« im

ll«taüf«a# not^«f>r)4i(.

H. Moineoke Jr. 1
MCStAU. 6ab1tz-8lf«M« 90a

la tl

Ein renommirtes Exporthaus,
»1 l' h.'^ /.entrnl-Am4>rikM l^fn'isi'» lärat, iat

I rr' I nuMtlT rti-utlK'll tVaartMi tu«/

konsignationsweisen Verkauft
TOD leUliiiiKMläliijcPB F«brik»Ht«a
KM ttbfriat'iimen. nir.it. f«h B. R. lü
1(6! MMwitrlu k VayUri WU». [m\
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EXPORT, Oifsn des OentnlTereiiu fOr Hindelageographie etc. Kr. 29.

a LEIPZIG,
' ' * "^ baut f«it ISnfi mLs aUeiniga

NpeKlalität

Muobiien für Buch- und Steindruckereien, Buchbindereien, Pa|ier-

'.'•l -T'^ iDd Pappiabriitei, Aibuni- UBd Cartonnagetabril(en.

Produktion: 2304» MoM-liiiien jihrlicb.

II
'^usterlager meiner Maschinen in:

II) <li'nnllarli«> (;iEli|irea««.

Iwkftu bei r. m »IJk, ^ya] H
. (Wh II««. p4uj> 4«l BaiMiliMii t.

_ 1. ItlBia, III* <• Ltiuar 90.

„ byttlku» SntMto, ScMm Au-
lidil t».

.. a. MM, iU-dluoaukt M

.. Cmfcm nihuMi». KU BillMr II

.

.. ». Tdd k AuicvKOTV 19-

^ (i^fii rmuMiU U MuUni «1

t«
MimI

iiArfmk*

MUfM

tut»

>MU«W«

•IM

Ii. Ii. ttttU. lU .~i. lUrm 1«.

Kt««> Baf, KkAibri 1 QflDitr. »».

raltU. Hl'cl«! 4 (•., Vit deUa Ul-

li' iw t;.

awititu 4 (•., l(u«i^lnM lia.

C»L tutt— 4 C«., KUralxtc»'
ffAUO S7.

luBfMrtHr, IlufiiUtlaritrJU.
rnu Maffvk 4 (« .»B dar K&kiurlLkla'

Br4rlie.

Iii. tff k t:, WMmmmky Pro-

>|i.'Li

I. >.*>w*0(h Umii»! Ktl<»1u.

II Ii «III..'

Leopold Krawinkel,

CMVIaacPcl In V*IlMerlinM«n.)

Irimrofiene ni halbmilne Untermii.

Nomuiltaeindon and Uautjnokm.

ttoMB für HerreM und IHlieHt.

TJn.tox'rOolx.o.
Matrosenhemden.

TH. LÖHLER. MANNHCIM
Wtth, HolzlT^-n- niid t IcnHiltm-FAbrlh

liefen

. .. -.1.. in bin QiitliUI «I t.lUI«>i''il

l'rauim.

vuo 3 c'ic. aa,
1» Hirn- itml

lurtf-nirii utM>rtT»1l>-u u) ÜMMlianitkd« n4 «A*
bfnlw AB«r&kruir rrtlM «Up« hl» JaUl

Plakat-Viffnotton
Clowns-Köptb

Hände, Affraßten
Ton- und Unter-
KTundplatten

,1. Ito»]

HANS K01II.KR & Co.,
Eaufbonron (B&yem),

F»brlk für t»)

erren-Westen Etiketten und Plakate,

a«eifrD«t« Vertreter ia AmcrUt, AilcD und

Autmlira K^aucbt.

Chruiiiu.s und Oirarbendnickbildor.
0T.>f»iit1ie riiiKurirhli li!« RublbMintiil.

Ui'trieb mit Uuupf- und W«f*rkriift.

SS« ArbHIrr. OcKr«n<lrl IMH.

8<lberie K«iü|i.i>n:iiii

Erdmann Kircheis, Aue in iSachsen

drUßte i/cwNrAf Fabrik vyn 1*1

HaNcliinen, Wcrluscu^cn u. Stauzeii

MAcne K'oitl r>«ii>>

Qoldene Medaille: AMterdam 1683.Ooldene HedatUe: Porto Alegre 188t
TrKl»- J Mlrk.

zSmkl höchat prämiirt Neueste Konstrnktionvn,
•af slfflmllichea E.riTr?^ K. beslos Materitl,

beschickten Aaittellangen. ^' 'Torttgliehe Antffthrong.
[Iluktrirte PKlikuruil« in dealKfaer, franiÜKttclier, cnglinrh« r, htvIlÄDiliiH'liiir ii. >liwidiii4«Ucl>er Anio^*.

Peiastei

überseeisches Exportbier,
hell und dunkel,

»i-wl« «Urb

Klosterbr&n in Flaschea
und Fässern.

Verpackung tetfitt mitd ^wiheilha/t.

Uiisi're En portbiere wurden mit dea ktkkiit««

AanzrirksiiB^e* auf den Aui)>tellunf;an ia

Amaterdam, LUntaVoB, Pari», nerllB, Melkvara«

unH Aaaterdaa mit der

Uoldenea Hedallle
prAniiirt. '*J

v.,4,.i..| Hamburg Lud. Voift, it.ttlihuu^mutktSli."""" Bremen: Barlb t Könenkanp.
Uffliterdan: Hern. Waber .S nH 830.

lll»UtBt U
I L'tit eai|ifii>Ji!na» Krxli-hinirH-

Uitlrl Ix-iitmlilinil) »orilrn tbktlKP
Achaten füt lu- uad Ausland bei hober
Prorlstoa it.iuibt. OlTiTteti unter S800 ii^fiVdett

ilio AnnnDrcn-Kxpt'dition tdd U. MOIIer'a .\achf.,
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KXPOBT, Organ des C«atr&lTereins fUr Haadelsgeofrephie etc. 1887.

ÜoW. M ed. lUrlin 1879. Porto Alegr» 1881. Mflduiu 1882. B«rUn im. AaiUnUm IBM. TepBti ItM.
\ Ehrtn-DitJ. l. Prei«.

Centrok : Berlin N., ChaussMstr.llS.

Hein.LeliMnnÄC^
Zweigfabriken: ttlmM und Sunwici

(KrcU .Sia|en.) (RuTbUdü.,

Ucbrr 4000

Au«r«hr«nf*g.

^
Aelteste Trägerwellblech-Fabrik,

Verzinkerei und Bauanstalt für Eiscnkonstruktionen.
Speslalitit:

7^

Cll»l

FreltripMd«
TrigcrwellbleclMliohtr

|

bi> 35 n (Spannweite.

'

Weilecli- und Träierwelecliliaulen
Trä^erwcUbleoh-Deok«!!. Pnlaböden, Sbed- und Kni»p«I-

däober, Wände, Treppon, Thanti, Thore, Brücken eto, \ „ll

^täudl«« WeUbleoh- und TrägenreUbleob-Hanaer, SohQ]i! ' r..

nnllon und WoUbleohbaawerke jeder Ait Ki'inpleli« yerziiikt.

uivl verbleit« Wellbleob-, FalsUMb- und PnuLBenbleok-
BedMboneren, eis. Bankoastrnktlaiien. X Trtg«r,

gniB- und aohmiedeei*. 84lilen.
AIlw Tenlakte 8elimle4e» Bad SoümImb.

Illoitr. Prospukle, Profil- und Preiatabellcn

.

> . :i t . n r r c c h D.
, KoitrnuiKbUfe (rttit.

ChemnitK i. H.

und Heizungs-Anlagenfür Beleuchtungs-
auf allen Aiudellun^en prlmllrt

«nylltlill ilet rar AwlUirvBi; T«n:

Olgas-Anstalten, "Wtl
eigenen patontirten Systems,

EloktriHchoii BoIeu( htuiiK:H-Aiila?en.
Sjstora (irtmmr,

Nlederdnickdampfhisizungen ehne Komesiimerfwderniri.

Kasitiumtchläoe gmtit tn%<t fmnko 1*

Keneite brUlwit<> Tbecrri-uenin? Dir (iMan«t«lt«a.

Karren, BaUonaaBgaXbapparato, Workzougo usw.

Great Eastern Railway.
laiid via IIa» wich.Eiigh

rii« Haonftr der Oreat KtaMro Babn geben ton ttotterdan tIfUeb (mit AagDabme Sonn:
um C l'br Aboods uad ton Aatwerpea tftifHeli (mit Autnalime SonolaKs) um 6 Uhr Abenda ab. Ei|ii> i

XUK von llarwirh nach Lviidon nach Aakuuft der Boote. Direkte Panagicr-, BeiMsepUk- und (iuUr-
bcfürdctuoK von allen grörteren Slitioc^n des Kontinenta. Die Itampfer d*r OeMlbekafl traoaiwrlireD

kein SchlxJitTieb. Weitere .\u»iiujifi cithoilt di-r 0*ner»l-Airi'm di" Orrat E*«tern KlM'nliahn

E.<>niwald, Dörnhof 13, KOla am Kbi>ln. w^n

ILBiiller k k, BiriniojtiaiiL

— Hardiare Ä licliüiery ItrchinU —
einpfclilen sieb lur Lieferung

ÜBBtlicher engliitrhen Pakrikate ud Prtdtkt«,
•IHixirll

Maäohinen und Masobinen-Artikel«
EI»Mi- lad Karzwaaren, Metalle mw. mw,

FabrOEaUoit
der rxj

MUller's „Alpha" Gas-Apparate.

WaMser-Filtratorea,
TIW>ui>rni« porßne WaKserkllbler.
rimlrtn rT<4aU •!> Parxiltl. Wn bnct.

rbon-ZlllRder flir elektrltehe Battarieea.
Uar^Hl« SwIm ttA Hilm Kr ClmriHrw ul

riftiiffniiiitf«.

DCIKW Ml'l.MnAN», LCl
Alliakaik M Wirua.lÄilK

ictihi Ctrl & Ga«laT UarkorL
-.rMe»M lAlii^^iuiWb'i HaCTrep«» CJU.

pfaff-ivAh]?ias€hi;veiv.
Beliebteste Familien- und Handwerker-Maschine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

VolUtüniliK KcrliuMlilAacr Gaii(.

Ein Fabrikat enter Gilt« and Vollkommenheit mit vielen be-

währten Verbesserungen and einer Aaniattano von hanrerreoandM'

Schönheit nii<i Gediegenheit — Diu wichtigen reibenden Theile

sind au.s bestem StaM geschmiedet, nii iil jccgossen.

üebrauebNanweisungcn in allen earopitiHchen Hpraehen.

Der ABeinverkauf für ganze Bezirke wird gesichert.

Abbildungen und Betohreibungen auf Verlangen. (*1

G. M. PFAFF, Nälunaschinenfabrik, Kaiserslautern.

rtr 41* leaaktlM nmnrwtaek a, • • I c k • , B«ll> IW, KMaurato n. - Gt«nMkt bu J «1 1 • m ^

n«riim i>n i Di. a. Jaaa».^ — » — Waliaer * Afelksk ta a*i<Ui W, lUilfit'tiuuuM tu.
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Abonnirt
-M hri .>u PMI

(Wut»« t Amm»,

Mli MI «tr BtflaMKk.

rrali TtoTttUUrllcll

ta4fii*i-»ii-nl'r>lfrhift .«

^lW^itF.;')lle'p- '

rrtb Kn (W* Jakr EXPORT.
Dltllfii.

tt M PI iMtKlUMt,

TOS (Ur

Ml*.».

lartntanubMd . . .ttm •

Um PRGAN aach Usbereinlnuift
an «M SaiMdlUM,

OENmVEREIKS FÜR HANDaSGEOGRAPHIE ÜND^ÖRDHRüNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE

Redaktion und Expedition: Berim S.W^ Kocliaualae 27.
{«••cbiroitU: Wcckuuf« K l>l< « UkrO

Dw aSXPOai:* M im «ieottcbtn PoaUdlui>((>katalo{ für 1S87 tuiMr Mr. IVK, MM ÖS ftafm^m. **

IX. Jahr^ng. c?.äU»t^ gl\ c\tii is$i. Nr. 30.

DU.r r., IUI b; i.-l .,tf. Ut .. r», f..-)!.

tll« «l^^l^ .11 Ml' .....
1

- iL- !,i|| ,,-||. -

Brtaft, Ikir -j nrnl W -
i Uii.r.;, -Jn n ir.„ ;or ij

f 1 r e . ^ c l: ~ iäi: . j 1. : L .-
1 : ! ^ r 1 , . I _ :

lakalK IH* IM8«r W«IUn<«trl)an; in Mflbonriic. — Europt: Berlin, ^4. Jali. — D«r Vcrtrcler de« Aunttllunci-KomittM« ia UNadlHIM S«aa«tt*B*rr{|itUs. — BtttiMliK'iiiK d«r Koloiil« Victoria kd der 1889er PariMr WeliMiMteUuni!. — Rctmatiiuehniur wu dem .Jo«f«»l ofSelil*.

Star nMriaebeB Zollpolitik. — Daii mMincb« PArdMM(iibr«Verl>ot. — Von d«r Wancbauer byi;ieim>cbeD AusstalliutK. — Aus Fnmkrricli. — Asitni
V«a dtn niatidcbea Baliucn In Atlan. — AfriliB: Hat Kamerun ein» Zukunft? Kliow, Handel uitd PUnta(ejibau , »owie allxeoielD kulturelle

isMeaaritcbe Aulfaban uud Auuicblcc in der iun(«« Koloaie, auf Oran^l ci^rcncr und fr*md«r AMctenitM dMMMIt von Dr. B«rnhar4 8«h««r*r
(Scbluf«.) — Sid-Amtrik«: Vit neuen Niederla«>unge» am Ilaporü (Ori|rm»1><T:L it im» lUpoed). (ftHatUMgS— LltUrKflMll* UmiekltU. Brlcf-
kt(t*ii. — l)eu(>i?bc Eiportbaak (Ablbtiluog: Eiport-Bureau). — Anteifen.

ftt Wii<»fgitt «OT tiÜltln m Im „CxyM" iit (ntitUI, wmr di« l«n«rk«ag hinu^rSgt wird: Ikdnick (kn«. UcbwtirtniiiK) iii itm „tXPORT".

Dte l8&B<ir Ausstellung in MelboarM. .

üertits in uiiier am 1 April d. .!. vr.i; Afui .CeuUalvorein für
Haiiilel.-<^eogr»pi»ie ttc." tu Berltu aliü. hultim n V-TvaromlnDR hatte

'

diTf ••Uk' »ich in entscfaiedeaster Wfise fiii iljf rfg.- Tlii.-iliiaLui«
i

der (ifiilsi-hi>fi !n'ltt9tr)*l!«>n sn der i;fi.):ichtfn Au^sltliuuü; '.iifuf-

spn'Cfii-a unii Bcluciii Vorstände (itin Anftrsg .TUirill, in (iii.-s':iu

biiin«. sovTiihl f>L-i (li.T K-'ich^rf^iiTüui^ wie 'm <J«q |s(ei>( Uäftlii-li

iottTeüsirtcQ Kreiw;!! vorBtelii^ zu wer()«n.

Da(a gerade jene (ipsellRchaft mit hp^nndersm Inter*«^>- die

SatwickeloDf d«« deiit»<-h-aii*(ralisoljcn MandrlicT.'rlir-hri virfnlpt,

*ird Denen nicht Uisfrpmdlich ersrbe'inpn. w<>|r)i!- ticU i-rinncra,

dals die tabireieho KelhciliRung di-r 'iciit-rli._.n Indii.itripllpn ari den
letsteo AuBitcllniiBeu troa Sydney aod MtibaatUf auf die rfgf

loitiatiTe gsdachter OesellMhaft lurBdnnfflbreD ist. Bevor dui

Btteb lait seiner atttoritatircn Kraft nnd mit seineu Mitteln lu
j

Ubanlstw WciM die ofBiieUe BeMhickimg der ic«dacbten Aautel-
;

taogw beMktotis bau« Jen« Q«i«llwbafl verpflichtend« ZuMgeo «od
,

«. IOO-4wtMliM IiklotimllM — daruBier ca. 300 anta Water
tar BaatUekniiK dar Anaaltllaagen gewonei. Dilb agr

daidl Um iDterrentioa daa Raiehaa der ür die deataebe IlkKialK* '

«ihmaYOlla ErfolK in Sydney «i« in Melhoam« ntSgKcb mr, iat :

aahaatieitbar. V^ie damal« nur mit Hilfe des Reiches zahlreiche
'

4aalwfce InduBtriexweige ihre Articke>l anf vortri.>(riicb organislrter '

Grundlag« in aosebaulicber, kOnsllerischcr Auswahl zur Kenntntfs :

4er Bewohner des jängstea Kontinents gebracht haben , so wird '

•neb dietmal nur eine mit UnterstOttang des Reiches inszenirfr

and gnt organisirte Beschickung der 1966er MeMioamer Aan-tvl-

Inne in Lajfe «ein, rfie |rrfir<«n ForI>c?iritl» der deuUchen In- i

du-trie nührcDii der Iptztfn ]ii .Intitf ifw Australiern «u »eran-
'

tcbaniicheD. Nicht d>if« /u Ii Ire ich" ^rrnlVi- Iioportenre in Melbnurne
|

und Sydney tob diesi n l'rrtsrhriitf-n kleine Kenntnifs hSttcn, «o
i

Icennt dfK-h die cr«f«o Mn^s'j rlcr uii«tr;ili«fhrn KSafer, das grofse I

Publikum sie ni^ht. r^ii'«!*.!; will tiprt;;<"ii-l/l Tineeregt sein nod
'

dazu giebt es keine besser«. G«Ivgealiifit und Veranlassung, als

die 1888er Aasstellang in Mclbonroe. Es unterliegt keinem
Zweifel, dafs die Bnglindpr geradem enorm« An<itrpt)irun?«n

naehen. «m das auf dem Biistralisehen Mi-.il(l.' nn ilii.- 1iimiI-i-Iii.!i,

Franzosen und Bolj^ier verloren gegangene; TiTiatii wieder <!U

f:ewinneD. Nach den von Melhnarne nns kQrzlieb zugegangenen
nforroationen — fSr deren Hlcbtigkeit wir uns verbärgen — ist

,

es den in Londom donniiiliTteB Taitretcra licHMuaar Inportfirmen

geluDgaa, baraita jctit — 1 Jahr wr Btgiaa dar Aaial«)loo| — I

an di« ISOO englische Ani^oteller zu «ewinueq. lH(a Belgien

nicht lOgern wird, seinen aulserordentliehen Erfolgen, welch« e« io

Ap«tralien zu verzeichnen bat, durch eine gute Beschickuna dar

nAchstjthrigen Ausstellung neue SUitzeo tu leihen, (!liirt<< kaum
«ineot Zweifel begegnen. Dafs ferner daa sehr expurtlediirfUge

Frankreich trachten muf«. die nniweifelhaften Niederlagen, du- i»«

in Sydney-Melbourne, natuentli'-h im Ge^ensata tu der deut^tcbru

Aos»tf!lii»p rflitt.-u bat» durch Ittcbtige Leutangen gut zu macben,

unterlii'Kt rbenfiills keinem Zweifel. Wie soll dtiftegen der vrr-

e i D < e 1 1 L- ib-ut»rlie Auasteller aufkommen i Nor durch bedeateudere,

vom Heicti Kt^^'übrte Mittel, durch eine unter «einen Auspizien allein

dcukbLifM Orgauisation der gediegenaten Leittungen nnsarar In-

dustrie wird es raOglieb aeia, wirkaarn uu l rrfoigreieh aai dua
DA<:b<iliübriKco Wettkampfe in Melboem« bervorzageben.

n»s iti klar genng, und die Reiebsregieniog bat «ich dieser

Auicbaatiu({ uui so weniger versdüoaaea, als noch xahlreicbe

andere Grfinde sie beatimmen wandaa, aatelMa iiad Shaliahaa
«tguogeo ibr Obr lu leiben.

•lintta 4{a iltaiMha. ltoialuia|iani( aar Vvfolcaac aad Aaa-
raUnng dar aaf Aua Mdaa Mmnb watnHadiaa AatMaUaagaa
emingenaoVa«AaitoV«niBlnaaaBg|aaaaMa,4ia ÜrataclMniitnliaahe

Dampferiiiita ina Leban av nilaD, aa ainl uad kaaü aia jattk niaht

zAgern, den weiteren Schritt zu tban und ihren biaherigen Mafü-

regeln durch die offiiielle Beschickung der Melbonmer Auastellung

eiB<> Saiicti.m und einen geMis^'ju Abitcblofs tn verleihen. Die

ÜBli-rhiMimi; einer solchen Mafsnahme wiirde die früher zur Förde-

rung des deutsch-australischen Handelsverkebia gatbaoen Schritte

zti halben .Uafsregeln stempeln und die Okkupfttioa eines Handels-

gebietea io Krage stellen, dessen Gewinnung ans viel Zeit, Mnh(>

und Opfer gekostet hat. Auch wird »ich die Reichsr.•f;il^rutJ«

erinni-rn, daf» ^wt«rbiTi houtr und dfir lül^lPti Aii'>«t»!t'inf[ von

Melbourne di^- Zi-;t tiillt, in wcli-hir D.^utsrhlaiiJ aiiRol'.iaKi-'n bal

Kol nn iaipö Ii t ! k ui tn-ilien, U'hl ilaT'^ im V.Tfolg ilers^lbeu

deiityclic Dairififff von Svilnev iinnb Toiijj.i unit Samna laufen, dafs

fi'rr.fr dit grofse deutsch-aujitrüliticbe DttisipürliBis die alleinige

und »filhwcndig« V'erkebrsbasis für Zweiglinien bildet, wclr-h.^ ülx r

kuri oder lang yon Ad'-n nafh D«i!t>M!h-0«t- Affilfsi und naub deui

persischen Golf eiD({i ri<"l>trt wi rdeu niüsst-n alli s (Tründf, welche

gebieterisch genug a\tid. uiu diu duuUcb-aui^lcalisbiieu Handels-

beziehuogrn so iuteosiv wie mfiglicb zu gestalten, da ohne dieaelban

und deren dauernde Förderung der Dampfexverkebr und aoaut

•iioh aaaer« kolonialpolitiMhea wie aba»eaiaiA«B weriwalHaa
latereMaa mabr oder eiiod« laidaa tiArdaa. Vaaa aaA h Mm
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' Grade eisurkt, »o sind unsere HandelsbciieiiaBgiB lu AuttrallrD
4orb noch la Jni^eD Datan», mn sieb MlbM fiberltuea tu blMbea,
naiaeutlich wena nuo erwi^, welchen lUitebMnB Tonpnuig
Eosleod durch «eine alten, gefesttgtco BKlab«|n lä aUiid
mit seiatTi »ustnliit^ben Kolooieo bat.

Mit die.ii'u Ki>usiM(ueaien, «elclio sich aus vier odahUcB Be-

schickuDK der tetiten a«strali»4-heu Aas(;.ti-llunK(>ii, der dcvtochva Ko-
lonialpolitik und den dentachon Dampfrrsiibventioucn ergeben, haben
Mb»t dif Gegner aller dieser nuti einmal vcrhundeneii Thnlsacben
zu rechnpn, um v\e viel mehr iibcr die Ktlclisrci^ierunfj . dfreu
•Stoadpuakt im vorUegendeu Falle gerade wegen jen>>r »ic pr&ju-

diiirenden, von ibr selbst gesehaffenen £r»]gv , auf ilir-'n in

allen sonitiRen Anattellan^sfragen negierenden Staadpaakta weder
verharren ilarf n<:>cb braucht. liegeo aber noch andere, sehr tief

greifende Gräode vor, um dat Katwiekelung des deatachen Handels in

der Östlichen Uemisphire iede nur irgend mSgliche Förderung lu

Tbeil werden in lauen. Mit wenig Äasnahmen haben alle uuro-

piiacbaa fitwtn ibw Zell« MbOlit, itt ruasiaebe Markt wird

biiura Kumoi 4«r datoehaB Ia4utrü ftai ganz verlorea gehen.

«oa au Öffnen.

El i«t ?«!% NwtAligt, 4tb dk imtKk» IWebaregieraog die

BMiUckMff dar l889«r WalteaHlaUnw so Paria *arw<igert hat.

43ut abcaaebeo von dan polHiachen MoUtm, tat aa, bei gleieb-

Teitlger BrbOhung der Zolle, widersinnig lar iBteraatioDalen Wett-
bewerbaog auf indutrieUem Gebiet« hennatBCwden. Hat die

Fariaar liwstallung keinen anderen Gmad, als den unsafriedaBan
«Bd aatfa Beschftftignng lechzenden Parisern Elanahmen zu achaffen

and dem politischen JSbrgeize dea ganzen Volke« Nahrung xu
gaben, ao iat voa alle« aolcben Neb«aabaiebten die Anaatallnng
fOB Helbonra« gegvDQber Barofia frei. Hier sollen OeachSftft ge-

maeht werden , hier vetltehren auf gleicher collpolitischer (irund-

lage die Kogl&nder wie die Deutschen, die Neuseeländer wie

die lad er.

Ond «lud deaa gar ao grobe Mittel erf'>rdt>rlH b um jenes

snkniiftaraicba Abaatsgabiat daaa datttach> lUü ir: .mr :. dl«

nichstjthrlge Aoastelluo^ an eiebera aad lu erweitt-.T E\ii-- halbe

Million Mark Ton Reichswegen ftrnögt für die Zwecki- iir.-r guten
ofGtiellcu Vertr^ttiDg, «iser tniten gewiaseubafteo Vorber«ituag und

ir.'iii iM'.iun der dfiit»' hfli A lirheiluag. Die anbventionirte deutach-

australitcbc Damuferlmio wird atcbt sOgern, deo Auiatellnngs-

gfitara billigere Frachten snsaaicbern, natamlelhe in der Aoa-
ataUofl« wild niobt gatahlt. Mit Rflckaicbt aaf den geringen

BatniB aiaar prodoktivaa Aariafa «M «adar das Baiak att aeiner

lakuwmäan sOgera, Baali «Hdaa am KMtaiaht aat dNMa Opfer
die d«lMll>i> HBBdelritMBBiani «od die aoaüiiM ildalrialhB Bad
kutariniaabaB Esrpw^kaftas aOgwn, dl* HBUNNadigkaH alMr
«tkieUeo Beaehieltaog MelbawM«m bataBaa. Lalitana aber sollte

im lateroH« der VontrbeltaB aar Aaiatdlaair baldigat geacheban.
Bei dem in der Gegenwart aodk BBf Okoaoiniaebein Gebiete

iaimer mehr in den VordergraBd ttalandan grofaau Staate- und
Volkaioteresaan iat ea dem Eiotelnea aufaerordeatlicb erschwert,

aalne pritaten Baadalsvorthaile zur Galtung tu bringen. Um
mehr lie^t Veranlaa^iucigr vor. sie DBtar der Ägide des Staate zo
pStgcD und «II zu verbinderu, dafa sie sieb verzetteln ond verlleren.

Heute kämpft nii-ht nur der Einzelne mit dun Einzelnen, heute

kirapfcD Kanx'j Industrie- uad Intcre«:<entengmppen, Ranze Sluaten

nnd StaaieofTiippen mit einander am die GewiTmong wirthncbtft-

HelMr Vortbeile Vereiaielte private Auanteller rai^gen, falls da«

iUicb seine Hülfe aiobt gewit^rt, diesen oder jenen Vortheil in Met-

iKwme gewinnen, aber us Oesainnitiotereaae der deatacben In*

dattrte mnfa aothweidigerweine leiden, wenn «ie nicht eut orga-

:\ \\r- ond gascbloaaea unler üffiiieller Kbhrun|< in Melhourae
«uftnu. Darum mafs dif Parole lauten; ,\uf der iSPSer Ku»-
atelinng in Melbourne mufs dir deutsche Industrie
OBtsr der offiziellen Fbfarnaf des Keietaes gut orga-
aiatrt «ad g*»«ll*«aaa «rashaiaeal*

Europa.
Berlin, ii. Mi. Aas Laadoa gebt aas vaa aufsgebeader Seite

Iis HJUMIang za, dafa dar Bodteraüa Ut die RaBHaameMBBgea aar

lS88«r Aaaatellaag m aHaaiaa , wakfear i^yrtaglich aaf daa
Sl. AagaU 1887 (estgiaaM «BT, Ui BM tl. MMW d. I. 1W
aebabaa wor4«a ist

Wii kflnnen diese Mahrrgel im Interesse der gedachten Ans-
stellnng nur mit Oenurtliuangr b^r»r»en, da die Vorbereitangazeit

fBr dieselbe eine zu kurz beme^aeae war, um so mehr, als sie in

die SomBif'rsüeit f»llt, welche bekanntermarsen für solche Arbeiten

eine durchaus uDgeciguete ist. Cberlmupt »Sre e» zu wUuscbea

tawaaes, dafa die Re^eraog vaa Victoria bei Aufstellung des Ava*

I

itellaugsplanes auf die grofae Entfernung des AnsslaUaagaottaa

I

von Europa, welche die veifBgbare Vürbercitungaxall aair ba-

tcbriokl, mi'tir Bedacht genommen bitte. Auch hätte — aua dem
gleit^bi n Grunde - crwo|(eii werden sollen, daf« die europUsehen
Uegierangen. wc-rh" rtir f ^tiiiellen B^tbeiligiing an der Ansstellun)?

aufgefordert «uiili:i, n Jii F.-ibriknutcu btreit» anderweitig

mebrfüch enga*iit iiind und namentlich die ersteren, behuf.i KU'isiig-

I

macburi;; der Mittel, die Parlamente zu inlerpelUren h.>L l svvlaa
i in der Kegel w&brend dea Sommers ihre 6itaungen vertagen.

DarVartratar daaAaaatallUBU-Koaitttaaa laLoadan: SlrKaaaatt-
Barringtan bereist Ki^K<>DwSrtig aen Kontinent, um die earopiiscben
Regierungen zur offiziellen Heibeiligiing an der 1886er Ausatellung

zu Mellionrne einzuladen. Nach der ihm in Paria und Berlin,

namentlich aber in Brfisael gewordenen entgegenkommenden Auf-
iiabnie, dilrfte an der Ndgtiiip der betreffenden Regierung«o »ich

offiziell an der „(7entenniai F.xhiliilion* zu betheiligOD, kein Zweifel

I

obwalten. In Belgien wird in «rfokxaicliei Weiaa dia OKanisatioo
von Aussteller-Gruppen — aaawaOiab ia daa KiaiBaa dar Biaa^
induatriellen — angestrebt.

BatbaUlBBag dar Kolnaia Vlateria aa dar ISMar Pariaar
Waltanasttllflng. Der tos der Regierang tti Melbourne eefafnt«

Beschlufs, die Aussteller dar Koloste Vi<tiir:.i :iu: ti- r 1 -'-'.irr

Pariser Wetuunotellaag mit 10000 £ au« Offestlieben Mitteln n
ttUtaratStaen, deutet auf ebenno grofse Energie wie gute Finanzen.
In den niebsten Jahren wird das Budget von Viciüria dtircb die

18&Her Auaatellang von Melbourne mit honderttaanRnden von
Pfunden KelaMel werden, gleichwohl »cheul es keiae Auügubeu,
iji!. lue Pr'jdukte iu Europa bekannt zu get>en. Die starke Be-

iMiung d«9 Ticlorianiscbcu üudgctn <lurck die oiehstjthrigc Aus-
atellung mnfs bauplsirhiich auf i-^r: \ i nicht auf Platamiethe in

der Auaatellnag zarAckgefübtl werden. Indirekt gewinnt das Land
dnrdi Srweitanrag aeiner Handelsbeziehungen und der Fiskaa
dar«h die Termttbust der letzteren gesteigerten Zolleinnabmen.

Pa« „Jearaal Ofttiel" TerCffeitUcfat feiende Bekaaitmackaig:
Lne exposition interaationale s'onvrira f; Molbnurne le 1" aoüt
et scra close k- 31 jnnvier 1880

Cette expositioo cotnpieadn dovac groaj^ d« produtta.

Le deruier delai pour Ia >i«apiiaa <M d«Dnad«i 4*«didadAa
eat fiie au :!: aoul*) lRS7.

On peut s'adrc.sser p'ii.r r, :) riguemcuLs, au mioisl' ri. lin

commerce et de i'iaduatrie, — direciion du peraoDoel et de 1 eu-

seignement techniqne, bureaa du panasBai «t da aaorilBtiat —
344 boulevard Saint Germain.

: Zar russischen Zollfalitlk. Dia rtissiache St&rke Pro-
duktion droht ia Zakciaft den deataehea Stirkefabrikea etue
oruatc Ivoukurreoi zu bereiton. WSbread ntmlich ror 188ö äbel^

baupt keine St&rke au« Kufaland exportlrt wurde, errichte die

Auafubr von Stirke, Syrnp und Wagenschmiere im Jaiire 1896 b«-

reita die Hobe von 30000 Pud und 1886 »iod naeb den ofGiiellvfi

Ausweiten des Haiuburgiacbeo Bi'irAeniuakUr« lieckär üL>^r Htm
bürg allein 664*»j Pud Stirkv, Syrup und Schiuicre rLs^m.u.ju

Orsprungs gtg^augen, von denen lus dar Fabrik von .^inlien

330UO0 Päd und aus der Fabrik tud Lietz Gruadinanu la

Rica 66600 Päd heratamotten. Die beaondere Zolltarifkomaiaaioa.

welche in Petaraburg ia lautet Zeit ao flbaraua thitig gaweaea iat,

bat nach einaat SaiiriallBlapiiww dar .Riga'aebaa Zta.* aaeb aiaa
Erhöhung dea BaUbnallB aaf BHika baOrwactat. Faraar iat «ia

I

GeseU Dromnigirt« daa daa Ualtahnall flr Mb» aad 8tri«kawim

I

auf 6 Kbl. Gold pro Päd bmtta Cianurt. Aar BaamroUaagam
ist eine Erhöhung gleicbfalla tocgaacblapaB.

Daa Tabakamoaopol a«ll aaeb «inar Meldung dar «Kaaab.
Wed." fSr'a Erat« auf ^ Jahr« ad acta getagt wordeo »ein. Eiae
Erhöhung der Tabaksakzwe ist aber bereits aeit dem 1. Jani ia

Kraft getreten, sowie eine erhöhte Zollateuer auf auilSadisebc
Tabake mii dem 3. Juai.

Der „Reg.-Anseiger" varOffeatliebt in aeiner Ku. Ul daa
Worüaut des am 3«. Mai 1687 AllerbOcbst beaUtigten Reicharalka»
giitachteua über die Vermehrung der Tabakeinaabmea. Der Baode-
roleotarif betrügt danach för Rauchtabak 1. Sorte pro Pfd. bisher

60 Kop.; nach dem ll«uea GusuUti W Kop. — -i. Sorte bisher für

V^M 16 Kop., jetzt 34 Kop. und :\. Sorte ' i.--. . jciii 4 Vi Kop.
fBr "/4 «. — Der Tabakuütaw bestimmt in Ruiniaad bei den geria^-

«erthigen Surteu, lu wekheu l'reiieu dieselbeu in den Vurkauf
gelangen döiten. 8o durfte fnr Rauclttabak ä. Sort« bisher nicht

mehr als 3G Kop. und für 3. .Surtv nicht mehr als 10 Kop. pro

Vierielpfund gefordert werden. Die Verkaafapraiaa ffir die 3. Sorte

*) IHaiar Tararfa iit lazwiMhafe anf iI«b 91. Obtabar d. J, vailtgt

worden.
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•ind bestehen geblieben, bingegca kt Aar Pnia Ar die 8> ftnte
von 10 Kop. auf 12 Kop. ffir eia VieiielpfuMl g«gtrig«rt «OfdtD.

FAr Scboopftabsk iit der Akiüepre» von 9 Kop. auf 13 Kop.
(pio Vi«) erbSbt ««rdan.

Zigarren 1. Snrte waren bl« jetzt mit 80 Kop. pro 100 StAck
belastet, und werden io Zukunft für 100 Kop. Banderole zn tragen
kabcn; Zigarren 3. Sorte werden in Belaatvog niid Verkaafspreia
llnveriDdert golaiseo.

Papirn« 1. Sorte wcHro <fan 15 Kop. auf SO Kop. and 3. Sorte
von 7Vj Kop. auf 9 K<'p. pro 100 Stdek seirtei(ert. Das komat
(lurchtchnittlicb einer Erböhung der Akziie um 300,o gleich.

Vener sind die EiDfubnAlle fOr Tabak erhebt worden (Art. 74
des Zolltariffl). Tabak in Blattern und Bündeln, als Btengeltabak
und KollenUibak, beh&lt den früheren Zollsatz Ton 15,«) Rbl. Gold
vom Päd. flii>|.:egoa wird der Zoll von geschoitteoem Rauchtabak,
geriobfiirni S. (iimpfubak o»w. (Art. 74 PL S) von 1 Rbl. auf
l.j,, Rfil. pro rill ^stfipcrt. Kriftlifb werdi?B ifnpnrtirte Zlparrpn
lUil :k:-:, liliL statt «if lji..tii-r mit 1!..,,, Rl.l. pro hpliistfl- .\iictj

dic.i kuliiml einer Krhuhunt; rlcs Znlk-s um M":/,, fflr Tahuk und

MV3% f8' Zigarrrn uml Zif;.Tr.rtti:n gltich.

Dem Finanzmioisler weidcti r.ur Bi^w t-rkstelligung der Vor-
arbeiten, sowie zur YurstSrkun^' «kr Kontrole Ober dil TiMe>
pluntagen und Fabriken 100000 Kbl, anKt»iosfn.

HOrhst rxl riivii^'uiil crBL'liiniit iiii« eine Idcn den Finanz-
ministeriuins, die mgltnih mit der EinföhrunR dp* Zolle« saf
photn. und litbognipbiMbe Frzpugniisi» fle» Au^Intides auftauchte,
ninilich, ob auch photogrfipk i ach c Visiten k arte*, welche in

Briefen aiw dem Auslände nach Rufslaod befBrdcrt werden, der
VcTMUoog lu «Bterliegca Litten. Ein Zirkulär de« Zoll-Oeparte-
WMtM vea 16^ Mai btustwortet nun, wie der amtliche ,Weatiiik
Finapiow* nraldat, diwa Frage vemSnftiger Weite dabin, dais
derartige Pli«logf»plieen doch nicht unter dM B«glff dir W«««
Ml«n, da si« aar Ar diejenigen Personen, ftr die ffa iMtÜnnt
^Bd, Werth haben, «nd «a iil dkbar mf AMidnMK dw OaUMn
dt« FinaozniioiHtera wenigalmt is whliM niln, M d«m iteU
ocbr «1* eiu Phofaignpbi« Ii «intiii Brief» ralfeiltoi Mf t» Zi>
kaall kria Zall m «-tabra. ^

Sht ,R«f.'AiMiBer" rerUflntll^ «bi all«rbOckil b«rtltlgtH
Rcicbmtai-OiiUdilMi, d«n «nfolg« dar PL 1 dai } 14 mid dar

f 16S dvs ullgi'meineu Zolltarifs Ar den antafilaeheii Haadal «le
folgt abgeiudcrt wird:

§ 14. Metall- und Mineralerze: 1. Sflnnitliche, mit Aua-
nabniu von Kupfer und nachstehend genannt« Zinkerze, Graphit
•der Bli-iglaoz io Stocken und Bisen in Pulverforoi 7 Kop. Gold
pro Pud.

§ 136. £i»en- und Stahberrtthschaflen, sowohl geschmiedete
als gegos.senc, mit und ohne F< ilucig der Enden und Kanten, aber
ohne andere Bi'arbeitun^, uk: Anker, NImI, Hakco, dockao«
MCrser, sowie ZubebSi der KiaenbabMS IM ihm raluadM Ib*
trrial« l.^i Rbl (Jtdd pro Pud. —

Anl.iWirh dcf Ii i>ab»ichtigten Einf&bruu); von Biiuderolcii fOr
k&Uütlicbe Mineral- nnd f9r Fruch t w u s sf r haljen, wie die

,Moskauer deuUtch« ZeilUD^;'' l>rjriLliti't, uuf AuurduuiiK dos Finjini-

luluintcriumt in Moskau die Beamten der Akzise Vi-rwallaog

mit Itr'-iidti^jiinj; cirr Ktal'li'ss.jiaenta begotitieu, wüIcIiü sich aus-

schiiet/iiicti mit der Produktion aolcber Getrtoke befassen. B«-
sonders genau vaidaa dl« Dtten. Ibaar du Qauitm dar FMdokt*
ge&aiDiaelt.

Der Zoll auf Salmiak, KoblensAuro, AmmoDiuk und .^mni'')uia1f-

salzc i»t vom O.Juli ab auf t,jwRbl. (Inld pro Pud erhöbt worden
;

lebwL'fi-Uuuris A!iuiiciii;ik hui 50 Knj). Gold vom Pud zo zahlen.

Das russische Pferdeausfuhr-Vsrbot. Der ^^nfit^fassDieiKer"

puldizird: uijt.'rm S.*. Juli eine Kaissrlicbe VetorduuDg au» Kiu«,

Wuninrh da» l'lVrdeiiUisl'uiirverbül für diu KeiehsKrenien mit der Ver-

köiidimjnc di r Vi'riirdmiiif; auKsor Kriift. trilt. Aurh in Üenlerrticb-

üngatu ist diese Kratfe iu der iitzUn Zeil erwogen worden, die

Aufhebung des Ai;'<ruhrverbots «her wurde auf eioe »pilert? Zeil '

verschoben. Auch auK Peterthur^ älierrjucbte am '.M. Juni eine

officiOse AnkOndigi:iig des rus»i»6ben Pferdeausfuhrverbots, crre^U;

im Auslande aber aui »o f^rfifaere Zweifel, al.i «rst wenige Tage
verlier Villi Petersburg an* versehlrfle He8tiiiiiuu:ii:i ;i iJ' r die Aus-
führung dieses Verbotes ergangen wuren, Mao war geni>tgt, f&lls

sich die Nachricht bestätigen sollte, in ihr einen neaen Beweis fflr

die Tbatsache zn sehen, wie sprunghaft die nisaiscbe Regierong in

lalttar Zail ibr» EntacblBsaa n indara beliebt

Ba iat MtArüch oiahta mit dar Aifbaboag de* Vavbotab iii

Qagaaliail iat dat Faaainn dir Omim «IgtMr BMtafa jMii
Bit NkhflD MwicriifcaitiB wbttdM nd fw m tU Oämm
naagabaiB, dait trahl aur waa%* da* Vamsd aMk wiiaii aiBgaH.

duBkar, dnfc daa Va«b«lDh .MMTrfa WitM,* klag«»
dar VhtAmMtr ana feiblMid bat

l^aadaD Jndaa innMr «mmmm waide. Diai« lantak M «Riklla
sie, Miraa mtt gutta PfardaB «bar dia Omaai, varindta aia dort
und kaufen sieh ganz schlechte Pferde, mit denen sie dann Aber
die Grenze zarftekfahrea. Um diesem Übelstande zu steuern, aai

dieaer Tage die Anordnung getroffen, dafs Peraonea, die mit Pfef»
den aber di« Grenze fahren, Kautionen im vierfachen Tazwertha
ihrer Pferde zu hinterlassen haben, und dafs Protokolle anfgaMB-
men werden, io welchen die Ober die Grenze gebeadea Pf«rda g»'
nati besebricbcD sind. Wenn dann die betreffenden Personen ans
dem Allstande wieder xiiriiekkommeD, SO Werden ihre Pferde genau
bfniebtit?!. um lu constatiren, oh ej diesfflhcn sind, mit denen sie

au» Hur»IaDd üher die Grenie fuhren, und crsl wenn dies lYsI

gesU'ilt i«t, «rbalteu die Leute die von ihnen cingexahlt« Kiutiou
zurüek,

Man schüttelte ungläubig dfD Kopf. Hief» da.n uicbt die be-

kauute l'.ljrliehkeit der russi.Hchen Ileaniten auf eine harte Probe
stellen, der belhsi sie bei snlcln u Vcfnucbuagau erliegen möfsleii.

Kt war aber doeh so. Zur VerhStung widergesetzlichen Kxporls
»ou Pferden in.s Ausland h«t nacbltehendes teraporSre Uef' "is""'

die Allerhöchste Bestätiguni; erhalten;

1. Beim Paasiren von Iferden mit Pu.-<saKierpn and Wiwreu
sowohl üLier die Grenze als auch vice rer^a hahi u diu Zoll-Institn-

ticnen detaillirte Vcmwchnisse mit Wtrth-Ahi.eliit7uiig der Pferde
so/ufertigeu und den Begleitern dersel-'en gegeu Unterschrift roit-

lulbeilen, dafs, wenn die l'ferde nicht hei Ahlawl de.i L«4(itimations-

wbeins dos Ue^leitvr^t, und hei den Reiiiendea mit l'ässcn in einer

Frist von 14 Tagen luiüclikeLicii, mit deu Schuldigen uacb An.
1S61 daa ZoU-BäfIraients verfahr«« werdan wird, wobei, da die

E»alal(atiaa uad dar Verkauf der nicht tuSckgebfadhlaB Pferde

•iarfifUcIl, ««II Sdaddigaa Isnt Art I&51 dea Zon-ladaaaaU di«

dreifuha Bona der am diaaam Punkte gemuktaa Abaahittaog
erhoben wird. Angelegeakajtea dieaar Art «acdaa bat Pnkt 4
des § 1 der Ergfaizung i« Alt. 1646 daiBilbaa Baglaitaalii P«rt-
sctznng vom Jalire 18^, im Adraintstrativverfabrea aokaehladaa.

3. Die ZurBckfahrnng der Pferde sowohl Uber die Greaw «U
auch Ton drrt, ist nur Ober diejenigen Zoll-Institutionen gestattet,

weiche die ITerde beim Hinwege pansirten, wobei die Zollbehfirdaa

darauf zu sehen haben, dafs die Pferde^ die in den Verzelehnitaea
angegebenen Kennzeichen besitzen.

3. Beim Pansiren von Pferden, welche Personen gehOren,
deren /Zahlungsfähigkeit und Zuverlfissigkeit der lokalen Zollbebfirde

unbekannt, sowie heim PassirfTi von PäRüafiierpn und Giltem mit

Pferden solcher Art und in lolcher Anzahl, wie es in dergleichen

Fälleu froher nicht vorgekommeo, werden die Pferde nicht anders

darehgelaaaen, als unter entsprechendem Pfand oder Kaution nach
GutdSnkeo nnd unter Verantwortung der Chefs dt-r betreffenden

Zollbchörile.

Anmerkung. Den Chefs der Zollhezirke i.9t es anbeimgeslelll,

nach Qutdiinken in l'hereinstimniung mit den lokalen Vcrhiltnisata,

einige Erleichteruogeu im luterwse des Grenzrerkebfs in Abweichung
von den in diesem Punkte (3) dargele(;ten Regeln lu Restiitten.

•t. Die ohen ia Funkt 1. '2 und H dargelegten liefieln kamnieB
ebenso ohne jede Abweichung hei deu IjtiderseiliKeu und übrigen

Orfii/.schl,Tg bäumen ^or Anwendung, wubei die Auf.sicht ühor die

BetiLiachtuuf! dieser Hegeln deu lokalen Offlziereu der Greiuwaohe
obliegt, und die erste Tbertretung derselben voa Seittjn der Pvnioaen,

fiir die der Schlaghaum giCffnet steht, auf Vernigattg des Bezirks-

ehefs die völlige Sehliefiiuiig des betreffenden Schlagbaums für die

ganze Dauer des Pferdeausfuhrverbots n.leh sieh zieht.

Von der Warsohauer hygleinieehei Aisstallung. Über die

Schwierigkeiten, denen die aus dem Auslände zur ersten hygieini-

schen .\u3hteUung iu Warecbau eintreffenden Gegeuatünde hei der

Zollbefreiung begegnet »ind, eotnebraen wir einer Korrespondenz
der deut»ciien „iktoskauer Ztg." Folgendes: „In dem Aosklellungs-

programm heifat es, dar* siiamtliche fb die Auaatellung hMtiinmleu
Waaren zollfrei die Grenzen paaairen würden. Es trafen in Folge

deK^eu »0 zahlreiche Aumeldungen ein und zwar in atiffulliger Weise
auch von Waaren, die nicht im Entferntesten auf die Hygieine Bs-

lug habfii hiiH das Zollamt xicli geuütbigt sab. da.^ Ministerium

uiu Vt:rhaituuK;..uarsr«feln zn bitten. Hteiaut' erbieil der Landes-

chef, Gencral-Gouvernoar von Gurko eine Depesche, in welcher

er um Aufklttuug dim S«cbverbalta ersucht wurde, und da stellte

es sich heraus, dafs das Komite es venUbimt batt«, nm die nOthige

Erlaabnifa um lollfreie Einfuhr bei der niat&ndigea BabOfde aacb*
liehe inzwiadwa «atekMUMaa» Umm wndM

Erlegung des fiaflAiiallH dankgaham «ad dia

Q«ld* nad BBbanmataa anr,, di« TWfptka-
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latiTen Htodlcm bei dieser Oelegenbeit bezogeo wsr«o, maftsteo

(urQckgebeo. Die Weltfinnt C. J. van Uouleti & Zoou, Vcmp
U HsIUbö, hau« t\ava i^irftcbligen PsTillon abgetcbickt, in welebein

4w mwurirte Kukaa au^ealellt «erden sollte. Di«! Firma, welche

kun vorber noch fDr 1000 Rbl. die Kaafmannscbafl erster Gilde

iu Warschau MWOrben halte and keine Kosten scheute, um In splen-

dider Weise au«Eai»te1leii, hat nstflrlich einßo grofsen Scbatlen er-

litten. Erst drei Tagi^ vor der oflizii'llen ErSlTnung Wurde auf

obrigkeitlichea Bvfelil ein Zirkulur dus lrilj.tlt<> abgesandt, da^^<

stmmtlicbe ausliindiM^he Wa.'iri-n >vrzalli werdi-ti rnnfsten. In-

xwisrhen waren judocli die Sa'lion lün^st in NVurKchsu aog>>1;iu^l.

Die hcllüudische Klniiu bralisioliligt nun, das Komittee auf .^nhaiK'n-

ersatt <u rerklaK^u und du&nelbe wird waUxHcbeiaiii-b ilii- vcrliiugU:

Snmmi' ln iablrn tnüsscu. Wcnu die fibrigen ausl&udischt'n Aus-

tteller dasncliip thua, so dürfte ds:< AaiAlpllungü-Kuiiiitltt' diesmal

•in selir sctiUcbtes Gescbfift nim tiiu.

Aus Frankreich, Die Pariser H!iadi:l>k;itnint'r crkcunt ini.'ljr

dcuii if dir/ (iriiifii'iide Nothwendigki-it der (lirindnng eines der

HauptiWdt KÜrdigeB Handclitnusraius, das n;icb ibrcr Ansicht ein

nationale« sein and in irgend einem >'itfen(lirbeii (iebäude, t. B.

dem Konservatoriujn der Künste und (Jewerbe, unt«T)?ebracht

werden mafite, Sie ist der Ansicht , duf» es so organisirt werden

Idufs, um den Fabrikanten und Kaufleutei- des ganieu Laude» in

üezu); auf den £xpnrtliitnd<d Inforiuationen bieten t\l kSDDCO, und
dafs in ihm nicht Dur Produkte, die in fremden Lündem konsumirt,

sondern .luch Waareo, die dort fabrizirt werden, vertreten »ein

uiüssi'U. Dieselben sind durch die iraujUt.tiitcbeD Konsnln im Aus-
lände zu sammeln. Wenn auch Paris als Mittelpunkt der in-

dostriellen nod kommecxiellen Interessen des Laones du iMtnr-

femfifse YormcM IM» «i» BmdabwiMOm xn bßsitaen, S« bwfa*

icbtigt di« HindibkÜHnff dmh, « w tu organisiren, dab Theile

i«M«)baa aoeb «aitv«ia« {« Diatriktok «aagaitoUl amdca, «alcbe

«M duck Fklnüutioa gewlMar SpnialflltaB naialdnMa.

A 8 l C II.

Von den russischen Bahlen In Asien. Wl« aus rvterRtiur« l)e-

ricbtet wird, i^t General .Vnncnkuw er&l am 'i. Juli von Peters-

burg abgerei'.t, nachdem er am 17./29. Juni sich in Pet> 1 1: i Ii i

dem Zaren verabsciiiedet hatte. Derselbe wird in Ki/slowodsk tn-A

PjfitiKorsk im Kaukasus eine Zuaamroenkunft mit General Paucker,
dem Vorsitzenden der Elsenbabn-Kommis^iou, zur Uebemahme der

Tranikaspi-Babn durch den Staat haben.
Diese Kommission, die dumolkchst io Petersburg <ui'äckerwartet

wird, hat sieb weh Banisung und Bencbligaac do' Bahn auf das

GAnstigst« Aber dieaalb« aosgesprochaa um aUM gute MetnuDg
talasnjjiiUaeli aach Falaiabnt gaaaMal,aa«aU aa 4ia betrafftadea

httina MArdea ab m daa Ibfaanf aaibaL flaMial Panakar
lat driid bmeblosaan, dia Bako w 1km laiHfcartaB Tarkekn
willen aaeb dem Mnalar der Ihtabakiw atuancktan. Danlt
«ärde sie ihrvo früheren Chaiiktar ab nia atrategiaebe Bako
verlieren und nncli Eiploitatioa, Binriehlaag oad Mntxbarlceit in

die Seih« der gewAbnlicben Schienenwege treten, wa« der Erbauer
aaeb stets im Auge gehalten nnd dem er durch gewisse Einrich-

tungen schon vorgearbeitet hatte. So wird ert&blt, dafs nach
amerikanischem Muster ein Reetanrationswagen in jedem Zuge ein-

gerichtet worden war. Diese praktische Einriehtang ward durch
den zeitweiligen Chef der Exploitation, General Schabanow,
autser Kraft pesetzt, wird aber walirccheinlicb, da sie bei allen

Reisenden sebr beliebt war, nunmehr wieder eingeführt werden.
Die Paucker .-ehe KoFnmi'ision bat ferner Luscbloasen, die

Eisenbahn statt in Miehailowsk nder Usun-Ada in Zukunft in

KrafsDowodsk anfangen fu lanLscn, was einen Weiterban derselben

von läO Werst erfordert. Diese 120 Werst fähren, wie wir bereits

in No. 47 des vori«;«n .lahrgaug» des , Export* mitgetbeilt haben,
allerdings durch ein Gebiet, wo mebrfecbe Fetssprenguug>-D oder
sogar Tunnelbauteu in den Felssngeblr^cn erforderüch »ein werden,
welche am[)bithratraliBf h hinter Krafsnowodsk aufsteigen und in

verschiedenen iiiigea die Murdküutc der Bulvhau-QucLt umiuiuinen.

Wir babeo achon in jenem ersten Artikel, in dem wir Ober die

Ttaaakaapi-Bahii beriebteleo. gesagt, dafs Krafsnowodsk mit seinem
tiefes and alikarea mtlclMbeB Hafeo oad aciner emwidtelieB
Koloaiiatl«» dar «itaMlMa Kopf der TnuMkaepi-Baha aeia ailCMe
oad Oker ku» adir laai aaek mvdaa iritadek AaGi aaa «Ickt
adioa 1881 bataa entaa AaCu« das BaksbMai» «darUB« bat
aeiaer Foftaeteug T«a Knbaemdak aaa btgaiui, hatta MiM»
flrand beide Mab ia dem Uuetaadab dab wn m Eile baale aad
bis to einem bestimmten Termine eine bestimmte Strecke fertig

beben wollte, ISSO tarn Zwecke der Skobelew'scben ExpeditloD,

IM« um daa naita^ anrwboa Marw a«har «ad betar uitBab-

land zu verbinden und um die diplomatischen Verhandlungen mit
England Qb«r Afghanistan praktisch nnd faktisch zu unterstfltaaa.

In beiden Fillen konnte man sich nicht damit aufhalten, die drei

GrV.irgszQge zwischen Krafsnowodsk und Michailowak zu durch-

brechen, was die Fabrbarkcit der Bahn ura viele Monate verzögert

haben wQrdo. Ais aber 18B6 schon ein so lebhafter Verkehr .mf

der Bahn «ifsttfand, dafs die setehte vielifpwunden« Buciit »on

Mirhuiluwsk niebt mehr genogen kiMiiile. iTWni: 0 -ueral .\niienkow
allerdings wieder die Kventualität eines Weiterbaues bis ?5UUI

natürliehen llafeu von KrafsnowoOsk. Ilieriu geliorte aber, als

zu einem Novum, die geielzlicb begründet« und durthberathene

ßenehnui'ung bObereo Ortes, die Aufalellang eines nicht unwesent-

litbcu ucuuD Kostcoanscbings und die Verabfilgnse dieser Samnieo.

Annenkow wollt<^ aber bubleunig und mit den vi.rbiiini.neii .Mit

lelp belfeu. und schuf daber dureb geringe AuHbaggeruiigtu ejucu

neuen H.'ifen «uf der [:;- -.
I

i.n Ad:i, r.\i welchem über die Halb-

instjl DicL.irdstha die KisenliaLu uur um 1^ Werst verlängert

werden mufste. Die Rheder und Kaufleute erkannten dieae Buebt
fär vorzüglich geeignet und errichteten alsbald daselbst ihre Komp-
toire und NiederlMeaageD. Der Verkehr, am 34 Standen verkär^i

und ia entspraeheoder Webe wohlfeiler genueht, hob eich augtti)-

bliekUdt UB eia Badaalaadak Wb aber daa Beaaen biafla dar

Feiad daa Gate« Bft.Udbt cu« Tarbiodaaf daa aalAikebca,

wohigiacUtaba aad an Tieb daan ma Batam «abpredeadea
Hafeaa an Krabaowodak mit dar Eiaeababn daa Baßoaellste. Die-

ser Ffnfrn ist keinerlei Gefahr der Versandung, Verflnebnnir. Ver-

schlechterijug ausgesetzt, wird vor Stürmen durch den natürlichen

Schutz der KraCsnowodskaja Kossa und durch die Insel Tscbeieken

geaehOtzt Wübrend des vielleicht ein Jahr daaernden Baues der

neuen Bahnstrecke bleibt immerbin Usun^Ada mit allen seinen Vor-

zügen zu Recht bestehen.

Für die russisch-asiatisch en Handelsbeziebangen verspricht die

neue Bahnlinie, die demnftcfast v<oi Zarizyn an der Wolga über

Petrnwsk na'h B.^tii gebaut werden sn)!, Ton nnzweifplhnfl h<ther

Bedeutun« IU werden. Da diese Bahn sich lu direkter Verbin-

duni« mit lier Wolga, mit der TrsQskas|U Balm nnd auch mit dem
im li.iu le'prilTenen persischen Kiseul'uhnneti befinden würde, so
w?ire sie keine Konkurrentin der alten historiitcben Wsssurrtrafsc

Rufshinds. suii.lern würde nur während der Wiutnricil, wenn die

Wolga gefroren ist, den Handel beleben. Naeh di r Ansicht de«
„Kawkas" e:it.sprriche diese H.ihn einem dringiT.der Be liirfnisse

:

sie leitet den fu.isischei» Haiuiul bis an d.is wührcnd <b'r Wuiler-

monate iaolirtc kaspisclie Meer; sie \ erid udet direkt Traiiskaukosien

mit den Provinzen im Iuuitu des licichs und crmöglicbt eine uii-

ontertirochene Eisenbahnverbindung mit Persien, welche den Anfang
der grofsen Eisenbahnverbindung mit Indien bildet. Die Eoglftnder

aiad von Rindostaa aaa weil naeb dem Norden taigartckt dareb
dea Baa sogeoaaator ababgiacbar Bahnen, die bat Ida Kaa*
dakar eretreeken.

Bis Tageebebhl da* Kibgaiiiiaietan tm 19. Jaal terfliKt dl«

Errichtung von je elaaB ProTbat-Hagazia awiribir Khaee in den
Stfidu-n Tschardsebw Uad Kerkt im CbMiate Bacban.

Was die Besetzung von Kerki bMrlffl, 80 weist die Nowojc
Wremjli auf die argwOhni.^che Aufnahme bin, welche das dortige

Erscheinen eines nur kleinen Detacberaeuts ruasiscber Truppen in

Kabul gefunden habe, und auf ein Telegramm ama Bombay, welches

gar zu berichten wufste, dafs der General -Gouverneur des afgha-

nischen Turbestao, Ischuk Chan, zwei Batailinne Infanterie, da-

zu Kavallerie und ft Genchütze nach Chodschab - Salc!) entsandt

habe. Wenn das wahr sei, «o crklArt die russische /-itang, habe
riDP tlerüHiir'- HaudluDpsweise .^eVion geradez'j den ('h;ir.ikt«r einer

l>rolL'.irf;. l>i>' l!>-set?utiK von K'.'rki hübe jed cb mit Afghanistau

nichts zu tbun und ihr Zweck sei nur, di<s russischen üabnarbeiter

vor Cberfällen durch nomadische Rluberhorden za schützen. Die

Nachricht ans Bomhny stSndf» in f'npm {gewissen Zusammenhange
mit dem, was ijje eni^liscbe Diplomatie nach dem Eintreffen der

Nachricht von der BesclruriK von Kerki verlauten liefs, indem sie

fragte: ,Zu welclK'Mi Zwecke geschieht djs? W.is tliul llir? In

welche Lage versetzt Ihr unse.ru thenren; Uundesgenosseu , dea
Kcoir? Er bat jeiit alle Hände vüü zu tbun; er mufs den Auf-

stand niederwerfen, diu GbiU<ti» paciüziren, und ihr zwingt Uta

gar «ine beträchtliche Kriegsmacht im Norden ufzastellen?* Ba
llbt eich aber mit Bestimmtheit beibanplea. dab die Hand dar
Ageatea der iadiacbaa Begieraur .im Aabbaoa aa ailnaaaa lat.

Dia Battagaa Abdamkaaa Gbaaa gagaatber Rnbkndt «• ba-
fcanpbt daa naabeka Bbtt «cttarf bt adba llugat aia aaerkllilbk
febdaeligee, uad wikraad aeiae Uabrfbaaea na laaeiadMa Tat^
kestan sich freien Anfenthatts erfreuen dürfen, werden die ratsitcben

Kaufleutc weder nach Muaar-i-Tcberiff noch nach Herat sugelassen.

Db Zeitaag gbabt udeeaea abkt, dab db Salbatgiwibkatt da»
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Bain » «tit «ikn letlto, dato w gw TWgnw kSim, dar«

wt$ß» Gh»dadn>Mlek aMk uatrabmiwag«« Mb«tbm und dafs

er tkib eBtach|nK8«D haba, aaf «incB ar 2ait aoch streitigen

OaUat Mia« Trappen aoftwlenea. Er itffe aidht Tergeiaea, dafs

Cbodarba^ah aieht weit tob KaMilik llapt

Oatefdaatan aiad eiagebeadeie Nachnebtra llbw die b«idrn

Oafeobta am 18. nod 16w Jua!, die der afghaoiteh« Oeoeral

6ll«lam-Hjder-0rakaa] dea AnfaUndischen geliefert hat, der

Tiaiea aas Kalkutta xu^vKOogen. Danach scheint der erste Kampf
>u keiacr recbtoa Rntscheidung geführt zu haben; dann aber

brich Gkoiatu-Chan mit I3(K)Mann auaerleiivDer Fufatruppen,

400 Reit«ra and 3 Kaouufn auf, um einen Haufen Tarakhi« ond
Nasiris zu lersprcngen. Ifi Meilen von seinem T,i::t'r <iti>T» er

auf den Feind und schlug ihn nach schweren V,-r|iist,n aufs
Haupt. Nach ihrrn pii^tiTien Ansabee rerlorea die lasareenten

800 Todte und 'U '!r^ul^<•n^ wikraad dia Al^jkanaB rar 6 Todte
und 3<) Verwimcti tc !i;it'i n

Gholaiii iiuldi'l, i][iU CT 00 Rebellen dtiu Kopf Imlw; ^^^-

•ipIiIsc««!! Ixi-.n, nn l ilj:<;f '/^Ui geben die Gbiizai» selbii lu.

I>ii'<.i'lLcii vurli r''n aiif-ifrHrra 8 Praueii . wrlclie in den vorderste»

K«ihea getü^ttt «eiu sollen. Ein HruHi-r iliv^ Nasiri- Häuptlings

wurdi' get&dti't und am folgenden Tii^f von dt :i Nasiris ein gefan-

gener höherer Offizier der Barakxäi Sirüi.ir hii-K'-richtet- Die Er-

bitterung der Durani« und ßhilsais gr.f-fn linander wird täglich

(rCfser Sie gereicht dein Emir insofern 2.um Vortheil, al« sie

«aea Theil seiner früheren Feinde wieder auf seine Seit« bringt;

vielleielit werden aber seine Qbilsai-floldaten, die biaiier ataadhafl

SV ihm hielten» dadimh ia ihiw TnM «Mlnad gaMcbl. Wie
wta'ig »sicbett AbdftrrakniaBa Stalhng aber Inli Aaaar Biege

iat, am «ia Telcgnmi dar »Mofd. TaL^A^.* «M Her« vom
SS. Juaf/lO. Jttif, walebta aaa Aj^afttaa altarmtraada N««b-
riebtaa meldet DaaBeh erbfeltea sich hartnlekig Gerftchle, dafs

die Hefitartei sich gegeo Abdarrabman erhoben, ihn geblendet

und entsetzt haben soll. Nun geita dia Rfickkebr Jakub-Chans
für sehr wahrscheinlich. Aus PetenAmg dagegen liegt die Nach-

richt vor, dafü d«r <)bei»l llidgeway aus Loadoa dortbia wieder
Euröckgckehrl sei, dafa die afghanische OmnkMmiMm ibre

TbtUgkeit wieder aufgenommen habe und man ntinmebr za einer

haldigent beide Theile befriedigenden I.4lsDng zu kommen hoffe. —
„Routers Bfirt-an* erfährt «dagegen, England betrachte RBfclmfl

durch die ül ernnmmcnc V.rpfliebtung, Afghanistan aU ciufKL-rlulli

»einer Einflufssphire licgesul annosehen, als Rehund>n. EiiRlaiid

werde sich daher kein<-sfall» mil Kuf-^lund vi-roini);.'!!, urn die

afghanischen Annelegenhcllcri zu r.'^eln. Wir bfinerki n, daf-«

Cbodacha-Salt.'h auf afshiinischrm Bodrn ulli-rdiri^s h;irt iin drr

hiicliarischen (jn n/.i: -.im i\iiiu-l).<ria lii-i;t-, ungeliilir .•lienMiwi-it von

Ki'rki strcmiiulVrirts. wir TsrVi.irdsi-hui von da utrom.ihwlirls Siegt.

Dafi'ir in die Nnrdi»i'hi- Trli'Krdpln'U Ai;eTHiir darcli dii» njssi'iclia

RegitTiinR prinfif lilifft wnrdpn, fin(> auf MiUhciliinKpn vtin Kinue-

Irorvcieu biTUhcudi: Meldurij; mus B-DiuLiay uu^Ur&üklicli fftr g&axlich

iiobegrOndet zu erklären, als sollten bereit« 3 000 rn.saiseba SoMatoa
in den buchariaeheo Beiirk Koachan einger&ekl aeia.

Wia die deotaA« .iMwriiBiier ZU.« beriM M bei der

jAagitfla AawaaaabA der OaMial^iaimnMva m <ltb8ftirieD

aad vom Araur'OeMal ta FiUnbiirg biaahloaMia «Ofdeai Vor-

«lenaeboaEaaibeita« Hr dmi Moa libiriacik« BlaaababiMB ans-

llkvaa sa laatai, ind iw Ar 1. alM IM» Went laaga Llai«

Taank-lTkattk, deraa Koatea laeb dam «Oraabdaala* aar 100 Mlll.

Rbl. Teranschlagt werden; 9. eine Linie vom Baikal-Se« tnm Amur
Gebiet nach Sretensk, in einer Länge »on 900 Werst; und 3. eine

Wladiwostok mit dem Ufsurlgeblet verbindende 400 Werst lange

Bahn.
Für diese Arbeiten, deren Anordnung den beiden Oeneral-

Oonvemearen Bbertragen werden soll, sind 400000 Rbl. bereit«

angewiesen Orsf A I'. Ignntji w. Oi>iier.">! QouTemour von Ost

Sibirien hat di<wi>r 'I'.^e PüfiTshiirg vfrlu.«<!<>ii, um auf »einen

PostpH /urückzuliclircn, liaron K(/rft (luf!o«eu, der Gcueral-ÖOU-
vi-nicur dl-." ,\ niiit-Gt-bicl." und dr-r n7i>nni<irheii Kiirtlen wird noch

auf länppre Zeit in der Reiidonz 7Urücltgebait«o sein. Vom
»Grashdaain" wurdi- aofjiip;s frenieMel. dafsderbau der slhirisrh^n

Bahnen v< in MditünessuTt geleitet und ausgeführt werden auUe,

und dafs Cii nernllieiiteiiaDt Annenkow rait der Ausführung dieser

Bauten httraut wdrden rm. Ihm wfirdcfi dah«»? alle Ingenieur«

vom Hes^iort der W,i>ser und \VeKeti;iijkoiiiiimtiik;ilioneu direkt

unterstellt wurden, sof«rn sie, wa« ualüilicli UDvenueidiicb »«i, zu

den Arbeiten herangezogen werden mOfslen. Wie nun aber in

Kufsland heute amgestofsen wird, was gestern beschlossen wurde,

so meldete dasselbe Blatt drei Tage später, dafs der ursprüngliche

Plan für di« sibiriacbeo Babnea eine weaeallicbe Andeniog erfahren

babc^ Daa Mttiiimaaart »ai ean jader akUean BaMieUignaf «aa

Ben beseitiget wardaa «ad die Vevaalaraoelniaga-Aibeiten würden
vom MiniateriuB dar Waaiar- and WcgehaaaaBiKalieoaa auegeführt
werden. Bial ladi Baaadtgaag dmar AtbaMaa a«li« daaa dia
Frage entacibiadeB werdao, war «a Balnn aaftat bnt

Offenbar aiad beide Naekilehteo eaiMbt Geaeral Aaaankow,
der jetzige Leiter dea Baaos dar Samarkander Bincfce der TiaaB'
kaspi-Bahn, ist wie alle seine Beamten anf Si Jahre nach Bnchara
abkomroandirt und dort für diese Zeit gebunden. Er kann sieh

daher für so lange weder an den Voruntersucbaagea noch an defl
Ran der sibirischen Bahnen betheiligcn uoefa weniger sie leilea,

so lange er in Buchara gebunden ist. Dafs man vor Allen an
ihn denkt, ist eine Anerkennung der anegcceiehneten Leistnngen
des ver'liensivotipn Hannes, aber er kann nicht überall zugleich

sein, und en bleibt nur zu wünschen, dafs Kulslaud OMb mehr
solcher M;inni r besitze von intelligentem Kopfe, gewsnilfer Hand
und eii.-ri!i«<dK'in Wullen. Die Streitfra^'e twis'.heii Mililirre*!-nrt

nnd Zivilkabinet ist offenbar keine pers'inliehe, soudfru eine prin-

7i|>ii-lle. ob die sibirischen Bahnen vorzuK-iweixe »tnitegischo oder
ailgenu'ine Verkehrs, nnd Handelababoeo seio »olieo. Wie da*
BeiH'i' I

der TranKka^pi-Bahn zeigt, atad daa «b«r danbaoa kaina
tiovereinliaren OeseüSEtze. —

ri'cr die Knlwickelnng der Verhältnisse im Amurgebiet ver-

aeiseu wär »nf unsern Artikel im Export 1886 Nr, 3. -- Die Re-
sultate seiner Benharhtnniien ond Erfahrungen während einer drei-

jährigen Amtülbätitikcil uad die Ergebnisse seiner getaein»aiDeo

Bcrathnngea mit der Intelligenz der ihm aevertraatea Proviaien
haben in elneiB Prograiani Gestaltung gewonaan, daa fbr die Deair
von H bis 10 Jahrea eaa Hamt von Kor ff amgaacbaitat and nun
dem zastindigcn MlaWariiMa wrgelegl wordaa Iat. AU haupl-

slebiiak« liaungela bchafii Faatigiag and Siahenag daa Anar-
gebiete and aaiaar Batwidtalaag aiad, den ,No«aaÜ' auMi^ bi

dteaem Pragiaom beieidiaet: die Veigtlilaaraag dar niattidna
Seemaebt im Groftea Ozean und flberbaapt dea miiittriMbaa
Schutzes jenes entlegenen 'i'heils des rosaischen Rriflbes; die Tar-
grCf^erung der rein russischen Bevülkerung daseUwt; die Datat^

•tfttSBOg und Eniwickelung der Orthodoxie; die Reorgaalaatün der
Admiaiatratioo, des Gefängoifs- ond Gericbtsweseni} die Vaih
billigerang der Lebensmittel die Verbesserung der Wege tind Ver-
kehrfcmittel; die Hebung der Produktion und die Wahrnng freund-

itcbaft1icfi«r Reiiehutii^eD zu den asiatischen Nachbarländern.
Mit diesem letzten Pro|^ranimpnnkte atimmt nicht ^anz, waa

neulich die riissisehe Z-jiliiog »Wladiwostok" über dl« ktirie He-

buudlung der Chinesen im Amurgebiet heriehtet hahen Fast

gleirhieitig mit den Gesetaeu Ober djs VertHil d'-s Iniuioliilien-

erwurhs vnn Ausländem im enropäischen RufslHnd i^^t andi ein

soicbei bexügli'-h d«r Chinesen erlaaaen wurden, da« talgeaüe vou
einer Kommission unter dem Präsidium desGener.iI-.Vd jiitanten Baron
Korff aui^reerlieiteto Kegeln enthalten hdII: „den Chinesen wird ver-

boten in den Stkdteo Immobilien lu , r .
i Sie k^innen das nur in

beioodera hierfür angewieeenen Quartieren aulserbalh du» Weichbildes

der Stidt« tbaa, wo iboen Undcreien in Arrende gegebea wardea.
Naeb Ibnr Anknafl anf msaischem Gebiet haben hier dia CkiaaMi
ihre Plaaa ng* naaiaeba eiotetaBeckwi, aater Erlagaiit
3 RbL On dia AaMabI bber die ebiaeaieckea Koloalatan ai an^

leicktem, babea dieae aaa ihrer Mitte Aaltaala an wlblaa, die vom
PoliaaianiMar baatitigt waidaa. Diaaalbaa babea der PaliaalbiMida
alle paMoeaa CbiaaaaB im. aaldi^, adiaaa Ihr bei der atnfraafat-

liekea Varfelgnag tob Vetbraekcvn beibklfllek sein nnd babe« db«»-
haupt auf Anfreehtcrbaltung der Ruhe und Ordnung unter der
chinesischen Bev.ilkeniQg zu achten." Diese Regeln sind xunächat
versucbsweise auf die Zeit von drei Jahren eingeführt worden. —

~

Daa alte Projekt einer Verbindung der Ostsee mit dem
Weifien Meere durch einen Kanal, der vom Onega-See bis ao
eine eOdiiebe Bucht des Weifsen Meeree, Jedenfalls die Onega-Bai,

gebaut werden .«tdl, wird xnr Zeit von einer besonderen. b)>im Mi-

nisteriam d>'r Finanzen eingesettten Kommission au'tge.irbeitet.

Um dieeea groftartige und nützliche UnteraehaieB aaafübrea ta
ksnaaa, aaUan dbar T Millionen Rbl. erflMdarlic^ aal«.

Afrika.
Hat KaffleniH eise Zukunft?

KMma, Handel nnd PlaDtAgen^au, tovl: .t^'j^eisein knituiell« aa4
li'Cbe Ao^ibtll und A'j<,irl:lr'ii m d'^r ,"iiifr:i K'ili'iii«, auf

nnd fmniler Ansrhsuang dargcslelU

Dr. Berabatd Sobwara.

Es fragt aiob aber «•»: iat alaa aal^
Kamera«, Ja balm Hagar ibiihHipt nilgliobr Bia Kafaam
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noch baUc mao in £urop« auf diese Frage faat überall nor ein

br«tiioiut«s «Nvin". Maa stQtzt« tick d«bei aber weniger anf ein

DMitiTes Stadium der sctawarMD Rmh, «U anf allgeneioe •tu»
bislMteek* FiiatMa«, vi* «tldM 1»M» Iwga 2ail Undudi «!»•

«iif dhi OanlHlMBD dw iiio^entn Wik Iwihmiiihlw. lwiMk«>
den HenscIieD md den Thiers fehlte wotk «in* Ükwrgtuaform,
«D dw iODii aDflirilultwD klappuude Darwia*!^ Ennriccliroga-
theorie als Tolleodet biiutcUMI m kOnn. üad dAW «a denn
SO bequem, den Neger dahiuia n leUtllMB. KaatTdligs haben »ich

flki« Wkl«Rede die Aniicbtoit gtAideri. Die von anbewieseneo Sfilzen

tu •ignuMDtittnde Natnranaebanoog hat einer unbefaoKenen, ao

dia NalDrobjekte berautretcnden und weniger kühn konjitircnden

Biebtnng Platz loachen moaiien. Man hat den Neger «tudirl, wozu
die in der Neuzeit ao razeh fortgeachriltene Afnkaforüi'tiung ja

auch bessere Gelegenheit bot. Und da ist denn wie üliirall auf

der Erde atirh hier dn all« ng» Begriff «Wilds*, der so die

„Barbaren^ des Vh^mAmi AHsrOam tumiMit, tubt tnd mabr
eingeeogl worden,

Man hat vuii Negcrrfielieo mit einer tbeilweise alten Gk-

tchicht«, von K('i(<;r-iu(iu»trii! und dvrgl i^ebf^H, kurz man hat ein-

seKeheo, dafs fofvt allpnlhalhm im ^dutiklvu" Kuntitient die schwarze
Kasse auch ihre Kultur bat, die mat nicht die unsere i»t. »b«r

doch immerhin in ciDen) gewissen Grade den Nsmen ..Kultur"

verdient. Lud wer will denn sagen, wii> weit diese einbciuiiiich«

Gi'is't»->scLr.pdjng «ich heute entwickelt b»lifn « ürde, wi on sir- nirht

(lurclj den Kcbeafslichen SklaveDbandel ^entürt «ordeo wiuru, <l«r

bekanntlich nicht erst seit der EutdiTkun^ Amerikas, sondern, wenn
auch nicht so iotensiT, scLau «eit des titesten Zeiten, seit den
Tagen £f;ptei» und Karthagos so verhängnifsToll in di« intarae

EDlvicklnng Afrikas eingegrilTen bat! Mao betracbtaU aber leider

wem jeher den Megv aia «iaea MeaedMa aeMMam *«eiler KlaiM,
al» dea «abortaea VaUvntelarJar, irfe adhaa & friUmhia tUieli*

Beaefeheaaff der AfiOtaaer als bnitaD adar bWMritm, d. h. aaah
1. Heee I.. 9t S5 dani HeaVa Flieh la »badUea afler beebte
unter ihren Brfidern' Ternrtbeilte beweist.

Die schwarze Rasse hat sich nach alledem nicht normal ent-

falten kGnnen. Wie viele von den MAngela, die man jetzt noch

ao ihr findet und mit deuen man ihre Infeiietltlt iiegrflndct, mOgeo
darauf zuiückzufBbren sein! Und wie kann man einem seit Jabr-

tAusenden gleich dem Wild gehet7.ti>n MeoacheDschlsg den Vorwarf
machen, dar» #r keine grofaea Geisteswerke gescbnfffn, keine Litte-

ratur und dcrgieicbeo besitze! Wer will sagen, wa.H unter Hhnliebeo

Verhiltnisti'ii nus der kaofeasi^rhpn Rassp KPwnrdt'n wäret
Übrigens VL-ruiaj; der uulicfiiUReuo Byoljacliler noch jetit im

Npfiernatiirel! zum Mindesten die Kette vciB den reichpn Oaben und
Aulagen r.u cuidecLeu, dii> eben den Begriff des Menscbeii au»-

inuriien, »odufR er prinzipiell wenigstens als ans ebtinbijrtig, als

„iVIruech" im vollsten Sinne bezeichnet werden rnnfs. Kr lial musi-
kaliscbe und dichterische Talente, besitzt Geschmack und Farben-
HiDD, ist Uihif^ zu wahrer, opfermtithiger Liebe und dergleichen.

Unter düQ achwerzen Mi«siuuuren giebt et« ftogar schon bernhmte
iSpracbforscher, Kartographen vhk. Ks ist auch nicht einmal

rktitig, was taukcudfülii^ Ijebuuulel wixü, der Neger sei vorzugs-

weise trige. Mindestens i«t er das nicht mehr, als es die südliehe

Lag« seiner Ueimalfalaade und die Art der sogsoaontea Naturvölker

«beihtawt bedingt. Oaaeie VarfUma «aiaa ja «och ila Bina-
hiater aeiAcbtigt, uad docib wird meotaad deahalb der feratabl»

adiea Raiae Abarbaapt die Eignung zur Aibeit abalfeitea. Naaere
Clalabrta Mbtm Iberdies Jene Neigung der adkvanea laaae glekh»
Mb ans dem scbrecUichea Obel der Skiaveijagdaa aliial^leti die

«iae derartige allgemeiDe UaM4Aerbeit dea äfMlhaaM bagrSadet

hittaa, dafii Jeder alch gewShot bab«. nicht aahr aa morgen zu

denliea» aendara aar för die nUebsten, unter dem «MUeban liimnels-

liiieli aa aaiehwer tu befriedigenden l^dflrfnisse zu sorgen. Oewifs

aber >» nicht fehl, wenn man diete Leichtlebigkeit des Negers
mehr ans seiner Undelnden Kiodesnatur, als aus einer bewufsten

nnd angeborenen Scheu vor der Arbeit erklirl Daher kommt es

denn auch, dafs der Neger, wenn man ihn nur geschickt rur Arbeit

anleitet, wenn man es versteht, ihm Fritide an derselben lifiiu-

bringco, ««'in materielles loteresüo dabei zu engagiren, wie e^ rtie

Schwellen tlisiea, indem sie den Hocblünderii voin Kamerunp. liirge

zeigten, wie viel «ichODe 6s«ben sie «ich bei ihiicu mit dem aus

dem L'rwalde ^'i-iiulteu Guuiini kuufen kriuneu -- dafs, sage ich, der
Negr-r dann aucli fleilsig und begeistert zu aibeitcn vermag.

Alle» das, wa» wir su uber den Neger überbaiijU geM^t haben,

j(ill nun aber, und /.war vielfiii-h in »er?«tÄrliieru tirade, auch vnra

KanieruDnrger. Albrdings weniger von den l>ualla-i der Küste,

obwohl die^e ebc-Dfall.« niehtfach uocli b«*&er kiuii als ilir Ruf, wie i

denn bcii<picli>wei>c das ihnen allein eigene System der TroB)mel-

sprache, mittelst der sie fast mit telegnpbiscker Sebnelligkeit selbst I

IW7.

delaillirtero Mittheilnngen in die Ferne zu senden verstehen, voo
manchen Forscbero fBr die grfifale geistige Leistan| der Ntflar

fiberbanpt gebaltea wird. In Olnigeo aber »iad dme KSetea-
attama daneih die lalative Unprodaküvjlit der G«ltadera|;ieat danh
Am bafaena aad eintrkglichea Zwiachenbaadil, sawle dareb dia
laaga Benhtaac VeUMDj die awhl vielfach tüchtige Kaufleate,

alter aar adiaa aadi Tafeadaaiier and pAdagogische Kapazititea
waren, in der That etwas degenerirt

Ganz anders die Binnenland«stimme, die, gowifs auch ein Be-
weis von der Ricliiigkeit nnserer Ansichten Ober da* Ncgeraalorell,

je weiter hinein wobncod und daher je unberührter, auch due um
so bedeutsamere Anlage zeigen. Von dem wahrhaft überraschenden
Ackerbau der Bakundu und Bafarami haben wir schon gesprochen.

Dazu gesellen sich eine Menge hervorragende tecbDiitchc Keitig-

keiten. Die Bokwiri lochten KOrbe der verscbii>deniitcn Form und
GrSfift, die anf einer enrnpäiscben Industrie-Ausstellung den Preis

erhalten würden. Die Bakundufrauen drehen u. a. unter Zuhilfe-

nahme von nur einem konvex geschnittenen UolislQckchen alle

möglichen Thongefifs«, die .qie dann ober das ganze umliegende

Land vertreiben. ,Es war erstaun licb," so erxüblt Waldau (a. a.O.

3,134), .einen wie sicheren Blick für die r>:-i hte Form sie hatten;

kein Gefifs war im mindesten schrtge oder schief, sondern Blle»

war völlig gleichförmig." Die Bafarami sind sogar auch Schmiede
und sollen so scbSne Tasclienmesser verfertigen , dafs dort der-

gleieheii eurcipiisi'be Waare aieht auzuliringcn ist. I'ie .Strafseo

ihrer Städte werden miUcl&t e(si;rQ«r Harken von gUscLtaiL^ eio-

beiffliscber Arbeit von allem Unkraut freigebalten (s. mein , Kame-
run*, S. 301). Ea giebt auch Tischler nnd Maurer. Waldau
(a. a. 0. S. 131) sah einen aolehea in Bakundu ba Bim, «der den
Thon oait einer Art Haaerkelle nabm, iba aa der Wand festacblag

aad daaa arit dar Kelle (llttete, jniadaM wie eia Maarer dabdai
la Bebvedaa.* la dea BMaa dar BlaBar, dl« TMlfadi aiit Veraadea
aanabaa aiiid, bidet am UaaaMae lam AWeilea dea Begea-
waaiera, die Baaeuaan aiad tieihdi geMacht and seihst bemalt,

das Inaere leigt sich nicht selten in Zimmer nbgetheilt und mit
Sesseln and sogar Tischen ausgestattet, und lau««nd Anderes mehr.

Ebenso bietet das Geraütbslebeo der dunkelbäntigrn Bewohner
unserer Kolonie manchen ioterosianton Zug. Sie sind sehr matl-
kaliseb und zeichnen »ich durch feines TouffebOr ans. Sie ver-

stehen sich auf Stegreifdichtungen, besitzen Witz und iiutnor uod
sind überaus gewandte Redner. Daneben erscheinen sie ah treff-

liebe Naturbeobachter. Ihre politische Verfassung bat zwar das
patriarebaltBehe Rtadiom des Kanfe-nsystems, der Bilduna lauter

kleiner, Inei^t B\ir von einer tiniigi n SlaJt repr&scnti rleu .^;:iaten,

nofh nirht fl •jer.srhriiten. ist na<-h irnieii aber Si-harf iIi'üm'I. i atHch
durehgebildcL. Ihre lr.idiln):H.ll fiirlgcpflunzlen (Icsctze liiüsv.ju viel-

fach drakonisch Ftrenp und von klarer liechlserkenolnifji diktirl

beifsuu. Beis|deUw«isc hürt mau bei un» allgemein, der Mefer sei ein

geborener Di«b. Aber er ist dies nielir aus einer AH kindlieber Neu-
gier, die vom Eigenthum Anderer geblendet wird, wie der llabe

vom blilzeodeB Ringe. D*s Bevnirsl5.eiu vom Lnreilit den Dieb-

stahls ist Irotidetn aber in der Valksseele vorbanden. Oenii ilieses

VeibrttcLeo wild durch stranga ätxafun, B.ol«r üuiBlüudcn mit Foller

und Tod, geahndet.

Die übetaU «analladeBdn Sitte der Blvlnehe ndet «an der
Tiefe der «aAaadaaaa Gaaekwiaiaiiieba, der Dantoad, dab der Tad
Ihtar Xbder Ot Wittum aieht adlo aa« Behaian Aber dea Vcrlaat

Ma an Balhattid tnibt« von den Taihtadfaea Fanilieusino.

SahOaaaa lieCM aiek Ueraecb aatlhre«. Wir (iaabea aber geoug
aeflbaa ea habea, wenn wir scbliefslich noch auf das aufrichtige

Terlangea naoh Terbinduug mit der Kultur des Weibeo hindeatea,

dem man vielfach selbst tief im Lande begegnet Es herrscht

nicht selten eine Ahnung in dea Herzen der Ne^er von ihrem kul-

turell noch tiefen Stande laaunt broaaeader Sehnsucht nach einer

Vervollkommnung. Dakar auch der in seiner Äufsernng oft ko-
mische Naebabfflungstrieb, welcher der ganzen Hasse eigen zu sein

scbeiot.

Zieht DISO ati« allen diesea Tkatsachen das Fazit, so ist es
daeh wohl ditui, dafi, Helb.tt der Menschenschlag in Kamerun für

UDserc kolouiaieu Ziele du draufücn ein günstigm Prt'gnosttknn

stellt. Wir werden Ariieiter haben, und /.war Arl)eitef. die uns
nicht blofs die ScIiUc« ihres Bodens liefern, sondern dafür auch
als willige und geMiii|a ZUgliaia die Bullae aaaaiar Kaltar eat^
gcgennebmea.

Aber freilidi, der Erzicbung wird <« «ur Erreieburig dieses

UiippclEielas nnserer Kolonialpolitik bedürfen, und dabi i werden
wir wiederum der Beihilfe der Mi^^inn nicht eulralben können. In

die»ür Hinaieht aiufi es mit Freude Itegrüf&l vserdoi, daf^ mit der

Lust zur Kolonisation nenerdings auch ein grOfsercs loten 1,1

die Miasiea in deuteeben Volke wach gerafeo worden ist Bii^bur
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filxTlii-f- iiiuii iJic^L" hui uai iinhozu ini.sscliliprsljcli i|i»n sp*"?.!!'!!

kiirhlii iir-n KrciM ii. .In, fi i:Mli-to ijiiMM'.Mj ^iii-. rclipioscr Priti

zirii rirt'ilvri i iiii'lit Hi'tti'ii an, nlini- ilir-:' h' hf politi«ck« Bedtulutig,

'! I winiip'.tiTs ihn- Fiiliitki-it, ciuL- hüIcIu- zn erlaDgen, xu cr-

Iwi'iiiuu- Aui:!i III ili'i-ir llinsiihr /i-igtc siili <tss dMit«rhe V.ilk

als .Hl j(rl>ktj^^1.0lIl llMitk utitrr dr-j Kiit;läiiii<'rn sf. hpml. Hri

ciiiL^cu war das Mi»sio»swerk, IroUtiriU liiifi l-» dort n^wifs tbrtiMj

viele religiöse MeiDungsverHcbiedeabi>ileD giebt, nl^^ l.<'i un«. vi'ii

jrher popni&r, ««il man nobl »ab, nclcbe PioDicriliuuiilu dai>Kcl>jc

den nacbdriagcnden materiell eres loterasitPD leimen kann. Uod
thatttcblicfa Tcrdaukl der wolUMhcrndwiide engliftcbe llandpl von
mImb t]tai«a4c« ErfolBw aidit «aifa cbM mr liinioD.

HoM nwkeubanr tu tlt fitdantiUiK dar l«MercD fSr das
MonliMli«, ftr die kallanlle HstenK der in Freie Icommcndeu
BinfeboreieB «tiiee Ctobietee. Ich bebe tvar «ft die Behauptung
eua dfm Hnade tod Enroplem, Seeleatcn oder HiodlerD, «rliM,
dafs die beicehrlea Heger inuaer nocb grarH«re Sehnde aeien de
die noch hcidoiMlie«. t.» mag »ich das in Wahrheit büufig so ver-

baltea; iadefe konanit das daher, dafji Rieb Aofangn immer allerhand
unlantcre Elemente aus Gewinnsucht oder sonst einem iuTserlichen

Grunde zu der neuen F-ehre dringen, Elemente, die bereit« ver-

dorben und von ihrer cinbciuiiKchcn Religion ahtrönnig geworden
waren, wibrend gerade die tieferen nnd besseren Naturen an der
letzteren rSher festhalten und daher dem christlichen Banner sieb

erst sp&ter nahen.

Aufserdem treten diese wenip erfr»>iiUi-hen Er^rheinnng'i'a im
Grunde doch nor vereinieh .uif. In di-r Kri;cl sU'.ltn f-icU dem
Rei««'n!)i>n i)n »l^r afriknnivch,!!] Vi'csikfisl.' erfr••\llil:lll^ Wirkungen
d«-i Mi!.-ii n i-iaK<'p;i-u , M ihi inufs i., ivj:,:vlsvv, ist an ilr-r Goldkfist«
die Züfiliiipr diT Ua^fliT Missioii p<.sf|jcn babeu, wir sit-, tlSoner
Kownbl .'lU Krauun, •.ill>airi um] »iiuli-ir bekleidet einlifigi-liiMi, iii)

GegeBtalz 7.11 ilin ii l':i>t iiai kti ii .St.iiriiiitNgen«««en, die uorh lliidiii

bli-'liiMi, wti- frniiT in '. iiif.ii ln n Werkstätten als Schneid. a. (iiil<l-

M-hiiiittl«', 1 ikttil« ftf-il-i^: liaii'in-o, wo diese trSgberuralnii|.'rrn, wie

»ic endlich eine schon i uf ilir m Antlitz und in ilm ni pais/i ii W. si ti

ausgeprigte Begcbetdenheil und Wörde besitzen, wu diese nur iür-

mead uad keck auftreten. Einen nicht weniger günstigen Eindruck
erUit meo selbslverstSudlich auch, wenn man den Spuren einer

kaUwliaelMii HiMie« nacbfelit.^ kb becoiebte beilplelaweise in Gorce,
" ** - • - - . .

eio rrofaea,

ClaaMM-
ip ?nniaBeiBe]i'aeDe|Biiibiefl, die daitige Miaal

IttHige» mt dwcliM» miibeKa Oeblnde mit
«iianera, hi weichen landltarteo uad aelbat

. itgalfechieo

TaftlB ant Abbildna

See naturwi.isensciialtliebtr Objekte die Winde tiertea. In einem
cbappen iu) Hofe oelerzogea sich einige der Schüler, prSchtige

kleine WoltkOpfe, mit Eifrr und Gexchicb der ihnen gestellten Auf-
eibe, Flaschen zu spülen. Ja, wer Solches sieht und damit den
Zustand der nackt auf di'n Strafseu herumtn|!<'n !rn heidnischen
Jugend vergleicht, der kann jn durb, und wenn <t i-n Übrigen der
eingefleischteste Gegner aller lüiciiiidieB Dion wire, den Sevea
der Mission und ihre zum wenigiten grabe tnitiifelle Bedenlnof
nicht förder verkcnm-n.

in Kaiinriiii tritt ditsf U t/toro juiiiMii L'iilK'fiiigetion ent-

gegen. Mag aui.h diu vnin Konno. von Fcruandu l'o und wir weif»

noch Ten .f(/nst«<ilirr /.ii~;u!iMn ii«.'krlirti- ßevßlkerung vlu; Viktoria
von etwa« /s\ lafL-üiaftem Charakter soia: immerhin ist (icni Orte
doch schon tirigi rniafs^n der Stempel cim-r wf ||iJ:5tl•u^ äuf>' rcn

Zivilisation «lurch <iiB Baptistenn)i<!si':'n aufg.'drürkt worden, w.is

die Stadt im VcrKli-ich mit den iir'cii «jlwas si'Lr firimitivi-u 'Irt-

scbafteo d« Kamcrtingebirpes ininif-rhin eiin'n leicilich güu.stigeu

Eißdruck nia<iH 11 läfsl la KaiiitTuii Stadl erfreut scbon von Weitem
der Aöliiitk dis grufseo, 1'a.st, »cLlstCaanigio Missionshauce». Und
steigt mjtn dann to den NegcrstSdten hinauf, »o tiat man in den
sumeist luassiveo, mit Fenstern versehenen statUicLiua aud sauberen
WobnbSusern, die tuau dort mitten unter den niedrigen, finsteren,

acliuppenartigeu , oor ans leicbtem Gcflecltt bcrgcetalltea UBttcn
aicb erbeben aieht, die Sti*fkm^ nm bekdidw Sohwancn vor
aleb. J>en gewattigiteB ündnMk hat abar ! diaaarBiaaldit doch
der Beneb M dtm Jfiiaioiiar BiebArdeas» M dentadie Heilen
vea der Kttete, mitten in dsem uennelkUeMi Unmidmeere, auf
mich gcnaacht. Schon die freundlichen, von eiacmboitea PalUtadeo-
zäun uroschlosseDen, in einem sauberen, mit TaubeahSusern end
Blamenbecten gezierten Hofe stehenden GebAade, die flioeke ao
hoher Stange, das Kirchlein, die ganze, einen wunderbaren Friedee
alblBCBde Idylle inmitten dergrofsenWildnifs, milsaen eine ergreifende

Wirhug selbst auf das Geniülh der roben Neger ausflben. Aller-

dings hat der biedere Gottesmaan in den 7 Jahren seines Aufent-
halts nur er»l 5 der umwohnenden Baknndn bekehrt, und die
bczäclichr ATiRalx- in meinem Buche ist von vrirrinf^enümmenen '

Mannfrn al,< ein neues Zeugnifs gegen die Mis.Hinn ausgclieulet

worden. Aber diese Hmen itabea, abaiebUich oder uuahsicbtlicb, I

versäumt, aurh das mit ?n verhr*'itcn, wa.i ich auf derselben Ssile

betone, dafs der indirekte Eiiiflurs, den da« Wcilcu des Mi^sinnars

wnd M'tnfr trcfflii:lir;i Frau unter jenen Naturkindero ausReijlit bat,

ein un|i;eheuer verediduder und zivilisirender gewesen isL Und
Wenn dort, so tief drinueu im Lande. <ler Boden doi-fi schon so

«(•eluiet ist, dafs dasell'st leirhter sIs an irgend einem anderen
Tunkte eine Faktorei begründet werden konnte, so ist das ebee
daR nicht wegzuleugnende Verdiaoat jtnaa Oianbanbotan (tfl.

lucio .Kamerun", S. 3401!.).

Ohne Misaion gebt es nicht in Kamerun, das haben auch schon
ZAilcr und Andere betont. Hut sieb doch auch, möge man sonst

von der Beligion denken, wie men wolle, dieselbe in der grofaen

Kultorgeecbicbte der Menaebhelt ala ein pidagogischer Falctor er-

wieaea, flr den naa nacb laMnar keiaeiB snata gebmden liat.

Daft aber Hiaaiai aadi in bnem Mglkb iat, da* «erden
«cboD die biaberigaa Aiaflhniaian gMW%t briMk JJIarffinfa adMint
eioigeD SiSmmen, nanwitilieb den der Kflete attaren, eine iie-

stimmte Gottesidee und religiSser Sinn überhaupt zn fehlen. Aber
genauer besehen, haben doch auch sie mancherlei Gebrfluche, die

darauf hindeuten, dufs nie (•benfalls ursprünglich eine Italigiea imn
es scheint, einen Liehidiecist) besafteo, die Ihnen Dar bei der var»

drfingung aus dem Innern des Kontinents, der diese R3:itenrassen

unterworfen waren, abbanden gekommen sein mag, «ie dtoa die

weiter iai HiBtcriaäde aiUeadeo StAnoie, Bakandn uod BaltniBl,
wirklich attefa nach ehw Baligiaa «od aegar aina hti Knltiia amf
weisen.

Die Punk'.e. WJ im itinneulande dio Mission fesleu Fufs fanseD

kannte, ausfindlK -m raachen, dürfte gleichfalls niciit schwer halten.

Sie fallen im Allgemeinen mit jenen zusammen, die wir für die

Anlegung *«u Binnenfakt<orei(>ii empfahlen, wie lienn Oberhsupl
nii hls Erspriefsliehere.f und für ludde Tlieile rriiktiseheres pedaelit

Werden kOnnte. als ein laü^lielist i:i:iif.'e!< ZusaiiimeagcbcB beider

Faktoren, de.i iin.-rkantilen nud de.« religiösen Pioniers.

Wenn ieii nun meine Ausführungen alisi-hlieTse, iüe nicht den
Aüsprurli lijaelien, nrir-uebende Direktiven zu erlheileu, ."nudi-ra

nur l/u*cbeicl£QC, uuf «li^cne Auf.ctiauuni( bu-sirtc .Vuregungeo üttio

wollen, so denke ich, dafs die Frage: „Uat Kamerun eine Zukunft?"
— als eine offene, zweifelhafte nicht mehr betrachtet werden kann.

Und für Wen sie ea aodi immer wäre, der mOfsle seine Zweifel

doch verttiuomen lassen vor der Jüngst bekaoot gewordeaeo, fibei^

redenden Tbataacha, «b KaflMna im.

Ukn der Regierung einen BraUaailili e«n 60 000
ergeben bat, i«dafa alan waa|plaBa aina etMIlBa Deckuc
VcrwaUungsboatcn daiab die Baaabmen aehon is naber Zeit be-

vorsteht.

Ja, Kamerun hat eine Zukunft, ist ein grofser, werthvoller Be-

sitz! Uöchten wir aber nur mit dieser Erkenntnifs uns nicht be-

gnügen, etwa wie ein schlechter Landwirtb, der stolz ist auf einen

zusammengekauften Komplex fruchtbarer Lindereien, dieselben je-

doch nun brach liegen lifsi. Erwarten wir nicht ferner Alle« von
unserer Reicbsregierung! Gorade ffir Kamerun, das ja eine eigent-

liche Keicbskoloni« mit einer fnrmii.^tien Staatsverwaltung darstellt,

hat diese ao Tiel (fcthan Am Volke ist es nun, diirrb merkantile

und äbnliclic l'nleruehinun^eu das Werk weiter auszuLiauen, am
deiiisehen Volke, das seither mit Vorliebe immer ffir nicbt selten

Löchst gewagt!.- F'inanzoperatlonen fremder Staaten Geld genug zur
Verfüi;iing hatte, dem nunmehrigen eigenen Besilztham aber noch
imnuT Hü kübl ii;egenül>erslebt.

Moclit« ei in (lie.ser liezieliung doch recht bald anders werdea
— dann dürfte Kumerim, das in der Thcorio bereits als werthVoHer
Bcsitx dastebt, ein solcher bald auch io praxi werden I

8fld-Amerika.
Die nenen MlederlaaiHngcn am Itapaoi. Vergl. Export No. 35.

IOrigiDalbericbtaneltapoen, Jnni 1887.) Bern ieh in meiner
iericbtemtatliiag Aber die Koloniution der Itapoeiblal« fiartfahre,

ffea. den im
"

sehe tob ntob T«faala£^ alaes crnoaten Angriffea,

Beridt erfabren bat, ErMOmoog xa tbun, und Uaitt die Ba-
•preehnng einiger Tngen knOpfea.
iJer AagrifT ging diesmal ofl dS^nh Anfinig dtaaea Jabree in

Joiaville erscheinenden Zeitung ,1teforro* ans, und ist an eine B^
wideniog auf die Besprechung meines eraleo Berichts geknOpll,
welche ich der ^Reform" in dem gnte.n Glauben übergeben hatte,

dafs damit die ganze Sache «>rk'diKt ««t, jedenfalls aber diese in
durchaus ruhigem, und nacb dem eigenen Ausdrnck der „ReCarm*
versöhnendem Ton gehaltene Zuschrin, nicht von derselben Zeitnag
als ünttin fnr einen neuen .\ngri(r benutzt werden würde.

.Saefilieh enth.llt deriielhe nichts, was nicht schon von llerru

Direktor Bruatlcia in der .Kolonia-Zeitang* In prfaiserer Form
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bcifebracbt worden wire;du Neue liegt allein iu rhn-r Keltia per-

«Sulicher Angriffe und VorwQrfe, die ich TollBtiindig i/t^norire, da
ich nicht, wie di« Rtdaküm dar Btfonn, die Prette für ein zu

Küiupfcn für und gegen PriTatperwnwB geeigmetes Feld halt«. Nor
«weit Verhfiltniüsi* »«n allpcmcinfm lutere»»« hiorttci in Kro^e

koranien, will irli nliljcr auf liii'Selhcn iinf;elien.

Die Rod.iktiiju der .Ui'f'jriii' bäll et, sie mehrfach des

breilesturi .'lusfiilirt, für iiuiiiugliL-li, das iili in den Fragen, die ich

in meinem nrme n Boiicbt behaudell hutic. ilur'jh m<<in(>D bissigen ein-

jfihrigcn Aiifuutball irgend welches ürthi'il i?rn<iuni-ii tinlic, und meint,

dafs tocine l'niversitjltJiatadien hierbei mir eher zum Nacbtbeil als

zum Vortheil t;<'reichlen. Ich wQrde diese Behauptung gar nicht

der B<>ai:htiing Tür wertb halten, wenn »Ib nicht der Spiegel einer

die ganze Kcfiildfte Einwnhnfrscbufl von JoinTÜlf bi.-bi.rrücbt'tiJüii

Gedaukt-uricbluuf; wirL-. wi-li-fic- tiiu und wieder eiue gewisse Mifs-

ttimmun^ zwisclun dieni^r und den neuangckommenen Fremden er-

zeugt Üiuuu Tlicil der Scliuiij uagen dieae letzteren allerding*

selbst. Jeder halbwegs gebildete Deutsche, der nach Brasilien

geht, hat die verschiedeastCD Scbxiften üb«r diese» Land gelesen

und sich aufQrmi dHMtr Lthtln m» «ingm tortimtes Crtheil

gebildet, tta wtldk«n «r In Anbiig mIbh Btamin d<B entgegeD-

tükuim Dnbeileo der Hoger Andiaifto tVnKber neirteiiflwila

HB W kkrtnSckiger festbSlt, aU lieb u dlMU Ut1k«il fawSkiüld
alltilttiid mahr oder wen^ abatMurlioiie PJtoe kaBpfen, die

ihNB Erfinder in •Oarkinwtar WM Belcbllittu und AaMheD tu

vmelMliin becUmnt liitd. Bedenkt man nun, dafs die hiesige

ffininAnmebaft leboa Jahrzehnte lang alljährlich einen solchen

Bchwarm von Projektenmachcm ihre TWMhrobcaeD Ideen als Aus-

gebort einer ganz besonderen WeilbaK «nageben bOrt, »o kann man
es ihr durchana nicht verdenken, wenn sie den Gedankenschatz
eines jeden Fremden mit einem gewissen Mifstrauen betrachtet.

Allein diese an und für .«iich berechtigte Stinimuüt; zieht nun

weitere Kreise und (jeLl dulnd Ober die Greon-u di-r iiiurrlirhen

Berechtigung hinaus. Der gebildete Joinvillenier n^arbl dem Fremdeu
j

gegenüber fast ausnahmslos die Wahroehmuui;, iluh er iliw in der j

Benrth<>ilnntf aller die Verhältnisse Brasiliens und dessen Knloni-

sation Ijetri'ffenilcn Frapeu ^;ioi cnlschiedt-u ülHr!e);en j-.t, uud da

dii-Kes 'lliema <ieu b.tufigslen (j<>sprSchsstoff in der l.'nterhaltunf;

mit Neuanf:» kumnu-ncn bildet, hu zieht er nur zu ult daraus <!eii

Schluf«, d-ifs in aiadert'U FragtjQ Jhnlieh Sidn niüsse. Daraui

folgt ihi A i^' i:itinen eine Überschätz uur der ci^eneu und eitle

Untersrhatznng der fremden Kenntois^e uad gei^tigE^u FähiglieiUsa.

Dem gegcnQber sollte man doch bedenken, dafa in einem Lande,

wie Deutschland, die Möglichkeit, seine Kenntnisse zu erweitern

und soine geistige Bildnag nach allen Rieblungen hin tu *ertiefeii

eine aoendlich grOfaere nnd maDnigfaltigero Ut, als in den desteeh-

braaflbuiindMB Kolonien, iraleba» «i» «II« ingn KnltulABdar,

Bflcik ra tiif in KaBpf« on» mtaritll« Duau leokto, all dab
•i* tmlgMd« HnCie «w Fl««a hSbarar geMJ^ Mter blUaik
MtaaBudaa vhd «• atafUl«, des Bawoboan danalbn danw
eiM» Torvarf m laacbea — nltn pone aeaio obligatnr — al1«la

dlemlbai wlltM tieb doch aocb hfitan, diaae gelaiigen OUar m
gering n «diRtsai, vad itato bedcoken, dab ihr Brw«» miadtatWM
cbensovial PUilh aad Aailrragaag keaM, «ia dar SHraib mtMleller
Güter.

Allein selbst in den Fragen, um welche ea sich hier spealeU

bandelt, sollte man sich nicht allxa einaeitig auf die selbstgewonne-

nen empirischen Kenntnisaa ataifaa. Denn man sollte doch cin-

sthfü lernen, t}ah dii? Theorie, wie sie in den B(1fhcFn fther Ko-
lonisation, Acljerbau, Gewerhe. Hauilel nnd andere Zweipa der

NttUoualöltouoraie niedersele^t ist, von vertinzelleu Füllen

seben, bei den gegenwiirtin iKTrseheiideH wissenseliafllb^hen Me-

tlif>den nichts ist, als die pcxammeiten , pefi^nlitclen und dunrb-

,: ' iitea ErfiiliTungen der ('riuis. Weit eiitterul also, dafs die

kenolnifs der Theorie dem aogelienden IValitiker si-hadet. lehrt sie

iliü vieluM.-lir, scliiirlVr die weseullieheti I'uultte zu beotiai hten und

beffihiRt ihn daher schoelier, aich ein Urtbeil über die wichliptco
Fragen zu bilden, als aa d«r ia darThaorte aabawaadarte Lata m
thun im Stande ist,

Daf» einem solchen Mensrljen im Anfang« seiner Tbttigkeit

GcdaokeQ kouluieo küouiu, die dem herrschendeo System zuwider-

laufen, giebt übrigens die Redaktion der „Reform" zu, bestreitet

demaelbeD aber daa Recht, diese Gedanken zu veröffentlichen ; so

«alt alap nicht aach dem Verfasser de« beUefleodan Artikel* die

Ftalbaft int ValmaplafBerung hier la Laadk lüahtt

Dia klar gauaMaU Sliuaag benaoht, a«wait ieb «a ba-

arlktllaa kaaa, tneb ia ««dem KoToalaa, um darin liegt malBes
Eracbtens eine gewiss« Gefahr für unsere jungen kolonisatorischen

Bestrebungen. Theorie und Praxis sollten sich nicht feindlich gegen-

IberalolMa, oadera geaiainaaaia SaalM ataahea. Daa Bciaplel der

nenetaa Laadwirlbaehaft ceigt, «aleb* angehaorar Tertbail aaa
solcbam gaawiaaahalliMbca Veifehea Ar die Saebe aeibateataprioieo
kann.

Ans dem Aftilcal der «Reform' will ich nur noch die Be-
hauptung erwfihnen, dafs rotine RMrnclitungca über die hiesige

Kolonisation wesien der Wenigen in ilinm cotbalteneo tadelnden
Bemerknnp™ «on einem geriebenen J'iurnalistpn Inicht als Waffe
gegen die ^aoze Kolonie ausgebeutet werden küDutin, sumal, da
heutzutage die „ifeiamml« deutsche l'resse Front gepen Brasilit'O

macht und jiNie (Jeleijeubeit herbeisucht, um gei;eii Urasiljeii zu

schreiben." Ctier die Richtigkeit letsterer Behauptung bin ich

leider nicht zu urtheileu mehr im Stande und überlasse es daher
den Leaern des „Export»*, die Frage lu be.tntworten, ob die Re-
daktion der „Reform" nicht etwa das „Berliner Tageblatt* mit
der „gesammteo deutsehen Pres««* verwech.sell hat. Der Behauptunj;

selbst liegt aber ein (»anz verwerflichor, ich mOchte sagen corrum-
pirender Gedanke nu Uruud«. Denn der Verfasser verlangt doch
aehliefslich nichts Andere*, ala dafa die Berichte über brasilianiaehe

Kolonien nur die gute Seile dcnelban barTorheben, alles Schlecbte
und MangeibaOe aber ndt ftiliadntdan •banwhen aollen, daaitt

den gegoeriacbaa Blttlaim kela Matanal aar BekimpfuDg aaaeiw
Eolraiea ta die Baad geUefict «erde.

leb aMiaanalla kiaa daai Varftaier jaaaa Aritk^ dl« Var-
iebanng gebaa, dab nir die Wabib^ Mkar atabt, als solche

joamallatiBehen Knlllia, und dafs ieb, fUla ich ia meiner Bericht-

erstattung fortfahren sollte, nicht aufhören werde, die volle Wabr-
beit zu berichten. Dafs bierunter nur reine subjektive Wahrheit ver>

standen werden kann, ist selbstversUlndlich. Wird mir nachgewiesen,

dafs meine I berzeufcnnK e,rj< irrige war, so werde ich stets, wie
ich das schon «iintuiil getbuo, ohne jedes Zögern und ohne die

geringste Spur von Ärger oder Reue darüber zu empfinden, meiau
Inthümer offen einpestehcn. Die brasilianischen Kf»)*<nien haben
im Übrigi-u .lurh dnri-hnus nieht nüthig. das eff.ne Tageslicht ZU
scheuen und am allerwenipsten haben die Heriehlerslatler über die-

selben — seien es i;iin znfailipe oder duiieriide — es nöthig, sich

vr,n h\mif!pn Journalisten den Mund verbieten oder aich über deo
Lnifaui; iiu<i Inhalt ihrer BaiielilaiatattBag rea deaaeibaB TevackTlflan
niaehen iu laasen. —

.\u dem Wege natli deui Itapocu wird seit ungefähr einer

Woche., nachdem die Arbeiten eiae Zeitlang fast gänzlich daruitdur-

gel'.^reu hatten mit Krufsein Eifer und an vielen, besonders aber
au den ublechtestea Stellea gearbeitet. Kommt nichts dazwischeu,

so können wir hoffen, nach Ablauf einiger Monate endlich eine

fahrbare Strafse zu haben. Einem wie grofsen Uebelstande damit
abgeholfen wire, lernt man, je ISnger iiuin dort ist, de«te Bieitr

eiDsehea. Gerado die ungewöhnlich grofae Entfernung der Aaalada-

bugaa a« itapeed *e« der bbrbMcni Sbdalnirea — awlaehea
beidaa Hegt eiateaa noch die daaladi-niBdicke KeloBie Bndarttil
«ad xweitena der projektiite BMtoiats OMtMnr — TCfgrSGiaii die
Haeibttaiie, die aaa «ob Naagel elaaa ibkibarea Wegee entatahen,

ungemein. Herr Direktor Brnstleio Imite in seiner Entgegnung
auf meinen ersten Bericht, als ein Aeqaivalent dieser Machtheile

die Möglichkeit bezeichnet, dafs der neue Kolonist durch die Ar-
beiten an dem erst herzustellenden Wege vor seinem Grundstücke

eine bequeme Gelegenheil bitte, sich etwas in verdienen, wührcnd,

wenn der Weg schon vor seinem Einzüge fertig wtre, er erst

\
einige Kilometer weit gehen mOfste, ehe er Arbeit nnde, tintl da-

durch die Möglichkeit verlöre, die Wegearbeiten zugleich nut dioi

Arbeitet) auf seinem Grundstücke ro verrifhffn [»ieser Vortheil

kann aber meiner .\nsicht nach nur dann als ein ansreieheiideü

.iiijuivjlrnt jeuer Nachtheilc gelten, wenn erstens der Kolonist dureh

prompte Auszahlung seines Lohres jn linpesäuniler Verrichtung

der Wegearlieilen «ngetriebeu wiril, unrl wenn insbesondere die

fertige Falirstrafse Ton der jeweiligen neuen .\usiedelung nicht SO

weit entfernt liegt, wi« das Itapin-utlsal von der letzten fahrbaren

Streike der Siidstrafse. In diesem Falle steigern aich die Naeb-
tbeile durch die Schwierigkeit tind Kostspieligkeit des Tnauspitrl«

der üothwendigeu Bedürfnisse in's UMgeruessene. Am wenigsten

wird daa coe.b gefühlt bei denjenigen Sarben, die vud dcu Ven-

disten — deren wir letzt schon vier am Ilapocii haben — regel-

mäfsig eingeführt und verkauft werden. Man mufs dieselben zwar
sehr viel ihenrer bezahlen als in Joioville, aber mu Ut doch hier

wenigsten* der Sorge Aberboben, wie die Sachen überhaupt beraaa-

zuschaffaa aiad. AJlala dl«ae Bo»» tritt an den Kolonialea ia

listigster Wetie bazan, jmm e* ai« niofat in jene gewöhnliebrtaa

BadOrfMaM— tabatUMlttal aad alHd« BakiaidBMgMaBatlada —
aeadera befiplelairaiae an Ptaaigat aad Oeittbamnea baadalt.

Die Brasilianer, weicke aebeB li«f*te Zeit am linken Olbr
des llapocti ausüssig sied — die deutsche Kolonisation ef-

atrcekt aiok orilnfg aar anf da« vadita Ufer dvraelbaa —
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pfliiDMO fiwt ausachli«fiilich Zuckerrobr und Maudioca, daaebeo
niviaUna nur ooch Maia nod Hoboeo, aber leU(cre in so ((«riiigem

Ombag», 4af« sie d4voa iuiun PAaoigut so deittscbc Kolonisten

abgelawfii bab«i. Di«w niaf*t«n ali*o alles von JoiuTille re«p.

der StdtInJiM hu «hiMUniMO, was um ho UstiKcr war, «IIa

dn Sack«, die mn im baut, Mai;«, Bobaco, Reli aad
XMlIaagawidH« «I« varUltaifaaftlwi oofma Gewicht haben.
Batatn iudca äUk iwv raeh bat d«B BraalliMtan, allalo «ia
^h apitar banuiaatellte, atnr dia weniger erlncreiche t bia

S HoBala WaaliaUiuinasait beaoapnidiindo Soria, •tlinuid dia

«ttncfafcban, im 4 MoDatan reifende Viktoria- Batate aoa Joiaville

eioganhtt «atdaa mnfala. Auch bexAuHch dea Zaekarrobrs iat

man auf die von dan BraailiaDaro gebauten Sorten angewiesen.
Will Jemand, wie ich daa Jattt in Al>siciit habe, eine neue aux

Hio de Janeiro hier einfccfBhrte und ao der luiclMtrufise — der
Perle von Dona Franzisca — mit bestem Krfol^ gebaute Sorte

«itplairzt'D, so stcilt "ieti einem s>7!cl)en Verlangen auf» neue tili-

SorRi' um ili'n Transport Iji'mnu'iui lu di'ii Weg. Allein io diesi'iii

Kalla iiht sieb die 8acbe docii !>i.'liii(T^lkb nneh »»sfülin-n.

schlimmer aber niebt e» noch mit dem ImiKirt vnn Jimii;>'Ii K.ittof-

tilumchon au«, deren ich TOrlfin% l'Dim) mf cincin vnrüücliiti

gelegenen Hügel in meinem Gmitilstiick ;i-ii>fl(i!i7r'ii will. Ks l t

in Dona Francis«-» Nirmündrn, fkr mir <!if«f Atizahl iiir VirlÜL' uig

»teilen kOunte. Der KnlTii- «inl von lUu.'Ani-.i Kulunisb/u zwur
aneebaut, aber in so ^-i'nnK' iii UtuTuuRf. ila:.s u:li von Jedem »iel-

Iriclit nur etliche IpkuIltI Stück filiait'ii küunte. Wie »oll icb

es i;uii anfangen, un dii^^ulben uliu la «rbülten? Soll irk fUr

jede hundert l^anxen mir einen Mann eogaKifL-u, der ^ii' inir

herauütrtgt , und werde ich jetst, wo die Feldarbeiten «m drui-

geadsten werden, immer i«lcfae Triger zur Verfügung bähen.?

WahiacbaiDlicb worda kb *enKkea meaaen, diesalben par Kanoa
«•a daa Mtomi iMpM« m. btaMm, «b«
um BnutÜBaar ftaaddl — anNM «h die

Uar elieiB

wie die Kanoefobicf batrifll — ao bi« loh vrilaliadig den ZofUl
preisgrgeheo, da BMö aitf dl* Aoiflbraif finar dur» BraalliaiMr

(gebaDen Ziuage BiemaU reebnen kann. Leider int die Direktion

iB Folge ihrer gaaxen OifaaiMtion und der Dbertiiufang mit

Bareauarbeiten, kaum in der Lage, io «olcben Fallen dem Kolo-

iateo biilfreich zur Seite lu stehen.

Auch beiüglirfa de» anderen, ob«a herforgehobenen Punkte»,

4aa achwierigen Transportes tob Gerltbachaften , kann ich aus

eigener Erfahruag mit einem Beispiel meine Behauptung bekrAftigeo.

Um die Koüten meiner Maisemle nicht durch den Transport der

Kolben vom Felde mittctH K'irticii allto sehr zu steigern, be-

nSthigte ich irgend ein^s j^rr^umiircren und bequemeren Transport-

mittels. Nun hat sirh /.wiir iiu li ipi .'ii ein Tincbler niedergelixsfTi.

der mir einen Han Iwai;.'!) g;in/ put l,:ilt.! h rstellcn kOnnesi. uIIl-Id

wie sollte die Arbeit des Tischlert sum .Scliiüied nach Joinvilli-

und wie der fertige Wagen wieder nacb dem Ilapocü bioiius-

geschaffl werden? leb besrlirüukt« mich duliLr duniuf, io .loimilk-

eine Schubkarre »tifcr;i|iii:i /-u ln^s.-ti, srliafftf (ii.'scih- [ht Wigen
bis xnm Rnde d<'r Strafjt:, und uiadtte mich nun daesm, diuMlb«,

sachdetii si>- mit ciuigen notbweodig (u transportirenden SaclaMi

vollgepackt uar, mit Hülfe eines Jungen fortzuschaffen. WahrlKli

ein saures Stflck Arbeit, schwerer und mQhseliger noch aU es der

Transport mittels Pferden war. Icb will gar nicht davon reden,

dafs die Karre in den vielen über den We« lanfettdeo Wurzeln
foftwAbrende Hemnisae fand, die oft nur daicb NacbbSlfe ao
der BadbewegaDK ftberwunden wardan komitaB, deb aia oft

tbir quer uf dam Wege liegende BaanalSiUN kiidbar*

fcbebei wefdea nnilMe, «Uaa da« wire nodh tn ertiagaB §tF

«eaen, eltahi da mum vor allen Dingen die verrufenen Seblnditoa

vor Bmderihal. Man bat zwei Wege, um in diese Kolonie in go-

bngen. Die Sttere Pikndc führt Ober zwei Berge, die neuere, den

Siteren Slrafseolanf rrprfisi ntircude, führt am Kufse derselben,

er über eine Unzahl duri')i Gi ) irgübScbe und Auswaschungen
gebildete, einige Meter U'-Ii' Terrain-Einschnitte hinweg, welche

zum Theil ganiicht, zum Ttjtil so unglaublich schlecht Qbcrbrfickt

lind, dafs man vorsichtiger Weise, namentlich wenn m pilt, rincn

beladenen Karren zu transportircn, lieber die ^ll'ilL'U I!ü!i< Imu^rn

hinab uud hinauf klettert, als sich dptn .sc-hwiudi.'lndi n Sti^-

anzuvertrauen.
Zuerst nun versuchten wir 8Kfr dou licrp unsern Wi ^ zu

nebtrii'U. Allfin iler iih tcrtif fi' S.'liliiiiitii, rk-r duri-li dir TriKr der

M.^ulthirro in dtiii kutlili'«, der trockuenueu öonno mrlit au'sfre-

^('tyU'ij H'Mkii ifii l.auU' der Monate daselbst erzeugt »crdcu wur,

heU mit siiäva solchen Versuch nach halbstündigen vcrKe^i liLlien

Anstreognogeo, die Karre vorwlrts zu bringen, als v< rgr!>lii Ii

erscheinen. Also wieder umgekehrt, und den anderen Weg einge-

wUi^ Book lial «w danil akkt fakaiaart. Bebtttt ttr Bekritt

mufste ich lii i di n st< iku Bi^Kcbuogcn die Karre am Rade hier

anpackcud tiiuab u;id liluaufliebeo, «fibrend der Junge die bL-iden

Arme der Karre führte. Ahnlich schlimm stand es bei einigen

sumpfigen Stellen, wo ich entweder das lUd langsam mit der
Hand vorw&rto ndlca, «der, «eoB die BSn|ifB voller Baunaliaum
lagen, den ganac« Kaim voa ataea tarn aiidera StantiB aebleppca

imJilo. Wiio iHo Sinihe ao eioigeii BtoHes akM aakoD vollendet

und dadareb die HMlichkeil einer aekaellevaa Vor«iitabawe«vng
gegeben geweaeo, iob wfire kicber nicht an einen 1^ bia xum
Itapocü gekonoMn. Augenblicklich sind, wie oben beieila baBtarkt,

gerade diese scblimmeo Stellea in Angriff genommen, und der
Kolouint der jetzt kommt, wird solche Austrcnguugeu wie die ubeo
geschilderten nicht mehr durcbtumanhen haben. Neulich schon

habe ich den Weg vom Itapocusirho bia nach Joiu>ilk' zu Fufx in

B Stunden zurückgelegt; mit einem guten I'ferd« wenlen künftig

nur 4 Stunden erforderlich sein, und ein zweispinniger Wagen
wir ! die Tour in R Sinuden machen kOnneo. Uud auch wenn die

Kii|niii«.nU"ii l'is ubi-r den Itapocusirho hinausgeht — vurlüntii;

si:ii| nnrh fihi>r iir. I)iitzptifl (rrundstückc vor diesem KIwf'«, aUu
rkn Ai-ni fjst vnUtMi'li-Irri \Vi'((<' ru vergeben — werden die ni'uru

Aii'-i^diir nti-lit SM silir zu l.udiui halnu, wie die ersten l'ioiiii'ri'

Itj|ji>fii. Sir Wit:I''Ii c!r» (!ii> i;rin/r-n I .midereien ISiuh drs

l''lu~si'S uiuiütt-rlini.'h. II In; \ .:;!k rrt wrrdi-ii kruio-'n, niemals su weil

ru'.kriit vuu i-iiirr fuhili:ir'-i StiiifM- widiniti, wie wir, und sie

i

Wt^idiMi in iliri-r i;:'irli^ti ;i N;iii" ull^s nur wQuH':ltan»wert!is Pflanz-

I
gut uud dii- ili 11 Kurfiiarrii uiu-iillii.di'llcli srbi inundfii. ikluT nur

I vnn il ii.-.-^i'ii und litciit dcu liriisiliauuiu ^ieliuuUo Lv'beusiuiUul, vrie

;

ii'.'.lu'-^ itiilert' die verschiedensten Knollenfrüchte, sowie auch Speck,
Scbuialz und Schweinefleisch in ausreichender Menge vorfinden.

Litterarischo UtnHchnn.
VeneiehniCi der bei der Redaktion etactcaagenen ilmeiuielirinea.

Die nadutalMiBd besprorbm^n und aDiri-Trlgicn Werke kiaiisn dareh dia

Beebbaaiilaag Weither ,^ Apoi^nt. i:ui^:u W., Martgiainittafte W,
jsülerjtoil bc.xfc^fiju »erd*d.

Of>aKr»|ihi«ofa-Stsl kstisnlies Welt- Lex liion vou E m il Metxger. Vor-'

lag lon faliz Krai» in i<tiilt((arl. 18 l.lv(emn|ieu a äO l'tg.

Die UBS ao«beo zugcheod« diiti« Lieferung die*«» vau un> xchuu

friiber enpfebleacB ceographiscbcM Hand- und Niichschl>gob<icfae< eothält die

Arltktrl .Bi!v(i-* bi.H ,rh»m|.aiii«'. Wir iimi--.-i «J.lf^filt d.ii ^' rnilicbfn

h'li 1.'^ iji!-, l[iTasijmflli«n» iiiivrk(MiDt<i», nnl ilr;u -.t Il-u 'jl^.'>j':i- i.i l-ii Si,,tT ru

l»«i»lligia vifsUiil und können Jim L*iä«.>in den i.ewru uaaeier üfituiu;

aufs wärmste zur Aoscbaffun^ empfvhtcn. Durch den uDgemviu bllliicftn

Prein von 50 Pf. pto Ueferung wird tu ja jaderauum leicht geraacbt, Bach
iiiid n:ich in den Beaiu dam e» itaaalbehrUehm Weihe» an gelanfan.

Horm fltanley'a Partisane nad meine oflUtallsn Baridta laoi Xongo-
Londa. Voa Dr. Pechuel-Loe^che. Leipzig. Terisg *an Ernst
Keil'a Maehfolgsr. i886.

Im Verlai;« yod Kar] Fr. Pfau In T.ciptig «iiid ers^bfcncn:

Eduard OscUlsr's Verkehrskarte de.i Deutschen Ueichf. Zur
Cbersicht säinrntlicber Eisoabahnen, dgr wichtigsten ätrafsenti^rbiwIuugeD

lind Dampferlinien. Mafsstab 1:I7500U0. Preis i .H.

Eduard G acb>l(<r's Taschenatlss des Urutscfaen Keicbs und dar
deutscliüi. K ilotiialb«»ittuueen in 19 Haupt- und 30 Nebenksrtan

mit beglcilendeoi Tn.»l. Für R^i*e- und ll*u«ifcl>r»ucli. Preis 8 Jl.

Eduard Oiebler's lüs^ul'uni; Rrjuljukattc I'^Mi:!!''!! K'^ili»

nur Cbcniifht »^-iintli Im't >'i-.' t 'inliu«a, der *«£iti|-m«u iuafneo-Vef-

l,iiid-.iii);eu luid 1 lauij fi: Treis 40 Pf.

Jahresbericht dor UaQdeUk.>i luier lu Leipzig für

Briefkasten.
- Hftrf H. O. Lub.d in t . U«Bb«rK, m«l4cl: D»r Il«ii.bur)f-Säi1>n.rik«nlw^b. I'<.,t-

4.rap(fr .U.Btunr* ti«l r4fWi»lir»ii'l »m 1»- Juli W.Himim^i« fli Vl«f.ii« (•»IrL .,r«i(rl«Dl.a.<

i.t um IN. J.II NachMlIlaiit St. VInr«*! uftrk dcu U. Plan ««U.rK^%ncrlk. „LlfMAwu"
bt *Bi lu, Juli KkSb»I(L.|i» v-.b Ni4elr« n.rta dem L« l^Kl. «.It.r|i«.li|;.ii- •ArKMitln.'*

h*t lür-l(k«^r^it'l aiit ^i. .I<jh II l^tir Ah.n4, Dov.r ^>uirt „RuiUm" tat aM IS. Juh Na.li-

miUaf, vnn HaliU nai-li Ktiru|ia al^.Kali|irii. ..C.aia", KjyL C UnMalM» Ut tffl II. J«U
uuf.11% «Uli Bahu >k'b iiur;.|» •i«r«aiK«>. „njiKa", Kipt. Bstataaritaa, tw nwahnd M
Ii. Juli Vulin^ac. In M'i«<>tI4m u(.Auiiim... .Bjitnvall', K*|lb J. C asaltl^ tM Mit-

Deatüclie Exporlbniik.
nt T«l(cniiia< : Eitiertbuik, B«Ua.

MMballBai: Expartkaraaa.

Verna 8.W., Keekatratae il..

•riku vn te to UamiMamMt <h 1.4. ilskl «giklfteM Hmsi | IM 0>
tr4ateMtel MMitsM. - *n «kaitttiti *m K.-I. viNw »» bH 4«r aaM««R
lIcUr lltal*» t>rt«i<Mi» ruaitaa lg Srrkm« t.ii.ltc. tt( Ur.ta«! i.«Hr iiAn(s<kw
IktBI lu a..B. vn t^mm Aknnraifn II 4.1 ieattll.D k.Uaatea kt4lagfcig«* all.

414. Kili b*«t«us cinpfuhlenes Agentur- und K<HDDiisaiaQ»gc«ciiäft in

Vertratungan Ii« Umhiaigcl (BogaBaaBta

llr Ml
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Polnles de Parb) sowie für Ja|^chrot and ontinür« Sdunfeln afeH 8I1aI<

Oirrrlcn erlwlrn uDl«r L. h. 379 an <ll« I)«Qtsdte Eipartbank.

415. Lci»tung;<frih>i'i' ilriitm lip KnUrik'n, »i-U-hc »I.« RfX'zinlilmt Piqmi-

stolT« henitollen, umi in Kuriilaiitin'jiicl ii id. nirhl vcrtrc'.en -iiid, küniifci

wir «iaen ticbticeii Areuteo duelUst uubweueu. Huster »teilt lur V<r-

HgWK. OflMn*rb«lta«iltrI..L.aaOMdi«DMilMiwll9«tknk.
411. ÜB iwiwiiiilBt BuifcgweUft in KonitoaliiMp«! «arfiaMt iteli

d«Tibrh<>n Ptbrikanten lur BcMifiniK Tcn Inluuiris. OlTerUB erbeten unter

L. L. 381 an die DeuUdi« KiporUwak.
l 17. Hin täcbliL'cr Acont in Wjiraö sucht <lii! VertreliiDe einer doiit-

(.iirii oliiii'ul.rik m ril trntLiiif:], H.trt'ffcudi: l'iilr'rili muT! mit dein liüllih-

dischen Fabrikat, »eU-bc.» iltieltj»! -i^-l.on vcrtit-ttn ist. konkurrireii kunuou-

Mbctcs unter L. L. S8ä an liic liimlvrJn Kxi nri'.ink.

( Bill tScbUg»^ tu««U«*iger Agent m Alexandrien iiucht die Vor-

419. Kioe leiftangsfUiif;« barfriielM Hopfeakudloii; wäntcfet oil
eigneten linportbluierD ia Partajjal, Spanien und Ruraljiiea, valelte dp
ktuaaiiMionawelie« Verkauf di«««a Arlikeli übemebmen, ta VarbiaduBg lU
Ireteo. OlTertaa «ilMlen unter L. L. Sti4 an di« llenltciie Bs|iortlHM.k.

•iM. Kiner unserer übfraeflucben fiBBrliifr..ifrcutKlc «ünsolit Apparnle
t'i ) i';i.:hiM), welclic zum Autünden von ].> i in WAs.sorlcilnugbröhren

dienen. l>ieaer Apparat — so berichtet uiuei ijeschiiftsrreuDd -- soll aa.i

•ineiB Hikrophon beateben, wdelte« mit den Leitanftröbreo in Vert>lniliia);

fCebracbt wird «od jedea Vaksun cofort meldet. Auf einer VerMmrolniij;

der Uaa- und WaaieriD|;enieure lu Biaenach ist fcstf^estetlt worden, dars sidi

dieses Instrument sehr leicbt haAdbaben iklj>t und dais jeder Arbeiter mit

Hilfe deaxelbca ia Staul» icl« Latbara aafwfadwi. OflbrMo nkbarApiM-
rate nebst Pritii^bMi aiWHIiiiii|Jia* MUr OMfalhL-IBS dh toüwha
Kiportbank.

431. Rio« tahr leiatuD|!tlabi|te dentacb« Fabrib, welehe ala Spatialitit

all» Arien weifver und brbiKvr Stickaraieo fährt, wäuebt babuli Anadeb-
nuB( ihrer überseeischen Knudseliafl weitere cecicnita
soliden austtiidiscben Importearen reap. Agenten an:

baten unter L. L 3A6 an die »eutacba Esporlbank.

484. Eine lei.H(uDgxfähi(re deutacfae Zigarrenlabrik und Roblabnk-IIiuid

lui>(f nirht tiVhtiK« Vertreter in Sihweden, Dnoemark, Nonegan, England
OffL'rtcn erbeten unter L. L. S87 an die Ik-utscbe Exp«rtbank.

l^'^i Kii- ii.-.lt-n'. rtr.iif iltlfTic'- ^ irr] f iu Kr.a^lür.tin ir.f.l mji'lit Vi^r-

Veloara, Vahata aevia aicbiiselM und srhieaiecbe Tuche, ferner billige

MerinostolTe. Offerten eriwtell unter f.. I,. 3A8 an die Deutsche Eiportbank.

424. Kinc »ehr liwleuti-ndc dcuLsrho Katirik ron Buch- und .Sti-mdrurlc-

f-irlKTi, Walic[im:t^*<i und I'')rrjivsLii. w.jl-jlje bisher ihre Fabrikate tiiit tili.'!;;

«iportirt bat, wünscht grüisere Verbreitung ilirer BeiiebuDgen tonugsaeis«

VanMgton Staatenm N«fi-Aaariln. SAd-ttiiiMi unr. Ofwten
ntor L.1. 980 an dia Dautedia bpartbaiik.

4S3. Der Inhaber eines gut eingeführten Import- and BiportgcidiUlea
in einer der grSrseren StMte der Provins .Santa Catbirina in Sid-Braailien

btabHic!ili(»t dip I.pitiiiif «rinpü fieMtchüflr» nti einen tikhtigen und mit pe-

tniiTiiidcn Mittolo vcrsrhenfu Ueschötlimsnii sbiutrcten. KeDcktantcu cr-

fabfen den Namen der betr. Firma auf gefl. Anfraga uaUr L. Im S90 au die
- ' - 'iMittank.

41«. Dh .MHllMilnagan daa BiparllMNtnt* dar .DtirfaAM BlpM^
*, welche die geschlLftlichen Aapbaa «br HBierera AbonnentenmifMiid

aofabirigen lii.ituuK.sfliliijicn Firmen andiaHan, gelangen demiritebst in ba-
aODdars »tarki-r Aiiflaco tum Versand »n .illi' iiriMrc aiiMnrirtijcn rcsp.

fibtnaeischcu (.icsi-lififlsfrcunde. Wir fonicu il .hti i.'i<< rp .\l i r.nciilrn »uf,

Pniaüaten und Kataloge, weldi« lie beizulcgcu «üusclu'u, balduiögiichst ein-

auf dia fhnan in DombW 3. nabit Kateingan «ad PraliKttoB ingwandl—
.Mifthi'iluni^en' wird einstimmig der pnktlsi'he Vortbeil anerkannt, welchen
<li-.Hi' ZuaaitiiiU'nsKdlung leislungüRiliimr Finnrti al;er Hnituliuu uauieutlich

üadiiri'li gewährt, d»/» di« DfiilHi'hen im Auslände cntvhisn, wi-libi' Ailikid

«ic am besten von l'eutscbliaJ iu l'cziclicn Tcrinngou, und ihnen ferner ilii-

Uöglicbkeit gegeben ist, sich obuts Zeiticrlust an die Fabrikanten reap. Kx-
i'ottean (Hnkt m «Mdan. Dieiter Nutxan «M dank WMMrte bMega
und FiafaiilaB ««Mnakb gvateigert: jedaeh iM «Bgfdn <tar

ansgegprodien, dafs dieselben naban dar daniidiMi Mick in «mlild
niacher usw. Sprache publiiirt

an dia Üauladia Bipaitbank
L. L.

DEUTSCHE EXPORTBANK, ^
Berlin SW., Kochstrafse 27,

empflehU liek IbemrelHrhra Fitten far Bialritiag VM 6«nhiftiT«r>

bindangea ffir dea lieza; ilent.'ieher Kipert-Artiliel aal nr Venaittelang

i-v.lijfrcu

aaia LanihniMn Biankeabarg, kllioatisri» r

Kurort am Sdiwaruibal in Thüringen, Iiabiistati<iii,

will Ich verkaufen. Zum Laadbans gehören
Morgen Harten mit Wald- nnd Obstbäumen. I)ie

l.uff«' ixt herrlich und bietet prSohlifi' Aii»^irli( in

dia .Saiic-, Kinne- uud Sei-- !! mU.iiI i if ü i: .^ifclt

Bliuikcnburg und die Burgruinen (ireifünsleiu.

Nibero Auakuafl ertbaiM dar BatiUer, Bau-
nwistor Waldayer tu Berlin W., Winierfeld-

iiwibaaia. [ini

Sxporl»
Kin bereits in Mpanien and iMid<Amerlita ein-

geführter Bclnaadar sucht noch die Vertretnnf
einiger Fabriken, doch mit Hglkklt wanlf
NanterB. Oircririi rrS. irj. unter J« P* WM an
Bndoir Moase, Berlin SW, (tt«)

I

Neu! Sensationell Neu!
iit das

Tambourin -Accordeon *

Pntmt-A. Kr. aiGM.
naaar AitOali aintlg in seiner Art, birtet

dnrA MtoaNenbail MrAbsab böcbsteCbanccn.
JÜMtcr gcgtn 8 Mari.

Victor Seidel, Musikwaaren-Fabrik,

«a

Für CID gut empftilileuc» Eridebunirii»

(HHtal-BautadilaBd) Warden «UUl««M Mr In- und Aoaland kal babar
lan anter MOB bafördsrt

IIU]

8. OPPENHEIM & GOb,
!Dampf-S€luiiir|;elwerk,

Sclilelfm aiTtli 1n«a-g^aTsille vmdL Siaexisrielserei,
HAINHOLZ vor HANNOVER. im

Schmirgel, in Korn und gescbleaunl, Schmirgel-, Ulat- uud FlinLitciuimjiiur, Scbmir)»;!-, lil.is und
Pliatatalalainen, Sebmirfelacbeiban tum Trocken- und Nafasch leiten, Schleifmajx iiinrn n 'K> \:i

•chiedanMi Modillefi. Bsp«rt nach allen WdUbsikn. Prilsliston und Uu.ster ^r^Ui ri\d fi m,.

B. BBlBSCinnB, ChMuUte L/BL
Fabrik flir Batouchtangs- unil Heizungt^rfagiB

naf alten AaaaMlnagcn prtmllrt
eir.tfl"i;i! «irh BW Aarilbnnc im: _

IV* Olgas-A2i8talten,
elgeflm patentirten Systems,

Elcktrisclion Bclouvlituii!^H-A]ÜH;;eii.
Sfstem Gramme,

HiOllonlnielldampfhtizuJigM »bn* Kaniauiaourfardeniifi.m

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsea
GrS/Mc «imtedk« ikdrik wm W

M«hlBflii» Wcrkamigen n. Stanien

OoldanaHedalU«: PortoAImm1001 _ . t fiidfcMii M^nliln
aa TT Tra*». A Mir*. m».
zSmal höchat primiirt II Hcoeita KoBatrakti«m«H,

auf .immtliehen E-f^m^ K. b«tta« Material,
banabiektaa Amaatallu(ea. <4,1UU- variOgliaka Ausfakrang.

kl JwrtKfcif, ItiaaMickii, aaoBiicbar, biimadiiefcw n. ikiadinnriachar Anigabau
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1887. EXPORT, OrKnn des CeDlralvereiaB Kr Hudelsgeograpliie etc. Kr. aO

üiternatloual
Centennary Exhibition MELBOURNE

Zur Vcrtr«luD( d«r dealMben loiliutri«- uail n*tid«lii-liiltre««eD bei der Aunittlluiig uod b*i

4tr Kinfäliruiig ia> auilrallicti« (leKhüft oflerirt ihr* ia Deutschland wolilrrnxininiiirn l>ii<n«t« dir

«rtuiieeMsscDi- Kimui:

PAIiMER SCOTT & Co. — MELBOURNE.
Seit fünf Jahren in noch bestfbrndrr Verhiiiduni; mit l'pter Belirrndt, Ziril-IogeDieur, Lmi

Edwin L4lii*rhflt, Kaufmana, i»t dieselbe in enter Linie im Staode, aJlen Annprücben uod Krforder-

abMD il tecboucbtr wie koMenleUer BMUtaoBK im aiupnthea. — [1f]

Direkte Karrespondeiuen erbeten nach Uelbouroe 135 Collins Stteet Weil. — Korrespondenira

wfr li I. III I I «qo der i)«iilach«u Kxporibaok ^Herlia SW^ KcrluinUiH i^ «iiifivt'iiceuiiiuuRMi.

E Sombut'a Pitant-

~ Oasmotor
S SlnfMbat«,

Mli<U
"2 CoTutruatioo.

s I Siriagstr

4; Gasurferadi!
« Ruhinr u.
t> e. regelmieaner
3 f Oan«.
» -r tllliicer rrri« '.

s —
5 ^

oM.ll
l..i<!

Macdel»«!

«OLDKlfK HEDAILLK
IHM, Health Ktfalbitton. I.ODdon.

tniirn Miflii 1IK, flill »iiHilliii. titnriu

Okao OoUIUlane

3

Watsermesser, D. R, P. No. 1243
uai .u Urafti« «'<i4(i<iiin In dt» <2rjU«co C&r I

Mi AM — M ihi^ rii» ««.«»«»Mift tHWTtim
1l«m«f)r Dl* darr&fffflMin« WMnrma«g< gt>—
<llM«rti«ri *<«1 t'SM ro TtTQfM tif luf ffyCt «•ftti n.

OriM« Klafhellk*)! <l«r Kon-Imktion ; P»lir

ltl»l?tjc Kct*r> Mti»il« lUBi

H. Meineoke jr. ^
BfKSLAU, GaMU-SlruM Mi.

GRUSONWCRK
lauhiws-

fihfik

Buckau -Magdeburg,

V^'«: Hartgtusfkbrikatioii,

K &tttrtMr»e|i.tiir>lin (Merbaun*,
Ralle, Aiuabnhiu, M>diM. I. FnIm)

f- <[-. " fltiiij iinriii

Im <I*>i«ii Oruwn) Ar
Utvi-, (M|icl- V. lUMliliwabcUteb^ la

7 GTo«i4a, aufn s<lkr«ua «vn {MnUe,
niiwctam, lltl>ni(t«cht<B,_»i^,

JirKMki
Il lMrt»! —«Ayi

tlMkrr»ur«i «u. 48 l>Hlaal»
neaiimi iiitirm fji^r »ri.i ^HR-k.

3ll.M«art»-«<«Uir. CHwurtM«.Wimn g
•1.. aart-l

'4-

'
c »iiiMiii>«>a fchlieeiinyil«»»

{

KANN KOHI.KK&Co.«
Eaufbeurtn (Baytm),

Fabrik für tWl

iiketten und Plakate,
ChroinoH und Öirarbendrurkbililor.

OnllBtig •<Bger{rhletM Rlabliüseoient.

Betrieb mit Dampf- uml Wu-ierkraft

ArMtcr. «rsma<M IMM.

ÄMkr ab MU »»-fl
II Mciera «i^E

1. NartfM-MM atte An, kMukcai
UannMalM Jader CHirimilaB flirE

lila Mvllatat, Off Thtw-, OmcDt* uiirfl

l^i.<Alinkm, Ar i1» KalinkaLkia vita|

Fqikr, Draht, i:i>in, lOaiiiea, flirl

KarkerTvi^n]ii«lM-h«vrfc« nie. l'iW/arAi

»V-"'-
'

|r«ra»r; Kfmka« alter Aft. FiMM» tw.|
«Im lirJrujll<<rtv«<. Maacklaea (Tlr|

rtfiaflkkeltab r<i*a»Wif«laia««a,f
liMwIo rln•-K•»l>lt1>^a>«mlr4karerf
Oau, Bollwiw iiö I Itiiatartilili»
ch .sr>l-'ll>-a rwk^-Mu. Cafae»elal

1 Opiiifwltlnü ' tiww«*eefce Ait,|

Frvleemmuit« u. Catalice

Leopold Krawiokel,
Berfirneustaclt.

RiiHDlIfne bimI Itallmilttnt Uiterzeiie.

Normalbomden und Uaacjacken.

Hmc« nir llerrea iukI Danen.

Malrosenhem den.

Herren-Westen

tMgnttt Tertr«i«r ta Amerilä. Alien und

Aiiptnüieo genicbt.

HERMANN DELIN, Berlin N.,
Loltum • Stnlie 30.

PabHk rOR KHIn-ei- I tf iLsiliei , Mt fallkaps^ln. Pfropfta,
HtrohhülMMi i'tc.

lVea«N>t« uid versüß Irhüte Nyateaac
FiMeben-SfBlutchiM i,[inik<im [). K.-Pat<i!it, RHdMa-Flllapparct«, aMMti
ntom. Triplet-Verkork- ur.d mrhnre .Sorten nkt arakliar der VerlapNlngi-
lUwhiiea. Saug- und Druokpunpri. tUrkte^an-MaMM«. Braaa-Ciaaa, SiclMr-

Mtoheber. SigMMrMtor, Sln^Mhaa, Ptt«nt-Heb«ikorfceazltlMf , neue«!« EM««t«f-V«ft«rkw«««Wiii,
:i.'i. Handko«1l«M««MMa laa MoeaiuK. tun M 4,0()— ii.ih» p. s-.ü. k. Safl- und TIaktarcapnM««,

Triehter, SokUkM uatl g««Jehte MaTae in /itm, Kopfar, Hesauf and Nickel, Mafakaaaaa, am »urkea
74Dkt>l»k i. 10, !.-> Lu. Metiia^iUaie mH and ebD« ataetaban» SebtöMl, Btonfritiiaho« nib «nd

iiUitS

LEONHARDI'S

„JINTEN
Ruhm dnnt

II trpUn freiem

iltaeaattliu

MarSbutC

tt«)

•MwWntMar
TlVtra BMrtaw
imuAUTATai

I ne Kisr.lir. Spundventlte rtc — lllustrirte PreiaUiti

SebtöMl,
gratis und franki [SO]

Great Eastern Railway.
Enfi^land ^ia HarwiclL

Die Uunpfer iter lireat Kaatarn Babn i;oben von B«Her4aai UfHcli (mit AusDahia« Boaatifi)

Uta 6 Uhr Abea4i aud tob t atllW>«a »tlleli (mit AuiiuhaM SnaBlan») nm 6 Ukr Abende ab Riurefi-

iu( loa Barwkb nacb London oaeh Ankujift der Baote. Direkte 1'a>9Bi;ier-, Heiaafeptek- nnd (fötcr-

l>«£inUnuig i«s tUea crüheren Staliooea dce Kootluent*. Die Daiupler der Oceellscbaft tiaiMportireo
*-*-. TtthriMTifli Weitor« Auekunft ecllieili der 0«iMral-A(ea« der ArcMt lla«t«ra BUeaballB

E. OOiwald, Dauibof 13, K«In am Rkrla. [IM]

Palent-Vacaaia-

EisiuasrttiaeD
rur Haadbctrleb.

Fibrj;iren in jediii

Klima in 2 Kiautu

Eis.

I

Pisfhoii

K Helm UlltMttUHl

I

MrMPhfMnflur
HMini ni Umi,
Wauer g<tr iir Eil-

labnkatioi.

HKRLIN, n«fn

Oranlenburgerstr. 27.
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EXPORT, Organ des Centraivereins für Handelsgeographie etc 1887.

LEIPZIG,
baut seit 1855 als alleinige

Spezlalltiit

Maschinen för Buch- und Steindruckereien, Buchbindereien, Paplep

ind Pappfabriiten. Album- und Cartonnagefabrilten.

5«M> Arhrtter. Prndnktion: £»011 MiMrhinen JMirilcb.

Musterlager mainor Maschinen in:

tnlla

Im
IHm>I
ImmI UtH
ftuttatt >. X.

Efffwhifrn

Ltankra

Iirl r. tu »IJt, if-J &
„ Oulil Bl»ll, pUzE tal HufuiTirt^'t &
• llg« IrrUcftäuk, S. 1 ^rrsd^nrrM r.M

' 15<UBli||fr k r«.. !lch>iirit)in f.t r.JT.

, I. IiIIIm. '-qc dr LdnaciT \l

. (klMm * (•.. OuUU Cirrr i.

»Ichi 1'.

. H. MHl, ItAdinpaarkt M.

_ tinfihtrMiA. Imht tr~irtTfcgl1r

.. «Mm« CMtuM«^ rae Billonr II

.

.. ». T<l(l * C*., AMi|«r1»rT 10.

. lifttt^U fiflimi 4« lUctiau «I

. tiwf * r».. Hieb lli'IKri] 7i<

, C. IUh* C«., olle Hfriutnrtillitfi tt

IUUfr<4a

S«iU(>rl

litt

lirirk

t. «. \itaiti. xiB St Muao 14.

. Ugca M, ElulktrlMiub. Mi
.. L •faH. nie llalelnlicl» S. i
. riM». Urrlmi t Ct., Tis «aUa |||-

nen-l 47

.. Mtr^t4»U * r«., nooiatnmt 16S.

. («lt. r<riiiM 4 C*., Kiumb«r«|.
37.

rnulURkAC«,niSiirKa)iudik|jh
Btfickt. ^

. M. bn* * ««•umctkT Hj^
«.

, ru) ••rtm, III l'r«<>T»«. t». ,

. 1. 1 Owr*«».. Manni-Ri<CK.7ai

f!

) i.i -• Inf

Woll-Regime. >!Ä5j^
rli^ GröitterSdi^jUge^enKiltiu.HjtTt ^TjJB^I^

»in dl

Allein echte

>yAf>^^'NormaI- Unterkleide?.

-

(JJllustrirte Kataloge gratis.
~ " Alleinig von Prof.OrG.Jaeger concessionirt

W.BengekSöhne, Stuttgart.
[im

äs

^ Vn-Tv Weltbl»c4irä««er nfuWa > >: \ . r-aii() auf ibtotyt« DiohtIgkeK

^ mit i Almo^pbriifn Prurk |>i'i!ürt uml nati mü anurr'-r Schidimirke
iiu'l FtrnaslenpH T^T^^hpIl. 0 I

98

•c

.2

N '«iiajidtjaiig; piin -|i|DiJi mjojü 'im9|«*9
'S

3 i

Tragbare Feuerspritze. :

Patent H. Bähle.

I>tirrh antlktlf Vrrxfckhvprcbfn nritseM
VnriUjt« KKrii lailnHTUnatdhtJakmre.Aaiiikt.
LitorFa n».): KbifW<k>t« KautnKUaa - |»IMmU
ti-niiraa« - CnV<u K>f«rtl«l<kHl bi 4cr
WIrkvnf, l«r linii'l •llf.r'r »v'fcnlMf Ul «fl*

H«kl''«rka tartu» obllsBtvrtaeli T«rK»>
Mrhrl«.b4.n nir «XtitHtllfti- K«««riicn, l^carvlle.
Wmi<ti1tni mm« amillT 4rr «*alf1lrll PmlU.
»rhfB mtfUr T^ntdlanx.

Km hf\A*'mc%e Spille l>tl«d>mk.na Qt.
brau« fi-rU« und kwu xlhtt null
Aufbcvahmnf uicli* wiftm, 81» tM «M JcMr-
««au «olort oail otuie inrcMiWRUba Vorftbnar tm
bniorxm.

niiptlk* Int i«r Vcrvmliai bt FtbrUtB,
WarkMasba au.) MacUaM J<-4m AH, WvbD-
hfcii5«ni . Fum«ii . Kolonta«» oyw. Torxftgtl'^lk t*"

AlieMei K«nl(Uclie OaMiifttt-Oltaarti to Spaaalaa,
K''iil(ikbe ElMabata-DinkIloo la Botta,
Braail4trakl*r Klrrls( «ar F<««n»hr n Ilaa-
borx oaw,

W4Ml«pfi'ikfcu#ira i'ii Ispiw 1)wiJ*r Rabitt.

Richard SchwartzkopfT.
BrHIn N , MBIierstr 172a. C«l]

O. Th. Wiiickler,
Leipzig,

.A-nstalt für

Biiclibiiiderei-Bedarf.
Uasutuuea

|

S^ÄuS / Buchbinder.

Uicruii .VitHehiurahlirlk In Leipzlic.

Fabrik v. Helzwerk/eugen in Nieder Neitchäflb«rg.

EXPORJ\ *f
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bonairt
virdM <ir fMl'

BUil in Bofftlkujd«)

Bariin Muk(T4r<iu(r. «0)

laWeUpMUtmlf

rnb lln (UM Jakr

Willi MMMfOHfc

EXPORT.
Aiitlin»

Bit SO I'L Ure<hu<<,

Warden toc <ln

bHlthi 4«« „Kxporti'*,

B«riiB8W.,Kacii«tr.27,

PRGAN
GENTRAIVEBEINS FÜR HANOEL^GEOORAPHIE UND_FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE.

BodaktioA und Expedition: Barlin Koobstraliw 97.
(»•••fctruiMti IW^Hill • Ml 4OkI

Dar gönn* M In dwiKim PioitariluplaiÄff ffir IMT Ute 1^^

IX. Jahrgang. 0 Cliicjiu^l' ISS^ Nr. 31.

'.ktikrifllf 10 T*rtidC«r., lö.l« dtm dmüiüica Uuid«! acd der dciuch.a liiLitii.ljl« vli:tr1ii* M^tthiUanx«!) äbti i\t iliziilfiir« - ' - - -- -- -- ^. .

Brltte, £.ltim«en ud WinhMadu|«> Itr 4m KExKrt" »lud «n dl. R*d.kilsiL Berlin 8.W„ K»ttulntm V, >• rt«hM.

Brief*. £«lt*>(«a, Bcltrllliarklkrant**, Wtitkt.ndiai.i ftr d.i „Oiaüalwwü ! mM4tdasMan*M* att." rfad uck Btrila BW^ Ka«k«trab. II. u »uid.a

Inhalt: I>ir «ibt riiili - u r» I i s th « A u.»» t r 1 1 u iig, vi' r« rj» tal t«t Ton dor «r«I i« cli e o 0 c 1 1 »chif l iler K» lurfrcu lIc in Ji'laterin-

bnrf. " Ki.ro^iH: Köip--nition dpr dfat^chrn EiscninduFlricIIen auf Jfr Melboisrner Auistelliin? und in .\u5tr«!icn. — BpliinDtni»i:lM:iiii: der Hanildllt»

InUMMr tu Leipxic ia Sac4i«D der I888rr Auistelluiiff «on Mtlbourae. — Obef di« Einfobr des deoUcbeo Sprit in Spiniea (Ur1|niuJhi<ricbt ans Srrillt).

*- Alirat awr whMMilMiWifcoB BrMMt^BImM.— Hord-Ancritoi ght WiattfwiM 4mk 4m mOmmtnäMkm Mlw xm. Von Dr. Kmii
D*ek«irt — 864-4'B«rik»j It«ekt nid a«rM]Ml<li«lt In BrMlIlM. — Am «Itttvietaftllohan Oaisllitkaftaa: IH«am««ini V»rr&n«* in Hawaii,

Vortrat? dei Herrn Dr. -trnin^, gohaUcii in liw B«rliiv>r snUir:i[ii>lriai»rh<'>i ilrsfllnfhift. — Deutii-lir KiportbsuV i' A ^ t h p i! a n if : Kii- ti H;)ri-nii).

Die libiriiclHiraliuke Auutallung, varuwtaltet von der

nJieliMi 8«MUMlNfl 4tr tUtufnimit Ia MutwtRlMri.
Am 13. Jnai traf der GrobfBnt Uiebtel KikoUj«wiUch io

/•ksloiilHUg ^ IIB dudbat am folgtndat f»m aliiaAuasMUoog
it wMhMi, «i« ait to mit Ia europShchab Olm aMt«
|afead«B kat und daran Praldctom .er tbeniMMM«. Vaah m
Bnnpa gthOrig, aber doch aehon Jeoaalt daa Dnl, alao 4g«otli«h

dar ibiriachen Ebene (relügea, steht diese Stadt mit dem we«t-

BeharSchieDeDoets in BahoTerbindong und gebOrt durch Ihre Lage
Ul ladat) d«r in deo Tobol mfiodet, doch schon di m r,<'Viiat der

ikliiatbra Flur»»ysteme an.

Efner Spexial - Korrespoodenz der ,RigMchca ^oitaog* ent'

odimeD wir des folgendea Bericht Ober diaaaa Ar waitta Knia«
zweier Erdtbpile so wichtige Rreignifs:

Seit WocIiL'n schon bi-mcbte auf dem Anut«llung«plitxe und
in dpn umlippenrli n Cd'Suden des von der Regirrung zur Ver-

föfiuag f;L-5tclU<JU cliciualipcD MHazhofes und ütierliaupt in der

gauiten Stadt die tieberiiaftestp Thltigkeil, um alle Vorbereitungen bis

zur Eröffnung der AuBstilhitiK firtiRzustcllcn. Die grofsen GfliÄuJe

de» MflnzhofcR , dinuitcr die S&ii Schritt lai ge Mascbioenhalle,

reichten nicht au?, u:u die Fülle der ton beinahe 4(XX) Ausstellern

»ngemeldelen Gegei>N(fu de nnter/ul'iingen und »o mur!.lcn noch in

«Iler Kilo Ilolrpavillons erriditet werden. Dia Dumi (iltr Stadt-

ralh) halte sich bewogen gesehen, oiebrere der in desolutesteiii

Zustande bcfiudlichFn f^trar.ien neu pflastern zu lasRen und die

Hausbesitzer auftuforderD, ihre Btiuer la reparireo. Auch «Ammt-
Hebe KrooKgeb&nda «mdcn ailigat Ibartlacbt Ala dann am IS. Juoi
daa Liaten almotliefaer Gloekan und kianaanda Hoebnif« die An-
kndt daa OvabUntoa Terkandigtant war aack faat Alles fertig

and Sladt und Anttallungaplau aaflllM« In latckatam flaggen-

Dank dac An>
oidilaac« daTPaiQnlmaiatfta, Bärin . T»«ka» kjoaelAn iknnll
dl9 qroihafteate Oramiig und am Aband wir oa ouu« Stadt

fitttuai lUaalalrt, wobei die «asgellacb-Ivtbariidi« KiitlM aSek

gjiBz besonder» durch gesebnuM^kTolfc* Arrangenmit anatelchnete.

Am 14. Juni früh »egoete der niKsiscbe Bnblaekof deo Aua-
ajtaUa.ivaplala oijmutd dar OrobAr»! eröffnete die AuMtellaog mit
«tar karaan Anq^iracha.

' 'Dar AasiieUting«platz, an beiden Ufern dea hier mit iieiaernco

Elnfkaiangei] Teraehtnen Issjet gelegen, gewahrt eioea hfibacben,

fnandUelien Aobli^ dar erhobt wird durch die in jflnptar Z«it
fm tm <M dv AnnbnhoatMlon- anagdUitan gaichBtfakff«ilM

Gartenaulagcn ; nur eine grofae Felteogroppe, zusammengailallt ana
'l»n Terachiedenstetf datt Torfcoiuaeaden Qaara-, Porphyr and
Jaapitarten, hätte nach Amioht daa Beakktantattait ceichmack-

voller angelegt werden kdanan. Dar abaihatb dar Anatallong ge-

lagana ai^ndlmmta Saa vnKi|t il^ aw alnan groEMn Spring-

bnuaaa ndt aaair, aandam argiaftt lUk neb duob «ne grofae

B5braBlaHnM, aa wilehar ein atarkaa Brett anfrechtatchcnd be-

featigt tat, amb aina Sablaoaa an daaaelbe anprallend, io brau-

»endem, einen Impoaantan Anblick gewihrendeo Wasaerfall in den

FluTa.

Leider, lesen wir weiter, Ist der Moaikpavillon total unaknstiaab

angelegt worden, aodafs die Weisen der guten IS ruehl' sehen Ka-

Kla nur in unmittelbarer N&he deaaelben gehört werden kOnneo.

I Bestauralion lasse viel tn wänschen übrig, doch seien die

Preise mSfaig und festgesetzte Taxen schützten das Publikum vor

CberTortheilunK-

AI» die interessanteste AblhciluDR der Au^hIlIIuisi; schildert

unser Gewährsmann aalUrlirh die der Montavjindusti ie/l( Die profste

Anziehuugsliraft auf d.is rubllkum hiiba hier die Ausstellung der

Goldwüsrijer.i von H r re hmj w > k , Astaschow A^^Co.^ gehörig,

ausgeübt. Modelle verscliiedeni r Guldwascbapparatc, ein« reich-

haltige Sammlung goldhaltiger (^'unr/e und Proben von Gold io den

verschiedensten Stadien der Gewinnung fesseln hier die Zuschauer;

eine Maschine in natürlicher Gn'fse, uiiuaterbrnchen arbeitend,

zeigt die ganz« Arbeit der Goldgewinnung, vom Zerstofsou der

goldhaltigen (,i'iarze in grofsen eisernen Bottichen darch alcb

drehende gcwalligo Kider, bis zum Amalgamiren des staabfelnail

Goldaa mit sugeflUirtem Quecksilber, wo dieses sieb auf Ziokplattan

niederachligt, wibrend die Qaart- und Sandtheile durch das raach

biofllefaende Wasser
werden da
jrtalW
rtbmtn kann.

Die Bereoaowak'adM GoUwiaclbiral baaahlM|ta lSMnnge>
Ahr 3000 Personen, erbimnekte 9800 KnbikM«B flola, 4SI Kttb
Holzkohlen und 3G0 Pud Steinkohlen. Atm BV7000 Pud Quam
wurden 18&6 IT'.. Pud Gold und aus 21000000 F«d goldhaUigwt
Sandes 22 Pud, in Suniuiu 39'/] Pud Gold gewonnen, im Gesammt-
werth von ca. SOOOOJ Kbl. — Ein kleines, sauber gearbeitetes

Modell zeigt dem B«sucheri wie die Stollen und Schachte in daa
Gestein getrieben upd. dpuch Holabauten gestützt werden. Ein
rOfaeres Modell saigt die gnua GvUwiacherei mit allen ikran
' nad -ttiaÄliiaiiaan, dia dwcb Uatna Traibiiam«n in

lagt, wanrena oie vurt- una banatneiie aurcn aas nsca
Ida Wasser fortges]ialt Warden. Alle dieae Uaschinen

liueh ilan gewaltigen Fall daa Flnaaaa la^et in Bcwegaog
Xin VwIhaU. daaaw dob wM aattan alaa AaaataUnng
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BnrefUf fwalit mtina. Du Hodall nngMbfc «la* RimIoiii

Ab MidAaltifMn Mi b iiea«r AUhriUnf BKttritek dw
Bmo Im nir md hilMktiy Zmtnde md in Mmm eidak-
licben OefieasUndaa ««mMitct, vertreten. Doter dieieii sticknet

(ich besonder» «vi du Bcrgmnc von NiBboe-TAgiUk, den Erbea
Denidow'ji, Fürsten so San Dooato gebOreod, sowohl dareb du
ftbaniu geschmackvolle Amngemest, wie durch die Reichhaltig

kait und Toriiglkhe G4ts uuer Piodokte. Das Dach aod die

Lam KU das Mntao Biaanplattaii, dia irie bellgraaer Atlas gltoMii,

gebildet, wird getragen tod gewaltigen, aus EiseobabDsehienea ge-

bildeten Stolen. Der Fufsboden seigt ein scbflnes Mosailc ver-

schiedener Eifienplstlen. Das Ganze ist umgeben von einem Gitter

abwechselnd pedrifhlcr und in kaltem Zu-slande Relcncitcter Eisen-

staugen, verbunden durch strickfOrmig gedrehte dCinne EiseDätAbe.

L>as Ganze wirkt irnpoüant ond man nbi>r:^i«ht gerne, dafs uo-

klussi'xhtT Weise die korinthischeu Säulen durcli dorische oder
ril titifCL-r tuskanische Kapitflie gekrJ)nt sind, — In und um
diesen Tempel liegen nun die Erzeugnisse der durtigon Eisen-

industrie in allen nur erdenklichen Formen und Gegenständen, die

Voiafiglicbkeit des Materials und der Bearbeitung in'a hellste Liebt

•iflllaod.

Um dia Palme des Sieges mit dieser Gruppe ringt die Aus-

aldlng dea mMkk Staanbook-Fermor^scban Berg- und Hktten-

wwhaa WarabilMak. Schon die Inschrift hier ist ein Knnstwerk.
DiaBacbalaben,gebild8tamiblanken Aba«hBitt«n TonBisanstanganver-
acbieden«rDieka,aurac]i«an«ai8aDniet,iiDd k&aaUcriack snaanmen-
faatcUt, da*Gmwmgiaipt «fa81m, phildH mn>mmu und granan
Siiaaplattaa titandillaalar QntitIL ErMonfau au Eben-, Gnfa-,

Kaftint-, Baaaemer- und PoddalaUbl In aehflmtar QuOMt «sd baatar
Taiarbaitung sind geschmackToU gnippirt aad maekn dam Lailar
dieses nahe bei Jekaterinbttrg gelegenen B9tteowerkes, Herrn
Rodger, alle Ehre. In dar Mitta der Abtbeilung, welche noch
Terscbiedeoe, böcbst sauber gearbeitete Maacbineo nnd HaMhinen-
theite umfafst, erbebt sich eine aus vergoldeten Platten verschie-

dener Gr^Slse hergestellt« Pyramide. Jede Platt« stellt gewisser-

aiaiaen graphisch dar, wieviel Gold jedes Jahr auf dem riesigen,

in diesem HiUtenwcrko gehörigen Areal erwaschen worden ist.

Interessant war es uo.serem Gewährsmann an den gröberen oder

kleineren Platten zu beobachten, wie sehr verschieden die Ausbeute
in den einzelnen Jahren gewesen war. Er giebt einige Zahlen,

die am besten die grofsartiKe Ausdehnung des Betriebes in diesem
Hflttenwerke mit seinen Ksrn- und Kohlengruben und seinen
zahlreichen Gold- und Platinawüschercicn kennen lehren. Haupt-
prodokt der Fabrik sind Eisenplatten, von welcbca d;e irst-jr

Qualiliit fast garuicbl iu den europäischen Handel kommen, soodern
nach Anunkii Rehen. I

);'• 'Jurc!i?rhnitlSichc .lahrcs-Produktion ist

3Vj Milliuueu i'ud Eisen, l'/:- Millionen Pud Ouf,«isen, 6s600OPud
Plattes fBr Dicker n. a. w^ Kesselplatten 43(XX)Pud u. s.w.; die dorch-
aeknitllicka Jakiuaasbante an Gold betragt ungefibr iS Pud.
Vaibraaektwacda jikrlich 13800 Cabikfaden Hab aad 160000 Korb
Holakahlaa. Da tnm Scbnelsea dm BliaaanHa nur Holikoklea
farwaadet wodw, ao ist seine 4Hte iadZlU|jkeit unObertrefflick.

Die dargaataUtea «annigfaltigea Tatkaotaafu aad Biegungen tob
Baaaataagea aod Platlaa aatna daher aaeh tSAt die geiiafaln
Riaae and Briiebe. Dabei uUaa ahli dia Pftlw aa Ort aadSteUa
adir aledrig alellen, a. B. du Päd butai SdaiadMieeM auf
55 Kop. Leider wird dteeea ao wnnderaektaa lAriarid im Westen
durch die schwierigen Transportverbtitnieae aber ao an*erhlltai&-
niafnig vt rtheuert, da/'s es in den Ostaecprovintea (. B. mit dem
englischen und schwedischen Eisen nicht kookurriren kann, trotz

des wiederholt erhöhten Zolles, namentlich auf scblesisches Eisen.

Trotzdem meldet unser Gewähriimann, Eingeweibte aa Ort und
Stelle wollten wissen, dafs viel Eisen und Eiaeofabrikate ans
Nishne-Tagil-'-k und Werchifsel.sk nach England eiporlirt und
dann wieder unter englischem Stempel nach Rufsland eingeführt

Wörden und den Zwischenhändlern cincu schönen Verdienst ab-

würfen. —
Die Bagojowlenski und Worcholorski'sche Fabrik von

Paechkow bat vürzüpliche Kupferfabrikate ausgestellt; die

Kupferstangen und Kupferdrihtc eri-chienen unserem Gewährsmann
gani he.sonders beachtenswert;! Diese Fabrik bestehe schon seit

n.'ji; und beschäftige gegeuwirtig über 1000 Arbeiter. Die dem
Fui'fik-.esitzpr im Orenburgsrheii geli ifiKeu Kupferbergwerke sollen

eine Jabresausbeute von ca. 31OÜO0 Pud Kupfererze liefern. Der
Ertrag ao reiMm Kapte lialiaf ai^ im Tuigan 4akr aal ca.

11350 Pud. —
Ktaebtla'adea aad Kaaali'aeben Fabriken der Baronin

tfdU«r-8aboma1*ki, der Fiaa tob Dmaehinl nnd dea Erben
8«towa labMs, atallan, aakn vanchMaMa Biaeawaana, ikia

KyncihtTall gearbeitetea OobaiaoainHma, Indelabar, Tellar

a» aad TUngmppea au. Dia Mnd^ Raade, Blna uw.
aiad gaaa Totsaclieb geartaitet aad die Preiw aabr billk. Bna
Orapipe «oa awet wetttaaaeadea Teebariceeeen aad ein anf oAdaa
Pfenie vom Felde beimreitendes Banernmidekea lind in Kompo-
eition nnd Anafftbrang garadesn Meiatarwarks. Anck die eisernen

Gartentiacbe, -Stlkble aad 'Blaka aiad gai fMibottat. Kar die

gofseieemen Kamiaa aollen alA mikirMiBer Waiu dndi G«>
acbmackloakkeit ansxelcbnea.

Dia kaiaerliebe Steiucbldfani aa Jekatcrinburg kat nur einen

Pavillon ausgestellt, oder vlelmekr eine Grotte bSehat gescbmack-
voll tusammengesteilt ans allen aar auf dem Ural vorkomnenden
Steinen. Davor stehen zwei gewaltige, schön gearbeitete Vasen aus

roth und schwarz icarmorirtem Jaspis, dort Orletz geDiu.nt. Diese

Fabrik .soll nur fär den Dedarf des kaiserlichen Hofes arbeiten und
die daselbst gefertigten Kunstwerke nu V:i»cn, Schalen und Schüs-

seln Werden zu Ge.schenken an fürstliche und andere hervorragende

Persfinlichkeiten verwcndol. Die prachtvollen Vasen iu den kaiser-

lichen Pablsten und in der Eremitage in Peteislmrg, welche die

Bewunderun):; aller B-'sui-hcr erregen, haben albj das Licht der

Welt in der kaiserlichen iSteinsctileiferei zu «'ek.iterinburg erblickt.

Im Hofe der .Stoinschleiferei sah unser Iteisender eiueu Block,

Orleti von SÜOU Pud, der gerade seiner Verarbeituog zu einer ge-

walticoa Vaae harrte, die viaUeiebt erat neck Jahren fertig s«ia

wird, da die Bearbeituaf dieau karten Steinee viel Zeit und Mkbe
in Anapraek aekmea aolL Du ciafiMka 2anl|m «tau »m«liioiiu
Stainea daaait kiaflg Ikar ein Jakr.

Maannith te «aa« AbtkaitaH liHhlH du UainaiMi
Fabrikate« vo« QiOmlaU^aiNiNai SMUdMn ThwnlicalB aohte-

ator <)aamu aad BaoaikkiikataB, ^ nuaumaa T»HaB«ara am-
hCrtaa, aoek dia pracktvotlo aad aof die gwcftmaekeollalo Waiu
arrangirte und gruppirte Aoaatellnag der grofsen Waffen- nnd Eiaea-

waaren-Fabrik von Slatoost, die anf den Weltausstellnngaa voa
Paris und Wien ihren Weltruf begründete. Die Vitrine entbtit

Jagdmesser, Beile, Tafel-, Brod-, Butter und Fruchtmesser, von der

einfachsten bis zur elegantesten Ausstattung, mit ziselirten Griffen

und daij^astlrten, mit Gold inkrustirten Klingen. Sie wird flankirt

von vier grofsen Vasen, hergestellt aus Dragonera&belklingen und
Scheiden aus Stbelgriffen. Überragt wird das Ganze durch einea

I Stern von Rappierklingen in geschmackvollster Zaaannanstelluag.
die untere .Mitbeili^ug der Vitrine enth&lt alle nur erdenklichen

Werkzeuge für Tischler, Schmiede usw., in sauberster Ansflkkrang
and bester Qualität. Die Preise sind je nach QualiMt ud Aai»
stattong sehr verschieden, aber durchaus nicht hoch.

Daran schliefst sich eine Ausstellung v.nn Geschossen, vom
kleinsten Schrotkorn bis zu den gewaltigea Grauaten der Maria»
geschützB. Nigel von den kleinsten Tapeziererstiften bis aa 1 Fab
laugen, sowie auch Schrauben sind zahlreich vertreten.

Vorbei an einem gewaltigen Anker, sn Portieren aus

Eisenblech h&bsch drapirt, gelangt man aus dieser Abthei-

Inng ia die AbtkeUaag VI, welche das Kleingewerbe nnd die Haui-
iadniMa aaifUbL Wenn nnser Qewibrsmann klar anck ,fi«l

Seiraad aad aiekt Tial Ansstallnngawertbes* fiind, so gewikrta aia

ibm dock aa^ wieder «ein erfrenliobee Bild voa der Aber alle*

Erwartoa bokea Satwlelcalaac du Udniomtbiiilbu }auait du
Ural, dar Ar naa WaaUonpiar doeib ab du Mm Tbato m-
sckeiat* Olaiek am Bagaua •timmtaa tka tiaariK aad waimllkiB
die in der Irreaaaatalt aad dam gnlboB Caatiai-wnagaifi sa Perm
verfertigten Gegenstände: Leder-, Korb- und Holzwaaren, mOhsam
geflochtene Teppiche und TQcher ana geknotetem Garn nnd Tucb-
streifen. Ein Bauer bat eine Art grosser Zither mit ResonaatliadUi
die tisch&bniicb auf 4 FAfsen steht, konstrulrt und aUBHMIk
Das Instrument hat einen bfibechen vollen Klang. — Tbonwaareo
in allen nOgliebeo GrOben nnd Arten, gebrannt und ungluirt, sind,

wenn auch recht geschmacklos in der Form, gut gearbeitet HBbech
siud die auf primitiven Webstahlen gefertigten Zeuge nnd die

maDnigraltigen, aus Leinwand durch Ausziehen einzelner FSden her-

gestellten, spilicl;Sbuli;:ben Gegenstände. Die verschiedenen Sachen
aus Holz, Birkenrinde uriil Bii.sl, wie SpHnnchen, Körbe, Säcke und
T;i:-;heii, ^^uiber uud uicdli."h ge-irlieitet, würden das Entzücken
jeder Hausfrau erregen. Die Laudwirthc würden eine Sammlung
von Müdellen aller dort üblichen Wagen, Schlitten und Gerftthe

I f&r den Ackerhau. manche höchst primitiv, andere wieder einfach

I und ingeniös ausgedacht, wie z. B. aiaa hSllhit ifallHf^ ItMatiaifla
Uaods&emascLine, iuteres.siren.

Von den ausgestellten .'steinarheiten crwShnt unser Bericht-

eratatttr noch zwei Vasen aus scbiefcrgrauem Jaspis, schön ge-

aoUifaa md mit Uaatlerieek kSbacken Steioscbaltsaraiaa aniwi
Dar Aanlallar wni an diaaam Paar Aber 8 Jahre gaarMtet liabaa.

Diaau laeitfntigt aber doaii aioM dea a«|iuUta> Uku ?tdt
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Toa 4O0OKU. - Bm Safeatdl«» VM^koMt, mm rilaiMvw^
koumd«D Jupb-litM tßUk m gUieklUh ntt flOO BW. !•
€Ot»e1iiedaD xn bocb ia PreiM aageseUt Die aiHgeiteUlMlMM
ud Sqaipftgen leieo gcaehmaeklos med plump gcarbtitet, ud mak
mvwklUniluiitlaig (bfuer. Eine tob eiBcm Banaro «rfaiidsne ud
ugttlellle aatomatiscb wirkeade UaKkln* satt Einiigea d«r
Zikia in Httls- mid HwB-Ktmme und eio« grofs« Sammtang tob
ikm gvhrUgtar OogWHtlBd« au« Horn iat faficbit inter«suot Gnt-
gearbeitete Seilerwaareo und NeUe «iod gaickaMiekToU Banrfrt
«od drapirt, danebea eine Sammluag TOB VlBoks oad Bwi is

rohrat aod balbverarbeitetem Zuatande.
Covergleicblicb bOber ala diene iinmerbiD eigenartige Anaatel-

luBg steht die der fabrikmKfiig in Jckaterinburg uad in den um-
liegenden GuuvernemenU bergettelltrn liutustrieenengBiua. Unter
diesen titlinu-n wieder die Licbtr uod Seiftufabrikate die crHle

Stelle L'in B-m li >^r» die Fabrilc der Gebrüder Ancliurkow
leistet Hervorragendes in dieser Art und hat ihre Erzeugnisse hübsch
und gescbmackvoll gruppirt. Tuii'<rtnlr vun .'lu.* dor Steppe »n-

gclriebcneii Schaafen wandern in .(elvati riuhurii; jährlich in die Talg-

nni Selt'ell^:t^^l•rl
. uiu scbliefslich in p.".i!e Steariulichtc und

niauaifjfacbe t-eilcii vcrw ;indelt, der Mf nschhcit die dort so nCithige

AurkUruiig und li'-ii lirhki :l zu brii^^cii. Da» Produkt der );rofseo

Bierbrauerei von J'oklewsliy wird endlich von unaerem Führer,

einem Sacbkenner, wie es sebeiut, als i^tai vorzfiglicbes Fabrikat

geräbmt, von dem er sogar beliauptet, dafs es die meistea Rigascbcn
Bier« an GDt« Obertreffe, uod dafa diese gut und woUackaMkBfld
sind, kuB Refcreat aua eigener Erfahrung b»eug«B.

fei «iSMm «tibar ond branner Watta k«|BalalltaM FMIIaa
alBd Ba—wpjhrikkirikato ansgeaultt. Dia HwnaB daa Ftamii'

klMtan to Maligatokvit ksbao dia tm iknaa bkriknllUr kcr-

fantelhei KnlmHekla ud fiUekiiniaa BitfLadar bmI TBck, tnlaM
besonders knnatToll osd gcaakMckTBÜ KaagaAlirt, rar ÄDachaBnag
gebracht.

FtwM weiter fesselt den Blick eiB PbtUIob in reinsten
bytantiniscben Stil, mit geschmackTolI drnpirten Vorbingen ans

'Wach» hergestellt. Alle mSglicbeo Fabrikat« aus Wachs und diese*

in allen Stadien seiner Verarbeitung sind hier ausgestellt.

Dann berichtet unser Führer weiter über vencbiedenartige

Leder und Ledersraaren, wobei die Eraeugnisie der einer Frau
Wcj'ersbergKrbürendeoGerberei besonder« hervorgehoben werden;

er betrachtet dann die mannigfaltigen gut gearbeiteten Geschirre,

und verlaftit tiaiiii dir?» Ablheilting, da wie er finrl-t, »ie sonst

weiter uu lits ( iricjüi'Ue s ur.d 1 uleressanteS bieti-, was man nicht

auch auf ulleu ."(jujligea westeuropäischen Auii-li '.liitii;''!! z» sehen

bekomme. Fr nimmt jedoch aus dieser Alitheilunf; die l berzeugung

mit, dafs die Jekaleriubiirgsche Indu<lrie eiuo Kuukurreiiz luil der

der westlichen Gouvcrnenients durchaus nicht zu scheuen brauche.

Hesonders die Fabrikate aus feuerfestem Thon, der dort aus einer

Mischung von termahlenem Quan und nur in .TekateVinburgs Cm-
gebung so Torz&glicb aniutreffender weifser Thunerde hergestellt

tftttf, sind ganz onOhertrefflieb. —
Alsdann begM sich unser schaulustiger Reisender iB dan Hof,

wo die TerachiedaBen Eingeborcaen, wdeba dia clhnographiMbe

Abtheilnng dar AnastellBsg büdataa, ihre Zelt« Bad Jnrtaa anf-

geschlacBB httlaa. Uar iMMHkt ac asaiakak dia mntf Xiniaa»-
iprte. Batet aiak oit wlawaklafiBBB BaiiaB- au «iaaa tMum
TMiek Md «tekt aMk m «hnr Mab tmm. Mm tnUa
Bamek nnllrtt ar dea Haid laaeb lekMaftaB, da iktt tnnrfllkVrlick

dia ABwaadiaag flberltan, daa Genossene acbncll wieder tob aich

SB geben, aber bald gewohnte er sich so «ehr ao dieae* Oetrlnlr,

dafs er fast Uglich die Kirgisen besuchte, um sich an dem sSuer-

lieben GetriBk SB erfriichen. Dabei bemObta er aich cifn^ die in

ihrer Sonntagatracht rei^t originell und slattliek ansBebeiideo

Steppenbewohner in dieOebelBlBisse desGeschirrwaaeheBS TermiUelsl

Waaser nnd Handtuch einsuweihen. Das grofae, kogelmnde Filz-

gelt gew&brte ihm einen köblen, behaglichen Anfenlbsltsort; die

leisten der mannigfaltigen Gerithscbaften in origineller Form und

Ftrbnng dienen meist aar Kumyabereituog und sind aus HoU und

Leder hCehst geschickt und praktisch verfertigt. Der ßbrige H«us-

rath ist hiVchst einl'.ich und leicht transpoTtabel.

Wenn iiKin uuler den Tataren und Kirgisen bin und wieder

BOeh gute, j:i häufig schone Gesichter und imposante Gestalten

findet, so i»t dieses bei den nebenhausenden Kalmücken niemals

der Fall. SchnD das Aufsere unil Innere ilirer Jurte, ihre Kleidung

nnd Gerithscbaften zeigen, dafs sie sich auf einer viel niedrigeren

Kulturstufe licfmdcr. Aiii:h sind «ie fast Alle ftrmer als die vori-

gen und ihr Hauarath ist ein noch einfacherer nnd primitiverer.

Auch die lur Kumyabereituog notbwendigen Stuten dieser Familie

aiad bedanteod scblecbter ala die der Kirgiaen uod acheinen auch

laafB nickt a» smpaa gardaft la waidaa. Di* BafttaMlaataa

diasar Vaktnatadlai apratki* anr gakrockaa taasiaA Bad Ibr
kalnk^t^^aa Iat llr ata vaataÖNpllaAaa <M« tallkoBimaa

Alf dar Biadif|alaB Kdlmlilk aekkw «Mataai Waataawfdar
twaifelloa dae ogeleBfanOie la alebaa, die lasamotaagekaMiitki
ataem kleinen, mit Birkeariade bedcdctea Zelte aafo aad vattMII
die ficb berandriDgendea Besucher anstierte. Der Mana arft ain-

geflocbtcoem Haar sprach etwas mssiscb , doch aatwOttalB er bbf
ungern nnd nfirrisrh auf die an ihn gerichteten Fracken. Neben
ihm lehnte seine elende mit Penerateinschlofa versebene Flinte

kleinsten Kalihers, der niemand es angesebeo hfttte, d.^fs sie die

Ernibrerin dieser ?'amilie war. Die Frau und ein kleiner Knabe
safsen stumpf ond schweigsam dabei nnd liefsen sich spathiaeb
anstaunen.

Auf einer höhereu Kolturst ife , die sich schon in der buntoB,
gesi hitKii l^ vollen Tracht und ili in originellen Knpfputi der FlBB
kenntlich macht, stehen die l'ermjaken. Iiiesc haben so sehr den
finiii'^ch-estoiscben Typn.s, dafs unser Tourist sie gleich estnisch

begriifste. Kr fand, dafs ihre Sprache auch wirklich eine entfernte

.\biili' likeii mit dem Ei^tniichen liatte. Die Sirjanen
,

Siirnnjcden,

Tscherenimsen. Wufjaken und .Sartcn waren noch nicht eingetrnlTen,

wurden jedorb iK>ch erwartet.

Zur VerYolIstindigung .seiner ethnogr.iphischen Kenntnisse be-

suchte unser Estlinder, als den wir ihn nun kennen gelernt haben,

auch noch das Jekaterinburger Museum, wo eine reichhaltige

BaaiiBlBBg Ton Kostümen fast aller asiatischeo Völkerschaften dea

weilea ruaiaebeo Reiebes, toib PelsaBsuge dea Jakatca und Sa-
mojedea M» a« 4iaai h baAlaadaa IMiaa addüandaa Okalat daa
Klrgisea odar daai adManaa Asaaga aUiaalidiar Heda des Asaar-

Bawokaan aaia BbMAcb arncle. Daaebaa dia "Wtän aad
QstitkackaflaB tob elaCMbaa Bagaa daa Jdcalaa ailt staatpUm
PMI, nn die Bilge der damit gqscica SakbSracben nicht zu wtr-

letsea, und dem bfiehst primitifeB, dock gBBS aianretcb erdacbtea

und selbslscbiefsenden Bogeo, der gespaaBt ia einem Verhao aaf-
gestellt wird auf dem gewOhnlichca Wechael dea Wildee, nnd aiefi

entladet, wenn das Wild mit der Brost eine «traffgespsDDte Schaar
auf seinem Vege berährt, — bia zur Feuersleinflinte grAbstar

Arbeit mit merkwfirdig kleinem und leichtem Kolben, ao daf« naa
es gar nicht begreife, wie sicher nnd unfehlbar mit diesem nichts •

werthen Schief.sprflpel die Fingehnrfnen ihre grofsen und kleinen

mühsam erschliebcucn (>] r iii.s ilrr Thierwelt ru erlegen wissen.

Schneeschuhe und mannipf-tUige GHr.illischaften, als Körbe, Taschen,

und GefSfse aus Birkenrinde vüci Icti W >i;u]en und Jakuten, Kin-

derspieheiii: und Vnnstvoll mit Perlen und seidenfeinen Reonthier-

sehnen aiisgen.'iiitL' Kleidungsstücke knntrastiren in ihrer primi-

tiven Einfacbbeit. welcbe doch schmi Geschicklichkeit und einen

gewissen Kunstsinn vcrräth. mit den mühsiun-it und auf das Sau-

berste gearbeileleu Elfenbeinschnitzereien, inkrustlrten Waffen und

prunkvollen 8eidergew5i.dern der Amur-Bewohner.
Eine recht vollstindige Schldelsammlung der verschiedenen

Vfilkerscbafteo und eine Sammlung von Ausgrabungen aus alten

Kurganen (Grabbaseloj, welche grofse Ähnlichkeil haben mit den
Gräberfunden in Livland, Bwcbten dieae Aktbailaai fir BBserea
wiaaeasdorstigea Laadsnaa sb alaar dar latamaBatiataa dar Aa»
atallBaf.

Aaök daa «geallbariiageBda aeoki^aaka Ihaana kat data

Jagd* lad TkiaiiNBBdB aakr lial. AlhEicaiplan daaaalbaB dad,
wbi wfar kdna, T«a den CoBaamtoir, Harra Haekal, aMbrtarkaft

BBsgestopIt und In naturwahren Stelinngen hübsch gruppirt In-

posaat prtsentirtrn sich die Geweihe vorsiindflothlicher, in den

Tundren gefundener Hirsche und die Theile mehrerer Mammuth-
Skelette, welche die unheimliche GrAfse dieser vorgescbicbtlichen

Thiere dem Beschauer lebhaft vor Augen fflhrten. Frachtvolle

Rcbboekgeweihe mit acht und nenn Enden und (ieweihe vom Ural-

hirsch mit 16 und 18 Enden schmBckten di« Winde, gensliig

grofs, doch verschwindend klein im Vergleiche mit einem wrdil-

erhaltenen, nur einmal durebbrochenen Geweih eine« vorsüudflutb

lieben Hirsches.

Die Sammlung der in Ferm'achen Gouvernement vorkommen-
den Vogclarteo iat Tollatladig" IkaasB dao rakkt Bier» aad
Nestcrsammlung.

FOr den Geologen, doch auch fSr Laiea, iit dtafltifa', Hilall»

uod Kohleosanimlung, hftchst interessant.

Für denjenigen, der sich fflr Steim-, Vi-rsteinerunged und Ab-
drOcke vorsändflulhlicber Pflaoteo in Kohle uud Schiefer interessirt,

ist der Ural nach dem Zcugnifs unseres Gewährsmannes daa reine

Eldorado, da auf und in diesem Gebirge wohl alle nur vorkom-
menden Gesteisaarten tu floden sind, Di« aabOnstcn und reioaten

KrTsUllbilduagea Bad Einsprengnngaa iwa Topasen, Beryllea,

SoMIfflea, TanaHaa« aaw. ia PeldqMt aiad dart sa aahea. Bbeaaa
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die origioellstea Knulkabildungca tuü Msilacljit, ~ Lm diu Kfith-

baltigkcdt dieser SteiosammloDgea xa erweiseo, erwtbnt er tum
Scblor«, dafo es im üral nneefilbr 60 venebicdene Jaspia- und
fnfbjmUn geb« aad eina HamaigfalüglceU dar FirlMag dkm
GMltiiiMfteB, wie «e woU WMt niigcad uuBlidbn mL —

Di« Kuittal»lk«iliui( Budat ar aahi atiafinAtteilieh MaaU»
«vbar mmgu SaOUm ainaa Jäkatarinbaagar ffiadaa, daa Kalan
Kaauaaw, nd ebiar ISbadm lfel|alaBdtcbaft toi Dobro-
waUki aci dort lieliti ib Sadas, da dia BrMogniase der Petan-

Hq^ar Zeicbenacbnle Iianm in eine KunsUoMtallttiig binein gctiSrtcD.

In der Abtbeiluog aaswSttigcr Fabrikanten rahmt er dann
Toroebmlicb Weine und 8piritiio»en als gnt vertreteD. Elfeubciu-,

d. b. Mammutbiabn-Scbuieterclcn aeien wobl nur wegen der

Mteoheit des Hati'rials io theiier, da diü bohea Preise durcb die

angvlhaite Form und Ausfübruuf; knuBi gerecbtfertigt werden
kfionten. WjaÜCMche Materbolz»rbe:t<'n fmdet er n^m. sll^rlicbit

und nicbt tbeuer. Dagesea die Pekwaaren von raiitilow aller-

liehst aber si»hr theaer; tir einen Schwarxfucbsbaig, ailerdinga rin

PrucbltxfiiipUir, wurden nicht veoigcr als 300 RbL gvknih:iL

Alle ftsialisclii r. Tbifrfelle, die sIs B«kl?tdiinR gehraoeht w^nlfo
können, fand fr am Platz, d;irunlnr Zubelpolec. die uur MiUi'jnärc

oder auf dorn Wege r.um i^aukcrnu aich befindende sibiriacho

GrBnder bezablen kunnen; letztere in dar HaClMBg dMnit ibiaiB

Kredit wieder ein lUlmf zu Reben.

Vorbei an OrcbestrioD'«, Möbeln, Parf&merieen , Galanterle-

waareo usw. gelangt er eadli< h in eine siblrisch-landwirtbs<'biiftli(^he

Abtbeiinng, in welcber Produkte in rohem und verarbr-itetem Zu-

stande ausgestellt sind. Die Gütrcidciurtea der EÜdlicbcu Kreise

des Gouvernements findet er ,gant prachtvoll*. Modelle von den
dort Ablieben serhsflilgeligen Windmühlen, von Dreschmaschinen,

TfaMBarlbarkeBiTorfatechereien and Kohlenmeilero verTollslündigen

du CnanM. Eigeotliiniiicb aciM die grofsen, mit bobea Rldero
venaham B*«waii|i88y aiii|ari4^M, la van Kaaaalaa fato|aD aa
vardM. PriiDitiT« Otaalwarka, Staapba- nd (MlmbeinrcaaeD
ollen dock gut ihtan «weck atftUaB wti. wvdta dort allgeneia
gebnuebt

Zva Schlnfa wirft unaer Führer noch einen Blick in die Aua-
atcUaag vaa aI«abnuittelD und SchQlcrarbeitcn', die man ancb nicht

vergessen hat uod die ein äberrascbendes, alle Erwartungen über-

treffendes gOnstiges Bild gewflbren aollen von dem, was in dieser

Hinsicht jenseit des Ural geleistet wird. Wir erfahren aber nicbt

nfiber, inwiefern sieb dieser Infserste Osten RofslsDda an seinem
Vortheti ron den ausgedehnten mittleren Goovememeota, wo das
Si bulTCe!>eri jlmmerlicb daroiederliegt, unterscheidet und etwa dem

i

Westen, den Ostseeprovinxec, entspricht, wo die ReKiming ««Obst

sich gegenwtrtig an die Vernicbtung und Zeratßruut; der von diu
Deutschen geschaffenen hohen Volkssebulbildung marbt. Wäbientl
in I.ivland im Jahre 1882 laut dezu Beriolile des livliiudisebeu

Landiaths - Kollegiums die vom Ge««tz gefordeite 2alil der L«oü-
volksschulen auf mehr als das Doppelte geatie^'n war, belief sich

z. B. in d«T Residenz Petersburg im Jahre 1R8Ä die Z»bl der Ele-

meDtarscljuleu nui nur 138, in denen von UOlH.k) sebult'.lbL^en

Kindern nur i^OO wirklich unterrichlft wurden. Mit der Ver-

mehrung der Jahre 1683— 1886 um 'j8 Schulen und den in dief-em

Jahre eröffneten 10 neuen Schuleo macbtü die jeil iu l\U:r»burg

existireiKlen doch noch nicht den dritten Theil der vom Gesetz

geforderten NonBaiukl aiu. Stabt es ao io der Hauputadt des
nailaebaii SaidHb a» tat dIa Ufa daa Sabdwaaaw im to Bbrigen

tntriMhaB Oamanmaata aatliwh aodb «alt kUgtlchar batebaffen.

,Baebt bafriaAft* vaillAt i«aar Oawihiamann die Aussiel-

long, dia ar «in Orabea nd OnaaB ala sehr gelungen und
interessant* bezeichnet. Will er diaaa «qMtiell tibiriadHinJiache
Ausstellung* auch nicht mit des Wettawatellnngeo Ton London,
Paria mod Wien verglichen sehen, so proteatirt er um ao energischer

dagngeo. ,dafa sich ein dunkler Ehrenmann in einer Jekatcrio-
burger Lokalzeitnog in fadester Weise Aber sie lustig mache, mit
wenig Witz uod viel Behagen die kleinen llAngel au daa Tages-
licht lerre, ohne daran zn denkea, dia foobtn Tcrdianat« nnd
hervorragenden Leistungen einzelner FaktumtaD nd Äiialallar
pebShretidci'miifsen berv-f>r«iibeb«»D,

Wir -iber wnlltn e> ilini Dank fvissen, dafs er uns einen so

iiitereasaatcn Einblick iu dies Stock Koltarlabea im lufwisteu
foropliaebM Oalaa bat tbaa laaaaa.

Bnropa.
K'cr per;'.tio-i der deutschen Eiäeniodttstrieilan avf dar Idel-

bourner Ausstellung und in Australien. Von flnvm hfrvorrSKeu-

daa dtntscben Faebroanne erbalten wir ColKPude ZiiTbrift

:

,Die Beschickung mit deutscfatn Eiscobüttenerzcugnissen würde

sicli febr eJuplebUn, alkrdiaga unter der Voraussetzung, dafs man
sieb von dem künftigen Ilandal nlt soleben uacb AlUtnUell ao-

gleicb ein richtiges Bild eolwirfl. Die Engländer, aalkslpfeBd u
ihre alten, mit dan Kfdaalat Mflaieb awyaiawiebaania 9^
Ziehungen, nekaMB elnn lütan Staad tn BtnaagaaBblft aii^ Mas
bat alao dicaaa daa Wattbawarb nftaaahaiaa. Daa iat aidit

leiebt, altar dmoeb ull^Ieh, wia n. X. aaa aaaam Akaals vam
TrSgerwdllriaebaa ia AutcaHea haraonebt BneiaaB wird tn Mang«
gebraucht» aber idalit aairakl Ia alnalaak abfeaiaataMB BestaUaap
gen bezogen, als grtfteren Lagern, waleba die wichtigen Sortaa
rorrfttbig baitad« atoommen. Daa nttbta aber auch von ana
in Aussicht genonnaa «arden. Indessen möcbtc ein einzelnes Haas
sich schwer zu der aifbidarUcben, bedenteadea Kapitalverleguog

entscbliefsen. Uoaerer Ansicht uod Erfahrung nach würde eine

andere Methode anzuwenden sein, diejenige etwa, welcbej nnd zwar
fn grofsem Stil, da.n bekannte sdiwcdhrbc Eiüenltontor Qttn kon-
toret) befolgt. M.iü bitte ein Oeiit.aches Risenknntor (German
Irtm offire] anznlepr-n, mit dem Sitz etwa in Sydney, Filiale to

j

Melbüurue oJer utugi-kehrl Hierzu hätten sich deutsche Eisenwerke
zu vereinigen, )D solcher Zahl und fSr S'ilehfl Sorten, all man an-
geuieiiscn finden machte. Diese bUtteu autheilig das Koutor mit
allen gangbaren Sorten zu vergeben, hiltten die Lagerung»- nnd
Magazinkosten entheilig' zu trapen und eiueo Vertreter j^enieinsam

anzustellen, und zwar nacb Ueckuog der Kosten eiofarb auf Tau-
liüino. Von dem einen Werk oder auch Ton mehreren, wQrdeQ die

grüfsereu T-Eisen, von andern die Winkeleiseo, di? Fa; .nei*en,

r\';-?. TOindeisensorten, von wieder andi^ren die Knhrcn zu liefern

»ein. Orabt wftre wohl nicht aufzuit«:hmeu (wenn uicbt «iue Draht-
Übereinkunft geschlossen werden kAonte) da der deutsche Drabt
schon meist in festen Hinden drüben iat. Ein wichtiger Stapetartlkal

wllre aber die Kett^ aamaallidi in aah«araB 8oiteB| bis za den
dicksten AnkcvfcattaB. ' AlavAaia Tarlangaa laMara pnftaa Kspiul,
aind aber dalbr aa^ aai an besser zo verwertbat. 8n paacbea
Scbiff Uaft ia Valbatwna odar Svdnej an, welebaa ia aAvaraoa
Wetter an RBstenplSlten eine AnKeifcette eingebSfst bat und no
nm bohen Preis sieb wieder mit einer Kette Teraeben nntb. Die«
gilt nameotlieb . von Kriagiadlinn, die oft grofse Summen fOr

Ankerketteo Terwcadca nSwea. Aneb Bleche würden sich manch-
mal vorzüglich verwortben lassen, wenn sie in genügendem Vorralh

nnd selbstverst&ndlich io vontOglicher Qoalitit im Kontor inr Ver-
fügung stünden. Dieses Elscokontor mftfste also jetzt recht bald

gebildet werden and kannte dann eine re«ht grofsartige, wirknoge-
vcdlo Rrhüy^telliiDp in Melbfiurac maehcn. wir lopen di<*5eo Oe-
dankevi iiametil lieb RhiiiniRnd-Westfaler an.^ Herz. Anfügen m'irbten

wir noch, dafs ron dem Kontor in Sydney »us der Bedarf

Queeuslsiiid, iiod v(iD demjenigen in MelbourDe au.* der von Süd-
Australien, ja aueb Neu-Seeland, gedeckt werden k'inntc. We|B;en
der B a uk u per a t i 0 B eu die für das EiscDkuntor Torzu-
bereiten wären, behalten wir uns eine Ansicbts-
tufserunt; nucb vor."

Niii" Hm- Ii ri fi (ier Redaktioa. Die tür»'.e!i,tiJL'ii Vi'r*clilige, denen
«ir 'lurrh»u« .s) mpiiSiissh g<ig»n«l>iT 'IrhMi, «Inl.-r. ohi r WelteniBj noch
ii&gUicii leit.b:«ii uud erfol|^iclier reaiiairt werden, «eca ein kspitalHftigss,

Kut eineeföhrtes Hans to Melbourat die TertietiMlg IdsMagiAhiger deÖhWMr
Riüenfirmen übemltDat nnd — abgesehen T«n etnlgeo m konstgnfteadm
Stuüt^rn nnd kVinen Wurentiojlcn — fntff Ordro» prthpilt, dirm htlber
Faktmabetrai; i'.i Haicbnijj oder London (r«(ten Kunnosaemec. bez»blt wird,

«äfarcnil die Restlinlllc iij jjvlbimrae aarh Atiliiinfr ilr,r Waartui zu uiliien

»ein würiin. Wir Hi:ul ir. der l.j^ri' miltbci It-n ni kr.nin'ii, du« die Vertrf.rr

gut eingefdhrter, bemittaiter wutiilij^bcr 1 iraicii iukJ. Dtuucbiaud uolerwegs

liuA, um ia «Heeen 8iaM Abscblüas« hier tu mschen. LelstungsbUf*
Firmen, welebe auf aolebe reflektiren, «ollen uns ihr« Offerten xnr^aeieB-
freien VermitttloDg nnd »e'f.^re'n Ters-itie^-iin^ rnjrh.'n — rfKripen»

wire es empfehlensirerth. ein irr^ffeB dtutsch*« Ki^enkontoi lu errichten, mit

d«r Aiif([abe, Niederlacea ia d«& Mcoteedstea uti«n««iad>eii Plits«B tu

errtebuo.

Dia Handalskamnar za Leipzig aHSrit feloende Bekannt*
macbung in Sachsa dar I888ar Anaatatiung von tielboame.

,In Melbourne soll vom 1. August 1888 bis znm Sl. Jannar

1889 eine Centennial International Exhibition stattfinden,

zn welcher die Anmeldnnpen bia zum 31. X. d. .1. zu erfDlgcn haben.

Die nnterzeichsiete llaudelskamaier will nifht uDterlasssea, dies

auch ibrerfieit« hierdureh in Kriimerang zn btiagen und aal die

Wichtigkeit einer BetbeiliKUnti der daBtlWa BBd lariiaaaBdafa dOT
liacbsiscbcn ludustri« bin^iiweisen.

Um betreff» tiner eTentuellcn Unterstützung des Unternchmeus
aus CffentlicbeB Mitteln einen utigefilbreu Anlialt zu bekommen,
ersuchen wir die im diesfeitigen Kainmerbc-zirk vorhandenen In-

teressenten, welche sieb au der gedaeblen Aus-stellung zu betheilifeo

geneigt sind, von diesem ihrem Entsrbluss» ppitestena bi.s zum
6w August d. J. gedllige Mittbcilong an unsere Kanzlei, Nene
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BJifOBI, OqiMi dM Centnlftniii» llt fl«uMa|eogimpkla «te. St. tu

Bin«, Tr. A, I., K«l>BgM tn laMM, bei «oldwr dglgi nf die
Aogeltcenbeit bezügliche SehrilMAclM duniehea tini."

liäjfiif, 4m SS. Juli Die HaidelelcaiDner.

Dr. Vacliemntk, Yen.
Ee «in n «ftaeclieiu deb die tDder«u deuUdiMi Hradtli-

Itumeni In der gleieben wette «beafidl« vorgiogen.

Ober die Einfuhr des deatechen Sprits In Spanien. i'nri!<i-

D j-lbcrjchl »US Sevilla.) K-t gtbl lui Zeil mitt grofsi- Üi«««-

gnng durch gkoz Sp«Di«D, gcrichtrt gegen die Eiofulir vmh .l.riit-

schvm Sprit, und es vergebt fast Icein Tag, an «elcbeu uicLii die

ZeitUDgeo gror» uod klein, mehr oder weniger befUge Arlikei über
dieeea Gegen«tand tu Tage fördern, uod twar winmelnd von uo-

^MblkbeD ObertreibUf^ «nd Darichtigkeiteii.

Bebraptnngeo, wie: der danticbe Sprit aei du «bindiicbate
OiJI, welebee t^Mn, «r Mi ftbiitin vea ultes LoBpcOj AblUteB,
ExbreiDeiiteB nw., er lei der Bah dei Weinhudele, und deigIciclieB
Sachen mehr siad beule an der Tegcewrdnnng, werden flbersll ver-

breitet uod bereitwilligst gvglaabt. Die Anregung zu der ganteo
Bewegung ging von FMiukreloli au». Bekanntlich gehen alle Mit-

theilangeo aus der aur:>i'ri<p:iiiischen Welt hier durch fraDtCniitcbe

Vermitteloog ein und werden durch dteaclbe fOr den spanischen
Konsum jedesmal noeh Rpexiell augescbnitten. So habi^n sieb die

Franxosen denn auch jflngst angelegen sein lussi n. die Spanier mit
dem neuen deutschen Spritgesett bekannt /n iiKi hen, wobei rann

e« für gsüz iw<tHos Iii. It. tii r ! n iL utcnden Krböhuog der Fabri-

katHstt'ucr irKeiul ni-lclic Er » riliuu ii^ /.u tbun, «ich darauf bc&cbrün-
kend. fitiiij: diu ciiornit' Krhiibuni; clor ICip^nrtprÄtni« in das rechte
Liolit zu setzen.

In Fülf!<.' dessen ist «am Spaüifn der MfintiuK, 'liU hvnie
Deutschland den 8|irit utii ;ii Frr». pro llrklolilcr hillipi-r expi-r-

tiren kann als vorher, u:\A in l\r'^ /.i-itungeo wird es haarktcin
ausgerechnet, duh ietit bii der Kipi.rtprSmie von 60 Frc«. pro
Hektoliter der deutsche Fabrikant oder Kiporteui d«n Sprit mar
sonst geben kbuui, ««ni er woilti md docb noch Geld dabei
verdiene I

!

Da schreien denn n:ilürli<li die inlindisclicn \Veiu«firitfLiliri-

kanten, und wer sonst lolrresse uu KiDt'mirbiisciirüokiiO|{ Litt,

Mord niid 2«ler, mi emni erlangt man gtoilirbes Virbot der
Spriteisfobr oder DeaatuaUntieB des Sprits an der Grenze, ein

«der Hai badaMnd« Z«llci1iObuog. cbemtah« Oatertuefaungen in

der DaiHM m, d«^. mbr. OnmOglicb wird rieb die Regierung
der ]l«ir«irn|^ antiiehm ictaaco uad aioa evbabllebe ZollerbAbna«
wird dat lOadcata aeia^ naa a« erwaitao ataU.

Allem dieacB gcgaoltber barraebl aiif Saftan dar daiOwAc«
iDteressenkreiae, FaMkantea aad Esfotteatea vollbenneDe Rohe
md tiefstes Schweigen, und Niemand Hlhrt sich auch nur, um die

gMHiatea IrrthSner in berichtigen

E« wSre jedoch wirklicli .m di-jr Zeit, daf« die deutschen F.x-

porteure durch Zirkulare und uiif alle mögliche Weise aufklärend
KU wirken sachten und den absurden Bebauplungeo der Zeitungen
entgegentreteo. Sie würden »ich dadurch auch deu Dank vieler

»«r«tIo<iigeren Wfioberfrtibi'silrer und Wctn-Kxporteure erwerben,
die billiK*^!' Sprit nicht entbehren kSnoen, solange Spanien solchen
eelbal niebl prndiuiri-n kiuiD und es H^n Frnnjoseri, den Hanpt-
k&ufem der spanisrhen Weinkre««eii>. vieltnehr :iundll;^f alkohol-

reiche Weine (/u Misch- und VerwiUHejiinc;»?.« er ken). sowie auf
billige Säfsweio*' jiukiiinmt, ;ils auf fL-iihTe mne Weine, weKhe
Spanien vorlinflg docb nicht tu dem fTir Fraukieich passeuden
" *^ banaatoilaa vennag.

A 8 1 • a.
Zar wlrthscbafWahM La|* BrWaeh BinMt. Dia Ptaftai

üriiiseb Birma dehnt alch aas eo« TekiMf Ue loat btinnia von
Kra. ibre AnadabooBf aebllat im aaf nnseflttr 9BOO0O Qaadiat-
kihMBetar, atm aafdie giaicbe OrMw ton Eaclirad aad Iriaad ra-
aammen.

Die HauptbeKbftfLigung der Bevölkerung bildet der Ackerbau.
Indessen xAhlt man trotx der weiten Ausdehnung des Gebietes erst

a'/j MiilioocD kultivirts Acres ~ 1400000 Hektar. Den tehnten
Tbeil des befüinferi Landes nehmen Keisfelder i-iii Nalnritemlf^

im der Ailuriulboden des Irawadr-Delta .im erKiei.^t;^ten. niebr nur,

weil die Kultnr dort eine »He i«t, >ondern .nn b weil der I.iaDdbau

dort verhtitnissmfifsig ratioiii ll l etriebeti wird. Der Eingeboreue
von Birma, dessen Hauptbcslrelnii ilar.iuf ^'eriebl-t i^t. <«•: wertig

wie niOglich zu arbeiten, bat seit huifier) Zi.-i'en fiii d-n Keisbiiu

den sumpAgen Boden sa Flässen und Wassel l.uiu n ^ev\..|ih. ueb bif

iu der Regenzeit leiebt ilbvrschwemmt «ird. In b< i Ii nr.it.uen. n

Landstrecken, in Uislrikteo, welche der Südwestpossatwind nicht

I Kala ai» ««tt ar dari^ lutaiiM ai|Mii|a

Rrntc in erbogen, Dimme uod Bewlssemngekanftle anlegen mnrs.
Die LandbeKtellnng beginnt sofort, nachdem die Kegcagüsse anf-

gebthrt haben, welebe den niedrig gelegenen Tbeil BimM» in «inen

grofeen See verwaadeln. Im Norenber bsfiaat die EmU. Man bat he-

reebnat, dab der bebaute Ann einan OaiaebaittiertraK von etwas

oebr ala » . H ergiebt, dar Hektar «bo uageObr 6 vlt^ 60 4,
uaddabdaaBisabnUk «mWblalW Sebcffel ^ seUaWU Ar
den Aere batrigt, oder 10 bni 75 bl ftr den Rihtar. Mt alalgea
Jahren haben die Englinder DampfmQhlen tum Abachfileo des
Reis errichtet, so in Akrab (an den DeltakUsten von Arakao),
in Honlnieln (an der llandung dos SaMn), in Baaaein (am Im-
wady) nnd in Rangno. Die Mahlen worden dmh Dainjrilaaaibllian

der neuesten Koastniktion getrieben.

Unter den aaderen BodeDcrzeugnissen verdient der Sesam eine

besondere Erwlhaong. Derselbe gedeiht sowohl in den Tiefebenen,

wie auf den Hochebenen und betahlt die geringe Arbeit, welche

sein Anbau vernr^acbt, htrnflertfach. Dip Thfr- nnd KalTeekultur

ist in der Pmvmz .\k;ab eiogeführl und ver^pritbt b.ild lohnend

lu werden. Ziiiii Af.tiiiu vnn Zu'kerr'itir Kiirden nieb die Distrikte

Ambers!. .Sliw r r'n . i.nd i..ini.Milli.:b diu l'fer den Kbi-ses Hbnlong,

der i»-di". ..I:ibr iit ertriU und eiueu änfNerst ffin btljareu S diliiiuiD-

b' ib-ri iiiri;. U;if-I. vr.rzQglirh eigne;!. .Seit einigen .Ubren beniiibl

aiiiii Sil Ii. Hauiiiwidle von Egypten, Hra-iiheil liiid Kiirulina, welebe

v(tri lie^Kerer Beirbiiffenheit al» tiie einlieirnische Ht. einziifübren.

Indessen wurden dies« VersochB vnu ^eriii(;eni Krfolue be^;lelUt,

uud die Reiskultur gewährt einen entsi hi^den prni^. ren Gewinn,

als die Baorowollpflai.zungen. Es (;iebt iu Uiriuu zuidi Arten ISaam-

wollstdudco, die eine, die frühzeitige, ist gewAholich nur 3 bis 4 Fufs

hoch und Affoet ihre Kapseln im Dezember oder Januar, die

andere erreicht ein« H4be «Oll 6 bin 10 Folb oad iat int Uta aar
Ernte reif.

Der TMakabaa ial fbaiail te Blma verbtaitet. baaaodaia in

daa Dfatafttan van Haanada, Ita«aa, Proma, Thayat, Saadoway,
Thanmddr mid a«f ^a HQgol« vna Atakaa. Man alet im Se^
tember, uu in iaanar ta eratea. Di« Bllttar werden aorgflltig

anageeuobt uad die gewSbtten werden, um sie zu trocknen, ciofach

aof die Erde oder auf eine Bamboabotde geworfen. Dann werden

sie iii trockenem Zustande iu Packete vereinigt und in den Handel
gebracht.

Indigo endlich wird hauptatcfalich im Distrikte llenxada fabri-

zirt anil zwar in sehr primitiver Weise. Die Birmanen feuchten

die Blittter uod zartesten Stengel der Indigopflaoxe iii Stunden in

Wasserkufen an, fügeu dann gcISaehten Kalk hinzu und zerstampfen

alles mit einer Holzkeule. Sobald die Oppration fertig zu sein

seheint, werden die Überrests dir Blätter und StenRcl, welche sich

noch uicht aiifgelrigt hsben, eituernl und die Miirhung bleibt

niebrere 'l'.i^i' ruhiti Hieben. Dadurch wird bewirkt, dafs das

Wasser, 'dine St'dTe mit ^l< b zu fObren, abfliefsen und die Mischung

sieh venlt 'bien kann Der auf dieni« Weise gewonnene Indigo bat

wenig Faiii^'ebiik un.i erreielit k;iiiuj die Qualität d«» schlechtesten

Munilu- l iier .M.^dr.^^indi|;^lS .Sidllen EnrnpSer di-j Indijjokultur in

die Hand nebaaeu und ritlioueU betreitM.>[i, &ü würden ^,tri>! gute

Erfolge erzielt werden können.
Die birnianiscbe Industrie ist verhfiltnifsmilsig uocb wenig ent-

wickelt. Von einiger Bedeutung sind: die Seidenweberei, die Fabri-

katien larkirter Artikel, Brooze-Gufa, Gold- nnd SilborarbdlaB.

Webestohle findet man in allen HSasern, und jeder Ktamlmwaa
spinnt eich seine Kleidung selber. Die bimUHiiacbe« Laekwaaio«
baboB eieb aiit Recbt «eaa barrarrageode Stallaa« aal allaa Mitkteo
vareebaA nnd lirallpliaa mit denjenigen tos Japan md Cbina.
Gleich daa Lackaibailara aiad «aeb dio Sehmalaar »tark beeebif-

tigt. Sie fabriiiraa la traaaa dl« fllaakea der Pagoden nnd in

Broaie, mit gaataaiid groboa Uemen SKber vermischt, die „Gon^*",

welche bei den Zeremonien daa Buddbiemos-Ktütns eine so grorao

Rolle spielen, und In Gold oder Silber: Becher, Tassen, Bracelets,

Ohrringe. Ketten, KolUets oder anderen Weiblichen Schmuck. Man
verfertigt in Birma auch eiserne Lanzen. Messer, deren Form und

StCliEO venehieden sind, je nachdem Gebrauehe, welchem sie

dienen sotica uud ,dabs^, Sftbel oder breite Hieber mit langem Griffe,

Es giebt in Birma xwei Eisuabahnlioicn, die eine wurde im
.liibre 1S77 eröffnet nnd geht vnfi Kang'm nach Prome, in einer

l,'ini;e Vnn Ifill Meilen, die andere diircbnebneidet das Thli! .Sittanf;

und virbinilei Uuniun mir Ti)iiiic-NKiin, 'l elenraplicnlini-iii , deren

AnInge leiebter und wetiiu'r kost^pielij; iil^ die von Eisoub.'ihnen

ist, sind Dielirere »orhsnden. Die er-l" I.itiii' vnu I'fnme nach

Myc-Dei wurde im Jahre 18^'.'> ecib blet, die iVdRende war diejenige

von Rangun nach Henzada. Im .labro wurde iiiioi« mit Kal-

kutta verbunden, bald errichtet« muu snRar zweite Linien. Spiter

legt« man Telegraphen twischeu Bangkok und Xavujr und iwieeben

Tatoy ntd Maöfanaia.
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Wtgi ladet fflu mv ia dar Utk» der Dörfer «od aach da
beladea lie «ich cameint ia *«rwalurlo8UBi ZoaUad«. Di« betlea

VericebrnweKe bilden die Flafcliafa. Dia Aalafe von Wegea iüt

nacli dem GaUcbten der lagealaKa MlMMidaBÜteli koeupielig,

da diaaetbea der Obaca^AweaangM wecaa oliaiiBirl «ardea
UMaa. Ba wlrde dia MUle*) TOO« kaalan, dar KltooMlar dan-
aek gegea 8600 , f/:

Soll aber der Handel gebobea waadca, bo mSesen nnbedinKt
di« EU«Dti»bD<>n udH xoDutiffen KonmunikalioDtmittel «ctentlich

vermehrt «erdcD. I)aB erlaubio iadeitsea die geringen Mittel der

Kolonie bi» jettt uocb uicbt. Di« öffeatlicfaen Kionnhiucu babea
sich wftbrend der letitea 10 Jebre Terdoppelt; sie «iirbscn von
1332(X)0£ (1871) auf 21&4000 £ (188S). Wühnad derselben

Zeit Stieg der ßeehaodel von n:>OüC)t) £ auf IHiK iHMX»^. Eine
gicicb gftniitige Sleigentng seilte eicb «ach vibread der letzten

Nord-AiwrikA.
EtM wiBterrelM iuntt tfaa awdaMriluuilMihe« SOdin. Xlll. Von

I'- K:nil r>eckerL (Vgl. 1868, Nr. 6, 13. JO, 26, Sa, 86, 4'.', 60;
l^'T. '.'4, ?K ) (Ntfhilnick »»rlwten ) E« ist bei den Eisenlvihmer-
Wit'tHii.;.n if« ijof.lioipriliiinlsriien Westen» Braiub, Jif Fihrteil der Züj^c

durch abMluie Wüalaiteien 10 viel el« nögllcb in die Necbl lu «erlegMi,

aai am wird aaerkwaeB arfMa, dak aha daia eia haha» Mali «aa 6a>
atUa uad Klugkfjt offHibart ItaMd «lid daai BelMata aof dliee Webe
ein guter Tbeil von Langeweile und Eriaödiieg, wie iie nll eiaer Weathbrt
uuzcitiriaili'.b verbunden i>L erspart. Ha» kcblnmoert (anft in dem breiten,

iiimlurlalili ii Helte eiDr« PalloiM- Wngeo*. \ind man tr&uoit von iDiereasaolereo

im I nr.p>'ncliirirrci) Dingen, ala man da draufs^c. cDtlau^; Jen Sebieneiutriiigen

•eben würde. Sodann lernt der unberufene Beobacbler die Amaeligkeit der
Oeaaad aa« ilm HIMMnieUaa niebt nr la tdMtf aad kiWach baunbritaö,
uad das IM tea VonbeU fir die Aktwn der OaeeMubdt lewia Hi die Laad-
nerkmdgeaehifto, tu» die ea obnedi» niebt gttaaaod lUt ladHeh aber
kann dia Kiaenbalw dea Taceslicbten ia dieien BbiSdaa aacb «oltkoioa>en

eutratbeo, dann Paaiagiere aiud in dmitclbeu »o wenig !o die Waggiuiii au(-

luuebmen al* Güter, ['er iltinkl* Schleier, den Jic Kü- r^bahnrnknoei ülicr

die wt«llirbe Landschaft ausbreiten, cracbeint aJto uacii den vencbiedciistcu
Kirhtiineen hin all ein dnrebaa» gtreebtfect^ier.

linsere mexikanlaehe CentialMha, di* in Tielbcber BinsieU, BaaMBtldb
abir In Hihsiitit auf die wlrthachaflii«eo«TaphiBcb«n Vacua, die >Ie durcb-
mir>t, emi' i I le We»tbol>n i>t, macht von der allgegoelnen Regel keine
Auanabme, und wir haben daher auf der Slatian von i>aai> ilcl Sorte Iii;

Abaada acht Okr an warten, bevor die Abfakrt erfolgt. Kudlii h «r>.. Iial!!

daa aaerlkaaiacbe ,AII abeerd!* dt« Koodnkleura, uud dar Zug settt atch

ia Bewegung.
Dali) die Elnricbiung der Wagen in niehts von darjenlgeo der .aaeri'

kanUfhPir W»t:<n nlwfirfit, vrrsteht sich von «elbst. Ilat>pn j» diKb
HnntimeT l',n,\ri'l'i;r-:' iric HiLrj ,:-l jut, und Ist ja (loch der ganze «Kerro-

rarril Central Hexicaoo' iaa Drundr genommen nirbta, als ein Stück iiiipr>r-

Uriai .AaMrika* — 4M Mxlar« Wort inmer wieder als Synonym von
«Daian* geneoaMD, aa in den laleiaitcben Landern der Neuen Welt
ibUeh i«t! Nur auf den aristokratiaeken Charakter der meiikanix-beu
Ra|niklik bat man von vornhereiu ßedacfal gcoominen, indem man ihiilieh

wie in der! euro|iBi.ichen Lfinilem Wsgen erster, zweiter uud dnllir Klioe
unter*cliei..let, iimI indem man die Passagiere nach ihrer 7.»bhjrg<ri;i,ck.'it

•owi« nach ihrer »oiialen Stellung in Gruppen toodert, die sich nicht wesentlich

arit etaaadar barnbraa. In dar Daiea bamcM ia dieaee Beiiebung bdiannt-
Mab daiaebraliaeba Olatekbelt, nnd vean die Nager In dea Sidataalen doch
ia kaaeadarea Wagaa antereebracht werden, so geschieht dres elgenllicb nur
darck eia gaaekicktaa Manöver der Babulieamten, da» von allen konaequeolen
aaiankaniacban Politikern auf du KrjL<,-hiadenate gemirabililf^t wird. })sU

die Malaien Slandeauutervbieilc tuoij ;n Hexiko aiaadich tieii'u mit ilem

Dalaiaekiede In der Rate und Hautfarbe zutamtDeufallcii, ist scibstvcr-

aHadlkhi ladaalaa fehlt ea weder aa grindlick verlunipten Nachkommen
dar aHea apaalaeban Oan^pibtadorea nach aa hoch emporgekommenen Naeb-
koanen der allen Azteken und Tolteken. und die durch das Zusammen-
giebea von Spanter- and Indianerblut neeentaundene Rar* der Jlestiien
bat allmUrlich eine sehr diiminirende Hella in dem StulA- und (lesellscbsftf

-

leben der K«))ubljk spielen gelemL I>enkt man nur i. Iv uu .JuHiei.

la dem Pullman • Wi^eo ewwie aueb in dem Wagen erater KUaae ist

aUaaapfogalblaakBadaagawtiaiVaaakhdarahdie JitgendderBabnanlige lowia
dartb dia geling« Abnabtuig, der Ikr Material untcrworfea ist, nr Genüge
erklbt. vit Bahn wurde ja er*t im April ilei .Tabres 1884 in Betrieb ge-
aelit, nnd an jedem Tage fthrt nur ein einiiger Zug von Pi«o del Norte naeh
Rüden und von Mexiko iisrh Norden »b, Iter Pullman - Wagen i< mit ele-

irajireri l'lCiseh-.Si phi* lUüfrejtattel , der Krsle-Klansen- We^jcn Miifes<Ti mit

laftigen KobrtiUea, was wir bei der Hitxe und dem Staube, die in der

waibMlKhaa Itoekaaaail tagaeähar katraabaa, eigantlich riei aagenebaer
fanden. Dm Sahapanaaal Mgi aaar aasikaalacbe Koearden aa dea MüUen,
spricht aber duiabaeg aagÜaahu aod dar «icktig« PnlioMn - Porter, der einem
das Bett zuraebt aweht, die Xleldar uml Schübe reinigt, den Tisch deckt,

den Kaffee korbt etc., Ist wie allenthalben in dem t^nlfiriüfreViele ein raben-
Itbwanter Viilll;liiln:L'er.

^^^^Jfaa^MuwnsJlitreisendM^^üUugtj so bekunden auc^^dimj daCt die

*^ 1 MlliMha Mao« s UM

New Tarfc uad Bealea, in auchen ist, und dafs sich Hexiko in aDgeBwiaan
tiemlicb paaaie dabei verfaklt. Ks siiHl daninter vier iider fünf aaBangliaebe

Touristen, die eine eiDfache Luslfahrt nach Meiik» und dem PofMcalepell

machen, »n »ic wir lu Kurop» Lntilfahrtpn nach Italieu und nach den Alpen

lu aavtaea pflegen ; ferner iwci oder drei nordxtaatlicbe (ieacbkftamtnner. die

akh ka eiaer aNaikaaiaehaa Baigbaa- ederBandelaanteniehaunig engagitt babao»

fodlieh twet aawrikaalaeba Telegnpben'Beamte, denen dia Leitung ven metlha.

niscbenTelegraphenftalloneo übertragen worden iat. Spaniarbe Laute vernehmen
wir nur aus dem Munde einer Kcliöneu Porii. die au^euMelieirilich aus einem
New Yorker liamenpensionatc in ihre llcimalli tiinl ii- ihren \'.-rmuii(ller,trei!, zu-

rückkehrt. h:im\v :iu^ li» II". M-ii.iii der beiden schniirrbfirtigeii Kavaliere vr.n ra.*li-

liaiiitcbem Tfpus, die sie tiegleileu. Von den awülf Passagieren, ilie den Pull-

man -WaM aad daa MaaplUaaiea-Waffaa betilkara, lind ibrigena aialiaa

mit VraMlelB aaigaalatlat, «adorah ai«b die ohnehia eeb«a«ba Klaaabaib

dar Rltenbakn - Ka««« für den Tag Docb am S8'/i Pmreot rediiiirt. IHe Li-

baraiittl, mit der ihr Ilireklii>u den Krrrocarril OebUul-lIrxicaDO .free pikv>es"

geaibrt, enlAierKt augenscheinlich dem eifrigen Bestreiken derxellMiu. den

TariHhrauf der Bahn »o viel aU nur irgend möglich iu den Kluf» lu briitgen.

Aa elaa hibare KutwickelungslUtigkeit des mexikaniscbeo Wirtbschaftaleben«

ghMbl aia Ja» aad ««aa ia daattldlea dar Pniaa afaie atbera Bekaamwhalk
tt den aiaiikaaiiebaa HMiqnanan «ad Nataiaehiabaitaa enWt wird, ao

erachtet tl« dies bereite für einen irrofsen tiewinn

Nachdem wir un.s in dem Pi.-liuar^-raT einiiferuisLsen heimisch gemacht

und ijner unsere Kcsse^^effthrten ciricntirt hal-cn . iie((eiien wir uns unserer

tre* iiji.bi Ii ^<>u)[>rs n'i' h einmal hinaus auf den binleren Austritt dea

Waceu», um vor iea ScbUifengebeu noch ein wenig frlaehe Abeadloft aa
aUäaaa «ad aabiabatm Nard-Metike a« aekaa, «aa auter dea gagabaaan
VaiattadaB dbeae gaaabaa verdea kann. Und aieba da, abr fiblte una aaf
da« Angenehmste überrascht. I>as Punkel, das auf dar Landiebaft lagert,

isi hei wettern kein m> vi lki iniiiriies, wie wir gefirchlct und wie die kingea

Ki»»r bahnmfinner berechnet halsen l>er Vo'lmond leuchtet so klar und
herili Ii in ico) wulkcnlosen llimtnel herab, dafs wir da« .Sonnenlirbl liauin

ramis&uii, uud ebenao entfallen auch die Sterne aiaea lilani und ein

Oitahal, nie vir et aia tutar gaaabiat babea — anab ia IiaUaa akht.
Dia ITairtlkItaiaa dar «IldgaiadileB malariaebaa Baiga, taiiekea deaea «ir
dabin eilen, beben sich von dem Abendhimmel beinahe nnch w h'irfrr «b
wie von «lern Tageshiinmel , wie uri.s bedünken will, und ebctisij x'^ h dir

rtun.'s'ini.-n der Mcr |uite SIriucher, die die Berife und da« Plateau Indüfken.

Si' 'i^: ! ci;i'ciiilr Weif« der hohen Flugsand llÜL'el — der nonluiexi-

kauiBchen .Uedaiiua* — , die weite Oiatrikte einnehmen, kommt «iemlicb

aaü aar Oehnag. AagaaiaebeiaMah iat ea itaa ratoe Doceeageeträpp-Wöal«,

fai der «ir oat befladaa. Aber hidiai vir dia «aadtibar Mhdae Macht ta
derselben genieflien, m>~clilen wir die lUnaahaa, die die Oamd bavaiHMaa
fait beneiden. Kii. iuirtmi iiiuiiaai attd ctea BaWba LaA aaaa aahi Ui
manches rnlschäd geu, wa.s üie Erde veraacl.

KisUnf war diese Wüste der untirstritiene Tuuiinelplatx der .Apacbeii,

dea unbtndigstro aller Indiaoervölker, und ab und lu könaan wir wobl
aemeiaen, einen der wilden Krieger hinter eilten Haaqnitaatraach gedacht
tn erblickea. Inden wir nAher berankamnea, arweiit lieh die tHetaH aber
als ein* harmlose Opunli*. Der Scbinnenweg hat sich auch den A(>sclien

gegenüber als ein mächtiger Kultivator bewährt, und Im .ill^emeinen halteii

I sich di« Wilden iu respektvoller Ferne davon, wohl wtbseud, dafs ihnen
durrl. lien Zauber, den dta fiampfrifs unter der Hand das neiiiieu Mannes
ausübt, in erhuhlcm Uaise Tod und VerdertHtn und endliche Ausrottung
droht Ihre .Schlupfwinke) in der Wäite, in denen aie daa Fleisch der ge-
raubten Rinder und Schafe zu ihren HeK|uile- Bohnen und Eicheln rer^

rehr'en, und von denen au« »ie bis vor kunem einen eTfnltrrcichi n Kampf
um ihr l»«seiti mit den Kiilturmonschen führten, «ind ilire'i Feinden und
Verfolgern geseowärtig nicht mehr so untugkaglieh wie fniber Wollten

wir uns zu Pferde und ohne starke Bedeckung seltwlrts von der Bahn in

Ii* Gebirge verliereii, so könnten wir den Haifa, den <lie RutbkAute gagaa
die BlaJagnaicktar hegaa, ebne Zweifel aaeh zu ipAraa bekMamaa. Dia
Bahn kreuten die Apaeben aber nur, wana kein Zog in der Nike ist.

Nachdem wir uns bis nach Mulernacht an der reinen Plateaulufl ge-

labt iinit lur tienüge ülier die ltc/ichun;;cD iw:sc-ieii Lan l und Lei.ttju iu

Nordmcxik» nachgoonnvn haben, Iwgeben wir un« >ur Kuhe. Ub wobl iwisclieu

dem goldenen und silbernen üefunkel an dem mexikanischen BiaitBal aad
iwiacben dem goldenen und silbernen Gefunket iu den Schieklea der laaai-

kaniscben Berge auch ein nalürlicber iaaerar Zaeammenbaiii; hoatebt? Dafa

der Krtreicbtbum des Lande« tu dem Tidkaniaaras drssellren — tu leinen

Porphyr- und Trnchylausbröchen — in enge nraUcbliche Beziebang au bfin-

gea :sL, ist ja klar. Suilie das mexikaiiivhe klinia und die iJurcbtltaktbail

des Uudoas mit Alkalien, die durch das Klima bedingt wird, aber gar nicbtt

damit in tban haben?
Inden wir em nkcbslen Morgen erwachen, erblickea wir nn ans hemm

noch dieMlb« Chaparralwiiale, dieselben Hedanm und dieselben acharf ge

«chniitenen vulkuniachen Bergketten. Kin paar kleine Flüfucben, die vou
der Sierra Miulre herabstrÄmen. nn',1 (tcrc.-n «-T^tlang (lasen mit etwa* Weide-

Ihtnl lic(?en — der Kin de Santa Msiia. Li^r Rio <*Ä»inen und der Arroyo de

las Vana — veiriniwa iu der Näbe der Bahn iai Saude, und aiud kaum
aaeh ia Btaada, daa Daapfteaal dar LahaaMliaa daa aStUga Waaac« zu

liefern. Die Stationm aa oiessn Flötidiea — Oarniea, HaalaiBiaa, (lalltco,

EnctniUas — aber besteben rcgelm&iaig nur aus einer armseligen Urett«'-

hütte, in de: ein paar Chinesen Rahnwärterdienste verrichten.

F.ndlich gelangen »ir an iJ.-n Itin riii.bisci, der dem Rio de bis Cmcho«
und mit diesem venmi ci

i l-li i .--.-i lo del Norte xutlicf-l. >ini damit

haben wir eine ausgedehntere «iaaengegend betreten. In ihr Hegt Chihuahua,

die Hauplaladt dea gleicbaanigan awxikaiilaekM Buadaailaataa, der bei aiaea
Araal tea il»4X» qka aar aagaBkr 180000 «ealaa OUL Die Haaabaha
tu aaa haa dal Maria Ma (M&f» alWhttch aa MO a^^iaUna^
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na licii *on (Mkg» bk Cbihotba* wieder un 290 m biBabiuienkea, obn*
uf dm ipnitB 800 km Ungeik yftge *utb nur eise «tsilgc TtioDtlltUBK

(Kler eioe «iDti|te D«uti6a>*ettb« Slromdbcrbrüekung aUMf fM«bl M ktbm.
Wvnii.Diit lier B«ijueinlicbkrit drr EiaenbsbotDliige nur nicU dis ibMlol«
HiifnicIitl.nrV- il if', r I.rii..;hc 'lift SJKiiii in ilaini

In ^'lliliL.lljua wu t!lltil; Iii' ^;>-rea Hill, um liie UiMLlincxikanliche

Land^cliilE au viel ily nn» «nf uiuterrr Hcrojrno«xiruD|r*fft^>r( fuc^iicb tut,

et«ag nKher in AiigNWcklto i« n«lliBaB. Pio Stadt b«<iitit iwoi Slntioorn,

d« nie abrr in aiexiknbefc«r W«(M von beiden liemKrb weit ibiieiU Vitgt,

w> haben wir um nub einer Fabrgete)^Dbeit in ihr Innere« hinein nmtu-
Mhen. Ab der «mlen Statiim hallen mchrer« wild aowcbsneiHi* Kölscher
tnil Fi.hrni'rliiT. liir ilurch ihre rob« limcl n,»«i>-ctif Hfffliniicenioti in um
«.-krp, viliuu iind wir im Befrite, ud» uu.l nusfr« üibHdi^'kLMlfti

einem derMiben aniuvertrauen, da werden wir «itu cioem unterer MlutiMn-
&n kMleulct, ihm m der anderen Station bequemer« Verbindung mit der

MmII verbanden »ei. Wir warten aluo do< b ein paar Uiimten, und indem wir

dem WsKiion an der iweiteii Station enL'<tei(en, liBd vir ulebt wra(|| ülier-

nmht, einen Pferdehahnwa^n von eiienan ri«iliill«1«m AtlIMbm In den
„iiii.?rilaiiii. 1 1T." iinil fnriipiftf«rf,rn Tt.^npt^t!ll|lfn rn «in«eTW> Dim«ten bereit

•»if'tiPTi rn ^ftn'n Wir fji.rirt'ii iln wiej«jr da- \Vt*lii'n def Vrinkee-Ociates in

der mexikaniacben lie|Mibiik^ l>ettn dieter im at ja, der die Pf«rde«iienbabn

(•rada «o wi« 4i» llanpfeitenbabn geediaffen hat- Da« Oeleia, a«( dem der
Wagen «leb bewegt, siebt etwas roh und proeiaeriiich aus und ist augen-
scheinlich mit vibj gerincen Mitteln bergestelll worden, wir gelaoKen auf
demselben aber glatt und ohne Unfall bis vor unser Hotel. Da wir der

elnjlfc Fahrgast siml, so wir nr.^rr Tvg ifrr ciniijo von El Ps-'<'i iiV.i.'n

mende Zug an dem >KtrrffeiMlpu Taf-c ist. -in ksr-n auch die KlEDstoof dtr

PferdehahngeMlIscbaft unmugli^b eine glintebde sein. Wir betalilteu an
FakmU nicht nela' als einen Keat («a. tH fitmlg»).

Das llfttel Secliei, resp das .Uolet AmeiieaoD*, In dem wir abileigen,

Ist ebcoralla »iite Yankee-Scbepfuag. Ei bt, wie alle anderen Hkuier
Chihuabuas, .unter da« Dach gebaut,* und die 6 Framdeaiinimer, über die

es «prfö»! fih'lcn *ict, s,"unm(itrti ra ebener Knie nm rioer. tnnrrtn ITiitiiil-

hel L'rii|.|r,i t, i>;ih-i ii;| Lira ciiieu suätoaaenden Nel'cnliof litTi.m Jie StiilhiDijen

für FFercle und Haulthiere liegen. Da» naaUiramer, in das wir eintreten,

kIbibI nit dem grossen Kinfahrtsthore die 8tirn«cile des Ocbiude« ein nnd
dl* Wind« des*»ll>en *ind mit einer Obersicbtakan« de« Staate* Chihualnn,
aowie mit einer Anzahl ichlüpfriger Bilder dehotirt — Uinlich wie man M ia

den Ua.itbin>cni der BergttAdle de« nnritaineeikaniachen Pela«Bgeb'rg«a ba-

obat'faleu kann. Hil >I<'r linlden Weibliebkril ra spalnüinSt tMtlaU dar
Yankee hckannilick ^ i rt.'i Hlio)! - unbeschadet der boham Aalhaf, dia ar

dem schönen OeBcblecbt« im Übrigen eingeräumt bat.

Der all« Wirtb, der Iiis dahin ajialbisch in der F(0«tMlil*c]|* gelegen

hlt — dl» F3ftie selbslveralindlich tu oberst — , b«grfi««l ttB> mit «ntn ge-

wöhnlicben ,,IIow do you do?", und bevor er ons unser Zimmer anweist,

boll er eine Klaicbe von dem Brett binlei dem „Bar*' herunter, um uns als

Wlllk<'rom»ntTti«k ein Ola» Whisky »o priUentiren. Da umtn Zuiiire dir»

mexikaDi'.i ii'' 1 r<H:keni»it — das verkkagnifsvoll« .tienpo d«^ sns'' — »i tiwer

empfindet, so trinken wir, und dem amerikanischen Whisky issien wir al«-

bald auch noch dne Flasche aaetikanbcbe« Bier, die wir mit «edia Baaka
(S Vark) >n bcuhlen halten, nachfolgen. Der Durst gedeiht ja in Mexiko
el>en«o gut wie in Texas, nnd die Yankees sind nach Krilfteu bemüht, Iba

dnrch die ihrer Brauerei nnd Brennerei stillen lu helfen, Da
die Mfiitsnrr ihr.t /iitirii-fixi ni-ih '.ren an :tir«i tiatloTisIcn Hplrink™ fp«t-

hftltrn. ^1 niR'"hfn Hif Inp-trtrnrr aii'-K dninit knrit^ h^htMideren ll^i^^bift^-.

An Pukjue — Agaven- Bier —, Usicai ~ Agaven -BmantweiD —, lowi« an

kählendtn Fruchiwiaseni dir WMbiedeasten Giiinaf äiMd «abi lamMta
Quantitäten in dem Land* botMomirt werden, das koantm ulr aeboa ia

Cbibaabua allerwegen wahrnehmen. Unser Zimmer xpiegelt in jeder Beiiehung

dia Aoipmchs- und Bedüifuifsla«igkeit der Durrbschnitts-Uciikaaer wie<l«r,

und der K.ni>t<iTt, rs nnv ui-wlhrl, !»t ein sehr minimaler. Ks soll «iff^ri-

K»r VI iiirhii» li.crcn, nir N ii->itr-ihi!. Die Wände sind welb gelüi.clrit

und kahl, die Stähle uud der Tisch wackelig und mia Tbail vbtve die um
Vialaiabea erforderliche Zahl Baiaai, dl« FeaitwISabir «hM OtaMtbeibaa,

4m Batt ahn« Hpruagfedera «le. Angenebm «mpftadaa mir wat dia KfihI«,

die in den Kaum herrscht. IMeselb« wird anfeer dareb die Erdfcachals-

Lage, die in dem halbtropischea mexikaBischen Klima die eioxig twack-

«aiisaige ist, auch durch äh Striii|inaU?nin|; liüs Fiirsbodens, die sn Italien

arinnert, bewirkt und erhaltm

Mit der sonstigen Verpil^ung in dem Hotel, das slrettg »iwcb dem aaerika-

aiicbeii Plaaa* bewirthscbafiel «ftd, aod in data «Ir IHa antb aUa Mabl-

eHaa einswehnen , mp. tu batMhlan habaa , sind wir Mdlidk lafrieden,

oad der braun« Riir«ch«, der uns hei TisHie bedient, tbut aeiae Schuldigkeit

gaai wacker. Anf besondere« Verlangen weif« er ans »Agar ein« Serviette,

die im alt^melnen a!« äberdässigar Liaxna gilt, tu versehaffen. In! I'n-
1

fang« mit ilrm iiiiirnni<chrn OarfOn und mit «in pau «iulifimi^chvii Ti^ch

genassen, deren Auftreten uns lebhaft aa dia W«i«e des Pbtllsteriuus der

dastseben KleisiUdia gemahat, finden «Ir Midi OatafanbaM^ «M «in inal|r

In der »panischen Konversation tn flitan.

Bei unseren Woodcrangen in der Stadt sehen wir mancherlei, waa uns

anf daf höchste interessirt.

Deti n'»nr(.tiiitit tiftdft K'.f in V\m i!fl N.nrl« und in eSm-mfliVlip;!

anderen m<'\ik«rii:<'-lif n Stiiin'.T liir Kmtieiirah' . deren Erba«ii:p(; f' ffn

a'/i Millioaea Hark ee^ottet haben soll. Man darf d>«a« Mo)m Kirche, Ji» .

anderweit ia einer Bladt «oa ttflW nmohnar kiMi jwlbar «Ir*. und
deren Thiria« nnd Partab aaf die teiebet* mit ArabaAaa and (ItafBtn ge- i

schmückt sind, mit Png nnd Reckt aU ein 5ymbol der allgewaltigen Priester- ;

berrschaft ansehen, die einst auf dem ganren iDPxIkanisM-hen (lenteinwrsen
'

lanate. Dalk die Priealer anrb baata aocb, •« ibaaa «ia Kbaralaa Ragiaieat
j

ciMM atkr IMM^MM fMbrlan KnHarbaaiplb diaSpUnn Halen aacbt, I

einen grossen Eioflnsa auf da* Volk bo^itvm, vcrrith dir Rrnfsc Zahl der

Aadichttgen, die beständig dnrch die Pforten der Kircfae ein- und aiugehen.
Der Kircbenglaab« und der Fanatismus sIimI in Mexiko mxA lai^ aiebt

,

incfl, und wir lind aller Wabrscbet»nehkelt narb der etniijt* Retiar in data
kihlcn Ifill.iiunlcrl df» Ti-Tnjxil«, ,^cr ^tntt iii<ir!9nuknieea und tu beten — '

phlliu/i|)bl»dir l.indfr- und Vülkrtkunde lieiht- Dafs wir hier nnd da
Sparen von l^ascivitit gewalir«», und daft die Kirehlbiren mH ^^ltn^>Tt vi->ti

Bettlern belagert sind, haben wir Aach dem über Paso del Nun.- <r.-vi>i;i.

n

kaum nüthig fahiiuiafigen. Manchem der Kirchg&Bger and mancher der
Kircbgängerinncn m<>Men wir tnrufMi: Wauba Dieb, alia Da liataitl

Nebenbei veranschaolicht uns die eMbuahneatltebe Klrebenpraebl gaat
irul din Rcichthümi'f. die KS-lror Zl'U atj« dMi SllVermineft vno f<i»nt» Rnlslis.

lou Santo I.iocoinci^. Tun rn^ihuinirNi, von I/ri^un, Tun Kstn.'pv-ii.-hi , v.iri

Uoreto«, von &alopi)«s und von Parral lu Tage gefördert worden «md.
Heute liegt der Bergbau der genannten Distrikte, die sämmtlich in der

ehihuahuensiscben Sierra Madr« gelegen sind, im allgeneineo wbr im Ai;geu
— mehr durch das in die Scbtchte elngedruBgeaa WaMT ah daidt die
Rrschnpfong der Gruben -

, und heute würde man aAaa ate diaeea Qrandb
einen itmlichen Ki>cti»n1'4(i nl'Iit aixfSiitfr. k'nnen.

Vnr d*r Kslhsilnli: l^rc^tct »irh d;p .PInja* tat — eine Art f.ust-

gaxten, der itiil Rosen und Akaiien und andervm Strsucbwerk bepflantt

nnd mit «inen Sptiagbmnnen , sowie mit einem Musikpavillon geziert ist,

und anf deai «leb am Abend Arm und Reich tu ergeben pflegt. Hier findet

man reich« Gelegenheit, mexikanische Volkstypen in stndlren: [tarnen in

schwarten Spiltenmantillas und arm« Frauen in blaukattuneaen tteboHM,

ihr« Zigaretten 'anciifn I I^ridl»n(e ued nrir((i-r iu relchicniiMltn ,Min;:ib''

(Mänteln) uini S.iinlir -: , I ;"s i, \'iir:il/innl('n'i in /.f.rri.--.f ueii Fruiiadav'

(wollenen Decken) ctc Freilich nimmt die enropäiscbe KleKtnng henlxutage

unt«r der Stadtbevölkerung mächtig Sb«rbaad , and streng hallen «ignitlicb

nur aocb A« PrsMO und dia Prelttta aa lier maJeriacbea KatiaoalMeiit
fest KIb«i sehr starken Za«|>nicb«* erfrarfn rieb bat daM »bewdliebtll

Konoscfalendera auf der Plaza di« UmonadNi. aad P^aaetrbblliir. dia *
den v-firii'bic-lt'n«« Ecloo idre Sländ« haben

I le)ri'i:rjlitr der K.illii d ral» heSudct si,"!^ «11 der I'laja Icr Muaioipal-

palast — da« Katbbaus — der edcoso wie dir anderen Häuser ('bibuabuaa

nur ein Krdgescbofs b««ilit, der aber nicIltMhwtDWeniger mit seinen Arkaden-

orbau «inen recht slatilichen EiHdnick macht. Dasselbe möchten wir auch

«an dem Baokgebäude und von den twel «der drei Hlasern reicher Privat-

leute, di« di« beiden anderen Srit«a der i'iaxa «inaehmea, babaupten. Vit

Dächer dieser Häuser sind wie diejenigen aller anderen flach und mit «la«r

groben Zabt weit hervorspringender itogenabflufsröhien verseben, wss bei

den sündfluthsrtigen (lewlttergüsten , die in der nsM^u Jahresteit — dem
,tiem|>o de aguas — auf sie herabstürzen, wohl »rhr n<>thweitdi({ «ein ma(.
Ihre allgemeine Anlag* ist dicselb« wie bei unvir«m Holcl. Dt« (te-

mäcber föhrsn ohne Ausnahme auf den inneren Hof — den ,p.itio* —, der

in den bessereo Häusern mit Palmen und BIsttpflanien R««cbmückt ist

und gleirhr.fllii.' il« (sn.-n ditiil, uod in das (imbi* ist mw durch

einen lt.»tiplciD(rfcii/, .-r n : cincin .Hrnweven Thor verseht'!! ist. liineiu-

lugelangtn. J«des Hau* ist ein« klein« Kestung, könnt« man tagen, nnd
das (cmalint vaa «iader an nasar «uropäisches Hittelalter. Wia atUtan dia
Bcsitier raa Oald wid Qat bei d«r ewiiten Bürgerkriegs- und BaadilMinotb
von der Mexiko wihrairf Är lelzirn 75 Jahre heimgesucht woideu i»t. und
unter der Chlhuahua UtadaiMt schwer gelitten hat, nicht ängstlich darauf

»teila. H J»li'. , »Ifh gegen unerwirietc Pt^erßtle rii sicbernl So weit die

llünser iVierlT.iupt nach der Str»r«e hin»u= Fensler lis'ieB, »0 weit sind die-

selben mit starken Kisenciiteni verssbea, nnd aueh dies bat oba« Zweifel

aetaa tritUgaa Ufdnde. Um dte «CnHab* Meheebait ist aa oben iaNextka
uinichst aieM »ehr gUaMad b«al«nt

Aufscr den Baut«« an der Plaia sind in der llaupUtraCte namealiicb

noch der neue Regirrungspalast, in dem der Gouverneur des Staates haust,

i nd die Münte — die Casa de Moneda — rrwähneuswerlb. Ir. der leiilrrea

«iirde Miguel Hidalgo, der Befreier Mexikos, von den SpaDit-n L'iUagcn

gehalten, nnd nahe iha «rrteren ertbigta «la St. Juli 1811 seine Hin-

riditiing, «0 daTs «teb an beida iStblBda imikeieb aneb «Mlbt MNeiiaib«
RrloD*rungen knipfan.

.Sonst finden wir namentliefa noch rntereesaat den vaa hoben Manera

umscbloasenen Markt — den .mereado* — , in dem rauchende IbdlanerfraiuiB

Früchte, Gemüse, getrocknete- rtriicli usw. mnj Veri.nifc «iistiieteB, sowie

den gnifsen Aijuaudukt, t1<r d^r \Vn.-«iervrnnirj(ii!i.; d« .'-tn>lt v.m dem l7bu-

bisc« her veriaiUell. Di« Ai|UBe<tukt« sind neben den Kathedralen bct(rei(-

licbannlia dia barvaMgiaMan Baala tn den Dexlkantscbea SUdtan.

VBHilMber Mater der Stall talndet tdcb «iu« grofse AN** Ten elal^

liclMk AlMMtbkumen — die sogeiianat« .Alameda* — , und entlang dieser

Allla üllbt imd pikuekart das kiiastKeli h«rbeigeleitete Waaser, dafs «s

eine wahr« Fr»nd» =it. Hier üepcn auih — elfictrW'« durch den (Treben

A'jiLse-lukl R^ipoiat die 'jffi-ntlirhea Räder, und »ir würijen sehr gru.-i^'t

geweeeo «ein, uns in dieselben hinein tu «tdnen, wenn sie nur nlohi so

acbnaklM «MMbar «aicaieban bitlea. OaarilKlb* aeban dan Biden
nnd an der Alanads taten vor altm Dingen aaeb nehrer* Hund«- aad
Katienkadaver, und wenn dieeelben infolge der Trockenheit der I.ufl aueh

keinerlei Verwesungsgrnicb ausbauchten, so erfüllte uns der Anblick doch

mii V.M <\n ibrcr n«iipiprnmenad« aad in der Nachbarschaft ibrer Bäder
kr.nnteQ die Herren Mexikaner unserer naaeSiifeUlAea JlaKbnilf nach veU
etwas beaaer aaf Ordnung halten.

ladeil «irnw am aberen Hüde *rUMUtk eeirairla weadae, heiaiin
wir biaab nach den Ftaeea, dar rieb ein daaillrii tiala* Tbal «iateciaben
hat, und dort («Winnen wir einen inlcreesoolea Einblick in das Oewerb«
der Adobi^-Ziegelel, das das wichtigsl« mexikanische Baumaterial liefert. In

Cbibnahaa «ind ÜMt alle Blaaer ana Adab* an%effibn, nnd aar die Kaibe-

indt^ dar faniaranliiMlMt vmi imt adar dial andaia Blaier baelelbaB aat*
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tndi|titcb«ni Tuff, lirr in d«r NUie der Sl&dt gebrochen wird. Du» Vor-

hlmB bei dfr lk'r?tclluDg di^r Zicfrl i«( dcmjiMii£cii, da« ia uiü^reu ge-

»'»hnlichfii 7Ä^'f,-\t'rr. i<t. st.-ml^ch il;ni;i'h, nur tliu' Iii' ^ri r^t itiT

Hiod« tir.tl [ üf-L' liilj- uiLtl ',1 ;llii:;uif.- .V.l'_4 ii-j.
I

/,i i! i iT .
1

1 u l.^

uDd KorD)un($ 4ca l.cliinu, und div TriKknuog und KcatiguBg ülierlifiit miD
»Ult dem Ofen der Luft. Daft 4it L«ft iB JiMtih» aMhr tMUUI «il M UBI,

Trnilelit »ith von tellMt.

N&hc b«i dem F*ii°»« üben wir eine gröFiere Scliac Hämier unter

slarlivr Mi1itürl>edccl^ii^i; an dtr Rri«erting eioer SitilUc «rbeilcn, uud auf

Beffj;.'''!! irfji'vcr. »ir, --^ Ir.fii-"i-n tin rh!h"i«hii<'n'<ii"h"rs Z'i.'-i*liri-f<"4

»iU'l, lIic il. ilita. I \S\^s.j .,Q d.jr frti-u l.i.H Ii- ; L .fli.;i «• i-li'u ('.utr

bvilemn und nuUlicIl, »il- air denlteiil Wahre OulKcli|(e«i<:btrr »eliru vir

genug darunter, aber drnvn begegnet uum ja in MamA iucb »Bd«r««il.

/urüüligekehrt in die N!lhe der Plua, trct«n «ir in ein« Bnohliandliiii«;

«in — in die iin/i^'j iii<9 Oites, wie wir glauben — , dcnB wir mrnliicu

uns gern elvi'' I. t.ru'ur und KartenuiatiTiiJ ül>er den Ütaat und die Stadt

riiilii.shiu v..r>' liiT HcMsiljer dtia (imcbäftrs i«t wieder — tnäi Vätik«.

W^is II .ii-'< H'ili.fi. ,st lili'r all« Umgriffe dürftig, und im A iL''n-.riuii. er-

fahren wir von dem Manne Dicht«, als was wir vorher auch icbon gfnutbl

itkm dab itfaaltch Nord-Sicxilio noeb m einem »etir liobcn Grade eine

wi—Bichaftliet« lern Iseticaila iai. Sckr hübach aiud dio Aiwicklcn «ob

tUtiichcn Bauten aad CMbtwlMraplaMa, 4ie >ir aiiiallM. Dir Knut
4n PkotugraplieD »M «Inb 41» BMllMllkllBiMlMB UcWwMUaillt |BB*

SOd-Amerika.
iUoht UBd 6«reohtlgk«lt In Bratlllan. Unter dieaeoi Titel «r-

cklu in 4at Maamr 16 dat „Riporto" eio „EiBgcaandt", in wel-

ch« dar Fill VDMm «iwladiliobca LuuitawaaM Hernana
VAfser il) unrichtiger BblefloaBtkr Fmoi mmteifea *ini. Dvr

Verf. jene« Eingataadt, dar mdk «b eia Ktwicr der liTcaigeii

VatlilllniaBa angiaht, Inwaiat ^« Mbr Uekcahaft* Kanitaib Ikbar

den Fkll Wairaer, deBooeb vramit er keiacn ADiUad aaia Urtbeil

Uad acincD K'.itb tü expi-ndirvn.

.ledoch schi'iiit <•», als ob weniger daa Ioteres«e UDsere« armen
uiiaebuldig scbmavht«ndeD LandKmaoae« seine Feder elektriiiirt;

Oboe die ««baifen Worte der „Keform" von Joioville hMle er nahr-
aebeinllch Jene ncfareiendc Uogerecbtigkeit Ifinger igaorirt, da )rdoch

der TttcrlSodifclie Indiffereotifiinux, «owie das aobegreiflicbe Ke-

nehioen dea hnmilinniscben Kaisers io den Augen der Welt ge-

rc^htfcriigt Werden luur», so wird Cber den Fall Wagaar in an*
richtifier, unsympathischpr Weise ln-r;."3i!pt.

Welcbe auch imiurr diu f^riimli' »artü, wiiruiii lii-r l\.'iis<T ilii-

TOD tausendrn acfaduiri'n .MiniitT:! «t'^'i'llte IViiw :ini <lie Ue-
goadigung Wagni»i * verweittt-rli-, .lucli nii-ln i'iii Hhill im ganten
Kalaerreicbe ball'; ein Wort di-r Knt«rlnildiguiv, und daojenige

•elfbe« nicht tadelte, srliwir^ in lnTrilli-r \Vi--m-

Jene Berichlu üIht Wupuor. gülipst „iaienhafle, rnhr-

s«llge", lji'?i-ioliin-t, siriil (Iii- lvf>uil;it'.' k''""-''!' ao Ort und S(<'Mi.-

gemacbtvr ikcJi>.:rctitu ; ciuc julihUitcLu Abliandlung enthält <ii<i

Broschüre, von Wagner 188& vcrCfTentlicbt, die in deutacbt-r und

C'iigieaiecber Sprache erachten und bia beute noch nicht wider-

«rda; In der „Deutachen Zaitnog" von Porlo Alegr« (Keilakteur

V. T. Franknaberg), sowie ia beaonden bemnegegebeBcn, in

portBgimidkar Sprache gednektan Haft«a, btiadet aieb dar Inhalt

baaagtair Bnackare; e» geht an* diaier har«w, dab dia kiesige

DanlMklkoB nicbt nnbaaonnaa, nicht varaHi^ «nf „Ulanbafte
rttkraelifce" Beneble bin banddte, tondem aali dinhnehhencige,
?on bieaigeii ,GeuieinnQtzigen Vereinen'' ausgehetida Tiiailnahiiitt

und Verwendung för Wagner, auf Qberzeugende Beweba fblaeDd,

geschah."' Man ersieht in den Auatügen der Akten reap. rtor

richterlicheo Sentent in primArer Instant, dafs Hermann WagiM-r
die Beweise seiner Unschuld, sein Alibi nachwies und frcise^prncbcn

wnrde. Da« Appellationsgericht (Rclavüo) ignnrirle jt-diicli alle In

seiner VerthciliguDf; (t( >,'obencn Beweise und einfach auf die An-
klage bin sjunrh m<' (ijs Tndesurtfat-il. Es ist dicfs uui «u uner-

hörter, da <iii' Auitl;<);e in Wagner's Abwesenbelti folglicb obue
die kleinste Witlf i ir^iing, aufgvoouimen wurde Bild daher aina Vev-
urtbciluDg dhtii' Vtrtlieidignng reprisentirL

En)taui><'n iiuci KotrOatung steigt, w«>nri innn liiM<lrr(, rluTi

die Freisprechung' cim ^ Mitaiii^eklngten Wagners, Naisn-ns H 1 i

-

>ari(» .Tosi da blilvri. in ij.T 'Tctrn Instanz, unter ganz drnv.iiicn

V< rlialt{ii»s<-tj. iriit n Zt'Dpcn für und wider, vom Ai.{ii ila-

)[ons^i-i il lit f [;. lii-sljliKl Willi]'', ».o si.'lljst den Belisariu J.

(Ui ^ilva (!iiijüi>tvtu uniJ liiu lu t^iuem l'rotest in der „(iazeta de
I'urto Alegre' vom 18. Juli 1687 binrifs. Nach allen diesen Vor-

gängen ist man berechtigt zu glauben, dafs Parthei- und Geld-

ainMase alalt Hecht und Geaeti zu Gerichte safsen.

Dbt VerCiMer jenes Eingesandt scheint bemAbt, die Pcraon
Vacntn Ii cwailidhaAMi LIebIa d«ifB«tcllfB| araagt: Vagntr
balriab Viebndit/pinklliirito dann ale Ant nnd «nrde ijiltw

Phfttagnfih.. Difaea iat nnichtig^ dann wif den BeriebleB tbw

Wagner f(ht harvar, daTs denelb« aaian BnpnnUaafn TiehtneU
anlefta, dln van den Verwandten aalnar Fnn hitiia> >ii wnrdn,
wibrend ee^ala Pbotacmpb arbeitete; dabei half er, wn «r konnia,

mit aeinea'^Riadftlnlediea Kenntnissen aas reiner HeaacbenplNebl,
wie diese« viole Atteste in den Akten beweisen.

Eine pum. nfene Anzweifelung seines Charakters wird Wag-
ner durch den Hrn. Verf. in dem sich auf die Fainilienverh&ltnisse

des allen Severine Antonio da Silveira beziehenden Satze

zuTbcil: „Ein von moralischer Fiuinifs stinkender Sumpl, in

dessen |}anukreis ein wirklich sittlich fühlender Mann Bidrar nicilt

soluogo ausgcbaltcn haben Wörde wie Wstcner.
Eine ungerechte unedle H\piilliesi>, Tlelleirht durch all/n <ii>ir-

fläcMirlii- !,i'«iin|? dfr B'-rtchtv iil>i.T W dp n rr hrrvfirt^üTufpn ! Wa;;-
nei v.'ii-lii%' i!i Srvciiuo Artiiiii^i d .i .Silveira i-itu'ii sätn-

lifiii II Frijund, i:ii:;igtr FfilltT ia >e:ucr wilden Kli« In'

sr ii;'!. in wi-liinni riii.Ht.iiiil« man hier tt.l-T.iuier ist. Auch »nliuii-

Wagner, wenn auch nahe der Eslanzia, im eigenen HauHc; ali^

der moraliiiche Sumpf zu werden anflog, d. h. als S'' v e r i n i n li<>

zum v&lerlichen IIbusb torückkehrte, liefs sieh Wa^nor weder
durch Bitten noch Rliin/enite Vorschlüge und V. rnfiri-rbuugen hal-

ten und entsagte ein<jr «iriieren, angenehmen, zukaiirtsrt:i(^hen Stel-

lung; er ergriff lieber das mQbcvolle Leben eines reisenden i'holo-

graphen. Schon der Umstand allein, dafs Wagner eio reiche»,

schönes, unterrichtetes MSdchen aus einflnfeniäMr Familie nielit

btitaihete «md ein armeis weniger »chOnea and nntaniebtatan, je'

dock »akdloBaa Midehan vaiaof, iat dar haal« lkweia tain«« Shr>
and SiUlisbkailMBflbb.

Herr Ott« Fnaaniin aagt «Ar tkiitif «on irngaBr, dnik «r
mehr «in «In Bnnifianer als ela Daateher amaeha; dinae» fthtt

jener Herr Verftsser des Rionaandt als Dnrtand. gegen Vagner
auf, so BBgclkbr, «U «)• er deawagen keinen Beiattnd and fiwiii-

nahma von aainaa Landslcnten verdient. Nun, ein sonnenverbrannter
Taiat nnd die durch StJjäbrigvs Zusammenleben mit Brasilianern

angenommenen Manieren kfinnen wohl Niemand sur I,ast oder als

Vergehen angerechnet Werden; wir brachten in Erfahrung, dafii

Hcrriiaoo Wagner noch vor 1H70 stets stolz war, ein Deutscher
zu sein, was ihm dort aber Niemand, auch seine Frau nielll,

glaubte. In den Jahren 1866—1867 sandle Wagner seine Papier«

ein, um sich Im hiesigen deutschen Konsulat imatrikalirt-a zu UhKen;
t rst icii Si vii.-k'O Mnn:it'-ii t-rfiilir vr den Vi rlu>-t M:iurr Papiere
•liin'li i.Lii' l.iiuiäfi -St in citiLrii rokoriiiiiandirti-ii Itrirlr. Sfitie liii-iftui

ejriüiTi i' liliju iw-kliuiiiili^iieti Miclirn crfi'lftli'S ; uls letzter uml

»cbli"r'.li:'li<'r Itpweis, Jufs Wagner auch lit-ule norh, ofiglcic-li dfr

K«i' li'iiiiii-i'hriii^'kL-it vi-rlusiig, immer noch Deutscher ist, dient der

Um^'t.^n I ri iN - r i' i> nie natttniiairln, nhgkleh ikai diamn a^r
VI1I1 NutiL'ü ^'LW'XTi «'-Ire.

A:ii !i i?t (Irr [frrr Vi rfisser ungerflit in Hinsii-lit ili-s hi.-siKt'u

i.luul.si:U-ju KoasuUls. Hurr Wilhelm 'ler-liiiiggeu , daoaU
Konsul, nahm sich der Sache Wagner's tapfer an und tbat sein

Möglichstes, ebenso Herr ilellwig, obgleich, wie schon gesagt,

Wagner nicht mehr ReicbMOgehOriger war; Abrigeas tat dia

Macht de« Konsulat» in Oericbtasacben eine «dir beschrtnkte.

Wer Einsicht in di« VarkiltnlaaB nnd Akti* des Prozescai

Wagner erhielt, hnn na uiner UmekaM keinen Augenblick
zweuela, nnd ea aiad nicht aiteio die deataelien Zeitungen Bra-
silien* mid Aigeatiaieni, dia neb frei darüber aosepreche»; andi
diu brusiliaaischeo Zeitungen, wie z. B. „Jornal da Commercio*** jGbl*

Zetta di Nolicias"' und ,,F^eraväo" erhoben schon Protest und oiaad-
intrkteii in scharfen Worten das Ungeheuerliche des Proz<>sses,

liauptsScblich im Monat Jnli vorigen Jahres, als ein Lpi<li'ii!igi'ruhrte

Wagner's, Namens Hacario d'Almeida Lara in seiner Todes-

stunde die eigene und Wagner's l'oschuld belbeuerte und Gott

um Vergeltung für die ihm ungerecht laKt^fagten Leiden anflehte.

Hätten die lobenswerthen HemOiiuu^i n des brasilianischen

DeutschthuiijF Wiederhall und Unterstützung im Vaterland« ge-

t'i.iiiK'ii. KM »uri- jeuo tausendstimmige Bitte um die Begnadigung
Watiicr !. niclit s.i ppringn-hitzend abgelehnt worden. Die Sache
Wniii-r s i>' uii lit illriii fiir das Deutsclitlium iirasiliens eine

hliriT-'aclic si.' niijfs ps nin li für Dpa'schlund sein, welches grof»,

stnrV 'Ulli rii'ii:litii: Hrljunnuii n\>\ L-iiiim si/incr Kinder haben mnfs,

»tlcliei. auf .siiliiivili r, l'i i'hi lüid Zinliiuitiöii litjiLafiiri i-lK-iidflr Weise,

schon so unendlich litt und leidet. —
Kachscbrift der Urd. Oem haben wir der obigen Gwcared*

Kaum gegeben. Dach s«i e» um gtsiaUet, HMMtev VuBMadtBnag ihw'ilist

AiiMlntrk tu getien, M* ublreichr, bScIxt afhtbar« DnitMha in ÜB Gnadt
<lo Siil Mch geweigert haben, der Petition ihr« t'Dt«rsi.'1irift btitufSgen.

Do« war« sicher nickt unterblieben, wenn di« Suche Wagner's klar und
zaeiftluibue geoetscn w»rr. htin sie es »erde, lünn«n wir mit dem

• j^ihreilier dL•^ (>!• l'i ii i ir m.n.dieo, dem jedeofall. Ur liai.k i.nd die An-

eikcBuuag gcbühit, dafs er eine von ibo als berechtigt erkannte ticfgm*

w deraaiBSBcsmMkal.
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Am irfnemdialUklieii OcsellBeliafleii.

Oh MMMlMi TMglafa ! HWWM ftUa um VcnnlMsung,

welekca Ha» Dr. Axlaf «w «iilgm M«ml«i Im int badiner
antliropologiMhaa G«NllMlilk Um dla DIlMpiiMt «w Hmrall

. . . . .K» gvrticht ndr xnr Mm flwHl*, llnM iMt* lilf

stto« Stöclio ins einer elbnognpliMclien SimmluDg Torfübren lu könneD,

lu deren Anlefung ein l'/'iylht'igtr Aufenlliall auf der Uawaibchen Insel-

Kruppe mir OelrgeDbell (rab. Stil Jabnebolcn balle man »ich {ewütint,

ColyDeait'n, ip«!!«!! di« Davaii- oder Sandwich- Inseln, alit für dir r;lir.<>

(ofiache Karacbiuif Twlorao '"»""i"" Dtt all« niiellirende KioRufs

lUMftr mUMMm KnKar Mto mS Amm M|i« Imlitkiclt m Mna
•r^tn Ua4«nlr«dM«, k«iM Mitlrti|r«ii md MbriNilm Täll«net*n*B
üirer scbnelleD Verbreitung hindernd <n ttfn ^Veg traten, M rasend scbiHll

mit der OriginaliUt der Volkssitle »iif^'eifiuuit, dab, bereila nseli eiaem
Viertel-Jahfhandpft ilires Hiiiflasscs, AU-lla«aii aJ« snf 'minfT ^s•^w\lrll^•^l

tolracbtet wtnJfN Kjrir.tf.

Doch nicbt der plötclkbea Obenckwanianng mit aogeisicbslftcber

IqHh iIMk M «ww Mtadto IMirttB 4m <M|ia«lliM mMobnihcii,
Mbi, 41* all« liaMllKiM Kullar ttitf io akh iiikar te Kiiii Aa TtU§.
Sie «ar tircb und in Dnnalur eolartat, ala MD toi» iMHtlgtn nad,
dieees Jahrhunderta sporadiscli, und *Ml 1890 a» la tkrar l
Bn^cre ZitilissticB dort elBdranf.

üliuc Sclinrisprailif, <l|.r mrir!iiii;<'t, Pönicrin der IdefniTilwicki-hun;,

und obna neue Impulao ton irgend einer Kichluag bar, batte das bawaii»cL«

Valk Ib Jahrimadirta, TielJetcät JrtrtaaiaaJa laatar Mtonaff üte Matea
leben, wann stellt «rsebipft, >« doch dotct RapraduMatt de* «ianal Gege-
benen in immer intcDsJTerer Art lu einem lixtigen Zwange umgwtallet. So
erklikrt sieb, dace Uawaii mit »einen öberleblen Inatitultonen, mit seinem
(inert/tglich gewsrdeBen KaSms- und Tabu-System aus hfitr> f^iaritr. 'jfach.

sobald die erateu Str^i'un uttserer Kultur es err«icb<<'n. volle I.irl.'.

deraelbaa eiog auf über «in, bereits obue die uralt lu bestimmendeo Nor-M lÄäudM Talk'.

baa Reialtal tfeaaa aaUaMtadlgm Vorceheat dar EawmQer var ala

fiel grjndlleberes Auftäwneu mit fast allem der alten KulUir Zaitehürigcn,

ala Tielleicbt gescheben «ire, wenn alleio die Missionar« das Volk xum
Aufgeben des alten (jötterglAnbeiu bestimint bitten. I>U TMip«! wurden
nicht nur Terlaaaen, sondern terstört, du- Kinlvr- uml II ili I.luir m Massen
mbraant, di* St«iitg6tMD umgeiatänt und in's Meer und in Sümpf«

Dte Kamtnlfs dfaaai Oauriaadaa and «te ttatalekHcbto Ni6ecfal|«
Ran<-b«r Sammler halten den Inseln den Ruf icMcbaRt, för die Ethnographie
«i rlijreii zu sein, und es ist cbarokteristisch, dafs in den grofsen Museen das

ui lmw>ii«rhi;n Oegenst&nden Vorhandene last nucfchlierslicli dem enlfv
Qruci'Jftock '1«r Sammlungen öbemomoen worden isL

In der Tbat sdieiM «ucb das modani« Hawaii, wie m der Reisende bei

Unano AalaatbaU «au dar Bauptitadl Hanalala aaa adar daick daa
aach mugar dar grslkaa Zuckerplaatagra kaanan lamt, elhaographiidi ««oig
Originelles «u bieten. Die Hiufitftsjif« »uf der grofsen Weltlinie ton San
Fr^ii^cn uatb NLU-Sedaufl und Ai:xtr:ili<iD bildend, und mit !»i-.iier gewaJ-
lijriTi KfbntuckeTproduktiMii f ini- ni«iR|'el>eEdc mc rknnti'n SlpHun^ ciiini?hmmd,

hat Hawaii durch weifse und chiLe^idohe E[ii«&ntler«r, die c:DK>-:'btreDe

Klement jetit bereila an Zahl übertreten, seine Urapruuglidikeii aut immer
atogabdbl.

lat airdUdien Stillen Oieaa, e^ao «eb taaariialb der Tropenione ge-

fiXfn tiTid fii.1t Iss j^oie Jahr bindnreh vom köhlfnder. ri4üt*;iiJ ftfieiie'lt,

seticü die fr'jLlj[I)»reii Ir..selii mit ibrrr k''''^''-'^r'''^^-*i»k i»<i"iiii^r]i(:Lt-ii iLMripK^-

ratur uüd ;ti ilirrr Iminuiiitit >>in mi"'rderi*-cbcti K liioilifbrrn dem noriii^rhrn

KuriipritT uniä ArnpriksDfr kviD IIindKmilV der Ari^iedcluiic und dea l''ort-

kommens entgegen. l>aa Resultat ist, lii^ «a viele «eifae Famiüeu giebi,

dia Bibaii ia dar driMao twd «iartaa äaaeralioa iml d«o loaeb leben, und.
«ana auefc alclit ürttavatkaar, d«(b ttamerbin ffawailer liad und Bawaii als

ihre Heimatb betriK'hlen KhiMito, tmd dieser Csktor ist für die Assimilstion

vielleicht noch «ictiiii^or. lisben a t(i:> jibcr weder Welaae noch Chinesen,

selbst nicht d:6 nuusi nuf ,larb;([i'< Hiul" »n »10)1 herabldiekMufirn N«i-
Kngliader »ersthmuiit, KIumi mit cingi-tnirciirn Krfiatn cinjugfliCD, in der

richtigen KmpliiiduDg, dals die folynesier «ine ganz andere, nna triei ailin

stehende Kasse datMilm, all dMaalfai» dlHlkta YdUiar, W^alM dem Ame-
rikaner wesentlich bekaaal atad, indlaaar and Hagar. — Ia diaaar Beuebung
steht Hawaii überhaupt wnh) «xtf^ptirinrll da. Ein eingeborrnur KÜDifr

regiert ein Volk, dessen UiDdortnlii aus Kinfr^butenen bestetii, und Kic-uid«

•Her Nationen, feingebildeie <'l>iiiex«D mit ?i[iKe»'h!n'<$<>ii, lerlirb-rn ir.ii

einander und den beaseten Kainilir:i iIit llairaiiür mit d.T gi'-.i'licn .>t<if<t

aosialer Beiiebungen. Schlic^Mi' Ii muls daa npide Ausaterben lier «utoch-

tbonen Rsm« für das Schwinden der attan Kidtur TamtlHUtlicii (emaohl
werden. Die TerKhiedansten (ImsUnde hatwa «In SlnhMi der «infeMrttiM
Kcv.'.lkeruiagiiiiil, vüü rtwii IWj ra Cnok'j ZHtrtt, «nt <0 000 im
Jubre lfs84 v t raii

I

»Jn V , und Irutz nKr.' \'('r%irheruüg der Kfgierunir. dal'a

bessere dygieniscbs Hedingungen dam weiteren Auaatictbea ein Ziel gesetzt

haben, ist der väll|p Oailai|ng dar litoan Baaia mU nr tta FMga r<m
Dezennien.

Auch mir erachien in der erataa Z«H aaliim fartSjUrigM» AnfaBthalta
auf den Inseln Alt- Hawaii ganz ealaelirattoa ; ent allm&bKeh merkte (cb,

difs biet und is Locli iDiiiche» gut« alle Stäck der Voneit mfyiitrritwn

war. utjd Aö mt L.i mir geluui;i^Ti, .if liliclihi'b no.:h eine ziemlich umfang
reJciie Saonluag «uoltgea, ton der ich hoffen will, data sie, im Verein

nt Hawaii besitzt, dazu dienen

_ dar aaf owi^ untergpgaugenea tämliiekaB Ktdiur t« g^aban.

Wesentlich dreien Umstkndün glaube ich es danken zu münaen, ilafa

es mir glückt«, nickt nur sporadisch Einiges aurzu«ammela, sondern eine

»ystcoiatixcb« Kol!<'k!ion anlegen tu künnen. Zunächst bri.hti' f^'-'-h nfine

Stellung ala Arst, i:cr m das Land kam, um die I.cpt;^ di u II n.p'.d' nd,

den die eingeboren« lUsse jelat hat, la studiraa, «oa Tomlicrein oiit dc^m

Va», aucti ia dan aabwar aaglailldiaQ OiilriMan dar Ii

Bardbran«, als dia tHbtnt aadaraa TIrtiadeB, «elelia attb,

terbreitclen Krvnkheit halber, «rheui-n, die RingclMreni^n iii ihren nüllen

aufzusuchen, und trug mir Zutrauen und •Syaipslhirn ein, die icJi ansnutirn

kAiint». Woitfhir: fii'l in die Zeil meines AiifsnthriUs I(<r f'Mn '"iner

p-i.'t bt'Tcil.s itiH.vrli'iiiiiML Reaktion gegea da> Kuui lu, »"l' lip V'.m K'uig

künstlich bervoiiserrufen und wilerhalteu wurde, und weuu es mir aurli nirkl

rig, Ton de« Mr «tbaalaciaeba ZwaCka gawUb baebtrieblifm Twibaa
neugegründe<aü Oabrimtliiba Kcnalotlh ni arlangM, tn wakhan dia

all- hawaiischen Mysterien der Priester- und HiuptlinKs-Klüte wieder auf-

leben, so förderte der, neben mir, auch Ton llit2liMl«rn der köulelichen

Fsmilie betriebeiti* ??ainii:L>).ifi?r riiani"^f> iri Vcr^fiüenHi'it gerathenv R<Ii pi'i"

ilrr Vergangenheit aM< ibn-n nur :i-irli dm •jl'.tii [.L'iiten bekannti^i. \ t-r

stecken au Tue und auf den l.iebhsbcrmarlt Auf dietteai konnten daim

dia BakMiaa KMmi aBaadiM aa hahan Maai, mtedaa «aidaa. Anab
am Aidttlomf«rbiiri'a> daa Raebbrnai laahrarir badatebaadir t^araanaB iit

iiiiehes WorthTotte in meine Sammlung gekommen. AU dritten wichtiec»

Kklor des Uelingens möchte ich hervorhebeo, dafs ich das tlewounene nicht

In Kivti-i! und Kasten verslaute, «an-lffn i?i (nnen p'L"'n" d^j-n i i-ijTicbtet«n

Flunrni' anfxlellte. Ks war ejr.r F-i-.i.li'. i.i m Il.-i, im! »eMi.T lÜM' irchl die

Kiii|;cbi.>ienea, welclw ich jederzeit gerne hineinführte, diesen itauiu betraten,

wie die noeb In dM akaa Laataa atacbaada Sabaii lia aafbalt d(« labolrta«

königlicheD Qcrttba tuld dla OStlaibndar anitannaB Uab, wia aia lebliaMicb

<lann anfingen , über die Herstellung und Vrr«enduug des Einicinen zu er-

zihlen, und dabei auch hin und wieder von dem Vi>r1ianden>ein ähnlicher

odiT uii-h heBii»r.?r 5>lücke in dieser und jen^r Kamill« And^tün^rfn fitlfn

li<:-M-n, <li<' inii b auf neue Spuren brsclslrtj. iiij! d'.'i. \V:i;ui mi l^i rn Iii-

jeUigen neuen Pynastie Tcrdaak* ich manchen Sihal», desspn VotliaBdenseiu

air tranattan «wrda» daalt ar aUU ia dia Hi^la d«i Xiia>^ Mtl. Fdr
Vlalia blB M dbar ameb dar Taralttalnw bahaandriai «ataiar Pbiaiiiatt

zu Dank vai|dBdilai, dla ibrai Ibilitb bii daa fluaaa apwtall aifabaoiB
Eingeborenm Ibrar Nadibaiadialk fir adeb und aatoa SaamlaaR *ir>

wendelen-

Elie ich nun Jb.th iiii-rcidu-, finirlu..- luserwähltc Stücke der Sa inalniii;

vonufibrn, mechte ich, ganz im Allgcineincn, einen davon zu

nbaa wcNchaa, waa Sic aator dem zusanaiarDfrbtachlaa MaUrial erwarten

dürfen aad waa siebt
AU die Tulyncsier auf ihrem grofsen Zog« ostwtrts auch Hawaii >>e-

TÜlkerteo, brachten sie manche Techniken mit, «eiche wir, Wt'uoüleich nach

vj^len Richtungen hin eigenutt ir 'niwii kell, »uf den Sand»! fTln ti'n ebeiuKi,

*ii' Infi den Samoanera, T.<. > . i<». finden. Ha ist. um von dem
Meoschen und tailMr Bakleiduug lu r«den, vor Allem das Baslteug, die

KsMi Milbiiia Sau WabeiübU hannica li« niebt, nnd Falla atandaH

Ibnan M data abaaMan Vaagel an jsgdbvra Thiaraa nkbl «tr Varräguni;.

Damm vermluen wir auch bei den Hawaiiern die sonst für Natum'ilker m
charakteristischen Oegenstinde^ die sich a>if Jagd und den Schulz gegen

twp jfcISbrlitrh? Ksnoa I^efieh^n Nrir d»*r. Va-^ndn «itntf* mit 5?.*IiVjiir^!i

und Vogeileiin nacbi^rstelll, iiiiii ziiflf dtr Kt'd'.Tr. ^''^rr^ wf-'i'b«^ 71 ii'tt;ri;-

bildern, den Federminteln und llelweu der U&uptlint;e und zu i'auiscbuiuck

faiarbattat vatdai. lakka Aaabaata (ab air blB|a|M dai Fisckeceigewerba,

dai, Mwalt Aa Obtama rieb deMatban alebt baaMbligt haben, noch benta

nach den orslten Methoden und auch mit einem f^Htn T^k ilf des alten

Atn*rifK'jl:.i'iis bi-tricb*.ti »ir-l

Ufr Mniigf] nu vf rarh.^ilFj.irrm 'ihnn — dc:iii dt-r vorljaruliru» Ter-

b?r-f:*^ll bti-ji Ufirineu und wird nur zum R^ii^iL'rii tirr U.iari' uTid miiunter

aU S|»«>s« gebraucht — führte zur auaseblleCslkbcu VisweuduDg von Koaus-

nüsMB, Kürbisiaa aad Hak aar JwCwHianr OefüiMn. biea wirbt

wiederum in iwelarlii Kicbbui(ait büdiBMand: einmal fehlt die durtb daa
gefügigen Thon {;«i;et>ene Anregung zur reichen Formgestaltang und freier

Omamenteiiioiciit lurig des Qerätbea, und zweitens weist der alleinige Uc-
l'nii:i'h vt.n Hüls- und KaibUacaUain aal da* Zubereitaa dar Nahrang durch
hiia-rn b:n, da alB KadMB ündban duih dia Mmur dar Oattfta nrngt'
Hchlü&aGU ist.

Der Maage! an veitdttharia Bnaa bat aof dan IiMiit d(a StalniaH
bis In unser Jahrhiuidert hioein foitdancni kuailt. HH 8t«lBtat«B Mllaa
die Bawalier nocb vor 60 Jahren die mkchtigen Bäume borh oben in den
Wiklern und höhlten sie zo ihren Kanoea aua, mit Steinäxten fertigte» sie

il:rr n<i?)!kalahi?i^('r. und srhn^titfn ^t«* "h-p fJ'lterldM^r, mit Steinäzlrik

frrtictun .»if ibrf' I.ar.ieii, cspocrc i,:id I'id -|;i.' aus sn hortcm Siuli, daf» «wlcr

Knochen- auth äti;iüi>|iili.eu uüt<iii; »areti. l>tfa ets«iuen Nagol beim Ikiot-

und üaasbau erselile ibsea die kuttitvall geflochtene ixier gülrehla Scbmir,
da* alMitie Ackergerilh, vi« bei den Waffen, itas harte Hou. Xuai OKUtB
der hehanfnni H iliniuircn dienten die Bttretciüp der Vulkane und d> rvtihen

lil.Uti'r d-'b Krutfi uciiil.auüi». Feinere SL-jmit/.t>.ien, wie die 'n.iviruii?en

der Kürbiü^o um! drr .^irr:i|<i>l für die Kapafabrikalion, wurden mit au iiuU-

SilTen bcffsli^-liii Hainsi'Iuihjira ausgeführt. Auch zum Schneiden de»

aupt- und iiarthureti dieut«B Baifiacbikhne. TäUowirt wurde mit (einen

Knockenspitxeti.

DIeien Anaffikreogen entsprechend finden Sie in der Sammlung zu-

n^rlt«! rine Gruppe von Steinreräth: Steinbeile, SteinwafTco, WurfkeuKii
ur.il ^^lb]cudenlteine, Sleinlatup«u tiLiI Mörser manDichfacbslcr und vielfsi^h

origineller Pona, Slrinitampter für die Barailong dea P«i oder Tazoi, Harn-
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Nr. 81. SIPORT, Oigaa dw Cantnhraraiiia ftr Htadatigiogiifiito «(&
_

UM,

£tein«, wcicb« lu t'mtm dem itaticiiMcheo Boceia Tervindlen Spiel« dienen.

Ks finden ticb auch Stblelfateine, auf wolrheo die Stemäxte glatt KeachllB'eD

wurden: i'rifr (tcr'iH i'n Ut bc>ouder> interwa'-S <!-i<l!if'li. Js?- liic Petsiin;?!

limng, «el. lie liie Ununiier ifarem Gerilhe \ii:'lf.ii
i

.iri;< i^rihrü In |«, n, [Imrli

die Ausatb«ttuD|; dei einen Endts zu eioem Kopf ibreo Ausdruck gefumlon

bat, weshalb ikr 8«bMfiltte gltlNclMr Verelmmg ««rth «ni n» tailn
des AxtKbieif«!* mmA*. B«t tlner B(«leigune de» 14000 fvt* iMbM Man*
nakea auf der Issel Hawaii kam ich, in der tföb« Ton ISOOO PiiN, xu einer

Steiebeilwerlcttatl. Vor einer Uüble, aui welcher leb nacb Reste lon

K«|kaiitvir «nd Kürbifjgeß?»!*«. *n»l<> Kawaw-iftt-l 'im? V'istersrhnVn eiit-

Bebmen konnte, fand si<-h cii] ll.m'cr ruhor -.ir^;!-:!'-!!! (Tim-r, l.p-ni ,\'>'.[i-rii,'r"

vetuD(lärkter oder in der form mirsralbener Steinkit« Tor. Dieser Uaufea
erreichl« die Hüli« tou 15 Fuh und toMg au* Tuuenden lülhllJrtiMl

beatebeo. In der timgrgonU lir^f^en überall BliVIte einer bMOOdm IwrtM
und klingenden baaaltiiehen Lata nirber, des Rohmalriuls für die Aexle.

Aucb auf dem Uaunaloa und Ilnalatal, zwei anderen Rergriesen [Inwniis,

soll «s «linlirhc F^ii.iK'.^'.trn f?(>t>«n. Auoli Spiegel aus Stein werden 8i«

in der Sammlung nmlr i:, Ii- , runde Srbeiben au» »ebwaitem Bault,

««leb« nach Eintauchen in Wasser mm (UI bianclibkre SpitgellUclt« <tar-

«tcttan.

An d!« Sieiiiger&ibe KhU«lkM aleh dletCtttn und QciUlia nt Hott
an. Uieüe lind sehr selten und schwer In ihrer urtpriagllehcn Form lu

erlauiren. B«»onder8 die Waffen; t.ansen, Speere, Witrfkeulen und eigen-

Ibömlirbe Uuaoarttge Wurfb'iK'ef, «in'i Me^^i - nnA Oolche sind jVtjt mrbr
oder weniger tibika. Oer sil.iiiu'ii unii juir Tlit'il au^jfL'h!j ^»:ri*:n Oölrer

wegen, aus weIcLen di««« Gegenständ« ge«-bBi(zt sind, wurden In vcrgangeDen

Jabrea dies« IimIImhb BiUqvi«i 4m TwpuMtiit «kMMl Wl OrMMm
XU S|)*xlen<irie1iea aiid dtariel aSratwaln* miriMltot Tltl» ltdCm
aber auch in alten lU-grübniraböhlen Terborgen und durch dl« Treue der

alt«D Grabhüter uns uniugänglieh. Das gilt nbcrbaupt lou vatuAtm, val
eventuell aui dar Tonail aock in Bamü «siatirt. Ol« «llan BSiar dar

SchiUe aterbM «W MmNff Vit Mbma auMmt fflir QMmaSh «1t alck

ins ünb.
Daa BaIvHlfh WtMit m ScMüda mi Kabbiutsen, «aat TMI «m

CBonM* DlaMiiMiMi, au TrSgan und Adergerkth, sowie ant laMTUB
MljlfHI fir dl« Anfnalime de« .S|H!icheU uml der F.ikremeDt« der Fürsicn.

Ab Haterial für das feine SpeUrgerith dient das kostbare Holt des Kou-
liauioe«, einer eii»irot i rneo Haltacee, Ton berrlicher Masemne nnd dirblem

tii^füiie. Auel: h'i Ii :^-;eichen Oerith hat die Drechslcrbank viel Originalilkl

wan der niehloean Hand tlM* Draetilai« ibdialMn «< fioKtan' Rtft. Ich

kabe natürlit-h nur nelafiie ursprÜHglicher Forui und Olkttung gecammeli.

Hieran srhliefscn sieb die OetLfse aus Kürbifs und Kokusnufn, er^teie

tum Tlieil mit on'ginellir und ges<-hmatk»:i11'»r Ornnmci.fl-mic, durch Ura

tiiung und Fürliuni; erteugl. Bei dets 1(
' L,:; 'M-in ln -l ilajeucn da»

OruameaUle a4ia«cbli«falich in der Form, in eigenlhnmli'h Aacbcu Kchl«o

Mtd aq|«icklMhnMi FlacallaB.

Zum lyaupait der Mahrnng, dat TmabfelM «der M, Id dan
Katatussen dlMMK Tntgbölaer und TngMU«, vakha leUteno «fdi in

uannigfacber HuMamai^ mni Ihaii nnek den «huBthM limla fartahleden,

toifindeo.

.M:i11iMl, ir"hr m- l'iiuitaui.Htilrü'. ri;. l.is iM kostbaren, aili fiMlcm 'Ins

geflochtene» und mit interensaulcn Hnslrrn Teraebeoce, sowie die Kupa, in

Bikn Ikiran lanchlndcMa <tndittliD nad llwtani, virroUaaodigen die

Sammlnng de« Baoaratti. Imonden ftwa leb nldi daräber, itaf^ e* mir

mnclh'h war, nicht nur ton d!e»«n so vereSnglicben und von den Pt-rilin

•Is ko«ll»arc F.rbstücke cesrhüixten Kap»- Zeugen eine «talllichc H. ju

erlangen, son'ip"n fFrif* i^'h nnr*> d#Ti ^»^^ftTrimlrT! Ip-r^rat ^Icr jrlyn''-

siftcben KapaitthniL hiii*' mi'l.riiu''.'ii k^iin^ii Im KoLmoi** r:nl . flir KiTilr

der VVauke - PHaiue , eiuer Morus -Art, den KInl;., worauf die Uinde inii

•ifanthänUtbM 8«bligata aerklopft nad «nillit wurde, und eine grobe

Zahl dieaar Sdiftg«!, woaiit «ugleieli den Stoff eilte Art Waai^mpiehea «lu-

^eublagen wurde, srhiierslich die letfenurtigen Stempel für den BunldTtt V

«s fciligen Zeugea.

ITieran schliefsen sich die Schnurk|;i'genstinde: ki>sll«re Feder- Hai»

krausen und die originellen, aus geflochiciem Menschenh'ar und einem

bakenfürmig gtacbnitiien Waluihn gebildeten (lalsadUBDcke der Ukuptlloge,

daa* allarM S^bmuek (Or Hai«, Ropf, Arm- and PuAmlaBk ani Wd- und
anderen ZUmim, an* Musrheln, ans dm ge»ch)Hli>B«n Nüi«m der Alenrttn

trilol« und aus inancbcrlci ^lltl^n Tlr- rf n.

Weiler sehen wir »lio m u- i k-sl i sl- Svm [ h ^ t mi mente: Tromrn./Vi -.n«

Knlsi^^niirs Sirttninen neselimat, mit liailiscliliaat überzogen, grofse, suaUiibr-

f iLiiiji r.inii ri V aus in einander gefügte« Kürbissen, Na«enflr,ten und
MauitiuiumeiD, allerlei Klappern und Ra»«('ln, sowie aus hartem HoIt. ge-

(erligte Rlangalibe. Alles ifieaes dient zum FTula-Tanz, der, seiner frivolen

and ahekünea Tendeaien wegen lange untctdrückl. Jetzt, wo die alte pnri-

tani*€he llissionarparlei ihren marsdfetienden Kinfluf« vi'l irn. hnt, l.i>i alier-

kaod Festlirbkeiten wieder getanzt wird.

Hieran a>'hlie(st sich dos an, was ich von dem allen Kultus noch

la retten termochle. Neun, '.nin Tliell sehr gut erhaltene Holtldolc, drei

StciocüUeu und eine Reibe kleiner, roh bearbeiteter Fetisebe konnte irh

Back Mtekaffen.

Atl« «lad aie in Roblen oder Wassertectieni wnrtetkt ga«eien und
meisten» nur durch Zufall entdeckt woitlei).

Tabu?tA1>e, wie sie vor d'-n IVrniifln aiifi^cfifl^inrt wnr-n, irri>t Mful.-.!,-

der slten Tempelhäuser, wie sie auf den sleinerneu I nierbauten der slieiaua*

«l iTi li n, sowie Modelle der (irashluaer der Kingebnmen, wie ale jetU in

mancben Piatrikleu noch üblich »ind, bilden ein« weilue (ürtippc.

(i fe||an «laigB ^iela, w Alten BMaptan Toa achiriainbriHmi

nnd Kufen von Bergschliliiti
. vm$ BtUWHlBk aina ganie Sari« reo Ueg«D-

stloden, di« auf das Fiaeltatatgawetka Ihmig kAcn.
Ich «ttl >i iTen, (»Bf« e« mir felniigen Sit, a<B«a aBfaMirao OkarUiek

ahr.r lirn Inlnll licr Ss.Tm'tin? irrpchgn tn haben, nad iak «ende Mick BBB
daxn, einige wenige ätöck« n4hei m demonalrirea.

fliar Iii inakekat «ine Reibe von dea erwäknUa SpieUteiDen, >«-

nnmnte TFIu tnaika. Ks sind glatt gearheilete, xum tliell tofar polirle,

flsi-h ryh'nilrisrftc SfeiB« mit leirbt gewölbten Endiläeben, im l>iircbroi*i<r
irir Ii I ii 11' i'Tn variirend. Sie sind aus TerscbledenfarblgeD Laven und
TiifiMi, ciiu-r \ris Kfir;iI'iTii;iIli, imti (ifiiKflers irerthvi^Hor gar nicht au«
Slf;:!, ;l.rIi|^n•. als rlniir si-hr c 'T-'n \Viil:'.il;n j;i'.\rl:-iM'<-i_ I>aa Haikaspiel,

dessen Hanptkümpen bereits di« alten Sagen feiern, wnrde, in der Art de«

MiiBinkia Bacoa auf fiatlen Fliehen feiplelt, ud kaa an dakai tembl
aal weltea, ah anf exakte* Rollen des RteinM en, Dia Steina aurdau aoT
der Zylinderfläche gerollt, nicht etwa diskoMrlig geworfen. Oute Malka-

steine wurden sorgnillig mit Hundefett geölt und in Kapa eingewickelt ge-

halten, nnd berühmte Spieler fordetten sich von daa zn (lau und von Insel

zu Insel luni Wetikanipf auf.

£in ibBlicbea, aber nur den Hüuptlingen gealatttl«« Spiel war da«

OMtmlmaa dar lloai, daiaripiadalfSrmigen glaMin BCharaai deai atk««>m KMtiabofa, an mit Blnaen hetee'en BerglekaM kinnk Am lada der
Bahn mufate daa UoahoU durch nti'j^.- vti . He Stüh* alt Ziel (wsiiren.

Auf ihnlichrD, an den Berrlfhuon itigcle^en; (iBttan Bahnen fitbrcD,

auf langen, flachen Schlitten i;.-;:irii1, ii." i't»i» Rawaiier am di« Wett« zu

Thal. Sausend mufa es Ijrt-al' ciirini^i-ri M-m, If-iu die Bösehungen, an

denen die Rette dieser Qoolua-Bahnca sich noch finden, find «teil, und von

daa Whd« te HaavOiiiiikta caf aaai briM ai tm äU» Utda« Mk «r
«i» «fa ScklHlaB in Berg MaakwniL Bai dnam bndMler in Bmatata
fand Ich noch 3 Kufeu »olrber Schlitten- An der dnen ist bereit« ein«

Stnek&nge ahgedigt, die beiden anderen sind noek intakt und fast 4'/] m
lang. Im Besitz des Könige und Im NailonalBiMnjB (B Baaohdn indat
»ich noch je ein Kxemplar dieser alten SeklMaOi inUm dMIta aber auf
den ttiaebi niebt mehr rorhaodea (ein.

Ais eine fmkra llhstretioa dal BfKtm M dan H»«a)iara zeige ich

9 Mehwlaiaittallar; aeb^ aus deai starten Itoakolia inteh Allsehlige ge-

arbeitete Bretter von Plitlbrettfonn. Nu- lipsti-ncole Stellen der Küste eig-

neten sich tn diesem Spiel. Das l'fer ir. il' l'urSi nnd sandig sein, und die

Brau lirnsTi tl'iri-h t:»in KorallonrilT gflirii hryi. frei hereinnusehen. Diese

Bcdvi - in?' n lü. i'tfBS an der Bainj i!i f uröfseren Flosse gegeben, vor

deren Mündung der Gürtel des Rifs unterbrachen zu sein pflegt, «eil die

laiallaBlfcieNfcaa in Mhall atiannadaa and dakai hnMUiaban »aw akb*
bMMn.

Stand ein« volle Brandung an, so war Festtag für Jung aiid Ali AH««
lief tum Strande, um ,da< Reiten der Wogen* mit apziiseben. Nur mit

dem knßstvsll gtai+litngenen Main, dem LendentHcli, bekleidet. «tür«en sieh

die l;i t-li-li f i-'i.iü-cn hrnunen Oestalten, ihr Scfi'fnnir.'i-i'll ' ir lii h l";er

icbiebend. In die PIntb, schaimmoi, tauchend nnd den Rnekflnfs einer

ralkaa Walla baaatiendi aatir dtr Br*Bdnn| dnidi aad btMaa im nrfi^

gaa WaHir klattt denalben iiladtr an die Obarllbfka. JeM gltt «a, eiDe
mrichtige Welli! ahruwarten, und mit trnbner Wendung, »ich lugleleh plall

auf das Schwinimhrett werfend, den Rücken dieser Welle zu gewinnen.

Ilr.ber und höher hünmt »ich die mächtige Woge, aof ihr<>m ttich nci^nden
Kamme die lustig rufenden (leslalten in rasender Rile li-ni iiirfilireBd.

I.ie'^end oder knireod, die Geübtesten auch wohl stehend, verstellen die

kflksM SAwfaMBii ai^ ibr Biait liBM«r mkiackt aar Walla an kalMa« i«
ffmDent im ObantHraeaa danetkaa In gefcUekler Vendnif lurSeknlaakni
und die nScbat« grofse Welle zu gewinnen.

Iifi habe leider nie ein derartiges Brxndungsschwimmen bei wirklich

hnhnir Sf-i'^nr,!»- pf«cli»Ti: «• »init auch wenire Kanskü v^rfian^iMi , dfe »loh

s'if -l-'T) S|vf* ni': h Vfi-strhcTi, ui-.l H.i-i h'rl.iinT 'kVfis.. h^t iiT lli^jür' von
beult! auch viel mehr Furcht vor den Harfischen, als n»«h vor äO Jahren,
rtanial« soH sl«k BMacbsr der KlicakamM aaa . ktalMB Vaifadgea in den
Kampf mit einen Bai etngvhMea babea.

!>!(><« Ffirrtt mag auch dazn beitragen, difs roandie all«- Melttitii" drr

Fiii h^rp: in ViTji jscnhefl gerSth. Neben dem Fischen mit ?riilf[.|i 'iii.!

Srnkiirlren und mit Ancel nnd Leine Vitn n^ra!'I'^ noch der Kisctitang mit
llilfc xna Tanchen ««hr wesentileh in Ri.*.rnrt;t

Ich feige als I^ispiel hier eiu kleine» ilMidnett nod einen, mit sUer-

kaod Itaeai Scknui^ nhd Baalwerk vemhenea Stab, litt dllMB BitlaanR
fantdieB die Uteher an der felsigen Kona Küide Bawsila in S bb II Taden
Wussrr, »ehelichen rpit l- o tif^Sticiorlsn Stocke die Flache mi« 'h-en Felsen-

l.'ckprii herans und ^ii'iNn i;i il.'m, mit der rechii'u lliii l lytalicnen

Xeöe Bei solchem Tauclien bleibt ilr: Msr-fur, hhnn durch eine l.eliie ge-

sichert tu aein, S, ja 8 Minuten iinft' W.xsict

Zu einer weiteten eigenihümlicheu Art dea Fischfänge« diente dieses

keulenartige, schwere Stück Holz, da« ich jetat vorteige. Das Bote ist ein
aofenannter „Melomcio* nod neben dem Fi»«hgott da« heiligst« Stück einer

hawaiisclirti Fisf'icrliüllr-. ri.vli .>t.rn im Bergwald \\n''^ ilm Hf'.rhu'roni'en

de» Kahi rii r.>^rr IMoicri ,hm< firm rotkbraunen M il.- d. - m- tfi.i-n K:nn!:i-

baumes geaclinitieu, wini der Ueloinelo in geveihlvm i''eu«r obetflicnlicti

angesengt und dann, in gapa gehüllt, sorgAltig in der heiligen Rcke der

Hütte verwahrt, um unter Opfer und Gebet lieim Pischtug in» Kanoe gelegt

zn werden, Auf dem oft weit vom Lude entfernten FfeKbplati angekommen,
aalbt der Fischer seinen Melomelo mit dem Ol der Kokusnurs und iler Kakui-
n'if* fAfciiri^.s lri|n:a). I'hnr Kpr'f rr r1't* p'^lcmtPTi o'iL^-'i Kririr .k-r

K'iVuimr* -unf dir MhrrrtFirhi.' ilr-, ^^'-ss^^^(^ inii Mr.) :li:r.-*i-

sicbtig zn machcu, deou der hawaiiscfae Fischer will leiae Beul« »eben.

Kn sackförmige» Netz wird tie/ hioabgelassen, darnber an starker Schaar
TOB Olanabanf der «cbwcre Melomelo. Bald lockt der vom heiligen B«ln
aa^gahaadi Saabw 41* Raeba kMan, dai Mabi sebliaM ridt nbir ait^ and
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4«r itcb b«r«lte Taurbor mrf^ daifs lein Tb^il du fi«at« btiai Biiunf-

aMirn fDlwIiIgp^t.

H*i »ieder eiaer «nrf-i'rfn Mcfli^):)!» F!srhfifii« wlnl mit rinem
Seutiu'li. Clus kl«lAe FelwiiLurlil »hi;i'%tn.:kl. H.iü.-i sprnit .Jiiti(; nn l All,

Mäiiiili'in iiiiil \\>ibliiiu in ilu »bgc^p'itzte W&ts<r ud«! stopfl, lief UucbcuU,
In die li««k«r lod ftiat dat Fibai dte iwiMaiift* SIbm timt iDdigo-

ihifidim IbdulM. Mul taiaar Ml k«nMB tmnl VMm, d«tB «ucb
l^örarre Pinoh« xa|t[ielu4l uuii liiilb betäubt *n di« Obvrfläcfa«. Die pohen
ir>di«l «oUrDiJ« «in $<^tilic mit dam Kopf g^ao die FeMeo , di* kleineo cid
brrf!irift. i 1,. 'i ist rii.- nirht giM UMfeUliriieiie ProMdnr: ipi

Jaiu" IS><( t'':rt .|:.>,.M Kiin.tliu ein INImT ViMh Ib 4» Bib und
vvruraiichle ai^iiien 't«ü durrb KnttirlicB.

Vm 4w bftMÜMkiHi AimvItikiB kiM kk iim gMte AanM Mta«'-
8i> *tod DKh nabribdiar Bieblimf bin i«nHbiMt«n tm dam d«r Sbriireii

Polyneaer und ror allen ileiica dar Vikroitv^icr. Sie »inii bald au«
eiueoi Sliiol« ;cfi'ili^t, bald aus dem reischiedenslen Uaterial nusamoien-
gesetzt: au» PiTtmuHfr, Srbildpal, W-'nlm, Scliweiaszabn, di* »ert!ni>llBl«i

au< HcDsrbcaliaochau, dtu Ku -/^K n hober niuptliciK". J i' ihrem
treuealCB Vasallen zu dleaeta Kirr<ic Tbail* ibrw Üktlrtla vermacbteD.
wihti Dodi dar wiiii4«1M»<MMhrlniMuiv mpUmI. ddh üMMbrn mit
gliMtr, bM^t^ar Baai Mriartia KimebM talm mllm.

An drnjenifcen Haken, welrbu lail eiiiein iialürücben K'ider Tersobfn
«erden, findet aicli atctx «ioi: feioo Scbuur tiir Bcfc»(i|!siiiK d« Ködera;
solche danefeii, «nlolie ditrcb «ii^» P> rm tind Ulanz die Fiaehe locken,

»iod j> narb der To^eaieit, tu wt^ii hu m« );.^llraulbl «erden a«ll»n, aoa
TaritrhiedenfarbiKea Perlmutter platten gefertigt: nnü IhuI «cbiUeradtD für die

hocbsiehnide Mflt»f**4an*< <mm «rboMwaifaea fär dia nM( mat da« Waaaer
ftllendeu lloifan- iiad AbeBdstrabUn.

Chri(«iis (itBlirt tat fäi jcdr-n Ptarb und jede* .Re«tbi«r «ine «igen-

rti|;e Kaagiuethode.

Hier aaben Sie nwh ilir »rind^rbir pffoftntf , j'njr auf Tonga und
SainiMi und auch aiif \ iii ILalu'j v.jiluitjiiieiiiii; Aui^lI für Jlmi i iktopuafaiiij.

Rioc Mauritiaan-HuKbel und ein, aa Uiulicber F»nn geai'talilfrncr Stein

«Mdaa ni baidaa Stütu »tiw • biw - gWbn h«<Mi|t, dar unten ein
BitelMil DrabMut BlMMr tiad daraw b«rroinirMd «Imü wbiiribi Holt^poro
»rSfi, letalerer In neuerer Zeil mehi durcb einen angoicblifieneu , niarken
KiDi-iiilr.iht oder Nagel eia«ltt. NarlHliMn durrh Tauchen <lor Kiteber sieb

ICH iler AnveseDheit eine» Wn^n« öhcrrnfr^ iim, ;r(f<i c Imif^n.,,

Anjel liiuab, dicht vor (!«.« I.uli, w<p(iti -Jii Tti;pM s.t^l. X,v Ii j:i-ui.i:i-t

Zeit «türkt inBU der OktOfniii Arm nach Arm liiiiaua und Kbrniei;! »leb an
di« .Lebo'-Hnochel an, al* .«1« ria U«bM»«r* «iloMMMiid. Kio plöti-
lieber Kuck trtitbt den x-luvfen Sporn in iin l^aib dM 'TbT*i«<, nttd; nt«b ' A Soet* ongevaildcN.
Iiiijiüf;. ((li'i'ii, iri!(rf f'n Bchriflltr Frb'üf auf den Kopf »tn-n nf: durrh die

Kraft M iiir- K:ir.(;iirir.o di in Kiuoi- itcfilirürben Oktopus Aurti Iwl dieser
Angi-I liiiniriit es »ebr auf kWiue Kl;ii-.7 ninirfn iti'r Kurbr an R' -'niil»?«

die hellen Pleeken, ,dl« Auge«*, der l.oti i Mi:«-»»'! «cllpr. n ubt /-.i ^-r. 1]

aein, suiut leracheurbl sie Sin Oklopaa, anaUit ihn anioiieben. Mm dun
B*aiU ciucr b««ährten .Ubs* vwd» attBCb hloticw SlHHill aiiMbtlil.

I>0fh Tcrlaaeen «ir dt« FlKbanl, — l«b bScM« *m im Sduaack-
gegenatinden ein liejoudir* itit>re«n3n?« Pt"i"l: tff^n; einen Beinacbrnnck
(ii den H«Ia-T»ii7, ati» llur d- jMntu puf.iiii.'t. 9€0 Ecki&bne t«u
Hunden aiud, mittrin einer lytirctlMiUfuiiK an der Wurael, in sebuppeo-
fnrmij; sieb deckenden Reihen auf einer Art Nviawerk aufKoknotct und
raateln, dicht über den Knöcheln gcirafen, beim lehhafttn TaniarJuiit. —
Pn IS einem derartigen .Srhuiurk 'H<) liiii,d> boren, und di«M Ilaua- tiod

ScblMbtlMer« nur eine Sfwiae für be««L:li;ri' K' sie bildeten. «» i»t die Re-
haimtunj alter U«vaii»r «obl ghubbsft, ila/i v.i-t* 'Ti>ner»trnr)'n hititw i-iri

'Mtdfi aij dit Uaratalluug «iueit »^^l^^heu S4:kiinut:lt<Ly uri^iiUii mi.rMC.?ij. K<<iL>^

für Keibe aniMtMiwi, und lomit die Hreite deaaelben •inen Malaalab fär

da* Altar lind dau VCoh Irland der Familia abgab.

'Mm Sebbiaae kiAiB icJi e« mir iiicbl Terta(;en, aua der Qnipp« d«r

M«la flaa achvaat« Vnrufiilircni ein et«a 3 Fufa bobea, aua Kouholt sorg-

WMg l^bnititea «elblicfiea Ontxenbfid. Bs stellt nach übereinalimineoder
Aussage »fr- tite li rior iTfr r T,'-i:t(' (TT.: HTfliu K:baw»(,;iic tüt, i^:!!.: hofli In

lUng «tffiTi lo (Irlttirit
, ds! Hhii|.' il-r MriliT,,' null KuIüMi-. I»ui< liiM

•ni einer nur ton der t^ee au» lugäitelicbea Uöbl» tu dst furchtbar

WüttlfklHe Hawaii], and wurde <hirrb den Mulh und die Au«lauer
rir 'b«f(«nad*(w •BgliMbMi PlantageabeailMr» für mich erlangt.

OhU nM «'«Inrdalrinrta BMchnOiaBg idalw «lamhMm. aMioUe

ich auf i«ei mir beaond*ra aafrallende Etgentbömlichkeilen deaaelben nuf

nerksaiu machen. Briiena auf die knieende Stelluug, «Ine Position, «<'lih'>

i Ii riir liei bawaiiarhen Göttern und kaum je bei bawaiiacben lleuaehcn

i;r-<:l rj: habv. All« anderen idute, ao«*il aie nicht nur BüMen dantellea,

bind in bockeudci SletluBg gebUdet. Zweitens erinnern die «pitiea Obrru

ud dl» Mbr wpiyiotilUB« Pi^gnaUik dar Kiafar mit eingcaMOeB menseh-

lichea ZfbMB «to» W*tl«rw dta ASbntTpu«, »äbread ea doch in

Hawaii kf4lM Alba gegeben bat. Ob liUr die Tradition in der Karin noch

fremde lirnBinacaD bewahrt bat? Di« alten teute konnten oder wollu-u

mi? h'>'i titi*r keinen Aufscblufi geben, weabalb »ir alle aüfort da« lon ihnen

rii>' n:\«i i;^M!li>'iii' Kilil al« Kibawakiue bcicicbaeton. Itcrarliire Auflagen

wurden aueli t«u dem Könige Kiilakaiu, welcher sonst in Ketug auf Stücke

•init &—lai^ «ad «tta Oabflaob« tair ia U*b*nswürdlg»ter WeUe
AutbanA n tnhaiha pt<Vt«i, Baiwwdwad bMmiwwUL

Ein volle« Eindringen iu die ,hOh«re Weiabeil* unrf S p uI" lik Icr

llawuiier wird, fürchte ich, noch binge oder auf immer "ins iimai;! Ii ,! ( i

Sind dorh -iiirli leider die Tii:re w<-Riir>'n Kenner dieser esylerntben

Kahuiia • \V iiili.'.i Wus imur iiuKs liuun einit;«u Auaerwüblten

der jüugerrn (ieneration gelehrt wird, kann m %<AUst UraprüuglicbkNt bei

ihnen nicbt Mbr kaftan. ften iat „JuB«- Hawaii' acban n lafar «bt Kind

iiiiaerw ZitUMIag« —

Dentiieb« Kxporthanl».
rtt T<l<cramai>i Kipertbank, Btrlla.

AbdNlIaag: Exportbaraai.

Berlin S.W., Kochatrarse 27.

(arl«fe, i'nckvl«. n««, »iiid nur nil liiMW AiUutt lu ivrMa«« )

4^8. Eine in Helbonrue aagkssige Firma wÜBScbt daaelbat die Ver-

Irrlung fuliri-r.ilfr Ailili.'l tn ü*'»raehiuen : WeFWprhi-, gew. RIrrtc, K»?lerei-

ma*chitien, (.KüiM-^tnn. .'^incltarlen, giflfreit Aü.Inifiilpu i-.ir Zi:''kr-fahri-

kation, Putzpoinade, Posamenten für Uübel, Hügel für i'ortemouuaie* und

iUlsataaebn. Bianaf wlabMiwda Fabrihaalaa wattn Mk uaMr L. U 89»
an di* D«ataiji* Cipartbaak litar onMaa.

iiO. Iiio £zport6rma G. Ferd. UesberK in Trieat hat sich mit d«a
Kommiasions- ui>d Itankhause A- Pauletic in Giin veradimolaen und wird

das (jDs hlft jfcaieluf ffcaftlltli tiisti'f dpr Kirms A I'antotis in liOn, mit

cnitT Siil;* inalf iri 'J'rirst. ircLl'-r^-.li.lirl

4äU. Oie Bank-, Import- und Kspurt- Finna ("anena & Eiccbini in

ütnaa bat sich la «Ina KanuBBDdit'ÜBaaHa^BA ml«r dar Rum »Caaep»

431. Es liegt eine Anfraire ans Batav-n t>aeb- KiMnm rhromal , Kalium

bichrnmat., tilaapolver. Amorph. ITiospli ir
,

Sii!|,biir iii.'.liuiiu , Oun>. Senegal,

Sf1)"»*frtkie», KaHnn chlnm. twt OF^rtea mit .Angaba des Preis«« pro 100 kg

W J. u i.uii>i.<ii 1 iicr -iurh iv.-K'hiam und tiaif di» DMiMk* ScparV
tiank unter I,. i,. 394 lu hebten.

m. Wm Antwvpeiier Uait* «Mkt di«

aehea FiuhsbaviMk IHobnvgHch« OiaiHö «lad »B d(* Daalaeba Rs|Nrl-

bauk w richten unter L. L. 395.

43S. Ein tüchtiger Agent in Beirut (.'inou] -lutt lu i leislunf!«-

likieen Kshiikanten, welche Paiit<»irrll>lätt«r heraleUaa, iu Verbiudung an

Ueten Offerten erbeten unUr I. I.. 3W an dl« pitUtMh» RipOftbaak,
welche auf Wunacb Uustcr lur VMf«i;<ing stellt

434. I>ic Firma: Uarrelt .Smith A Co. in Buekau-Ma^aburit Ibeill

nits unierm i- d. Uta per Zirkular niii, dafs sie ihren bisherigen Mt^
arbeitorn: dem K^'ifirar'rt TTiiin rrt-' H^ir M ni.il i!-*iii Kai.'Lii:i:i!L Tlf-rru

Richard tiarr>jll uiil JiuiuILlji Tu»;«' KiLiüi'Vliv-t'r.ikiiri i'illH'ilt l:ul, <-ler-

l^e'^'ali. däff Kt i k' uii*iuacbattlich die Firma iU teichueu berechtigt »ind.

t^.'i. \ r<ni Atxla^ad« liegt nn* ein« Anfrage nach Wasaerleitungarübren

au* praparirter i'apiermass« vur, UD<I werd«n (MTerten hierauf unter I.. T..

397 Peutacb« Si|MrÜMaik «rbatan.

43€. Ehe SberseeisflM Fima wöiticbt mit einem Fabrikanten, «elcher

ittrfirfnf!>ir!ip Stretcbbnlik&atclirn- Vetkäuf«r, in Ka'li'nform. durch den Bio-

Kiiif 'Ii. I i rii^.<;Mtii>kr< iii Itowegung gcKctit, In r^irlli, in Verbindung IQ
tieien. Ufferieu uiinmt die Ueutacbe Exportbank unter L. L. 898 entgegen.

497. Ein IteateDS empfublener Agent in Amsterdam sucht die Ver-

tretung einer lastuugaläbigen dculaehen S<-hirmfabrik au ühernebmen.

Offertaa «rb«t«a aHt L. L» SM an di« DdiiKb« Bipaitbaok.

iij

TMi HiMBÜKO direkt nach
Melb«w» WlyuFf

Scfler „Last" S. August.

, „Lohanfrln" MitI« 8«ptemb«r.

. „Adananf fvlgaad.

Sydney
S(tl«r MOUoek" 10./I6. August
, Jtebilla" ca. s.S. August

n JMug»" \r«lg«ndiBnog«IUir

w .pClnuuM«k.W*t«r'7 gleiehw AMiHaB.

All«* Ntbere hri

1.3 ereta I=>rele-2vre<aaill©ii:
Lmm iMi. KIOTO vJ&putJ lü<ä. kopenhackn IS79.

IH»0.

lOSKAI \m. PHIWßFJ,Pm.* »87«. DRBSriFN
WIEN I87S. BRRLIK 1878. BRÜSSEL

SYDNEY 1879. NELBOURNR 1880.

PORTO ALSÜRS 1881. ^ NORNBmi 1888.

' vkbvik- üii^ää^ ^c«ark«:

ttrossberger & Karz.
«ralirik gefrOaltt XB56.)

Faiute ADluipfiMitilt«, rdo«, initlolMtn- uad billige Bleistifte; FarbatiAs flod

Slifl« in allriQ Alten and QuUUUen.

Sehwaablitter, vorm. Grostbtriar Kirz,
BÜBHBERO.

Digitized by Google
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SXPOBT, Organ da« CeotrklTerans ftr Handelagoogniphie eUs. 1887.

Oampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd InTriest. 1 1 J[ji||ßr J ßß,^ BimijliaE

sag aus den Fakrplaae
|Utl| ftr tei HMit Aii«Mt 1887.

— Hardtin i licbloery lerchuts —
empfeUen >lch lur LiefeniDK

(iaaUkhcr «iglUcbei rUriluto lad Pr«4ikt«,

Ost-lBdlon uacb Hoiiirkoag nhcr Briodiai, Port Said, Suex, Ad«n, Bombay, Colombo, P«DUf und MRSOMllOn QDd MaSOllilieil-Artikel,
und CWn«. Sing.p..T». ao. 18. Aug«,» um 4 Vhr N^hci p^,. KirjWMre«, H«Ulle MW. MW.

nil UchenK-hilTunf; «uf «igrnc Dunpfcr:
«Mf-CuMM in Su„ |)j«ddab, Hasuna. Uodoidth and SaaklD;

F«torik»Uon
in Colombo nach Madras und OalcutU. pij

MUIIer'8 „Alpha" Gas-Apparate.CCTPtmt, Freitag Hittaga nach Alexandrien, Aber Brindisi (VerbindunK mit Port Said und Sjricn).

Levaste, DieuilsK um 4 Uhr Nachmittaf;«, nach Oricchonland bi* Smyrna; den <J. und V3. über

Kiume »ad den 2., 16. und 30. ober Ancons, dann nach Brindiii, C«rfu, Sjra, Pir&ua

und Chio«;

Hitlwocb, jeden zweiten (3., 17. und 31.) 6 Uhr Nachmittsg«, nach Tbeu&lien bis Conttanti-

uop«l; mit BerührunK von Piume, Corfti, Santa Maurs, i'atras, Catacolo, CalamaU, Pirius,

Volo, Saloaicb;

.Samalag 3 Ubr NachmitU^ nach Oonstanllnopol, mit BerühniOK ton Cgrfu und Piräut;

ferner ria Pirius nach .Syra, Insel Candien und Smjmu; dann tis Cooslantinop«! njicta

den H&fen des .Sehwsraen Heeies;

jeden tweiten Samalac (13. und 37.) nach Syrien via Smyrna, und (6. und 30.) nach
TheiuOiru ri« Pirius.

DnlmaUen, jeden Uonlag, Hittworb nnd Samstag 10 Uhr Vormittags, (jeden Samstag via Spalato nach
MelkoTicb);

jeden Samstag um 4 Uhr Nachmittags nach Vetkofich direkt

Istrien, Dienstag und Freitag um 7 Ohr früh nach Finne über Pola <«.

jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag um 11 Uhr Ahenda.

Ohne llaftunK 'ür dl« Keigelmiriiigkeit des Dienst«« wihrend der Kontomar-MafHroi^ln.

Nlhere Auokunft ertbeitt die Kommcriielle Direktion in Triest und die Qeneral-AgeDtur in Wien,
Schwarsenberfiplali Nr. 6. [46)

Neu! Sensationell Neu!
ist das

Tambourin -Accordeon
Patent-A. Ufr. 31529.

Dieser Artikel, einzig in seiner Art, bietet

durch »eine Neuheit für Abaati höchste Chancen.
MtuttT ffrr^m H Mark.

Victor Seidel, Musikwaaren-Fabrik,

KlinKenthal (S»ch8en). [mj

^ Walther & Apolant in Berlin W., |
Hark|j;rafon8traI^e SO

^ rm|ifel)len ihr reicbb&ltige« Lager

In handeliwl8>t<>a»cliartUek«r

ToUuwIrthschafUlcher
«thnographiscber
g«ogr^kUeker

Werke.

Nicht Vorrithiges wird schleunigst b«Borgt

fecflTlTlTJTlrlTlTlTlTJTlTlTlTl-TJ-TJTlTMTMTiTlTiTtrtä

SilkaiHt KtoliLPcesf».

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.
^

GröfsU dtuttcJie F)ihrik von C«J

MaNchlnen, Werkzeugen u. Stanzen

Goldene HedolUe : Porto AJegre 1881.

23iubI bOclist primiirt
E. a«i*i!»uf simmtlichen

beachieklen A u sa ti> 1 1 u ag e n,

lllustrirte Prciskurantc in deutscher, franiÜBiscber, ongliKcher, kolläadJscher u. skaadinarlKhar Autgab«.

. Gtoldene Medaille: Amatentain 1883.
LTS.

Neueste Konstrukliooeo,
bestes Material,

vorzfiglicbe Ausf&brung.

Fabrik für Beleuchtungs- und Heizunge-Anlagen
auf allen Ausstellungen primlirt

Olgas-Anstalten, "VI
eigenen patenlirten System«,

ElektrlNchen BeleuchtungH-AiilaKen.
.SyNtem Oransme,

NiedMrdnickdanpfheizungea «htie Konteiiionterftr^erairi.

KuttmofucMägr t/Tiitü urW franio. IW)

5eBeale brillante Threrfeuening fUr (<ai>aiistalt«ii.

Karr«D, Ballonaaagutkapparate, Werks«Dge naw.

LEONHARDI'S

^1
inili>fi5( hrkiinnt
il «rplrn Sr<ifin
duaac>«<<)net!e

AocuoRHAJUii Mtsm

UUMumiri '«Mtbimi
Bilii a utSinrMleMsr
iconn-Tiimif «owi«

I rCCTAUTATtR

110]

ilV** Pfr ein gut empfofaleDcs Enleknn((*>
Iniitltut (Mittel -DeuUchlsnd) werden thfttic«
A^ntea für In- und Ausland k«l koker
l'rorUiiia gesaebt. Offerten unter lESOO befördert

die AonoDcen-BxpeditioD von 6. HHUer'i Xaekf.,
aSrlltz. II«:

fatent-ViCDHii-

EisniiUlchiueil
fttr Handbetrieb.

Fakriiiren in jedem

Kllaia in 2 Minvien

Eis.

IWn UltMucMin
lir 1,4 nirttknit itr

UMiii VII Unn,
Wimr tiv ar Eis-

fakrttitl».

liEKJ.IN, not]

OraBienborgentr. 87.
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14 Ehreiidiploiiie und g:oldeiic Medaillen,
0' luletit tof Jer I. iDtrriiationalen :VaMi«lliing fär Volli«<ni^hranK <md Kochkuniti

Ehrenpreis der Stadt Leipzig — goldene Medaille,
ils * l !er li'j r!i ?« t r, ton koinur Konkurrent rrrii> I Ai luruii'-

FlelBch-Kxtrnkt
lur VerbwMranjf ton Siifip«ii, Siuri»», f!»-

uÜ9«n i'i'-.

kond. FleiMch-Iloiilllon
lor torarti(eo HerttelluDn einer iuli(kikft«ti y<<t-

löglicbeo rluluchbrühc uho» jeden writrrui ZiuaU.

FlelReh-Pcpfon,
wohltHnuMkesdülf» und lelrliient awhBlIMiaica
N»bran{«- nnil St&rkuaKi>mit(Al fürüftgtu-
kranko, Scbwarhf onil RekoDTnienr.cnteB.

Zu liaben ia den Pelikatessen Oro^n- »i. Koloolalwaarenbandlunctn, »o»ie io den Apalbek«n.
Uan arbte itett auf den Nimea »K »« in r r i c b**.

Kemmerich'«

Kemmerich^s

Kemmerieh'ss

General-Depositär der Kemmerich'achen Prodnkto

H. Julius Mayr, Antwerpen.

^ rfi;l»Mi.

TH. LÜHLER, MANNHEIM
Me<"h. Holrtjppn- nnd rtenKlIlcn-rahiik

nif-ifUion iit>f r1r''ffrti on hiofrfeAflltt'lt um4 im«
I MntM latfUtraittf >i>«i. hllH«»» Pr«!» atl*« Iii« j«U|
darcii dlt ki>«karr«u ürboUs*. Kcrtirr:

Plakat-Vi(motten
Clowns-Köpfe
Einfassungen .

•

Hände, Agraffön 1^
Ton- und Unter-

j

zZl

RTundplatten ^

eopold Krawinkel,

{Nplnn«r«l In TelluerhamHcn.)

BeiniJIcii md halbwollene Uotcrzeiiie.

Nonttalhomilen und Haatjooken.

Honen fBr Herren and Ikamen.
"üiitox-röols-o.

; Matrosenhemden.

I Herren-Westen

COMPAGNIE CONCORDIA
Pianoforte-Fabrik, Berlin SW.,

Goldene Preif- Medaille: lintterdim 1883,

Londei 18M, Antwerpen )885.

I n Ii a b e r

:

BIRNKEI. A BKR5fDT
M..iir.h',t iiiir |>:

bcnisaitigenSalonKonzert-PiaiiiDos.
]

Neu: Zerlegliare Pianlnm«.

m
eignete Tertret«r in Amerika, Atlen und

Auitialies gomcbt.

I

« t

Sftinbart'B l'aU'nt-

Gasmotor
Klnf*ch•t4^

olld«
Conateuotioo.

Geringster

Gasierbnich!
RiihUcer u.

Dan«.

W\f*r rreia!

Ultlil.

l«n,SMdiHeb.{
Macdabnnr

DREYER. ROSENKRANZ & OROOP.

HANNOVER.
PateDt-Wa&sermesser mit Hart^oninii-Mersrid.

4

Fabrik von Ansrüstongcn fär Maschi-

nen , DampfluMel und goverblloho

Anltt^n, Patent -WaMemeMeni und
WM«cr1altunm-0«genBUlBdm.

O. The. Wilickler,

.A.aa.stalt f-CLaf-'«'

^ Great Eastern Railway.
;

England via Ilai wicli.
1 DW DuBpfcr der Oreat Railmi Kalm irrlien «OD II«t(«rdaa läßlich (ntll Aa>nabnM SoaBUKH}
«B C Uhr Abiodi and ton Aatwerpcn tifUek (ait Autnabmo Sonntag») um 6 ülir Abenda ab Eiprefa-

eag TOD Uarwieh naeii London nach Ankauft der Boote. Direkt« l^aic'«-. R(ia«)(e|tltk- und üüter-

Ijiafdenuif «00 allen grüfaeron Stationen des KtntinenU. I'ie TMinpfer der (ieMllarbaft tranii|K>rlirru

(pta 8cbiacht«ieb. Weitere Anakoaft ertlkaill dM Oeneral-Agtnt der HrMt Butem Ebe^nbaiin

K. Ohwald. nnin)i'>f t'.>. Kr>ln am Rlipln. (voj

DELIN, Berlin N., Lottnmslrarso 20.
Fahrlk voa KoIlerei-L't^uBlllvn.

e<alIknpH<>ln, Pfropfen. Mtrolilittincn etc.
Flaactien-8pyiaia«t.hlne rmt ll .ri l-, VuU- und Krn(il>i7ieH init und »Kur Sfvr.ltvrtitil«,

FlMehea-FillapparatF, neiKste aalom. Triplex-Vtrkark- und imlirrr.- s..rt<'ii »c>ir |.rnX

tiarber V»rk»p«elung«'M««chlaeB , Ii K. I'ntent, Saig- aad Drackpaa^ra. Kerkbrean-

Maaehlnen. Siebe rbeitaheber. Signallrlflklsr, SyrapttllMW, Pateat-Hebelkorkenriaher. aeuetle

ExBMrter-VrrkerkmaaoMnc, W. Mt, HaadkortBaaeWinn mi< .Ml'^<sIn^. M 4,n<»-ll,(¥)

n. Stfi<'k. 8«fl- nnd Tlahturanprcaa«, Mtiahai, B**lokle Mafe« nnd Trl«Mer mi?

Zinn, .Ue^'iiiir ""> Ni'-kel MartkUat«, ani itaikaa Pontonblecli 10. 15 l.tr . tvttrht

nnd nnreai.'ht, MM»la«liime mit und ohiia abnehnitian'ii i^Fblä-itel, AaffitlkUiac, Blar-

apritihlhne mit und oiiM Biinihr, SfimtvenUle etc.

^I^^B I'lt^ütrlrte Preialiiten (ratil and frunko. HUB tKi|

BiichbindereiBedarf.

Mat^ rtuuen i
Buchbinder.

Eliren« MHM'kinenrabrik In \^i]it\g.

Fabrik v. Koirwrrkzeugea in Nieder- N«ue«hiiaberB.

f EXPORT, -f
KnrtmpoiulmM: demUeA, tngliteh, fimuBtitd^.

Kelcb illuatrirter Kataiof irratia nnd fnnko.

C.BLUMHAROT&MOCKERT
auf Simonshaus bei Vohwinkel

(Kheinprovini).

Biaafn« SeUehkarren , Sackkamn nnd Haad-

(nbigarUba, Kaaignet fär alle Oabeaaehaartcn. Par

IbaracielarlieB Tenand lerleftbar «Inf«richtau

Facta aad tranapariable Geleite aad daxa gekirlgr

L. .

Wagen aller Art

. IVeitUtten atif Verlangen groHt. (tlj^

Google
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PFAFF-MÄHIVIASCIIIIVEIV.
Beliebteste Familien- und Handwerker-Maschine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

VollHtttudie Kcr&DBcliloaer Wanc. "M
Ein Fabriknt enter tifit« nnd Vollkommenheit mit vielen be-

wülirttMi Verbessaningen und einer Auntattung von harvorragendar

Schönheit und Gediegenheit — Die wichtigen reibenden Theile

sind aus bestem Stahl geschmiedet, nicht gegO)^<ni.

GebrauchNanweisungen ia allen europäischen SpracJien.

T)<r AlUinverkauf für gatue Beeirki' uird gesichert.

Abbildungen und Beschreibungen auf Verlangen. I'l

G. M. PFÄFF, MlunaÄchiBOTifaln-ik, Kaisorslautem.

Berlin HO. C. SCHLICKEYSEN Wassergasse 18.

U(»t» nnd zröhU saorhiiefalich* Spexiair>)>rik für Mwcliintn nur

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel -Fabrikation
empfieliU all Neaeilteil ihm:

Präfisions-Sdineidp- Tische
n. it-.p. Uta. uou, SMia.

fQr Daob< nnd Maneniegel
und

Slrajiffalzziegel aller gangbirfn Sy-steme,

Automatisflie Sdiwinijsieho,
u. K.-r. ttn;«,

OB )tu4, KIw. K*lll>, Kri« ru. tn S KariKlCrCina
SS lortlrrn, iiowl« xutii IIU<W|| na SwA, C—«t,

KIm, P*rke» irtr-

AiUut. ftckwlaiaieli.

Patont-Forniap|)arate
mit (Uti-i- un-l Mtn.-Iuiieii - Betri^U

fQr Terrazzo, Cement- und Thonfilesen,

io«i« Preis-, Schleif- u. Polir-Maschinen
und alle A|>paratc lur ManDor-tlowuk-Fabnkatlvo,
läglicb in d<r eigascn Fabrik in B«lin in B*-

Irint) lu si>h«a.

Nene Pat«Dt-Zie^ciprersrorui

bectebend aa* Scbappforohr in ei«»rnFr nülli',

lum leifhlen und rasrhfn AuteiiitnirmelimcD:

behafa Reparatur und Reinigung

für Voll- aad Uekt(«g*l 'A, l-o<^>>-

erUemlw, Sinue mm.

Säge- uiid Holzbearbcitungs-Maschinen
für Hchnriilemllhlpn, ZlmiKTcIro, Bau- uh 1 Möbel-
ttachlfrelen, I'arqnpt-, Ki«t«n. uu<t l'iano-t'nbrlkpn.

sowie fiir alle anderen HoUbrarbettaoini- KlabÜHM--
menU nebil HoUnn nnd Mubalanrlrt«!! Trua-

iloaen \'xe(tn\ in antrkannl gviet Ausfülirung und
in urilon Preit«n ala eUil^;« Hp««iali(It

Ml« 1H59: (17«)

C. La P. Fleck Söhne,
MascMnen - Fabrik,

BERLIN N., Chausseestnirse 31.

Fir inili ItliktutH llliitrirti latalggt gnili iiiiii Iranki.

Neu : Exoelslor- Holzwolle - ]?IaMeliiiieii,

TallciUar aill WaUnTarubob, D. R.-PaL rj^a,
tbtr *0a GatUnIcia caliahrL

von unübertroffener LeUtang In Qualltil und Quantität.

Windmotoren, Hebewerkzeuge.

(irofse mm Staats-.MtMlailie m.
or«. Trocken <

afMinngaa, M
FIMar'a Wladaiator«, Trocken Apparate (^yiirm Alden), Paaipaa

alirr Art und TtofMiruMaa, Mahl- und SigCMUllaa fnr Wind- und
Koirnnx-trich, h/MfßJMtm, Habewariueafa, Fabrik Eiartehiungen,

DaapfBiaaeUawi, Traaaaifaaiaaaa, EiaaakanatralLiionaa liekrn

nnter (iarantio

Fried. FiUer & Hinsch,
naa<>hlnrn-Fnbrlk, lininbiire-K<in«bSt««l.

R. Schärff it, Brieg,
Beg.-Bez. Brealau, [jij

Fabrik lon Sat(«l|^rt«n , Wagcuborden und den-

j«nig»n I'oaainantir-Waami, weltba in der Satt-

ler«! und beim Wagraban gehrwcht verden.

The

Union of Musical-work Manufacturers

if the Schwarzwalil in Baien.

AaiiaUd the (Jrand Uucal Ooiernment
of Baden, tbe ab«Te, bartng aa its principal

object Ibe inproreoient au adTaBcement of

tbe naaufiKtiirc of muaieal iniitniinvnla in all

ita brancbea, by aterling and ta<teful «Ork

witb well arranned mutir, and by entering

inle tbarnnghly «»lid bnalsea* traaaaatlena oBly

;

hrf» to b« recommendad aa nanoilKiiirera o(

all kinda of orcbaatral, pipe, and otbar orfrana,

muaic-barrela of all a»na ai well aa tyerj

klnd of rvpalra «inneded thrrewitb.

The followlng maaafaotartra af Orotiestrioo*

beloag to tba abev» Unlea:

I.

4

ä. Haltimana. Toblaa in VUllagen.

I, Joaaf in VHIlRBan.

Bleulag. Woirgang u: UnterkIraaeb.

Dold, Gordian m VCbrenbacfl.

Heine, F. X. in Vfihreabaob.

(i laibof II Mackle m VthraabaoK.

7. Kaller, Fr. in Laniklrcb.

8 Kaoa, Sebaatian in Fartwaafen.
9. Mückle, 1. in FartMtagea.

10. Sohlaalela, l_ P. in Viilintea.

11. Stera, ioaaf lu Villingea.

1:'. Wetaaer, Aaibros in UnterkIraaeb.

!3. Welle, H. 4 &ihne iu Freibarg. [ig]
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LEIPZIG,
baut seit 1855 als alleinige

(Spezialität

Mischinen für Buch- und Steindruckereien, Buchbindereien, Papier-

ind Pappfabrikei, Aibiim- und Cartannagefabriken.

560 Arbeiter. Produktion: iMM MaNchliKMi JUirlich.

Musterlsger meiner Maschinen in:

ydraaUack« tiMuiiroaM.

tmmiitm b«l t- TU ll.Jk. ^t'"' >^

•r*tl«M „ r«H*l ftiiu, i>UlA ilfl B(irnnii-:r<.> 3.

tnitt „ ••«•lrtui»»M«, s Iirti-dr-aciiu.»

I«ra . l.9uaal«ri>'*(<',Hrliwvitbon[te.lT.

I. itUUa, ron dn IjAUMf 90.

«iMCrm * C», CwOta COCTM Ml
hrwaui «waMto, Bette* An-

li-ht V>

ttMrKM CkrilteAUM, IUI) Hlllour 12

.

•. t«igt * C«., Aai>«<i1i>f f 1(1.

lili^tli fn«< 4« IbiAteM «t

l%rrmaMU4 Alltal«.

Utim „ Ub^ k C«., litfk Holbant TS.

UlM ,. C. Nmi * Cl, tiTlt HirmiorrlMi) n.

«*•*« Um
rrulhrt •. I

lubtri

l«MUBUt«pal

N«Uu4

lMUt4M

• I ». 0. Hubl, rU St Mino II
. ti«» UI, KUUMttMUO. UV,

. 1. iMpM. nw MiMirudi* a.

. rMt. tlKlMl * tu diUa Hl
Dor?« 4T.

wtiUul t Ct^ lloofitrul lA
, Suu Cwlim 4 Ca., Kluabaric«

(tlaa yi-

. Kall iatanaOTtoir, llaupliiUlarMriU.

. ttut a*rt**<i«., VI der Kikatchlita
Brtck«.

M. Btfya A Oa>, WwBWMinfcy f*nK
•p*kt H.

„ rtal lactail, III Pn<<niU. 11
, 1. 1- «aiaa * Ct., Ummai Kil Oi-7<].

eOLDKBTK KIKDAILLK
ISH4, Health lliliIhHUn, London,

tltlini IHillli IIIS, •iHKinlilkii «ilvin«.

Ohne OeUTUlong

U

Wassermesser, 0. R. P. No. 1243
ffakl In BCOU* au^fllb«« t* d»a OtUm fllf 7
Ma ItO an BuluaaU*, u. 4000U aiitk aall III) In
Itatnalw. UM «iiKkfatatMat Wtifatia mIm
«aaalkt» bii >-Mv m r>n<k tia a^Iiiartaua MU

QttbM tMWIlk«lt d'r KtMtniklK«
: aalir

lalaklaa Kim. oad AaaKrhalUa; it*rW*a Oavt<bt|
I«rtai(>la tvanlat<w4arfll«kaU| 4aaani4a I«.
•a4llcbktll| irtniiciar Drackttrti«l| paia«»!«—Hb«* uatf <lt«l«Atl Klakkt Ratarvattiall« tn«
•alhauafo/irant Mc4it«a Ält*lBu4«ffm«bata, «am
abUfVB« iMiia«*u<iif.

Jeila« l^aaotaB ta kftratalar Z«ll DafafWf. ^
EL Melneoke Jr.

BfCSUU, fitbitz-StraM« Ma.

Tragbare Feuerspritze.

Patent H. Bohle.

DoKb unUIrlie Vandakliaprobca trwitttn*
Vortts« ff" andere Sn'wa (>htliiklaaT<'. Annlhl-
Utoraa UWO: Dafarliila KaaiUaklliia ««lldaalt
laalUnaf - Urarua XaiarltMlikalt Ii 4ar
WIrkaa«. lat <.r<a4 4leaaT Kriakalaa« lal 41a
B<lkle*,<lia Kprllaa obllffatarlack Tors«»-
a<-hrlf>b«ll fiir aiauattlelia Katvrnfa. LAiarvlta,
Kfrkilillaa aaj uailaa 4er aaalfll«k Prtalkl.
arkaa BUIIir TariTtllaaf.

Inn lUihU'Klie l^iiriaa bt jaderaalt nw G«-
bniuii faiti« Bud kus »tlbat atcb iibrtlamaf
Aiifliaaaltnuc aicbt ymigm. SM IM Toa Jodar-
aaa attort aad olia* liiaadnltha Taittaii« i«
bcaiau««.

Maialba M s» TanNstor la fkbrlkta,
Wirkititten aad Hiculaaa >a4tr Art, Wohn.
Uaaain, Kariaaa, KoToaltta aaw. loreHfUdi <«
itgaat

AUttl»! KSaiidIclM OatcbtU-Oltbarat » gpaadta.
Klalfltcba KlMabaha • IMnktloa la Btrlla,
BraoddlraMar Uwta« 4tt Kaaanrtbr la Baa-
barf asw.

Wlfii/TTeitlafmi tataproctiebder FUbatL

Richard Schwartskopff.
Berlli N., MOIKrttr. 172a. C<t]

k A A A A * A

6RUS0NWERK

A A A A A

gioMr« n.

lisdinrn

Buckau -Magdeburg,
S^ttlrii Hartpussfabrikation,
eiU|lllckll und «t|'i::.ll I : il*;

I. ZartlaMMnug« - BaKaiann
ttalla, AliMitolBiu. Mailnl. I l'relMi|

aU: SUMtnetitr,\ralxtHmtuhlrM,JitaB-,

Sinziger IKIosaikplatten- und Thonwaaren-Fabrik
Aa-<ia in Sinzig; n./niu'iii (Dcutsehlaud) tm

liefert Ilosalk-Thonplatten zu Bortenlielägen in einfachen nnd reichen Dessins,
glatt und III riinüschrr Iiiiit-iition. — Wnndplattt'ii. — Fpiiir Verblender.

International
Centennary Exhibition MELBOURNE
Zw VaitretuBf d«r ddutacbea Imlaatria- und Handeli-InUraateii bai dar Annlcaunit «ad b«i

d«i BianknmK In» aiMtnlisrh* OetchUt ofcrfrl ihr« In Deattcblaiid woblrenommirtan lii«n»lo di«
oitungMettvii» Finna:

PALMER SCOTT & Co. — MELBOURNE.
M. •'»'''«n in bottehenJer Vcfbindim;,' mii IVt«r ilebrcndt, Ziiil linenieur, undWwni lutelielt, Kaurmanc, iki dlcMlbt in enicr Lini« in Stande, aIl«o AnaprücfaeQ und tCrfordar-
nlMlB ia laekniacher wie kommcnialiir UaiMfanng w aiihniauliau. — I7I]

Diratta KomaponUaian arbetan nach Udbooni« iS5 OolHn* Str«*» Wut. — Ksiraapondcinaii
Warden auch roo dar Danticben Eiportbaok (Uerlin SW., Kociutnbe ',^7; <ul(e|;«o(«n>iainm.

tllillllui WMtt (I-al«il Oniattit mrl
Bnt-,a»f^- a. MoKliliirnlwinftp, la|

7 (Jr4aMn, aum Vtiro<cn *oi. Otirltla,

Fullarfeata, HUMrnMrUtn . Zuilrr,
Üfbarlta. Kaft, fnUaapflau Kn<i(l>rii,

ilolaiHbaa«. Xark. Ontaroifirn, I>t«-|

Sutn, Cbtaalcattaa, Caluiik^- un4 A|..-j

nokenraana «1«. 45 PrAmion,]
(iaamuiulabraU Obtt CiTCO ^^l•>k.

II. a>4aif»-Ma«ir. llttattlHK«.»lnam-
kalaaa, Iitaii4likikaia, Ban.)
UM Btif and Knaiaafilwhr, Ilnri-

fuumüitm aa4 NWekaa aalt .srnJUuaa«

M»iad«rOtaMrac<laa and njr

Hebt ai iaf>iba a«blf»iiajfrt«ioa.

ililll—liltl aath wkr ala 4IU Ua.]
dfOao. finif Mm» mit U^-i-n <mi\
lagara, mmpbi» iVwiaptarn^i^m.

III. Mtattata-MMI alWt Art, bat(iwlera|

BaRMattalaia Mki ODaamnlno IW
lUa Ma>an4, nrno» ' *'

Traaafkkrlkaa, Ar 41« I

Paplfi, l>ralil, ElMa, Rl<ilji'ii.

ZiKkarnitir|iMilMiia«ck« alt ricri^vtj

'irl Aolmpca Bolilriiaj

AH, Pr»«a«a.
liaachlnaa nirj

mtimiirt
Mtdyil«

taadaii brdnaltteha,
ratncMrikaa, Caala
1— naiiii<Hlb«,arlM

•m. MfeSM and nää|>l
aadkMoMM giana ia . ta

;rrillatfiTrn,

l'Mlbar'rj

,
korkraarrj

taamaMaUL
>nlar Art.|
und na

|PralaoourAnt<t u <?ntaince aratin

tCTB.»HilHri.'IIH

I

Waiiscr-Flltratoreii,
\

ThSiirrao porSse Waaaerkllhlara
tlulata TiUtXt aU rMaiUil. akal Wt* tmtlk.

rh«n-Zlllnd«r fSr elfktriaolw BatterlNI.
ItartlHU tlalM n4 Ukraa llr Watwtklra* m4

MfflÜaHAjni, [•]
Ititakack btl Wanta-UMc
toaM Carl * üiitttT HtrbarL

'ZiuM^tolal|ilfcAaarh«fb« Uo(,Tr«pp< CHI.
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Aktien-GeselLschaft fQr den Ran

Laucliiirtlisclianiicher ülaseliiueii und Gerüthe
. und tttr Wagen- Fabrikation

H, F. ECKERT, Berlin O., Eckartsberg.
«i:|iituti ui kedeiittnilsts Fakrik i\mr Bnnchc in Deutschlid.

^babrrii irr Kviii^lich prfiraiM-kcn NillH>riiFB .SUaUi Mrlftitl«

Erste Preise auf allen Ausstellungen.

MT Bzport nach allen Welttheilen. -mm
Katuloge in verschiedenen Spracheo ^— tpjiiti • und Preid-Kurante grkli» und franko. 9

im

Spexialitfiteo:

Ein- und mehraohaarige Pflüge

für alle Bodenarten.

Pferderechen, Heupressen,

Mühlen- und Fnttermaschinen.

Spezitlititen:

Säernasohinen, Oöpel, DreBobmaschinen.

Lokomobilen und Dampfdresohsitse.

EinrlohtoDg von

Brennereien nnd Stärkefabriken.

^ WOLL-REGIM E. ...s^^^f^V.

y GniKter SctivU {esin Kälte u.Hitz« ^

Normal-Unterkleider.

^llustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DfG.Jaeger concessionirt

W.BENGEaSöHNE,stuttg apt.

£ I

S o

» s

mm "

STUTTGARTER
NORMAL-TRICOTmAmmm

WM/tiSöhne in Stuttgart

Fabrikation von

Normal-Tricot-Unterkleider
Syst. Prof! Dr.Jaeger

Jedes Sfück fragtqeseUlichqechütite

Garantie ^j^u.ectitnaturfarötge

fürreineWotle J^^^, Mefangen

[Miel

0 CCS

1 £

|7V1

Dr. Adolf Kayser, Saalfeld in Thüringen,
Cbeniscbe Fariieafabrik, ErdlRrben-Schlämmwerke, Bergbau.

lUichbalUfil«« ätirtiatoot ton iii«br<>i

tarb«n für Littoii«rf«ph»n. Huutdf .1V MuilM '.Iii Vttiilc'

! Numuirni alter Artrn ohemisalier und Erd*
r- und Tap«t«Dfiibriii«D, sovie Ualer u. n.
uiftie 1« Dlaaften. [H]

F«lnf)t«s

überseeisches Exportbier,

hell und dunkel«
•ovi« &ack

Elosterbrän in Flaschen
und Fässern.

Verpntkung srffesi vnd wrrtheiOuift.

ÜQsere Kxportbiere wurden alt den bMilia
AsuiFlrkniagri auf den Au^stellangen in

Asilerlaa, Linakra, Parii, Bfriim, MelWara«
und Aaatfrdaa ISS3 mit dvt

(i}«l<«BeB nedallle
prSuiiirt. W

„.^„.„fMeailwrj Lud. VHflt, R.i^H n-ninirtfSiri

Brenini Barth & KiDtnkanp.

iAiatterdan: Herrn. Weiter Siog«! 230.

HANS KOIfI.C:B & Co,
Zaufbeuron (B&yem),

Fabrik für C«*!

Etiketten und Plakate,
Chroroo»! und ölfurbeiiirmGkbilder.

Grorauriii; tiui^L-iicliiete* KlabUaieaeBt

hctrieb mit Uunpf- ond WuMrkrafl.
U« Arb<r4t«r. «vcr«a4c« IMM.

I^T rtl» Rp4aktlf>n wrvat.uflU'
X. — KuanilwU*lTnia( tra Willbtr » ApoU»! !• Bulla W., y>Tll(r>ra«i(r*Ji< W



Abonnirt

rrtii rtMiUikrUck
ü>diu<>cJi>iiro«l(abl*t tmJt

In4iWKk«i PpitftiuiUmM EXPORT.

InHiMJiiMltiaiiii.

Aiiil|ii.

P

MMKtwMkMi

Bxpe4itin Im wBirirli*,

BwBn SW., Xodab'. 1%

SMh U«bereialnuaARQÄN

Gentralvereins Für Handelsgeoqraphie und^derüng deutscher Interessen im Ausunde

P/ftl1f>Tftl*yn und Expedition: Berlin ä.W., Ko<diBtr^iw 87.
fOiteklfrii ttt) Wottiwm ( Mt 4 Uluo

•V* D«r .KXPORT* (M Im tlcuUcben PmUeituntp'kiUlaf für 1887 unt« Nr. I67C, Stil« S9 «ingtlnfco.

Kr. 82.IX. Jalirgung.

4«n Zstek, tortlulud BaricM* I

labkll: Ocorfe Bkdcn-Powell üb«r di« Han<lel«bciiir)ian|:cn d«« brilisch«n Keich«». — Earopa: Por1ugic«lt«bcr ZollUrif uod dt«

lllaill-lDduitric (OriKiiuUtwricht aus Limalion air 26. AngvM 1897.) — Afrika: Das SchiitMystcm in Marokko, «in Schandtteck fiirop&iM'hcr ZiTiUallaD
(Oriflmlbcricht au» TaogvrO — Do) Hangtwirbc ia liarakk«. — Süd-Amerika: Aui ArxentiDien. — ('«himbia. — Aoalralien und Sidie<>: IXniltdl-

iwid l 5aiise«-IiiMla. — Die interiMliaiMl« AimMIbm to ^bU« (Orislii«lk«ridit MW AdttaUa) — Dw BigrtMCi 4n lUnMn^KioMM
Bei' liTilijc'ii Müll

— Aniaigtn.

Oi< Wicdtr^be von XrfiMn tat ihm ,,ETp9ri" itt gfitittet, w«nfi die B«mriiiing hinugtriict wird: Midruck (b*z«. Uebtrittuing} aua dem „EXPORT".

&eorQc Btiklen-Powell uiier die Handelsbaziebuagen des

MtiMhn Mohn.
.... Bri Gi!'1f!;«oheit eines von der LoDdoovr Hanilrls-

kürzlich zu<amin«nbenifeDen and nnter Beinein des Lord
Hayor und der Delegirlen der Koloniklkoofereoz abgehaltcnco
MectingB hielt Hr. Geory Baden-Powell einen bOchat iottrak-

titen Vortrag Ober da» ia (itr ricrsctrifl atiKegebi'ne Tbcm», dtssca

Inhalt auch fnr unsere I.escr Dicht ohne Intfipsse Sfin dörft*",

Kr warnte iiiüüchst vor dem wi/itverbreilelcu Irrlhuiu, in <icu

Suf^eren Handelsbeziehnngcn des Landen den Mafsstal) für die

Beartiieiiuug des fß.'oxtrx komiDmielieu Lebeu« dv^eeibeu zu suchen,

da die Ziffern des Im- nnd, Exporte« doch nur einen Brochtbeil

der )(««aiBnt«D HaDdelaamsStze darstellten. Die ätroitfrage zwischen
Protektioni-iten, fair Iraidcrn und Freihändlern wQrden nicht sur

Ruhe kcinifDeti. so lanf;e nicLt atlcb der Uinfanf; des internen

Bacdel» gebührend IjcrückKichf ig^t wfirde.

Naebdem er die* Torau»geschidct, fuhr er uDgetubr ful){eDdcr'

b«(md fort: Ea wiid *od Biatorikem aogefOhrt, dafs das britische

Baiek daa crObU aa Audahanag, Bafftlkanuig und Reiebthiun ist;

Sartea^mc'dSa i^/£S!^^Sv^^^^%SiiS'^^SLh^ d«
btiMMbwuk» dtaa taftecht «tkahea irwdea NaabaalaAi«
daa MfaftaMuta ifineh naa tob daa «awlgaa Sefaiaakan doi
tMMHMdaa Oeaane*, nnd beute bat der Dampf nad dia Telegnplife
diartttaateahbrochco. Das grOfste Handelsschiff rar80 Jahran halte

etwa X 000 Tarn Inhalt nnd legte bdchsten« 8 Knoten in der Stande
tmldt. Haata baoeo wir Schiffe von mehr als 7 000 Ton* nnd
afaer aiebt nagenObDliebm Fa)iri;eiirliw)i>digkeit von 16 Knoten.
Wo die ErfiadeBg den Wck ^eebneu war der englische Cnter-
nHimuDg^sgeixt immrr srTinell zur Stell«, ihn zu betreten, und von
dem Linde geniSrniitter Zonen, das bisher von Zivilisirten anbesetzt
war, nehmen wir W Seit Königin Viftoria's Regierosg; sind

die Werthc unseres Aufsciihaudels top yo auf 400 Hillionen

atkfeo, und d'" fnplischen Kolonien nehmen im Welthandel nirhst

dem Mntterliij I' Iin zweiten IMutz ein. Die interesnuntesten

atatiatlacben Daten »ind aber die des Handels zwischen jeDeo
Kolonien ond dem Vereinigten KOniffreich; denn vor 30 Jahrvo
iwertbete derselbe nur 60, Tnr 15 Jahren 130 nnd jetzt 190 Hill.

(Pfand Sterling, eine Summe, die lien Kesammtcn eDcIlHchea Handels-
uinsati mit fremden Staaten Tum Jitbre 1856 entspricht.

Vier I'uuktu uii'L'hte ich bi sonders herTOfbcbca, tUU dl* B«-
deatug nnaerer Kolonien zu iliustrirea:

1, Dar HaadalaiildcaaalbaBlit jatct grSfaer, tla aaacrHaadal
mit dam gaafM framden Amerika, grSfser als der Handel aiU
an<area raeUmra Frankreich, Dentscbland, Belgien und HaUaiäd
zusarnrndtiiaMinmen, pr^rif^er <i1<! der mit allen Qbrigen Lindern
der Erdr^^^^

2. Es ist Thatsach«, daTs der Handel mit unseren Kolonien
fortwihrend lakrativer wird, wfthrend sich der Gewinn, den wir
aus noserra Handelsverkehr mit fretuden LStidero liehen, "riin Jahr
zu Jahr verringert.

3, Da.* Krachjiihr lfl7;< mit dem Jabre 1877 verftleielieud,

fand ich, daf» der Ge^ammthandel des Ver. Kimigreicbes mit fremden
L&lidera um uiebt weniger denn 4M Millioueu abgenommen, der

mit uDüern Kolonien dagegen um l'l Millionen zugenommen hatte.

4. Aller in das Ver. Köuisreicli eingeführte Welzen bez. Weizen-
mehl kam vcir 'M\ Jahren von fremden LSndem, vor \h Jabm
liainen 8*/ij von uu.scren Kolunicu und jetzt mebr als «*Ü

'-'/n.

Der HaoHel mit Frankieirh ist in den letzten 1 ,'i Jahren

aUtionfir gewesen uud UfsL «icb iiauu «fviUr entwickein; der

Handel mit Aoatraiiea kommt ihm bereits gleicht Ä n bat aieb

in dem genaBBlaa Zaitiaiun verdoppelt und ISCit Ar die Znkunft

wr hathst mtt ABaMliw die .^-4 fache Bevelkerong
miaka anlkvaa kam. Awik la Bezug auf daa Qbrige Europa

liqit dia SMha «la in FmakKid. ITir tedw 4«rt «b«»!! ciaeB
anMckaltaB Markt aad alaktB wlittackaJHkkaB Faktom gagaa-
Iber, die den unsrigen gleichen, wlhrend uns die heimiscbea Kolo-
nien einen Markt von unbegrenzter Entwicklangsfibigkeit darbietCB.

Anttralien, Kanada und da« Kapland senden uns Wolle, Gold,
Felle, Fleisch und Weizen, die tropl»chen Kolonien Zacker uad
andere Prodokte, fSr welche sie von uns Manufakturprodukle eop
pfangen. Die Bedeutung dieses tJmaatzea gebt aua folgenden ZahleB,

die dea Jabnawntb In Millionen £ uad ProuateB aatdrtcfccBf
hervor.

Auafubr.

0,f.

39,6

8«,7
6,8

4 47,0

36 Gt,y

ao ^
Biafabr.
«0 lT9yO
90
10 aa,-.'

Ver. Kfinigreich

Kolonien

ladica

Ter. Ktaignick
XoloaJtB
Indien

Diese Uebersichtalabelle IflXat die Bedürfnisse der verschiedenen
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Tbtil« 4«k Stiebe« and aaauBtikll i«m Amfleicb erkeniieD, der

flr dts Bmg von Lebeunittali md Bohitoffea aiu den Kol»-

sitMi 4»^ IMkmag tM IbmMMwwMnw fM Ml« d«
Motturiiodti cilid|t>

Mk vUt mw BMb koR dtranf «aiiiiericaMi mtiAm, dtb die

BavBnwniBK 4« briUielmi Reiebes in den letitm fiO Jahna tod
180 auf 300 Uillionen Seeleo und seine Hernicbaft tod 3940000
auf 8600000 Meilen aogewachi^en hl-, dafe dia StaaUeinkODft«
TOD ftO auf 310 Millionen Pfund und die Werthe dee ADfaenbaDdeU
TOB 330 auf 1100 MilliooeD Pfood gestiegea «ind, sich aUo ver-

Tierfacht haben. leb glaub«, dah uns auf «olcber Gniodlan eine

fernere, gliniende Zukanft gewährleistet ist, lumal wenn diePriTat-

initialiTe und die Initiative dfr RfgieruDR bpi FfirdeninR unserer

lDteresa<>a H«Dfl in Kand gehen werden.

Redner bespracli nun iu eio^ebeudtT Wciüv die Art uod Weise,

wie er »ich diese Fi'rderun^ denkt und hob hervor, dass der H»o-
delüverlicbr so sieber uud fr«i wie irgvud mOj^lich gemacht und
der Boden de.s Keicbea mit Geoieioweaen beaetit werden müsüe, die

mehr aU die bior«en Notbwendigkeiten des Leben« bervarbr&cbtcu.

Vor allen Dingec sei eine fortschreitende Verbesaemog der Kom-
mUDikationsmittd und eiuc HiTsbtettaog der Fracbturife ootb»

|

wendig. J)er Handel hahe ?iii:h bereit.i sehr energisch heniiäht,

biilige Tcle^rapbeo- und PosUaxca tu erwirken; doch habe die

B«fi«rnag »teta wwidtrt} dalb Aa Ftoanlage de« Laadea es

Bicht gestatte, den Wtaaa« dar UttetaUar n willfahren. Aueh
SnbaMNB Ar Tatagi^hMdctlMl «md Duspfn «ina «ft vai|cblich

aad^aMuikl wudaa, ud aa win auih thalaiehUeh aekiiiariK am
baatioiBaBt Ui aa «abhar Aaadalmm Aa SlaMrnUac da« Tab
KOaigMliiiaB uad dar IMoBho nir liaapIflubBia und Uatai»

baltaag iOleker Kommanikatiommittel heramuzieheo seien. Die
PittattiiittoUv« habe aber trotxdcm «cliou Manches auf diesem Ge-
biete erreicht nnd werde no«b mehr erreichen. Auch auf die Be-

siedlung unbesettten Landes richte sie jetzt mehr nnd mehr ihre

Anfmerluamkeit, nnd Thataacbe sei es, daf« die Anlage englischen

Kapitals in Hypotheken der Kolonialltnder in beständiger Zunahme
^

begriffen sei. Die PrivatinitiatiTe habe vor alten Hingen dafür zu

sorgen, das Publikum noch mehr wie hl:<hi-r imt den Koioulen
bekannt 7u maehen und tn vprtinlassen, dals denjenigen, wolrhe

sicli lUiM.llist lüil Schifcrei, Lündwirllisclisfl, lierghau u^w. he-

«cbiftigen wollen, eine praktische Vorbildung gegeben werde.

Durch Errichtung des bereiu in Vnrsrhlag gebrachten Kaiserlichen

Instilüls, da» gegrflndet werden soll, uiu Jedfm, der för ir(!«ad ein

Fj b i. i' i, den Kolonien zu gehen beabsichtigt, volle und genaue

Aiisauiiil t.ii gelien, diirfleu die.se Bestrebiingen wesentlich erleichtert '

werden.

Der Kegieruug ab«r liege vor »Itcu Diugeu uii, die iudividuelte

Freibeit, soweit üie nicht la die Rechte Aaderw eingreift,

aa bMcbatzeu, jede Beibuag im Uaiulelsverkelir aiteuekit

st betaiUgao. ataa OMckb^ in dar Bahaadlai« aU«r Ibndala-
ftiBaa Im faüaaa BaMa aacabahaaB, dia Saahla daa britlaahaa

Handala gafanftbar framdan Hatiaaan sn «»bna and Kenntnils

dar Banddaverbiltniaae frendtr Hader n eriangea, ejoen vlter-

lieben DeqMtbaius aber die unentwickelten Völker der engUacheo

Kioae tax Anbahnung industrielles und kommerziellen Fortschritts

ansauDben, uod endlieh die Sicherheit ond das Preatiga der ganxeo
Nation ond aller ihrer Interessen aufrecht tu erbaltea.

Bei Beleuchtung dieser einzelnen Punkte betonte der Redner
die Verderbliebkeit der Verschiedenheit in den Steaersitzen der

einzelnen Reichssebiefe nnd redete der Einführung eines gleichför-

migen uod niedrigen Zolltarifs das Wort. Je freier die KaD&le
de« Verkehrs, desto direkter und vortheilbafler würde der Aus-
tausch der Güter sein. Ein Hauptgrund, warum iiuiien so rasch

die Vereinigten Staaten nnd selbst Kufsland beim Versorgeo Eogiands
mit Weizen überflügelt habe, sei der, dafs von Seiten der indischen

Reffierung nichts in den Weg gelegt würde, dou von dort bezogenen
\Vei2en mit englischen Fabrikaten lu heiahlen, Im Allgemriuen
würde die Kiehligkeil dieses l'riniiiis auch auf allc-n Kudonien

anerkannt, und wenn Canada seine n:ition.ile Industrie durch höhere

Einfubrzi^lle zu sciiiatzeu auclie, so sei die Miiraregel doch nainent-

licb gegen die Ver. Staaten geriobM. Seioer Ansicht nach mflfxteo

alle Theile des Reichs aU zu einer Natioo gehörig uod aller Han-
del iwiechen ihnen ala aatiVBBler oder Innanhaadal batnchtat wer-

den. England gehOre dareb Tertrftge Abei^ n daa iiaiMbegnn-

atigtan ManoBea, und bei den leUtea Haaddamtn« haba aa att
Biftlg den Anspruch geltend gemacbt, die Katoaiian adt abna>
aeUiafaaa> Es könnt« dem Lande ein «ngabenrer Vorthail dmrnna
erwachsen, wenn dies überall daiefagaturt «Orde. Dasa aber
mSf^ten aiieh in Bezug auf div Handelagaaetlgebung viele Dngleich-

heileu beseitigt werden, die zluu Theil aaa dev Zeit vor EinfSbrung

dea DeinpfM und der Telegrepbie atoiaBtaa, and aa wakbca maa

bei der Irgislafieaa Uaabblagifkatt vidar Tbaüa daa Sakhaa aad
festhalte.

Alsdaw aniai aiab dar Redaar «bar dia »«MWidata Tataw
ihnng dar vna daa dlpioawiUaebaB Tarlratara daa lahha gaaaai
melten Handelsberlahta «ad kaa anm MIaft «tf dia TUtiglMit
der Regierung fOr dia AafkaebtefbaltaaK dar Rebaibait aad den
Prestiges der Nation lu sprechen. Man sage, dafs der Handel sein

Lebensbint im financiellen Kredit, seine Nahrang im Robmateriatl

und seine Muskeln und Knochen im Fabrikbetriebe finde; er möchte
noch hinzusetzen, dals sein Lebensathem io der Sicherheit gegen
feindliche Angriffe besteht. Man schreibe Bismarck daa geBögelte

Wort zu, dafs ein Kampf zwischen England und Rufsland dem
eines Klephanten mit einem Walfische zu »ergleichen sein würde.
Nun gut! Wenn man das Reich mit zwanzig befestigten Kohleo-
stationen und etwa fünf grofsen Seesrseoalen in Ceylon, Sydney,
Kupslndl. Jnrnnica und Malta vornorgen würde, so könne England
alle Verbioduageo des Reichs mit Vertheidignogamitteln umgörteij,

welche in den gegenwärtigen Tagen des Dampfes keine Macht, selbst

keine verbindeten Micbte mit Aufsicht auf aach nur voräber-

gohenden Erfolg anzugreifen vermögen. In dieser Beziehung seien

schon gute Mafsregela getroffen niMi attade lu boffea> <ü(a die

KolonialkaafHan« dca aafababata Warit gilcldidi wailar tthaaa
werde.

In der nun folgenden Diskussion, an welcher sieh die Dele-

girteo der Kolooien lebhaft betbeiligten, wurden allerdings einige,

Ton den Behauptungen des Redners abwcicbcude Ansichten geAoIsett;

im Weeentiicbeo aber atimmte die VersaanlBag dem geborten Vor-

tiaga bai uid labata daa Badaar vit labbaftaa Applau, ala dar
Lord H^ar ikm daa benllebaa Dnak dar Tamwalnag ia tot.

bindllaha« Wailaa aaadrSckte.

Europa.
PortaBleslaeher Zolltarif und dit INIaaa-lnduitrie. (Original-

bcrifht atjs Lissabon aiu 26. August 1897.) Ich habe bereits

lifi früherer (ieli'genlieit Jvergl. u. A. No. U.^ des ,EUport~) de»

neu IM dckretirendeu porlugitssischeu Zolltarifs Erwfthnung gelhan.

F.in.itwüilen sind Dank dem langiamen Fortschreilen der K'ortes-

Vvriiaudieageu die endgSItigen Zi:illr>ittze noch nicht festgesetzt.

Bereits war Gefahr da, daf.s die beiden legialativon Kammern fQr

die^u» Jahr geschlosseD wurden, ohne den Tarif berathen zu haben;
nachdem indefs die .Sitzungen bis Anfang August ausgedehnt .sind,

M> h«ben wir doch Hoffnung, die Zidlfrsge bald erledigt ta sehen,
Inzni.vehcn lief eine wahre Ili'chflulh von l'etitionen um .Schutz

der iiatiouaieu Arbeit ».üa älleu l>isiriktea des Küuigreicliea und
seiner Kokmieen b«i den Kortes ein. Namentlich forderten Und'
wirdlicbaflUelM KrelM energiscb weitere ErbUbnag der Zölle, nnd
vadaagMa «baaaa AMwhaHaiaiaaaanten GegennwCaiaMla maa
daa «iiah dia AparfbaaUkatiaa bcgtostigtea daaliaaaa ^IL
A baa In eoaeamac* tenacfawt

OewinanaafaiB ia ChuBaaala la daa orwibataa Potftioaaa

steht eine andere «oa Hiaäa-XmHMaaioaliaa, •Tbailnebmem nnd
Ingeniearen eiogereiebta. En baübt dufa, daft anter allen Laadee-
Industrieen die montane von der Gesetzgebang Tcrh&Uniramäfsig

am wenigsten geschätzt sei. Bei ihrem «euig gän»tlg«a Stande
bedürfe sie erst recht der staatlichen Förderung. Daa aber sei

nicht« weniger als Förderung, wenn ihre Uaupthebel, MasehineB
und Kohlen, hoben Importißllen aoterworfen «eioa. Andere ein-

heimische Industrieen hätten genügend .Spielraunj för Abi>etzaDg

ihrer Produkte im Lande und seiner Kolonieen, die Minea-Induatrie
aber nulise hierbei auf die grofsen Welt-Handelszentren reflektireu

und hier die scharfe Konkurrenz anderer Prodnktionsliader aui-

halten. Wegen tinauzieik-r Mifserfülge ziehe sich — eioe Reaktion

gegen du.s IiüljBre Spekulaliüoslichcr — das portugiesische Kapital von
den .Miaen ftogstlicb zurSck; die Folge »ei das Aufla-sten zahl-

reicher Bergwerke. Unter solchen Uinstäoiden sei es nötbig, auf
das .lusUndische Kapital zurfickzogreifen ; dieses aber bleibe fern,

weuu sich die Ge.3etzgebiing der Mineninduslrie nicbl wärmer
annehme.

Unter Berficksichtigung solcher Zustiode wird aowobl £rleichte-

ruag bei dar Steaerbemeseoog, als auch freie Eiafahr vom allen

Unaablaaa* Knaaala, Arbaltsapparaten, Eianabaka- aad
BraaaaatarlaJ (StaiakoUaa), aanrait aakka AiUkal ilr IBbm-
BaMab baaOaat abid, «tbideit.

Venn die erst erwthnten Petitionen nach vielen Seiten bin

beraebtigte Besorgnisse für den deutachen Export tu erregen ge-
eignet waren, so kann der dentache Masehinenfabrikant mit einiger

Befriedigung aus den letzten Ausfähmngen ersehen, dals Portugal

aoeb ia aehr erbabliebaa Mnfaa aaf dia Binfnbr von Maaobiaaa
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allar Art «ngowlMn M — «iDii TbttMelM, di«
ai Iknr W«brb«it •riUtt, wcno hister jcBtn Üsnltgumloiilna
•Im tngliMli« IntoiMintM itoekMi loli

Af rl k a.

Da> SchuijtystM Ii MirgU«, Ha SehtndOtek eurtpiltctier ZIvlll

«atlon. ((M al l.f y 1. h I .im Tauger.) Ks 1.1 na d.joj Kuliui- m.i!

««»rbeofrfiinil» wenig crqpicUieb«* TUtna, «elcbes wir unik«r«ii LtHrnM Mrtmnc dir Mgm fnn tiMtüm. Wran « Klelcb«ohl foschiefat,
wo Mm wir im« dttu ««untM, ««il vir holTen ilörfcn, durth dl««
Zfihn tnt B««eiÜ(tiup ron MiliwtlDdeii beitntngni. welche zur Schmd«
lirr i'Tirppiiachen Kultur unter dea noiDUtelbareii Sehatu der chrittlirbeo
Uicbte grorwexaiieii «orden »iitd und dalier nur ;cri(;iirt <-r<cbtin«ii , den
leiralen und ntimanru Intrreaten dea nodemcD Ku.tMi'.rNn!< arcc Hemnmiiie
und VcrdicblisungaD in Unden tu bwciton, drrea Encbüeifiiuog lowolilM (hiBttiB taritOM «!• |«iiti|iit tateiauea der mMloroco V6Uer
'

I aicM füMT ttH bivertfiht, ma Aarbaupt diaaelbea es als ibre Auf-
gab* btIntiMM, den
ilidMr md liTiKiahMlubw i

WBt dii

mi te Maid'AMl» |«gMiAb«r
B, all diM irilbiir fiMlirtt« tat

Ei W Jpi-If r efn-- nnhsslreilliare Tbalsache, dafn troti der lanejthrigen
Beaettni;k; Äffjpion« d inrh die Knffllnder, troti der RrotMrnng Tuoeiieiu
und Algirr» nun h rli<- )'r]iniin«ii, der Cbartkttr Svtn hinif . rfis Wmen
ihrer Betölkeiiir.r pin er.tsL-liiHicr. mohamracdaniichcH, t^iriilcn uirl k'iltnr-

feindliclieii geblielwn iat. üleicbTiel, ob «• IVuiMen ao die ifOOO km
Ei»eababo«a in Algl» pbwit Unb, «b AmmAi iiH|ilititai OuBpfer in
den nonlafriliaDiaebMi HUte < üai» dM /ihr« «alani, »b ftaiiuwiMha
Uitlioiitn ron Fraolien oder iruuderllauBeDde en;liachcr tjuineen die f ptiseben
B»u:u» l-iiiliiillureii bafnirbteo, btlliiiclie <«!«• frtDir'si««he loKenieure aa
der Spiti'- crofstirtiprr ;n<liisttli'l"iT Kt.it.H^nnientji die Hiii l* tin-cn). r

TWi KelUli' leiten lunl mm Ihrn'tc df! eunipUathea t!ri!i-rii<'hniiTi:i'islt'<

entbiiten, oder hunderte und Mlbat tauaende «ob PriMlcm »erschiedener
ebrMlMMf IwfwriwM di* Satim d«r «iM«b«MMk aaidriHb*Bi>eh«n Re-
vättamaK .bwiMtai« — dte Mm dtaiw hUra W dw tniMindikbtl^o
mohaniiDedaaiacheu TreditJon dea L&adea treu g«blicbeD und aalbsl im
denjeDifcen, «elcb« als getaoXte Cbrltlea den abend lindiichan Ucbriucben
folg<!0, wtir« dat Her? ni. bti) tob dem, w»n dfr Mund plappert Man trete
nui den Thoren Ati'xaM Irlir.s, aus den ei.rui iisilnu Qasaeo und Vieitcln

andrer ikordaMliaoWcbFr Stidt« bcrau«, und man wird einen schrolTeD, un-
aarattlalMi OnMiiii iwlaaNd daa Earaiiliiiibuai and AMkaneribuai,
«rtadiaB dar nadiniB Kaltar tat XaMmMBtaiaa« and der a*b*iBBNda-
nitcben Ideenwelt, ««kb« deipctMi dl* OaMtr babttmhl, (TMbr midin.

Das iat lo! Winti M jräiah aadaia «ardtn wird, dit Hafk ta Sebeta*
der Zulntifi vfTfi.irfrn, nrnf wird hauptiicblich von dem größeren oder
(teriiii;<-rrii VprKt itnlnif« .ifiir llnTer*at)dnire der onropiiacben KuKuntaaten
(iir eine geakeanaaßtf* , üh- ullr :ntfre^«iTm(l? und nrnfaMaade KultunDisBidu
io Nord-Afrika abhlngin. \iiiU ^<'i;e[isciiii;o palillathe oder «inliHrbadliihr
Htenui^hl >ie nicht am guten, gedeihiictaeD Wari« biotlera, tlebl zu hoffen— ob iBit AuHicht aaf MiMgt mift di* ipihuMi«* fofilik atanhi

'

legro, als vir solcb«* aa dIaMr Stell* in Blnbticb aaf daa Zw
Zeilen vermi>£i-n.

l>er »rhroffe Oegeissatj rwlHihm i!rm Eurniiier- und Afrikanerthum,
awia<heo abendlfinitls^biT Kuhur hdH nnihjtmmeoriTii'rhrr Knltiirsuffa.*rr2nj^

and UealaltusK. iniw;hl tin iae:D»Bder(rteifeii d«r Tlii;inl*ll Frsindfr uiui

Eiuheimitcher ia dea ii» geoielnaaiB inlrreaairtndtn i'^rwea unmöglich.
Der «roteren Bleiben iat d«cb BiaM in Magd-.&MkBi Oar flm^
hier lahlretche Vortheil«; er M anabblBflf, anaMltaglfir all In
Hei:r :il1.in 1,~

:
.i.-in Kii ffbnreBen gegenüber (ühlt er «Ich ala Herr, al«

Arst'Vr.it, -PID (;.Mi.-t)!ss[ADii jst «Iii pririHgiHer , sein wirthnbaftlicfaer

Kintlui'ä doui inir. r-.d Ahrr rr fü*ilt tTfAz d^f hütifi^ Teichen VerdieüstPS

nkbt b»'ur.>i:!i, pt nhri uipht jiiir iln? S''tilaTi£'^, dif iitt^T lii-'i Hul-trn| i^ctei:

FUMuen- und Farbenpracht iKiilumoiprt, Sondern er bat aurb — Tor Borb
nr aidit lufar Zail — ihr* iMhUcfaca SHcha
ü*T HaioMl and bat ar ttenaf enrerhaa, ao
oeioeu Lcbeoaabond und die Zukunft eeiBer Kinder io eiDen stcbereo Boden
r.u betten. Kein Wunder, dafsi »ein wirthsebaMiches Oebahmi biufix oder
sogar melit einem Raubbau SIiiip'i, nnd Pt it;r Kr-eichuDg aeinea Zweckea
oft tu Mitteln greift, w«I< '.p liilri'kTf j;!. rniv m Ijirfi- Prüfung gewisaenhafter

Shrliclikeit Tertncen. Und bei aoletiem Gehabreti Andet «r ein« Stütz« und
ftaodiiaB Baiftiaakeamaa (m dm «ttUkh «aniabTlailn «nd «ar k«ia«r
Mlelilawlirdlitkclt tnf4«k««bT*A«odM 0*lat« de* •pekilitlrai Ktagaboreaea,
dewrn Han^r'! «n Trirttrscbaflfieher Kenatnlb uad Eribhruag durch angeborene,
KUiT,>,ti«.-lii- l'rifri>;leii, icht orientaJisch« Stbtaublil und Qewaadtbett m«hr

(fic.'ilK-li prxctTi irird. f>ar5 5rhnn allein »ui lipn cpdscbtpn l'rsarlien —
andrriT (rn'irjdv gar niobr tu jfedeuken — lUcLt nur N ini - Af/iLa , bobdrrii

auch die Lerante die beliebten iummelplätie euni)>ä4»cb-orieotjüi*ch«T Uau-
narai atad, iit b*k*aat faaag, aii dals wir aälbig bltt«o, diei notb biaoii-

dw* lail Beiapieten la belef^iL
PtTiP 3»tir v^senlHche, ja rietlerhf di« hai:p1<5-h'frhs1-? Vprislauung

zu dievc!! wt":ii(f ctfreaUcbro wirlh!*r-tia'r]irJi<'ii \ tririmiTP" ^nldpn dir f'igeo-

artig«a Kpriil*vprhällni«'ii» dpr KiimpäiT iccEPnD'i»r dfo Kii:L'pli.''^Piipn Der
Oancfatast&Dd iJer Kr^teroQ i^t pin eiimirtpr, E<ir< ijnterstphPD nicbt den
tierichten dea Lande«, sondern der Kouautarjurisdiktion — ein wahres Oläek

Ar ala, daas narakbMiaeh«, iClftlaeba «dir Mralitaaiicha Oaracbll^ah
wäida fliam bald ala Mbiatlilidiat Bad* baraitaa. Halb abv jadir Bachiv
bandel iwUcbeo ihnen und den Eiogeboreneti unter solchen VerhUltaisaeo

TOn den un^laublicluten Folgen uud Veracbleppuugcn begleitet aeiu muJ»,

iat anarbww m «rkaanaa. Ali taiadi*» imarhiit alaUni Hcb dia Kanaa-nnaa. Ali laiadi*» um
lg wia ia llärakka, dia daa

Ia abi and dcnalbe* Sache dl* ITttbtil* gaai vmdritdeD iMbllMk, mbal
nicht allein di« Vcrtchicdenhcit der Oesctic, sondern auch der gröNcr«
oder geriDgcrc Oeiechti^kcitssino der einzelnen Konsuln, daa VerstAndnifa
<)iT-splVi«in für die Recbti- iiütl Land« >v;Tt:ril'ii!.ii- ifitf» AiifcnthaltP«

Aiiss.iilopjebendef Bedeutung- isl. iMc Ürd^rjipn, «pIcIjp »ipIi hictau»

«iKebeo, st*)g*iii akfa b«i den Kingeborenen begreinicberweise zum atumniea
F.ralMBM Mar i 4(» lapiM Ol» d«< an»
trhIadlHicn afaea, aift welcbaai dia CMittii mum. Ki baoa kaan ata«
geb!lshi{cre Veranlaa^unj; geben, als diese sieb bohnToll widorsprecbeude
Art laii Rrcbl und Kechtsbandhabuog um die Eingeborenen zum fana-

llscben Hasse F"fpn di« Fromdfis s^ihu-c.jihiln Vk Pf:ff?(;prt-c unter

den EiDgeboreRt-'ii mh Ii' i. dav.i; Hi.vi<'I i!s in'p,;]:rli pri:i!iiiri:ii uijd die

Art und Welte, wi* sie <tiea tbun, kann cur den Uafs gegen die Kons*'
•liiPiitcD der rhriitlichva, MiapUacbaa Waiibiit aafa Naaa aatilaiaaiaa, ind
twar mit Tölligeai Recht, dina uaaHMMehlleb und acbfaidlicii atad dia Falfaa
dieser inkoo.'iequetiten und h&ufii; |ewlMeulo4«D R«chlagebahrung.

Welche» diese Folgen tind, m'fgen Zusl&ndr beteugcD, «eiche Schreiber

itpff-f ia Uaiokko keiinfa >u Irmen Gelegenheit halte und welche die Notb-
«i n i jrliiHt der B<'seitii:<.:i.: d'« sog. Pri>lektion>wea«na, mit welchem aln

Iiriiilf-Kirlvr Gericblaaland der rrotigirtva Tarb«iiil«o ist, darUiun atüfCI».

Durch itter* VarMpa, nleba Hwilwatia Auch naaari baattliit waidan
ind, hat jeder frcfflda K«iai«t du llasbl aläa baiebrUUa laM tcd Hafi*
borcnen in den S<hulzverb«n<l seiner Nation aufzunehmen. Dleaa Sdiulx-

rerwandteo werden von den Konauln in den Listen der Staataangehörigen

aufgenimnipn und ;;>?BiefjW!o diese!h«>B R*c!ite wie die letzteren. In Marokko,
wo il' r I lin<l('iili:>r. ni' M:>li;uiiiLi':Uiji'r h:iidfr^ mrh ui:i die Aufnahme in

den ScbutiTerband aincr chri»tlichen Uacbt tu bamähen, sind «i TOmebaUcb
oder nobaiB MoiCbliiiHicb di* Jadaa« «aldia ia dia lao daa KaaialB wtf-

tretaoaa SdnilxvwUad* alalratea. Dia Ibata dadarab «ntstahmdan Verthada
sind tu greifliarr, als dafs sie nicht TeranUsünng nähmen, alle llittel auftu-

bielcQ, um sich ihrer zu venicbem. Im Lande anslTtig, UDt«r dem Schatte
frpmitpr M?i.i;t>' ullliir üiHfinst-pi iind an allc-n vn-trBX''mSr">ij »tipitlMm

Vijrth"' '.pn iltT AM.|.iri.|-r jiirli.MI'ir-.^tjd, fjpfi I:l^^^n liip rrott.;L'S sich ID dof

Laj;«, ilire Kennlnifs tod L»iii und Leutcik tm (iescblfialebeu lu «ollater

Siirherfaeit (igiadbar 4b ClwrgriiTen marokkauiscbai Bahävdaa wla «iaiataar

Uachliger auawiBatWB. Hiergegen wäre wenig aiiaawidia, «aan akbt
eben diese Si.berhclt die jüdischen wi* auch «• tnmwaadartia «MaÜicbia
Scbuttverwandten tum Mir«braucb« Ibnr privilltMlB SMhlBf daa IIa*

geb<mnp:i 2fg^i:"iler Teranlassen würde,
S ilchi' M;.Mji:iUfhc würden vereituf'l -em, »pud f« ü\t'iil künsularisrlip

Vertreter rhriallicber Mächt« in Marokko gegeben buie uuü noch gib«,

wakba ana dar Virleihnng dar SchoUTarwaadtacbaH «in .Oeachtft' iia

alreaaMaa 8bna daa Waitai fainaaU feilten. Mao böre und staune: In I>ar*lrea(w(aa

KI Haida (Ca-iahlanca) exiatirte ein reicher Jude, welcher sich in Up Srhiti;-

Terwaodtachafl «ines cbriatlicben Staate» durch Verabfolgung eil iger T.iu>rDd

Puns (k 4 .//) an den betr. lionsvl rinianfic. fnitr dieieta Schutze

«ikIh i;.- der Protegirte in der niederirä-l tic^tpri Wpmp i.n l erwarb grobe

hrichthÜDtr. B«griiOicb, dab laia wucberiacbes liebantcn ebenso sehr den

BaCl dir ItafaMnaM wk dl* Habewebt dar marokkaniaehen Machthaber

prarainta aaid dlaia raiaalaMa akh dia Vaaai* und ttiwr Habe zu be-

miclitigen. So lange deraell>e in der analindischpn Schnliverw»Bd1>.chaft

rerblieb, erachiru die« uuiaögllch, und es galt iunli.:li^t d.csp im In »pitigen.

r><'r Ksid von t'ar Kl l'U'dii tatiiitr :i1:pr spir.eii Miiiu und nachdem «r den

Kiitiv.il duti:li ciuf £prrri|:;pii Ip Si miDc hpstnchrri ii.ilts, hob derselb« unter

beliebigen Verwinden den Schutz auf, den »«lüicii^ca Schutiterwandten dar

HaBba dM iMnfcbaaiMhaa Owmwm ibcrlataend. Noch ia d«r nicbatto

NaeU amdiwaad dir ainitlia ScbatihaMilaa» ekrisüicher Füraorge und wird

ni» mehr gesehen. Sein Vermögen wurde fon dpro Kaid für de^cn pigene

Becbnung koofisiirt, die Familie auf die .^Uälse ^eooif- D

l'ffl diti Protektion fremder Märt.tp «u erlange», ver^u•.h^^D iahlreiche

JiLilpii, allpti AuswanderungaTerbclpn lum Trotz, aiutuani.dtni , um alndann

nach wenigen Moaatett Aufsotballes in den Ver«iiUft«n Staaten &der Portugal

ala »iikaalMba adar parfaniaiftcb« B<<f*r iwWitukehrea. Hiarfnaa
aAn nicbla aimawiodea, waan nkbt dar f«*«k dl«*«« Vorgcbeaa ala aar-

werflicber gewesen wlre, denn — wir wifKlcrMcn e» — dcrsplti; war nfrlit

auf Sicherung tob L«bcn und Rigenthum somlpra auf uDerlaubtpn strnilicbeu

Gewini. (rp'<''htet. Solange inJeaaen der Etweib dea amerik4Dij'.'lieLi uad

ponuKUK^^^^lipi: Staatabürgerrechles ein so leichter war und iat, wird ^irrcetm

kaum «^rfoiirreicb EiBa|uucb eingelegt verdea köiman. Wie anden aber,

wenn di« Oatamdnuflaa de« nordaaaittaaiicbaa Saaaiatdalafiita Eaad
Lewis ganiMaalarZaR aacb««wtM«a balbaa, dab aiUrdebe marokkaalMba

Juden in den amerikaniscben SchutzTerband mit Hilfe gcflilirbler

Nataralisationsorkandtn eingetreten sind. Ob der fffiliere ainrnktniacbe

Knüätil in Tanger \on diesen Fälscbunjcr; (rfstifst l.al, uunc yorlkofij;

d.iliinec.lellt bleiben, dafs er aber alle licmüliung^r. andprci m MaroiilKi

aDgesc«seD«r aaMrlkäuiachar Bäigar: deu unter ameukuiiücher i'lagga he-

uiabnaB UratabtiaaMdMiaM a« baaeiiigan, niebt nur gehiadert bad
loadara dia Ptotaitlar in parMntar Waiie bai einer R«gi«run^ rcd&uaidal

und «erdichtigt bat, iat eine Behs-jptung, für welche dpii üowtii der Wahr-
heit in crbriDgeo wir evenl n «pheuen würdeu, wenn rnoUi bereits die

Bnlspndiiiii; und die lIIl^c^^Ul|ll:ni;f n d« gpdirlitpii Ilcrri:" R ee d Lewu
hinft'ic^ioijd davon ZpLii^iiils ab^flp|jt l]i;*.:D.

T.» lcu>.ji«l ein, dasa Prategtrte, welche in der gedachten Weiaa aieh

mit den Konsuln Moaiaitif dia Biad« maebaa. «r«gaa iiMid>alahar aan
ihnoB begangenar uniadllebkeltra, wbr gnldigneb bebaaiMI «ardaa. Dia
mufs den elnbeiiaischea Beh>5nlen di? Last ncd den liuth b«B»ha«a, dia

Intere«a«n der marokkauitc^irn rutertliaupu lu dtri-n Su-ciUgkeitaa bU
Fnoidaa adK PiotiArtaa ta neitret««. Qolinct i* den L^laras, ataiebrial

•b Bit Baeht adar Omiciili) daa lonaal iob dir BmchlliM nnr ä»-
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Sprüche lu übcnmptn, »o mufn »uf dcmen BekianjaliotH'» hin e«<^ntuell licf

iiiKRikliatiiii'h« Stial, d. h der Sfiltan, für drn Sihiulvn und die Eiil>ch.Vii-

CUDC rinlrrlra. l>th Jann di« AiKumcDtatiaa niul »(IhcidiKUiig der ntMOk-

kaiiifcben Itehiirdrn eitlit tu <in:u\m aiif^riKnuini'ti wird, «Dudeiu dieselben Um
•Takllo'ipkcit" io fin»r i>il«r d»r niidctfn Wrinc in ilü(^tn Iiilien, iit den
mit den 'ii l ijri In ;i Ur- Lnndca Vertrauten wohl vortaöndlicb.

[Irl. I .lakL Ist fs lum mindeiten, d«D Suitaii lUiD Zahlen Tcran-

lu liabrii, »rilirctid die Nii'lill>eachliin|; und Ltatnung «»Ibüt der )-e-

^ri^llvlttall Rtcbt* «infiKlMr Priruter »nior allM UMt&iideii Diinilc»teii'i citi

«ntBchuldtaret Versehen iat, wepen dessen NicniMd aus:li uur ein Wort
vrrliereu wild. Weslialb auclii' Fällt doch bei aolcjier Gelefenhtil für d.e

marokkaniMben Otitipkeilrn no<-h jederzeit ein guter Hi^.teii al>, «ei es, in-

dem der fremde Sehnt/bef>ilil< .liiii !! ti'( .!ir' li i-iticn E!nk>chi»eh den

helrelTeiideD AtulSKevaltigou m lificü-,!,! tu fCSnii -iitii, oder dafs der

nallraitiit« uianikkaiii^t^he tiiiterllta» oder itioe .\ogeiiurigcn niKb über

Irgeml eine eiD|tlindliclie Stelle an OrUt, (leniülh «der Körper verfdgeB,

welche der Kolter — nnd hiermit ist keinesweg» eine iDoralijrlic gemelnl —
aller ErpfessuD|^|traklikBnteo nacbfiebt.

Gerichte, in uii.ierem Sinne, welche uro des Rerhta und der tiererb-

ti|;keil, um rioltes und der mensrhlirlien Barruhertigkeit Willen Kecht

»prechcn, gieht e« in )lar<ikko nicht- l>«r Marnkkaner ist dem fremden
und cinheimiseiico, von den Freradeu protegiiloD UcUngisr gamoöber idiuif
Um preiafegettfa. Ond da «uBd«rt man »kb iMdi fibar des tmiitliiiiw

VremdenhaDs walclMT d«a Har^kkanct Tor atl«a andereo llobaanatdanani
aii>:7' l.'l n r , witndctt nao (leb ühgf den lUf) tmiJ die Wnth, wrkbe
die Ki\jirri.:jt; des Lindas gCireDäber tienjenigcn empfindet, welche kirli

Ihrer Stufe und AualteutuoK entziehen, iiMlcm sie aicb unter fremde» Schutz

»teilen. Denn das ist das ireilM-ndi^ MutU de» (lasMr«, darülter tiiiscLe man
ricli niclit, — dia unaionüischtn llotire, welcba dia iuinbiiniDg der rroi*jt««

TitnfalRia, itad m mt mitona in iiraitar vmA latticr Mkt, wMbt «a
aenWbcr iwd ZUm dar aiai«kkanlM'h»n Jhabihaber knlnchcn naelicB.

Die geuübnlieh^te ntid noch h<u1e bei den Prolegirtrn allgemi-iti übliche

Art Hieb auf heiriigerischc Weise Vortbeil« zu verscImlTen, h«»tebt In der

»Fobrikation" falscher Scbuldfoidetungen. Durch Bestechung »erden
twei mauriiiche Notare, auch ,s>)gar* di« achlecht heiahlten auf die Ver-

Itataerajig ibrer Eionabmen gern bcdacbtio Kndia (ßicbier) gewonoeo, cIch

jPMaiirttii «im ma di«Na afhiaitila ScbutdfordentBg an iBMiMn-
dIkm OntarthaMB Hll «dar Hammed zo b«trUnbteeB. ZaUen BD irad

Itantged nicht am Zahlun^laffr, *o wenlen »ic «nnmiaiiiidi verurlheilt,

mifepfändet und das l.ettte ihnen genommen ilicr^egen i>t kaum anzu-

koDiODea, denn der Nachweis der Kklscbuiijfon Ist mindehlcns f«hr »cbwcr ru

erbringen. Wer «oll «ie denn auch um Der Verurlheilt« schmachtet

im Kerker, und »elUtt Keuu durch «ndcrweitigc lauuhlige Füritptaebe eine

nechmnlige T'ntamClmBS eionlailal «anlaii «ärdv, an tagen dl« mtaridkn
Zeugen gegen ihn ta«. 1^ ao nrtlihlend iat da» allyenein« lt«cMi-

bewurstsein im Lande nirbl entwickelt, dau m viele UmstHnde wegen «iiirs

enor juris oder error facti gemacht wüiden. Reibst ein anst^digcr untl

human dcri>:e»i;lfr Konsul wird diesfall« wenig iiu Interesse der (ierechtlgkeit

zu tbun ii ni;n,i Ti, denn einmal wird er ilen Zeug< n I
»

i anerkennen

mÄasen, und dann tragen oiKb mancherlei «eitere Umsiindc djuu bei, teiu

DttbcD n *ir«inwii Kaoal «r dia Laad akbt famicandt aa )•* eint

«oleba Vervtnranf aabr Mebl md tcriüIIÄ, «I« «tan «M tofeban nlnaD;
kennt er aber die Leute de« Lan^fes in ihrer ganten eniselilichen Verlocen-

heit, so wird er «r»t recht es vermeiden, in ein Wespennest in siechen um)
die undankbare Kolle des Keffiimnint» v.ki 7i:s'"irir1«n zu nbemehuiOD, die

wegen ihrer ganzen Vetsuin^iftl i il i.:i l \\ rl ici ril>crbaupt nicht, wenig-

itcos nicht dofcb «Inen Kiemdco, lu reformiren geben. De» Weiteren

Mahl «vcli 4ar hactdMibaiida MaaB nntar da« Bialliiaaa atiatr Uafebung.
Dia iMirSgaiiadMD «nd gainarlMbaB PWUgti baKfan ond batnlgen

auch ihn, seine Dolioetacher und «onstigrn Biraoteu sind bestoeben, die

Notare sind beiaihlt, die marokkaniscben Beamten weichen jeder bestimmten
Anl'Sfirt Iii«. li'irT, er «^cht fiPeiit iintfr all' rli-ii auf ihn einstürmenden
sci 'f Heij Kirjflü^-i ii «j. \Vt;i::ier. ^ttl guter Will« irrt und
«chlieCillcb unter der Wncbl all' die»er V)()der«äriiglvi(«Q «ttabiat

Ma 41a Oii««racbtfgkMaK, walclia rieh m dir Swao» dir htmtiM
ZuMlida argabeo, «Man dofcb dan ObwIomI bal3idart, dah in aF den
Pütlen, in welchen der Kläger ein PrMektionlrler itt, der Beklagte dem-
trlhen nleinalij gcgenülwr gestellt wird Man will eben mnurivheraeit«

dnrrhan« jeden Skandal, jeden ölTentlichen Stroit mit den Fremden, mit den
Sehutibcfohlenen rermeidon, denn mau weifi sehr wohl, daCs bei dem fein

«ingeftdellen ftmeh der Prulegirte oiit «einen HelfentbeUe^u gcwiiiuen utui

tnaik der 8«1tan laUaa naou Mäffau datier die Piiiaten Htiteii. —
(olcbaa WfkMIiidaii stnd fn iMitar Inalani die nnglauMieh deniaiBllairl«i

ZusMode des Landen selbst schuld. An die Beseitigung derselben i.it auch
rnrläufig gar nicht 7.n denken, sondern nur dabin in wirken, daf» diese

duR-h da» Prcleklionswesen, unter dem SchiTtie der christlichen Staaten,

nicht noch mehr demoralisirt werden. Also weg mit dem Piotektionssystem

!

bicae Forderung ist berechtigt und es ist uameuUidi Uculscblaud, welchesh aMdi«imB*««itlMr Koaaequeüi d(<«* Fardamg lur Otitnag ta bringen

ltr«l»l. Ab«r {*t dan« d«mit genng gaidiabanf Siad denn nicht noch
huD'Ictte marokkanischer Juden Ti>rhanib>n , »eiche das portugiesische, br»'

sllianische UR^t nordamerikani^che Bürgemvbt erworben haben und unter

dein Sflnitxe do«»c|hcn ihren ."Schwind''! nr-'trr treiben? IJiid wer kann für

die Zukunft Andere bindern, iwch rirn p.ils bten LIindcm auszuwandern
und dort das Bürgerrecht ja erwerben, djtiii /urückzukchrcn und in ge-

dachter Weise dai'.elbe lu mirsWaucheo? ÜegeJi ^cse K^iiscquenien gieht

e« nur ein Mittel: einen internationalen Oericblshof, welcher

dle*Str»ft''.-'rii-Hr-,%jrr Fremien und Kinheimischcr. entn 'h '
ti t, It s^ -i-. »it-

gtif^iiT »iiTi i(c:i ouroj^rr^vfltcn .Staaten '^ie vom Iffultiiii p"3\:iLt wpTiIrr, und
daasen Wei:iuig«a alle U«hüi>ien dea Landaa zu cntaprechen haben. Ob

aii«r der äuiLau, miffitrauiacb uiul aiXersMbtig «ie er auf seine Uacbt gegen-

über den Fremden Iii» «liMr aalehtB SandiinMS wliprtabaB «Irdat diffi«

2. Z. noch sehr ttt baiwaiMn atin. (SdOali Mgt)

Du Baugewarba In Marokko. Die englische Fachzeliung

I
.Tin- Kutlilcr'' sf'lirtibl f5h^:r i1ii"S»>s 'ftn-tns folpeiulf« : .Hie M»uren
U'iHtfii ili^: Invasii.n dir i u.';>[)iii>cln n Kultur in MiirokVo eiaen

I riboii Wlrli-rtfniKl, nlt:li'ir?ti frtlili r, ihiN i^i.: luit ih-r E\.<:nfie,

dein peis'.igi-n ImtIai luiU uid mit di-r "i, l.ri'.t-'ui^n Ii-Llinik

der Eurupäcr uiciil kuolturrirvii könava. Txflz der g^^aa lio au-

gew«n(l«ten Mareregeio fanaeo die Europfter io Marokko Uglich
fester Fufs. Der uuberoubvnUar« Woblataod divsea Landes, welch»«
intiL-rljaib G i'agin nu .Scliirt von Baglaod und in 3 oder 4 T.igi n

»ÖD Marseille au^ zu erreichen ioU wüide ea den Wollhandels"
iot*r<'«fi-n liliisst erM-hlosseii liuhen, wenn nicht gani eigen

gearlile pulkiscbe Schwierigkeiten im Wega gestanden bitten. Bei

der gQDstigeo Lage am Mittelmecr und dem ntlaoliscben Ozi-an liegt

eil auf der Hand, dafs die Küstcnlinie Tom Kap Sparte! bi« Cent»
für die ErbaUang und Eolwickcluog dea briti»cbäo Verkabr» mit
dem Oatcq ebeaao wii:btic i«t, wie dif N«utraIiUl de« Sueskanala.

Ta» fnfu bb fvm baMct Üa Jltwito dar MaataMia vaa
Oibnitiir« U agfiacht HaiJai. . Bim.flnteialrt, wriAa
im Bailtia diaiaf KiHrtwalliiU «uf dar alM« «dar dar andat«

der Bd v«a Taigar bafciltt wd aiob mil-deB 8|i«Bi«ra an der
gcgenaberlicfoadail aorapdiscben KSate verbindet, «Arde die Meer-

enge TOD Gibiallar wirboniD*) blorkirca kAnaeD, den Ztigaog tarn

Mittclllindischeil Haara dadurch nahezu oamOglidt machen und dia
Bedeutung des Ssexkauala uatucutlicb ßr England zur Waitii-

las))(keit beraboiinderD. Durch starke Balterieeo auf d«u Höben tod
Algecirai ntil neueatCD wuittragendoii Geachtltaen «rerden Bucht
und Hafeu von Gibraltar beberracbt und ea ist daher unzweifelhaft

Dothwondig, dab, zur Sicberung unserer Lage vom militiriacben

Standpunkt aus, England nnf d«>n Erwerb «oo Tanger bedacht «ein

muf». Aber England i^t iii' !it so sehr darauf bedacht (t-'?) sich

ftfiie K^!ftniei>n m frwi )h.'ii. p:iti7 heaonder» in diesem Falle nicht,

in v,L-lch*'i!i Sfijai-;u und Frankreich, Mellficlil auch Italien, filtere

Äu»priiClit- K>'ltt'ii'l rn;i':lji:ri k''<'j;itL-ti, (d. h. deoblcb doch Dicht»

weiter al«: dui.'. z. '/.. dw luarukkani-^clit^n Trauben noch za hoch
hftogeo. diilV ;ibi'r bei iK<cli>tcr, (jasscudcr Gelcjfcnheit die Eng-
länder in Marokko fdifnAo wiiiji^ wje s. /,, in Agyi/ten iinch den illoren

Kücliteu der Türkei], *'dur wie t-iusl nucli dan älteren i^nsprftebMl

der Spanier auf Gibraltar fragen würde«. Die K«d.^ Di*' Politik

Kuglaad« be«lciil bauptxicblicb duriu, die BemfihnngüD uudcrcr
Nationen »od Marokko fem zu halten. So lange Tanger im Be-

Mtx« der Mauren ist, wird es niemals schwierig sein, die Meerenge
OS OitWldtar zu paasiren.

8a Iat die politische Lage I. Bai da* daatiolraadait kaof-
roamiicbea Intaraaaaa.JSvlaiida io llmklc» iai daaalbat aaia Bii'
Aull alB ««ApiMadw. (7) Dia Hämo kabea ea «aMwda«, dia

Eifeiaaebt dar «ia«a Natioa gagaa dia der udana aastaamekn,
ja sie baba* aa sogar fertig «rebracht, in eiaer IWba wn rilleti

sowohl die eine als aoch alle fremden Nationen von gewiss«;» Hr-

werbsgcbieten gSnzlich ausinschliefsen. Nur ao Ut e.i erkhirlich,

dafs die kostbaren Lager von Kupfer, Antimunium, Gold- und
Kuhlog sowie anderen Mineralschfttzen, welche sich in Marokko vae^

finden, uogrhobrn bleiben, und weite Strecken des fruchtbarsten Bodens
unkultivirt sind. Die reicbst«D Eroten verfaulen, da e» keiue Wege
giebt. um sie zu eiporlirpu. .Ic-der. Hpr auch nur clniirf K'^nnfnifs

von Marokko und iie.*se-u llill.iijuellen tiesitr.t, wird »iidi v(ir>l'd|pn

köDiicu. vcn welch nnschätzli:<rpm Wcrlhe es Ittr dpn Hn!id''l «imm

wflrdf. wina die denselben t. 7. roch fesselnden Sitirrmkr'u gc--

hobrii würde:]- Hrp in Tanger akkreditirlen Gf«>aiid-i'linfl>'ii, welcbo

«ifrivv- liciilülit ji;id, diis lutcresse der dircu N.iliuiivi; LiiJJtt-linrigf

u

KaulieuU .tu vt'rt.reteD, haben nunmetir AVandluog iiUM Bessern

geschaffen, abör vou <iurcbt;rcifcudim Eiuflusus ist dieselbe uichl

gewesen, Indefieo trot2 alter enlcegeostebeadeB Sebwierigkeiten

hat d'.-r Hanii«'! .Miirokkus mit deai Aaslaada itt das. latalaa JÜnea
nicht usbuLrlicbilich zageaoiomen.

Zahlreiche Fremden haben sieh daher namentlich in Tanger
angesiedelt, dort Villen nnd HAuser gebaut, was u. A. auch auf

die EntWickelung der Baugewerbe nicht ohne Einflufs geblieben ist.

Für Architekten ist Maiokk» überhaupt ein Land von gans beson-

deran latartaaa vad. Die ,d«B KtasUa» ala walwaa Paradisa m ba-

traehlaii. V«a äUas Saitaii' dar Wek koBBam Malar, um In «Imb
Land» an «badkw«, «a jadaa Haaa. jadar Wialial, Jada 8ln«a, Jad«

*) Das dürfte lu beiveifeln s^Tn. fsnar wArdea gegenüber den Ufer-

t>at(erl«sii die Durchfahrt erzwin^ren kSiman nod iKe VerseDknn; ven Tatpedo*
nucb keiiicfwegs einen sicheren .'Sch-ii)- M<-ien, da ditas in Fs^ der ata.«m
Strömungen in der Uecreng«, tu»!' -"'.- n Iiüufitir hahar See l(Ob allir

Anker seaetrieban werdaa würdeiL U. Rod.
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VollCRgruppe ein G«milde für mch ist Seibat Veiifdigr kann Vpi-ne

bessert' Schule zun Malen de» Lctu-Ds iinH diT Natur ImcI'm;. (li^-

deukeo wir der grofnen Triumphe d*r Miuiron in Spnnien — ist es

denn oicbt oatBrlleb, dab da« Land, wober fii: knnu'n. am Europa
SU erobern, den Hiitoriker, dco Rftnstler 'xtaA Arcbitekten anziehen

und iotereBgiren mo/n?

Nnr eluigc Gberrest« »ob ib«n »iiisticea gröfsen Werlcen

bliebei dw VWtMMUlAi Kmt ndd I^Bkik erbalten nrid d!e

jetzige fluMiflaa Äittil n dir 'AllMnM TerM)U«uDK, dafs die

MaiiMi-im die Witdbalt-vfaAr MrlcitÜMlM wOmcftfu, IiiM
wlb»M4 im ««htdk JkMudirli nflkwiktMüot TdA ' d««b IhtA
itt dureb cnfM Htuwr fMÜnt wtrdtn.'

Weadm w4r niit im «MÜ dlnn Auafthninren auf das eigene

li^a Thema uo«oror BetracbtuDgen: tu den narokkanischen Baoten

VDd den jetzigen LeistuDgen der Ban^werke den Lände«. Im
Innern de« Lande«, wo der europtische Elnflur« gleich Nall iüt,

ballt der Maure wie in alter Zeit. Einige der »ielen Bauten io

Fex, Mcqninex und anderen gtcrMrcH Pl.'l'rr-n --Inil gleichartig in

ihrer KuD8t ond ächOnheit. Die neintn i Naal^n Rind iA
leltten oder den Ii ittcn zwei •Tabrliüniferli'n "rhii'it *1ntf K'tn^t-

werko, welvln' die «rnf!«'i( S.npen nni1 Hf'lHcn des ViIIcn verewipi-n

aollen. In Tanger ist es hcscind.rs dan ii(Mii> Thor der Marina,

weiches die Löeii^^te Bi wui rii runif (!<« Ki «iict>< ri herrorrnft. Sonst
ht ober gerade TatiK'T. Hes^'i-n lahlrpiphc riene OcftSnctp grofie

Auilcrnngen in der B-i'mrt und der \VrrkthSti«keir der ArbetteV

vvraelarirt habfn, nhne flaf.-i i;iTade ein grofsfr 1-V.rt?rhritt diidareb

eranlafst w(ir<icii wäre. Einipe Bauherren und Untrrnrlimi'r Inlivn

veraiifhl, d:<' Bauart der Mauren mit eOropSiictiPn KritwArfen zu

vprt'iudpn, Andfn' haben Hineer in eurojiiü«rhpr Rnnart rrrichtfl
j

und liiibcn liicrilurcli nicht nur die Oegeid ihre« tn;\li-ri''i-tien An-
j

blirkrs h(iranht, snndcm anrh Hlitissr hergestellt, wclrhp fflr (h^
;

Kiiiaa uictil (^iii^Dcl &iud. in Tauger itt dai KKo» ruild nnd
|

gemAfnigt, eo iiah man weder anf grofse' Hitie Mdi Marke nnd
achnollv Abk&hlung R&elsaidil an aebmen bniMhI. ' -Ata anderen

KOatenortco jidvaMwie iiD iDoen atches ilvh die l(ll^*liwbni

6«K«iiau* «nn^di ^ftUOnir tätfot vhd'-iWAU YM-'dia tlb-

kUkadm Windai dM ]0ttol1te«MlM IbcNt wto th Maim dM
AltoMlfAm' Ommm Ufihrt,' «Orind di* mRlMM'WNtffBde wm
dflnSofciiM'dMiltlt« abiKtMbU wirdtn: De^naeb i«t dienet dni'Hi

diu UinB «0- mkr begfloatigta Ott bMtaders fBr den Aufetithall

von Personen geeignet, welche geoWbigt' sind, die KlUe de« nor-

dinchcn Winter.« r.u meiden. Schon jetzt besuchen viele Kranke
dieie Sladt int Omundheitsrilcksicfaten, Om die Wobltbaten und
AnB^]||liebkei.t<n de« Klimaii zu geniefsen, and bald weiden Auderc
ihrem Beinpiele folgen. Von Jahr tu Jahr werden neue und besaere

HSnser terlaogt nnd bald wird eine grofse Veränderung in der

herrlichen Umgeining ron Tanger vor «ich gegangen sein.

AI» besonderes Vorrecht ist den Europäern ge.«.tattel, in der

NShe A^T SfSdtp firnndstürkc i-ii "rw^rtnin, jedoch finden «le luerit

kein Mtiti-ri.il fiir die H.T.iart der von iljnen /u 1 1 rirliliMi ien Oeliäude,

ntdrlie« ihr-:"!) .\n = pnir!ir-i RenriKf liü'.te. !>js Jiatcrial aiufst« erst

;iuv cref"'!! KnH'. rnunf:'Ti Le rleiiiesiMiiifTt werden und die Prei#e

waren inlol?i- lif ^*. » si>hr hriis. J«>Ut ist das anders, und der

Preis fRr d;',N Miiti-rird iinis rhalb der letzten drei Jahre um etwu

80 "Ai gefallen. Difjse eine Thatnaclie benoist allein die Fort-

schritte rter Enropiw. ud dl* BntwickvIingtllUgkcit dn Budel*
in Tanger. ' '

'
'

' •

Ein Umstand ist et gewesen', welcher nicht unerbeblicb 2u

neuem Preisrflckgange der Holzarbeiten beigetragen hat- Schwedische
Unternehmer haben nämlich in Tanger ein grOfserea Lager fertiger

Thfiren, Fentlcr usw. etablirt, nnd roan tieM, es vor, dies« fertigen

Oigu«tlid«t d« «ie .bifl^ mip licq|««i^,tfMl,. su kaufen, als

numultcb« «id jpdti^ 99nB«i1eafa tü ffiin M Dctimeo.

Dn Einen Hr dl« Bnteh wird vön Balgiini' Wortirt und
imii nkH Ar ffDOltg TUgtfilir 19 Sehinioge. Die StelD« sind Iis

ickr pffoitWer Veite nfebaUeii, aie'werdefi nii<i einer Entfernung

von 8 Meilen dqreh Hanllbiere oder Esel u.^ li iierSlndt pcbrncht.

Diese Steine haben eine sehr nnregelmäfsige Form, sind von einer

grinlicben Farbe, lienillch hart, und bestebcD aus einer Mischung
von Kalk nnd Sand. Die Kosten für diese bis nach der Stadl

gelieferten Steine berechnen sich fOr den Cnbikmeter auf ungefähr

4 Schillinge. Wenn die Wege besser wjren, konnten statt der

Esel Wagen benutzt und viel Zeit nnd Kosten erspart werden. Der
für Bauten BA)ht|re Marmor wird banptaSchlich ans Italien zu unge.

f&br demsfibcn Preise wie ans Spanien eiagefiltrt. Zu Fnfsboden
gelvr.iurlil (n;in Flieden um! fi-litefer sm ^tarseille. Diese werden

thed.' dnrrti die fjaiii['i>i.^rhe riiitiiplVrlinie tlicils durch J>i i;-ds( liiffe

nach Tsugcr gel.iracbt. Ziegelsteine lietert p;l«drbffsl!s Kruiikreich

und man bezahlt för das Tausend ß Dur^v :i .i /, girbt in

Marokko einige Uoliarten, die aieb zor Bearbeitnng von Möbeln,

s.:w;>> t'ür Hnu?«'.-. vorzüglicb eignen. Da» l'flst.' i^t da« Arar-

Ucdz. Callilrii Irivalvis), ein wohlriccheäidr.'i i;r.d schweres Hnl?..

welche--. .ticL zujc Färben ricnet Von dieseiu Hol* f3tii«UreQ in

der Nahe von Mogad*>? f^e Wälder,*) Auf dem dem Fremde«
untiigAnitlifhcn Rifgidiirgc hci Tanger giel)l es noch ein Holz, von
Einigen Laris, gr-meinhin Rifbolz genannt. Es ist hart, giebt einen

angcncbuen und starken Geruch von .sich und wider»tebt der

FSuMkUe,- da 'daa Dbgcslefer tieb ihm fern bSlt. Leider kann dia

Hols Mr''tit Balkeit Üiit 9 Fan Länge verveodet werden, lind

danM"iritUrai sieb die icboialaB «nd langen 2iniMr in tnadok
Bat ' #bra« ttlna, sowie dfe UBroDlieblceit der Hewobner,
erleichtern die VeroMlIilli^ des tTngetiefers, sodasi« die Vorliebe

f&r diesel Reis erlclfriich ist Der gleichen Ursachen halber ist

der gSniliche Mangel von Tapeten in Tanger erklärlich. Ein-

farbige TBnche mi% Leim gemischt, wird allgemein verwandt,

nnd es bietet diese ein sehr gutes Scbutzmittcl gegen die Insekten.

Statt der einheimischen Balken wird auch viel schwediicbaa

Holz auf den Markt gebracht, was bei den Mauren viel Goncurrenz-

n«id und Aergcr verursacht. Eine sehr uutvmehmende Firma, die

Herren Sundt, Toussaint k Co. von Stockholm, Ufst D3m!ich

mit schwedischem Holz bcladene Dampfer alle Häfen von Jil.irokko

anlaufen. In Tanger b.iben die Schweden ein grofses Ma^;:v£i[i er-

fiffnvl, welches alle zn Bauten nMbigen HAlzer liefert. Früher war

der DiirchirliniUsprci» für 168 Fufs Holz 14 Di:t<^« .letzt, da das

llaumat:ri;U dinkt von Schweden nach T,inc;er cin;;e;'illirt wird,

ist der Preis auf 12 Dur«« «der 2 € S s li. rid:i;r^,in^.;n. Hiermit
iiiirh nndit zufrieden, tial'-ü die lleirrii Sii!idt_\ Tnussaint
(ine DjaipfsfigemOhlB lei T,inc:ir .rlnut, um diu Hölzer in der

Nilli ' zu verarbcitru, jie b v. rsu' Ltea sie fertige Bauhflizor aus

Ir.v dpo eintufrdir 'II, w. l Le n:icii Reliehen zerlugt und wieder

iu^üintneii.'i'M-tzl »erilin kLiiiiieu.

Arlieii.^iiriift« für l!»»iUu .««iiiil.iiü üeberflnfs vorbauJcu, Der
Lohn für ZlmtDcrk'ute beträgt tiKl>>'h ^ s 3 d bis 4 s. Das Arbeiter

koiitingent rekrutirt sich aus Spaniern, Mauren oder Juden. Die
.Spanier sind die sc blech tciten und die Juden die besten Arbiter,
die Mauren «t|uen sich nur fOr die geR&hnlicbe Arbeit nnd .er-

hnlten dennMii efaen gering<>ren Lohn. SümmtliclMa tum BaMO
»öthigeHäterlalisI UiA tu Tauber vorbanden, nor di« Bnnptscelw
für gotä'BanllRi feMl; die Arcbitebten. Die sablrelcfaen Bsnnotep-

nebmiingeB, welche tbeils Itegnnoea sind, tbeil* noch in Aassielil

stehen, dSrflen leicht einen Architekten veranlassen, sich in Tanger
niederzulasset]. Wir sind überzeugt, dafs er, im Besitze einigeo-

Mittel und gntcr V, iblndungen, in kurzer Zeit ein gutes Geschllft

raachen wärdi . Vic Uauberren in Tanger sind jetzt geiwangen,

sieb die RaupLln« selbet zu entwerfen. Der dortige Arbeiter sieht

die zum Uaii gelingen Ealsrialiett fast wie Wanderdinge an und
er arbeitet meistens uut' maschinenmsrsig. Deshalb würden auch
einige tOchtige Bsuhandnerker Aussicht auf guten Verdienst haben.

Vielleicht geben dicst! Zeilen Veranlassung zur Ansiedelung ein««

Architekten und einiger Bauhaadwerker und lur UniernilUuiig

der^pfh»« (liircTi efi pn Kapitnl!«U'n. Das Unternehmen wäre nicht

sclili-dit, denn liie St.iill eiilwi<dicl' sich siebtbar gedeihlich."

h-clirdt des l'i, IterstUert.^ Vi:dlc>ifht raarht ?tch ein deut^'^hi'r

Aret;ili-l.l in \ erliindung mit ciueill ili u^^^;lln Kapitali.^ti n den

lialh des ülii^^en Plattes zu Nutien. Die Berechtigung des Vor-

schlages kann der l ebersetzer, asf Oflud tifuu^ Ame^ayig dar

Zusttnde in Tanger, beststigen.

Sttd-Amerikt.
Ah Argsntiaiait. Die Red«, mit «elclnr dar M*

t dar bpvblik die lUttaM» .ertUhet bat, isf im' mlir ab
Hinätdlt 'wichtig für di« Beartbaiivng der Zuetlada d« tM'
In dSir Blnlaitüc baiaiehnet er den Frledan ala' alna oad>

sldeiit

'

einw
des. Iii dSir Blnleitüg
gOltige EiVnbgenBeliaft dea nationalen Lebens, die mebr mk i _
etwas AtldercS geeignet sei, die Entwickeluug des Landes tK ftr;

dern. ,Unter seinem Einflüsse schreitet die Republik Torwlita,

fremde Kapilfllim fliefsen ins Land, diu Einwanderung nimmt jeden

Tag zu, di« Aasied. Jungen und Induslrieen entwickeln sich schnell

und ein wci£i.r Weg des moralischen und materiellen Gedeihens ist

nach allen Richtungen hin er&ffuet."

Der Ausbruch der Cholera hat zwar hemmend auf die Ver-
walluugsarbeiten eingewirkt; sie ist nbcr jetzt erloschen, und wenn
sie auch manche Verheerungen angerichtet, so hat sie doch das

Gute gehabt, die Aufmerksamkeit der Behörden auf die Vorbesse-
rnng der byeicuiscben VerbSkUiusse zu lenken; wenigaten* sind die
Qiiarantüiiii h^ari ihe vi rV" smtI uml direkl der VarwalllBg dal
Ätiüisl^rii.iin-» drs ,\ ufseri-ii iiiiterstelll Wiirileii,

*} Dit«cll>«n sind sehr gelichtet. l>i« licd,
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Das EIsctibahnwMCD erfreut sieb einer aDgebemmteo Entwick-

kng. Mit (l<^n Herren Lucas Gonzalez &. Co. wurde der Kon-

tnki rär die VerlingeruDg der Zeotral-NordbabD nacb Batta nnA

Jü^ay ond die Anlage der Zweiglioien vod Cbambirha und Ciit«

icarra nod von Las Tud»-! aach Riojo, sowie die tberaafame der

AuJiDO-Babn tob Villa Merredc-i uach San Juad ai:g>>tcblo»aea.

FBr Ictrtpre wird der Staat 12 StW DOO Nationales Geld vfreinosb-

mca. Auch der Kontrskt für d«n Bau der Baliu voü CiiriienlcB

nach den Missione« ist gesictirrl, und üowolil diese Vt-rkebrsadtT.

aU auch die verllngerte Noidb.ilin vcjdvn Löcbst. wiclilit;t; Gtgendpa

dfr Kultur prsfhtiefBPti. Der PrüsiJfnl filLcnnt die Vcrthtilu der

Slaalibabntn und also auch die Nüttlichkeit der VerstaallichuDg

von Privalbahnen au, glaubt aber, dafs die gfgeo»iiiüj[i; Liige

Argentipiens es nicht RCstatlet, die.sefi I'rinzip durchzufübren. Ihm
itebt e> aufser Zweifel, dal» die ßetritUkoilen der Slaatabahneo

tingleii-h höher sind, als die der PrivatbabMli; Mcb fürcbtel er,

dils die AEpitaticiD«a der einzelnen OepaUiten Bttd SanatOTen mit

ihren Lokalwfinscben und EmpfebluDiM 4j« DurclifBhnug 4ir.VM-
ataatliehung von Eitenbabnen ersehwam mrdm. Den Tcrlaof

dar Asdioo-Babn halle er durcb die VerhllUim gtlwtn mi Miae
•r den Eiagriff dar Regi«rutig bei derartiges IlMiiiMihBiiii|Mi fber-

hufft MD diu bdBniortoo, weu die PtiralkUiative ilclit tis*

Dm TdfgnpbcDoetz der Republik ist in mgalnidem Zu-

tnde} dU «etnandenen Linien, die «chlecbt gebwi ud noch

ebleebter reparirt worden sind, reichen nicht aus, weswegen eine

XommissioD ernannt worden, welche die Telegrapheolinien studiren

und Mittel znr Wiederberstellnng und Ausdehnung derselben an-

geben «oll.

E» sind im letzten Jabre verschicJenc BrQcten gebaut word-^n,

ander« sind projektirt. Diti AusdebuiIU« der von der Republik

UBttrbsittfücD öffeotlifhen Wege beliuft f-ieb auf 2370 km. l'iilei

den .sonstigen StTentliehtn Bauten, »elehe in Konstruktion l igriffen,

itind zu erwähncD die Hafenbauten voa Kosario, Aluluyn, Corriente-s

und San Nicolas de los Arroyos, nährend die von Concepciun del

Uruguay Toüendcl und die »on liaenos Aires kontrahirt sind. In

der Hauptstadt werden gegenwSrtig verschiedene Öffentlich« fieliäude

errichtet und der Bau eiues Kt>rrekl(on»baii(ip» uod eines Kiuwaa-

der«ra»yls da.sclb.n ist beschlossen; andere wichtige Hauten, wie

t. B. ein KongreCügeb.lude, «in Ju«tic(>ala«t ia Gucui^s Aires, eiais

Klinilc in C6rdoba. eine IngcnieurschoJe in San Juao und Terscbie-

deoe Baggerarbeileu tat Ucbuag dec Plufaschiffrabrt sind projektirt.

Die Staatakotonisatioo ist nicht weiter ausgedehnt worden und soll

flberlianpt nur noch an eBlferotcn Pnnktea betrieben werden, für

die PrUilkslmlMttoB tted dagegen im leUtea JAn 700 OLegeaa
koasediit «oHea, wlhmd M8 oLegoa* Hr Zwecke der TMtnelit

taa Maa *« 1 100 000 Pesoa oder COOO Peeoa pro DlegBa ver-

kauft «ardm aiad. (l oLegua 9700 ha.)

Daa Pallteiwesen bat durch Errichtung de« Institute dn Oe-
keinpolilel elae wesentliche Verbesserung erfahren. Diplomatiaehe

Fragen, welche die Republik beunruhigen konnten, exisliren gegen-

wlrtig nicht.

Besondere Sorgfalt wird von der Regierung auf die Propaganda

zur Belebung der Einwanderung verwendet und haben die von ihr

im Auslände errichteten Auskunflsburesnz bereits wesentlich zur

Kcnutnifs des Landes beigetragen.

Die Handelsumsätze beüefcn sich imn auf I7fi 10! 0ft9, imd
dagegen auf 196 487 312 ptsos fuertei, von wckb letitcrer SumuiB

118 294SÖ3 Pesos, danitiler 20 r.:tä crrJ für (iold auf den Import

und 78 193 859 auf den Export kommen. Die Differenz zu Cn-

guntitni der Ausfuhr fübrl der rräsid-jut a.if <iie niedrige Scbftlzung

der AuüfuLrprodukle In den dortigen Zollhäusern im Gegensatze

zu der h'iheren Schätzung der ;uifiortirlen Artikel zuifick; auch

glaubt er, daf* die^elt'e dureh die höheren Verkaufspreise der

argentioiscbeo Rohstoffe auf den europfliscbcD Hirktea, sowi«

durch den atal|oiidaa Bodm- ud StaalaaktioBpYerIk «aigafliehaa

werde.
Die Staatsrente bclief sicb 1885 auf 39 340 263 uod 1886 >af

46 034 364 ^aci<lU•ies, die Ausgaben dagegen betrugen im letslee

Jahre nur 46 61&000, sedal» ein Saldo in IWOOO IfacioBalae

verblieb, wthrend daa Jahr 1886 ei« Deftlt ?« SUfOOO Maew-
nalee aofwiee. Zorn enies Mak balwa dia »idcDtlichea EiosaihmcK

um die ordoDtliekaB wad aaraorotdaatUcheB Aatfaban der

Ragitni
Dtelman Seiald AtgaaUateaa beltoft »ick gegenwirtig auf

WTMSlOi, dia labara auf M8839f>2 und di« sehwebende Schuld

aaf l»n»M8 NacioiialeB. letztste Ist seit 18»5 um 12719000
Haidoaalea beroDtai^egaageD. Dia Lage des Kredits im In- und

Aaaleode wird vom Prftaidenteii ala eine sehr gOn»tige bezeichnol.

Die 6% Anleihe von 1886, deren ante Serie nur 80 7o «rgab,

wird gegeowirtig in London mit 90 bis 91% gebandelt, und die

secbsprozentige hat eine Prftniie von S'/o- Der Prisident hofft,

daf« sieh die finauzii'Uea Verbiltoiaae des Landes so gBnaUg fert-

eniwickeln werden, um eine Konsulidiriug der Staatsaohald nnd
die L'mwuudiuDK der verüchiedeocn EmiseionaSi wotebe mit ibraaa
.liehr hohen /Cinkfufs den Kredit drucken, ia alM elMaj|a BmlMlaa
mit niedrigem /iusfufs ZU ermOgliebeo.

Im Norember I884S ist eine National 'Ilypotheniianlc eröffnet

worden, die ihre wichtige ThStigkcit über da.* gante Land aaa-
dehnt und bi» zum '.H. Märi lfif*6 die Summe von IHÖÖ.'W») Na-
cionales emiltirt hMa. la der ganzen Kepubük ti&UUtco gegen-
wärtig 2<) Banken, deren Kapital sieb aufser den Enissionsbetrigen
auf U>>ü<>JUO(J Naciouales bisläufl, und 4 weitere Banken sollen in

nflchHtcr Zeit errichtet werden.
Da« Sühulwt&KU «Blwickelt sich Torlhellhafl, 188ü waren im

Lande 1804 Offentlicbe und 611 l'rivat- Klcmeatarschulen vorhan-
den, welche von 180768 Scbülero (l'J3'J0 mehr als im Vonabre)
beaacbt wurden. Auf 27 Nornalsebulen werden Lehrer und Lebr^
rinnen für Elementar- and höhere Fieber herangebildet, and atMt
UnivarettitaB, 41* illM akraen SUluten haben und alab dar tka*'

kriftigatai PralikltaB darRegiernng erfreuen, sorgen flk dia MÄan
wiaaenacbaftlicha Aoebildanc dar ai|aaliai»cben Jagend. Der Frtip

aidoat bataat aUardinga, daaa diaaa AaaMIdung »idk utek mahr
vertiefen MMa wd wanifar aabnell ala gcfeawirtig eirM|
um dem Zadraav mmuHut iaaga« L««te tnr wie
Karriere entgegensBwilkaa, dU aof anderen Gebietes nfttzlii-her

gewesen sein wardeK.
Die Justizverwaltung geht ihren regelmibigee Weg. 1886 ist

ein nener Straf- und ein Minenkodez io Kraft getreten, und eine

Reform des Uandelsgesetzboebes steht bevor. Daa Heer ist an dar
Sadgrenze konzentrirt, um dt« dort entatandenen Ortschaften fftgaa
die Augriffe der IndSsner lu schülren. Die Marine ist nra ein neue«
Sehif}' versilrkt worden, bedarf aber noch einer weiteren Vermeh-
rung, um die auKgedehnten Kluf.s- und MeereakSsten wirksam schütico

lu könuen.

Aul atieo Gebieten de« litfentlichen Lebens sieht man io Ar-

gentinien ein rüstiges Vurwartsstrebru, und da kein Grund zu der

Aitnahm<> voHieft, dafs daa Land jemals wieder ia seine frab«re

auarchiKcbrn ZusUade zurBcksinken werde, so hat e> ohne Frage

eine «abrkaft glOniende ZnkBoft vor aieb, am welche manche an-
dere Staaten «tar aava« W«H «a iiiat

'

Colanbla. Die «Curacao Zeitung' von Ende Juni c.

meldet aua Cnra<^o:
,Vor einigen Tagen lief hier der Beriebt ein, dafs der National-

ratfa von Dclegirlen der Republik Columbia ein Gesetz angenommen,
nach welchem dem Ausfübrungsausscbnfa die Ermtchtigung ertbeilt

wird, auf alle aus den westindischen Eilanden in die Hifen dieser

Republik einzufBhrenden Gfiter eioen Aufsehlag zu erbeben , der
aber !K) "/« nicht äberateijten dOrfe, eine Mafsregel, durch deren

Anwendung der Curü(.'ao sehe Handel bedeuteud beeinträchtigt

werden würde. Mit Rücksicht hierauf hat der Generalkonsul der

Niederlande zu HarruDiiullIa, Herr ü. Lopez I'enbj jr. , »ich mit

eiuKebeni) niotiviiten Beschwerden an da« Mini.'ilerium des Aus-

wfirligcQ der ^iwitbutva livpublik gewandt und ein Gesuch um
Aufhebung dieser Mafsregel eingereicht, dabei dem Au.sfährungs-

komile u. a. br^reiflich zu roachen gesucht, dafs ein Erheben von

Additionalzülleii nicht blofs Cura^ao eraufiadlirh treffen, sondern

sieb auch hiiclii-t uachtbeilig für jene Kaiiflenlc in Columbia aelbal

er»ei><'i. würde, die iiii.ht iu der L.ige «lud, ihre EitllttMtt dinkt
in [.uiopa und Xoid-Aiuerikii zu ben'erkii»l|igen.

Der Handelsstand von Curagao hat zur B-forderuag des Handels
mit Columbia den silbernen Münzen dieser Rei<ubiik einen haheren
Werth zuerkannt aU tu welchem dieaelbeu in anderen Liodeil
angeuonunea «erden. In VeoeaueU ist die Einfuhr der Silbai^

aitiaMtftelw tm Cotambia nnd aadema aUnmarikaniaba« RaBO-
bUlten niba«aa.

In Tenenallk wo Jener AnfaeUag aneb arkobaa irild. Iba»
zrugt man »leb allnlbucb von der io jeder Bianl^t MMktnalliiM
Wiikuog der Maferegel. Auf St. Domingo, wo frSher die erwlhnte

Additionalbelaatnng auch bestand, ist diese nnnmehr abgeschafft

Soltte aicb aan utlumbia Ar die Aonabma diaaaa Torattbailtm

Syatoma «ntadaidanr*

Aiifltrallen und 8Udsce.
Deatichland und die 8Ad»ee-latela.*) Seit der Eröffnung der

Deutschen Dampfertioie nach Auatrativn, deren ScUffa im forifen

*> Aua den Sydney Matniag B»tM, Kad« Juni.
,
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Jihre in patrioti»cbst«r und fcatlicbiter Weine tod den hiettgOD
D«DUcbeD begrübt wordeo, sehen wir Öfters ala frQber dcuUcbe
Kriegaichiffc io uoütrcQ Mccrcti. ?n he(iniV-t .«ich auch augenbltck-
lich ein deuUebes Ln:bcbw;i.Jcr in uuseroiu Hjfan.

Diesp VorRioge, an «ich wi'nig iibiTriistlicuil, kennzeichoeB die

l'olilik, wtkLe DeUUcblaotl jetzt vit/dIj;!. Wihrtnd luerüt die
Eiliiuiig des Nar(idfn<sfh»'U fiiiiKifü iitiil soilan» ijic VcreinifjuDK
der kK-incren uDabliäDffigon Stnaten lu i»jntm groTiten Ditutsrben

Reiche den Fürstt-n Hisimtrck btjstiiiäüügic und die Tliatkraft

desselben vollslüsdif; in Anapruch nahm, kcnni>i »icL dir'ttrllH.-

unmöglich aueh lui; Koh uialpolilik befas»«"!». Krsl in dpn ieiiten

.lahrea halte Ueut.si-hl:in<i /.eit um sicti zu blicken, und seit-

dem bat ea den Auncheia, aL-i bb DcuLäclilaad Kugl&ud im
Stillm Omn nm den Vorrang wetteifern will.

El «Btspricbt weder der Politik Dentacklaids noeb der
4w FSnleB BUmnrok, Fmnkreicb zu gi>»tatt<!n. rnrtbeiitiafte

PoaUioBeii n b«fwtig«a, weldi« dicMin Staate aicbi uui id

Friedensteiten lIvtiiM hrioft«, Madtn ibm aacb im Kriega-
fatle spesielle Vmkeila gwwlhm. Wir finden, das OenUehland
em in in Idttan 10 Mbutm vantaadaa lnt| Miara Btsflnfi in

der Sidin baiUndif n wwtittn mnd d«nt muh tmk jeUi
forUkbrt.

In Samoa und Toog« ist DenUcfafandi ip«llB<V dmitif thwt-
wiegend, dafs es den ganten Handel bebenM^ Fir FmllNicb
sind die Mandeisintereaaen io diesen Meeren nldit dw Han|ilsw«d[.
Der Vemcb Fraokreicba, die Meu-Hebriden ta anoektiren, liefae

sich tMbtlsrtigen, wenn derselbe nur aus Kolonlsliwecken gemacbt
worden w&r«. Abtr Frankreleb butbicr ataJUlonialen gehabt, welche
in irgend weldMr Hinsicht einen ErMy MfnöiND konnten. In
fr&beren Zi>ili^i) warwa die Frinionen tu grolser Macht gelangt,

aber nie hu))eii f\f es vtrst.nidcn, uus ihren nenen Bttsitzuogen in

kaufmäunijcber llinsuht irReud wt^lr.ben Vortbeil zu liehen. Nie-
ttal.^ wird England Krrirjkn-ich als Kefabriicbett Rifalen za füicbten
bai^ea. Bti Deutucbland dagegi-D steht die« Sachp «odera. l>er

Dentsche be»itxt nicht nur oino anpehürent- K5hif:ktit, nondprn er

bat auch die Kraft. f-icU allen Aoforderaogen eines ('ionieriebena
)i:iziipa»scu und dns Land, weichet er tu aelner zweiten Heimat
ruacbt, zu kultiviren. iitr Kttglinder besitzt dieselben Eigenaehaf
tcu, i:ur sind diese bei ihm noch stirker ausgeprägt. Keine Nation
kADQ «icb mit Eügisn'l in dii>M>r Hinreicht meaaen. Trotzdam
glaubt man aus verscbiedenen Cirtindeu aiioebmen in kSnnen, data
der engliacbe Kolonist ia der äüdscc von der Konkurrent auage-
acbloaaen aein wird.

Eagland xeigt biar atmlieb eine derartige Gleicbgilligkeii gegen
glWKMwIiirtrtWI Bfdftrfnisüe seiner Kolonisten, data

Mtan Btalilb aat dU «icliUgsten loacln der SQda«« *«-UmB
«iid. mm et nicht Ttnacboo collM, iclM Politik m Inden.
Dtn MM-H«biidm>Fnc* «ine der aUinriehtipIcn fti (Uc

iMtnlisebcn Kolonico; dannocb wudnnlchta Kcthno, din cignwn
BebBitdeii lu teranlaaa«a, einiget Intenme m dfcicirWim m neh-
men. England wird aagenblicklich durch die eigene rsHtik und
durch viele sonstige Hiiutände ia Auspruch gceoaimen; aber die

Kolonien hab«n den Handel nOlhig und derjenige, deasen Einflufs

hierin nnf den SQdsee-Inseln am mtcbtigsten ist, wird eventuell

nnf diesen bcrrKcbeo.*) Aufser Australien wird ohne Zweifel der
Hude) Deut.M-lit inds in diesen Meeren tur Geltung kommen, nnd
hat letzteres erst den Handel in seinen Hioden, so wird «a wabr-
•ebeinlii-h aucli das Land in Besitz nehmen.

fl.rigens wird die Aufmerksamkeit I)etit«-hl(tn(!s nicht so sehr
in Aiisi.irii>;h genommen wie die En^hiiiis. und wenn Bismarck
sicli vorgenommen hat. den dpHtnehrti Haiidel in diesen Meeren
kliftigst zu eulwii kehl, s'i » jrd er ei uui'li ^lentimmt anafttbreo.

Den energiscbtten und d«iu über die dortigen VerbSlIniMe unter-

richtetsten Mfinoern i>l die Fübruug dt r Konsulargesc hielte iiiier

geben worden, und wird ai^wnhl vor. It<smarck als aueb vun den
litgliedera der dentscliou HundeiHgesellHebaften das .Mr<gli<jli-<te ge-

tbao,'ain deren Marht und Kinfiufs zu unterallitzeD und zu heben.

F.s ist eine bekannte Thatsaebe und kein leere* /.ciliingsgeriiebt,

dafs Dcittsekluud Sauiü.« zu auueiitirtiu beabsicbttgt, und dieiten

Plnn'nneb bestimmt eines Tages ausführen wird. Was Deaitebland
•einer Zeit veranlassen konnte, aicb, als die übrigen Staaten eine

•ülcaMiM Anneklirung vornhaMH»» akht n betheiligen, weifa man
Blehb Wne die VerelniateB Sunlnn hetriSI, «ckk« bei einer

Konfaunnn vieUeieht no« tn Bnlnidit n lichM «Imi, an hnl»in

dien nie. niuvannaHMn lUn kMn Zell, ituA «ealMli«, Linder
sn nnraitnoj und wmA hier hnlien alch dictolben nur dednfA ho-

*) Ihn feiCi,d« teher ti Mr. Sl das BlaUan. Die eWNn Weite de»

STdaejarütlM heiMMgM^dneNediwewIlghcit dantoebeimlli «e Aeistellung

für ü&aüelageograpbi» etc. Nr. 82.

. merkbar gemacht, dafs man in Washington die Notbwendigkelt
erkannt bat, auf Hawaii fflr einen etwaigen KriegsMl ein Koblen-

I
)ag<rr zn miibteD.*) Jedenfalls versteht Denttcblaad seine Vortheile
he»8er uabrzunebnieu, ala die Vereinigten Staaten, daher der atarke
\ erkelir d,>r deutschen Schiffe in dieaen Meere«. Was aut anb«-
tiiftt, isü freuen wir uns, den deutschen Handel m dieser Kolonie
tiimuttiigeu zu k/innen und bewillkoniBseB daa Getcbwader iann-

I

seren Gewä.sürni. (Wir quiltiren dioM iMMMlIkcn.finli mit fiV>
bindliehsleiu Uaiike. l>ie K«d.)

Ol« InteraatioMle Aetetellang In Adelaide. (Originalberieht

I

au« Adelaide.) Nur noch wenige Tage, und die ErSAiung nn.ierer

Ausstellnng wird tur Tbalsacbe geworden sein. Ich hatte kOnlich
peraönlieb Gelegenheit, einen dOebtigen Umbliek in der Ausstellung
ta ballen, und ohgk'icb damalü in slmtutlichen Gebüuden wie io

den eintelnen „coBrU" noch ein Chaos vorhanden war, so konole
man sich doch schon einigerraafaen ein vorlCtifigea allgemalnaa
Urtbeil dabin bilden, dafa in Anbetracht der hiesigen Vei^iltnieee
die Ausstellung ein volleUndiger Erfolg sein, und dafs der Eröff-
nungstag dieselbe im OroCHO and Oanten in ihrer Vollaadang
zeigen wetde.

Dw BrOffnungtUg dar AiaalftUaag iat dainillT M. nnf
den Jaai vorlegt, daMft«« AmMdlnaflrfalMlMMlen «iahtaaft
den herksomlichon «llaialiaB ud jrientn faaüldhhnllan aaa
JahresUge der Thronbealai|uc der K8ai|to (M. Jaal) oailldlna.
Beide Tage sind als Feiertagia eiklirt »erden. Ober die BtMlanngn-
feier selbst, soweit solche von allgemeineren latereste sein mag,
werde ich Ihnen nicbateni berichten. Von Melbourne ans werden
wAhrend der ersten Wochen der Auastellang twei Spetialtiga
allwöchentlich nach Adelaide abgelaasen werden, wodurch den
Melbourceru der Besnch unserer Schau nnd schOneo „eity" ZQ einem
sehr geringen Frtbrpreiee ennSglicht wird, da der Preis fir ein

Kelourbiltel I. Klasse der 5011 engl. Meilcii Isngoo Strecke nur ca.

40 und II. Klaas« nur 'Jfi Mark für F-rwarh^ene und die H&lfte

die*er Summen ffir Kinder betrsgen wird. Selbst von dem ühvr
IKKI englische Meilen enlfe.rnten .Sydney werden versehiedene
durchgehende Kxtra/tigc tuit sehr biliigeo Kahrpreisea abgelassen
werden. Auf den südauütiali.scbea Eisenbahnen sind die FVbrpreise
(rleiebCalU auf ein suraerordentlieb niedriges Niveau gestellt wor-
des; Lirrdurcfa wird nicht nar den im Innern wohnenden Kolonisten
Gekjiealieii geboten, »ich auf m41flieh*t billtfr« W^ise dl« Aosstel-

long antnaehen, aundern sehr Tiele der tod den andern au&trs-
' liachen Kolonieen und fremden Liadüiu nach hier koinmcaden
B«8ueber werden die gebotene Gelegenheit beaatten, eich ansefa
Kolonie aocli in etwaa weiterer Entfernung von der Hanptatndt tn
betiMMnis an iat selbst eicht auageeehlosaen, dafe dice in mnehan
Filton mr Tamnlagiug von Kapitalien in mehreren nneerar In

letalar ZaH anideokton, aahr etil fw^praehandon MIaadUalriltIa
aaitena nnaaiiar Baanchnr flint oder nneerar Kolonio mtf aadan
Weise duoh Aiibahünlknng Ihrer nnürllchea vielfeeh noch achlam-
merndea HUCiqnallaii altem wird.

Die anerwartet grobe Belheilignng von Auaatellera bat noch
in elfter Stunde die abermalige VergrOfeerang der Banlicbkeita*
nftthig genaebt So hat man u. A. die Aafanga tnr Aafnahme
von Ackerbaumaaebinen bestimmte Halle lar Aufnahme anderer
AuftstelluDgaobjekte umbtuon und fflr d!c Ac-k erbau-Abtheilang eine

neue Maschinenballe errichten mfisseo. Die grciTHen Hallen, in welcher
die arbeitenden Maschinen ansgsistelit werden, haben in Folge
grofsen Andranges seitens britistber nie frerodlündischer Ani-
iit«ller trieiebfslls bedeutende Isrweiterungen erfahren. !>le

npeiiell für Waffen und Kriegsgerith« bestimmtf Hslle gebt

ihrer Vulleudung rasch entgegen ; daR Gleiche Itfat sieb

von der grofsen Konzen- uud Musik - Halle berichte«,

welche anscheinend den an sie gestellten Anfordemngen
ii) vollem Msf-^e entsprechen wird. Die wlhrend der letzten twei
Monate einlaufenden Dampfer haben von den vertcbi»deaeti Kolo-
nieen, Hovtie aus Ost-Asien, Europa und Amerika grofi^e ijuauli-

tütcQ Güt«r berbcigefnbrt, welche )elti, Tag für Tag ia die Aus-
stellungsgebftode einstrOmen, dem Leben in denselben ein Geprige

*) Uersde neuerer Zelt liab«u die Vereinigten Staaten In entscliitdeiuter

Weine ihri^ Atisielit kund gegeben . ihre P«»Hinn «of den .Saniosinselu in

fentigsa, obgleich ihre Interessen dtseJbst thats&cbllch geri^^iad. Um die

findea t. X. In Watbtaflnn lenftosaatn dWl, ea welehea anfe Keaaal
Weher aus Apis dtnla«MfaaitS tbeiInJmmt. Iid bterem dtr Rsritslhing

geordneter VcrbftllniaN auf Samos wiie ta wünscbenswsrth dl« «ogliacli«a

^Mid nnrdam<-riltinE?cheo ABi|irüebe duich anilTB'eitlp« KaniesnicBen ra

i.M:n|-i'ristrru uiiil ilir- ] ri^>
!
L'r :i - .i.ni i'-- i:'', bell .^i:h-il?.i;el:li'l iu niU': bi'U- Kfit

vt'uu dies geicbeben, werden die gcgon^eitigen lotriguen dar Eur»pii«r wie

der KiDgeheraiMn aalAan, und alleim mal eiaar a* gaiMetten Urandlage
vermag der WiTtb der Ftsottjet), gestillt aof annaadiiwca Kspita], sieh m
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4tt gMMMaB Rflbrigkelt verieibcn «ncl «kn Hftaden der Komminsarc

wd AtWteller, deren AMat«« und OehQlfeo In HOIIe und KAIIt-

M thaft nbca. Leider Int »ich bei ÖffDOog der Ki«ten in rahl-

rtUm wieder ^zeigt, wie ftehr iich eine DsehlARsigi-,

jlou ttftd «DgenAgeiide Ven>sel(ODg, tan») b«i l«>i(-ht zerbrech-

liebtn OegentUaden, riebt. So waren a. A. von <'anada IcMt-

ifrielig« Seadvagcn wobiriecfaendcr Eiwenzen nnd i'arrnmeripen

Mtodt wordea. Bt-i Rrüffnaog der Kiiiten leif^le nirh, dafs die

61«»gef5r!<B in m'lirrrcii iK-rsclhnn itfimmtlirli zfrtir'n-hpn »."(»ren.

So balli- n A Nfii Süd Wallis mehrere auf einlffp T'ii5n.i:ii1 I'fund

Sterling W(;rth ncscliätzt' nii'.urwisHi'nscliüfUirhi' Sanitiiliin^i-ii pf-

schickt, «•«•IcIjc in vnllii: tei<i-tiliiiit'lfrn Zust.-imli' liM-r ruikiiTriri.

•adad ibr Werth auf Null reriurirt wurden ist- Kein VfundiT, dt-nu

aa hatte U. A. »ucli eiserne TrAger mit den Naliirallfn in eine

vad dieaeihe Kiste verparkt! Von BpHchädiprun? de-tit>;eher Sen-

dungen isl mir bis jet/.t (>hriMi CfkiHhu-M-i " Dieselben

»cbeiaen al.io doch endlich einmal von alten Erfahrungen profitirt

aa haben.

Wehrend der letataa Wochen sind lablreicbe offizielle Ver-

tr«ter der aiuaUMaDdaD Koloalea und LAoder aiogatroffan, aa b. k.

Kvanaian m Ytetoiia und Meo-8«d-Wa)aa, ftnar der Yer-

Mar ttaAMlHmiam' «M Balgiafea A. Uslar dM V«toa-
Mim dtair HiMMMkBsTfltliir «imt dar AbriMuito dar MiHH VM
JoM« (Mf it» 'SMMd* dar BalUiMi n« Iblico) 'fnim
iMaiNtM. CUM Iwt kwai «MdniMi, Um UBandtieBdaD
GeanAl and aiaea im Ba«|a 4daa Giwattttansala atebaadaa Ram
»ebat Gefolge bergtaaidt Maar -Harimi ahid auch bauftra^t, dl«

•apiale Lage ihrer Laadatoile fai dea anaflaliaehea Kolonieen an

atadfiton, daneben aber aiMk dia aierkaatilali latermaen ihre« Lan-

de* nicht aoji den Angen sn reritereo. Dies dfiWte al« ein weite-

rer Beweis gelteo, dufs Ohioa sich bemfibt, die ZirillMitioo zu

«neben. Herr C. L. Meyer, welcher den auf einer F^rholuügareise

nach Deatscblaod begriffenen fisterreichischen Konsul Herrn von
Treuer wflbreDd dcuen Abweaeaheit vertritt, ist vfin der f»trr-

reichischen Reftieniog ennebt'worden, die Intere.sson drr .\ii-«ti'l|i r

des von ibm koBSuttrIiieb vertretenen l.ande« wahrtunthm'i) Der

hiesige deaUcbe Koonnl. Herr II. G. E. Huecke, h.ii >'^
i mI' sieh

geooiamen, so viel als nirigltrh <lie Intereaien der deutschen Aiik-

«teller wahrzunehmen, (ia Deutschland an der Aoiialellmig bekannt-

lich offiiiell niclit bi'lLeiligt ist. wa« in Hinblick tinf di.- crofse

Zahl der in iSSd -Aaatraliea angeses'ii'iien DeuLsrhen (ca. H.'iOOO)

sehr m beiJauern bleibt, Die deuLsehen A iis.tteller hesitien wejren

Mangel« einer offiziellen Vertretung auch keine gesonderte Ab-

thetlung; die dcutscbru Waaren gelangen daher in den der briti-

achen Royal ComtnissiMi in London angewiesenen Mmalieblreitea

aar Schaiutellnog. Der grortbritaanttcne Kommiaaar, 8ir Her-
b«rt B»adr«rd, bttjwlaob «enipiacheD, die Wanw dar dentacbea
uf udanr kaillMatatar Anatälter gTuppeawvtoa nt AifatolliiDg

• lilfunk Sil* «Milb AnfllMeraaf «Iva nah «n vanehie-
d«Daa laMt aikllrilckw OindiB'la iaiaa Otad« m 'Maiieni,
da bierdnreb ein QeMMMaMlk der deataeban AuilailUfa-
abjeku vAllig naaaglMr ywht wSrde. Herr Kanaai H«nc¥«
bat aein MSglicbatea «lOaia» die daniMbeB Wauan In aiatA
Mlbatindigen, KMoadaftaa «eeait* aalbMalleat tma aller MHeiii
leider Terceblicb.

Zar Beqaeailichkeit der Aussteller wie Ausstclinngsbeaocher

sind Post-, Telegraphea- nnd Telephonbarcanx eingerichtet. Der
Vertreter einiger hundert Anaatelier, Herr Hardt, hat ein he.sondere*

lyeseiirnmer eingerichtet, ia wcloliem alle bedeutemleren englischen
Tflgi's- und Wochenarbriften auagclegt sind. Ii-h tnücbte diesen

Aolafs benulien, die deutsche Journalistik auf eine grobe rnter»

lasaongaaünde aufinerk.saiii zu machen, weli tie sie nicinf »uf allen

AuaatelluDgcu IkCKcht .\tist;itt es ihrer englischen Kollegin

gleich zu thun, glinit sie iliiri ti ihn^ Abwenenheit, wihrend Jene

es als eine Khrenpflichl hctrai hlen, seihst mit bedeutenden Kosten,

in allen Thrilen der Aiiasteliung ihre Anwesenheit und Allgegen-

wart in demonstrativer Weise zu bezeugen. Die englischen Blatter

faMcn es eben als eine Pflicht auf, theils auf eigene Hnnrl. theils im

solidarischen Verbände die Interessen der Öffentlichkeit zu re-

prisentiren, Qberall ihre fordernde Theilnabmo kund zu thun und
an zeigen, dafs ohne sie „Nichts ist". Da« englische Publikum
ist aeiäeraeila dafflr wieder erkeanllicb, denn gleichviel wo der

RaRlAoder weilt, in der Sehweia, ia Rom, in Adalaida, er rarlaagt

•alB tMMbM Biitt. 2a aaidMr OainbaiMlt «Mb aaah «Ha

Redaktionen lohnen und diesen n. A. auch gute Berichte eintragen

werden.
Die Regierung hat drei Spezialprcise für die hei der 6old-

und Silberminen-loiluslrie vrrwendliaren Hilfsmittel und Maschinen
ausgesetzt, durch welche der grAfstc Prozentaatz Silber und Gold
ans den Erzen gezogen werden kann. Einer der Preise von &0 £
soll fflr die beste Methode erthelH werden, diirrh wel-he Gr\d ans

Quartgesteln extrabirt wird.

Kill «ifirliwerthiger Preis soll Demjenigen zuerkannt werden.

Will hi r l iiu i Ulis stark sehwefelbaltigen und anderen schwer trenn-

baren Mineralien und GealeiucD lOit Eben«« erbiit die Ma-
tbode eiaea Pnia; dank ««Ma MMr «m dM 'BlnMa- latraaBl
wird.

l'nter dm demnfiehat lar Aaaalellung gelangenden Mineralien

ist besuuders eine grofse Zusamneneleilaag der verschiedenen in

der , Bröken Hill Mine' vorknmmfnden ailberhaltigen Hrzv er-

w&hueoswerih. Diese Sammlung hat ein Gesammigcwicht von
ton«; zwei kolossale ErablOcke wiegen allein 4 ton«, wAbrand -

der Rest ans kleineren Proben besteht Besonderer BeadtOBg
«eitb aiad todann aoek Doeli reieba liDDrsbreade Brxe aoa der
Bnerkane Beiskctte, wel^ va««aiir 60 engliacbe Meilen von
Sihertra eatfiirat iit Oalar diaaea Ertaa aiad aar AUam dte»-

jeaigea aaa dar «Honat Bmiowia Tn lOa«* ni aeanea.
apiaoiMa. alla AastMwa daOr, daft HtaBB-Hlaa «atrr. falir
kaadigar LeltBBg eiaa dar eitiigtiirtWtoa Zfaaoian in

aiaifi Maina OfiMr^ dit ibar aiH Bht «od gnaeeila« wieder
aHiBfbnAt %«lfdeB. Haa tum eo|laieh mit' der Pkvt« an aad
sende dem hiesigen Bxelrnli*-K«iiiite sofort deutaebe Zeitaagen
(um Auflegea zu. Die Detttsehea Anatraliena «erdea darin eine

Anfmerksattkeit erbUckea, die sieb ail der Zeit fOr die betr.

kaadigar Laltang eiaa dar eitiagtiirtWlBa Zlaanfan in gans
Anstraliea' werden wird. Hier bietet sieb der deutaebea Maschinen-

laduatrie die beale Oelegeobeii, sieb bei der jetst vor sich geben-

den Anbebliefsnug der Miaea ciaen Tbeil der nOthig werdenden
MaseUaenHeferaagaa ra liebem; wenn nicht direkt, so durch Ver-

mittlung Adelaidö* laptrlenre. Khenso dürften diese Zion-

CDldeckuogen deutiallBn fngeuienren, welche in ZioBberghau
ErfahroDg besitzen, manehe Gi-legi-uheit zur Rrlangnag einlrSglicht-r

Stellungen bieten. Ist doch der Leiter der berähtntesten austra-

lischen Zlonnitne, der .Mount Bisehfiff Tin Mine" in Tjsmania,
ein Deutscher, Xanien> K a i s c r. Der jftziL;e Dirigent d'jr Sehuielz-

werk« »uf der .Bröken Hill Miue". N';ini''iis Si-lihipp, i^t ein

Deut.<eli-.\merikiii!f'r. welcher sieb sein^ K- nntnis^-! lu ; r-ilM ri; er-

würben bat. .Seit Beginn »einer Th&tigk< )t hui sirli das Ertriignifs

der Mine verdoppelt. Al.> Gehalt hat man ihm üb.r JuDil-i ^ f£

prrj .Uihr biwilligt. Der jetzt fflr die BriiV;< ii lliii V'>n Auierilt.i

verschriebene, in Kürze hier erwartet-: r ui' < i- ii- riildirekl"r hat

ebenfull» «eine .Studien iu Freiberg g' inti'ht und wird eiuen jiilir-

hcben G. !;.tU von WMmmi
, // beziehen. Ist dies nicht eine

praktische Auerkennung der grSndlichen Kenutaisso im Bergban-
fsehe, welche an erwerben die deutschen Facbachaiao- dia heKB
Gelegenheit bieten? Beilittflg bwaerkt, hat dia llmkaaf Hill adt
Ungerar Zeit vm 900000 Ma «ftOOO SlllMr «ad BM par
Woche pradaaM *-

• • i

AnsItadiMdMi BaaadlM «tfdaa nrt d» AontallaaK aaA dto
beete GdemslMll kabw, dit fnaeo. antralMna Wain« n knetaa,

walcbe la dar Zakaaft rlalMaht aaoh dan graTafrSrila aaf deai Weia-
aMTkte-darWaftaaapIvlettbarafenrfttd. Di« Waina dar aaaitellen-

daa Knkaiaa wardaa nicht nur in den Hauplre^taaranl« der Aas-

rtnllnngt anadarn aaeb noch an besonderen von den einzelnen Kolo-

nion eririchtalia, aanschliefslirb ilem Atisscbunk heimischer Weine
gewidmeten „oabmhll wine bars-* /uni Veiknut ^vlaugen.

Zun ErAflnungetage der Ausstellung vrcrdeo zwei der tan
britisch-australischen Gkachwader gehörigen Krieg*»chilfe „Nelaoa*
nnd „Opal*, hier erwartet. Ebenso ging die Rede, dafs

da.s deotache Sftdsee-Geschwader (,Bi«m«rrk', .Carola", „Olga*

nnd eine andere Konrette), weirbrs am 1*. Juni in Sydney vou der

afrikanischen Station angekumviiTi i-i , niüirlii berwei^e rur Er-

öffnung der Ausstellnng nncli hii>r kniTsiiii n »iird>>. derb ist die»

noch fraglich I.eiiler trug uns ilrr TcIil-i;']'!) ms .Sydney die

Kiimlü zu, dafs der Kapitän d>'r ,OI?,i", Herr Ka|Htiiii vou Keic he n-

bafh. kurz T .r li ^iii Kinliiufen der SclnlTe in l'orl Jackson (Hafen
von Sydney) von einem Schlngfliifs getroffen wurde, dem er in

kSrzesler 2^eit erlag.

In meinem nächsten Berichte hoffe ich Ihnen nfthere Kiozel-

bniten der alsdann eröffneten Ausstellung berichten zu kCnneo.

P. 8. Adelaide, 23. Juni. Die ErOfToungsfeier der Ausstellung

ist, mit allem Pomp in Saene gegangen. Oer engliaebe Vaitniar
Sir H. Sandfard sprach aieh in folgenden Sinne «ut

«leb aage Ibaaa abaa allea M '

aawall fa -Wir ilaidabaaBg ah ta
stau Kiwütaagia UaiMIt kb battn kaia« Idaa, dafa aia ao ttnli-

artig nad n« gat anaMlea kSaae, aad diaa nwia üitbeil wird dnrril

die groCien Erfabrnngen vieler anderer Besncfaer nnteratStat. Ver-

oUedene Herren von Melbourne und Sydney haben nrieb versiebert,

dat» sie geradeau aber die Anadehaaac una den daiatetlendea Cba-
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rakter dcrm-lbeu erstsuDl iiod; tie Mudeo ao«)rkeDBude Berichte

(larUi'vr ab ud<< Ud«D ihre Frnnch «in kertbemlcMnaM. D«r
Erfolg; ist also iweifi-llo».'

Dm Begrabnirs d«s KervttUn-Kapitäni voa RatolMnbMh van

«•r KaiMriiali OmImIi«!! Korvatto „Olga" la Sydaty.*} Am 9. Jan
d. J., ak di« Kanvatle «Olga" in dea Haha *on Sydney aialief,

«mmledflaiBlMkdarKapfuiB danalban, v«aReielitabaflli. Das

BfgrtbaUb fimd aai Sonntag, den t% Jual ailt aQaa nülUbiaebcn

Bbna aUtt. Om 3 Uhr becatwa aidi dta Olllilan und ea. 160 Mann
TOB der Beistzung der in Hafen lieflndlicheo devlacban Krißga-

cbiffe laiUeUt Booten nach Mtltoo's Point. Ein Dampfboot mit deoi

Sarge des Ventorbeneo fubr Toran. Am Ufer ao^elan^t, wurde
der Sarp vud vitT Unleipflisieieii auf einen Leichenwagen gohobrn

und tl<-r I.ficbeDtue formirt. Die Leicbeoparade, best«beod am
dem MiMilikor|it, 4 Offizieren und Mann des .Bismarclc" er-

Mhala dea Zag; ihr folgte der Adjutant des Verstorbenen, der

BVf einem schwarzen Sammetkinaen die Orden dfs'icllicn tro^;

diesem der reicb^^escbmQckte und reich bckrfinzte Sar^, zu dfs^en

Seiten rliarpirlr L'ntprseViene de» VprstorhonoD mit Kränri^n in den

Hüudon pinp' U. l'i'ui Sur«c zuuJii-b'i'. fulf;tia der KLminatiilant

Hcusner, Kapilain Kuhn und Ul^l .jninilürho Oltiiierc de» Oe-

scbwadprs. Diesen echlosMiMi i-i.b Ku)'}ij'i i laytou von J. M, ä,

„Üiauioiui" und «udero Imbctc (Jliiytien- -i.ivuiM ca. '2(>0 Mann der

englisciiiQ Marine unlii K.ipitüu IIij.sud mit ihrem Mu-^ikknrps

an. Ult gnnte Weg, wi li h. u di r Zii(< pa.«isiren niufslr, war
Zusrb.'uiern hedfckt, wclrlio du' piofste Tbeihiabme zi'igten um
Leithe die pr^Nte Ebrerbiedinu erwiesen. K» war eiu

impnaanter i;nd rrf-rciteuilcr .\nlilick und hei dfn Kliin

war wobl Miemand unter

lia (Mala ThaMaakaM Ar di

mit

dLT

h("ch.*t

n des

der groben Menge,Traaermaracbes

welcher nicht

pfnodea bitta.

Am Grabe hielt Sa. Hodiahrwardea 8. H. Ghüde, Pfarrer

aa der St Thomaa-Kireh«, diaantalliebeBrada, Baraftvan Sohaiik
di« awaite in deataehar fipneka. Dar 8am inida Uanuf la dia

Graft hinabgeiuaea aad oia MaaawJnft» fWiaaBQ ftaav tfilan
KommandaDten die letzte Ebre dadan^i dalli tia ftbar 4ßt ilbßn-
Grab eine dreimalige Salve abgaben. Dam Bagiibaib wohotn
aofserdem noch der Flfigel-Adjatant Sr. EzceUeaa dea Gonver-

naaw« Mlüar Gaaaoigaa nad Major M'Kenzie, welcher die

l^litirbebSrde vertratt bai. Die Leitung der 6ci;ribnirxfeierlich-

kalten war llr< Sirky Ikbertrsgen worden. Naehdem da.1 Be-

Sftbatla baaadet «ar, maiaohiitea dia deatacben SoUator^ uttfit

qfaa KUagfla «iaaa taaMgaa Manahaa aaek Jhraa Baatep maßil^

BricfkaNtoii.

hin 11 /.ir»i;,.,'ii vt»U-

blind ccrltbtrtcD

:iiii>tLpn /i'i(ung<>n horichton

ÜndendtD Vtiibtjrcilmieea i\i liner profnen gema
Dcinoostratioo, bei «t-lcbrr In VerhiuduDf aiit <ler Kc^n di« deutsche Sprit-

eiafubr eericlitcten AgitalioD ancb die KvoUrKififni« beraofbeticJiworMi «»rden

wild. Ka Warden Kämn TerllMill mit der AoMnifti
Weder beetehlen 1885.

Nach teig>ft«a I8A7.

Ks nill 'ini si-hoint«, dalb die fraii.'.. i. Ifv. Kiui>.U.-r ihre Zoll wr
AofhoUuns der .Mnnncr und Hldehen von Zaratf i^» gut irrwiihlt haben; »iieh

loarbt «ich d«r nacbÜieiliKi' KiudurH der Uuud.ttage daaeihgt iu höehat be-

daiierlialiar Weiee beiafrklMir, wi» illei «rhim nii»r Kurretpondent in Nr. II

dm Blaltea andeutete. Unter solchen UimiULiiil*D ist ee

nach aLicr Cegend S|>rit in ezportirea, wo die Art dar

«lalg gewiklle •— wie Abl;^« Beiaplel zeigt — (Ind.

Barlila, 8. Aiifnut- 1^^' .t-'entralverebi fir HandetairWrapfaie etc."'

mendet aMlwn eir.i". Hri>r*iur»'. in wrlrher fr ilie dfiitsi-li^n Indiulrellen

«nr Beeebickiins der ISSh.t rtij, nui:. -K^trS/inn in lUt'iinn,r, iH.d-r lliii-

waia Bat die gedeibltclie Kntwickeluni; des deutsch -aust/tUicbeu ll&Ddeis in

aatater Zait, auüerdfrt. Dia llandelifreUieit, weiche die dcut«cbe Waare in

&an»lrali*e)ien Staaten neVen den eaglischen ImliutrieeraeiuroiMen f»-
^-aawie di* gsdeiblichn KotwickehiDg der jungen Kolonieeo dürfte jrdrn-

laH» VeranlsüKnar g'oben, siic kaum anfebahBten deabchen Randelsb^ziehun-

cea mit j-niTi LSridiru ri.irh >l"*liclil(«it iU «tirkiT.. «li/.i: jcdfi/iilli dii'

lfctj;il:r. i'.r II ]-;«*H<»n le tir|<*^'CIllH'it i>icti"t- Iin I ir;;.-rir,;iL/. /u

wlilreicben AussIclluDgcn, «olcbe »icb in dfiu curopiii&ciicn luduitrielüiiilerii

allra aalir hhirto, mab daran erinnert werden, dab Auitraliea ein Laad
mit durchans nDeatwIckelter Indiislrl« itt, welche« alle PraduVie derselben

MO* Kampa tu heiirhon gvnölbigt Ift. INe direkte neue IVunpfi-rliuIc biti-jt

neh unserer Industrie die UewUr, erMirreieh konkurriren m k<'nnru uml
so die Krfciige «iicr Ainstrlhing auiiunülun. Die uffiiielle li'.«hickiing

defsflfl^u »ird iu i3t r i'rd;irl.t<.tt Ilri!, !it>r im Iiilrri'sxe riues gescblosBoiieii

Aa<trri<':i< der ileutschen Industrie »ehr cniMrbicdvn bitürwortet- Die kleiit«

Schrift rtiihfiu eingeheada undeldekli*a vetkawirlliMbnltikba and atitfaUaAa
l>arle{^ni:ou Ü1>cr die Entwiekefung der nalialiidian KeioniMn Tmf. Ubir dl*

KrrungeaachafteB de« deut3<-hen Handels daxlbit IHt BincUn^ dara| ^«ant>

^ *J Ana dem -Sydney Uoraing HeraM.

wir uriHercii Lesern empfablea, kann

I .'-^W. KtK'lisiMiHe -i7, gntit belogen

dwcli

ronten.

du» HMri"»',! dos Vereius,

k<l riii-keliituil »III I, Kamrl J I hr U.r^•»^ Dnrrr puiirt. „<>rTl«»t"<"

»II. :^ Aiis-»t Ni-rlinii l»^.« 41 Mt.it^t ....ri
,
K. r.««nii~ bat rirfcliMhrtBi] mia J. \'ilii«t

NiWiä.lliii, .^1, Viiiepflt (i.,tr( :T ,.»ipil>.> -
I

' r f-t,littn* » I. ABS»!! Vnriil1Ha|C, In I.l"-

• * nn^ '^' -ru„.„ um Sar l.iit-t!4.c i>.' h lUi.ii -Ii «ell«v«saac«s. btlkO»'

rri.ti.J Km 'J, ku^u'i V r.-iL'jt. Ii 1 II' Ii All,;.'!. ^oiPO 119^ Mm f. Anwalt V^fBH^p Mltb
Bta*iii«u «i^if T^.rki.tiv'-'i Hi' iit-* *u>.;'t'Pi..i kiii i. Ka^uH 11 VttT 9nmfUtt^
„Cuia- kit rtrkkclirtivil «m .1. A„gi>ai 4 Uki llMMtw IMnr

|

tt Oswp(<>k)ri<t
Afttka (aM«M<t*ai«} tl» HOaln, CnuiMka iMata. Oti», Amg» liape Ma

l«liL, PoaliUntar .JUria Woarmaon-'. Kap«. Jatrk, ^asMlk »1. AMMb
AMka (WMkartt) t^^ M*aMra, Qorfi a,w. roXitaapfar Jlata Wllll^^

1«. a«iM.
AWba WaattäM M< <ap Cmr* (tIi ««••»*}

1>. Aatual.
Kapatadi iia«. (Tia Ka4»lta) alU »I Tagfc »li^n foaldswpfrr .Mtilr««". ansllwt. I>. AwiH.
ranaa«, m,,trm*, MaMkaa« ma4 Japu („Khw(l«-Uila>) Darapfai „llloW, dMurh.

». AnrM, Daaptar Jpkl*aala~. daiHaak, 11. aapUaabac, Uanipfar .rrina', 4auMch,

]il. S 'ptamliar, Diaapdi .l.j'ia'', ilauucb, II. Utliiti<r. Danptar „BalJuaa", daataeh,

JO, l>il.»fc.r, Pamprac ..Cai.milta-. drata<k, II. ICnTambar, Daiapfai .DapbAa-. dmu, b.

3» Hnirmt^tt. Daaiplar „foljliimala", eealM*, U. DtaaaUi«. Daartm „HaafafUr,

daulaifh, Iii. l»rMB^«f.
r r,>- .sir.i>|i,.r>, Hiia«kun( uad Jap« (Skln-LMv^ Ii«etia aia mak J^ilaaqiM

l'aiianc. HLncaTiur», U^wknnR. Ncbivfliai iiii*kt 'l^nt.>n'I.iai») Daapfar ,J*»» |
ita^ Mfl»

J.ilMit.M, .Ifiil-rb, li> Aiit;u,L

r-n>ii|t, Sint!«|i.iro. H UKk-m;. V.'k..li«i»» uii'l lll iR i. Jlrtil |! nl .0 -Llnir) Dmmtl^ Jlaf
llanncritiK". «as.Hrl.. !0 »ii^n.l.

l»«Baas. |j|a.f«pbr«. M&atia «udlUiU, Danipii-i »Cljd«". K»pt Hailltn, fuKllxh, 2). An|«A
Mafapota, H^knnii, fi^luniiLm. > lubaaiA. Uut» aoJ S«*««i»l («U Van-Sald. •oaa. AiM

und Coliimtv; r...l lnr.r''r ' '-n*, dmiUrh, Iii» 31). Aug««!-

Valpaialao, Arlra. v.r.i »-ili ik i alim, Puuta Aracaa flUrf-Str). Corral. C^raMl, Tak^
baaiio «nd |,ii,.r|,i. »,i..„:,»il (>ia Anniit^nl rmitaaipUt „S«k<l". S«'. n»J»l»»l«,

dauucti. 1.V Alwuti, >>ti»d<aip(<r „Naka", Kapu Tiaba, datitMb, >V AandU
y jiitt Afiiai (C.n-.atlca) CoHau,. 1^ ITnUa L« Llla(tad, A'aiiUa, las JMS da QMI

mala «ad Cbamririr« (»U AolMtpao) PaaMampfer „Ibia". KifL Va«, dsaUA, I. mf-
lata lita.

^

Valii.faiio. CuBia Aianai (lia(,.«lx.), Caml, CMaaik Takakaaao, dababo, AatatafMai

IqakI», Aiifa, Mnlla^ OsliM ua. (<< AMverpaa), Daa^r ,Xf<t>la". «a««*,
5. Il«p«aabai. _ _

PdkU Ar»», ValparilBO. OlMan, Plaa^aa, »ala.ecj, IVaian., RUi^ PayU und Oiiaj.-

<uB f
" —

- ----- > «-^ •

b) Safalaikifra,
Aagnt,

,fira«ian" (vaa Kliaa) «oltlfcta, prw«vL
(Ina^aua. UauUia and »an »la. »U Rgfdaaak „«.im.'. K«|it. Nidaaa. <U»Mi, pnwpt.

»UTinM *in"k> „AlMa- Ri|il. NialH«, dialich. pnapL ^ .

W..iaa.ti. Z'iiial Aaatikai diRkt „A*M Ha«a«itol" Kapt amm, l««IMa, pmwfk
.ki.a..i- Kt|.i. »tanar. dialack, faliaoa, „Oalani- lUpt. ». ApM%

. 1 «miü. Uaada (analL «M Barn i>4«r ItadeaMi) JUfftfaf MH^ «Mif<
"
'''nCi.'"* USUI aJBiui- (»OB »wklb K«»t, «Ulladk«, IpMWrtValparaiiii l^lj^A Bl^ "SSLflSl^jl*

BMWia w4bSh*I% Bwk aaiM. ha«'
Hlidi«l£i> öäi iSwirJl. B. Ban«. Kifk
B«M*».4I(M <»>ikmla)*.B«Mn*,-Cam.^T<

iMaaa •nranlKk, I>4m, .TaUs IT, KapL Baaaiia, «aatacb. ai

M<; Iwb Win. «avlack, ladal, .Unaaaü Aana". Kapt. MJMb,

InMaolMk, ladM.
Luaan, n«rw»«"«h, e^fll^nt,^

«ij|.-T»fJ»4a,'»M»a{I.f»,- Mf. «'I

[ B», KapL Baaaiia, «aatacb. adjatfird». Anai Tbn

- ^ 4|««k, la-a

iV*t«a%Blaaeatbat

.llrnU-i Kipnrt-

DeatNche Kxportbank.
rar T^laKTUaull> Etpotttakk, Bwa||.

Abthellung: ExperUwrtMi.

Berlin S.W., Koehatrafse 87.

(Dnrr«. Parkat«, al«. •«. aind aar alt dtfaar Adraaa« i

4S8. i)i6 .Mitthciluniren de« Ktporlbun Aus" der

biuk", welch« di« gescbiftlichen Angaben der unsereoo Abonnontcnvcrbud

uigebäfigen leistun^sfahlKcn Finnen -embaKm, J^angai dtanlcbst iu be-

sonders starker Auflage zum Teraaad '«b aÜ* ^mmn arffVlrtlgen reap.

überseeisclii'ti GescblflBfreunde. Wir fordern daher unaen Abonnenten auf,

PnMislen und Katalu^, welche sie beitulegcn «üntcheu, b«ldaM(rl>chrt «in-

iM.-4i'!i.lcn In df'ii .\ntniifl.Hi-lireiUM» uDMifr m^linJUrbru Oi-iirhäf!>fieuBde

Hill '::r i:ii.i'u iin [i.'.'criMT v. .1- iiebjl KjuI.i^'.uj und l'rrm'uvtrr. .-ii^.-ri.iindieii

.UitlhciiuDKeu' wirtl einstimmig d«r pakliS'^iio Vuitiaiui »Btriftuut, v»kjMMi

di.su ZusamoieiwUUuog leiMungaflUnr fiimaa aller BmaekaBjimMIdi

daduicli gecUui, daTs die Deutadien un Aiüliiid* enabta, wmihe Artikel

sie jm beulen von Deutschland tu belieben vermögen, und ihnen ferner die

Möglichkeil i:<giiln-'u lit, sich ohne ZeitTerliisl an die Fabrik«j»tcn r«»p. F.i-

p)iii«iite liri'ki ri »«iidni. l>ieser Nulien wiirl durch lllulirirt« ](iU(kloge

und I'rrt.sii-la, wtsrntli. h i;r»i.-i!.-iTl ; ;t.l .H. wird allgeinrbt der WuU-sch

aiii.i:c«priirlit n. duN diesellxo nebao dar daotach«« aoA iu iBglltclwr, ipa-

nisohcr usw. Spraclie pubiiiii^ vmdia mMfM^ Aaf^|aB nijlir Ii,. In wBO
au li.c Ividsi-li« F.x|M)rtbailk>

in?. IM« Kiroia: Müllar, Smidl i Co., Oapstadl, taigt ana unter

dem 1. il-ili a. c. an, dal^ Biarr VY Uciuier Smidt mit salblgoni Tage

aus der t'inaa geschieden ist. Ks « rJ i!:ili;rih weder der GanK, noch die

fiuauiielle I,s«e de» Q«scb&fU »e-ind.rt. lüe l.eiti^nh' blnbl, wie seil der

Üründung des Geschifta, in der Haad des Uerm Müll«r. bar Kam« det

Finna wird vorKuIg aueh nkb^ geMm Wtm.
440. Eine Pirraa In SerM««, wäaieht IMnk Vaibaub mn IMbpa^

sUmmen eroter Qualitit mit Firmen, dir annAMtlUM Ite fUrikathn von

FaTsdanben und Uolzpanjuetts betreiben, in VarUadUma f| tft^Hk 99n
•rbeteo unl^r L. L. 401 an di» paaMM

"
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BXPOBT, OüBHi dw OtnhalveNiM flr BndatatwgnpUe ete. 1887.

441. Bin mwirtifM Bim räitdit it •imoi M«tait|illliigeii fmM-
hutoo, walcbM' die Misebiiua nr HertteUiiaf tob Bl«ribMbMT«fMbIl*Mn
nlerttgit, in Vtrtiinili !<k' treten. Off«rt«a crli«t«D iml«r L. L. 402 an die

DratocM Exportbin k

442. Kin in AiDsi.?r.Jiui (jut eitiRefiähilfr Vertreter wünscht mit ITai J-

»rli*jlifs;ii.!iiiL'.c:i fiirt-lit III Vrrliirnjuij^ zu frol-jü behufs Ez|>ort-i van li;lln:i*u

4 koöpfigtn U*Dd»(hub<ii nncfa lodien iiITcrlen Mbetm unter L. L. 40S «n
DHifiika liparttiaak.

44S. Bin w nnsmirti* E«na in BukirMt wftnebt die Vertntiuif fit

fkMknten (»Ifendw ArtiM n ANmiknint
Kerbtmirc nnd Tbibett, Vlurile, LaoiM, Kilmvlu. llarchcnir, i;rilnickto

Kültiinr. billig« Kopftücher, SeUlea«aari>n. iMigr ynehc. Vi:t<\-n. /«-phyre,

l'illicc surti.Hmclie ITovriiteafc, ZtnelU^. liiali N, Mi l'i !>!''ft'. i't(>'t l~. Be-

läglicbe Offerten erbeten nUer L. L. 404 to die Deuletbe Kxnurtl-uik.

4ßii^ Bim WUpgf ^Mleni emprobhoir Aftai m Kaiittaittino]Nl,

«twcK 0« YMmnf vm Slrumpf- und WitfanMiii ilduiicber, reap.

cbeBmltter PabtikMlm la fibeniebiMii. Ofartn' «iMn unter I.. I.. t(Vi

M die Deuteebe Bxportbuli.

44S. Kiae leistangifthige deutsche Zigarreiifabrik nad Rohiabnk>HaBd-
long Butht töchtige Verirateir in Schweden, Mnemirk, Nonregen, Wngliidi
Ofetten erbelen unitr L. L. 406 an die Deuttcke Kiportbuk.

44$. Hm m»K Mmiiiiahln Mmkt WMk, wriik» !» B^mMm
B» ArtM veiber «ad farbiger MckMiin lifcrt, wiaMl|t Ukafc AmtA-
mar ibeneelidMii Kvndsebaft weiter« ge«tga«te 'VI|iWBto|dn alt
leliaen MieUndiielMii Impertenreii tetp. Agenten anxaknipfm. OMrto«
httrn iinlT L. L, 407 u die Dealacbe Kxportbank.

447. Kine leUtongsfibiee bajerische HopfenlianJInhc »jumM mit

eifseteu Impenlklwera in Portugal, Speaien uml Kumitii< :i. .Uu

kommiiiloniweleea Vertnaf 4i«ilM Artlkab tbwBlInMB, in VerWndeiif ra

treten Offerten erbeten unter L.I^ 408 na dto DHlMk* BipOTtteuk.

448. Ein besten« empfohlene» ARentui^ wmt KnBnii«i<"u«M''liift ">

Konstantluopel sucht ceeiKiiolc Vi'rtietungen Nf DiaUnlget i:i!iiimte

Pitinln de l'.iri<) <n*ie für Jagduchfil und ordinlre Schaufeln chne Stiel.

Offerten erl.fcn unter I,. I.. 409 an die heuLM-be Kipr.rtl ai i..

44». I.eisiuLif'.taliiffen deuuchen Fabriken, wekhe als öpcii«aiU PIqM-

•loffe herstellen , un j in Koollniltolirt WCfc wUH Wrttatan sind. kSnn—
wir einen tüclitig<in Agenten diMlM BldmiNn. Holter steht tur Vf|w

fÖRWig. Offerten erbeten nnler L. L. 410 an Deutache Stportbuk.

4.'>0 I>le Deutsche Kank in Berlin bat in der Argentiaiscbea Republik

eine Filiale unter der Firma: ,l>eut«ch» ITebersee-BankiBnano« Alrnn*

errichtet, welche ihre Thiilinkcii am 5. ilie»« Monate btfMUNi kat wi^

leitet wird die Filiale »on Herrn 0. K. Msscbwit». ' '

'

451. I)ie .Südainerikanieeh» KaloalHlteoa-QtMlHhlftr MPL«i|l«l| h»
lu der Lage und Ivrmt. einen TbetI d«t tua JbinI«M N|*«tei«n«n
deutschen [.udwitthc und OewaiMreUandtn ii Ibnr ^'«IWH^IM!*'**^
unter gün«ti|icu Bcdiui{uagaa Auhakoe ta pmihnm. O^KUtißfftä
obi(o Qaaellaekaft nacb Uipeif n riditen. ; ,| u\' \iix

^ DEUTSCHE EXPORTBANK,
Berlin BW,, Koohatrabe 87,

.

ea^Milt dal OawaakdiM Flnn
binlngM flr in l«s daatachcr

TM SeidiUtea

ANZBIOEN.

Hambiirg-Portngal-SpaDieii.

IK^ach Madrid
nnd ailen anderen SUtionen iwiidMB
«Di Oyairta» Oteerea, Bad^aa, Vatoaitai ii

Aleantara, Xadrlo.

FoiMainpfer „Saatof" am 18. August.

. „TtlparaUt" am 4. September.

IHH|||1* Frachten nacb Oewicbl — schnellelo Honte'

Durchkoonossemente leichnet

August Biunenthai - Hamborg.

DiejciiiRen Aktionäre der „Douüjflien Exporlbank", welche sich mit der Ein-

zaUong der II. oder III. Rate oder mit beiden R itoti v(,u je 100 .Ä i"'» Häckhiande

befindea, werden hierdurch aufgefordert, diese Eiiuuhlongen von je 100 ,
btziehunKs-

weise 200^ pro Aktie nunmehr bis apKteHtena den 15. No?emb«r 1887 bei iU;r

Kaaao der unterseiehneten Gesellschaft zw Vermeidoiig der geaetsUofaen NachtJieUe

n lallten.

BerÜD, des 9. Angnst 1887.

I^ntsdid Bxportbank.
Dar Anftlolitarath. Die Direktion.

Marti« SehlaaiBfar. Dr. u. Janna.ch. Cut]

#• Th. WlncUer,
Leipzig. i„

Buchbindem-BedarC

s
•9

i"*EXPORT. *f

Pateat-Vacuun-

EismmluacD

Fabrnim i»

Klim Ii t MMtH
Eis.

a
£

M
- 1
!

Sombart's PafiMit-

Oasmotor.
BtnfMtuts,

•olicte
Conatruotton.

6iriii||ster

GasTertravcli!
SuiiUter u

r«c«lnuMBlffer
Oanc.

A«fftoUiiii„-

Itlnbl.

ligd Pkckoi

lilil»! ni Rinn,
Naiitr litt w üt-

lürllatlii.

BSftUII, tut]
- tn.

TertretaVK «Ii

imeht. Offerten «ak

SS?

«HkliDKIfK MKUA1JL.LK
MM liMMIIf
rill WK^ VriNtail

Ohne OaUOlta

mim

Wassermesser, D, R. P. No. 1243

m%mt la Bmsm AuatifJubn lü c\r-n drt.ijftn f4r T

bis 990 mm lohrwMlf. ra 4MHin Sitak s-it U7T im

BsUfab*. Dl* dMr.-h|infl<,»nio W »i f lu tau » |t«b«»

4U«l«ll>M hmi 1— Lill tu UltiCk Iti ftii' 'Jpl't KtaM «.».

hl. I tla- li-ri Afttii'hklUn; fcntiRei Cftwlektf

B«li-iti»partr<a: Jalehtu AaMlBaaJsmftaMMfmn

U. Meineoke Jr.

H. DELIN, Berlin N., Lottamstrafse 00.
Fabrik rmm Kell«iNi>V««Mlll«ik .

31 etnilkayaelB, Pfr.pfe», Sir*hk«I«eB »te.
naaciiaB.SpllattMklai mit Hand-, Fufs- und Kraftbelrieb mit und o\iv.f Spnuventlle,

Flawkan-Failnmarata, aaaaata autoai. Triplax-Verkarfc- und mebrere s rt. n s. hr Prax-

is.!, r VerkapK!lan|s-«a»oWn«ii. l>. R- Paieni. 8a«j- nnd DrncKpaBpf«. Korkhrena-

Maachincn Siokerbeltabeher, Sigealtriehter, SynipWUiaa, Pafaat-HakelkorkeBileber, aaucat«

Exoerter-Verkorkmaackln«, .M. 85, HaadkflctniaiafclBaa aua Messing, M. 4,00-1 1,00

P Mü v Saft- nn.l Tlaktarenpreaaea, Sobbkw, mMMt Mafia und TrMMr an*

Zinn, Me«»ing und Nickel, MarakaaaN, aus Sterke« Pontooblech 6, 10, 15 Ite., ,

and «BMaMiL MllriiiujlM alt «^,ahaaahpakalb2r•a Schlüssel. AbflUUkaa,^^^^
aprtBt— «dt u2 ata« tiündir. Sfaadwatil« «I«.

gi<lt(|,tpp>^<i»)>»».

Digitized by Google
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PFAFF-WÄHlflASCniWEM.
Beliebteste Familien- und Handwerker-Maschine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung,

VolIntAndlc cerftaM-hloMcr CSadk- "W
Ein Fiibrikat emter (liute an<i Vrillliitniiii*>üh(^'it mit viflfn l»-

währton Verbesssrungen and einer Auntattung vom harvorragafld«r

Schönheit und Gediegenheit. — Dii? wichtigen reibenden Thcilc

»iud aus bestem Stabl geschmiedet, nicht gogo»a«u.

tiebronrhsaiiweiHnni^pn in allen enropÜMhen Hpracheu.

J)rr AHtfimvikfuif für f/iiiui' R-iirke trird iftgir/iert.

rr

Abbildungen und Beschreibungen auf Verlengen.

G. M. PFÄFF, yähmasclmieüfabrik, Kaiserslautern.

Great EasLern Railway.
Piiigland via Harwich.

Die Dampfer d«r OrMt Elstern Ualin sehen Ton RoUardam tKirlich (mil Auioahme Sonntift)

mm 6 Ubr Abrnd» »nd «na Antwi'rprn tiiclieh (mit Aufnahme SonnUp«) niD <> Vbr Ab«n<U ab Eipreb-

tof TM Uarwich nach Lvodoii nach Atikuiifl dM Boot*. Direkte Pasnoirier-, ReUeitrpärk- iin<l Uüter-

beßcderanK <ou allen ^röfscreu Stationen d» KonlinenU. Dia Dampfer der Oeeeliacbaft traBS|iortir«i

kein BcblarlitTieb. Weitere Auikunft eitheill der OeoeraJ-Atent der Mrcat Eaatera Elseabeha

K. OOwald. Dörnhof 12. K5ln am Rbcla. [imj
1

t

^tintenI

II»!.

Riibnilulisl t>«Ki)nr\t

^^VJVS.**'' *r»Un trtifitn

1?^» -ÄJp au*fl»*f<<f)n*t '

Sllfeeree IC^alcl.l'tcur« _ , GoJdaU Kunld Prob.

x^r^^ Erdmann Kirchets, Aue iu Sacihsen. ^t,^^

/^'JfeA?^ GrößU deuhcke Fabrik ty»t W ^ f'\'^W

V^^^^M y Miwchlnen, Werkzeugen u. Blanzen |^ J

Ooldene Kedafllo: Porto Alegre 1881^^^ v Ooldsne MedaUIe: Amaterdam 1888.

23nial höchst pr&intirt ^^L^ Neueste KonttroiitjoneD,
auf simmtlichea

^-ftiaitt bestes Material,
baiehickten A asitpllnngen. <l' vorifiglicb« Ausführung.
Illnatrirte PreikkuT-ante in deutscher, franiöaischer, engliaeher, faolländiKhrr u. nkaDdinaTiachor Aiiagahe

AOCLtOMMlU)).ORBUO/^^^^H
tiMI aw»M*k«lUn»MX^^^H
AuxMaarvn i«M»BMite|iiu^^H
InM a tndmr MHMarSCnaB^H
tcona Tiimii towi» mrvaKfi^H

HANN K011I.KR&€o,
Zauibe'oren (Bayern),

1
Fabrik für H-'I

Etiketten und Plakate,
('hroniOH und Oll'arbiMKirnckbilder.

'i

1 ifiifsjiiijj lüu^fnrütiMfs 1 1
1' Iis miTil,

Ht'irieb mit Uampf- und Wokierkraft.

1 MO ArMtmr. ««srKndct IM<t.

..0 ^
LEIPZIG, -

' liaut seit 1855 aLs alleinige {«q i

Maschinen für Buch- Dnd Steindnickereien, Buchbindereien, Papier-

und Pappfabriiieo, Album- und CartonnagefabrilceD.

&60 Arbeiter. Prodnktinn ; 2:{0U Miuschinon jibriieh.

.1 '\ »(rttn i

meiner Maschinen in:

IjdrBBllMhr Uiattpre««^.

luKHaa M f. na tiit. »fni i.

aNvIat« . , rariM lt«M, pbua Htttnrtmt X.

•rrlia .. •a(«lr»Hkaaaa,S.nrM4f>a«n(r.!UI.

im .. A |tu«iilafirt4Ca.,hr.bwariUior»(r.t7,

•riiHl , I. lUllw, I«« 4« iMumr Hlmn IWf .. VUaxrMt a f«^ Cullla Corrao M.
Iruthrl •. IL . bfarttaai »mMtm, MlSaa 'Aaa-

u»t^( .. «. •Itkil. IC'Mibomirkt M.

Iltrliral« „ l^r«fU*ri*Kl. lu4M-fi«vtr^ha]]r.

iauMa<lM(«l ., tiKiin UrliM4<l*h ras BUloor 13.

Itpwka^ra .. D. Ti4<l A (•., AmirtJlorT 10.

Ilnit»« „ (i|ul(>a rtraaMBl» MarMiai (4

PtrTaaaU« Allmift.

Utt— „ laa»> A «•., Hldi Holbora 70^

HiMI .. r. Man a fa.. rall» nurmnrfMoW

rarti

talur^aa
MatUala

it. rtcmtim

"Hl
Urirk

ticl ». G. TlattiU 8t aäm Ii.

. Ua«a ta«. Kkaihnlaanalt. «X
_ K. anrM. nia Malah«aacha 8.

. riMa, Haclaal 4 C»^ via deUa Mi-
D«Tva 41.

., Mufs4aal A Ca,, IlMcitrajil ICS.

„ HaiL Carlnn A CK,, Klanliei«!-

Kataa 37,

. laM liitiartaiT, Ha«p»»UHai»trJa,
Fraai lankA t», tu ilei KaknadiAbi

BrOiie,

, 14. laff« 4 CiL, WaaaaaaauakT Pro-

|>*k( U.
„ ra«l larkn«, tll fnccnir, II

. J. I. «aiarACa., IJ>iiiiia(-Kai6«-iU.
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OotA Uta.
I

B«flin 1879. Porto AlegT« 1881. U<nkm Brlin 1 883. AnntewUm 1883. T«pliU 18B4.
|

Ehfn-Dipl. I. Pfel«.

Heinleliinann&Cs
CoDtralc : Berlin N., Chausseestr.llS.

Zwoigfubriken: BlImM utnl Sunnlei

(KmU Si»(*n.) (RubUdtl.)

.If/teife Träirertre/MeeA/airii: f'rrxtnA'erei mmd

HnuHHMtalt für KitrmkoHitruk-tinmeii.

Specialität:
Vollst eiserne Wellblech-

und Trilgerwellblecli-Hiiuser.

Scliiippen, UiiUen und
Wellbleehbauwerke jeder Art.

KerleKb&r and truiKportabd, Iwtlirt ift^rn
Wirme nnd killt«, Tpninkt.

Sprc iel I : WobDliiu>«r, Villen, I.ui<lliäu!ii.-r, K-

utid liucbincoliltiMr, Koiaptoir-, Haliawtrter, TuriK

nnA Wi«f!ehiu*«r, raTlIlona, Trinklullrn, Mn^i '
,

IttnittB, Sprirlirr, Scbtiuuu, BirtickoBiQuajtcliii:
I

'

aolilop-, IVuoleuiu-, I.aj;«r-, l.okomotlv- und i.

ichnpfMD. Auii«l«lluni;(-, Markt- und PerninballLii,

ZlrkiL^, Thrnfrr, Panoraina ctr.

Aurhii« lail llltitrirtr Prin^lilt rntl«.

WOLL-REGIME. .^^Js,
Gnittcr Schulz gegen Kalte u.Hitre

lind:

A f>^"^N 0 rma I - U n t e rk I e i d e

^llustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DfG.Jaeger concessionirt

W.BENGEtvSöHNE. Stuttgart.

S. OPPENHEin & Co.,
I>anipf-8cliniir£elwerk.

Sclilelfxxiasclxlziesa.-lPa'brUc vixid. SiserLe-ierserei,
HAINHOLZ vor HANNOVER. iwj

Schmirgel, io Korn and gctclilemml, Sfhmirfvl-, Ola.i- und KtintsteiDpapicr, S«hmlrfcl-, Olu- und
KlinUleink'Incu, S«bmirc«U(b«ib«n xuib Trocken- und NaCnchleifen, ScblaifnMBchlD«u in 50 ror-

»chicdriicn Mod«lleti. Export MUli alten Weittheilen. Preislisten und Mttttar ^li» und franko.

Leopold Krawinkel,
Berß-n eilstadt

.

fMpianer«! in Vollmprhaaava.)

Reinwnlieit ind haHmllene lInterzeiHie.

Nontudtemdon nad Hautjaoken.

HOMB für Ilerren and Damen.
X7u.tox-z*Aolx.o.
Matrosenhemden.

Herren-Westen
(OUeU de Chuu;.

^
. I»J

Oeei|piet« Tertreter in Amerika, Aiiem und

,\u(traliMi fTKiirbU

K. 1>KKH€HKK, Clieiunifx i. N.
Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen

auf allett AuM(eUttD(*a primiirl
rtiitiflclilt litb mr A«»f%lmait »uo;

WW Olgas-Anstalten, "^f
eigenen patenljrten Systems,

Elektrischen Beleuchtuup^-Anlagen.
System (irammc,

Niederdruckdampfheizungen «im« Konjenionstrrtrdtrair«.

Kostm/ime/ilätjr nratu mil franko (•*)

.Vf'UPnl«' brillantr Thi>rrfi'avnin)i; Dir (•iiHanHlallcn.

KoiTün, BallonausgulBapparate, Wcrkzougu uaw

ÜNeu! Sensationell NeuÜi

Tambourin - Accordeon
F»t«nt-A. Nr. 31529.

Dieser .Krtikrl, cintii; iii »riorr .\tt, bltlrl

diirth seine Neuheit für Aloati li(>rb>leC'bane«t.

MutUr 9€gm S Mark.

Victor Seidel, Musikwaaren-Fabrik,

Kllii^enthnl (Sa«



Abonnirt
«MMiaMlt

BarllB W., MtikcrthMi«. gO)

MiiMtitfciirMtumr tm'»
1«VtUpn^olla . . . lük »

im J. rj!>r!i> ii Pi:^ebl«4t^ UV
a WtitpMti'miii . . .IS« .

EXPORT.

tnutiti itin Dji»U|.

Alllllli,
<nl«Mp«JUM PaUtMÜ*
«In 4tm Bub

•-Htn Ttit far

pRQAN
Gentralyereins für Handelsgeogräphie und Förderung deutscher Interessen im Auslände

^^f*^*r und KTiwwWtton: Berlin SM^ KodiatzaGw 27.
AflMbirtMtlii w>iiinnw M «mr.)

Dar .BXPORT' iM Im d*alidi«D PMlulling*k«tal[>(t für lßS7 unter Nr. ;P7l', f.<! ••nr^r; -mm

TK. Jahrgang.

iDhtIt: ItttMtcr AuotsItiiaK lu Jletboutoe botroffend. — Hückteaduaf d*r Krtiu la i pj» i-u. — Noclimuli iU IdäStr Au«-
:ii«lluDf «00 Melbourne, — Europa; Zur Lage d«r dcuticlieu Kxportin«lu«tri«. — Die ito^u»::«' Clii>k(ji;uier<tal'rik«ci'>ii iukI ij<r :.xport. — Aox-
fiikroDK ««itcrar UtfeBbtaten in r«rtu|;*l COrifüiAlbtrlcla M* LUMbou.) — Afrikas Uta SciiiUjui}<tem in üuolilio, «in Mbuitilicck ouropuiscbw Zi>ibi«liaB

(Ori|pD*tb«ridil «1* TaoKcr.) (Sciii
: T)« VofcU dw poitwMMM Eahai» HouibIiHm. — IiiUermrUeli« Qim»1im.— VtrmaMMhrIcSUai

Eioiiabe d»s Vfreins für n«n<li sj.'' 'L'r'.phf» In Iwipag an da» ItSaiil.

Ihel'uBff; Kiport'Pn rem !
- Atijrijr^'».

Shkiiidra inulaiiuiii. — ttricftaaten; — Dcutieb« Izpsrttaak (Ak^

Die Wieieriralis »o» *rtit»li
.

Etetirt" tst ppstal'et wian dit ttmerkiMf; ki«iug8fyjft wirit' t-batwlt (li*7* liflNrnstiwrjf
i au» dem „EXPORT".

IßÖBw Ausslölluna iu Mäiljüurne batreffend!

Mebreri- (iriit^ch«' Kahrikarter frapcii tifi il.-m unterteicbDCten

Venia »o, wo sie aieli b«4>afi Tbeilsahm« an d«r lä6S«r int«r-

a«tional«ii Aawtellnng uunoMMeD kabeo.

Wie die voa dem Venia Ober gedacbie AuaUeUung f«rSffent-

IMH» BmklM altthiilt, lirat <tor «AgM»««»»! fiw TIatnHs,

SjWggfcCTwtiM, Vb>tMia Bttwrt, WtWiitealij^^ LMdro BW.\

AmHlfar Ni «mar mlHiluia |iött«ltt, Mit «Itr latente Aa-
iBlMetaiBla Ton »l. Aagait mTm ftl. Oktober verlegt iat. mlt-

bla dt« ABBeMunf atdit «llt. Vir gteaben dies mit RAckriebt

anf di« eveatatlle EiMaaang eine« denucbeo Reiehakonuniisars

fSr Melb«iun* fcamliltoii tu »ollvn, da io dieatin Falle die

AoOMMunfea m 4{«aea and aiebt naeb London <u riebten «ein

wdCK. Der EiriMlihfo der Keich»r«gi«rnD|(, einen Kommimar
n emennen, wird im W«^«iitlichea dnreb die Stellnnenahmp t1*^r

denUehen lurlu^triellfn <ii d«r AuMtellogg be«inf1ll^^t wf-rrten

Zefgt eKh ein alli^emeiciea Interesne ffir <)ii»s»'lhp — wil- dit-ü n»fh

den tahlreichcn. t^i uns eingc^jaiiKeiif ii /,ii»timmui)R«fi(ir«>*spn aufscr

Zweifel stfht — so dürftf die o ff i z i e 1 1 p lieschirkung dpr Aii«»ti'l-

lang deulsclif f II i uls ge«icli«Tt tu lietr.ichl'-n sein und die Kr-

lt«Bnnn|; pinfs Ki^niniisjMirn bald erfoljjen. Es «mpfti-hlt sii h dn-

liLT, d»r» Hie deatacben Fabrikantpn, wrklic sir"h fflr die Mnlboiirmr

Attsetellvng intereaairen, dip init der üben gedachten Ürocfaüre

«eraandien Reaolutiooen tiDtrri>o^ri-ih«n aad dem ^OntralTerein fflr

Haadelngeograpbie etc.*. üvüia äW., Koebatnfae S7, baldigiit n>-

rendeo, damit dieeer die Unterichriften bei den marsgebendca Ba-

hfrrden «iareieht. Die Broebflre kann koelenfrel bougen «erden.

Bi rÜD SW . Koebatr. 37, 15. A»gu«t ikht.

CiQtniTerels Ar HutehgMgrtiUt ul rMinng «totKlitf iBtcmun tniiBlude.

Der oaleneieiinet« Vanhi «naclit lalaa MIlBliedar bmHi «IIa

nrma, welehea die üe AaMtenanf ttm IMbaarat be-

Jiwtoe sagegaDgan tat, m baMfn« üateiwidiBWiir »nd

MAtMldailg dfT 1b
'

dar letaten Hauptversamratung dr« Vereins

•Bgaaemnreaeti ReaalutioBaa. Die Eingabe derselben an die Reiehs-

mgierunK iot wBBScheaiwertb , «eil das Gesuch um offizielle Be-

theiliguB^ des Reiches aa der gedachten Ansstellnng nor dann

Anasiebt auf Erfolg bat, wenn die denUcben lodiutriaUaB in grOfaerw

Aasabl ein lebhaftes Interesse an der Amtalhmg bckaadaa.

B»llajBW., Mitta Ai«i8l ml.

Nochmals diu 1888 ef Aufstellung von Melbourne.

Bereits jetrt sind wir in der I,a«e, tn nnscrfr Gfnui?lhuunp

konstafiren m krinnrn, liAf» die vnu diTn ,0<'nlral»rri'in fftr Hand^li-

geo^rsphio und Furdcrunp drtitsrlifT lotiTeskcn Irn iVunlanir-'"

insxeuirte AgiUtioo tu Onn^'tfn einer lebtiafleo Uelhf iligunir der

dentsehen Industriellen an der ribigen Ansstelloag den Icr&itiRitfn

Widerhall in allen Theilt-o de» industriellen Deutschlands (;efuutieu

hat. Im Laufe der letalen Woche versandte das Burean der Gesell-

schaft 5000 Exemplare der Brocbfire ,,Die Betheiligung der Denla«lieo

IndaKtrio anf der Internationalen Ausatallaag t« MrifcoaiB» ««•
1. August 1886 bb 31. Jaanar 1899", «eicht tanHa Im dar drittaa

Auflua mdlwMB IM, aad achon jettt alad gaan SUbe dar bbIbi»

scbrnbeaeB lUtoMaHia •iogegangrn, «alclia (hff CaBlralicfelB sa
Gunsten der offitlallBB Beaaickong der niebstjibrigen Melbooraa-

AuKstellung ia aetBcr letstaa Hauptversammlung gefaXst bat. Nicht

uvir von zahlreichen ausstellnngsttereiten Firmen, nondem auch von

vicli n gewerblichen Korporationen, Ver«:iQi'a und »tidtisehen Ver-

«allnngen sind Zustimroungsadressen eingelaufen. Wie auch
von den deutschen Htaatsre^ierangen die Notbwendigkeit einer

Furdcniiip df-r dfnlsrVi - amtTaliifJipn ffandclsbfiiehtmgi'n »I«

»i-ilK''n)Sr'> .Tiirrk.iiiut wir.:!, (trbt nii» di-r ThiLvachf' hcr^ür, daf»

regieruat^-^'citlich mehrf^ich drr WuniH) um Zusendung; einer

gT8f»erei) An?alil drr IjclrrffiMiden Brochüre uusRe-siirticben worden

ist. Niifh befindet «ich die Aj[it»tif>n in ihrem AM(aDgi<Bt»diaiB,

noch n iTii Tii'lfrvrh die Frage einer Kesrhickiing der Ausstellung In

ririvatrn Krviseu wi« in den die kaufminninchcn und Rewerblicbea

nteresaen vertretenden Körperschiiften diskntirt u;id iTWuftcn, und
gleichwohl ISfirt »ich bereits jetlt mit voller Bcsunitntiicit »sgen,

dafs die kühle Art, mit welcher die gante Frage bisher behandelt

worden ist, einen plötzlichen und durchgreifenden Umschlag cr>

litten bat. El kann nicht lange mehr «Ifana, dafs eine gimel»
Anzahl dentaebar Hudelskammeni — Daaafltlicb dii^eoigen, «atch*
vortagsweise bfaitiattrcssen zu mItalaB kahta — «ich nOaaitott
einer eBcigiadiea BctbcUignng aB dar AntMoltnag BoaaprMlm
werden, wie bekanntlich dia lelKlger Handelskammer (f'lil«
,Export" Nr. 31 Seite 4W) M in anerkennenswerther Weiaa
bereits gethaB hat Unsere d. b. die Sache der ifttglieder des
„Central verein« llr Handelsgeogräphie et«." Ist es, den Eifer nicht

mnltan zu lassen, sondern fortgesettt in Vereinen, Sa der Loknl-

tuw. auf die Nothweodigkeil der Be«cbickong der Ansstetloag

offlciclJar JPHbraag biBinw«U«i), aad aaBcatlkh darau>

dia BoUMüNgBBf aa dar Aatttdlaag äaM nkkoi aber
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iodustrirtrmei) Lande« nach darcbaus anderea GesicbUpuDkten be-

vrtbeilt werden nur«, als die Bracbickang von Anutelluofteo lo dem
nuMtellniigtiDBdeD Eampa. Mstfrial für Agitation enthalten die

Nummern :iO, 81 ood unsens BUttes reirhlich kcdur, Aucb tte-

hto Afn FreHtitJpn der BnwepunR riucli Brnchürpn rK-tist gedruckten

BesnlulirjDcn Rrfiti« iiir V.>rf(ltriinR. Auf Jif Sumrnlunjr von Unter-

»chrifteo fnr die letiti'ren muh fortgesetzt Bedacht K<'noninien

werden, denn e« hanji-lt nieb nicht cor darum dut-'-h l'nliT»tntztinR

der Rfsolationen die Notboendigkeit der Beachicknng von üetbournes

AuMtelluogio Oberxeugendater Weise danutliuii. xouclera gleicbceiti^

»n doknmentiren, dar« diu Untcrtcicbtier »icb de» Zasaronenbange«
Itpwufst find. Welcher /wi>i-hen der di>iitiicben KoloniaJpolittk, dcfl

(ieut«cb«B lotereMcn to der Südsee, d«r DampfersubTeotiM, d«B

frübcreo anstraliecbeo Au»i>tellaD(iea und der wrlicfiodM tttf»
cxictirt Die deuUeben Intcreasei «Bf öv H«tt«MM;A«Mt*naiiC
sich Mtbtt ObeiiMi«n, aoautt li* oalar «iahtillicinr «flWdlar

PÜum« gutu oigutoinD, keibt «hbeb ütat Mkmn tftftnRriD,

welche nr Hebung 4ea imMÜMm Bendeh «wl Unia««e« nach der

Mitchell Henisphli« fetroffen worden tjad, die Bpitse abbrecbeD.

Wir haben die» beraiti frflber eiogehender dugeleiit. Daher darf

dta Agitation nicht atill uteben, ond wir eraachen unsere Leter,

•ewie die Mitglieder des CcDtralTereiDS wiederholt, sich der Zu-

etiaifiang und der Untertcfa ritten iaabeaondere der eioflabreichern,

fxportnbigen Fabrikanten and Uandelabiuser Ter^ichrrn zn wollon

«od die onteriichrieheneD Resolutionen sobald als Kin^'li'l] rinzii-

nenden. Die»clbtD s<vl!cn in 14 Tseen an tnafsgcKiTiier Stflls ab-

i:i'(ri'LifD wirdrn. Aurh wollen wir nifbt uatsrl«i!«i-[] hervory.iitit'hiiii,

daXs aucb die Liulerscbrirteu der Firineo erwinacbt «ind. vsrirlic

bereit» bei den tnitindixen Uandelaluunm«rn od«r lü-^d^rungcn,

ihrer G«n«i(rth<!lt ans^trstfllpn, Ansdrork ){rg>>beD babf-o. —
Wir wrillfD uns iudi-üscn un dir^pr Skdir nifbt f;enQgen lauten

die Nothwendifskeit cinpr krSfripen Bethf ilipung der deutschen

Industrie an der m'duclilcu Am^li'Hunii zu aku-ntiiircn, Roodem
wir erachten es auch tür gutjotea die Fruga lu erörtern: „wie
•-nll ttosftMtellt wardan?" FQr den £rfol(( dar Aasstelluog i»t die

Ueantwortuag dieser Frage h«chbedeut«aJD, wenn nicht gar «ot-

MfaeMtnd.
Via grofae ForU^riu« .die deutfcbe ladaetrie i^i.Iiiprfl» das

lelata« Jahnekata auch Kenadat bat, ae wBnaa iaA elU' tteael-

ben bei maafelbafter Oiitaaiaetiea der A.eMtelliiaK In Valboufoe tfmt-

loa aa dem Beschauer «orflbergehen. Wie b&nfig dr&ngt sich das

«arthloa«, wenn aucb vielleicht prunkende Out in den Vordergraod,

welche Unzahl gleichfriltiger Sachen verrioftcre die hurvorragende

Leistung, die ftir groTse Grliicte des Schaffen» vnn tiefgreifender,

vielleicht reforiDatoriscber Bedeutung ist, wenn sie neben i!er letz-

teren aus- nod aufgestellt aind. Tecbniseb hervorragend« LeiMunpin
neben buntem Klittcrkram , knnsticrische Arbcitco Beben pri^

lenxiCser schaldonenhafter MaüspnleistuDK, ubHtofspnder Wirrwarr
<!cr hrt«rof;«a?itt'ri Gigi/us'Jiude. daau da* t'eilbieten groscheohaftes

Krames durch die jufdringliche Gfscbwitzigkeit trAdelhafter Ver-

Itdiifi-r dii> ijit dus Hilrl. welche» m*hr al« eine Aufstellung ge-

boten. Üjf.H diTiirtjj!e:< unter allen L" rn s t ü n d i: ti in Melbourne
Uli Intfr«"«»'^ des Ansehens (ier df;iil.*i~hen Indii^.'.rie vcrniipden wpr-
li :i i Ll.<r. Eine Aus'^trlluni; ist kein Jahrmarkt, fic sull

Kein iummeiplau l'ijr sjjekuialivii KrUmer, i»ond«rn «io dem iu-

dustriellen Gvi^t« einer Nation geweihter Kaum sein. Nicht der

BieranaacbSnker aoll den besten Plaut erhalten, weil er ihn mit dem
miam SUber bd^gl, aoadera dar, weleber die Leistaogen der

Mtieaale» Indaatrie Mi wfirdigaiten cor Dualellnng ned AaaäauuDg
Migt. Aach aeüca die ElaMlMatugao ciaer ladaatrlebnuidie

Hiebt la etfliBdemder Muieteale a«bea eiaaader aafmanehiran,
sondern »ie solieo ia ilirer Abwccfaaelug eiaaader eiglaiCB oder
grappenweise ao tnaammeBgerafst «ud aaqtaalelit werden, dafs sie

sich sla Theile und Zweige einer grofnen Gesammlleiitang dem
Ajucbaaer von vorn berein darstellen. Je nach der Art der be-

treffenden Gegeostinde wird bei deren Aufstellung der historische

oder techDischc Eatwickclungsprozers znr Ditrstellunc gelangen

mdssen, in anderen Fällrn wird man versuchen, den Ausstellungs-

gOtero dur!:h eine K'es> himti kvnlle Dekoration die Gewlhr einer

vortbeilbaflen Wirkung i'i peben, wiüir^-n^ in norh anHcr^n Fsllen

hervorrüKeniie Lei^tuu^en dieser Hilfe entludiren küiilieu, v\.-d sie

durch ihri'Q ianerca Werth, ihre Teciinik oder Schönheit am
Mieisten wirken. In dem einen Falle wird die dekorative Wirkung
von I.ichc- und Belrucblungseffvkten fiir die wQrdige llervoihvbung
der .iusgestellteii Leistungen in Berärksii-htipuux zu /iihen sein,

nährend andere «iedemm dieser Effek le e[illiebr«!U köouen. .Ii der

AosstelluugsKi'^"'"^t;'ud mnl» s(l^n^.-^i;en individuell I/eh.miidi

werden; die Luxuitiudustni- vi:tUu^i begreif »ieher Weise eiu^' andere
{lehaodliuig und Darstellung als die einfache Haudelswuare io ihr«r

blaokeo, bableo Nikfaternbeit. Dafs dicae deshalb oiebt minder

allseitige ncrnckiiiehtigung verdient, branrht nicht erat besonders
hervorgeh nlien zu werdeo.

Diesen si-hwieriRro Anfftrdprnngen vennap uoicrps Rracht^n«
nur diireh gut orKaiiiMrle Knlkktivausstellan((en KrehnnriK ftctrutien

zu werden, in welchen ganze lodiiütrierweis'' ihr^' Gcsammtleistun-

gen inr Anseh.annng bringen. Die dsdureh erzielt i
'. nheile

leuchten ohne Weiteres ein. Man denke sieh eine Aufstellung
deutscher Pianos nod FIfigel. Da stehen (je in langer, unendlich
langer, laufiweiliKer Rjcihe dip Kiportpianinos, a 18 £ frei Bord
llamhurR. Wer kann hei einem soleben Anhlieke ein Gfibnen uu-

tcrdrftekeo, wer eilt nicht sporns^tieichs von danoeo, wenn während
des ganten Tagee voa UDDfltien Htndeo die fltrcbteHichslen Gassen-
baaer ~ dr«i oder vier auf einmal — voa den Tasten mehrerer
KbtTien Jiemntergeklopfl werden. Wer criaactto sieh aieht koos-

marroll der eiaatigen deutschen „XaaikeBbW»«* aaf dar AiMstellaag
in Ansterdam?! Wie andeia, weai die deaticbca laatnuncate ia
kaost- «ad gsaehBtackealier Vaiaa ia eiaen adiSa dekerirtaa, oit
allem Koarfort anageatatUten JUaikaalon gruppirt siad, wen s«
gewissen Tageeatnadeo la deaieeibea von geübten KADstlem fcea-

I

certirt wird, wenn in einem aolobeo äsloa die anaerlesensleo
ToDwerke der grofsen, deutsehen Meister, etwa von
Breitkopf & Hirtel und anderen deutschen WeltfirmeD, neben
den bedeutendsten Werken und Zeitschriften der dentscfaea miial*
kalisrhcn Lfiferatur aufgestellt und ausgelegt »ind. Wie muf« es
den Awsl'inder itnmuthcn. wenn er einen Saal belrilt, in welchem
I.eipziRs oder S'.uttparti V<> r I ags h u r1) h a n d « I seine zahlreichen
Werke f.iir Si'baii hrinitt. und neben diesem Rsurn, oder einer c,«-

s.-^nderli-n .\blheilnnp des'^elben, die d h e i'resH« SUfmar-
.sidiiit Wie Sehr gerüdc hierauf die En i, I

n 'i Gewicht legen, bat
noch kürzlii'h in Nr. des Hlatten der Korrespondent desseHien
unter Hinweis auf ilie Aus«(elluni{ in Adelaide VpranlassunR ge-

nommen, gani besonders hervorzuheben. Wie ariders mufs sieh,

in ähnlieher Weise nri;an Isirl, die deutsche P n r z e 1 1 .i n - u n rl Glas-
industrie präscnliren, aU wenn deren Produkte jirunli- und ue-id-

tos auf den Tischen ujafattrlieK^''. "''^ nucb vur Kurzem auf einigen

Ausatcllongenl Die dealsebe Möbeiinduatrie ta einer Jleibe

lichtvoller geaeibaiaekvoll arranglrter Abtfaeiinngen aur Sebaa ga-
bracht, wM aMeeiicb die gAoatigea Erfolge Termebrea, weleba
aie aas Aaialb dar letataa avattaUaabaa Anaalellangea in flgadal
mit den jtagalaft KaaUaeDla n vniaMhacD hat Saeh ^beliab
betonten wir, wie cntanalich Sie deseUsst aa Tenala gewcaaenJati,
wftbrend vorher antik atebt die geriagite Äadöit anf Abaak flr
sie dort vorhanden war.*) Eine gut organisiris deutsche Pspier-
snsRtelluDg wird aicbt nur seigen, Ms das deutsehe Druck-
pspier in Australien markt- und koDkurrentfUiig ist, sondern dafs auch
D0«h andere Sorten Papier mit dem englischen konkurriren kOoneo.
Ist ea do^h That«ach<>, dafs Austrslien Abaebmer denlscber Druck-
papiere ist, ein Konsum, Welcher früher nicht för oiAglicb gshalten
wurde. Die der l'apierindüstric verwandten Gewerbszweige, wie
u. die iJer Schreib- und Ze le h e n ra a le r isl ien haben Dank
der AuregunR hervorragender [•'.•schleute und fucbaiÜDBischer Vereine
BQwie der T.in denselbeu beeinflufsten F.iehpresüe so enorme Fiirt-

sL'brilte );ciDai:bl, dätlü die (Jr^«ni«atioD einer Koilsktivsttsstellung
von dii>ser Seite mit grofiieiu merkantilen Erfolge betrieben werden

I

würü«. Und nun f>ndlirh unsere Eisen- und Maacbinen-

I

Industrie! Wenn jelit bereits, trotz der euglisehen und belgischen

I

scharfen Jvoukurrani, aeutsche 8chisDeu und Tri({er in Australien

:

Eingang gefunden haben, um wie viel mehr wird es der Fall sein,

i
wenn durch ein« gewiblle grofse Aosstellung dia gemdcxu iit^ittea

j
Fortacbritte der Oeataabca auf diesen Gebieten dem nnUrnehroenden,
beahisügea Asslrallea vaigenkrt werdea. Vergesse msa dock
nicht, dafs die Znknaft dpjaiw laHaaata eon der HrschlMiHt

I

neuer Weidegrflnd«, neoer llhiea, aCMr Aa^eluatjügcbiata «ua-
scbierslieb sbhingig gemsebt Ist, dafs die aüt deo» Bahabn
gemachten Erfahrungen meist aar»en>rdeatlieh gAnatige aiad, daCi

j

die Anziehungskraft des Inendes auf die Einwanderung nur dnreh
die fortgesetzte Ausfähruug der vorhandenen Babnprojekte b^

I

dingt wird ! ErwSge man weiter, ini Asschlufs an diese Tbatsnrben,

j

dafs der wachsend« lokale Verkabr die Entwickeluog de» Hand-
I werkn hegftostigt, die Einrichtung kleinerer Werkstätten und mitr
hin die liescli.^ffanf von Werkzeugmaschinen zur absoluten Notb-
wendigkeil macht. Cm wie vir! mehr wird dies durch die
Etablirnng und Erweitening der u'rofsen Werkstitten in den
Emporien vou 2<]»>00fi uud iI'SMiio Kiuv,.ihnert! wie Rvdney uud
Melbourne, rail deren Hafen, D^eks, <,iu.iis und Weiften dei^ Fall
sein. Ange«icfat8 solcher VerhÄltoiiui« iiabeu wir iieuUchen alle

*) 11^.^ cxportirt« heuMcliUnd direkt nseb Australien .'.BtT. Kelli
MüM im Wertbe non iHfid £. Vum I.Jwiunr bis ai. Juli IttS«;: 4i|fl
Kulli {m Wcrlli« to« 31 £. Vor l$lt^ war der Kxport gleicfa Noll.

Digitized by Google



' IM
UfOn, Otfßn im CentnlvaNiot flr HuHktagaognphl« «ta.

ünwcbe nns tot der Atomiüirung annerer technischen ood kuoat-

ffewerblicbpD LristUDf(cn zu hQU>n. wir loSssvu ^''«'biossen und
gut nrgani^irt auftreten, dann können wir cics Erfolgfs iu d'in

rcicbiri. Zctblungsfibif^fn Lande sicher sein! Um aber eine er-

folgrei' hf Organisation tu .«cbaffeo und diese iimh ciDheitlicheD

Gcsichtspuaktea tu leiten, bedarf es einer Zentralsten«, bedarf

M «ioM RegieruDg8kommiasar!<. wcIrliL-r dun-b vinc nutorit.itive

StslUng in der Lage ist, naeh Her einen oder anderen Seite bin

ein entacheldendes Wort zu sprocben und — ijestätzt auf die

voi Rdcbswegen in bewilligenden Mittel — Ralb»cbläge tu er-

ttuHin, wal«h« Batchtnng and GebOr b«i dea deutseben Ann-

tallagiiDlmiMiitn flnden. Allein ein Komaiasar Termag mit

4m MHtnllMkw AiM«Mhia«akoaM nchlniyf T«Mlg« ra

ddhbw, mkk» dto IntanMaa dit Jawtwilaa AmtWlaM wahr-
mkmm. DI« Vkknac gfhn •lliemataar deutaeker
Hudelt- nnd lodaatmlataraaaaD ateehaiat vaa aha« «Ina

dcfaitigt laterteatioa des Reiebei nicht indflieb. Oha« aiaa aeleba

mOtßik r«reiat«l(e Auiiteller dieaen oder jeneo Vortbeil ia Mal-
iMonie fiadea, — fBr die grofaea lateraaaoa dar daatschen
Baadalapolltik ia der Batlicban Haniapbtra «tida üeafalls

aber die 1888er Ao»Rtellung von Melbonrne nicht aar aalalaB sein,

aoodern, mit KQcksicht auf die energiacbe vorbereitead« Tbitigkeit

dar Eagl&nder. Franioaea nnd aaneatlich der BelKier, logar «chid-

Ueb wirken. Du aber »oll und mufs mit Käcksirht auf die bis-

Iwrigen beträchtlichen Erwerbekosteo de« aufitraliaehen Markt-
gebietet Terhindert werden.

Die Ornanlsation lon KallcktivausstellunKi'ri "nnifiehlt «ifh

aber noch tmt «Uiirrcu ;ils (i<Ml >;edai-hteB (iniiii.'n- Wir Miii

tb«rseugt. dafs die Betärchtunp. liii- Herstellunf; dirvilirn wurde

aekr lauge, »icUeicht ru lannu Zeit ;n Anupnicb m lin -n. eine

durchaus irrthfimlirhe ist. Ist der Kommissar ernannt, sn wird er

binnen kürzester Frist »ich mit den bervorragcudeii l'orsilulli li-

keiteo der einzelnen Induatriezweine, mit den BerulsnennsKen-

cbaften, den Vorstehern der Re* erldirbin Vereine, dun HandeU-
kammero in Verbindung setzen, diese um ihr« Betheiligung und
Mitwirkung ersachen. £r gewinnt auf diesem We^e zahlreiche

Mitarbeiter, die eine Ehre darein aetxen, ibr Gewerbe, ihren Stand

wardig anf der Ausstellung vartvalen tu sehen nnd die daher, aaf

der Grundlage eines gematnaa^aB Aaaalailangaplaaea, aatar B*-

rtckaicbtigaag dar Leutaagaa dar eiaiataaa Fmaaa ader Werke
die geeignalaa BaUMUlgtai ftr das OaianWbna knaaMM, die

Wlaiifci waalgar Oaaigaalaa beaalnlalw. — AngaDaoiroeD,

dar BdalMkaanriaaar wiida Aabag Saptaab«« anaaal «erden,

aa kdaaaa dia Raaawanialdaagea Mb Sada Oktakw bil daai £n-
kalivfcaaiUi ia Laadon abgegabao, die XaHafctivaaaatallaaMB Ms
Bada Fabroar fertig gestellt und bi« Ende April 1888 ia Naibourne

aiagetroffisB aein, aodafs hinreichend Zeit ffir ihn Aafatelluni;

bis Anfang August — dem Beginn der Ausstellang — Torbao-

d«n ist.

Aach biaticbtlich der geicbiftlichen Erfolge erscheint die

GrganisatioB von KollektiTauaatellungeD und Grnppen Tortheilhaft.

Die Beancker erkennen nicht nur die LeL-itungsfähiKkeit der be-

treffenden Industrie nach deren Terachieden'.teii Seiten bin. sondern

die Betbeiligten sind auch in der Lage, mit verbfiilniNinfifsig ge-

rwgen Kotten für den Einzelnen geeignete Personen nai-h Meltpourne

sa aeaden, und mit der Vertretung ihrer Interessen zu beauftragen,

mit bestimmten Auflrigen für das Studium des .Marktes, eventuell

aocb mit Vollmachten zum Abscbluss von Vertrügen zu versehen.

Die Berichte derartig fii<biiiUtii)isr)i gebildeter Personen sind von

dauerndem Werihe und jedenfalls ilenen von .\Kenlen vorzuziebi n,

welche die belrt^fTi-nde Bnim he kiiurti kennen gelernt haben. Sind

die Kosten snleher Kollektivvertreter zu horb. so wird der Ke-

gieningskommissar — der ja doch mehrere HilfskrAfte engagiren

unfa — aof die Wänsche der einzelnen Kollektivgruppen billig

RAekakkt aabmen , nnd seinen Stab aua ' Personen rakiutiren,

wakba ibai SaiUaa der KoUekliviateraaacntea ala Ar deren Ver-

«valaag ganigaat «aigaaeblagaa «aidaa, aanaatllok maa aar Be-

laMaag dar bafaawadaa BaaateB Saitaaa dar lataraaibtaa ain

Baltmg taaaUt vted. Dia Aal^a «aaar Vartralar iat atebt in

«alarlMha «laa amkaalik aaadara dit barrfli flr iafanatariaahe

Zwacka gakaaaaaiakaala. Dia fcaalWmriaek« Tartiralaag dar Aaa-
•leller atflgea dtaaa Ia die Htode gnter aad bereits im aastralbwben

Oeaebftft bewBbrtar Finnen legen. Dnd hierbei Tergetse man
nicht, dsfs die grolaea aaatraliachen Hiaser ibr« Einktnfer, Matter-

oder Kartellbfiuser meist in London haben. GeCtIlen diese oder

jene deutschen A>i»stelliinK»wa.iren in Australieo, so erhält ilai

Londoner Haus auf (irund der in Melbourne ausgestellten Muster

Auftrag an kaufen Ttit-r Atninderuiixer). wie solche Gesebiiui'k,

HaHkomlaea, Preialage bedingen nnd notbwendig machen, wird der

ftjMi' AitfM Wa ia & Oatatla kiaala vannMa K^lakttr-

Vertreter den attstrali>cb'-u Auftraggeber leicht verstindigen und
ihm insbeaondere nulthi kür.r.t n. ob solche Abioaerangen
überhaupt mCglicb uu l .iu^' <iv'iv i'J I E» wird also auf diente

Weise die Anbahnung von GescLiiUen ' eHrbleunigt. In anderen
KfcUen wiederum wird sich die Hinrichtung eines Muster- oder
Konsignatinntlagers — u. A. von Ma.*chiucn iti Melbourne, im
Interesse eine« dauernden Geacbäftcs als unrlt'W^l^i ir gellend

inaebe'i. In diesem Fall« wird es sieh empfehlen, «luslraiisthe Fir-

men, h't'-n lieiter über genfigende kaufmännische Kenntni<ii>e ver-

fiigeu. ricbijccitig ZU engagiren, um bereits wibrend der Auaatellung

ein grcif.si rea GMcbift anaabakaaa aad daaaalba aacb der Aaa-
stclluug furtinakraa. Aaak klar tiagt <a in lalaiasaa der Mit-

glieder von KolldrtiTgnwa« ganoiaaaia aa haadaia , da diea

biUiger aad Bit Rttekakkt aaf Aa auBirigtiltiiaia Mitway eiaair

Äarit AaHlaht aaf gritfiana BiMg^ lagaakbar der. atialla-

Kaakamai aa gaaekakaa Tanaag, randiliga mit Bataf
anf einen ,Iron eooit* riad bereita ia Nr. Sl daa Blattea (Seite 468}
gemacht worden.

Wir verzichtaa aaf dia XnOitaraag «aMaiar BI'Tt"'t'*f. dia

ZU erwtgen und a« ariadigan Saaha dar OMekataa oHriaBia' fo»
stanz sola wird.

Dnrok die Toratehenden Aulfnbrungen haben wir ledlg^itk,

eine Anregung tn Mafsrvgeln geben wolleu, welche die Ausnntaaag
des australischen Marktes in Deutschlands Handels- und lodusirio-'

intcresse bezwecken tollen, Wie auch die eine uud andere Frage er-

ledigt werden mOge, so bleibt es eine Tbatsache, daft Australien
ein uns gewinnbriuiiendcs Han Jel»Kebiel iat, dessen fernere metho-
iiii-clie (jc» iiiiMiiiK wii i.jri wr-iK^'ir uiiierla-ssen dürfen, als wir

im euriipäiscIif'D Ihiudci ui I nii;. d>T »liealhalbeD emporwuebernden
/.oilsiliniiikeii iniiii'-r icdir ;in Nji'elranin einbäfsen. Diesen und
iihnlifhen Krwäi;ungen kann und wird sieh auch die Reicbsregie-

rung nicht ver^chliefsen, und sofern nicht politische ZwiacbeufUle
es verhindern, dürfte die offizielle Betheilignng ücutacblaada aa der
1888er Ausatallaag aaMatboaiaa Ia baldigar aad baatiaa>tir Am»>
sieht stehen. ' ' •

Europa.
Zar Lage der deutschen Exportinduatrie Karzlich brachten

die [H.Iiti'.rhii TuKespres^e suwie einige Fatlil'luUer die Mittbeilung,

dui^ iiii'lirere ^rolsi re iuJii>trieli..' Etabli.-.semiuL'' uu;i Konstruktionx-

werkfititten bedeutende und lolmi-mte AnfmiKi- vnin Auslande er^

halten hatten. Insbesondere wunle hi'rvi irKchf l'.-n , dass Krnpp
nicht nur sehr erheblli he Schieiieiili. fetuuKeii, Mindern auch grobe
Auftrüge für Kriegsiiiateruil eili.ilt.n liao , (iluieher Weise wurde
mitgetheilt, dufs „(i ru s u u w e rk" betricbtliche Ordre* für Paaier-

tbürine fii h >r<'^icherl h-ibe. Die Wahrlieit dieser Mittheilungen

steht aufser Zweilei, weniger aber die Berccbliguug der an die-

selben geknüpften weiteren Bemerkungen und Seblofablgeraagen,

denen zufolge jene AuftrSge ala Sjrmptoma dea aiofa aabendea
Kodea der berrscbendea Uaadda- aaa Pwdaktiaaa-Kriaa aa bo»

grAIiaa aaiea. Abgeaaken davoa, daft dia daalacko lada«iio di*«

betnAadaa Sekiaaaalioferaagaa aiek aar aa aiadiiiik Mm» a»
sickara amaahtat aaina aaUraieka grtfnfa Fkkriliw Matawtn
eiaaa Aatekwaag dar nodaklkia, wia aikr aaka liegeade Boiapiela

n. A. ia fiarlla and Ckeninilc aaf daa daittiiekate erkenaea laaaoa.

1 lipiikw kiarraa, wOnle es vorlieganden Falls aoch eine nater Um*
stindaa badaaarlicbe und nanhtheilige Illusion sein aua den no»
mentanen, vorAbergebendeu Aufschwünge einer Branche der Atntr

sehen Indaatrie anf die nahe bevorstehende ProsperiUt der Gkr
sammtheit derselben ichliefsen ta wollen. Angesichts der nosiehama'

poliiiscben Verhältnisse zeigen Handel wie Industrie fortdauerad

grofse Reserve, die sich ganz besonders im Exporthandel nach den

benachbarten europäischen Lindern bemerkbar rnai-bt, .noweii der-

selbe nicht durch künstlirhe Mittel, wie z. B. im äpntK<'scliütt ro-

fördert wird. Mit Kücksicht hierauf dörfte auch die An-.ii hl

optiinistiseb aufzufassen sein, welche aus Anlafs des momentan
ge.steigerten Bedarfs für Stahl uud Eisen, eine dauernde Beiserung

der «irihsi hanlieben Lage gern anzunehmen geneigt ist. Man wird

dab-f thun. zu erwiii;eu, diir» eine dauernde Beaaerung der

Vfrliiiitiiisse nicht mnglieh ist, so lange zollpolitische und politische

Schwierigkeiten aller Art, im Westen »ie im Osten, das unter-

nebriiende Kapit.'tl in den Banken und Kassen zurückhalten. Unter

diesi n (iesichtspuoktcn dürfte berechtigter Weise auch die foigaad«

Verüffeutlii huog trotz aller gegentheiligeu Versioheruogen an b»'
trachten sein: i

Zur Lage der deuttefaen Kiseninduitf ie. Das Aufnatbaft !M>
Zeitscbiift .Stahl und Bisen* atslll die mgenwärtige Lage dar ICaHea- «Mt'
Eitanioduatrie in Rheialaad-Waat&lan foigenderinarsan dar: ,Di*' HefiaaHi'
daft eine «cbeie Betabang dar OtatkUka anf daai Xiamwiliita aa. « ^gilaMi,
aal, bat Bkk ala daichaaa BaMOM arainaa. Olaa Aa StbaaBkaaganli«
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nigra, valcbc den coftUcbcn Markt cliirekterisirrD, h«t >kh wäbrcod itt

HoDita Joli eise Itctige ZuDahme des Bedarfeü bei »triKeniicn PrelMn auf

iwt allca a«blet«D der Kineu- und Slahliudustrii- vcI1<m);i-ii. Im Vorder-

fmd« d«r B«tr»ctitung stehon dio frofsen Ah«<rlihi«.-<r, »rlrhr im Jani ond
nek im Juli nach «rfoJgtcr PieturhöhBUi; Kr UaodelBelscn sutt^rFunden

kabw. DtU hifrbai di« b«kuui<«D Vereinifuncai in Sehtoaien, Mittel-

DwUrtlaad aiul Rheialaiul «cd Wettfaleo xur ErriehluoK von gcmcin-
taman V«rkau(atttll*ii weaantlich oitgowirkt hmban, unterliegt

keioem Zweifel. Aber diea» liafiregeln allein «ürden akher nicbt van
dsretiieblagendeiB Rrfnln;« IcgVitüi worden <ciii, w«nn nicht wirkUrher

naHar Bwwrf »nrlnuulcii »=.ti'. \'::\',-. die gri^pii Alist'liIiKsc nicht Icdiglicb

8)^aknlatieiiddaf« aind, aondem auf tbata&chlicbem Uedarfe beruhen, winl

bämdm durek di« uhlraieii «inftbendcn 8peii6katioD«n bewiesen, denen

Krtcbt M werden dto Werkro nur lail gröMtr Analnn^ng möglich wird.

• giölMr» LaMuftifkait auf dein dtulacben Harkte hat sieb nucb aof

Kagland und Amerika Dbertracen; T«n wo in neueater Zeit wieder bedeutende

Aultrige natch Dmitachland gelangt sind, ühcrbaupt (ri.-i>intjl e.i den An-
scbcin, daf.i I.iuiitr »io Jipan, China, Imjicr. uiiJ Süii Ainrnko, welche

Uajifr fut auaKhUablicb *ou EncUnd versorgt wutden, die Vonüfe dea

kwna AntMhn ItaMlh n wmMgn begiiinen. Die Verbreitung dieaer

BriMnaMA ! ««itMiiibdm lilid iieberlkh achr günstig auf die Abwti-
«erbtltaiiie der dentaeben Ktaen- ond Stablinduatrie einvirken. Die Preis«

für Siagerlioder En* aleigen, da bei der atarken BeacbUUipiag der Roheisen-

Produiecteo die Verklufer sieb aebr tur>jekhaU»ud zeltfen und vorikuliir Al>-

^(0^ pro viertaa Quartal »erweigrri). C^lcr^cl^i^cho Erto unTcrämleri.

: Sokmea bat lieil der iiarkl wieder gal befeatigt. Nadideco in l'olge

arHiral^g•.« Sienriaada grabe Poalen Terfcaufl worden aind,

MmA tun «Mär nf bBbera Preii» gebalten. Der von dem rfaetuacb-

wattftUaeheD Terbaade am 3 ./T erböble Preia für Qualitiia-Puddeleisen

wird ebne Schwierigkeit bewilligt, da bei der ungemein atarken Beacbiftiguug

dtr Waliwerka die Nachfrajte in »trtpr Zunshim- tn'irriffvn i^l iiml i-in

W«H«ir«r Preiaaufichliis l:i:it;»li'iM mil Hrgi-m Ar< M.-t,-r yunrta », w.~nii

tu erwarten tat. UieJMrei-Kiäen bat bei unverindetteo Freiaen

TboiM»'BiMa M genebl wut tat deagemlb eine Anf-
d«a Praiiaa nn l'/i bil S Mi6«»«tMit. Awh Sinrerltader

ftabteiaen ist atark 3 Jt gealiiMD. BeBMoer', Ltuembarger psen ist

tiMclich unver&ndprt geblieben. lai Bedarf an Blechen ist eine Änderung
im Laufe d" Mnints nicht tiofretreten. T>it 'jm .' .// für K' ssi-IMM-hr

•ritSbte Orundprcis ;;lsll Sinril.c'l. Kl- hrAf i>l iii- S.irhfraL'p )ir,

AsalMde aehr lebhaft, namentlich in Amerika, woselbst der Preia fär diesen

AHM ! • OtitaM glrtMiM M. Vonuasichtllch darfte der Bedarf noeb
Mdur himiliUM^ mt Mbrnbinde Zollfrag« endlich ihr« definitive

Bri*di|UC pAndw labMI wird. In Eiaenbahsmaterial haben mehrere
gltmh Vergebung»» tMIgthaden, bei denen die belgische Konkurrenz
asf den Preia der Schienen, Dicht ai.f den des anderen Vaterinls clrSckle.

Di« Warke aind Aott und noch für )] mate, namcnllirb lM!iii|;lich kl«in«irrn

HateriaJa, b«5chäftiirt- Eisenjfitüereicii unil JlMchinnifahrikcn hnbcii iiri

AUgeoietnan gcnü^^enür Hi'hclii/Uguog-''

Bl« devtache Chokoladenfabrlkatlon itnd der Export. Von t ineui

dentsrijpn Chi k iladeDfabrikanleB crbaltpo wir folgende Zusclirift;

,Dio sehr li-istungsfllhlge deutsche Chokoladen- und Zuokerwaareu-
udattria leidet sehr unter dem Umstände, liuis »ie livn hohen Ein-

gangatoll, waieher anf GacaobohDen lastet, bei der^Ausfubr oicbt

xarftckTaigMet «rb&lt Dadareb liad ihr die AbsaUgebiete dea
Aaalanto Tindilossen. Der Zoll, welcher auf dem Cacao ruht,

btMgt flr 100 kg Hieran kommen fBr Brenaverlgate und
16 kia 17 kg d. b. nit aaderes Wortco: ffir 88 kg

MC taU 9i^ Wird dieser oon noch

atufoll anf rokan Cacao ss daekes, nd tf« OaaaUgalwM UM
noch obendreia da* Verdianal, d«B dcalaabaB Pnblilmai im lakt

w «M ftr Omm»0I, «dakai 80 Mt SB% betritt, ein

BT Vwliat ab, 10 data dar Zoll tkitMteliKak wd am U kg
bilMi waa etaem Zollaataa tod «. €0 >4( aif dan aiBMAkiteD
OMtoWkaen gleidkkomiiM. Dlaa«a Betrag bab«g aon alterdlogt

mäk die aaal&odiacbea Pabrikaoten in Rechnung au liebeo, denn
Mt antoltcn Cacao sind 60 ^-/t Zoll tu tahlen. lasofern i»t also

dM davtsebe Indntttrie nicbt geschtttst, aber einen , Schatz" ver-

laogt aia gar nicht, vreil nie de««elben nicht bedarf. Sic verlangt

dar, daaa «le die zu ihrer Exiateni erforderlichen Robslolfe uo-
venollt einfSbreo darf, um mit dem Auslände konkurriren zu
können. Hollaud erhebt u. A. keinen Zoll auf Cacao und deshalb
kSaneo die bolltodiscbeD Cacaofabrikate <\ra dcut^rhea Zoll i-henso

gut wie denjenigen der anderen L&ndcr tr.iKrn. D»)ier ist in Eng-
land, Belgien, DlliJ*m»rk, O^ttTrcii li Ungtirn usw. hnlländlschcr

Caeao tu finden. Der /oü, (it-r auf ibm l.-»ftct-, ist krin l'rohibiti*-

>oll, sondern t h at s 5 c h 1 1 (• !i nur i :n .\i)uivalcnt für d'r-ii in rlipseri

Lindem erhobenen HolMtritf^.ll, -nwu.- fur deu Un.[J^lVl•r]u^l n>w
Wiro die deu'.Bchd Industria k'»'""^ KÜ^^tig wie die hnliäiuJische

gflsttllt, «II wiirde si« in norh ivi'it li3bereni MsTm- ileu ain-

Ikodiicben Markt heherrschfn . weil sie billigere Arbeitskräfte lur

Varfignng bat. Em?' solche Ausdehnung des Betriebes in Deutsch-

land «&rd«2 nicht nur Tausenden von^Arbeitern]| weitere und loli-

Daodere.BMcbtrtigang geben, soudrm auch vielen anderen; In-

ai||.Qota kommen .und.«cbliefslich die Fabrikanten »te'uer-

'iM. WaDB man alle di« Vorthaile, welch« aaf diese Weise

BMMlkame erwachaeo, gawiaaeahafl sannmeutellen
M äMÜ äUü tf|tbeB, dab ai« peigstl aiad, daa Zoll-

nahrhafkea Gennfsmittel bllligttr toggnglicb gemacht tu haben,

nm 80 mehr auf Anerkennung reekaeo kOonte, ala jetzt ja dil

ganze Knnat der Gesetzgebung darin gipfelt, neue und imnMT
neue Zölle auf alle Genufsmittel zn legen. ,Agrari»cbe Bedenken*
stehen einer Aufhebung des Cacaozolles wohl kaum im Wege, da
es im Intcressu der Landwirtbüchaft liegt, dea Abcatz von Cboko-
lade im Lande wie durch den Export zu heben, denn mit jedem Kilo

Cbokolttde wird die HAIfte von deren Gewicht an Zucker koBaonirt
resp. exportirt. Et läfst sich also die Aufhebung des Zolles telv
wohl auch durch das lut'TL's^i.' der „nulhlcidenden Laudwirlhschaft?

molirircn! Heute augeDsrheinlirh dag wirk»amste Arguraeut.

Sollte es bei dar heutigen schutzzOlloeriseben Richtung^ nicht

ratbsam sein, mit einem Wunsche wie dem obigen an die Öffent-

lichkeit zu treten, dann glaube ich, wird selbst ein ScbutazOllner

CS nicht unbillig und noch weniger ungerecht finden kennen, wenn die

Cbokoladenfabrikanten den WuDs'jh uuf den grünen, für .\grariur

so huiyaiiugsvollcu Reglet ungstisrh legen, und rlr-n .Vntrag stellen,

daf-i ililii-n ein ^raiiz beM In idi D.T rin'il di « W.;ibl« i lluua, welcher

den Zucker- und Breniurci -ini iT'>s!Mileu eu1get(enf{ebr»cht wird,

dadurch Iduu; werde, daü ;:Kin ihnen den vom Cacao erhobenen
Zoll bei der .-Vuiluhr der C'hMkulaue nach dem AusUado vergQtet.

Irfierid wcdrlje .Schwierigkeilen sinil besonders bei dem entölten

Caeao nicht damit verbunden. Das pleiche (rill von dem veiv

arbeiteten Zucker. So Juii"! e. H iie englischen Chokoladen-
fabrikanten durch die dem (leutsehen Zucker gewthrten Export-

prämien eriioblicb billigeren Zucker zur Verfügung, alt ihr«

dvutbcbeo Konkurrenten. Nur mit Hülfe dea billigen Zocken
kttBoeo die englischen Ghokoladenfabriken trota ihrer themaa
ArbailiUhao, nach dem Aiuland billiger exportiiaa ah d«r vial

aUdSrSnäSäölnlä^SaH tmlil^üm ihi!l*iiln!!fHiii«

EntwiekaloaK aaf die FMennf 4« Scporta aamHaMii tob • Ba
leucktat tkattaapt «kaa Wailani ata, dato •• Mi da Laa4 ihm
DeotM^laad, dnaaa ladattaia ia d«r ialtadfachaa Ob«#>
prodaktion ttberktapt aaf daa Bipoft «BgovieaaD ial, ntekt aadara ala

aacbtheilig sein kann, wenn es f6r die eiogefBhrten Eobstoifo,

welche seine Industrie unbedingt nOthig hat und die sie aar aaa

dem Ausland bezieben kann, einen Zoll bezahlen mufs. Dadurah
wird der Export doch nur erschwert. Man befreie die export-
fihigen deutschen Industrieaweige von allen beaohrinkeudeo und
belastenden Fesseln und dieselben werden gern auf jeden SchutX'

zoll verzichten! Eine derartige selbständige Industrie sichert dem
Lande grAfsere Einnahmen als eine geschützte und gebitschelte

Industrie. Besonders' liilfl iie der Arbi-ittini-tb .steuern und wennderAr-
heiter lieschäfligunK il- .'i. lii lil hiit. ". i int er cinsunitinnsrähiper, aiao

auch in der Lage, l'ür fleiKcli. HuIIit. Kur uf*,, also gorad« fär

die lundwirthschaftliehen Er/.cui'i.i-iM-. .-m diiifii d.e kleinen Be-
titzer verdienen, mehr Ausgaben aufzuw enden. Diese Mehrausgaben
kuiiiiiK U riLsn iihiie k <i D St 1 i che M i 1 1 e I der „nothleidenden Laad-
wirth&chufl'* lu Gute. Mit Rücksicht auf diese Krwigungen be-

seitige man den Zull auf (' u ii i i;i 1 «ewühre eine Exportprämie flr

den mit der Chokolade ausi{etuhrieü Zucker. Das ist nicht mehr
als billig. Oesckiebt dies, dann wird die deutsche Ofaokoladcfl-

indostrie eine Weltindustrie, weil sie diesfalls mit der KoDkurreD*
der ganzen Welt erfolgreich zu wetteifern Termag.

AuafOhrang weiterer Hafeabaaten i* Porta|al. (Original-
bericht aus Lissabon.) Mit vielem Bedauern babe ich ün
M&rz diese» Jahres die Lissaboner Hafeubautea in nichtdeulaeka
HSnde übergeben gesehen. Deutsche Industrielle nnd Ingeoieua
waren von der Konlcurreoz fern geblieben, Italien machte aiaaa
schwachen Versuch, nur Belgien und England erschienen geril«U4

auf dem Platze. Wie bekannt, hat der Erbauer des neuen Hafegaa

von .\ntwerpen, Herr Hersent. auch den Lissaboner Bau zu-

gefprcicheii erhalten, und Hch<jn schwimmen auf dem Teio aeina
HagK'eriiiaschinen, um den ersten .\nl'.ing /uui groben Werk« 4U
machen. Vertrauensselig sagte man sich in Deutsehland, dafs,

wenn Mi.iu aiK:h nicht den ganzen Hafenbau übernehme, su würde
doch wohl ein Theil der Lieferungen für deutsche Fabriken erobert

werden küuneu. Uh liies gelingen wird, hilKl »ich jetzt noch nicbt

sagen; das Eine aber steht fest, dafs l!el(;ien den Luwenantbeil
der Lieferungen erhalten wird, wiewi iil ui.iu m ilic (ii scLäftvIi itunK

der Hafenbaugesellschaft das Vertrauen .setzen kanu, dafs .sie uicht

SO exklusiv ist, wie einige hier arbeitende fraozösisehc (Jater^ebmer,

die Zetermordio schrieen, als ainer ihrer Angestellten eioige M«Ue-
rialien wegen daa bilUgaraa Piaiaaa aaa deataohea IUad«a kaufis,

and nicbt, wia dia frauBaingha Bafrabangeiallackaft van L«is{Ma
(aaaer Hafaa f«aOp«rt»,)blltnBP*HBBadarf ToaPiaakiaWi bamuK.
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IXPOn, Oip> dM Omtnlviniin llr HiaddaiMfnilile'tte. irr.ti.

ürci Kcrntilribfi) di ut^rlifT rntcTMlnwr VW'Jdm Li'^salioncr

Hafenhantcn soll mii h riir lii liindiTu, heute «nf «wel wellor»" H.ifcn-

bantCD LiufnicrksTm 7.n für wolclic ilie portocii-sisi lir- UcRif-

niDg (Jt'M Konkurs wuM ili [iinürlist aussthreihen wirrl. » liai;<i"lt

sich nm (He Il.'if^'n t.hi ?ui U: DiAii^d^ (Insel f<. Migi;>'l) und llorta.

Auf den Bau beider iläfLü »i-jii scitenü der portugiesischen Itcgit-

nag bneits enorme Sommen Terscbwvndct worden, ohne dah der-
'

mUm londerlieh gefordert worden war. Um das begonnene Werk nun
esdltefa 10 Ende tn nhren, bat die Landesvertretung die Bagicrmg
idtoHtiit, dm Konkur* fBr jeden der beideo Hifen M|in«t am-
AtAnihn. Ltteleres dOrRe mhl dmiidktt «Mlim«. IMe
WMiStUckm BwemmangeD Ium nah Ijidih lieiriU j«M «w

der Cmtat*)ien am Diwribm bnuan:
nBfLb ih Projekte da bgoiiean David Cebtn dem Bun

lwid4irBUiiB SD Gründe gelegt werden «ollen. — Der Konkur>< ist

llr jeden der beiden Hinn auf einen ZettrMm von nicbt weni^iT

,nl« 90 Tage aiis/iisrhreiben. — Es mnfs der Hafen von Ponta
Iklgaila ion^ilMl'j i, Juhren und der von Horta innerhalb 5 Jahren,

yoto Tage der KoiitraktunteneiebnaDg gerochDel, beendet »ein. —
FBr eritteren Hafen soll die Basis der Lititation mit 13(X) Cnntos
(ca. 5850 000 JO, fBr den tweiten mit lim Contos (ca. 4 950 000
Mark) fettgesetzt werden. — Die bei diui l i-herigea Bau der bei-

den flSfen in Verwendung gestandenen und noch vorhandenen
l"1i;::jilitn, Werk/.eiige, .Maschinen werden von dem l'nternebmer
k.lTifiii'li titifriirimmon. .\nsgononirapn m-lion kleinr-rcn Gegenstfiiiden

siud dii^ Ki'ns'ruUii ::iH- ui .1 l'cpjr.itur- Werk-tütttn, sowie Mu.»cbi-

nen nv.d A[i(i:ira|p, die im Hafi-n am.L ri;ii'li di;t<«en Vollendung
VerwenHuiic finden können. - I'ii nenulziinp d^-s Ic-tzt^jenannteo

Slaaf.*ei^'cn"iiuras bleibt di-rii I'hUtuiIiitht v.irl'. lialti'n, - Die Ue-
giening wird bis zur Knutriiklii.n il;,' Har''U«.Tki' rlsit/in. —
Kür die Form de« zu erfiflfin inleri K iiknrscs werden im AllKenifinen
die seiner Zeit für den llafi n v/^n I.rixno uml den von I.issabdii

geitelltea Bedingungen und l'ro^jranime zu Grunde rcIc«» I>as

bei den Hafenbauten gewonnene Terrain ist St;nii<ii|;i-iiiliiini,-

Soweit die Bcxtlmmungen der Cortes — Es wiie wü scbens-

*erlh, dafa ein Kachverstündiger deutscher Inpi-nii-ur «ur Vorberei-

taing, einer eventuellen deutacben Betheiliguog an disa in Rede

ij^k'Jn Aman
Bwwfcm «ibnnd dar Aniiiig

Afrika.
Da» SchutrayateM la Mareklio, ata Schandfleck europiltctier ZIviDsathM.

(Originalbericlil »tu Tanger.) iSeblnrs.) VV,is für vmarli- liutscbc liir l'role-

girten aJnd, wie «it « vantoliail ana ihrer pririlef^irten Stellung; Vorthoil m
tiebfn, i«l II. A aucb aus ihren SdiwindeUirn auf den Ufiiklm (.Sukn) vrsicbtlich.

Diese «erdrn in gant Marokko an bcstioiiDlen Tacrn ab^rliaiti-n und von r.ald-

rejchcD Ackerbauern brmiebt. welche ihr tielreid*. Vieh, Wolle usw. verkaufen
WOlleD. Tilf Riukiiifer rcknitiien sich tirlfarh im Ai".i ütibtti Ji r Pmlidiiten,

Welcb* RInkS'if* fär den Eximit niarlicn. Virle, j» dir ir.nstiTi \V;urrii niTilin

reiauktionirt und dem MeislWetenden znResi-hlageri. I'ieaer ist dfr l'rnlei'e,

der'daa Ende des Marktes a»>vartel, uin alstann die Waare tu bemikeln,

«ad tit finden, dah daa von ilim eralandtne (lut nickt lathr al* div HUfte
dar ton ihm geboleneu Summe werth !>vi. Dar Biageberae nnifl aicb

aöhlierslieb zufrieden gehen, denn er findet — an« diu acbaB gedaeklan
örandcn — ttei den elnhciaiivi bcn B. hürtli'U keluen .'^lllUtI r>er Proteji

werde Iliainicl und Hülle in Ui«i|j'iii(; «iicn und i:' ri L'aiiien Vorralb

aeiaer Beweisstücke aufmarschircn und zu seinen (iiin»li-ii srlimicden lii«»en.

ZM diMaa aber wSrdan auch die Denunziationen und Beweii^e gehören,

te datto langer Reihe die Beatechllehkeit der tielr. mtrokkauisi-ben

aiktF oad Ortibehiirden nicht nüetal Sgnrirea vnrde. Denn es ist ohne
Weiteres klar, dafs ohne die Niedertracht der Einheimischen selbst, die

WeideKrnnde drr l'rotfpt'.s minder feil sein würden. Dafs eine soScbe mit

Dtuunziationen wirksimiter An <i'i-Imiii,I>'!h' Bcweisfübnini; di'in tiüsi-u liii-

w^a^en der marokkaniselu'» Brsinlen nicht angonehm ist, dürfte unschwer
«tankenen lein. — Die hrliehte und häufig;« Kabrikatioit von SdiuMurknndaa
M|vdmga«eiae gegenüber bejahrten Pt>rsonen Im Schwünge. Die Sehnld-

MMMk 'Medea menblb wb drr Tinirr Keihiitfi- zweier Notare hergmiellt.

BlirtM dm' die allen Personen, wnlen die Inchenden Krben der Ver-

atorhenen — r» and be|rteit!irti?rwi-i«e die WnliHis>>end<ten iMi?'".'Kh<

w'i'dcn .li'.r<;li Vorlage der in l'ii-m sillf.-, Itrrh'.^'ii'« iii.f);i inacli'.vM \ rt-

pflichtungen übe*r»»'-hl und sie oiii'M'n r.i i cn, hs: w^ini is hundert Mal
nptoriaeh und landeaknailli; wäre, dafs dei \t :l<:i Imi .V Ii nherr niemals einen

PTeanig geliehen oder sonst welche Verpllirliiuu^'i u i!Hi|i<?i:aii|.'en ist.

Iwa unter den Eisgahoreiii'u üidM rhrnso srhilinnir wier noch .iLlillmmere

Beitilgsieien vorkonmen, welche hüiifif nooh obendrein mit l^ewallthätig-

HaMln »ertunden «ind, ümief« tii'-hti an d^-r TLatünche; laf« durch das

Pl«|l»kHonawest'n mif Knileu li. » Ai -i-rir-ns nn'l iL: < KufL's diT Friniiden die

Btaheiaiaeben neplündert und dadurch den letzteren verharrt gemacht

ea. —
t)tm siuraigen Zahler und Schuldner öffnen aicfa die Schluchten und

der OeAÖgnisae, in denen er weniger Owe» halber ha sireaeate«

dM Wttlaa «a Oaiit und lärnr vanNdatt Die GaflngnfM giiMmi

•) TeigL .mtila da Otmmt' wa tt.iuH d. J.

«•imindi-r iijimnitliFh, mit nur (;«rii l'i'h I Tili rKi "'ii> dtr. Ir. . ir.icon der Iföil

finden regelmkfkige BrodTertheiluugen ilati uad sind Brunuan angalei

andeeeo Fehlt aoMI dienr Lnaua, und die Qebagtaea exlatiian nnr i

die Mildthktigkett Verwandter oder fremder mlldtblt%er Panaaaa. In l

Kl Itgid» führt ein enger Gang nacb einem gepfiaaterten Hofe tod 54' Ltag«
und 'M' Breite. Am Ende des Hofes erschlierst eine Thür einen dunklen
auü .Sti'in i^rhautrn KidIrr, der F.uft und auH.icliliiiriilirh durch die Thür
empfkngt. denn die heidrn vcreitlerteu und iiT^i'hin.iljtnr, uffaungen an der

Decke lassen weder das bine noch daa Andere hindurch. Auf dem Haie
erblickte ich etwa 100 elende und Teikanuaeite Gealallaa, eher waadaladpa
Oesprnslern alt Menicben ähnlich. Die Lente warm einer rSllig theUnaliaH

tnscrj. B(iirapf»innieen Verzweiflung Yrrf.»ttfn. Sie blir-kten nicht iiB sich,

<»ie ^praolien nicht, kein l.ant war vernc'ninbttr als dn.5 cnt^ptxJicbc Gerasssl

dt'r rt'-hwerfti an den Händen und metJtt auelt an den He;Qen befesti^o
KrIIrn, »cL-hn« btl der ({i-iingslin Bewegung drr I'u^liickbcheo ertänte.

Einer oder der Andere derselben 11»cbt einen Korb, für deesaa Erlöi er sich

Mahraapiiitial kaafte. In diew-m (jeAngnila batod aiah ei|i Baaaia aül

Waaaar twn 'Waetben und Trinken, do«b war ae ekaftiftan uhiUa, aodab
die Leute nach einem Tnink frisrfaen Waasara gierten Am betten beftadao

Bich diejeui|;-n, deren Angehörige in Dar EI Baida wohnten und so im
.'itande waren die Noth ihrer Verwandten zu lindern .Slthrorc der Uetangenen
tiefanden sich im Iet7-t<iii .'^ladium der .Schwiniii^'n i ' i'I't iI^s Iluagertodea,

andere wiederum hatten zeitweise das Aussehen wilder, hungriger, blul-

düfftlger Beatien. Naeb Saanenantaivng awdan die (Maanqaa in den
Keller getrieben, dort dural lehwere KeUea la twel laa^ Reihaa analie

ander gefe<iclt, sndaTs sie nicbt im SUinde waren sich in räbren. In diaaea
enla«ta1icht'n . von Ungeziefer. Kntli'n und Miusen wimmetndao und
kriblielnden Kaum wurden Schuldner, wegen weniger Duros, die aia nicbt

hüllen rahlen k<iniicn, luiammcn mit Uiirdrni und Banditen eingepfercht

die mehrere Mgrde auf dem Uoviasen hatten. Auch in ditaea Oefknfnifk

waren mehrere tiefaagaaaa trathaadeai die äberhaupt nicht wufUan, weaiadb

«ie eingesperrt waren, 00wie aneh tMdia, denen GeldaebnUaa aid!gebürdet

woriten waren, die aie nie gemacht hatten. Kiuer der Oefanffenm, den durch

Zahlurij; einer geringen Ueldsucnine, die er m I nidin •ir, M'JIi', ij be-

freirn mir t:e1ang, zitterte noch später am gautuu I.eibe, wenn er «on dw
Qiulen einer soleben Karbt sprach Vun äntlicher Hülfe iat hier aatälHth
keine Kede und bei der vergiften Atmosphäre ill e« kein Waadfiii
dah die Stertdicbkeit in dieaea PaiUiöblen eine naarae iat. Oa«b Wir «1^

fährt diei und wer bat Je eiAbren, wie viele Venaehio benila In diiaH
Mus'enrrnhcrn lebendiger Leichen zu Grande geiranKen sind

AH ich lor einigen Monaten die Slldle Alka« iir un i harsche besucht»,

fand iih in den dorti|;en GelkoKniasen SS ungläckLchc Woen, welche auf

Veran'axuiig amerikaiiisi^ber Schutzgenosaen gefangen gesetil waren- Ihre

UeM-btehto war stets die gleiche. Fünf dieaef Getaageaea wofstaa Bleht,

wie hoch sich ihre Schuld beziffert«, aieben waren unter dam Vorwande ein-

Cekerkert worden, daCs ihre Verwandten, welche cntwnder Kestorben waren

«der das Land icriasseo hatten, Geld schuldig geblieben seien. Einer schwor

mir, dafs der .Srhnldschein, auf Grund dessen er gefangen gesetzt worden

sei. geftlscht gewesen, zwei Andere jammerten, dafs Weib und Kind dem
Verderben preisgegeben seien, da ihnen durch Einkerkerung des FamiHaa-
laiem jeglicher Erwerb entzogen worden. In einem dieser Öefiagntaie eah

ich aucb 3 Knaben von 13 bis 16 Jahren, welche wegen der Schulden ibNr
Viiter eingekerkert waren. Zwei der VKIer waren gestortien, der dritte war
au* Furcht vor der Oefannensehaft Saudesfliichti^ ircwnrdrrs. Von dieaea

Knaben saf« der eine 9 Miiiia'.<', n-ifM-iL dir Iteidt-u aüdereü bereit* i .lalire

in engster Gcraeinscbafl mit Vcrbrn'hrrri drr scliliinm^teu Art, physisch und
sittlich verkommen. Und wie hoch belief sich schliefslich die Sidiuld? Zwei
der Knatien sollten tusammen den Betrag von 60 Duroa (i 4 M) aulbringen.

Zu ihrem Glück zahlte ein in Tanger lebeadar wehlhabmdar Amrikaner iiß

Bagatelle um die Schmach von dem durch die HabaaeM and NledertrwCht

amerikanischer Protegirter entehrten Slemcnhmner wegmwaacben. unter desaea

8cbnt7.e diese Schutzrerwaii ili .i in - l aiu n-ti Weiae ihr Raulnyjtcir. offen

unil r^rk hallslos betrieben hatten. Die unglüekUcbea Jungen wurden dar

Freiheit wiedergegeben, aber in wdchaai XiiMaade? Ihre blutloaea LipuMe
einjtesunkenen Au|;en und matten, aehwaeben Stimmen verrielbsa aar aa
denllieh die physische und psychische Petti, die «ie ausgestanden batlilk

Vergeblich halw ich mich bemüht zu rrfahrm, wie !iorh die Summe
Weyen welcher der dritte Knntie inhaftirt war, doch rerprl Hrh. Iirsbatb war

es niehl müglicli ihn ni bcfjeiea. Ganz vor kurzem iiürte ich, daft et

nicht mehr in I.arac.he aei, nirgenda aber konnte leh erfahren ob er ver-

storben oder wo er hhigokaauaaNn aei. Hadj Hohaamiad Tarraa, .dar

Minister des .Äufsem, durah dea alle Verhandinngen zu QaaaMn der Le<-
lassiiiii; dieses Gefangenen geführt wurden, hat allen meinen BeatrebaaM^
crfnlcTeiehen Wiederttand enliregeniresetzt und rr<l »e:l gaas neuatar Isit

diiifiih hoffen, dat^ eirii|re< I.jctit -ii d'es.^ diinV'r Vnircle(;enheit gebracht werde.

lliii;|ii- ichle h iit dies dem l'mi'ljri.ie m 1 ii.kci.. liiiN die aaicrikaiiische Re^

uivrunkT neuester Zeit auf das ächärfste gegen dies Haubsjatem zu Felde dehl,

welches in grölaereini 8tj\» «niar dem Schulz« der amerifcaniaeben Flagge in hMI
organisirter Weise ia MaroUn» inaxenlrt worden ist. Bald nachdem Barr Baad
Lewis sein Amt in Tanger angetreten batte, veranlabte er die Freilaaaniif

aller Derer, «eiche sieb auf Veranlaainng anerikanlacber Protegirter in

Lsrache und Alk»s»ar in ITafl befanden. Kin in Tanger lebender EnglLnder

t'romwell Vniley »unie von Heed Lewis mit der Ueberwarimun der

Sache beauftragt und machte sieb mit einem für den Kaid in AUuaaar b«-

slinmten Befehl am 5. April d. }. anf dea Weg. Der Beridit daa Harra
Varley iat erachiiUrmd. Die zu Befreienden waren vor Sebwiehe kann tm-

Bünde aich aufrecht zu halten. Das Dngeiiefer wimmelte awl ihnfa unihafi'

gaiMerhialeh, eiuxefall.;n und alurezebrl waren die Gasichtsr dar w^ae^Ums'
Sa alanlan «an Scbmuto and Bealea. Malwata hatten ütheg. gitir d^nM.
Itt Paliatbliga. Dar «aiahadila Manicb nb anf Vannluni« ainaa lan
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EXPORT, Organ de8 Ceutralvcreiua fftr Handelsgeographie «tc. 18ST.

AmetiV» prrtefirtcn Juden nril II Monaten im Gefinpnif«. Simmtlicbc fif-

fmifrnt «;irin [vl [^. »tutnpfl, thcilii»hm!c<s, und al« min ihnen ihr« Befreiuiij»

«skoodigte, tnuriadton sie, mit sichtlicher Anatrrni^n^, kaum Tcrnehubar,
" " ~ ' Himaf Ixnb »ich Bm Varley nacb Larocbo, wo die

Map rieb wiedtrhoh«n and S Gefaoirene freiKvIansen wurde d.

Von 8S IiimilmB welche ich im Torigcn Jahrf in di«em Oi füiiünisse an-

ntreffen balliet mren noch 17 lorhanden. Kein Bericht bfsa-:!, wo Iii- i'th-

MiMln geblieben : ob ccülnrhen, verdorben, entflobcn »ler befreit, in keinem
— — --

»tfdfn Böchor n Ii" l.iütrti äher die ficfanfeuen getührt. Ein Indi-

vurde Hcrni Variej unter der B«ieicbn<in|! .Oefiognifiivater"

»WMlDllU DMMrtb» lIM mti iMWWt« dn Zahl nach unbekanaten Jahres

Im mllagiiHh, «nA Mr a11«tii ta MiaM dem Kaid Aoskuoft aber den Ver-

bleib der eintelnen Oefanpj-nen zu pbo. ücber die ITntache «eiuer eigenen

nefanKetutehaft '<>i:rste er ti:' !!!.«. QMMMgt, dem armen Meuchen ilic Kn-ihcit

wiKteinnchenltrn, crklfiTii- ilcr K»id die UniBofrliehkeil, einem solchen VerlanRen

Kolgf rn prbrn : „es k'tno': ]^ <*in Proieirirti-r kamineD, eine Schuld oder den

QeÄi^nen reclamireD und beim NichtTorhandct]»«in de» Letzteren gegen ihn,

4m Knd, B«mlk aatai«».* —
leb «mwbto mfVttdl«nmr weiterer Beispiele und einer Verurtheilung;

lolclier VerhlUniMf, weil tn letiterem Zwi'cke Wnrte ühiTiiaimt Fiiflit ne-

nüfen, um meine Entrüstnnjr »usju'prrrliru. Ks Ici 1 rr'. iihi r rm, ilafs

etwiti dpsdielieti iBufs, um dem infamen, rciii'.chvri-^i li.jnilcTisclK'a ScIrAindcl

der PmlrfTli'U rnVeCenrulreten. Die ii»il;s:r liu Mlrhte werden nicht im-

gern, das Proteklionswesen gäniKch i« besritieen; und «enn die llrüt'»-

iehla UBil die Vareiolgten Steatm die Abacbaffung deeeelben in ihr Pro-

mm; •ahcbneii, le mitaen die anderen Mlchte — wobl oder öbel —
roigm. Dumit ist n<m allerdingt» kHne!<«ei;» ilcr r>ra'i7i:iikrll mariikkaniscber

Jnstii ein Ziul Rftet/t. riafür, daf» dieic; :ii' l.t gi <.-l i 'if -Mr;;! .|cr r< ligiö»o

Fanatismui, sorgt die Omusamkeit des Ranzen Volksrharakters und die llali-

nicht derOrtifaen de« Relebci. So lange aber die chriMlIcheu Staaten aclbat

OrmaemkeiteD beschönigen, wie wir aolcbtr gedachten, *» lange haben aie

lltaM dbe SiMM« leforaieB in Innern du marokkaniscben StaaUlcben.'« la

viriMiiiB.' Mt naeh Beaeltigung dei Proleklionswesens können sie mit

Kneirgie und — wenn die 'Trofsoiächle »olrhes wirklii'li wollen — mit Er

feig, die KiDsetzunf eine» enrnpiii}trh-mar[ikk*ni«'rhrii rc^p. intrrnatii>i;al«-Ei

Oerichtshofet für <lie Sireitifkeiien zwi9>'hen Einheimiicheu und Ausländern

bewirken. In wie weit die^i? Reformen mit anderen rerknüpft «erden möb-
len, am Marokko den lnlere«kea der Zivilisation mehr zu er>ichlleb«n, iat

hier, in Verbiodon^ mit den obigen Mitiheilnngen, xu erörtern nicht der

Platt. Ich bin »frieden, wenn ich die Aufmerkaunkeit der gebildeten Welt
v\J Zui'S!i>le de« niar^ikkanix-hen Protaktiwu- osd Qe&acnUkveaeu Heilten

ki rin'.r. «tr »''hiiitimrr, «nhändUchtr; MUtkiMiimraliMdtr Mf dctu

gauen Planeten nicht existircn.*}
VI..«'

Derp»rtagle»li«lM Rotoirit MuaiHMfie. Dei
Moxsmbique ist die SUdI gleieheo Namens.

-dl 880 Jahre bildet dieaelb« des StAUpaokt der
Mrtiigiethehen Macht in Oit-Afrika. Im Jabro IfiOS durch Albu-

fMrqtie erobert, wurde die Stadt mit gewaltigen KoiteD anegebaal

md befeatigt, — die Steine zum Fcstuugsbau lumm wnerirt aus

Suropat Jetit gewibrt aie einen eigeDtbanKebni Kiadnck. Man
erkennt sofort, dafs die Grttader grofso Erwariaofrcn an den Ort

knflpfteo; Alles iat grorsartig angelegt, — lirvitv Strafsen, zahl-

reiche Kirch*n usw. Ist aber jetzt diin Verfalle geweiht
Moiambii|uc hpsitxt alle Vorhedingiiogen zu cinrm Zentral-

punkte de« Wtllverkehrs. Sein-' gL-ograpliische Lage ist eine »or-

«ügliche. Gegenöber der grofs. n Iiis, l Mrulagaskar buliiuli-l sich die

Stadt zwischen Süd-Afrika und dein Suczkanal und in nfirh>ter

N&be der beiden wichtigsten EinbrucbHtbore nach liem Inneren

des Erdtbeils, — Sambesi-Mfindung und Bagnnioyo-Sansihar. (JIimcIi-

wobl steht die Stadt in ihrer Eotwickeluuc alier TölliR still. Nicht

mit Unrecht föhrl der hritiiche Knnsul O'Seill diesiii StilKtaiid

mit »urllrk »lif die L'nhelifbV'ii Hi r Kiiliiiiii- im Mutlcrl:iniii'. Die-

»clbe ist nSmlich ron AlterH her sv\\t iirjjii.jjiiiar. wi-il iii.'iii sir liurob-

WCgS mit StriifliDgeü besiedelte, wodurch die K' loni.iimni; rnit

oliden Elementen verbindert worde. Dieser (jmstiud trug üuch

WMIrtlich daaa bei, das Privatkapital vor DDtemcbmnngen in

llMMibiqne sarflekioKkreckeD. So konntan cur Ansbcutang der

MfaieB mid Wild«r das SaaibaalgaUataa mr io «riage Sominen
ganaikt imilm, dafk mm mit daaurfbaa kaaai di« ersten

rigUUto IberviBdaa kmaita. lariaichM vam di« Ktfi^
tähUm tnA lidt geaeigt, eiae ngainliriga Damp&flUHlkzt aaf
Atp .BSicren Sambesi einsiirichten. Die Rcgtamag matg Ülia
tiA Biebt vial Ar di« Kolonie ta (Im, Hoiambiqu tarn aeiaa

Bwkt BNlir bwInitMi Bad koitat doi Malter-
Di« KaanhnicB d«r

Kolonie setzen sich zusauiiiicn auK Eiu- und Ausfuhnöllcn und

gewissen vüu den Negern etholuMieii firumisleueru su'.vir ia .Stempel-

yteucru aller Art- Der Handel ist indesscB 80 unbedeulend, dafs

dir' ;uis der Be.sluueniDg <ie-,selben erzielten Einnabmea die An»'

K-ii eii nicht tu decken vermiSgen. Dieser Luistand trieb die

).-i<.-n.i]g f.a einem gsot falschen, darchaos scbädlicbeo Spattyatank

Den niederen Beamten werden nimlicb so geringe Geh&ltar aM-
getctzt, dafs sie unmöglich mit denMlben auakoamm kMiMB. b
Folge dessen sucht sieb jeder NebeneinnabaieB dank AoflBhM «oa
BestechaogM uaw. sa «ancInffaB. Abi grafnitiialw hat «ich dtesca

Syatcn b«i dm SaUbeamtca BaanbiUet BiMlt btaad «ia Kaof-

da« fraba SaadBac. ao kbbb «r «khar bob, da« Bawrir

ZoilbMuataB sa eaipbagnt, d«r iha aabwgt Zahlt dar EanC

I anagetetat, giebt er sie dagegen, nat&rlich auf

lehen, »o seigt ikb der Baamt« aach «rkaaBtlieh.

Verbtltnisse nieht wm OadallMB der XaloBie bei*

P'- AtantliHg der Redaklioo. BtfelÜgBtKdk macht der Sultan von Ma-
ni\o die Beseiti(fon(» des rroteklion8we>en< >ii einer II»upll>P'liiii'nii^ der

mit ilrtn .^ii'ldri lc- ahx'.iichüef.Hendffn Hun i^^v^ rtr^c. Bei dem eutsrliiede-

nen Vremdenbna*«, durch welchen sieh Marokko gegenüber allen amlsien
BMiiainmedanisdMB Lladwa heimtiiul, ateht la vermatben, dab nai b Be-

Mtignng de« PwtfliileiiiWMiai dir Sultan neue Grande finden wird, durch
«eiebe der Abeehlufs von Vettrigen vertagt 'wird, welche dis Land den
Verkehr und den Kintiüsaen der ZiTiliaaiion lilTuen. Das mD and darf aUar
dtaga hita Biadenifc w Beeeitignag des PwtdrtinM|il«Mt «elB.

mann die Ttrlaagte Suune nicht, lo iat er den nnangevahmateD

Zollplackereiea anagetetat. debt er sie dacecen. nat&rlich auf

Nimmerwiedersehen,
Dafs derartige

tragen, liegt auf der Hand.

Der Zwischenhandel zwischen den in der Stadt anabsigea

europtliischen HSusern und den fremden Kaufleuten, welche die

Kolonie besuchen, ohne »ich daseibat niederzulassen, sowie den Hind-

iern des Binnenlandes wird durch indificbc Ranflentc vermittelt

Viele Ton ihnen bandeln auch direkt mit Europa. Nacb dem
Inneren treiben auch schon seit .\lters her die Araber einen ziem-

lii'h regen Han it l L r <!i ii sof-i naiintf n portugiesischen Kauf-

leuten befindet sirli ülirisen» viel Halliblut, gröf.NtenIheils gemischt

mit indiscliiim, zürn kk'iucu Theil auch wohl mit Ncgerblut Zu

den vertriiueu^fturiligsten Elementen pflegen diese MIscblinge zu-

raei.it iii-lit zu gehiircn,

Man briu^;l in den Handel: Elfenbein, Fische, Uiule, Kopal,

Salpeter, Salz, Schildkröten, Zähne von t'lu^pf. rdCD, Kupfer, Oold,

Ambra u. a. m. Ucu wiclitig»tei) Expoi tariikcl bildet aber un-

zweifelbufl Gummi, d:is in vorzüglicher Beschaffenheit gewonnen

wird. Neuerdings hat ein Franzose grofte Salioenwerke angelegt.

Die Anlage derselben wurde is vorzüglicher Weia« TOigeBWBflMB*

Sie kostete ungefshr 60000 Milrei* (ca. 300000 v/if),

die jahrlichen Betriebskosten ungeUr 96QW babages. MfldM^

.

ein Torxüglickea Ms gewonnen, abaff die fcliiatifiihiiiH MIaB.
Mas ««Ute da» Piadakt roraehmlieb ia Sid-AMl», Vadagaakar

and d«B klala«r«B laidn (Bonrhoo, Mtarttia« aew.) BMalaea, welebe

allerding« bedeutende Meagee koasanirea, di«e«lbea aber sa^ wie
vor ans JBuropt beliehen. Durek d«a DampfertraBsport wob Mb-
iaBibi<|ae winl n&mliefa das Salz tbenrer als da« europCisch«.

Sefdacbifit kflnaen aber nicht verwendet werden, da auf des

Meereetbeilen «Bdlich von Moiambiqne darabaBi BaragehBlUfa
Wind« nnd SUrme herrschen, wodurch eta regelmlfalgar ?«itelr

von Segelschiffen auageachlosBen ist

Will man den Handelsverkehr heben, so darf man sich nicht

allein uuf den An- und Verkauf der natürlichen Produkte des

L4>Ddes beschr&oken; man tnufs vielmehr ueue Artikel produtiren.

Zum Anbau dflrften sieh da empfehlen: Reis. Baumwolle, Kaffee,

Mai». Hirse, Fruchtbiume usw. Mit dem Anbau von Kaffee hat

man frölier bereits Versuche angestellt Allenthaltivn sind wenig-

fleD" uoih Hliiiniclien in mi-hr oder minder verwildertem Zuplandc

aufzufinden. Wiewohl sich Nieiiiaod um dieselben bekümmert,

liefiru sie doch ein recht gutes Produkt- Die Neger ernten das-

seliie /.iir Zeit der Fruchlreife und vcrkaufeo e.-i an die Kauflettte.

Dicf^c führen den KafTtr- d.inn in allerdings nur geringen M«Bgea
au*, jedoch beweist diese Thatsachc, dafs Kaffee beiapielsweiae gwt

gedeihen würde,

[,eider virhindert das !<ehr ungesunde Klima eine grObere

An<<iedcluni; vun Eiirup&ern. In den ebenen KQsIciuttiehea hemckt
die Malaria, welche durch die üppigen, aiek «tcia leneUeadeB
Mangrovewilder manche Strecken so BBgeaflad BMCllt» dab die

4usicdclang für den Europäer tOdtlicb ««in «Hbd«.
~

dab die B«b»rd«a aicM «aBÜfaBda Maeblaittal eatfaMi

wu die £iagebcreBaB bb iBaahnitBBg«« allar Art

Dadorek leidet aber di« Anteritit der Kegkranc in hAoksten Ma&e,
nnd •« iit aaeh aleU abaBaehea, aa «ae Ar Terkiltaiia«B di«

verwiekelte Lage der eo arg venacblissigten Kolonie fDhrea «ML
Dentaebünd bat aber allen Gmnd, ein aufmerksames Auge auf di«

Vorgfioge Ib NoMmbiqne la richten, da die Kolonie mit den deat-

schen Besitsnngen am Ito?nma (Kap Delgado) lusammenstACit und
eine Schwichuog des portugiesischen Einflusses in Motambiqaa
auch eine gewisse Gefahr für den deutschen Einflufs in den •Äd'
liehen Gebielea der deatach-oeUfrikaBiicbea Kolonien «ar FaigB
babea kaaa.
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BXPOBI« Ofgu 4m Uttohrmiiu fBr BaMMqpeafnvU« «to.

Llltorarisrhe Umschau.
VcnalehBir» der b<'l dvr KeKlKktlao Mng'eKAnxciirn Draekiebrifteii,

Di« DMbaUhrnd besprochenen uad iinK>'r>'i^leii Wfrlt können durch di«
BncblMlDdlnDg W»:ther A A[Milarit, iforl.a W., llitijfrsfentlraf«» 60,
• * ji>trr?pit brrofien w^rder..

- ' '— Daa Kanerlkhe SUliiliiicb« Amt hat aocben (im VtrUg ton l'utt-
kMii«r * Vikiknaht «ni Pniae im S^outO den «cbten JahrKanj
d«l 8tatlltt*ck«ii Jalirbiiclii fSr da« Dcrntsch« Reich veiüffendichl,

«•Ichu dis IwiptateUielutett RrfoboiHM dor Rcichutatiililc In kiinen liricht

vcnlkndlidhen Ubtnicbtcn und Tcq^leicfeeoden Jahmreiben n*b«t Ata nötbi-

K«n Krl«iteninen-. raiilhdlt. Wie ita Vurwürt tirttifflt wirrt, iit e d Bedüif-
nifs n«eh einer Aenit'un^ dos i:r>prüi:jflirii für die Kir.ri'-Iituiift i.rnl drn
Inbalt angtnommeaen Plaoe» nicht hcriorgetreteu. lint leui« ,laiiigau|;

«rtlMkl Mk 4Mkalb la tfnii Btiiehunit uioen Vorg&ngera an, indem er
dM ItttkWifMI •taüllildMB OlMnlebten, Ihunlicliat unter Beibehaltung der
friheren Fonn nnd atela unter Hinvaia aof «fie einjelu ti Ir Pf »rbeitung dct
OcfeDdandea in den ctalittiKhen QuelleDwerlien, die nrti.-^i.ri KrgebniBse
der r«|elni&falg fortlaafeDdeo, b«zw. alle Jahr« wiedeekebrenden Eiiit'buiii.'i'ri

bin,iii(ii(t Hieran reihen aicb lUia eraten Mal Naehweisungen au:^ di r .S'.a

tiitik der KnulMBWniciMnuig der Arbeiter. An ErMbtutacn von Krhebuu-

fNi 4to nar kl Maiina CäMaman wiederkebrcn «dar deren Wiederholung
aktfkrapt Dickt la tariiaial« Aualeht genomann iet, tverden Tetiebledsne
AnMelhingen über dt« Tolfcai&bliiDg«rc«ultate tob 1885, über den Omfang
der Hausindustrie nach der illgraieiDen Beni^ixihlung Ton I8R2 und über
«IS« Rel#b8taf<wii|ilr«ii Ton ge^renwirtigen 3:&n: RiCfbrn. Auf«etJ--m nird
nn nsofiren UearVitunifen Uterer Rrhet»URE'<rf«i:lU(tp durch das S'iii«(is In.

iUiciiMnrt eine Cbersidtt ibtr di« fi««i«giing der Uevilkerung an( dem de-
Mit dta kMtlM.DMMHkMMika lait daa Jahre IMI nnd, «Ii erat« ihrer
Alt «ita aar dit SlirUtekkalt dW Sefehtberilkerung in den 10 Jahren
1871/72 bia 1880/81 gegründete Sterbetal«! mitgetheilt.

Den statlstiiicfaeti Cberklchlcn ist ein syitemalinch geordnete» Inbslta-
»eneicbnirs der i.h fn die ri--'i(.«t« Zeit in dfü Qr^ltcrwrlen .Plati>iik ilo«

Deilt»eki-Ti Uriclm"' und „Mi]i:at>l;rfU' Sl.-.t >,ti, do- Iif il-: la^n Iddi li."

•ifelgteD Veröffentlichungen dea dtatiatlaehen Keich<iaailt uti,'vit>^, uad anf
flar KaitMa aallllU di* Vcrtrelang der hanptH&cbliehen

I dir laadwMlwAiSliikiii BilHab« in im prenlitiachen Kr«i«en,
* iBadikiB dir iferiiM Staalan

.OatJakrcfbericfat, ««lcb«n daa Kzporl-Kaatar-Lagtr Slatt-
fart Mr daa am I. April d. J. abgelaufene fanfU OaMbUttJtbr ver«r«BllieM

al, läfat erkcTmeB. d'ifn die Kntvit-knluag dieaes geBeinnütiigen Inatitiits

eine forllsLi'snd jiüiin.ifi- gp»i-.H..ii ,st Wir geben im Na>'bMgVDd«n einige
Daten ans dem rteachäfuberichle. l>ama<h lihlt die l}«s«llacbaft augenblitk-

Hlk 4W Mlg^art «ahka akh aof (olgende Indnflrietweiire Würtlemberg«
varfklllaa! I.Obtailwtalatbwtrie; 3. Kahrunga- und Genursmiltel ; 3. Steine^
fbon nnd Olarrsar^rt ; I. Maschinen, Material für Elaenbalmhedarf, Wcrkieugej
&. Wagan, Feuer» i-hrEi-nithe, Qurt«, Seilerwaaren, Sotgraearbeiten ; 0. Leder-
Indttalri«; 7.1lrU:inT»rhciliirsr; ?. Holivc arSritmie iin<! Kunwaaren; 9. Teilll-

indlMtri«; KXUüsikaliwhe lustruraeiile; il l'api.ir -Ji.d Polygiaphiacbe flewerbo.
[>M AuiBtelluBg iat in den bellen «od hiftigen Kkumen der Oewerbeball« in

I^^SUw alt MO qa Badudkcka anti^ebrarht aml öbtnlehtllch nach
naBekm gceHn««, ao da& AaiaUi« ein Tollatändigei WM der «nrttem-
bergiacben K»pn-tinilu«trie bietet und den Einkfcufetn fleIeg*oh>it giobt
innerhalb weru^-tr Sh-iden ihr* Anftrlge für alle ihren Markt paaaenden
irirttemb^rgi.rhi-Ti y»'inkate zu geben, üfr Bfir.rh r!.:r ^Vii.'leliuiii: l£i'«i'a

ila« Vorjahr hit niciit allein viedtnim rDüeronimoc. sondern acudi li.r fr-umt
zahl d«r lUnfer unter den Btaachenden bat sieb Termebrt, denn M')a der
BflfailMr,kakW la Tojakl« AaM|a ar<bllll, «Uimd i. B. ioa ersten Ge-
acUlNNkra mr 1S> dv Baaeber Auftrlg« «rtlwilten. Die Oeaammtaabl
der am Lager erthellten und der brieflicli crtbeilten Aufträge betrug ioi ab-
gelanfenen Geschäftajahre 1413 gegvn 1(187 im Yoriabre. l>ia Finanilag«
iat eine gani heWKdifcndd da die AMSjtjLi'n ili.r.}] Jio Einnahmen »ollstio-
dtg gedeckt »-.irdf-n. Soweit der tirs. li.\n.«t,<,rii-|:,l. Jn eiiiar Zelt, «ie der
b«atig«n, in weicher dl« »«ixten Staaten ihre Kiafulinälla erhöhen und da-
dudi dM dWtllkaa Clpart «HsklrarcB, ist es für uns doppell angenehm
gänsiig Sbir ain IhlaiMkaiB bnMrtaa *a käoiNo, ««leb« baaUmnl i«t den
rirnlsrhen Export n IMank Wir
«eitere gnnaüge EntwIlkataiBg tnd
KrUlaa tu föroem.

Ma Analedelung^- Verhiltniaae in Nord- Amerika. Ein Rathgeber
fiir Aiui»»n<)wr. \n,-h offiiieüen Qoelten br«rfieitet TOii .1. ». Parsc vsl.

. Könicl. biiyr, Kegiejungsralti «- I>. iHrthn 1887. .1. Zenker.. Vrrl.ii; )

8°. 8£ uud 3 itüitagen, darunter «n« Karte d«r Vereinigten älaateo.
t. C. S. Der Verbmr dlMv Schrift li«t lUk dir dukenawertben

Auigab« ontan(>|en, unatr aaswioderungsluatige« Valk anf die lahlrelcbeo,
fn den SMm ,

(T-^s. Itsoti-.ft«- >inrt Re<lit«TerlUlliiiasen der Vereinigten Staaten
fepeheD'^n Mif^stitti ie utjd Klii.iii n nurmerkaam lu machen, an welchen so
viele An»iede!unjf»-lInt<TnelimMr.jtou »cheitern. Destfiti*. n-if :iriiifirbe Be-
neble, n»mentli>-h »uf die ri.ji gegenwirti|;i!n, ebr- und »a-'irlieilli.-l.iTdim

UiUra d«r .(>«o«ral Uml Ofllc«", Mr. Sparka, sowl« auf di* Arbeiten
tartnaanraurdic«! Minner, wie Fr. Ratial, 0. Bakuollar «. m. behandelt
«r tn kurier gcBMinverstäiidllcber DinteUnag, naak ifaarÄ Badiaken gegen
d!« Aitiwiui leniBi? ri.\-!i der T'nioa im Allgemainen erörternden Einleitung,
in 8 i'aritg^rsp^irn -ind 9 Rtili|ftn las Wiaaenwürdigste ton den Verhält-
niBsen und Z'jiläiid™. in wi-lrhi-n n:ispr Aaiwrnidercr aaiD Olöek Terauchen
will. In Krw&giing der Thnt«i lni. difs vou IH7'.) rund 1 Million Deutacli«
aieh d«o Vaninigtan titaatea gefangen «ind and daTs dort di«

«AiM Mm, in dM
JUgianug^

daa Latwn and dia ElrailMB w flavalHIwtcB xati R«chliT«rl«lsaageB n
««hStten. ffihlt« sieh der Veriiaar «araidaAit, darauf beinglicb« Waramgva
für irniorF .AuawaT>dertii!|!:i(natigen d«n groben Z«ltang*n xa ibatraittohi.

!iieselb>>n fanden ativr bei letzteren, wegen dea leidigen .Raammaanli' —
der, nel.enliei bemerkt, bei gi'Winsen RUttem fnr das reberoMfa der poliMteben
K«ni:r.,-i<\rsi:roi nicht limteht -- werni' Benii;l<siibUp;-.Ui|{. und »o mnfst« sich

unaer Antor entacUielsaa, seii^a vrusua iieilcolteB gegen di« amerikalon«
AnswaadwaM lo FaiB daa vorliegenden Büchleins lu TeräSMlUekaa. ' - •

Wo bcUMI «fttm Parngrapban gehen in einer iwar etwas taataariadNa,
im AllgRin*^iTien aber TOtr^ffeT^der. Wr-isi' r'm^ inrren Kinblli'k in die rer-

Mrhit'.denen VerhiitniHse den Hoden? n n .1 de«; Klimos und in dajt

Wesen der haupt.siiddi baien BeTölkerungsbeatandtbeiie. Zur KrfriQ.

lung, bezw. icr Reü-rniulung dea hierüber Oeaagten ditaen, ai« Reilagen

1—9, eine kleine, sehr hübache Uebereiehtakart« (ana J. P«rtbea Uaadallaa)

eine statlatiaek« Tafel übtr di« Staaten, Territorien und fralbln gWdla wi
eine Tabelle der Temperatur- and RegenTarbUtniaa«. — Mt BaMkaar Mf

»Ii Bcll.tiri» 4 in fir^iersrtTiirif ifei^rl>eiie , ArisiedeluBgagea«*» d«r Unioa
Tom Vibre uebst er^anrendtn lioslinimnr^en*' behnTidrlt } S di« «An*
siedelunc^' ir.n Kx e m ti o n H|t e » etze" und iwar wi« si« eigentlieh geaMbll
waren und »le ^ir tl uUirhli^ h übe- v( n der 8peknlation nnt*r d«B Aag«o der
Behörden in der schaoilübaäteQ Weise, snm Naebtbeile dar ABSi«dl«r mUiabrancht

und umgangan werden. In ihrer ganien Roheit und Trewlesigkeit bekundetiM
ab«r die, da« Recht und die Freiheil Anderer mifsaehtend« OewiaBinebl dir
Aineriluner 'n dem gewaltthitigon Treiben der «rnttiftien ITeerdenkSiiIfe und
ihr.-r t'o» boy», in dem perfiden 0«b«tar*n der |trf>'".en Kisenbabngeaell-

acbaflen den A ruied'ern ^(!;eDäher. teivi« in dem olfenirandigeu Betniga-

ayslem ä'-r auf anirebur-h n ie Hesi'./reidiie aicb atitienden Landathwindler.

Diese acbrci'.'nöen lietoelstknde werden, an d«r Hand dar aablroiebao. aist-

licb bestätigten Taiftaaa» mlar dia dtkkwrti .Recbl- amd SakaU*
losigkeit der Aaaiedlar* <a | 4 aidrtarL b ist ein Bild dar Wadaf
Iracbt und der gewaltthRtiiriMi r^ler «bgef«liB»«n Habtoclit, wie e» »nr fn

einem Land^ denkbar i!^^ in wel-~bem d:e KrnibeH weniger »'s eine, aueh
in ihrer Vcrallgemeliii:': un^; ibTcli.-be Stibvtbestimisang dea Wülena, anodem
mehr alt eine die inüm li^rllr Willkür geatatlende Sdiranketdoüiekeit be-

grilTeu nnd geübt wird. In einem Lande, in welcbem das Qeldiateraaae daa
gsnie Thun und f »aan das TaUiaa behermbt, kann c» nicht fehlen, daA
aueh die Recbtspflef^, «1« J«d«r andere ölTentlich« Dienet, demselben (ittlar-

worfen :si iir.r! kommt o», dafa «i« Her ^ctdVrSftlr? ralfsbrauchen, Wihrend
der anr.e 'I e:ifp| itirsr nicht theübaflii; worden li.it!n,

.Vor allem iit herrortuheben. ähh dis Prozeasiren in Amerika aulser-

ord«ntlieh theaer ist E« gilt dort der Satt als wahr nnd unanfechtbar, dafs

nur reiche Lest* tu ihrem Kccbte kommen. Von Armsoreebt weib
die amerikanisch« Hrozeaaordnung nichts. Wer niebt lahlt, iat recbüo«. Aal
di«s« Vorauasetiung hin können die über reich« Hiitel gebi«t«iid«n EiaaK
b.ihn^t-^ellaebaflen «ich sehr xle; t^t*<" •i'^iti .Ansiedler erlauben, witsaa
fie }^ d<.i«b, data die«r:i die MiltrI (.'Idon, den >ur Klu.f;itcdlung uaentb«bl«
liciieii Anmlt avbastallen, daasen entes Wort — aoefa bevar «r di«

~"

anhört ~ dam kaalaM, dab ar M OaDaa QIO Hkri
~

rartangt.'

,Es Ist leicht elnxnsehen, dafs unter solchen VerhUtnlssea das R«eUa-
gefübl in Volke grofaen .Schaden leiden mute und ebenso, data unter daa
Scbuttmaotel der frvibeitlieben Oeeetxgebung sirh ein firolicbe« Kaubrecht
auabilden könnt«. .Der Aussicht auf Gewinn Ke^emibar wird «in Ueineod

in Nordamerika um ao g*ringer angeschlagen, ala eine gericblttcb* Bin-
schreilung wegen Meineides nur auf Antrag eine« B«scbkdtgtsin atattSad«!
Die dorch Eid in bekrtfligende Erkllmng, dafs raan nicht mehr ala eliM
Heiaia(ilta aa ICO aeres betitüe, ila>Ldhtt ela WakalaDs erricbl«! und dll
Land liabaBl, adar dafs man *> Monate di>rt gamkial habe, gieU >ed«r Aa»
rikaner obne Bertenen »h und findet i',eop»n rnr m'dUcbeu B»a>tltignng

dirkur KrliUruud. llorvteii leistet er dem Nachbar den Oefjemiienst. Wer
über grülsere Cleldm Ittel tu T*rf3g«a hat, sieht steh sanichst nach Zmnn
nnd Smkalaaam «ai, tvagu, «a ika aidlicb b«stitlr«tt, dafs «r draoMn
auf «ataar Befaattttta mit isfner Fiaiill« wohne; 8troneibin«m, auf derto
Namen eine beliebige ««Itere Menge ron LandaekdaitaB lu 160 odar
640 acrea gemifa des Heimatitten-, Forstwirtbachaft- oder Waldtagenetirs
eingetragen wird. Di? piwirn Band? tSutt sodanr i<im Lnrsl- Land Office,

dort wild geschworen, tieiahil, die Zeugen und i

i i .uner le^en ihren

Verdienst in Braantwein an, und der «hrlicb* Ansiedler mag sn«ebea, «(>

und wo noch etwas für ihn übrig ist Alle giaatllilkaa DaiMMaata»
<ur Verhiaderang Ton Hifhbraueh werden in derMlbaa Waiia — alaBek
durch falsche Zeugenausaagea — umgangen Der Adrokat nad Laad-
agent sorgt für Beibringung und Abrichtung der Zeugan, Auftoabn* der
KMiitr und Urkunden in ikküiar FanSi^ INa ParM knaikl aav dM
Hriiiel «'ifinthun, sie kann «Bm kavahia, UM ikukaipt anirirftt% lit

—

der Dollar iat allmii'htig!'

Zur KenniMcbnuag dar Racbla^ica ha Laada dar TMkiit aaf nach
•in« Probe aus dem tahallrelebeD Werlieben dicaaa. Bai3(H<k dia TrU-
b*D« der Eisenbahngesellschaften beifat e« auf 8. .Bs ist i. B. Sblioki

dsas reiche Leute, di« «inen unsngenebmen Proicr« befürchten, alle Ad«»-
kivten de» fii«t.'indifen füsTioM? in Sgld ücbmrn, rira ttii (fegner In die

l'r.m /igl.i'ht':it ier^eiiei\ e:ne K.a^e anstellen lu können. D*s Honorar
für die Ablclmung einer Klefesaebe bellet msn „reitaining f«e* und es MIdat
solcbea einen bedeutenden Brucbtbeil dar Riaadiaik aaaaatUlk bli ka-
rühmten, als Gegner gefürehteteo AowUtaa. In IbaMekar W«iaa «rkaltaa
auch die Zeitnngen Schwelggelder ton den Eisenbahnen, damit eie g**l*ae
Vorginge unerwähnt laaaen. Endlich ist es notorleeb und kann nIebt wldai^

aprocben werden, dafa Mitglieder Senaten wie der KonL?re«»e in tifilen

FUI«n ihre Abatimmung miauften. Diese rebenca: I.- i- Feldes ist wgU
da idiliaasie KiakMaBadaa das aaiarikaii itcli«) Volke« und badroki erait-
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' W« iM «Mk KMmtoiADkbm« aller der in d«» entM «(«r PanffrapliM
[ Oimmi uitlkk*r BarkhU gwicJiildarlrii Ziutiod« and VarbUtniMo ioct

; tbhtIteD Ufat, nach d«a Vtreinif^cn Stuten kiiiiuwandern, na b«-

diejeuiffCK f^uD werden, welche von dort lebenden Verwaiiiltei: duia

wvntiB, denen gi«t>t der Ver(M««r in den {'Igeudra Att-

ind BilliMa aft frotar liiip mt Oaiiibt ein* ft'ihp irriTlieber

AdkcMilM, !• iafS: •rbnltDngimarBrt'gcIn nach
der Landauf, in $ 6: Hinwaln luf die Thilidlielt dei deutschen
OilelUehaft in New Tork. dann in $ 7 niititlleba Wink» betrefft de«

Landnnkanfs und in § 1^ hviä^lich der Urbarmarhunp. lleilicrn

Mban hierxu Venculnii^bt der deutacben KonHuln und iijrcr Amt»'

bMirke, M»«ic der amerikaniieben Landimter. ferner Lberaditeo

m»«h T«rba«4ia«ii BUntigSUr, wmI «tidllrfe lintTaM tu am«-
tikaDilcben HaTse, Geviebte und Münit-n im Vergleich mit den

telMbrn. In diei^rr ieUteren Beilaire ixt ein Frliii-r ufaetaeben worden, der

darin besieht, dafi I lUinirM'wiilL'ht lu 11'.' I'M. = IOI,r. Kil» (iitatt I'(iind)

gMeUit worden ist. Unr.r'i-.ii; r,r, feruer ilic Kulanote auf S. "0, welche

bangt, dab all* aagerikamiiciieu Laudkaileu den Meridian Ton Qreenvicb,

d«a i«a Varra all 0* MM ai» 1*)

HPQK, (kfßn CwtnlTVNiBa Ar HmMic«ognipU« Ma. im.

kUm <i* *m BadM batt«gab«iia Kai% 1nUk^ ab«aU «hia dwUcbe,
4pdi aaeb Ore«DTieh reebnet, laab kitraadi daa uakuadifaa Leier in Ver-

«hreog brinfen.

Abftaeben ron solchen klrinen unvrtentjirhen (Inrirhttgkeitcn kann
aber daa Par»«Y»r»fhe Wrrki|''n, it licjcn-jit.' ju f;cwis^en, mehr itn

Irtataiae dar aaierikaniBelMin Landspekulation, aU in dem der Auswanderer

PMWtlNMi BMMn^ all lia wMdMar BaHm>ar «npfohien werden,

mt m' wM» VH iBtiiwgin edar «oa 8iltM (MMlaaSuwer und patrio-

tiiebar Oeaellltfcaftai «B alle di^igeo Stollen «ertbeilt werden, welche,

wia OrUeorstlail^ ImIpMHebe, Lebrer, LandwlrthMbnfla- und Gewerbe-

aiw^ wtwpwMii Ib dir Ugi «iad, da» aanraadenugtlailiKe V«lk

Qraairifa der nandeli>wi»srn«chaft oder Oberaichtlichn Dar-
.trtallaaf der Allfemeinon Unndelslebre. Zur Selbctbelehnuig

lirKMlIaute und NichtVtunAi:tt<. simkI- aU iiriiiidls^^'L- Ixum fiiturricbt an
- Baadatalabraoatalleu. neriu.>),'r:;.' «-ri mh: l'r if r. K. I' i rj il i' i ri , Vize-

dkaktor der ödeotlicbeD Uaadelalcbranatalt in Lircsden. liit einem ana-

MbrHcbHi Siehiantar. — Vkita, mkiMcrta AuAim. — Lataalfc

. fardlnaad Hirt «Sahn. 1H7. >^ TU «ad 994 SaiUn.

' A la akiMft knanw nl» klanr, nila«MtodMr OanMlMt riaM
~ I* «toMk ihtMt tiaibU Mir ta WtM nd dtoTadnirdai
umM la Allgaaataaai al* «Mb b Mim «mcMedenea betoitderen

Wa «MtHheiHaa Wife, Micha d« Bmdil einaebllct, um seinen

der Vennitlelnng zwischen Piodnktion und Kiinsniritinn dunh He<iilj-

OrtsvefäiiderutJi; in erfüllen und daiunli iii i'iner r^.ih.iUri.liirrrj

BtMrbe<)<>elle zu werden, beleuebict der Verfauer «un den oberen (lesiehUi-

rnh— MMa alik «aa dir BUiaifclaBg dir BaodilwiHd, eiaeneiu nach

war Art, andirMitll nacft Ihnr BldinfonKiwriai ailliat ergeben. Den-
ilUI'irirlMt dw Bhieb nach einer einleitenden DarlegunK de« Bei;rifrii.

SirDrapraiBf*, dm Nutzens und der Arten den Handel», t«ii>ir ilrr

aligenelnen RIariebtungeu de:i llandrUbetrieli« (Kenhiii und
OeHi;lii(-iv. rtii«ltniM« der tSintel- und trCioil'.ch&ftBiinternchinuniri'ii iiihi diM

0«i><Jiäfla|i«caooals, AUgemeiuea über Uuchführung, Bilanz uaw.), zuniickjit

dia fla>dal»faganiUada nad ihr llafa (Waare, Hab. QeM, Bmk-
aatan-Mid ItoMrglld^ WeckMl and AnwetMngen, BAkten) und bnebreibt

ad ettlM dann den faiemarh sich Tcrschieden ^stallenden Handelfi-

betrieb in den Konaen dea Waaitn-. buch-, Kuusi , (iekl-, WccLstl-, und

Kfrcklrnbaodeli. Die 7.*ecke«füllunx dieaer IlMnlt l^rn' l'i' i'rfoHt^ri rm |<iiiur.<

Sjst' IB TOB II i I fHgtWfrbeO, wie das dir l'i'" hl.fi vrinvuelndi-n M.-vilrr

•od Agenten, der TraDaport-Untern«timuuj;e n zu Wasser und zu

&aada-aad dir Ikaa« aa dl» Biad gaheaden Veriieberungen aud
Spaditlan. — DaiEairital *M dcaTSrderattgtanalalten de* Kandel*
arklirt den Zweek und diu Rinrii-h1i:n^rn drr M&rkte und Hevson. der Ans-

Itellun^en, der Kreihlifin, I,»i.'et:iiiiv. - luüi pMk», der Warr&nlB. ii> t Börsen

und Auktioaen, der Hauken, liei Koof-ilali;, der Handel.ikaiiirniini. dir l'oXrn

aaw., während der darauf fol^-eudtf Alitcbnitt .dir ILintrl uml der
Staat^ die Beider Inter««»«n dienenden stoataracbtliclu n Veranstaltungen

wd-MaljinahawD, «te dai ZoUaama, din Hiadaia- nad Sebinahrtawtrtoa,
dii Handela- nnd Schiedageriehta nnr. inr Baiptaitopg bringt — Im 8«U«tla-

kaiHiel, welehM auf 1' V Seiten diu InsolTsnt und dm Konknr« aller-

diags sehr flüchii^ brhui ln:i, wirr u. A. auch ein Uinweia auf die nuncherlei

Naefatheile, welche ein Konkurs in »taalsürgeilichrr und eeaellachaftlicher Hin-

sicht mit «leb bringt, um m mehr lun Plali i;ewe*eD, ab ja d leite* Buch, »einer

ganzen Anlage nach, doch Torrugswcisc die wenig oder gar nicht baadels-

TnirV%— Kiaiae belehren aaa Otaa Aafkaba irfiiH aa aber im Allge-

mlaafr gana wrtrcAlich und ei dirfto Banentllch mit aalBen AulkUmngan
in dna verwirkelten WirhsrlTerfahrnn, den kleinen Oewerblreibeiiden und
alten gescblftlich wcnii; bewanderten l^euton zu eraprchliin sein. Kin aus-

führliches InhaltsTeneiihuifs, welches über 1 '00 alphabetisch geordnete

•StKhworte — danioier mehr als SOTi fremder Ziiu^e — euthfilt, erleichtert

da* lündringen in die luuwlclstecbnische Auadnukiweiw, die überreich an

Dia BahSrden aollten die deutsche Aasrnnderongi-Litaratur etwas

Ülfcn; es itifbl Uxliwrrkf, in w^lfhen nicht nur in der kritik- nnd
dosnlen Wriw l.ol' irji r i if Ji< irihnii-Dilcn Verhältnisse de» groCsen

VieilieitslaDdea in hiedermaunisclier ¥oim geoungen werden, sondern in

denan sur treuen Barathong der AuAsanderer selbst auf diejenigen Dampfer-

atbt wird, bei eicbea ein persünlicker Ansaeia mit
TaM« «lirdirllilt M.

BothaUicb
:an müttator IIa laia

YeretittiUMduri^ktai.
Dir Verali fBr Handilaaiogri^hia h Ltipilg bftt t. Z. 1W>

ganda EIngaba an dai KöalgT. S&obilMha MJalatanni ilH««l«M:
An dM Königliche Mioi^terlum dea Innern, Abtbeiloog für AAmt'
bau, Gewerbe und Handel in DreideD. „Vom 1. Angnat 1886 Ms
zum 31. Jaanar 1889 soll in Malboaria «im i^titwaial

'

national Exhibiüon stattfinden nod aollaa dl*
bis lum 81. August 1887 erfolgen.

Will wir hören, ist das deutsche Roieb
der Ausstilluns offiziell eingeladen worden.

Ttotr riiT al!gfi:ii:iii<_-u ALmciguug gegen die Beichidcuog inUr-
nutionali r Auii^itt llung scheint ea uoa gabotaa au lau, dÄCa dia
dcuisLh ' lullu^1nl sieb auangJiaairciao gand* aa ditaar Aaa*
sti'HuiiK «ii-ili-r hetheiligt.

Dil: Lit'i ik'u Au<»tclluugen der Jahre 1879 und 1880 in Sydney
und Melhourii'^ si>i'.pns der di-ul«i-bcn Industrie gebrachten groTsen
Opfer sind n::-!it vcr^'i'rni gewesen. Vnä dafs man die damals
gewonnene Sti llung: 1 1 ;if' i^i-'t! umJ In ft^stigen will, zeigt die Sub-
ventinnirun;; der il. .i;v:-lii'n n.i:ii|ir. rliiiiv oucb AnstralieD. Auch
diese letztere Eiuiidiluug ml tjrfolgreicb geweien. Denn uibcu
den anbTaatioiiirtaB Danpfarn finden laonatllcb noch mehrere Segel-

schiffe vo« Hambarg aaa Fracht nach Ansiraiten, üntor diesen
ümstlBdaa ktaate an WigbMbaB Deutschlands von der nlcbst-

jifarigen AaaataUnag dia tos dar deutaebeo loduttrie in Anatralien
ntln« md nlir Anfmodug vMgr Ojdit gawoDiteiia Stallong
anf d« MwIndlaeitA Hidtla giitdam fiahiiin, «ibread w «iaer
araaulm JMMIIgMB DaatatSluida aar die aiaibOT
quen jaaer antas Sebrhto gafudm wivdaii liOmla.-.

Im Jahre 1879 war aa uuaar Verein,

uierksamkeit der deaticbea BandaUkamaMn mad dar
die Bedeutung der anatraliachen AuastellaogiB Ualdakto. Wir
füblen uns dadurch berechtigt und verpflichtet, an«! Auf dia iHebUg-
keit dieser nSchat|ihrigaii Auatallug auiimerksam zn naeben.

Bei den frfiberea aaatraMadwD Auastellnagen bat sieb daa
KAnigrelrh Sachsen in berrorragender Weise betfaeiligC, besondera
durch die Entsendung eines Dclegirten der Handehkammer, dessea
Wirksamkeil, Tnriäglich in der Jury, unseres Wissens allseitig

hcfrif .iint hm. Da vim a!i(lert.'r Suite eine loiliative in dar Sacha
iiirht eigriffen /.a werden scheint, lilLtvn wir das Kfiniglicb« Mi-
nisterium desL^jli -'"rs iiusl, womflglieh eine solche zu ergreifea

und ai! ruslÄniiiger .Stelle die nOlbigen Schritte für Bekanntaiachnng
jener Einladung und für Unterstützung des linteraehmena zn thnn,
sei c» durch Bewilligung frachtfreier Beförderung der Aasstcllungs-
gfiter, Ausschmückung der .VuiistellattgsrSttwe

,
Errichtung vo|i

(icschrifts'tellen fOr die AuMtcllung hier und in Melbourne, und
Ent.ii-niiiJiiS geeigneter Vertreter.

?ür geneigte Mitthailiuig einer Nachricht, ob dafttiig«
Schritt« zu erwaitea iiudf wflfdn «ir a» baaMdanm Daika
pflichtet leia. • • • •• .i

Wir banntuB diaM Oelagetthait, uni dukeod zn dem Enl-
pfaage dei BHaaaM «« 11. Jaai d. J. di« Auätallang in Jeka.-

terinburg faetreffeitd, a bakennaa and salchieii iB..|?mt«^.]Hh^
erbielODg." .

'
. - . .

Leipcig, den U. Joli 1887. ; ,i'

Dar Tarain fd> Handeiagaograpbi» •

aad FOrderiMC devtaebtr lataraaaafe ili A«slaa^'.''
gea. PmC Bt. "Braat Htaaai g«. Sekaoor, -

Briefkasten. '

*

Kolanliatlon in Paraguay. Die „Sfidamerikanische Kolonisation»-

OeselUchaft* zu [.i'i|/.fig ist in der Loge und bereit, einem Tbeil

der BUS Hufsland Hus^tKieaeDen deutschen Laodwirtbe and Ge-
werbetreibenden io ihrer Kolonie ia Paraguay unter gfiniti|{eo Be-
dingangen Anfnahme zu gawlbren. Oaanca« lind ao die 6bim
Qasellicliaft nach Leipzig zu rieblen. — In wla hohem Grade fläa

IntataaM ia PUacuay ffir Deataeblnad nnd die Deulsdiaa geatiagaa
lat — idfiU aaat Weaigatea dnreh daa EinAofii dar Laipiigag OeaäU-
Mbaa — faht aaa dar Tbthaab» humk dab daalwba Waftaa*
stäclM ala gaaabdidlM Talola aa daa laadulraiiia aagaan—

'

werdaa.

In Egyptaa. Daa itali.e

aaü ISh^Sm DiiaOba
- - "»B --

Wa

HaadeiiBiiaiataffBai aiatat ynt^i^ar ^a^in8^vM}uf*«ft^<^^
weleba ibiia

richtet aa Baadfii
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EXPORT, Organ d«e Central Teroins flir Handelsgeographie ete. Nr. 891

wA e» köBKt (kJier im Vtrlcebr mit Bfrypteo nur die gröfnt« Vor-

tlcbt enpfoblea werden.
Wi««oU «ir die B«mühaii4[«n der italieniitcheQ Regierung am Beseiti-

«inK ita SftivijiilrU in K^^gtea mit l>uik anerkennen, M meinen wir iloelt,

af> M itiMclitt Sache der ittlirnischtn Befpenios s«i im eigenen Lande
WkBdel zu sfhalTeiL Wie speziell in Sicilien In Grauen errefeoder Weise
nachvindelt «ird, l»ti«n uu.Her« Korretpoodentcn au« Sicilien und Neapel

n Nr. ?0 und 23 den Blatte» iura höchsten Erstaunen des deutschen Puhli-

kiims gemeldet. Solche unerhörteo, im frechen (iegensati lum Ueseti b«-

(tebenden Zustände, s«IU* die italienische Re^erung doch luulchst in bo-

ftiligen badacbt »cl«. IM« R«4.

— Wie wenig unserer Aufforderung, die dem .Export* entnommenen
ArtMil^t nr mit Angab« dar Qaellg abiadrxiektn, entsprochen «in), und
iefctie Ilchcrliches Konsequenten dadurch luffeilen entstehen, ist aus Naeb-
iteheadMM m 'nuehen:

.Der in Nr. 8 d. J. im .Export* aufgenomoiene Artikel: .Volks-
«Ulkacbaftlicbsi aus China* «»nie too dem in Shanghai erscheinen-

dfto .OslAstatuclwn Llojd* ohne Quellenangab« verüfTmlliL-bt und da man
in Folge d«*t«n glaubte ea mit einem Origiiialbericht zu thnn lu haben, von

der .Norddeotiebcn Allgeneioen 7.eitung" sciwohl als auch von den .Deut-

schen Hand«l«arc.hi« ' im Jalibeft mil der Quellenangabe: .Ustasiatischer

Lloyd* abgedruckt. Wir dürfen »obT hoffen, dafa der .Oittaslatitrhe l.lnrd*M den um dem ,F.xpurt' abgedruckten Artikeln die am Kopfe die««s Blattes

gebracht« Notii in Zakunft bcRchlca und den Vermerk: .Abdruck aus dem
Export* binüufügen «ird.*

Deatsehe Ezportbanh.
nr T«1«ffT«ainie Riportbsak, Berlla.

MtiNll»ti ExportburtM.

453. Di« ,llittheilung«n des Kxportbureaus* der .Deutseben Export-

buk*, «sldl« H* g<'>i:b!iftllcli>'U .\ui{itl>eu der uuxerem AbounentenvertiaQd

uigehörigiiä leistungsftbigen rirm«« enthalten, gidangen demnächst in be-
sonders itcrker Auflage zum Versand an alle unsere auswärtigen r«p.
überseeisckni ÜMcliäftsfreuude. Wir torvlem daher unsere Abonnenten auf,

Preislisten und Kataloge, «i-lche sie beizulegen wünschen, baldmüglicbst cln-

lUKuddi. In den Antwortschreiben unserer »usUndischen OcschMtsfreunde
auf dl* ihnen im Detemher t. J. nebst Katalogen uu<l Preislisten zugesandten

.Hitthallingea' wird «iu^tiamig der praktische Vurtliril anerkannt, «rirbrn

dies« ZussmicenslelluniL' lei^langsFIiluger Kinnen aller Rmnrhen namentlich

dadurch gewthrt, dafli die Pentschen im Auslände ersehen, welche Artikel

ale am besten fon Üentachland tu h«ti«hen «ermügen, nnd ihnen femer die

öglicbkelt gsdvtwo ist, steh ohn« ZeitTerlust an die fabrtknnlcn rcsp. Y.\-

porteure direkt zn wondtn. L>i«B«r Nutzen wiirl durch ilhislrirtc Kalalof^

und Treisliiten wesentlich gesteigert: jedoch «ird allgemrin der Wunsch
ausgesprochen, dafs diestsllMii neben der deutseben auch in englischer, spa-

oischrr usw. Sprache publlzirt werden möchten. Anfragen unter 1.. L. 411

an di« Deutsche Ezportbank.

453. Unser Korrespondaot in Rio d« Jansire maohl nn* über di« g»-

sch&fUiebv Loge vieler ilortiger Agenton f<j!gcnde inlere^saute Mittbeilung.

.Ein kleiner, unbemittelter Agent hat hier «Loen sehr schweren Stand.

Gewülialich kann er die h«tiea Prciae, iKe ihm namentlich von deutschea

Fabrikan'rn vorgczoicbnct werden, niemals hier einholen. W&hrend drüben

der Wirikant seine Waare an grofse nach hier iroportireode lUuser gfgm
Kasse V5";o billiger verkauft, als er sie den .Agenten konsignirt, bringt er diesen

sogar aur»erdrm noch eine bctricfatlicbe Kisiko-I'rämie in Anre<chnang. Hieraus

ist es leicht erklirlich, dafs viele Agenten, die zwar mit PlatzkeanlDissea

reich versehen, aber ohne gröf^^rea Verm'igen waren, sehr Itald ihre Oa-

scfaiflstULtlgkeit als solche einstellen inubten und frob waren, wenn sie all

Komois in einem grofsen Hause wieder «<ne Anstellung fanden.*

4M. Ein tüchtiger, bestens empfohlener Agent in Koosiantinopel wünscht

die Vertretung einer leiHlungsfübigen deutschen Lederfabrik tu öbernehroen.

liereelbe intereasirt sich speziell für Vacbetten, Kslbleiler nnd Zi«genl»it«r.

OlTcrten erbeten unter L. I.. 413 an die Deutsche Kiportbank.

4M. Ein Wiener Haus wünscht mil einer leistungsfllhigen Haafwaat^B-

Fabrik, welrh« speziell Hanfgurte and Schl&nche hep<tellt, in Verbindung tu

treten. Offerten erbeten unter I.. L. 413 an die Deutsche Exporthank.

456. .1. I.. Simon in Paris 53 ni« d« Cblteandna tbeilt uns laut Zirkular

mit, dafs er die Firma seines üeschifl«« in Tonkin (I.ouis Simon) in

J. L. Simon abgeindert hat. Herr L. Best wird auch für die neue Firma

Betollni&cJitigter bleiben.

457. Ein tüchtiger Agent in Ualuiö sucht die Vertretung einer d«utr

sehen OIcinfabrik zu übernehmen. Betreffende Fabrik mufs mit dem bollkn-

dischen Fabrikat, welche« daselbst schon «ertreten Ist, konkurrirtn können.

Offerlen erbeten unter Ii. L. 414 an die I)<-i)tsch» Exportl>auk.

456. Wir haben vom Auslände Nachfrage nach sihwarcem Tonpapier.

Uuster steht auf Wunsch zur Verfügung. Wir «rsuchen Icixtungsfibige

Fabrikanten um Elnrcichung ihrer OlTcrteo unter L. L,. 415 an die DeuUciie

Exportbank.

459. LeistungirfUiige Fabrikanten von Holz- nnd Strohstolfen für Papier-

fabriken ersuchen «ir um gefl. Einsendung ihrer Offerten unter L. L. 416

an di« Deutsche Ezportbank.

4C0. Ein tüchtiges bestens empfohlenes Agentur- und Kommissionsbaiu

in Amsterdam wünscht die Vertretung einer li>istungs- und konkurreDznhtgen

Fabrik zu übernehmen, welche .''chwarzdnickbilder herstellt. Dasselbe hat

Aussiebt auf einen grofsen Absatz. OfTerten nebst Hustem erbeten unter

L. L. 417 an die Deutsche Eiportbank.

461. Ein tüchtiger, zuverllssiger Agent in Alexandrien sucht dl« Ter-

Iretung einer deutsrhen Fener-Verslcherungi-Oesellscbatt zu fl1>erortilBni.

Offerten erbeten unter I,. I.. 4IH an die DeuLschc Exportbank.

462. Ein beistens empfohlener Airent in .>tocUH>lm «ünaeht ia folgenden

Plätzen und für nacbstebeniU Artikel geeignete Vertdudungen anzuknöpfen:

In Hcssina und -Smyrna für Uaunn'd und FrüiOit«, ia Biüuu vad Budapest

für Itiaiiubohnen. Offerten erbeten unter L. L. 419 an die Deutach« Kx
portliank.

Hambüi^ - Portugal - Spanien.

Mach Madrid
und allen Slstionca zvi^rben Lissabon und Opnrto,
C*«ar««, ÜMmaz, Talenelade Urantara, Madrid.

Postdampfer „SaatOl" am 18. .\uguitt.

, „Ut" am 25. August.

, „7alp»rail0" am 4. .Scj»temb«r.

Billigalc Frachten uath ilewiehl — »cbnelUtc Rimt«,

Ihir. likoniiuMeinente /«rhiii-i

August Blonenttial - Hamburg.

lasehinnfalirtk vn C. H. SohmMt & Co.

Ilffliii ('., Kosentkalerslr. 56.

SuezW-MaicMici

l«.r [117]

Farben-,

Konfltöron-,

Chokoladen-
tinil

ToUottMOiftn-

Fabrikon

bsckfa« fli' Bndibliidenln mid Pbotogriptiea.

Katalo« aritl«; .^(r'mrn dr <l'o Kiporl irr^iiruchl.

WaiiMer-Filtratoren,
Tbiiaeriir perJht« Wai»erklkl«r.
Uulall rr»4ikl «Ii ritiillll. titf Skln Cmrk

Tkan-ZHMer fVr ilektriscke Batlerirrn.

Usribila SM4m «4 tMnt Hl IIUi>rlktrw> »'

tlteakaali M Wanea-Lslsil*,
muit Carl a Uiuts« Ustkoit.

'EaiU«<se1riiSs%,AOTi^>llo(,Trs|T«CJll.

Lokoiudüvialirik klül SS k Co., Mm\m\ u.Linz aJ.
lit'fert: Ltkomollv*« luit Adbiision,- »dt'r Zabnrad-

lietricl), Durtual- und srhniulspurig . von jeiter

L>i^tu»g. VurtlH'ilh:iftca Sjfatfm. T^-ndi-r-Loknui"-

tivca für Uaaptbahnea. SekoodirbabiMii , i'rain-

liabnrn, Bauiintfrnehmungen, Industriegeleisc. Berg-

werkbetrieb. — Aidera Koiiitrvktioneii : Dampf-
Uiiioitiusee, LokatiiotiiieQ , Dampf - FrurrsprilzcD,

Dampf- Vacuumapparate tum Heben von Lalrinen-

iiia>r.i' liarapf-StrafnenwBlieii, Dampf- Llriiisinen, Datnpf-Scliiclieliühnf n, Loko-

iiioliv-Knibue. Stationlire Darnpfmascbinen. [lyi]

HA!V!9 KOIII.RR A Co,
Saufbsuren (Bayern),

rafarik für i
U|

Etiketten und Plakate,
Chromo!« nnd Ölfarbpndmchbllder.

Gnifsartig eingerichtete« Etablissement

Uetriub mit Dampf- und Wasserkraft

•M Arbeiter.

Ii. Zwicker A Co., Indenters,

Oeneral -Importen,

66. 8>urke Street W. Melbourne,

suchen Vertretungen, aimfübrliche Offeit'fn, Miuter

franko. — Firm«l^ weklie ajt der 196» «Utttsadea-

iten Ausstellung Thell nehmen «ollen, finden beste

Wahnirig ihrer luteieueu. Näher» Auskunft ertbeilt

die l>«Bl»chu Exporthank, IHrtlu SW., l«dijlr< S7.

Great Eastern Railway.
Flng^land via IIar>vicli.

Die Dampfer der Oreat Rislern Bahn cehen »»n Kot^nl»*! tff*ll«* Cudt AuSoaStao Sonntags)

um 6 Uhr Abeadi und von Anlirerp«" litglltll (mil Aiisnahoie Üunnlai.'*) um >> l'lit Abend» ab. Ksprefs-

zug von Hanrieb nach London nncb Aiikuufl der Dootc. lürekte Fa-^sagiei . Koiscgcpick- uitd liötar-

bcEirderung von allen gr.'ifseren Stationen de« Kontinents. Di« Dampfer der tiesellschaft tran.porliren

k«la Sehladitvieh Weit«« Auskunft eitbcilt der Ueneral-Agent dci «re*l Kaatera KUeabaha

E. Onmal«, Dotabof U, K«la an BkiU. liWi
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fiXPOBI, Oipn de* CanlnJTCniu flr BmiiitgnvufH$ «Ul IWT.

OimifacWWafcft 4u OMttrr.-Uifar. Ui|d bi Triest

Mkrtaa A filHtt

<M-btfn Moh Bgagkuf ab« Brndlii, Fort 6mi, San, Mm, Btmhif, OolMto, Puiqg iwd
nrf CUaa, Singapon, aal«. Angwl na 4 Ohr MbcIud.

1» Oolawfco MttläSiaa «ad CklMlIa.

aMb iloHdriiii. öbar BiiadU (TaMiria« ait Ptrt flrid oad Syri»).

Oiciutac oa 4 mtUrthalMaR uMh OiiMhntaad Ui 8a|iM; 4m 1 wl SS. Sbar
FiuBie uad 4n S, 11 andlO. fitar AaMw, dau aach MndW, Cdria, flin, Miiaa
aad CklMi

Htvaak, jadM twaitoa (3., 17. aad 31.) 6 Uhr N<otiniitU«s, oucb Tbeswlien bis Constaiiti-

1j att Bm" "• " • - • " - -

. SalMich
oapih ait Btrthruag van Fhibm, Corfu, Santa Maura, Patni, Catacalo, CaUmata, Piriu»,

den Häfen des .Scbwan«ii Mctres;

jeden tweiten Sunistag (IIb arf ST«)

TfaetMlien tU Pixiiu.

Samutaf 3 Ubr Narhmittairi, naeb ConataatiMpait ait Barfihnog im Garftt niid Pliiuai
Insel CtadiM «ai tojna) taa Hä OtBMauHaqNl aaA

I S}riM «h SayiM, «ai (B. aid Kk) Hdi

iadta Maataf» MltMA idSamig M OIr Vanrithfi, (J«4tBiad«a Maai

aiDkr

MiMtH «Ml iNttic m T Ohr Mk Mck ttar Na all.

M U Ohr

Oboa Hannag fir Aa BtgilaUUrkalt Im DiaaitM «Mm* itr iMlaaai-Hafsre^relQ.

KUcr« AoHkaofl erthelH dl« Kofflia«nleIls Direktion IbTHmI oad die Oenerat ^Rentur ia Wies,
Stbwiirifnbergpliiti Nr. f.. M*]

H. DELIN, Berlin N., Lottamstrafee 90.

•«•llkspselB, FfFayfca, 0tr*k~m««a etc.
flaiaiaa-SpllaiaaelllM mit Hand-, Vx\h- und Krnft)^»>1iiHh iiMt iirid ohr.o SpritiveDÜI^

Ptoehen-FSIIapiurate, aulom. Trlplex-Verkork- i.u I hierif S i-tiu >clir prak-

tiscbrr VerkapaeluBfle-Haeehliee, [). R.-Paimi, Saig- and Dnickpinnpen Korkbrean-

Matokieeii. Slolierltiltaltaber, 8i|aaltrMitar, Syni|iUliaa, Pateat-HetwIkorkeniMtr. neueata

Exaaater-VerkerkawMhlna, M. Sö, Haadkarkantokla«« aus MeMiog. M. 4,00—11,00
a. Släek. tcfl- «od TlaMurtapraMM^ Milak«^ tMMH« Hafaa sad TriaMir
Zinn, aeuiDg und Nick«l. MafWiaBaaa, ani tUrkea Pontooblecii 5, 10. 15 Ltr« gaaiebt

und UAKcaicht, Mettlngbihae mit and ohne abn«haibar«n Schlös«!, Abfüllhllaiy
~'

»prltiblhne mit and obne Eiarohr, SfaadVMllla «tc.

MB^K lllaatiirta Praieltttao gnUia und fcaako. ^BMM C>oi

R. BBBSCHm, dsemiiitE L/8.
Fabrik (Ur Beleuchtung«- und Heizangt-Aiilagen

auf allen AueateUaBftii ptialbt
flflilt «Ich nr ABiAiliraDa imt

gaa-Anstalten,
ttamtn MtoRir

8yataaOrsaaa,

KoitimtmteUSg* groHi tmd firmko. W
Ncaeat« biilUnl« TbeerfaMraag (Ir (iaiuataltca.

Kanra, HailOTaaagnlhappwatä, WeikMas« nav.

Internatloiial

Centennary Exhibition MELBOURNE

yi| l|OöHI| l|l|llllH I| llMH I|IIMItllllllllltHllliH

^COMPAGNIE CONCORDir
Piuifirte-Fakrik, Bcriii SN.,

ZoeMniT-Btrabe ii.

Ooldni Pnit-IMiikl«: tomriui U83,

Ltfldoii 180^^ Airtitf(f^90 Y88Ba

lababer:
ICBL dfc BEBKOT

MtrlahU Um (OJ

knusaitileii SalOD-KomerMliBiML I

Hea: zerlegbare Pinatne«.
JUnkalim «a fTM. — Export.

LEONHARDI'S

TINTEN

im

Walther & Apviant i„ BerUn W.,

inpfehla^^faid^^ la^
handelsn [it!>eB»cJiafUl<fear

1 (I Ik »n 1 ribsrhaflllfber

ethnairraphUcber
fvoi^raphlaeiier ...

Werke.

Siebt VoiriilhiRes wild -K-bl«ir]i(;flt bfiorift.

BtBAHl»* IkVoitü'""
OaaaWaaoa (KanlteV

.

Expart- iid h*p<rt-aaMMn.

t Valaaf lan bieaicea Laadaa-
produhtaa aad billaa aa AHMIasg bier gaog-

ja ä Somfiaifa FMaat-

•c « Gasmotor.
% S Blnteohalo,
Q X aollde^ 'S OOMtTUCtlnn.

a §) 6eriiigster

^ • Stsiefkraucti!

8" Buhiceru^
^ » rasatnUMicer
5 •*> Oan«;.

®
"l Billix-r rriii* C Ai.' t -l.^r

Tarliplaag der deutadiea lodiulrie- lud Haadaie-laterMaen h«i der AoMtellunfi und bei
'

\ iai aoitimliKho Gaarb&fl offerlrt ibf» ia Dtatacfaland wohlrenomauriaa UitaMa die
Firma:

PAIaMER SCOTT Oa — HELBOUBME.
8«it fSnf Jabren in Ba«b balabidii VarMadaaf all Mar MreaM, Sfvil-IngeDienr, aad

Bdwia Loaebeit, Kaisrni^iDn, tat dljaalba Ii «iatar LteW ia Ständig ate Anaprädien und Erfordar-
altaea in tecfaniacbcr ui-- k l oiaiCRMIir BaMnoa ta «atHnadNa. —

DiiaUa K4)rreap<nMleaiM atatiB aaih aSoaiaa lU OaWaa Mnal Weat. — Karreepaadanaa
i^mbadi (Batti «W« »ulaliifci V) aaimi^aoaaiBi

l L Mer i Cie., BinoingliaE

— Hardnn ä licUnry l«Kha]its —
e;r;ifrl.leB sicb tur Lieferurij;

siBBitlirher Mi;;llitb«n Fabrikat« ni4 Prailikt«,

Uasohlnen und MasoMnen-ArÜkeL
tai lamraarai, MMb «K Mm.^

. - •. " f
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/ LEIPZIG,
baut .seit 19f>5 als alleinige

. ^

HpeKlalitat

Maschinen für Buch- und Steindruckereien, Buchhindereien, Papier-

und Pappfabriken, Album- und Cartonnagefabriken.

TiGO ArbDit«-r. Produktion: 33(>l> Ma<««hfnon jährlich.

MuBterlager meiner Uasohinen in:

kmttrrttm l>ri t. Ma t<fi. i^pnl ».

kmliH . r>riM H««, pUu (M BuoMCtM 1.

•>Hti .. •••niHlaM, 8.DiM«aii<nlr.W.
R»r« . 1 «i«aal«|t««4Ca.,Rrhirsnthontr.l7.

rlwl _ I. JMIIm, TJaf An Ijmnc'jr 90.

ttmmt IVf« „ WajrrMB A f*^ OullU CnrrM AM,
Frullkr) «.IL „ titarUtil ÜM^lMw, <><tltaK Att-

tktii in

»kvi . M. MkmI. l(A4lii|»auTk( r<6.

lLkrl»rak« .. Cf«C*UrtaKl. UalM-Cmtiahtfle.
K*»*ta»tU»y«l „ Ct*f«i« CbrlfO^alai. rne lUlUwr l'i.

K*pM^««a . P. falltl 4 f«» AmufTflorT lU.

UutWii . |{||««l(Ha rrrMMBl« Ai MacUui rt

Utlm . Umf * h.. IltKli ll?lbcre 1»

MilrM „ r. Um* r«„ rill«' llenariKr^Mu

Ii. r<«mWr«

l.nl ». C Tlaalal, «(> Ac. Man« 14.

. tum Ut, mutlMclMiiatf. MK

. I. bifM, nw MalabrawslM *.

- raMa. MHiaU * fa.. Tia MU M'-
iiiTV» 47.

_ Niritalaal 4 fa^ UoniriTraal 1G1

.. Saal. Carlnaa 4 Ca.. Klaribarf»

. lail taaagaarlaaf. IlanptatlrlmtrSS.

_ fraal Marfk4Ca .an drr Kalcaachkin-

Brftdii.

. 14. Wtfft 4 Ca., WaaDeMeosky Pm-
<|i«k< Ii.

.. fart tarlT«. III Pra»rr.iT IS

Leopold Krawinkel,
ISerj;iieut^tad t

.

(tlytaaerel in Tollni4>rliiiniien.)

Reiiffolltie Iii haliwinenc Uiterzeije.

Nonoiühemilon und Hiiut;itoken.

Honen t&r Herren und Damen.
XTrxtoxrröolK.o.
Matrosenhemden.

Herren-Westen

DREYER, ROSENKRANZ & DROOP,

HANNOVER.
Pateot-WasseriDe&ser mit HarUDmmiltrsrad.

Fabrik roa Atun-nstungSB für Haaohl-

nen , Dumpfkossol nnd gewerbliche

Anlagen, Patent -WMIMm«M«ni tmd
WaaserIettnnK«-0«|(«nat&aden. frj;

4«t1|piet« Vertret««p in Amirik», Airien und

****'-' _
e.- . »

ir.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

.- •
I Grüßte dnUrhr Fal/rik von 1*1

KTiLocIlinoii, Wcrkzciiu;cii n Sbiiizen
lUf

Oold«n« Madafile : Porto Alegre 1881. 'r Ooldoae Medaille: Amsterdnm 1880.

2Siiifl hficbit prJlmiirt Npoesti* Krinntroktioncn,
*'*

' aur «SpinilMclicn
beacliickt<-n AusHtplIungi'D.

E K.al »a: ' l»*»'«" Material,
Toriflf;licbo Ausfütrunj;

llinHlrin« Pfttjaitiiruit» in «ii'iitaclKtr. fnuiKMWatfltaf. angliaalwf. bMlUmliafber u. akanUiojiviMchflr AubkuIai:.

Neu! 8<Misatiom>ll NeuÜl

Tambourin - Accordeon
Fatent-A. Hr. 81S29.

IHcMT Artikal, »intii; in »«iiier Art, birtrt

ilurcb mU* Naukeil für AiMati luieliat« riiaiir«a.

MuMter gtgm H Mark.

Victor Seidel, Musikwaaren-Fabrik,

R. Sclitirlf in Brieg,
Reg.-Ber.. Itr«8Un, ;n} i

Fabrik lon S.attelKurten . W»|f«nbord»n uoH d«n-

jriiiireti Pi»unentir-Wumi, veleb« in dir Sklt-

It'rri iidH haim Wauunhaii urhraiirhl wenicn.

«OLDKIVE nEDAIL.I.K
ISHt. Iloalth r.xhihitlon. I.«nilnn.

Illkini li^illli lllt, WillAiiitillui, litairin

Ohno OeirnUiui»

9
s

« S

Wassermesser. 0. R. P, No. 1243

I NI' II hrwtit«. «1 4'UUUMUirk ««it tD7T kiB

ti' - a'l« i|arrh|i*Aftf*val Ww«rmim* ft'»tl

.1 I rti )>r I 3 - 1 Mt m I>r(i«ft bkt Inf Vp4X ff«M« an.

M* Ukltelikfll 'I'"» K »fl.itrim -,«; iif
' X >:ill- nnd Jki|«Rrlia|U«t R»n>i|tr« tttfWftdUf

Sei • nyxi .irii . .n, iiif • A RsrlauiilcrMliami w«nn

H. Meineoke jr, ^
BRF5U.AU. flafelt7-StrasBf< 90 n.

Gc
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PFAFF-IVÄniflASCniNKN.
Beliobteato Familien- und Handwerker-Maschine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

.tff YoIlntfliidiK K^Hianrbleaer CSanc. 'W
Ein Puliriki.t erster Ciiite und Viillkoiiimfiilioit mit vielen be-

irthrt«D Verbtuerungen und ciuor Ausstattung vou hervorragender

Schönheit iuhI Gediegenheit. - Die wirbtigt-n reibeuden Tlieilo

sind HD» bestem Stahl fce.tchmledet, nkiht g;eK(i.'<Noii.

üebnuichsaiiwüiKuiig«u in alli'ii europäiHchcn Sprachen.

Dl-)- AUfinrirkriiif für i/nu^f litiifhi' uiiil ifiiicheri.

Abbildungen und Beschreibungen auf Verlangen.

G. M. PFÄFF, Nähmaschiueiifabrik, Kaiserslautern.

.

V

Woll-Regime.
Grötster Schutz gegtfl KiJtt u.Hitzt

tindt

Allein echte

Normal-Unterkleidef

pjllustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DfG.Jaeger concessioniit

W.BengerSöhne, Stuttgart.

O. Th. ^Viiii'klcr,
T^eip^'.io'.

Biiclibiiiderei -Bedarf.
MaaoMoen

f.ir

J.'JeÄ 1
Buchbinder.

ElKcne utrhinvanibrik bi Lolpilic.

Fabrik V. Hol2werkzeugen In Nirder Neutchtiiaberf,

•f EXPORT, -f
Knmtfonden§: dmtteh

,
tnflixh, /hnuMfcA.

ItcH-h illuntrirlrr Katji'i^ eratis uml franko.

Patent vacüiini-
überseelsches Expoptbier,

Hugo Pischoii

EisniusciiiiK^n
rur llaiiilbrtrieb.

Fibriziren in JwIm
Klima in 2 Minuten

Eis.

Iltlil UttlBlttilini

firl 4niriiinniir

XHIini m Rtan,
Nitsir dir nr E]i-

takriiatliii.

BERLIN,
Oranienbargeretr. 27.

hell und dunkel,
.««I. ucli

Elosterbräu in Flaschen
und Fässern.

Verparkung seefest und vortkeHhafl

L'nserc E i port ti i <• re wurden aiit Aea tlflutea

AaneifhaaaKra «of di>D Aui>iit(>lluDf;pii in

AButfrdam, LliMbsa, Parii, Berlia, ]i«lVo«rae

und ABttrplsm lSS.1 mit der

(oldenen SIedaille
prirniirt. t'l

W^«r.».f-(*'*'"**'TI Lull. V«l|t Kalhhniuiin»rkt8U.
Br«««B: Bartb II KSneakaaip.
lAaiatardaM: Har«. Wafear Slaeel 230.

Säge- und Holzbearbeitungs- Maschinen
fBr Scbaridrmnlil«'!), Zimmerrira , Bai- \iii'i MübtltUchlrrrifn, Parkrtl-, Kiiitra- und Piaaa-

Pabrikrn, sowie für ullr aiiili-rt'ii llolxtirnrlkFitniieii-

RtaliliiMBirata ncttst Votarca und aaihalaacirtra Traaii-

aUniaara li>'fi-rn in ancrkmiiit itiilrr AuifuhniniL; und

zu zivilen frriHt'n .iIh rinii);» SpraiallUt

«it 1859:
,

C. L. P. FLECK SÖHNE,
Maschinen • Fabrik,

BERLIN N., Chausseestraree 31.

Für emsU K^flektanteM iButtrirte Kataioge gratis mvi franko.

HorilcniUlv.tt«r.

Ober 400 OailirKuern f;«li«f«rt.

Neu : ExcelHior -Holzwolle - IfaHchLuen,
von anObertroffeMr Leiatang in Quallt&t und Quantit&t.

C. BLUMHARDT &MOCKERT
auf Simonshaus bei Vohwinkel

(KbeiaproTinx).

Etitrs« SrhIrhksiTtn , Sarkkurran und Bud-
Fiihrf!*riUi*, fnifpiat für alt» Uabraactaartf Ht
lb«nt««li)c]ien Yentand lerlexbir »inKwicbteL

Faata aad traaaportablt 6elelu aad daia laMrlp
Wagea aller Art

IVtiMiteH auf Vertam{;m gratii. {Sil

Uoa ••rutamUMt K. H<lc>ie, It.fU. IW.. KiMkMralM i;. - MraUt M J.ll.a aill.
HtT*a^%^: Dt. a, Ja». — KMmUflieDivirlair Walthar A Ap.l.Bt la B«Tl»»

(.14 1. BvJl. W, Ma.ariir.lB. il. W. U.

Google



Abonnivt
wird bei in V<M
nüi In Bvcbbandal
(WAMaas A AnLum*

lB4riJ«h-r, I^nfs^tl"! 5*-«
ta|W.!lji.:M' I i.-l,. 5 „ ,

la d«atachtii Poit(<U«tI}« 4^
laWdi^iiMnnia . . ,- ...um.

EXPORT.
pRGAN

tlIll(H,

ode/ dcreu Kaum
mit M fl iMHClkUC

veniea t»q d«r

Cip«diti*i it» „Exp«rto",

ftaoh Ueberotakiuift
mit in XtpaWiBt.

Gentralverqns fOr Handelsgeoqraphie ünd^derung deutscher Interessen im Auslände.

Rödaktton und Exi)edition: Berlin S.W., Kochstralsc 27.
(Giiclilfliiilti WocJmcu«! H bli 4 Ub.'.j

V" iMt .lULPOftt* IM ia dtaUdMtt PMtMitiuic*kUalog tit 1887 unur Mr. 167fi, Stiu iS «iii|^lr^Mi. *«•

OL Jahrgang. Nr.M.

UtanWMkMKkrUt »iMct iiD 7.««ck. A>rtlu<k*il RtriebU U»r Ht L»f «uatir Uii<bl«><« ! AuUii4« nr Koialnlb Onr L«Mr u btiafta,4it latwoMO 4m «ntukta
ibalkltflJc n TtrtrcteD, fovi« dam iptit^fhm Hutidtit vn^ (!»r 4«titiifh<m t»ä«afr1t w^fhll^« MHlh^flar-K«'^ flt»r dl« KBn<1«ltT«rMlllllM4MAl

ta* WvtftHBtnfm Ar Oa „axfan"M u 41« B««d>lM, Btrlln S.W., KodMInIM itT. la rtokMB.

Ibbklt: I>i* Notblsge der L*nd«irlb>chart. — Europ«: Cber die V«rw«oduDg Aünig-fr DtuatolT« för 8«hi(TBk«wel, Vorlr^ dea Fnlwr
Ikbtn MarmclniteDMura Herrn Buslt; la KicL — Zur Kultur der Ramie. — Zur Ki>op«naiaD der dtutacben Kiteninduitricllcn auf der Uelbourncr Aw-
ütt-ll-m^. — A«ii.'ii: ]: . .rmiral Boroco Comiuo;''. — Von d^r mittcluialiarlK-D Eiscnbaba. — Söd-Anerlklti Koloill* Pflill FflüffitTt. Z_.-_.
'ItT Kami' kLitu:. 1. 1 1 1 1- rur

i
^

.
Ii« ITmtchau. — Bricflcaiitcn. — I)«uticb« Kxportbaak (AkthtlltUft ix]IOrt»VmrMlO "* AuHfra.

Webt nur in den meisten ludwirtbielHAliebai T^blitten,
io vivleo potitiicbcD TagetbliUere bArra wir mH

Jahmi dte mmaatfar banMi tvm Üb«nirur> erklungen«

d«r aiMibhMmdwa hndiriiaMihtft*. Wir Uuguiü nicht,

Kl«gm viel Bereehtletea Mlh «Sewohl wir «neb alebt *«t-

InmM, 4«lb li« «iaificb «bcftTitb« •f»l, nd dab aaontltgb dfo

ürmbw dar »Noib* la düiebaat aadHta GfSadaa n mdi«B «lad,

•I» «p«H«ll di* Agitiltr Mkhe «apbw.
Wirg«|«r«a aiditsa dnAabSageia dw.laiiwiMn^nd^Uina

aller*! Wr ptiborrmtaea keiaaawm &» KagteifeK da« Staate

ia dM wirtliscbalUicbe Getriebe daa ToTkalabeaa, ja wir verlaagea
oad fordern es aorar, w«i1 ca nna tiae der wesentlichsten Aof'-

ßem dea SUatea dfinkt, um die wirthscbafllicbe WoLifahrt des

ka abcBBO beimf^ zu scio, wie etwa um das aittJicbe ndcr gei>

atige Wohlbefinden Miioer Angehörigen. Da« liegt icbon io seinem
fiskalificliru lutcrosst^ und findet einen Gmnd mehr in seinen er-

zieberiscben Pfl lebten nod Aufgaben, die »ich doch auch auf das
volktwirUi9clii»r(.liebe Gebiet erstrecken. Es kann ihm aus poliliscbeD

wie soiialen Gründen wahrliVh ni^ht s;l*>i':'hgiltig sein, ob unter der
Herrscliafl cim-s wirtliscluiftlichtn Pniftraiums licr Pauperismos
tanimmt, der Keichthuni io den Hindi'n Weniger sicli kontentrirt nnd
die Klassengegcnsitze sieb TcrscLürfun. \Vürdt.' Hu'jb^'t »ic.scn wor-

den, daf« die ftiglisfhe Konkurrtai ublreicbe lBdo.''r,nf7.w.>i(!j" em-
pSudlii-ti sL'b&di^'l. au uppociren wir keineswegs der l'^niffitirung

einen eotuprertiendi-n Si'hiitr.zr'Iles, selbst auf die Gelabt biu, dafs

dudurrb die li'iuiDwollrucn, wollenen Stoffe oder EiBFDbBbDScbivD(.'D

für den KoasanieaUio Lb«ur«r wArdeo. Wir eracbti-o es diest4lJ.<i

fftr geboten, docb auch der Interessen der im Inlaodv veranlagten

Kapitalien und der Interessen der Arbeit and Arbeiter sn gedenken.
Wir erachten c* fQr ricbtigcr, des Produieateu einen verbfiltuifa-

Bifsig geringen Preiaaufscblag uotar ZabilfeaafaDi« eines äehttti-

aaJlaa aa fewihraa, ala di* «aitaita Eitiabuf aar Arbdt aod die
BilataBB 'Uaaeadai mid HaaderttaaBaadar vea Aibaftoa «aar «dar
ttabraiar ladBatriaawaim aoab aar aiaaa AwaaUlab la Fiafe w
atelka. Welebe nDeoolicbe Kldia vad Suffalt gabdrt doch daaa,

ie grofs ta aM«B, Ibr aia» Ttadlllea an adkaSmi
extreme Frcsbladler ktanea darao deakaa, alte

Iat«r«»sea zu igooriren.

Aber Eines ist es, was sowohl d'-ix: nie auch die weniger
«xtreia daakaaden WiitbaehafUpolUiker verlangen. Das iat die

|

Prtfaif dar BaNahtigaai aller diaaer Sebatsfonlainiagea «td na- I

BaanaBIgt »ird! UMradt (>awr. Utbatieliaiig) aat daai wBBWT**.

mentlicli des ("mfanftps dtTiflbeu! Nun siellin wir die Frage:
Ist denn eine objektive I'rät'uog der Berechtiguog dt>r Srhtittzoll-

fordcrungen und der ,Nothlage* unserer Landwlrthf je erfolgt?

Sind (Uun jemals die OrQnde seitens der Bcgienisc klargelegt wor-
den, wesbslb die deutsche Laadvirlbaebaft aieh la aiaar lIolbIi«B
befindet? Mit Nicbleo!

Die Tbatsache, dsfs sahlreiclic Güter sahlia.stirt wnrdtTi 5ind,

Ist iwelfellos, ebenso dafs die Reutabilitil sebr »i«-ler L»udbt'j>it2e

«ehr redusirl worden ist. Ist das aber nur in Deutschland der
Fall, ertAnen akbt gans genau dieaelben Klagen aus Kufslaad,

aaa Xagltad, Fraaknicb, Ualiaar Man bdre eianal die oacarftcbea
aad raailaiaebea taadwlrtbal Gaai feaaa dleielbaa n«gaa aad
die Sdivldea, dte adraldaa ... I Digtiaa aM dia deataebea Zu-
atinde nach goldene. Aber aia Ataaeia allgeaalBaa Lamento
geht docb das Ergebnifs hervor, dafa die Drsadea daf aaf itm
landwirtbschafllicbeo Gewerbe tastendeo DepreaiioB aaaiheriid die

gleichen, allgemeinen sein müssen. Natörlicb ettOat aefort dar
Gegenraf: ,das ist auch der Fall! Das flberseeiaebe, daa BtHrilE»-

niache, das indische Getreide ist es, welches die eoropiiscbe f.And-

wirthschaft Bberall drdckt.* Oeiaaeb, so einfach ist dif Li'^suu)!; der
Frage m>li) Würn der aJlciDigt! Grund, so wlirc das Heil-
luillcl tinfn.:li und leicht!

Versetzen wir uns i-inm;il uru 12 bis 16 Jnhrt- zurück. Dir
Jahre 1871 Ids 1>S7.") waren die de« grOfstea wirthschafUicheu .Vuf-

schwnng» (Ir DeuLscbluad. Der Unternehmergei(.'. war rege wie

Die vorher — die natOrliche Folge der gewonnenen jiniiii-ctibu

Einheit und de» dsmit verbundenen Zutrancos iu die Zukunft der

Natiuii. KiipitalKewinn, ünternebinerlohn, Arbeitslohn, FiDd'-Dreute

(«liegeD io luvur uugtkannten Proportionen und IMmcnsionen.
Oberall griff die Spekulaiinn ein, und diesem Umstände nmf-i

die Preissteigerung der meisteu Wuarca bauptaicblicb zagesciirieben

werden.

Und damals, in dieaer verdienstralabea Zeit «rtAntea

Jleiekwabl Ktaftn dar Laadwirtbe «aa allen SeUeal Wer aieb
esMB tbaiflhaa wiU, laaa dia teadwiiaaeibaftllebea TadbblMar

aus jener Fariada. Daaala enaUen aadikcia ostiodischer Weiiaa
in Europa, daa aawilkaaieebe Getreide ward« in so geringen Qaaa-
titiien zugeführt, dafs ee keinen BlnCnfa auf die Binaenmlikta
anstuSben vermochte. Weder amenkaniscbea Vieb noch fefrofenea
australisches oder argen liniscbes Fleisch wurde in England cinge-

fSbrt, wohl aber wurden ganz erheblich mehr landwirthsrhaftlicbe

EraeagniMa wie Vi«h, Sjurit, Zucker und seibat Kartoffeln aacb
Eeflaad atahr aaagcflbrt aia «iagelMhrt. Sehaa daaaala wnrde
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Klii(;i'ti autli niilit durcli rrli.'thir Zulio Abliülf- ^'encbiiff'-'U wi>r<|.'n

kr'iuui'. litT haiipt'.ich lirlisti» (i r und »ei iiirht lillr'iii in lifn zu Ikh Ij

fixlr'iMi !'ri iM'ti iIit I.iiuiJ^ütiT uni ni FüI^il- drs'-oii iicr zu

bctb<'ii \ t-r/iusang, »üudtra niitiu-ntlich auch in dem l niHlnnd«- /.ii

«ufhcD. d.tf« das BctriebükapiUl unserer L«u(l«ir!hc irn Verl);iltnirs

zur Grid»- des ADl«gekapiule> dufehwcf lu kUiu !>ci, au dafs

dercD l t'prgaog XU viocm intcativcrcD Betriebe. DameDtlicb zur

Kioricbtung Uodwirtbacliafllicber Gewerhebetriebe mit betten tecb-

Bücb« JttMioktaana, akbt möglich oder doch miodeataM aabr

«tadiwatt all. MMiowiare gelte dies voa des allaD AoiiliaB'

4Mch Aaacihlaigaa t« Kapital md LaH»-

Oknm BatndbamHala baaelitelit aaiai. Im
Uata« «iaa aian auf aiidaM glDatif* Xtf«l|a Uo,

BIM der Stokoraa« dar Oata^reia«, naaiaatlicb n de« davab

BCm Balinca ersehloaaaD«B Gegenden, wie der Rodenwerlb und die

BadaarcDti' unt«r den Hiadao kimiialkriftiger und gescb&fts-

cewandler Be«itier gestiegen »ei. Warea diMfillla die gekauften

Udler für da* diitponible Betricbakapiul n grab« so wurdea sie

aikleioert, da» ttberscbfiaiige Land ao die angreDtenden kleioeren

BaaiUer verkauft und gleichzeitig induilrielle Elablissemeala

:

Ziegeleien. Sigemöhlen uaw. eingerichtet, das alt« Betriebsmaterial

dtiroli neut-s, leislUDgsnhigerL'ü ersetzt, cbdnao die allen achlecbten

Viebraaeeo aueieagirt oder dur>-.ta ^um iiaehttbier« attffeb««i'«ert.

Kur/., i-s machten sich all«; V,;irthi-ilL' oiui-r inttMisiv._ii K:i[jit:il-

wirtlischufi >f*(r«oQber der alten, mit kiiiisilicln'ii .Miit.-;» ijriti.di-n.Mi

••(euf>ivere<i l.aodwirtJMebart Kt<lt«ud. Uisjeait^L-a. welche unter

dieoeo gün*lii!''ri'n EinflQuen wiriti»i-liriflf u koimicn. Iiiilii-n «Irirli-

WOhl keine hohe aber doch '•me sichere K;ipit;ilviTziiisuut:

«ewoiinen, wie keiu Prodoktionstneig oebeo der l.ar. dwirtJliclialt

•iu- vevrAiirt. Diese GOter gedciben atich jetzt. wÄlirend jene
trot^ ächulzzüileo, trotz Exportbonifikationen und Unit aller Neu-

bauten voD Babaen, trotz der betriebtlicfapu Volks- und KoDsumenteo-

xuoobme und trotc etoer luvor nie gekannten, niedrigen Ziosrat«

and sariaiiw AHMitaU&neD eine kbiglielw mad ttanrig* Esiatana

ii'iDjt i^t nueli hier giiuziich ohne deu Wirth pi rnarhl. Tnipre
.Vii^wandi-niiin. die in dieüeni Jahre trotz der beiteliemien Getreide-

ynPe liivi liefen iit .^iis«:teht st'diemler ZaDahm.> wieder slirkere
ZitTeru leiiir. beweist es ^,'euunsa(n. Mit einer durch die Schotl-

;iülle »o ttt)ef;iu< knnsilicli neileiL-erteu B-idcorculc reizt tuan weder
den Un(eraeb(ncr>iiDa naeb dus Kapital tur Initiative! In der guten
Zeit, IV Anfesg dfr 7uer .labte, war in FolRe de» Starken Kon-
sums der landwirlbscbaftlicheii Erzeugnis«? durrh die viel ver-

dienende Indiutrie der Aureix ein ungleich grölterer! Dnujals
wurden deaa aiieh aahlreicbe schlechte Landstrecken unter das
Plug geooflineB «dar atbr viel intensiver bearbeitet So lange «a
lalnia, wird« dar ioteaalve Betrieb beibebalun, apStar IMa «r
iHwIi «od acblid^ nit den Rlckgange der Konjunktur, an aMBcbaiD
SUllea gani ala. 8* ciiif ea «od geht ea acUietiUcb i« »Ha« Virlli-
aehaflucweigen «ml mit «Oen OateniebaiaBgea. Vittiah Mialrfall«

Ood u dieiar bedaiianiBwartk«!! TUtaacb« «HMa «ttli «iahta

doreb die doppalt« «od dratrash« ErhAnag der flatTeideiOlle

Satodert w^nlen, wie eine solche geplant, huffentiieh aber IroU

er Willigkeit der bisherigen Majoritäten nicbt realisirt werden

wird. Eine Erbübung der Gctreidczfilte wird e Ltx an der Noth-

läge jener QOter Andern, weil üie doch üii ht N ortbeile genug im
Gefolge fübrt, um die Nacbtbeile, mit weichen die herunter-

gekointiieneo Wirtbsehaften zu kimpfcn haben . paraljr»iren

können I Don Vortheil <ier liütieren '/"tle werden nur
die gut und besser »ituirtt n Wirtiisi hafti n h.dieu, das i»t ganz

zweifellos! Welche industriellen lierurKer^rel,: mimeuen und ver^rhii!-

deten Etabli.'-seinents , welche l!aDdel'-i;"se'.lseb«ften wUr'ien wohl

durch Schutzzölle allein in die Mrdie f;el>r.ialit werden könneur Die

in falsche Kan&le geleiielen lriehvaust.'.iben, die hoben Zin.sen, die

alten fanleo Verbindungen und Ver[illirbti)ngen usw. involviren viel

zu hohe Kosten, ulf daf» Sibiitzjöllc .illoio helfen kßr.nten, na-

mentlich in Zi iteü, in web'he» G escliuftsverlust die gan^e »irlli-

schältlicbe I.a>;e charukttirisirt, und die dadurch bervorRerufene

Aibmtslüsigkeit und geringer Verdienst die Ronsumptionsfihigkeit

des ganzen Volkes um 30 bis 50% reduzirt. Denn dafs der lelttere

Grund in hohem Mafse attcb tut Verringerung der landwirtbsebtft-

UdwB Real« iMiMct» ia( dach ««aMaUaa, Wlrden Handel und
bd«alrla Ulhan, a« wir« dar baata Anaii ftr Aa Steigerung der

ludwlrtbaclalineben BenU f«K«b«a, j«d«afUla aii ««glckb Mrkerer
atiatalua ala ib« je eia Sckntiiell an gewibrei Tarmag. LengneB
wollen wir nicht, dafs derselbe vielleicht die Exintenz derjenigen

Gntswirthschaften verl&ngern hilft, welche jetzt nicht leben und
liebt sterben kSnnen. Der Zoll erhöbt die Bodenrente vielleirjit

um eine unbedeutende Kleinigkeit, die gerade joser Art von Gütern

och eine karge Verzinsung ermöglicht — auf wie lange, das ist

eine Frage, welche definitiv von der nächsten Mifoernt« beantwortet

wird. Wo sind die Reserven solcher fJflter um don Verfall .itif-

snbalten?

Wiewohl wir uns nift einer Krhobunt; der (ietrp-idezölle nicht

befreunden können, ^o ^oll i.ns d.iB rdehi bindern, a^i/nerkenneD,

dafs der Ge<!efige*>pr durch dieeelljc nuiuenl 'ich au'di die liebaaunK

des Hodens fordern will, dessen Kiiltiit ofine liie /.r.lle iiicbl

lobncB wurde. lieicht die inlündiincbe Gctreideprudukliua nicht

fQr den Uedorf .tu-s, !-n « dl die mangelnde Frucht nicht vom Aus-

lände bviugeu, fifuiderii — unter dem Schutze von Z/>llen — dnrch

Beackemng geringerer B.nleiiic.Kililaten er;i-ugl werden. Die
erhöhten Zolle .tollen der Lan^iwiithscbafi Kipitül uad Arbeit

lufahrcn resp. den Abflufs der letzteren durch Auswanderung
veibiodern. Der Gedanke ist verflucht gescheidt, aber die Recb-

Unternehmungen sind in gleicher Weise an
Zölle! Nur die Bestaituirten haben au*gebaHm7 Den HasdelB-
untemefamungen ist es ohne Zölle gerade so gegangen. Diese
wirthschaftlieben Leichen sind unzählbar, jedenfalla noch zahl-

reicher als auf landwirthsrhaflKeheia Gebiete. Die wirtbschafUieben
Lehrmeister sollen erst noch geboren werden, die ein Universal-

mittel gegen ,faule Zeiten* finden Weder die Zölle, noch der
BimetulliAiLius . noch audire wirtlischafrlicbe Lebenselixira nsnen
und neim^ven U,iluiJifc — uud wäreu aie au sieh noch so veraßnftig

und beiikrLifiii; -- werdeu d.isjernaU liewiiken können — Fra-

gen wir uua, welciies die. a 1 1 e m e i u eu Gründe des allseitig

bekundeten Rückgangs auf allea (lehieten des wirthscbaftlicben

Lehens nnd Treiben« sind, so wird luitn die Urtacben in erster

l.iuie 10 der polilivchen Lage, welche d»n ünterneheDersinn schur-h-

matt setzte, suchen mSssen. Das gilt doch «vrh far die.

Landwirthtchaft, die schon wegen ihrci ZuHammeDhaDi^eh
mit allen anderen Produktionsgebielen keine Auauahme machen
kann. Foneht man iiu einzelnen Falle nach, so zeigt sieb,

data acblecble Wirtbe weaiger «iderstandafilhig siad als gute
, spar*

aaBMidafa vielenDateraaboMta «irtbadwfUicbaStfidiraug, die Fibig-

knt, den ciebUgen Auganbliak tti dl« Aklion an eraniben, mangelte,

dnCi Anden mit so geriagaai Kapital an n grobe DaternebBtaagen
bertBtntcn, wieder andora mit n thmraa, freanden Kapitauen
arbeiteten usw. Und sucht man die Ursachen des Nothslandes dar
I^ndwirthschaft zu erkt-nnen, so wird man zu dem gleicbea

Ergebnif« gelangen. Da» aweilidloe wirksamste Mittel gegen
solche Naätbeile beatdrt ladiglleli in der Tacbtigkeit des Unter-

nehmers und wenn einer unserer hervorrngendüton Laodwirthe und
Laudwirtbschaftapolitiker , der Rektor der laiidwirthscbafUichen

Uochsehiile to Berliu, Settegast, die Landwirtbo erm^tiiit, ?icb

durch tuebliRp SfhuluDi;, V'.isi.dit nnd Arbeit gegen diese Kalami-

täteu zu wappnen , fu hat er sicherlich das eiuiiii; Kiclr,i);e

getroflfen, weiiigsli n.s für "iidangp als nich'. bessere Mittel eriipfnhlen

werden können. Fecuer aber dürfte e>s d ich berechtigt sein, vor
allen weiteren gesetzgeberischen Mafsri peln eine genaue ünter-

»ucbuDg der laudwirtbschafllicben ZuäUtade uud damit die

Erforsch ing der Ursachen der „Nothlage" zn verlangen, seihst anf

die Gefalir hin, Aah die Landrathslkmier gegen neue Cberbürdung
protestiren. Trotz :iller möglichen statistischen Arbe.ten, haben
wir QU noch nicht m einer Statistik der Verschuldung uud Be-
lastasg dea lindlichen Grnndbeaitaaa nnd der Wllznng der GBter
und deren Orsachcn gebracht. Uad anlange der Gesetzgeber sicbl

die Kenntnifs davon hat, ist «r aiMBlnt «nbar Staad«, dia EOth
mittel richtig auszuwiihlcn, wekba dar allfaaialnan H«lh analaDan
varoOgon. Vir wan.sehen solche pttktin Tonibeiten mnaoadv,
ata — wie Eingang« hervorgehoben wnrda — wir tiebl Aabingar
des laissez faire sind, sondern die Gesundung eines ProdnbtioBSXWeigaa
wQoschen , von dessen organischer Kraft und OesnndbeH die

Zukunft des ganzen VoUcm mehr als von jedem anderen Arbeits-

zweige abhftngt.

Wir mdcbten eine weitere Erhöhung der Getreidezölle ancb
vermieden aaban, utu den staatsfeindlichen Elementen nicbt

Veranlassnng zu geben, die Belastung der zur Erhaltung der
Existenz erforderlicheu .Miaimaleinnahmen mit Erfolg anzugreifen.

Vom Standpunkte der InteresBcii des di»nt«rheij ExporthHudel« end-

lich, können wir iu der be.ibsichtinteu Stei;:ening des Prei.ses der

Existenzmittel nur eine Vertheuerung der Produktioü»k<iiteii er-

blicken, welche unsere Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmark-t»

dem AnsUnHe gepenfiher uchwftcht. So frcHdis wir jede M^fsregel,

We'..-he die Förderung de; deutschen ExpoTte.H beiweckt, begrufien.

SO Wenig verneigen wir uns mit den MsfstMbiueTi einer Handels-
politik zu belreunden, «tdchc dir Kaufkraft des Auslandes für die

Produkte unserer lei»tiinK*fühigin auf de«i Weltmärkte konktirrenz-

und daher lebenanihigen Indu'^triezwcige schwächt! Wie srdl anders
das Attaland bnzableo als mit seines Produkten? Verwehren wir
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diesen d<>n EiotriU io DeuUdilMd, fo ktantu uvi füKÜrb die

GeKei)[u&rsn'i;t!lB deMelb«n nicht Wooder aehaicn. I'i r einst

ZolikrirK i<t rhroniseh geworden, Mio« Wirkungan auf di« Krieg-

tfihrpnden Klrichen jeUt bartil« lHigd«rl»geD, wache beide Putnan
zu T«n«ichaen haben.

Krenomateiiil viel fiähtr

CUr. hui NokcBii» Entr>l

b

Europa.
•I llNr dlifwwiwi WMlgvr

dir XZVIB. BnnpIfiiaMDiilniii! d»i ,V(

U. AnfDsl d. J. dar Kufsfrl. iUnne:

hgehiatMcuanUn Varltat', iu m ».r l

nuDg«n du Nocbroli;cDde cntncbraon;

,Dm Krdül war den alleo KullurTör>. l a

b«li4uuit al« di« Sieiutioble. Scb»u 100 Jahre

bli QfAn bMiMi dt« fltalektUa blDgvgn
dar iMbarauf Britaanlnii «tw« BO Jahr» n. Ohr. bennan. Die «nia An
»mduSK dM Brdilii oder öWhaupt fiü>ii(*r BrenastolT« tat ThuBpfencu^ing
lieg« nicht weit nirnck. Die erttcn Patente auf «olcfae Verwrndung tind in

Nvrdaoiarü^a I8Gi/C3 (itbeilt, in ED[;'hsd erwlrml« rieh 16^4 dor <1amaU|t»

Kapitäu, jeutife Viieadmiial i » ; n , iu Fraukieicb kedn Onrjui^t rnr al* Ma-
0iii«un Ul. daUr. 1a HuUaad ßllt die *nt« Verwendunc; dar Dücsif«!]

JMutafh m iMMphRmt«« mA dam AnftlahaB dar ÖUndaatria ia BAa
wamiaan, alio etwa tn Ab Jahr« 1869/70. Daulaebe iBRenieur« «!• L«n>
und Brandt ir'>JiET(»-i durt ra den eifrif^lrii Vprlämpfeiq für die Verwendung
der RT<l5lräc*i<l?ii;i> :v.r Kemellieiiunjf. In Peufschland wurden 1870'7I von
Hatripnl i:i Onnr? 3 T'-iiT''''1"*'"'"'<' "ür iVf »IfutThr» Msr'nf "riiiiK', »cMii-

mit aitier P«(rn!eumht!jtttnlu/tt' von W »2 k n i* r h f \ rTsrtirTi ii-iir.i.^n, an

daran Hange Ibafllgkeil indSMen üer gitu» Versuctt aeheitert«. KrfalgraicJi«

VenBAha Itaid diw im Lanfa dar 70«r Jalire too TancbicdeneD anderea
Tirnan (amaeht woidan. Daa Xa<ptscba Mear »owi« die darin mäodende
Wolga iiiid indcN dl« elntigatcn Ocwtsaar, «elcb« dauernd von Dampfern
— K<^<"'**'^'R *twa 500 — mit auast'hliel'sliclier 01f«uerua|; hefaiiren aeedcn.

In t;!i;;hai:), FrsrilTyi.'h nyrrt! den VcreiDigle« Sta»t»i! «inf! s' l l.r fiampfer

bi< in die n'li^sl^ Zmi liiiic.ri immer n«r Kinla4,".fli''j''n ^t-iil^rli'u.

Hvi den TarKbiadrnen Vertnchen ilnd nicht bloüs da« robe Erdöl und s«ine

l>««<l>l«lia*Blll>«ll«d«. Illiilam nach Theer, Tbearöle und SehieferAle alü Pene-

napMtarlal baanlit wwdan, y«n welcban der Redner Prob«n voraeigt. Dm
Mb* Vnmjrltaoitebe Krdül. welebes riele leiebtflüaaic« Öl« •athUt, i»t seines

ttMigan, arbon iwiaeben tS bia 70" C. liegenden Entflamaiiinfrapunlite«

wegen bOchst gefUrlicJi, 1fo'; io:L ulrr mr. Jpd Aroerikanem wlvderboU bei

ilireo Versuchen benutzt «ur.Kn. I>i.>^ i In LH weigere Krdül Ton Raku bat

twv ciacn bibcrao KotiUmtniiDgspuDkf, ist aber, um Ciefabren foriubeugen,

ten dar nintebn ftaKiamog durrh Verbot mn der Verwenduag alt Feue-

raagMHtarU aa Bard saageacblossen worden, allerdinir« «ehr mit ünre«bl.

Daa am blnflgaten Terwandete Brennmatwrial bilden die narb der ersten

ÜMtiilatiOB das Krdöla, d. b. nach tieaioonnir de« Hrennöh larbleibenden

Krdülräelittlad», vos dcD Rii?$$«r Itiirt Aitatki CRücliatände) fenaant, walclie

iii Huiu ji ut []/u Tuuul- mir 4 ;< .41 liij>ifii, jeiloeh ton Tag «o Tag
Ibcacryr werden, da man sie nebr und mehr ainar iviitan ÜaatiUatiao untar-

inll, flcbaiträl aa» ihaea bmaatellaii. Dia biaiaarii aocb laiblaiban-

des Bdebittndi tiad fm Uhflnuig und wardan naiilaai ab «ertfilai

ia** Vaar abgel&aaen, weil es heim geringen Vit\u> der Aslaiki nirbt lohnt,

«ja dareb Miacbnng mit dem leicblflna<<lg«n 6l — dem Salaröl — «owie dnreh
I5r»trnrone miltnist t>ampfaeblaiife (Iöitti('«!"«"|»»r mul 'l»iin-r>i fär den Oe-
brauch iXf KoueiuBgiimattrial imUbar >>: rurlitu hi Ztikuiift ilajegen dürfle

gw) b«i dem lunebaMnden Wortlj der Aiutlii mrlir nul *\r. aagawiaaen

Ualdaa, daaTbaar iw Davtnjirrrzrufuiig tu benuut:ii, iial.ti«? iuceoieur
der Pariaer Oanwerkc Audouin Kboo goliabL

Die In SrhoNland aus bltumiD>'<aem Tbonschiefcr gewonnenen S«hirfer-

.'li< li.<it iinrnfnllich FoIt^m In lititerZait tu aalaeii Veraaeban angawandat.
I1iri<ii<:)illlrli ihr.'r llrlv- l><-rw V nH 3rep|lM|||

«bl>H 6lNmg«ll dhM Cl« «iMtt-
IteJi di« tw«t«n Steinkohlraiorten.

Ja aaAdiB dM in fläiaiger Gestalt, da»pflnd|| «dir ta feiaz«?-

tbaDiaa Znaiaiide mt Vcrbraanung gelangt, lasten «bib ^ VauaruagaaD-

laen In H««rd-, Ga»- und Staub fener «intbaile«. Dia ersleren ,>ind die

IHaalan und unTollkommeDilen. In den Uasfeuem werden nar die Oldiunpfe

Tett)raoai. wekhe dnrcb Erbitxeo dca Ölea in bee in leren üttorten f utateben.

Ria ür i^<-r N'ji lilbeil liegt In der Oefilirlicbkei' di r Ha.fr-u.-nn-v'. »oll di*

Ttmpgnitar des Dldaoipf«« bei glaicbar Üiianouni; etwa dreimal grüNer als

di» da triaidiiaplla tat. dl« Batoitawlad« all» irnsnaate «rbNrt «erden

I Baapi-

Milar der Gaafeuar bleibt die VentopfuDg
öldampfrebra darcb die niebt Terdampfeadn
bald lur Kinatellung d«e ßsuieb«« iwli:?f.

Das Prinjtip der Zertbeilung i't-i Bn ürjsluff.:'. ii-i t ri ik'D ncuernD ul-

fcueningcn so dutcbgr«i(»ud*t«n zur Auafiibrung gekommen, iniofein al«

als anaiahMl««' BUnbf«aar «farf. Da« fM vhd, «n M ta dte ltM«tniff
Mit, difcb dwn Danpf- •dir Inititrdil In ul%Deh«t U«Im tbeü« nr-
Habt und im Zustande einer Nebelwolke unter Zutritt der erforderlichen

LoA In aoleber VollkAmavenheft vertirannt, al« sie bei Sielnkoblenfeuer nie

an eneidMn ist. Fir dl« Xuföhmn? rtft V^rt rcnnuacalufl (f^ögt in allen

flllaa dar durcb den aasaliämendiLD 8trt(jl «rzcui^li: Zug. Ovi ZuAnJb du
Ulal erfglgt ans einem etwas über der Feuemi^ g«>eg«a«B Uabitter. Ute

TiriinBMia|ilinB*Taiur ist in dM 8l«abf«Mm viMMb «faw «» b«b«t dilk

aiaa dia Kaaaelbwcb« gegen die EiawiTbiiic dar SHehlaaiti« «al««dir donb
Ablenken derselben ton den umgebenden Wandungen oder durch Verkleidung

der Ictxteren mit feuerfesten Steinen scbjtien muf». Die Zertbeilung des

Ole* bavirkaa Z«rillab«r, von dwan mu Seblilc-, Bobr- and Od««B-

rrr<tävhfr nutarscbeidet. 2>ie beid«Q ersl6re>Q haben erneu aieltr oder minder
iinwirth^rtjafilidien Betrieb lar Folge, welchem Naugel man durch die Düaen-
z«ii.tüutj<!r abgeholfen bat, die übrigens im Wesentlichen dieealben Apparate
sind, die Aydon und Selwyn bereita bei ihren ersten Versurben im Jahr«
I8€<t in tjreeuwicb benutslen und auf welche man nacb tielen Tergebliehen

llirmühongen, etwas Hrsserp» yn fiiiH#in, wi#*tl*r rffni'*lr{fckommen ist- Die
meiätL- Ahnlicbkeit mü dieneD \irspiönjli.:ln'i) liiHpnzcisVi'ilwm beaitren die

neueren von Dickey in !$e« York und Körting in (fannovar. Da die

aaaana DöaeuersUuber s&mmtlich« ('b«b>tiinde der früheren KooilnbttVMn
iHMlilaD, so kann Vortragender nur sagen, dafs di« dössigaB iir«nMl«M>
lail nUfe derselben allen Anfordernngen antNiraiiiaa, aaldi« . MB w dn
Hsinaaterial in Beiug auf einen wirthschaflUclMa, UBftatMeB Ud galbbr-

loaen K«««t-ll)«trl*tt ni »tell.:'0 Jicrcrhligt ist.

Das Aiilioiicn uillriehi sicti >.el Stanbfeuem »ehr einfach , »<rin i-nn,

vie ituf den meiat«ii llamiifem einen Uilfskess«! nur Verfügung bat. d«s««n
l>s:i:|)f die Zerstäuber der HauptkcMel speist, bis der in letslrren entstehende

I»it-T{.i selbst die nölfaige Spannung besitit Ist kein Ililfskessel torbanden,

so mala man entweder alt Bol>- oder Kohtenfcuer Dampf aufmachen und
kann dann erst die ZersMnber benutzen. Tarbutt bat, am die Holt-

feuemng möfli.'ii^t einriiscJiTänlerj, iu j.-rfi-T Feuerung ein Si-Iilsn^fnrohr

angebracht, wel<l;i-« li». aufiniiidi «Lnpelcirtc Peuer erhitrt. Milt.rl>t einer

Randpunpe wird etwas Wasser in da« erbltxte Rohr gespritzt, ae)rlit>9. sofnrt

serdsmpft und den Z«r«täub«r in Betrieb «elTt, d«M«n Flammeostnihl das

Robr beslftodig warm erbkit. Mit dieser Kinrichtung Ikfst si>-h in grafiien

SchilFskcsselo in '/< Iii' I'/y -'Stunden Dampf aabaaeiien.

[>as Anminden des Zerstkubers getebfeM, iodeen man etwa« in Ol ge-

tr*nkte WiscbbMirawotl.: ir, lUr Fi-nmniL' legt, hierauf d»n Damjif«trsM 'ir.d

ilßnn erst den 1 ilatrithl aiit<t»:']'t l":i!L'>:^fbrt w. r'l*;n iti.'>el'^fri ! ...lii Aiiiiiteu

abgestellt. VeKäart man nicht nacb dieser Hegel, so kann sich das auf die

naeh kurur B«trieb«ttal«rbraehnng o««h belfien Feueruncswknde Irnpfelndn

t)l verdampfen, mit Loft «anaiacben und «in «xplosires (Jan bildcD, welches

sich entsündet, wenn es mit dem in die Feuerung behufs Knttlammung des

j ZeraUnberslrabtcs gebrachlea brennenden Körper in Berohrung kommt.
Die hierdwcfa bamanrafiiiMi Bt^toalomea icbadaa nrar dm Kaaaal aicM,
gefUirden ab«r danlUaar diMb db aaa dir Paaifwag baiaaiiAlBiaBdi
I/Ob*.

Von den Gegnern der rilheiiong wird bestlndig dl» Gafahr des Ver-

ssJtens der Kessel aagefnhrt, die durch den Torin st de« zur Zerstüabung
benutzten Dampfes und dessen Ersatz durch Secwasser bei der .Speisung der

Kessel eintreten mII. Durch ein Beispiel lelgl Vortragender, inwiefern diese

Beforchlimrci frär etnt> grwfilir^ii'hi', tn:( Atn. K.^..f^MTUck arbeitende

CompouB'iiuM'.tiiiic hreninrlft -iinl- liicv.- M-iii-tiiiii- lirmcbt pro indic.

Pfentekraft »ml Stund« 9 kg Wasser, alM im Oanten 4 äOO kg slündllcb.

:t " n von diesem VaHmaA «tlbrdarB die ZerstSubar ah BlMaMaatpf, da«
i'rgietit 196 kg in der Staad«. Bei S^"'» Salzgehill da« Waaiin "Im (haaa
dringen demnach in jeder Stunde 4,rs> kg Sah in den K«ss«l o<l«r verleibM
dessen Speisewaurr eilten .Ssltgabalt von rund O.i °/u- t>a nun aber daa
BUS d'tji f>1>ert1ili-henkondensstor kommende Speisewasier dar h r)i) zur

De'kurifr [|i-r iinvermeidlicben Dampfverlnüte benrithlgle Zii^.iizi>a<^i'r gf
wöholicb Kh«n eista SaligebaH von Q,i bis 0.a*/a besitzt, so macht dia

VarMbroag ««B (lyi% dim dl« Z»rstinb«rbetil«b nr irilUB aa«. ObhII
dMI« bawMiMi ««Ia, ddb da Vninirtglichkeiten, waldi« diai KeaBatbatrlah«

in Folge de« Rrsalie« des Zerattubungsdampfe« durch Beewasser entstehen

sollen, in Wirklichkeit nicht Torhanden sind, wie dies auch die 900 Dampfer
de« ksf^'sHicn Meeres beweisen, dia simmtlicb ltairopft«r>tinber >ir«it7r>ii

unil ton densn noeh keine Klagen ober so tebnelics \enialten ihr'.r Kurbel

lut geworden liad. Bai Dampbnaaanifen von 10 bis \t Atra. Überdruck

und darüber M lBdln«B «Ia« Z«ntt«lMtBg a>H Qanpf auigwebloMin, da
die Rr<abrung raft das neaen, Sfkcbm Blii>«itsionsma>ebiB«n getebrt hat.

dafn man liel PamiiftfTru'rshiren tob 190 C. und darüber den Zutritt salz-

haltigen W«*«fT« mm Ki's^i'l ni'lgliciief rermeiden mufa. well schon geringe

Wed^nc'ilSci! Hilf i^en KfuTiinr-iisen und Rauehkammerdecken da» Kinheulen
lii nfUifn tiert eiführcn k-innen. In solchen Fkllen mnfs d;« Z.-i ^tiiuhung

tniS rrehiisfl herbelgefibrt werden. Aber auch dann kann der

deicher Wasaarmdm^ag i«(k dOt «Mbr Ladoai
Kohlenheiznng.

Die Unterbringung des Ob geschah bi«ber stets in einiefaiaa Bahlttam
deren Eigengewicht recht beträchtlich war. Wie die neuere AmfShnrag tob

Schiffen "•ii.'t wi l-hc jlss Petroleum direkt in ihren Riunien rerstauen, kann
man ab»r .ni-h itni <il In Bunkern unterbringtn, wenn man nur fi^leendo

Pnikkle dal>el beachtet. Das öl bat einen twiactaea O^nm bia O^no liegandaa

bis »* 0. MbM WB l# bto t*/s «nagadabg« iriid. Da bob dl« Badkar
aus .SlabiHMUiri^irbten stets ganz gefallt sein mSssen und die vom Beil-

taam ausgestrahlte Wirme das öl in den Bunkern erwlrml, so mufs man
an Bord einen Bi-blttir aufstellen, welcher über den Bunkern stehend durch

Robrleitangcn n^it «Hm rerbunden ist. In dieaem Behllirr entweicht das

öl bei aainer tkrskmuug; aus demselben flietst es in dia Banker «trnck,

VWB «• ri(h durch Abknhinng roaaaMBaaitabt^ aad aaa dmiÜNB aigliHl

«leb weh baatindig die ölmenge. ««leb« iB Folg« d«r «Bv«ni«Mlkbn
Leckagen Tsrioran gebt Querbunker müssen nach WSglichkeit Tcrmloden.

•onat aber in mehreren Abtbeilungen abgeschottet weiden, weil sie in der

Bntlei-nrntr fi^ürrllTen f9r die f^taWütüt dv« Srhiffe« gellhrlich werden.^ Selbst-

rednrid knniii-:i die hinhfri^cri Knhlriihtiiikfr ntcbl Sofort als Olbunker
benutzt worden, auch wenn sie mit wasscrdicbten .Schottwkndea berge»telU
würden, bi das baaBgaB K«MHibuBbiiB baaa man ihrer gerlBga« DkMIiait
wegen da« Ol aar in hMaadariB TVab« natnbringen. Dsgegan lauea «leb

die Bunker bei NenHsuten, wenn man »ie wie Kensel »eniletet und mit

einem doppelt so h>?hirn Wasserdruck pivbirt, als sie gewöhnlich suszahsiten

htarakhead SMiishk b«f«t»ll«a. Aa «1I«d WtStm, wo äUmihar an

Dampfer bei

BIO all b«i
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Scbottvfaideii bcrrwttllt votJcd, ub ib» Eiii<lriii«an hrreuuiclieniilen Ölea

ia di««e Blume lu TerbötaD. Weon mu niebt Toriicbt, ili» uiUUbn>ile

l»oMr»pliiph( mit Wsaser aitsiitfüllf d, mah min Ii.tmpfUTshlapiuri)?- aitf-

fttellen, \im die m ilf aiellicii unUteln-iidru (iase vmu Zelt tm Ze.t iU eut-

ferneD. Kudlieli mämua aJi« Uiiokir mil Abnig*räbr«n (nr 41« ans dem
Ol« ittth die Enebätteraiif wA Intmail «HlHiihada €«• <m»hlD
«ardtli. Die«* Rohre tadodea tuf Dm^ tri« uütm "fwaBUguMKkn, wülw
iMr u ihrer Ofbnog mit Dnbtfue veriMuden, ub «Iw EaMMMM ta
aaialTÜmaDdea Oaies durch Fiinkcn zu T«rbül*n- Di« X«IM| ail««M
mindf^tens 15 tm itm in Bunke_Twiu'.d entferni Mt>ib»n.

Kinn S.^lbstrutiüiiduni; Jn Ölei in liiii HudIi^ii:, wie iolcbe b«i ßtein-

kohlen Torkomml, kenn nach den CnteTSucbungen von Butlcr»w <k Sinin
nicht eiBtreten, <b kcia IImIiiiiIIIiiI 4«mMmq 4Mt Bll llilof 4«f taA Wl-
atoual, im GegentbeU All« ÜM BarindttiU« «ich J«dir M«ik«a 0>}4M)«ii

iridamUcB.
Um der leichten Knlzündlicbkeit der mu den Ölen uibteigendeu Gue

•Di(e(ieo>utreteii, bat die nissisch" ftfcriiiniiig vcrtnlen, dafs Ktdolrtiftslflmic

D Bord terfeuerl «eidto, dcron Kut^umciiiniriipijnkt nirdrigT n'.h "t>

lieft' Die«« Voriichttmabregel beieichaet Uuliecbombaro« als höchst

ihrar lbä««ni«g gründlich iMtülrt ud daiui Munt nnr mH SUbtrl«!«»-

Iimpen betritt, & aich die Oaae nur in olTenm FlomtneB raliändrn.

Nunmehr kommt der Redner auf die Vonüge der Ülheiiung lu sprechen

nn»l fifi» «tiffieih«-!! wetentUfh lo folpeDde Parkta rosimiceii: Die Varti(e

bcslehrn ]. in der ^cbiic^iii^kfjt und FiUhtrlt'^ili ui't wrli-licr ilrr Urenn-

Rtof an Bord itringen lälit; denn die Daaipfer dn ka(pi«cJlien He«roii nehmen
iK » Ma 4 fimMta «00 M« lOWt & W. Wm taituUM, wicbee
UchlitH SOlMMiftrHiiiiMk uBort w MhMB httlt, wM«h«inigen
Mlnittli damit fertig. S. IU«t «kb das 01 in tolchea RäunNii unterl>ri»gea,

dl« nuLU BODit nicht aosnutien kann «ie in den Wassetdallasttink* , den
D«p|Mlböden, den KictrüumeD aufaerbalb des Kessel- und UL^rbineLr^iuire'

USW. 3. kann eine l>vträrLt.ii iie Verminderung de« HeiierperNfmalN i .

deaa di« k»|ii|wb«n Uam^r bhtm mi^«H>r eiMmHww jind 'i Juu^iu lail

bähen, «Iw bahwrl«! kIip«rBch«ii Aailraipiat«!! aatonrwfcii dnd. Auf
Torpedobooten «drde omo also auf jeder Wache mit «ineoi Heiter aus-

kommNi, und da deraelbe k«r|Mrlicb nor sehr »cnii; lu arbeiten bat, »o kann
er in srhlwbt<Tii W^Hpr olfbl so leirht ervrhöpft werden, wie es '»i» jfirt

d>ir Val: *M. i. (iijälAtlet die ^lülacrc Verdampfnngskraft der Sittif^ti

(Iflte de« Uanplern eine VerrinK«nii>g lie« mlt»ifr>hf««deu OeiuBaleruUs b<»w.

daa Tarf«Mt«to tat «Im V«(d«p^peling Mhut-AfetfonkniM«. J^Atche-,
Sddahn- mA BanchMIdrac ist aiu|[escli1««*ni. Daait Mit «wh dw Vaarr-

mSniiteo weg, was namentlkb für T£i>|ied«Wot»i wl?hti|? i«t. Von ipafsem
Wrntm für die leUtertu ist Iiuih der Ki/rtüll dt:» RilcIi«». Kin T»rp«do-

l^oct, w^'Srhf f sich r-irltt :Ii:rt h itriiir ßatIL•h^^u!l* ii'rrä'li, »ird atn norisoftt

schwer iti fDliio<Vrri nn*l dcsbtill/ tn^itriirlij^ itri \i)rlhi';l hrin, weil tis dio

anderen Ij'umpfcr ia ihna itauctu-kuita ij tiuct>t<rjj kjmn. C erhi'd die iiMcbine

«Im fiülsere Manänirabigkeit, da letitere duirb die sofort erreicbte Ver-

•ttÄuig oder Verminderung der ZersliuberiUmme tu enielen Ul. Hierui

kommen nocb th ir.ii»IiTwcrtJii|;r Vi>nä^'ti du- büssere Venliliniitg der Deii-

liums infolge iki tqu itrn Zcrstkul<rni mrugii-a Zagna sowie die Kinfacbheit

und Genauigkeit u«i kle«»eaa des an lj4Hd genommenen und rerbraucbten

Feuerungsmateriak.
Die Nacbth^le dar rubeitung Hesteben 1. in de« Kosten, «sl«he durch

41m Anlage von Ölbehältern nebsl Rohrleitungen statt der jetzigen Kohlen-

•MIaiBen venirsacht werden! 2. in dem starken von den l>am|rfier>ttubern

tenirtachten O^rSu^i^b«, wiMches den Oaag der Maschine dem C$thwif n Ii-

ständig entlieht. Bei Zrrsti.il l>r«Cilut( itt di«« fleriusch Ii wii h

:

3. in der Bntzündliehkeit des Ülo«, welche bei cinscblagenden <i<»cb<WHiu

«ine Feuenbninst berb«iführea könnt«. Hierüber mirsten aber erst Versvrbe
angestellt werden, as denen e* bisher gänilidi wandelte; 4. in der geringen

Uoogo der sbcrhaupl für die Krsselbeiiung Terfngbarsn t^lo. Von den
400 Uillionen t Steinkohlen der Gesammtjahrssproduklion der £rde verbraucht

die Dampffcbrfffibrt rckhlicb IS Millionen I, welcbcii uiu« järirücb« neumiul
«nsbeut'^ 1UU Li'l Ij.Kirij» 6 Millionen t rohen ErtiilvA, 1.« Mii1i<.'Ui.u t diw»us

gcwonaeiMr und für die Dampferaeagung noch in ikuitcbt tu mlicti<l«r liiiik-

Blinde, ungefähr '/< Million t Scbisferöl und */* Millionen t Tbeer gegen-
überstehen; 5. in dem ra hohen Preis« der Öle. In West-Europa kostet die

Tonne gul«r Sl«inkohl« etwa 12 M, di« Tonne amerikitnl«i-.kea Rohüla »der

dessen Köckstiad« kosten ia den Nordseehäfon lOO .M, kauknsiscbes Robül
und S.;1iiefei;i CO .f/, fin» Tonne Theer etwa JO .c/, Dsmaeh Ist die öl-

tjrizuuf; snrh d<-u aiiifCT-tiiiLlLiuca Freisein unter Iknicksichtigiing li'nei

grui»vr«n LeuttuagsOUiigkeit etwa drtioMl tbeuicr aU die &t^ikk»U«Bii«ixiuig.

Daran, glaubt Redner, wild di« inataMBdh IMUt«t dw UhliM^ h«! dtr
Bandels-Marine scfaeilem.

Auch die Krieg*mannen, welche die Kosten gewifa nicht scheuen,

wenn es sich um Erreichung wichtiger militUiacher Erfolge bandelt, nimmt
J*r Ölboinm;; pffcniibcr t.i>ch immer eine »(iwurti-mlt- ITiiUonf eic. Im-
-ies.(ji»de r f ist lÜKS l'ci doT d'MUscbt'iJ MnT;rn> d<'r l',id, tv^I<I,p »r )ri c-n-iin

Kn«Ke ihres üedsrl aa llttaaigem Heizmaterial ereal. nur schwer ans einem

fremden Lande decken kiont«. Qrofa« HoOiuun^n auf di« Ölbeiiuog belxt

nun bezüglich d«r uat«t«««i»th«a Fahrzeug«. Ib die«er Richtung sind die

Versuch« nU dm MMA i9 Sdnndea erbsulea untersesiscben Duppelboote

TOn de l««vtl ttainnHiaau Dan ««genblicklichen Stand der Ölheizfrege hat

der Deutsche nm «o weniger tu beklagen, iiil.i die leider lehon ohnehin ge-

drückte Lage jrj.crsT Kohleniocheo siiin rccl. vrnicl:inniui-'rEi »ürd«, wenn
ein allgemeiner Wettbeweib zwischen kohle und Oi als llnunaterial für di«

DsmpCscbiSTshrt ia Aussiebt stiuie. Wir wütd«D duu nicht siamil dw
IroM li«b«% iliXi «bI «teq, IcülitiBern, 4»t hl Oniod« |«k«ad«ii «ia« «ndw*

Indnaiilä «thlthan wMe; d«Dn an ab« mrihiasad« AMbanla d«a In d«r
uordweHtdeutschen Bb«ae Torhandtoe« Brdil* »Ird nach den bUherigsn Kr-

fahrungen wohl kaum jemand tu denken wegen. Bsi ,den segeii«r«irh«n

Krf'ilpen aber, »elclu' der j<de»nji!ijff' Aufsdiwong f!er ÖUadustri« für den
ffjrtiiwiiiin' tt.fnfill^ «i-ür Ll,'uiiii'd,Tln-)ji-i;iieii S.djüTüiu hatte, ist d«rMlben
auch fernerhin ciu «oitere», kräftige» Uc<l«iii«n tu KÜDScfaen.* (Lebhafter,

langanhallvnder UeifsllO

Zar Kaltar der RaMia (v«rgl. ,£ipan'' Mi. 27 ««wie die in der

heutigen Nr. entbaltcDe Korreapondeax uoter «8ad-Aneriica'' 6.619.)
Von befreundeter 8»i!e erhaUen wir fnlgnndp Mtttheilangr ^Mit Ver-

jiDügen b»bf; ifti Ihre Bek«nntiDiicbui)g in Nr. 27 des , Exports''

Keiüscn. Dn, wie Sie mir mittheilpii, dif Frage der Ratnie - Kultur
ffir die dcuUchon Kolunieu iu Süd - Amerika von Wicliligkeit sei,

so hin ich (fein hereit, Ihnen datübär itt «d^eD, WM mir VOB
der I'fl.atito, ihrer Kultur und ihrer VorwerthaDj Ibeils aa« eigener

• Aoscbauung, (LidU von dritter Seit« bekannt geworden ist. Die
K.iiiiie, Kbea uder Kbiu, itucb Chiltagra« geoannt. ^'rh. rt ni

Jen baummigeo Ke»«eln. Die BAhineria nive» ist dio ;, lih^^vt-j

und wird vonn^sweiae in China und Indien kiiltivirt. N«'l :ii il r

ist in Nord-Indien die B. pujra, ia Java die B. tcnaciasiiua und
eaogttlnea bekannt. Ia ladian heiht sie „Ramie*, in Java aRbe«*
oder „Rbia". In Chiai vüd dar Ramlefaser der Name Cbinagraa
beigelugl, t«» wtkhie» dttrt Imm Gewebe hatvealcUt wurden, müebt
in EnglaiMi iintir dam Miaiaii ,^aia dotk" bakaanl gawardm
sind. Oititlliw «udw dowkTaiUMlBM nd VanrabaB te
eioadaaii atwt 36 an lai^aa tOm k«i|Mällk

Die Bsbroeria-Arteo «lud Btana nil aakr naafeaa Waabaihuii
welche durch Bcachneiden ala OaaMhidM Mtivirt werdan. In
dritten Jahn llbt msn die 8ehoMen «tehen, die nach Verlauf «od
9 Mouatan 8 bla S Meter Uog sind und dann «bgetcbaitten werden.
Die ScboMen wachten «ehr scboell nach, «« daT« man 3 bia §
Ernten im Jahre tu erzielen Termag. IH« btufig« Beaehoeidaa

j

schadet der Pflanre nicht. Die Ramie gedeiht am beaten im baiC«««!,

feachten, fetten Boden.
Was die Gewinnung nnd Verarheitnog der Ramlefeser anbetrifft,

so kann sie — uolboTich dein Flach«, Hanf nsw. — niebt gt-
ruhtet werden. Der Bast ist mit Cambiam und Rinde ao mwacbsen,
dafq eine sehr starke ROst« nöthig sein wfirde, um ihn » ge-

wtonen. Dn aber die Intercellularsubstnnx sehr empfindlich ist; so
mufs ein* starke Rüste uolhwendig den Bast zerstören.

In ludieu schneidet man die Schossen vor Soniieaaufg&ng, weil

sich dann der Haft leicht abtrennen Ififst, und mufs daher die

Brtite t^ehr schnell, binnen wenigen älundeo, vor aieb geben, «o
', d«fs sehr viele utid sehr billige Arbeitskräfte lur Ver-
fügung stehen rriüfsen. wpdo der Aobati der Pflanie im Ver-

gleich tu anderen 'rextilpflanzen Inhnen snll.

In China wird der b«6l vuui anlcrcn nach dem oberen ihcuc
der Pflanze abgcMgao, dann legt man ihn in'« Wasser, klopft iha,

wobei sich alsbald dk Paaar laicht von Bast and Rinde IM. Di«
«0 gereinigta tmm fetUit ^DkmäuM*. io indiaa kriofctm
den Steugel is dar IBtto irttwf aad liakt daa Bett aadi baUam
Soitan ab. Dia nAa Vaaar Mit dar Bloda IwiMt mvtat da« Hama
Ram ie oder Itha» In dan Baad«!. Obiat aaiNitirt S Ma 4 Mil-
lionen Kilogramm Chinagnu nach Bgnpa» wo «• bMiptfldlUak la
Englsod und Frankreich rerarbeitct wird.

Die Ramiefaser ist »ehr gUiiteod nnd man bat dahar «aa>

sucht, »ie in Eg:)pten, Algier, Italien nnd Anerika aDMbaoent ud
zwar zumaiat mit gatem Krfolge. Mar die Abscheidatig der Faaar
begegnet Scbwierigkeitan, welche namentlich diu Fr«uzn««n irft

Hilfe eigen« data konttmirter Maschinen in heben hentreht rc-

wesen sind.

Zur GewinnuDg: der Paser «snll" sich am beiten folgendes
Verfahren bis jetit bewlhrt haben. Diu frischen Stengel werden
in tementirt?a Gruben hei Gegenwart von Lösungen geringer
Mengen schwet'eiiger Siiure oder achwcfoUgasurem Alkali aufg«-

«chichtot und dann längere Zeit s« aufbenahrL Eine Öftere

Kontrolle ist nothwendig. um den rächten Zeitpunkt zu ermitteln,

in welchem sich die Faser am besten i»f)liren l&fst, JUaa weicht
dann bei der vreiteren Be;irbeitung die Stengel in heifaer Potasche-
TSsunK ein, wobei sieb der Bait von der Kinde lOaL Dnreh V«r-

tng dtr abfaaagMHn Slanfil «rUlt aiaa «iaa biaachbwa
i'üUsi'he.

I

Die Bastfaser des Chinai^rases zeicbaet sieb durch eine unver-

I wOiUiche Festigkeit an«. Der »chöae Ülaas, weicher aiu iferthvoU

I

macht, koant ant aar QallmK, ««an dia iBtaraellalaraabstani

;

gelost iat. Dabei cerftllt dar Mal la dia aiaaalaan langen Zellen

I

(ca. W<a bei B l ivea, bd B.taaMiiaim llea lang, aber etwaa

Idiclcar «ia bei jener). Pittar «nidaa dia GbinaarMBtitttg« ia
Iraiie SltkJte geschnittea and <Hbh aaf der BaanwolianiaaaMMhiBii
tinir«aun: QoiK>oi«ittat GUaigmi. Jttit bdlaaMt di»

Digitized by Coogli



Kr. 94.

pMontriogc mit Alkalieu UQtl etwas Ocl, wodorch die KaswB
(•trennt w«rdeo. Diu GiDzeln^n Baf^tf&JicrD sind zTÜndriHch, von
(!tl«i«hni»rBlgnn DurchmeRser. Btim Bpinnen zeigt »ich deshalb die
Fiaer bI«»i auirr und veaig el*«tiscli. srbltiKl »ich dabfr nicht
leicht uud die Stoffe wcrdcti leicht bonitg. Die FaBer ist mich
brüchig, sodat« die Stoffe durcli Draekstellen und Falten Itideu.
i)]<»*r Mang«! b«i gleichieitiifer pnonerr Zihif^keit d«r Fu«r
eifiet dietelbe £8r «lobe Gswcba mehr al« for feinere; fflr

l«Ut«le qoftlifiiirt ak ihr iKb^ner «eidcnartiKer Giani, und wann
«•te.TMhnik geinngen t«i]l wird, die Faser biegaam herzu^U'llen.
til dnnibtn eine grofte Veni«adbarkcit gtaichert Auf Orand
dar Ui jaM tttlii|nd«a Erftkrai^ tel 4« BMlater tn Ztft

Aufber, itoii^prxiMfc dir Ikw: toIlkoEDintO,

Fi-ifriftwiTinniii.". Mbr »inTOllkflfjimen,

F»».ir»<irw<in.iiinK: niitil frif difpnd.

Die Analjrte voa RamiefMer und Cbinapas eifivbt Fol-

/•.pt.o . . . .

Bygroikop. W:i!i»tr

Wi«8-ri;.T Kitrakt

Fett und Wachs .

Prei.

Pfnt^iMt ..... )5,in

5«
»0,1»

10a.

t?,.

Zur KQDperatiDn ti»r dwtoohM DMOiNMtrllU«l|. Mf tw
Melbourn«r AusHtplluny. (Yjj^ „^ylf tm. it) Mhad^ —f ^fä
A^aanfnt iirserta lllatLei

:

..M.. Ifeiug auf den im .Expurf Torn 2. An(fU^t f!el>racbt<n

Artikel „tioupvrii^Mm der dcuuchun EiBenindu.'iripUen anf iUt
Melbonrner Ausstellung und hi \ i

- möthtt ich mir pe-

•Uttm, den AujiföbningeB de» Nachtrages ihrer Hedaktinn ent^cnen
SB treten.

Die von Itiüea gebrachte Zuschrift hat meiner Ansicht nach
TOllkoBinen Recht, den Vortheil hertorxubeben . welchen ein

nUndigea Lager gaufbarci DimenaiooeQ »oa Baiiei.^en usw. in

Bf^m; und Malbonrne den betreffenden Werken gewähren würde,
4* M dioMS PUlnn noch immer recbt gute Prei»« für £i*eu,
s. B. .aolaMMiMia« Triger, vom Lnger betahlt werden. BIm

k, lä» «ngeaeblagen, Mite M in ihrer Maekt, ikk
jt FnnhtnttM n btantiM, tm Mmt

mt •«ttii« aa hdln, «Mn dn Pivit dw
Impeiteun nitnebmen. lad <Ke Rotten auf dfo
pro rate vertbeilen. Nnr in diwor Waiaa i*fm die u
ikk hl daB .BMiaten FUlaB bUHganni Sspart-Notimagan belghdmd mllachar WarlU ailt Mal« n Mlmpfen.

Kaaaa-Ztblungen gegen ConnoMcment aind darebaaa nicbto
Neuea, aaeh (cbiefiit jede eagitscb« Bank, welebe mit Anatraliea
arbeitet, gegen 60 bia 76% Tor; icb aelber babe hnoderte von
Jounea belgiacber Triger au dieaen Bedingungen bezogen, aber
icb aftchte dock i«br stark bezweifeln, dafs die in ibrem Naobtrag
erwUinton Melbonrner Firmen, deutsches Eisen, wenn daaaelb«
böher, wie belifi^ches oder englisrhes Fabrik.it r.a dteben Itoaimt,

katil'u w rir'i;, auch Wenn sie die xweito Hälfte des Faktnru-
betrage» erst bei Ankuoft der Wann- ' f!er auch «piler /u lahleu

kabea. —
Diejeuiffen deotaeben Werke, welche in der Luge »ind, i. B.

Tr&ger billiger al» Belgien zu offeriren, brauchen ihre Notirnngen
nur in London abzugeben, um Anftrfife bis lu jeder H(Vh« mit
Ka.sii /ihlirii; gegen ConnoKsement zn erhalten, aber die . n

lliuen gesjiiiaite Zuschrift «oll, wie ich dieselbe auffMse, den
Zweck haben, deutscfaem Eisen in Aartnui' i h i igang zu rer-

aebaffea, troisdcin daaaeibe an YetaabiffangHtialeD etwa« tlieitrar,

Irin amriMtM JUMkat an atebaa knu*.

Asien.
Pvaapalt dar

aCOTinl BOtnaa vtmmf, aaaar dort' naiaidtega eniahtalai

BaaiMagaa«lbtMl«lt«iMa« Kapitel von 100000 C, wird dieaalfta

mi Arnnd Toa Koniaaaionen (auf M Jalüa} aaltea* dca Saiten«

i«a Braaei and deaaen abblagigen Pliatau finan FlftcheoiDbalt

TM ati 1600O Qaadrstffleilea auf Bormo nrim naoben und ex-

talim. Dia Konxeaaionen geben Beraebttgnag lar Oewinanng
INI 6flU «ad aih» to MiHal-liordUrsa»^ aaarte raa KoUan

FaUam di

Voa dar •Ittalaatetteoliaa Elaeahalw. Unter dieaem Titol

bringt da« Feuilletoa der «Rig. Ztg." eine eiagebendare Sebildemng
der Zustände und VerlndemBi;eB, die sich unter dem Eitiflufs der
neuen Trauekaspi • Bahn in Mittel- Asien vollziehen, aus der Feder
incs äpeiialkoireifHmdantoB» der nach cigeaoa Baobaobtoagen und
iriobniaaen en*Ut and daoaa irtr di* " - — -
Er
nehmen:

Unser Gewährsmann mifat der Tranalutspi - Babn Tornebmlich
eine hohe »irategisebe Bedeatnng fBr Mittel- A.sieu sa, findet dann
aber auch, dafs sie — wie wir bereit' i i^ jer MiHlOn de* Oe-
Qeral l'aucker wisseu — in KQrzo uQüwuiicihaft einen nicht sa
nntencbitzendeii Einflufa auf den rusiiscb-asiatischen Import- und
Exporlhasdci auäiibea werde. 8«boa jetct, wo die Bahn nur bia

(um Amu-Daija fertig und dem Verketur arttoat aai, alio vatfaUt*

DifamUaig wenig knltivirtes Land durchadndlda^ btasa ala Icaam
die Maaaa von BaaBWoUa bewiltigen, dit BM lo Tacbardaehni»

Htrw, Aaahabad n»d aadaran groraanB 8laila«an aBfgeapoiohait

aalM 01a Anhlafanf dar Wnarai bäba iim flmd nm ThaU
laalil «Hb daila, dda daa loilaiida HMailal dar Bkko fBr'a Biala
oek aia ochimdMa ud daher die Zahl dar tl|lkA eipedirtan

Ifaaranslia wur ftsitt aai. Aber deaaoah kdaia nan mit
atimmthaitTiiiHaaagaii, daTt bei Weitarflihnufdar Bahn doreh Bacban
nach Samaitaad wm eine grSfaero AoiaU v«a ti^lieh abcnUaats'
den Zllgan ganog tu than haben ward«, am die angehinJten Waaran
SU befOrdan.

„Wenn die Bahn*, ao loten wir, «bia Samarkand ftrtiggeeteUt

aein wird, etehen dem direkten Verkehr mit dem enropftiachen

RuWand folgende HinterlSüdoT geöffnet: this Ferj?*na - Gebiet,

welclie-1 Baumwolle, Heis und Seide exportiren kann; da» vnni

Sarafacbau reichbewässertc Gebiet von ijamarkind. welches Baum-
wolle, Reia tiiid Früchte produiirt; «chlief.Nlich noch das ganze

Ghaaat Bnebara, aus dem die Zafiibr aar Buhn, abgeaehen vom
hocbkultivirten Sarafschan •Tba), noch durch den Amn-Darja bo-

Heutend erleicbtert wird. Sobald die alten Kan&le und Dimme in

der Mcrw-Oaae wieder hergestellt eelo werden, wird auch letxtere

f-in niiht geringes Quantum an Rohprodukten zum Export liefern.

Die Oase des Tedjen und Periien liefern »cbou jetzt eine Menge
Waareu. Der Absatz rageischer HaudeUartikel, ala Eiaeawaaren,
Zitze usw., bat auch schon jetit aeit dam Baa der aagenblicklichea

Babustrecke Dscb Feraien und Buchara bedeutend xugenaaanten.

Seit !} Jahren werden im raariaehen

ia jedor Hinaicbt uateiaMtete

AaÜaa der fein- und lanffaaarit
0Um Erfolge geaaalt ad diaaa lolMr
aar Rahm auaaarar Bai

tuuAmii dar IVa Inte ia Awaiebt ftMaHuaa OatHaba

BadpMkt der mitt«la»iatiBehea Baha, haateH aaah dem Borioht

naacaa Oewibranannea, wie faat nlie Mdto in Tarkesten, aaa
einem maiiachen und dam streng davon getrennten asiatiaehen

Stedttbeil. Zwiaobea beidea liegt die kleine, aber atarlce nnd mit

Vertheidignogamittdn reich veraebeaa Festung. Der rataiioho Stadt-

theil akbit 3000—4000 Eiawoboer, die garaiaonireadea Soldaten

Dicht gerechnet. Jedea Ilau.s ist ntit eiaem batuoroicben Gartua

uiDK<^ben, die Htnaer meist oiu»t&ckig, sauber und von nettem

Auwieheri- Alle Strafsen aind ausgezeichnet cbftüiairt, von den
Trottoirs durch recht tiefe Griten mit klarei:) fli- rseodom Waaaer
getrennt und lu beiden Seiten mit 9—4 Reihen von Bäumen bepflaart,

so data man wihrend der gröfston HiUa immer im Sch arr l ^: hen
kann. Die UjiiubeaitiEtir «iod verpflichtet, in der trockejicn Jahrea-

zeit die Straiaen dreimal tigUch mit Waaaer begießen lu laaaen,

»u daf» man StAiib fast gar nicht kennt. Samarknnd ist der Sitz

les UUittrgouverneurs i ii ! 1 r Gebict«r«gierung, die eiDi r ir i

pAisehen QeuTernenientiiu),tt!iaiig entapricht. Dann wird dort

noch als vorhunduu die Kreisverwaltung, das Gebietagerioht

(Beirirkagoricbt ohne Qeach«or«Qe), ein FriedeBsrieliter nnd deaaen

flamia und ein UntaraBchnngancbtar erwihnt. Dank der FIrsorge

daa Mberen Oabietadiate hat dte Stedt aiaa atedtiaehe

ond HidabaMdnda «id abi lindaiawl. Dar «ww «Ib

lange „AbrBBtw'adia Boilavaid*» daa to '
*

tu Ehren i* g—wt, alt niM pi«alili|aa Ukmumümm wd
achnttigaa Aiiaan lal aaeh noah ala blaibandaa Denkaial dar nlte-

Uaban TiiMiakcit diaaaa verdienten Hannes. Daa bBbscheal« fliMM

dar Stadt lat daa kleine, aber in achAaam Stil gebaute, anf dir
Vwrdanaito Boit weifaem Marmor bekleidete Palais dee Oouvernann
mit aiaaoi groben Garten, aus dMU der wiaaensebafUich gebiidato

Kunstgftrtoer Newejewaki eiae Art boteniachen Garten ge-

sohaffen hat. Ihm ist nach dio Oberanfaiokt ibar die an ver-

schiadenan Steilen de« Gebieten in .^ogrilT genoainienen Verancbi-

atetionen f3r Waldknitaren übertragen.

Dia atenfaaDbalanfihten gaaahiakt dorak Patealauniaoqpan, Ate

I Ducnara oeaentena zugenDmoieB.

«hea Tafteitea «an dar Ragianuf
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Verkebrninittcl in der Stadt ^iabt «« aD^effibr 60 iweiüptcniK« '

FahnD*nDa«a{t«a mit flinken kleinto Pferden !>«i<p%nut. Di« Wagen
•ind Mubeire balbTcrdeckte Droackken auf Federn. Die Fuhrleute i

aelbsl sind inti«! T«rab*cbi«d«te Soldatmi, in frQber'T Zeit )ii«rher

rerachickte l. raIlco«:aken nnd sam geringeren Tb«) Tataren. I

Cber l'ij!>ii:)ii-rtjelt dea Ki|tentbuiDi uaii der IV-rson kann man
keineawega klagen. Diebatfihle und ÜbertlUe gehöre» zu den
grSfaUiD ä«lt«nbeiteD. Die Lage der Stadt mof* entsobiedea «ine

gesunde genannt werden. Sie liegt vom Sarafacban 8 Werst
Mllint, 1900 FoTa aber dm Flafattal, das von Rai»- uadi Baum-
«DllfeMan eingenomroeo M, and wild von demMUMi diicb den

Mk «tira» boberen B«if TMibiifW>4tft itirwat. h Fall« der

TittilMfaiiiilug fr«m Ukß inM tat imnii' va fdbd« Wind.
tut die BilM dM SoauMW ii«t%«r diSeiw«! macht

Di* Siavokotr im SImII wttM liah« wm OlIntnD,
Bnartei, Kaufleutea, HandwerkerB md AfbaHtn twaebiedcner

MmMaUtr Uoteraebmnngen. Samarinad hat aim Bratmtweia-

hnimnit 8 Bicrbraoereten von Iwanow & Fetter, 3 üauipf*

üflhlaai 8 SlagalhrennereieD, und der Kaufmaon Filatow pro-

dntirt en gros aaa eignen Reben weide und rotbe Weine, die

Bicbt acblocfat siod, aber weites Tranaport nicht vertragen.

Hit der weiblichen Bedienung für die ruaitH-hcn Familien

wir« ea aebleeht be»t«llt, <ia die nmbamedaDiacbeo Frauru nie bei

Fremdfn Dipnrte nebmeo. Aber alle in Turkfstan dienenden ver-

hiiriUln'ti'n Soldaten aind tn-rccblinl . ihre P'ruui-n milzuiu-h(ui-n,

snd dii'se .Süldatenweih«>r bilden das wr-tbiicbe l>i4>a8lperaoDal tor

den riivi>isch<u ätüdttboil. Dat iDilitüriscbe Element apielt in der

Statit naturlicit die ilanptinUe, d» ]a nlle Beamten, mit Anncahme
der Richter, der Post- und Trle);ra]>henbeamten, MiliUn sind.

P&r die Oarniaoe bestellt ein Oftitimkaaino, ta dem auch

Nicblmilitfira Zutritt als Jnhrcsgüste )ia)>en. Ein aebSner Park
mit FoDtinen. ein «rnlser Innziaal mit I'urquctdieleo, ßillardi,

eine reichhalti«:e fiibliotliek . ein Tr>r/üKl<>'lies Büffet: all dieae«

bietet daa kaaiuo, in dem im Laufe dea Winters allaoaotlglicb

Tanabeada die OeaeUachaft TarciiiiaB, in a«iHni (vaiRWi dia

Vacha MiUUnnaaik ntalL
Vir lUiwiida äUk m «•! «MgHch oto BMIa «id dia

BoiMiOoB. iMa Slail tef^ sni tvilacSa Kbchaa, .daa !
dw Stodt aalhat, cim im sahaHcgaidm Lagar der. Kaaak«»^

Der iwi' Vettern grefaere asiatiaeha Theil der Stadt ztfaU

I64XW U« 80000 Einwohner, dia baaplaiehlicb ana Sarteti, Kir-

f1aen, Tataren, Joden und Pcraera bestehen. Die Peraer aind zur

eit der Baebarieehen Hemcbaft als Sklaven hierher verkauft

worden, dann aber freiwillig dageblieben. Wie alle nittelaaiatiacben

SUdte ist aoch dieser Sladttbcil »«hmotrig. eng gebaut und besteht

neitt BUis iSmmerlii-tien LehmhOtten ohne jegliche Fenater atif die

SlmTsen Nur dri-i Krufse, breit« Cbauaseen dnrcbschnetden dieses

tiewirr von engen und kniniTIiPn Oftusen DlifBr atjer hat die

nieliste Urntfr-bunp di-r Stadt dus toHb Reclit, stoli zu seia auf
die imposanten Denkmliler alter niiiturncdnniHCher Kultur und Go-
»i'hiehti-. Hierunter siud die slluu Muisdieen, KK'jster und Ilocbuchulen

iär Tiieolo^ie. Mathematik nnd ,\.«trniioini'' au» der Zeit i'amerlaD'a

und seiner Nic:hf(jlf{or : Die Muschee Nur-Kniir (tlrab dea Emir) mit
dem tiraliK i'amerlan », zweier seiner Feldberrea Und »eines Lebrera,

die M'Ktibe« liibi-Cbane mit dem Grabe der ersten Fi u; 1 inii-rlan's,

und die Moscbe« iichacti-äaBde mit dct VOB Tamerlau ^eK-^adeten
Schule rar llalhematik und Astronomie, der Flatx Hegistan mit !

den drei alten theologischen Schulen, von denen die eine noch
ictat ai» PflaioatUta der nabaataduliahca Thcalagia Ar laai
Mittel-Aaica fartlMMeht iiBd aadaraw

Vier VoBi icniwaaiiiak tag dar Stadt liegt daa hafMligto
Lagvr Alanidan daa flfalMBf daa «t anlegte, aia «r diaaen
OaUat «iaat tthcrwiirtaite

Ii dmii QinhfaiBa nw 8 hia 10 Vaiat irt die pmt Stadt
SaiDarkand von tahlnldiaD QtfUn aod Baameraitsco der Bia-
wobncr umgaben. la diaaaa Qftrteo gedeaben aafBar Bianca and
Zierp8aoxea aller Art aach viele Frachtbaume, Kob«n, Erdbeeren,
MelaBaB uad Arbusen.

Was Lage, Klima, Sauberkeit Ordnung, NaturaebOnbellen uad
Keicbthum von Dcnknailem einer aitea Kultur anbetrifft, nnfs
Samarkand entschieden an den sehOntten und beronugtestea
SlSdteo in den mitlelaaiatiaeheD Beaitaungen Ru(alan<js eefeehnet
werden. Mit d'^r £r8ffat»0|f der Eiseobnlin wird es »icherlieh

Itald auch an (inlfHe die LandeFhauptaladt lanehkent überlltigeln.

Uer Baliuliof In Som^rkand soll oiuB Werst westlich von der

Stadt an liei^-ho kommen. Dir r.ü erbauend* Bahn vrjui Amu-Darja
bi« Sainarkund hat ein«' I rinue von Mi Wer.it und folgt auf der

gBii/.rii .'•trcr'k- i! II, :-
i I /i'.ti, einiec Werst vuui linken Ufer

di-tselbep. Die «ntvo ti4 W«rat voa Samarkand bis lor Bacha- I

ritehen Grenie wird ntch die Bahn bla au 10 Werst vom FInfa

entfernen, und auf uiuer <iidi ca. 300 PoTa über daa Flufatltal aleii

erhebenden TerrriiB»tuf« binlaafen. Diea hat seiaeB Grand Ibeils

in den periediHcben Cberachwemmangeu, denen das I'hal auf dient-r

Strecke austfen-ttt ist. theil» tim die fruiitbirea Reis- und Bauia-

wrillkuliuren zu schonen, die durch eioeii anders geführten Babo-
damm beciuträchtigt wurden. Auf dieaer ganten Strecke aieht

man, von Samarkand konoMad, raa dar atail ia'c Thal ahCUlcadaa
Terraiaatnfe nach reehla iMMT daa bütitirta, -hia 80 md aichr

Werst breite 8anftahKKtba1, daa nrit Bacht daaOail« raa MMtal-
Aaien genannt wird.

M Vanl faa aamaifcand kommt auB «n dia kkioa maaiaAha
Greai- aad EiaiaMadt Katty Kurgan. Ka an diaaco Orte hat wm
bta jeUt tefdartblga Ptoatverbiadnog and kann den Weg auch im
PoatwagVB stufleUafaa. Ton hier aber Iwiritt lüaii bald buebari-

acbea Gebiet, wo zwar noch Weg« nnd sogar Bracken eiiatJren,

die aber in solchem Zustande aind, daLs man besser thut, die Keia«

nicht im Tarantafs, sondern tn Pferde oder auf einem hoben xwei-

ridrigen Karren fortznaetaen. Diese Karren stofsen so fDrcbterlich

und man mufs auf ihnen so viel Staub schlucken, daf« man doch
am besten thnt, deo Weg reitend fortxuaetsea.

(tieti'h An der Grenze tritt der Wep anmittelhar in das diebt-

bevülkert«' Sar-ifschantha! und fuliit stetiff zwischen angebauten

Feldern und wohlbcstellti n (jürlen. sowie durcb kleine Utirfer und
Siäd'.lein hindurch- l'ie WeRi- simi alle von Waaaergrtben beRleitet

und hauptsiirhiicb mit Maulbwfrbäiurnen befiflanil, die für die St-iden-

taupeuzi."
'

' -y. '••II

Die iteise eine.^ rosfitsehen Itffiilcrs udttr Beamten wird der

buiharischen Kegierunit vorher iiugeJieigt und gleich beim Ober-

»chreiten der Grenze wird di-m Reisenden ein buchari»eher Beamter
(Mina, d. h. Schreiber I i u i

i n der ihn iti begleiten bnt. für

sein« Sieberbeil aufkrimmi ,H,ii iar Nachtquartier, K-isen und Futter

fSr die Pferde zu sorf^nn hat, denn dieses Alles wird dem im nissi-

sehen Staatadieatt Öt«lte4id«;a unentgeltlich vom Emir geliefert, der
den dem Kaiaer Dieneadea ala aeinen Gast in Buchara aaaiahti

Haa iit dadtirch aaf der Raiaa siemli«h gebvsdea an die Oita, w«
der Emir aalaa Ar den Enftai nwaieehar GM* itMWlahiilaa
Hfoaar haii, Sie liegen gewöhamih ! dai ttdiaa, w» dia hwh*'
riaohaa Btif» ihres Sita habaa, wie a awiechMt Katta-Iiiiaa
vod der Haaptttadt Bndiai« dia Otta ZiadtD, Kirawae «hI Baeüs,
in denen man zur Naebt sobiftfl. Dieae Strecke betrigt 174 Werst,
die man gewöhnlich in S bia 4 Tagen ohne besonder« Anstreagnag
tu Pferde turficklegt. Wo man zu Mitlag bleibt oder zur Nadht
rastet, findet man ein mit Teppichen reich anagaatattetet ZimoMlv
ein Uett mit «eideaer Decke und Kiesen (Allea, auch die Matraae
mit Watte gefallt), ein Paar rohe UolzatAble mit rotbcm Zita Qbei^
zogen nud einen langen, srbmalen, warkeligen Tisch mit 13 bi«

14 Schüsseln besetzt, auf denen Plow (Raia mit HanuneMeiaeb),
Kawardaek fStili"ke Hnmtaelfleiseb in Fett geröstet), Hflhuerüappe,
gekdchte liier, Wanser mit En, versehiedcnen Gattuu^en von Ro-
tine Ii, mnDdel^ilftea Uebick nnd daa alier*ehleelitea(e Monkgo(>r
Konfekt in buntem Papier aufgebinft aind. l^rod in (leaull düancr
Fladen und reebt wohlsebmedkeoder grftner Ibe« wird ^unz znemt
gereirht. Alles dieaes bildet die faat fiberall gleiche BewirtbiiriK.

den „Doatarcbuu'. En gilt far uabSflich. wenn mou nicht Alles

beim Weiterri-isen mitnimmt Nalnrlieh besnra;fin dieeeji der be-

gleitende Soldat und die mit den Kameelen and f.ABttJiieren gö-
nnet hetea Laala» die aich mtarwaga n diaaeo Bahltaan (MIM
thun. —

Der Bababof bei der Stadt Buchara wird 8 Werst nOrdlieh von
letzterer errichtet nnd beim Bahnhof wird auch das neue Gebflade
fir die rnssitcbe politische Agentur gebaal werden. Letatere ha>

ladet aicb fcgenwirtig in der Stadt in eiaeai dem Eaür jgeban»
daa Oehlada. Dar naäachd Agaat, XaauB(i;)aBkar Taaharika«
«ad a«i« 6akiatlr« Hitr Ilaatai nÜFtariliah aihmia jadaa naai-
aehaa Baiaaadaa aar daa. 6«atfraiata bai aM aat Bei» Qahiada
dar Agaatar aiad aodi swri groba nifet, wa Ziaiaier (Ir Briaeada
vom Emir in BeraBaehaA gehalten werden.

Die Stadt Baehua hat gegen lOOfiOO Einwohner und nnler-

scheidct sieh in niclta, was Schmutz aad eage Strafsen betrifft,

von den asiatischen Sitdten des roMiaehaa Turkealan. Sia wird
von einer SVi Faden hoben Lehmmaner amgeben. durch welche
neun Thore fflhrea. Dfaaa werden von der Thonrarhc um lOObr
Ahenda (reBetilcstmi nnd mit Tagesaubmob wieder geOffnel. Mach
lu Ibr darf sich Niemand auf den Straften aehen laaaen and aai
11 mausen alle Lichter iitif>|tel5«i;lit «eiti. Eine AüsaaluBe Uervaa
wird uur wfibrcnd des Fasteninonats gemnebt, wo daa eigeaÜidie
Leben nur dea Nachts pnlairt, da vott SuBPeaanfaaag bia -(toteegaag
die Kecht((UubiKen nichlt fniafaea d8riaB| uflU .ilaBal Haiav
dOrfen sie trinken.
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IMT. BXPOtT, Oifiii im OntnlvonlM Ar badohgeognpliia «te. TSt.U.

la dei Stadl halten zwei gruXsc luisis^cbo ilaudeUtlriUeii ibra

Kontor«: die ,R«Misch« TnoRporl- uod Venicbeniogugesellscbart*

und dBi Kontor KaiDiintkL Im Haadel und Verkebr kunirl
ItMhaiteehes uod ruMMcbas QM med l«Uit«rM at» Papier oder im

Sekeödeaaoi««. Di« boehariMlM Silbonnlue §«11 mtdk dam diueli*

Iben Jetcina Knn den Warth vw t». MJEopu hkb«u Oer
tmiU dw 1^ :T*r iiA UGh 4mb Miilni-H*«c«Md«r
ib Vor ftuftw «Mgt a« Kabelkiin, uA deomlb«
Imhim tot ndi eise TeUmpheoiUtiAB mit AonthmtlUlt tr. Imhim tot nA eise TeUcraplwDiUti«B mit ADsthmt

inteniatiODaler Eorrcspondenx.

Den Joden aebreibt da« Geietz in Buchara eine besonder«

TiMkt ter, ohne welche »ie aich auf der Ptrarsc dicht sehen lataen

Miltai FtMoffeln, ein grauwollener Cbai»t mit >-iueiD Strick nm-
vanden und eiaea Mhwan«n Kolpak auf dem Kopf. In den SUldlen

dürfen lie mn n Fufa gehen oder anf einem £«el reiten. Auch
Bflaeen die Juden im Vergleich tu den übrigen Dnterthanea de«

Smir eine Tiermal bObere Einkomnenateuer sahlea.

üoser GewIbrsraanQ bntt« tia»X Gelegenheit, die Wnhnnng des

reii'hsten .luden in Huchara r.a lu>suciien. Im Haust', da» pompöa
•ingerichtet tat, Keht der Ueaitcat in Saounet und Seide, auf der
Strali« muf» er, wie i(d«r Andatt, dmw flweto ttiglrtiMwe
ttnacbainbare Kostüm traf;rju.

Von Buchara his Tuchardscliui sind etwa lo.O Werst; der Weg
entfernt aich auf dicaer Streck« ziemlich bedeotend vom SarafaohM
und führt allmählich dnah ImiMr weid<er kalÜrirU u4 idiwlshcir
beTfilkorte Osfenden.

Aut' ikiu ballxn Wt^p nach Tichardacbni liegt die Sladt Ka-

rakoll, dt»r l«ute Ott, wo man Spuren vom SarafsctiaQ tu &i-heu

bekommt. Am Sarafichan kann man beaooder» deutlich die «ich

bei den Flüssen Mittel-Asien« so hSufig wiederholende Erscheinung
beobachten, dafs man dem Kinase stromaliwirls folgend kein Zu-
Mhmea der BroiW oder dur Wasaeruvoge «ahraiiuat, »ondern im

ei« AbMhMi danclban «ad teUiefaUcli «in r«U«Uft-

Htm SiMiieiDiiBg wild dunh nrainila Ih-
•tau wind dM Wmmt im «stoM Oum 4m

WmU» Teramdit nr B««fMiniBf d«r Feldtr und KhIUim, dua
aber auch TerdanqA ea unter dem BinfliiCs der gifibenden Hitxe,

da im antcren Laafe dieae FIBsse keine NebeoflSas« aufnehmen.
Sebliefslieh *erUuft «kh der Flnfs buchstiblich im Sande. Diese

Eraobeinuog kann man «ich wiederholen «eben am Hurghab. der

die Mer«-Üa«e bewiaserl, nnd am Ted)«n oder Heri-Knd, der den
allddstlichen Tbeil des Transkaspigebiet« befrachtet.

Dadurch, dafs die Russen den oberen Lauf des Sarafschan
bis Katty-Kurgan in ihren HAnden haben, halten sie auch gani
Mittel-BocfcÄra in ihrer Gt"walt, denn durch Futiiehang des Wassers
bi'i GelcKi^nheil poliliKcher Ver«iekulun|<en kn;itien sie faktisch das
gvtr.e l,nud vom untern Laufe dm Sarafschan in ein« W6»t« »er-

waadcln und dem Hungertod'-- prt'isijeljen.

Woan man Kurakuli passirt i),it^ uiinint die Geiruiid immer
mehr den Charakter der kablen Steppe und KchlieMich, 23 Werst
»om Amu-Darja, den einer »o!M4fidi|e8 Saadwüste uu. Und zwar
i>t « hn.ji'Weirser. flüciiliKcr S;ind. der HBgel und Schlueliteu

von und Bebt Fnlis UObe und Tiefe bildet. Erst 'J' 2 Wertt
vnm FhifH hort davflaad M( MBd fltoft daa bebaut« Thal däaAai»-
Uarja ao.

Aus der Beaebreitiune dm Wpri's viin Sainarkand bis un den

AffiU-Darja bei Tscbaidscliui fultjcrt uuiter Uewäbisiuaoo, «iafs dcoi

Baa. dar Ki«nbahn keinerlei Schwierigkeiten cntgogeaataluat dhr
dia 10 Went flOchtigen Sandes abgerechnet, *oa oeaea la

'

4aa Amm-O»^ die Sede war. Kr melBt aber, daa aal

Spidani im Veigiaiebe in des fnrehtbaran fltadeialaaa ihaHdiar
Art, ««Ma dia nuaiaekaa iafaiiawa baiai Bau dar Babn dnrch
dia Saadwflata awlechan Nanr «ad Tidiaidaehai aalaa bawiUigtbewUtigt

Weder bat man grBbat« bücken «n baaea, aaeh aaeh gebir-

oder sumpfiges Terrain tu Aberseh nuten, noch auch findet

Schwierigkeiten in der Beschaffeng von Wasser und Lebens-
aiitt<>la fttr die Erdarbeiter, noch auch «erden «ich Schwierigkeiten
Iwi Anntallnng der letiteren ergeben, da die Bahn ja durch dicht

bevölkerte Gegenden führt, ond die bneharischc Kegieruag beim
Bau der Bahn jeglichen Vorschob, jegliche Hilfe leisten wird

Das (rrSlste Hiodernifi h^'«,telit jt'tzt in der fissaRt' des Amu-
Darja, der an der auxgewabltcn Stelle Iiis Ti.Kj Kaden lireit ist.

Wir wissen bereits, dafs man von dem l!au einer fe.sten liröckp

vorliaftg Absiand (genommen bat. sriwalil weeen der Breitv des

Stromes, iN. ^ne.b wegeo der üchwieriKlicitcD, die das Flufshett

bietet, d 'in
1 1, mf eine grofse Tiefe au» auKesehweiutctem Land und

Send be&teht. Anfang« sollten grofse Uüln gebaut worden, die

mehrere Waggons mit Waaren und l'aaaagicren hinübcrschaffen

sollten. Aber auch dieae* wurde aufgegeben, da daa Fabrwaaaer dee

Kiuas«« tu nobeatindig ist, furlwllbrend wechselt nnd aufnerdeiu ta
starke Krümmuni?ea macht.

Jetzt ist üt»chlo»SBii «ordou, Wsaren unit Pa.'itiagierc auf klei-

aecaa Boten über den Flnfs zu setien, so dafK die Kahnstrecke vom
Ama-Darja bi« Samarkand ihr ganz eigene* tolltndu« Mäicrial hu-
baa wImL.

lilitf'^niBtii ^IuSmi«** '!ua Jülh!Saiintamä»^
aaf dar Liaia «ad wadtltw mr «laf& Awkanft OaMial Aanan-
kow's, deasen EiatMÜHt la Karw Jedaah etat in der Mitta Jall
erfolgte.

Die Station am Amo-Darja liegt keine 300 Schritta *0m Flvb-
ufer entfernt. Das massive Stationsgebiude ist schon valialiadig
ferÜR und eingericbtak Bin recht gutes Biffet befindet «ich eini|a
ätbriite weiter noeh pra«iaoriscb in einer hölzernen Scbeuoc. Tfif-
Itcb gehl ein Personeniug und zweimal wöchentlich ein Postsog,
der direkten Anscbluls an den Postdampfer hat, der im Hafen
Usun-Ada auf den Zug wartet Die Fahrgeachwiadigkeit i.it 20 Werst
die Stunde. Der Po .hur legi die Strecke vomAmu-Durja bis tum
Kajpisjihpn Meer (ILWö Werst) aber ia drei Tagen innick (72 Htun-
di-y), du er in Mtrw, Ai^chabad und Kisil-Arwal längere Zeil i,teht

Auf allen ((f-^'''*'''tii JitatiuncB sind die Bahnhöfe mit Rutcii Büffeti?

VL^^eheu. Dje Waggons 3. Klasse sind die in Kufsland allKuneia
gebiiiiieblii-beQj die Wagf^ons 3. und 1. Klass« sind meistücliin uuii

haben (ilien noch Sitze 3 Küsse, weiche rlie unteru Etj^e eiüiger-

roarseii 10t der Sonoeohitz« »ctiütit. D;»-* K.'mie Dieustper^nDai
auf dir Bahn beetebt aus Offizieren u i I r n rinilitär-« (ier zwei
EintiilahubatailloDe. So laose die UjIiii itu ü.liieb ^tcbt, soll

nofh kein Uaglücksfal! vorg; komratn sein. Von .S' iten der asia-

tischen Vflikerscbafleo «oll zudciu kein eiuziger Versuch juf Stiluuin;

de* Verkehrs oder Schidiguug der Itabo gemacht worden sein.

Sie benalMB auch ganz furchtlos selbst die Bahn und Bndea ee
viel bemtemer, ferJwaplirali eine Eaiaa sa machen. aU wie frOhar
B Pferd« oder n KansieL Ufa TtadtBMMa sagen, die Bussen seien
kluge Leala, deaa bei fltMB vricia Hals Bad Biaea, womit «la
den Telegraphaa milaai. Vbb dar Eieaabab« laaw «ia: aDir
weifae Zar hat unser Laad mtl Biaea aa aaia Raioh gaachmieda^
so daf« an ein L«*leommaB aiebt la daakea tot* iMmit maiBaB
sie die Eiscnbaboschieoen.

Die Strecke vom Amu-Darja bis Herw beträgt ungefllhr StiO Went.
Schon 8 Werst vom Amu-Darja fingt die endlose kable SandwBata
an uud hOrt erst .^0 Werst von Merw, vom alteu Merw, auf, wa
die Oase anflogt. Diese 230 Werst SaudwQste haben beim Bau
die meisten Schwierigkeiten geboten, erstens wegen Versorgung der
Erdarbeiter mit Wasser und t.eltengmitteln, was .Cllea von eutfemteo
Brunnen und aus der Ua.^e nu^cfubrl w r<leii unifste. Dann fingen

ani^h ht''r n« ch diu schwer zu bezwingenden SaadverwrhungtfQ an.

le-zt sind die der Versaiidunn -itn meisten r>usgesetzten Stellen

dudurcL i^es.hützt, d;if* der Siiud durch Dekleidung mit Lehm be-

festigt ist. Auf L>ihen Diiinriien wurJ.j wieder der HiiUa^t, bestehend
ans feinein iSandc, vnm VVui-ie unter den Schienen v,eggewebL
Aui li dieser Mil'sstaud ist beseilifit worden durch ßejillini^Uüg der
jjefihrlirhen Steilen Qiit einer besoudcreu, icu reinen ."^'.inde fort-

kommenden Grasart. — Die Herw-Oase wird, wie «chun erwUiDl,
vom Muiglial.i bewissert, i«t ungemein frucbtlur, nur kommeu
lii'.ime in ihr schlecht fort. l!ei Merw geht die Bahn üi, ; 1- i

Muigli^itj, der gew6faolicfa keine lä Faden breit ist, ai>er iu mxa-
eben Jabraa, wia a. & 18M, BB|eh«Bia ObencbwammaBiaB aa-
richleL

Dia Stadt Neu-Merw liegt auf beiden Dfera de« Flaues: anf
dem laehteo Ufer die BebOrocn, die Poat, die Gebinde der Beaai-
tet< Btw- aaf daa iiaitta Gbr dar HaBdalilMI dar Stadt, dar tab-

baa a« Baien «riaBarB aatl. Dw grfiTila TMI da« HaBdaia fiaat

io den Binden der Armenier, fin paar GaathlBaar liaaan dl»
stolzen Namen t „Imperial", „Bnrope* usw., aiad aliar nioLta ala
schmutzige armenische Kneipen.

Zwischen Merw uod Aschabad durehscbneidet die Bahn ooeb-
mals uiuc Sandstrecke, die ahi-r docli »ehon einige Vegetation bat
und daher der Bahn keineswegs ^'efährlich wird. Auf dieser Strecke
gebt sie bei Karibeot ober den Flufs Tedjen oder Heri-Rnd und
erreicht ihreo sfldlichsteo Punkt bei diesem Orte.

Von hier an siebt man auch schon die OebirguBf* daa aord-
Ostliehen Chorafsan, die unter wechselnden Beoeumigaa dia Baba
tödlich fast bis zum Kanpi^cticti Meer bejjlcitun.

Von hier fingt uueii die AschabadVehe Oase an, <iie sich bis

liinter' Kisil - Arwat nördlich von dem ( 'horafsan - Geliirg«2U|fR

erstreckt.

Auf der Liijie von Ascbabad bis auf OO Wurst vom Kaspisehen
Uecre, wo wieder die Sandparthie» anfaunen uud das G. biri(e ru-

röditritt, sind auf allen Statieaeo «chOne Fontainen mit klarem
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kalUo) Wu«v^, <iie big 2 Ituieu hoch spriugoa. Di&Mcs Wanncr ii^t I

aus dem Gebirge luf 15 bis 30 Werst hergeleitet und durch im
Ctebiig« angelegte Filter gereinigt Bei Ankunft de» Zuge« äiebt

Smibk «i« I«Mll| <tw dHiof n leben bat, dal« du Wamer,
««IthMm Titekn bsMlMBt ut, dordi lU« Herr«« Per«er lud
ander« Asiaten nicht veruirelaigt weid«, da sk «s gar «i gmw
n ihn« WaMbungeo gebraadiM.

Dm 8eli«iaigite ffir einen Mofdllnd« M 4«fAtt lt4taM
Bnkn iil dU aidrt8k«»d« Hitae, die bei Thgn wieM Hnaiit Mih«w
tu erttaini iat SIa beginnt aebon End« April and dauert bia

Anfang Oktobar. Nieh SonnenuiergaDg ftngt gleich ein Iteiber

trockeaer Wind ana der Wüste tu ««Mo an und Mitte Juni be-

ob«cbl«t« unser OewtbrsiMon noab Inn» v«r BonnenaufgaDg in

Aacbabad 34 Grad Reannor. Er aebliefat endlieh aiiira Bericht
mit einer Schilderung der HaieoferhUtnisa« von Micbl4l««liti Dsnn-
Ada und der beabsichtigten Verlegnag da* AugM^pulrtM dw
Eisenbabn nach Erarttuowodsic, was ia ,,KipMt* Jadnch Mhon «is-

faband ganng behaodalt woidaa iaU

Sfid-Amerlk».
Kolanla Diu Franolaoa. Ehiflbnino dar Ranlekaltar.*) In

Monat November T. J. langte bierMlbat ein Herr Kretascnmnr
aus Dresden an, welcher, in PriTatangeleeenbeiten Sfldbrasilien

bereisend, dteo Auftrag Qberoommen hatte, im Interesse der Deutschen
Jutefabrik in Heifsen fiber die MOglichlciit und die Geneigthctt dt-n

Anbau der RamiepRante in den siid)'rasiliaaischen KelaDten zu

Tcrsachen, Erkundignogen einxutieben. Veranlafst war dieser Auf-
trag durch einen Brief des Pastor Stntxer in Blumenau, demzu-
fnli-j- difl Knlt'JT <J«'r Ramie ilasfiti?! iK-reits eine grofse Ausdehnung
, ' ' iiii'ii b.'ilti' urid (.'iuLT auch pnificren ji-dcrzL'it fShig sei. Herr
K r c ' 7. 5c Ii m a r r1;ui1);i' viTsiL-tifri; zu k';;iueii, (iafs, falls die Knltiir

Ergictiiijkrit vtTsprfi' lic, dif (;t'nan;iti! Fabrik diesen industriiiwcig
in dii' Haii:l ni'liin^'ii iitii] dii- ti5tliit;i-ii Ma^cbiuen hierher »chickeu
«ihdf, Ihifs die It.iinii hier pedr-ilipa würde, konnte schon die

Thatsacli.', dafs einige dtTsfltKii nahe verwandte Nrssvlgew&cbse
Ijii-r wild vorkuniiiifn. *•) wahr seht- inlicb machen; aar Qewifsheit ist

»iicMe Veiiiiutbang «iurcli btriit» früher anfedtellte Probeversuche
erhoben worden, denen ich nflhst i'W.fn v.cui^n riinzi^ifligt habe.

Ich pflanzte die Wurzeln von hier ^i^iigeuca lUuit^flanzcn an
twei Stellen, einmal anf ein tiaf getegenea Land mit sehr hrnnus-

relebem Lehmboden und s«br faoebtem Untergründe, das zur Zelt

dw atarican Herbsiregen Uhdb«a ObCfflntbuigeo ansgeaetst iat,

Oid a«f bOlbcr gel<>g<^nes Land mit traduMm, aaodigem Lcbm-
boden ud tnekanam Ontatgnwd«.

Wtbraid nun dia «ntgenanitenTInMeB tbaOa aehra tot den
H'r»;«trfpn abfanltcn, Ibeils dnreb dieae letetoren wnichtet wurden,
wurliM'n die irii<~k<'u Stehenden pricbtig bann nnd bicitun in ihren

Wurzeln auch einer knnien Ueberschwemmnng Stand. Die bis zur
Hobe von einem Meter herangewachsenen Stengel wurden aller-

diiipi lud dieser Gelegenheit geknickt und wDrden wohl auch eine
braiirliiiart.' Faser nicht mehr abgegeben haben. Mit solchen Zu-
fStten mnfs bei der Rnmicknltor «tcts gerechnet werden, da diese

IHlaoze gerade den Sfh» i'nin.V'idi-n gr'">rüerer Flüsse sehr liebt, in

Folge dessen ober oatfiriich dou Gefulircn iSi:% Hiirtiwassi^rs bei den
hiesigen hydrographincben Verhiltni'iseii nicht gar in stdlen aiisgi;

setzt M. V>ig»g(fn UM >\rh d/r Kultur dt-r Kaiuiu uji-lirfilimpn,

dtiN Ni.' «eliniü i^riific Kitiligi" li(;fi rt liüd wenig Arbeit erfnrdtTl.

Man pilaiizt dif NViuirlri iu Atisliindvn vtm (-'inem Meter nach allen

Seiten und hat nur ein «dnzige.^ Mnl ?n jilti n, d.i bei dur schnellen
und dichten Vertircilung iler I'll.mir diose kein l'nkraut mehr anf-

k< iriiiicn lifsl. Aiirh d.is Abfrnti'ii dilrfte ki-iii<' .Mfibe v(Tur>ac!ieii,

da sich die Arbeit di:r Kolonii^tcu wjiil allein auf das AbsclineideM

der Stengel und das ZuaammoTibindeL «ierstdbi-u in tr;iii^]iortf."ihige

Bündel beschrlokvn luüCstc. Illusorisch i»t der VortJieil dur Ruiuie,

dafa ihre BIfitter ein gutes Viebfutter blldca, denn die Abstreifung

dimibnn ton den Stengeln würde eine mit ihrem Futterwerth
•icbt Im Terb&liairi stehende Arbelt erfordern. Abgesehen hiervon,

halt« leb die Knttnr de« Ramie für eine Ontaerftt empfebleaswerthe,
die TMIeiellt den «BdbnaUliaiaeban Kalonjeea. datt «» tuge
vei^Wblleh gnmditea |r«bea l^nrtntlM n vanebaffen ttn

fluide Witt.

Sa ftngt iicb kfeilMi aar, war bat aeviel Oit»Bahmung»gcisl,B rin giMiana Kapital ia diean neoea bdwttteiwaig hinauan-

) Vergl. Xr. S7 d» Bisttes. Die Red.
") Instiesondrro die aiün mancs, dir Hieb mit der Rani* (l)ra»illa-

nimh ortiica beaaca) laaierHefc aar dadotb nmtiaelMid«!, dab die Ontet-
^«Hf.i der üMMr b«i dt* kimi» «rib «ad hrf der aadamn Ften
grüB tAmi,

Sterken? Sicherlicli dörft« es Rin besten eine grAfsere OeseKschsfl

Kein, die diesen Versuch wagen köünle. Ob die deutsch« Juta-

f^brik iu Meifseu durcli di« von Uerru Kretsaofaraar gesammeltaa

Erfahrungen sich an einen aoMwn Batacbtafi bat beatimman
lassen, darühet sind bia JeMmA keine Haabdebten eingegangen.

Mittlerweile bat ein Ben- RMtr der KaMe etoaa Beaneh abgn-
sutu»t, am abA dmlbat dto Vaihllbdia« fir dU Aniemng einer

Webent wid wfUeMm aiker Fabrik aar tambeHnf dar taala
nttweben. Demelba hat m andern üntemeibaan daa nnae,
dab er tna der braaüiaaiiehen Regieraag im Jahr« 188A ein

Patent nnf die Bearbeitaag der Ramt« in ihren aimmtlicbaa Stadien

erhalten hat, welches dem braailiaaiaebea Oesetae infolge anf

16 Jahre mit dem Hecht der Emeaemag iiaft nnd ner dann ver-

loren geht, wenn der Patentinhaber eeise Steuern nicht richtig

bezabit Das Verfahren, für walehea da« Patent erlbeilt ist, iat

im Diario ofHcial tom 9. November IBM aoeflihrlieh beschrieben t in

Folgendem will ich di« weaentivehen Punkte derselben wiedeii^ebeB.

FOr die Trennung der Fasern voa den Steagr^o, die bei einer

Hebe von 1—9 Metern in «ioer Entfemong »on 10—*) an vom
Boden abgeRchnittMJ werden, sind zwei Methoden angegeben. Nur
bei der ersten ist eine EntblftlteruDg der Stengel nOthig. Kicbdem
dies geschehen, werden sie in einer aus zwei geriffelten Crlindcrn

bestehenden MaBcbine zcr'(uct«<;hl und entweder in schwach faules

Walser oder iu eine schwacbe I.Osung tou Natron- oder Kalilaoge

(hvdrato de sodio o potassio) gelegt. Nach 1—3 Tagen werden
nie au der Sonne oder in eiseoi heiisen Ziinmer getrocknet. Um
iian die Ka.sem sowohl voa der Kinde, wie von dam inneren Tbeil

zu treuueu. werden di« Stengel, wenn aie gat trocken aind, Kei-

bangen oder Schleen natenrwfai — vnott, int «na dar Dar-
stellung nicht zu ersehen.

Die so erhaltenen reinen Faaern weiden nm, um ttaea den
Pflaozenleim nnd andere achleimige Stfie (eolla vegetai e mata
mucosidfldea natnmea) an entiiebaBi ia «iaar achwachen Linaaf
von Natrov eder KaUUwge «aa Sb—dO* B. gut gewMabaa,
noch alaiga Mal« dank kallea Wiaaer lernten, alttelat elaar

hydniliatien «der einer Sebaanbaapnaae, oder aiaar Ce1riia»al>
mascbine entwiaaert «ad eadlleh la der Lnft oder in eiaem heifaem

Zimmer getrocknet.

Die zweite Methode antat eiaen bedeatiadia laabniaeben F««4*
scbriU; sie beateht in der Aaweodnng der hl Bafinad edbadeana
universal fibre cleaning machine und einer «egenanaten Krempel-
masrhine.

Die universal ilbrv cleaning machine dient tw Treasang der

Faaern von Holz i n i Um: h-, sie macht bOO—600 RotatioDen in

der Minute und wird fulgonderniHrsen behaadett. Auf jeder Seite

legt ein Arbeiter die Stengel auf einen Tisch. Darauf schieboa die

beiden Arbeiter sie abwccbselnd bis r.ur Mitt«» ihn-r LSnge laogsam
in die .ManL-biiie, welebe dfls innere Fl ;.: iml il;t> Rinde trennt.

Gleichzeitig lifst eine SpriUe Wasaer einlreteo. welche di'' Ober-

Afissigen .Stoffe wegnimmt. Nachdem die eine Hllfie der ^^'noirel

gereinigt ist, wird der Tisch ifedrehl und die andere HfiUu; in

derselben Weiae gereinigt.

Die erbaitenen Käsern werden der Krctnpclinaschiue äbereeben,

die die Aufgabe hat, den Pflanzeuüchleiin itu ISsen und di' ! :.iprn

XU waschen und zu trocknen. Die I^sung der Fasern wird aach
bei dii'scm Verfahren durch Biilnaehaa dinialhaa Ia ciaa I«naga

»on 110—40'' Ii. i>eföni«rl.

Ea fligt nunmehr die Beaeliraibiing dea Bleichverfahrene. Diaa
geaehiabt dem Original lufoige mittelat permanganato de pataalia

e vaparia «ribmaea d» flUei« at natfniMn • da äaid» mttulm
atennado. LalaUMn lal alaa rhaailaeb« IteaUgNahhaiti tadrlH*
iiberaetat UeWB «a« Behvallddtaflb tw OUamaaar aad Aalb-

cU»r (OalaiMkTCfUiiaaMillaiiimBHaiCbOi} «dar ena enrdlaBlar

Schwcfelainre. Diaa alebt aar daaa aiaan ttna, veaa an* ilr

Scbwafeldlmpre etaiflMh fiivplh anbattairt. Daa Varikhraa kH
folgeadee

:

Man bereitet ein Bad voa KaUompermangaaat (Abermai^ia»
sanrem KaM), ia welclies die eia wenig aagefenekteten Faaen
hinaingeitgt watdan. Nachdem sie gut umgerührt worden, werden
eie heraaageaogen, gut von einander gelOst und in ein Zimmer
gebracht, welche« mit Vapores aulftKoaoa angefüllt ist.

Hier bleiben die Fa«em so lange Zeit, bis sie weif« geworden
aind. Sollte das nicht in gewünschtem Grade erreicht werden,

m werden sie in ("lilorwawier geb.idct, dsrniif in reinem Wa-sser

gewa.scben und endlich in ein Uad c- 1 r:i liL welches nur soviel

Schwefel säure enUiSIl, als es im Munde crtri«lich i»l, Statt der

Schwefelsäure kann man auch Antichlor ncbnieo. Es folgt hieranf

diu Urscbreibung des Kftrt>earozeasea , dea Bpinnena nnd dee

Weboas, nnf welche «tmmllidte TbillgkalteB aieh daa Pfetamt im-
Herrn Röder erstreckt.
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1S8Y. BXPOKT, Ofgn dn Usntrahwaliu llr HandelBf^^rraphie ete. Nr. U.

•IIimU( voigchca ktaDCD, oder ob «• «MUg OKbeiDt, mit I

Bddor MMhwMM vonsfeboB. Latetanr Iii 4«r Ot)en«u(
dbto w hiokt Ximid die FaMmraiianff Ttmilaw kloMb
a4i PWaot mMMtaa. Er flfkifMmMmlm n. « btb«

leli babe di« BtcchrcibaDK drs patcntirten FasergcwiDoungs-
TttAibreDt lO awfllirlieb «icdergtgeben, um dratiche UoterDebmer,
iBtbtMBdm GcMlIsebaftca, welche etwa geneigt sind, die Ramie-
knltur in dU Baad tii nebmeii, in den Stand lu »etzen, zd be-

«rtbail«, ob aio mit Hilf« ein«» giatlicb aadatcn VcrfahrcD« iielb-

" mit Herra
maugoDg,

gMuifWliwut ^itmilMW ktoM, obaa
Er (MiT bdiiiMMMtaa ' '

"
bamagettollt, das »tatt des Bid«a tob Ntlm- öder Kalilaiga
iMhofi b««terer LOaung der Fa«ern, eio aotebct tOB KtHvmpermaB-
gMMt weit «irk«a««r sei. Wollte aber Jemand die«« Ifethode

«1U«B, «0 winde er doch da» Patcot verkueo, da da» Kaliuni-

ftnUUgßni aleta aneh eine bleichende Wirltung au.sQbe, und da-

flitt Bafai Bccbt, nittelat dieees Stoffe« die Fas^r tu blrichcn, an-

gefrriffen werde. Von einem anderen Verfabn-B, welche« ein Seiler

in Blum<>D«u erfanden hat, and mittrlut deaieo die Faiem anf
trockenem Wcri! gelflst werHen «ollen, hilt Herr RAdar nniicbtl;
dasaelbe crgAlie nur gruhc Kadern, welche iwar SÜlcSaB, Blcht
aber iii feinen Geweben taHKli<:h »cicn.

lu liiicui Artikel von H. Tftpkt' uU8 Osoabriick im ^Ccnlral-

blatt der Textilindugtrie' vom 12 April ri. .1. wird aU kookurreoi-
fibiger Marktprei« der lUmicfaser :f;'i l'j £ pro Tonne ührp-
geben. Darauf basirl Herr Kniiir. wrlrher im künftigen .lalir?

anf jeden Kall, wenn nirht mit (ieut.^cbpn. dann mit i-nplisrhcn

K«pitali«feB — fdr deren Gewinnung mehr Ansiicht vorliauiicn

ist — fein Patent anizunatien beginnen will. i"cl^;.nc)e R»i<-haung.

Kr hofft da» Kilo Fasern, fall« c« ibis nicht gvliugt, selbst eine

Spiaaerai *wd Wabarai tu deuen Vcrarbeliuog anzulegen, mit

80 <4 l* *erkaufaB und denkt einen guten Gewinn in enielen,

waaa er daai nBiabaueaden Koloniiten fUr «oviel Steagel, «i« in

«inaa Büo Faaan aatbig aiod, aoo MUreit, d. i. uagefttr 4i)

liMÜt Ok ela BiMMt PibIb da* äxkm 4er iBiaie veatabel er-

mMam lifel, kaaB erel tiitiUMi ««to, weaa «Mtgeatallt iat,

irta«lal Btenge! dnrebadiBittlMi ni «iien Me rtaeiB aMUf eiad,
»ievhl Stengel anf einer beittaniteB FMcke tthrHeb pmittirt
«erden kiJnnen — bei welcher Frage ancb die Aniahl der Ernten
in Betracht k«a»atea, deren man in Blumeaan pro Jabr drei aaaw-
Behmen achciot und wie hoch «ich die Koltur- uad diu Trau&-
portkotLeo btilaufeD. i(«antwortung tetitarer Frage hingt we-
aaBMM davon ab, ob der Koloniet die Fa«ern in ganz rofaeu Zu-
ataade an eine Zentralatelte abliefern mnfa, oder ob ein Theil der
Arbeitea tod Ibn teibat, oder aber an einer niher gelegenen Sek-
tionastaile orgeaommen werden sollen. In letzterem Falle wärdeo
eich die Traasportkontfn erhcblirh yermindern, was nani<>ntlich für

die Kolonitten von Wiclt'igk' it wSre, welche in entlegenen, .itrafoen-

Terlaiaenen Gegenden wnhnpn, und daher ihre Erute luif Maul-
thier«n oder gar auf <irn\ i/i^caen Rücken herau«achli'|ipeii mri^*. ii

;

allein die technischen Bedenken, die sich ge^en eine solche Orga-
ni<<ation «rbebcD wirden, dfirften w<>hl zu Gunsten de* era^
arwkbnten VarkaatHnodna den Ansscblag geben. Dr. K. K.

lilttonin'iclic rnisehau.
Ver/eli linir^ ijer l)el der Iteil.iktluu eingegaafenen I>rarV»elirlfl4'ii.

();.- ii.vhs'.olii ijJ lienpriKlienen und ugeieirten Weik« in'ijiif ii ilun d «Ii«

Bticbhandiung Wsllher 4 Apolant, Berlin W
, K»jkgr«feB.'>lriU»«

jadcnait bczogcu «»rilc^n.

Verieich nis ^ r ilcr Küitcrlicli Ürutsrlien Konsulate im Auslände
uad der freniilcn Koniulii iin l>eutjc*i«n Reich.

Üas im Auisürtisca Amt« liearbcitot« Verzaicbuif« der Kaiaer-
Ifch D«at«cb«n Kuu^uiat« für 1887 w«i«t dl« gewaltig« Entwiekclung

anaertr Reiefesrertretunir im Aoslaod« anf, welche durrh ihe Neiibesettaog

«ablreicber SleltHi und iaabeiaadan dwtfc di« Nauaehaffung «iiiiir Beilw too
Berufskonaolatea, ia Folge der IHHlB lUiehi4agib««illigunf;en, eingelretea

tat. Kben um die*e Krweitorun? unaeres diploraatiscbeu Weltierkelir« toü-

tu )Mrüek<icfati(«n, erfalrt die VerÄtTentlleliUUK dirsrr l'i'!u*n<:rlit für

da« laufende .'ahr erst jel/.l. Im IiiU'rc^ke ruWik'im.'i «ei dar^ii.f auf-

nerkcMB gamacbt. dak aadi amtlicber Bekonatmickung di* Anrufuui; der

EailMttcti Oantacbao ILonauln Seitesa der ReicbaaagelkäriKen nicbl et*a der

TeiwWWtoag des AuswlrtigeQ Amte« tiedarf, sondern direkt geMheben kann,

aad Mr die duu nAthigen Nachweis« cl>cn dieses Vertetcfainft dient. Dax-

selbe ist tou der Knitii^lirlvan lli;f>'in hhnndlunj *cn K. S. Mittler «ml ."^nhn

in Rerlin. Kocbftrafn* SS, fnr \.n lu tiefieb'n tileicbieUii,' crsL-liii?n

«(Mnda und In denaibaa Wciaa ta^Ugirt «ia VsmidiDirii der Konwln d«»

BriefkastMi.
Berlin, Mitte AuKuei. Di* Adresse ao Remi C viiu Ki srrit« in

Porte Atejrt, weich« der Xr 18 des Bialles h«i|trle|:i «;vr l'i :u;i.'t dieser

!§« «ia«n> «tattlkbea Baad« aw itlia«iidiing L'nt«r d«B bekannt«»

ren Naraen, welche die Adresse begleiten, aettO«o wir nur die von t>r.

Hubbe-Sebl«idaa; Rag^Baamtoter HeffaattB, dea bekaanlea Erted«r
des Ringofens; Prof. k. SIrehboff; Dr. W. ftohmeder; F. Knoop;
H. Oerber, enirenheln) ehefe da Provineia de Minas fiorifs. Iir, OsVar
Schneider, Vertaner des Typen-All»»; .1. Reell; E. C. Helft, au^ CuritiUa;

Geh. Reg.-Ralh Prof. Weifs: Krnst ton Weber, Vcrfn^ser dei» Werke«
über .^Dil-Afrika; I>r. Riebard Audree: Pr. med. I.oti; K.xner, Direklur

d«r .Leipalger Baak*; Ar«t» «a« Porto Aiegre; Amlaricbter Diithej; Dr.

f. Bteliei Bella, waaiMbir dw ,li*'FMt'( Ihr. Fraaa BaebawBBi—
^ ' It} PnllMtar DT&Baaaa^ A. . Dan« MtM di( wriimi'

JägiMb gegen Bawa voa Xaaarlti aea aUfaiiB MaiHaa BaaaJiB
1 qnltUit and abfcCnttiL

^4iB.W— An« Gotha gebt uaa die

liogir Kxpoit-Verain* unlar dar Lattaag d«ä H«cn Oarl Vay
h«i. Oenalba baabiicbtiifc Oolba etat

" '

Hann Vlieboff In Vavdo Meee, Rio Oranda do SnI. Herr Pro-
fessor Nehring bat gan? künlieh eine Abliandlune äber die «on Ihnea auf

der Südafflerikaniscben Au»tellung ausgestellten Kohbensehidel von der

Mündung des Tramandsby veHiffentlicht. Die Abhandlun.' »inl Ihnen be-

reits »URe(f»D({en sein. — T'tr (>iilru.l>LMein ist, «ie »ir liörun, Eorb imiuer

obn« Nachricht aa( Ihren Brief vom 7. April d. J. Ucnelb« enthielt die

Abreeftaa« «bar afaM TbaU Ihrer Aaaalalloagiiätar. fiaMIta Antwart er*

wünscbt
- H«rr B. (). l... hrti aui . H > m h « . ft.r lU.nr.uii .S,iJ.rn.rik»n-,rl,n P«!.

'Imiil'.. ^AruenMB«' l.l .m \1. .liik'u.l Vi.riiiL!t».i. \ - 1.;.« - i-ir. Iii*. . er • u «k

B.n- ,.H«it!»««li'" Iwt unHCh"»^ 12.-lii«u»t S'ai titii " »_ . I. lUM » «i., .-k ..rri- ' - .M-.nlr-

1 id«u' hkl tücSkr^mii] Bni 11 .l ^u«'. V. rimU,;, fil \ liK-,<tu {...«.ir-.. ..Itu.'tiu. Air«. 1*1

tia IS Au^ii*! Nxtlitnüi«. > .0 Biili: i Hr.in,:. iisdi Ha'-lur^' tl<.'V.^-< -H« lu'^^

«nif fc« !! a« 13. Aafuat s Kbi ALftitla D,>v»f piauijt. ..Baku» bat awarf-a^nit am u AtiHa«!

Karba,JiU(( M TlacHt |u«in. „Hig- bat inafth«»« m W An««« % Obr ALauiU P»»
|>ai«lrL

•o4 I haiM
A«a«M Bi«MBia«i.i

Bawaur« bm« «an

a) Danprsatirr*.

I ai* M

Afclaa (sll««Mlbt<u) iU Hadakn. Caaariicba teaala. Owi«, Aetes, Llfl* als LauMa
hibl., Pwilaaiiltt „Lala BablW, KapL DIttaa«, danlxa, «1. «aanL

Atliaa (WMiknU) x\» Haddn, «Swie «nr. reMdaarfw „Maria W«*n«aaa", •»«. Janft,

^Wlicki Ifta flflBMMkV

IS. »ipMb«, DaaflW ,mna% )wlMke ^ ««plMbw« D««rr«r ^yW, dmUcb.
II. OkUbtf, Dtttpfer ..Balloaai*, «Mtw^ SU, OktiMr. IHiBp*» ..CaMB*tfr«". •t«aUrh,

NtrrvMMr, Dflraf>r«c ..Dspkor*, draMck. St. It«tw*bftr. n«Mp(*r ^PclTk^nulk".
4*nUrk, \%, D*»t rnS^r, TlaiBfrfvr HllMp«rti'*, d««l*rb. Sit, l»r«i|imb«r.

Pen»DK, fltaitapor«, Bunnhc-«« «tut JapM (MfU^- Ua)^ Lxwttiio

»bin", «ncIlKlit l^. H«|it«U]tifr.

PotiMK, 8i«f*V*or», lldtiickt-nt nint Krhftnib«! ((«Iiin-Li»»} «ia .

ParafUr ..(1littl}'»ti", Kapi H-mmitr, tltubrb. 2L AmmM.
^

V.wanfl. MnRwpm. H'^ffkim^ \r.\.Mmm%^ llicsr- (<m«M| «fMt t|>ÜNuM (Häjri-WiHi
Duiitifer ..Tartar". t{irli»' h. i'J. .«ii [i!riT.li. r-

Ail*l<i'l*, Mflh.,[jri,« r.il Nj-lii*-*. *»a **»h1, «om, Allfn obmI Oi»#ninho PnMd«l^teff
.„Iftbwr", tfrulaiti, l'H S -Sf[ilfn'.T

Valparkla«. A)«'b. M.-Ilcn4ii unil i'iila '. rnnii Af«iifti ri(i«.BIr>. C*<TraI. C'-^r'»"!, Tkka-
lliaattn i>n<1 l^iiii|iir ivtsofend (wlB A fi' virrrrn) l'i.iiilBmp^fT »NwlEn *, K*rl- l'rrhd, df^ta^k.

tfc. Awctiat.

Ptniii* AfflM* iCukUft'B) CiMintii, \a Vt\\..n I.a Llt-trtkd, Ae%)utU. St« 4« (iMM-

sis« Aesiasb
«N («laii

JimiHm ,A«•M^

^eelU", OeaMeh, ta. Am*».
MeawMM^ Baeew'atm, Bseäri* «Ml an BiealM (al* MaJalr«) Kitnaannito Jh1\

Ksal. aMasOI, «iHsa. n. Ae«ul. T»sSil«M»fM ,aiiauW. llafS. «aUiM««, 4*Bls*a,

I. aeanaber, rMUaaafc* JtmImStmi; Ka^ Bnckmlili, daaiaali. I*. «aiiMiiat.

It* «• Jeatln a»e SaaUa (aia Liiaa.)») FoaaiUmrfat ,Val|i*ral. <. Kupt ltli.il<l,

«aalsek, 4. a*pMartiar.

raiafewra. RSo 4a Jiaalro «ad Saataa (rta lislaban) Pnalilaaipraf „Bi»", Kapl. Barrclrt,

Sa. Aairatt.

resMMUaa (<U llattr) SL Thamia. VauMuaU. Halll aal < uad 31 •»<)< I.< fl'la,

aa t. :i im-l II ^ti. Kmala, loakbat pMUiapMc JtnmKor, KapL Kay«, dautark,

9( p.,.>.ur,rr.r ..Aibiail«% K«c Isaiiisr. «n i|s>..>f
,UB|ir<r „aatt iiiv

, K>i>i. Kaiuat, «mBbIi, W.aifUmAüi
Srbmiei, «eiiiicli, M. SapMBkaK

oiia (<to Baanik ••saaa Tswfla« aal VMgNa« es* t. ]•«• Moai"

I Au(«el aiiBaaikaU

DeutMche Kxporthniik.
lar Taletraann« ; Ex{K)rttiiiV, lirdlo.

Abtbelluag: Expertbureaa.

Berlin SW., Kochstrafs« 37.

('RH'.rr. r'a<b«u, «»«. nv«. alad nar mit diaiar AdrMt« la »raaban.l

ils TW|l*<eit ^ afreMmaoAi«« Jafar lak «Ifta I.. L. alaiimliAua nln« [al lat-

uibaa tat 4ai <( UaaualnTarbu^a 4ai K..I. aUkI uaaUrina nrata I VaH (Is 4aauan
liIrfHikial MsaBgm. - >te l»*Bi*al(* <M weNsa 4a aa tor MMwiM paOHt-
Uckar jMMB lalailiiiii^Mlw liMapi «MB. - MaiSM«*« Mlpsf Mhagtilat

i63. Herr Gustav Herberich in Palerm» rpij»t uns unlerm 1. August

il. ,1 an. daf« er sich mit Herrn (iaclano Alagona a;«soiit1 liat und iIas

(ie^rhrift in dernelben Wet^e »ie bisher tintor der Firtca Ri-rber'i'h d:

ALlRiin» Ki'ilrrfuhrl.

464. Kin Kommissiouitr, «ekfaer im Poligoacbkft laDg)Ahnge Kacti-

kenatoi««« badtit, wänaciit ait Japasiaebaa, eUaatH'
canaidl«ch«a FIraMn toale alt dea lilaat«tteB in daa i

behufs deren gcaebfiftlii'her Vortretaag Ia _
knüpfen. Beate lleferenzon stofai« aar TarlBgaaf. OtirtaB an dla'Daalteba
B»p<irll>ank unter I.. I,, 420.

46.'j. Ein K'jt fl;:iilllli s .Vp' Iii ut - , K.i:ill:i;».-.Liina- 'Jhd 1 l.if ii rt):( ««h Ift

ia Uekbouro« «ucbt die Vraintang «iaer l«t(tang»fihig«a deuiaclieD Fabrik

Oigitized by
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EXPORT, Organ de« Centralverein» für UaudelageogrKphie dtc 1887.

lir Vjibiratinrirhtaiitrcn tu abrnifhmcn. Offerten Mbelrii ualrr I.. L. 4:21

•n die l>euificlie Eiporllxok.

466. l.ei9luDK»ßhi|;en deuUrben \Vollfr«nifsbrik«B, welebe in Melbourne
noch nicbl vertrrtrn *iud, kvnnea wir daselbst einen tüdittKen A|teoleo
nachweijen. Offerten erbeten unter L. L. 423 u die Dciilicbr Exportbank-

467. Hin i^röhareii Kxportifesrhin in Joinvillo (l'rotini Santn Cbatarioa
Bruilien^ beabsiebtint bi'liitfii Lieferung ton Arrowroot, welches iu der l'ro-

tIdi in grür»ereii Uiaigrn prodiuirt wird, mit bedeulenderea Importeuren in

EogUud, Frankreich eteat. xucb in ßcutiicbla.nd , welche mit dem Artikel
Tertraiil aind und cenÖKeudea Aliulz für deneelben haben, in Verbindung
in Ire'en. Vitt. Anfriigen aind lu richten unter L. L. 43.H au die Ueutacbe
Exportbank.

4(58. l'nser Korrenpondenl in Harneillc warnt un» vor einer dortifcn
Sehwindel - Firma durrfa (olffende Autkuntt: .tlie Auskünfte über die betr.

Virma lauten m ncbleeht, dara ich mich nur wundem murs, wie deraelben
Dbcrbaupt Waaren aoTertrant werden konnten. I>er Retrethnde »ehwindett
a;»ten)ali>ch, sucht da und dort VVaareo zu liekommtn, unterschreibt d<gef(en
Alles, was man nur fordi'rt, «eun aber Zahlung lu leiiten ist, iii er nicht
mehr zu finden, leb erkundigle mich nach verschiedenen Seilen, und überall

ngle man mir, dafs man sieb im Falle der Klage nur unn''>lhig Kosten
machen würde, da der Betreffende gar niclilü tmitr.cn »oll*. Unsere Abon-
nenten erfahren den Namen der betreffenden Firma auf geR. Anfrage unter
L. L- 424 an di« Ueutacbe Kx|>orlbaiik.

469. Die beiden Fimeo: .Soeieta Uetallurgica Tempini*, firisci«
— Italien, und .Ueutacbe Hetallpatronenfabrik Lorent*, Karlsruhe— Raden, haben ein Abkommen getroffen, in Italien die Fabrikation von
Melallpatronen, Zündern und hiermit verwandten Artikeln, welche durch

Ziehen und Pr««Mli auf kaltm Wege erwugt werden, eia«uricht«n. Die

Fnbrikation wird in ausv'edriintem Umfang« in Breacia unter der Firma:

«Soeieta Metallurgien Trmpini" und für deren Rechnung betrieben,

>u welchem Zweck die .Deutsche Metal
I
palrouen fabr ik Loreni* ihre

Fahrikatlon^verfabren und italienischen Patente, sowie ihre .Spezialniaacbtnea

und Apparate der .Sociela Uetallurgica Teropini* lur Verfügung

gestellt bat.

470. Kine sehr leiotungiOhige höbmisebo Fabrik für Uöbel aus ge-

bogenem Hohe surbt geeifnele Vertreter in folgenden fpanischen Plilten:

Uadrid, Valladolid, Zaragoia, Vali-ucia, Malaga, Sevilia, Barcelona, tiranad«,

Santander, Bilbao, üan Sebastian. Pamplooa, Tuluaa, Cadii und Cartagena,

ferner auch für Portugal in Liasabon und Oporto. Offerten erbeten unter

L. I,. 4ii an die Dculm-he Fiportltauk.

471. Ein tüchtiges Agentur- und Kommissioni-Haus in .\lcppo (Syrien)

wünscht die Vertretung deutscher Fahrikanirn. welche b««iider» lelstunjrs-

fthig in Woll-, .Seide- und .Stofffabrikaten sind, lu nberocbmen. Offerten

erbeten unter I.. f.. 4'i*> an die iJeulsche Eip«rtbank.

47^. Kin sehr angesehene« liaporthaua in Adelaide wünscht Anstelluni^ii

in Kaschmirs, tchlesischem l'smaat für Tischtücher, ferner in ,Rugs'. Muster

und Preis« mit Rahaltaugal>e p. Yard f. a. b. Uamburg oder llremeo. Offerten

erbeten unter U. L. 427 »n die Deutsche Kxportbank.

473. Zigarrenfabrikanten und Tabakshüidlnr, welche sich für den Import

dei a. Zt. auf der südamerikanischen Ausstellung ausgestellten Tabaks aua

Rio nrande do Rul inler-iwlien, machen wir darauf aufmerksam, daf« der

betreffend« Aussteller ein gröfserat Qiianlnm Tabak in Hamburg lagern bat

und denselbsii lu verkaufen wünscht. Offerten erlicten unter I.. I.. 428
an die iJeutschu Kiportbauli.

ANZEIGEN.
Gernan-Aa&traliäD and NewZedandDföpitcb.

(ij

Ton HAMBURG direkt nach

Adelaide
Segler „TTthoBM" (von Kisen) Milte Oktober.

Alles Niher« bei

August BlmneHthai - Hambuni.

B«atlnlr<«r Jnmj^er KanAa««! mit

guten .S|>rachkciinliiis.^«n, seibstst. (.'omploiiarbeitcr,

gewandter Keimender, sucht Stellung als Vertreter

des Chefs in einem Fabrik- oder Kifiortgexhifl. (laj
Off. <uh G. 0. bef. Rad. Hoafi«, Cobleni.

COMPAGNIE CONCORDIA
Pluoforte-Fibrik, Beriln SW.,

Z'^ueoer-Strarse 12.

G«ld«ne Preii-Mi4aill«: Amiterdam 1883,

London 1884, Hiitwtrpen 1885.

Inhaber:
nENZBL A BEBITDT

krenisaiti^en Salon-Konzert-Piaimios.

Vem: Zerlegbar« PlaHiiiM.
FaOrikalioH m gros. — Export. S

^»Wfni t fl t B i i iflnitionuniii i iiiiiflottartootMt«»!^

Pitent-Vacyyi-

EisniiUifhioen
fUr Handbetrieb.

FakrizirM in jedMi

Klina in 2 Uüiitii

Ei«.

Hugo Pischon

H. DELIN, Berlin N., Lottumstrafso 20.
r«brlk v*n Kf>Iler«>l-I't«ii«llieia.

• tallkspurlm. Pfropfen. Ntrohhfiliiea ete.
Flatehti-Spiilniaachlne mii Iliii.il-, Fufs- und Krarthtirirti mit und ohne Spritivenllle,

Ftatchea-Füllapparate, neueste Mtoai. Triplex-Verkerii- und mehrere .Sorte« »ehr pr«k-

lisebcr VerkaptelMis-MiMMMfl, l>. K. l'.itent .
Siu|- and Drackpaafea . Mrkkrvaa-

Naechlnen. Sich«rMMi«ber, SiflatltHohter. Syruphihne, Pateat-HHielkorkearlehtr. oeaeat*

Exoeater-VerfcvrfcmiMMa«, M. Hindksrkiaaaohiiea aus MMsing. H. 4.0u— ll,UO

p. Stück. San- und Ttnkturenpreaten, Scbinkea, iMichta MafM and TrIohUr aus
Zinn, Hessing und Nickel, Maftkiaaen, lus star'iem l'i Dtonblecb b, 10, 13 Ltr

,
gcaicht

und uaircnichl. Meulnfhibae mit und uhue afanehmbareu Sehlüvel. AbfSllhikat, Bier-

»pritzbihae mit und ohne Eiarobr, SpuMtventll« etc.

lllustrirte I'tcisllstcn irratis und franko. |^H^H W

— ae
g

©
« ß

2. N

Somhart'fl Patent-

Gasmotor
oLido

Conntruotion.

Gerlnisttr

6isi(rbraiick!
Bahi|[er u.

eecelmAaaicer
Owoc.

MUigff rren:

sss,((«twti:,,i

Macdebur^

KOHIiBR A Co,
Eftufbenren (Bayirn),

Fabrik für f»)

Etiketten und Plakate,
(.'hroniOH und Ölfarbendrnckbiltler.

OroCtartig elDgericbtetes Ktabliasemeat

Betrieb mit Dampf- nnd Wasserkraft.

•M Arkeiter. «l«cHiB««t lOS«.

CMtLDRra HRDAILLE
1«84, Healtk Exkibltiea, London,

mini MUNi MU, lill-IUntiaaii

Ohne OeUUltus

Wassermesser, D. R. P. No. 1243
ns i« Br«u« •utfl«rährt ( ««• OrVi«« rOr 7

bU tlO mm ftahmift«, m. 450M •täcfc ««It It77 Im
D^ctrlf^. DI« rivrrl« WuMratoc« y»fc«i
riiu»lh«n b(i S— 1;o m Druck bl« m^t ^pLX Rtoku ftti.

Urdbt« Ktmflwilkttt tlM- Knnalnktion \ »»hr
t«WMr-i Kl«, anil A«M«kBlt«1 c*riii|t«* Ofwlelkt;
r^-ltiKsi« R«pAr«l«rb»4lrfl1f kflt] da-^fmd« Km.
K»dlt«kkBlli Kerla««t*r Dr«<kT«r1»lti r*«««o4«

lÜR^e "fiel ÖnfUdt ] |f''IC'bQ H4»tritili«fi« i«iD
fi«lti*trrt<&rir«B 1 tvlrhi^i AnclmAanahmaif ««»a

Jril«» l^tiaatufD In kOnaiWr Z»Jl li«fwtMr. ^
H. Meiaeoke Jr. £

BflESUU, 6aklti-8traaM M«.

nun UltMitUM
lir 1 < PItrMntt nr
lilliig voi Umh,
ffMur (iir zir Ell-

Mrtkillii.

BKKLIN, [103]

Orauienborgentr, 27.
|

B. »BKSCKER, Chemnitz i./H.

Fabrik fllr Beleuchtung«- und Heizungs-Anlagen
auf allen Auastellungen praraiLrt

pn^gtli-blt »;f-b für AuitrCibruuB »oai

Olgas-Anstalten, "Wtt
eigenen patenlirten SyMem«,

Elektrischen BekMichtungs-Anlagen.
.'System <>ramme,

Niederdruckdampfheizungen ohne Keiutuicnterforderniri.

KatttnoMchidye grati» tmä franko. C}
KenMte brillante Theerfeaeran; flr (iMaastaltM.

Kuma, BaUoaa<u«tiAapparat«, Werkietise aaw.
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EXPORT, OrRan de» Centralvereins für Handelsgeographio otc. Nr. 34.

.f.
LEIPZIG, .

,

haut Hoit 1855 al» alleinige
. p|

Hpezlalltüt

Maschinen für Buch- uid Steindruckereien, Buchbindereien. Papier

und PappfabrilteD, Aibum- und Gartsnnagefabriiceo.

5«0 Arb«'n«>r. Produktion '.^«Mi MiiKrhInnn jihrlirh.

Husterlager meiner Maschinen in:

H]'<lniuliBrl>p «.IKIIyr(*M>.

tml>r4>a bei r. th >ljk, Spul &
B>rr«lMa „ C4ri«fl B1*m, plut dtl BatUD«ew 1.

Mit _ imitkam, aUrodaurBtr.».

rtml „ I. JaW«, il* Ltusoj 30.

«aiMi IhM . WlM(nn * C*., ChIIU Com« «a.
rr»tliri L . , bpMtkua S>mM4h, ScblinF Auf-

lielit Ii

lakwil „ n. IrilM, IU'-dlrit<Bitlil

U/lirita „ ünCikmifil. LuinmtnrMtlt«.
ÜMfll« CMitoMM, ni« (Uliour 19

.

. t. laiin 4 CaL, ABUfartnrT 10

., bpa^la faaäaMMa 4e HmMm i<

Farruntaj IBimIi

„ lupa * (a., lll|ta Hoiborn 1«.

MiMi .. t. Haai * Ca., call« llntowiiectl'lu U

faria

aa

•«lartaa
SiaattalB

(WiKari
8u Faurtkarg

Ui ».S. riMiai, IIa fl. Matio 14-

„ (ataa tat, KkalbrilnniKlr.

_ IL laa^M^ ttii* Malftranciia 8.

. faWa. Uiriaal * ta., via dalU Ml-

tii-t 14 47

,. Martaiaal * r«., Ilt.iiolrul tO.
,. tiM. Cailun 4 ra., KLarabMtt

«aUtt

„ (all lawanaaaiaaf, tlaii|>'MUlaraliA1.

„ fraai llarU4Ca..ui d>r ||^liiiKkklii-

Brtcka.

, M. lair* WoaMMukT Pro-

•iKkt sa.

„ Faal laciaal, III Praxrnti. I&
. J I. Vaiar 4 «a., Ummal Kai GS-Tb.

£ Uu>frii Wellbl«chrisur «ikJv:! m i \'<'rMiiiil ;i<if ibtAlute Dichtigkeit

^ mit 3 Aliuuii|>li4rui Ihuck |iTi<l>iit iiml sind loil uBXrcr Seliatziiarli«

unil FlrmBsteniHl vrni«brn.

91

s

1 =

e

ä In

•2

"1

»

3 *

jvqjDJodiiuaji m3|4| -B||||q pun )|a1|t!)J(^

*j«q3|«)<0J '«j!UjBd(jj||02 p«« -|i|3iijj »«jojS '|q»|««|]
t*JS|i|3!«| 'Düniaunpi^A >l^'>'' lIlBiiaai auiJ^ 'i<(aiP i'<l<">iiV

9

0^

Maschinenfabrik von C. N. Schmidt & Gn.

Hcriiii C, Rtisenthalemtr. hh.

Spcdal-liiclliH

rrji (II»]

Farbon-,

KonfitOron-,

Chokoladon-

ToUetteBeifen-

Fabriken.

Itscllitii für BnchtilDdtrelen und Pbolognpben.

Great Eastern Railway.
Enj^laiul via Harwich.

nie Daamfar da Graal b-aiaru JU' n etltu luu Rotterdam Ustrh 'mit Ansiialiine Saniita(a)

um 6 Ulir Abe««s und vin AatifiirptB t&irlleli (mit Aacnalim« Sonntae«) uin A IThr Absuds ah Rtfrrra-

mc TOD Rarvlch ucli Ixiltiluli tiaclt Aakunft dar Boote, (»iiekte I'atu^ier-, Keiicctpfek- iiod üüter-

WtMentiif ton alirn fT<'<ra>-ran Stollocn dt» Koiilineots. t>ie l)am|>f<!r der OcmUkIuUI Irukiportiren

kcfal Srhlaehtrieh. Waitar» Aunknnft «illirilt der OrnaraNAircul der tirrat Katt«ni ElBenbakn
K. Oflawuld. I>cinho( lj. KBln am Rlirla. rico;

üNeu! Sensationell Neu!

Tambourin - Accordeon
Fatent-A. Nr. 31539.

Iiirwr Ailik»!. «iuti« in »i'innr Art, tiielrl

iliiroli »riiii- Nüuliait für Ah^ati höclrrta Chtnrm.
Mtater ftfm H JUrk.

\ \ Victor Seidel. Musil(waaren-Fabrik,

Klinirenthal (Sacliscn). -mj

S. OPPENHEIM & Co.,
Dsinpf-NchBiir{;elwerk,

Sclilelftxi.aj3cliiELoxL-:F'a'brllE 10.1101 !Ea.Be23-Bl©rsexel,
HAINHOLZ vor HANNOVER. im

Schokial, iaKoro luul gMciileiBisI, .Sclimlritet-, Olan- uod Kliututrinpapirr, S^lioiirgel-, tjla» und
yilatalaiBMiMm, SehnirK*t»rh«lli«fi aiiin Trix-ken- nad MataacbleifeD, ScbltifaiaiefaiBaB in 60 tar-

a<'lri«d«nrn Modeilen. Kxp«rt iiarh lürn Wetttlieil*ii. Preiiliiten und Mmtw gratii and (rank«.

O. Th. Wiii€*kler,

Anstalt f^Lr

Biiclibindorei-BedarC
Mawohlnan
Werkzeug«
MatertaUon Buchbinder.

Ki^ene Haürhinrnfabrik in Lclpiiic.

Fabrik v. HolnverkzeuBen In Nieder- Neinolionbcri.

•f Expoirr. 4-

SfarrmfOitiaa: ämluh
,
atgUttk. firmttätiKä

Itcich llluilrirter KataUi^ (ralia und rranko.

Google
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«r.34. EXPORT, Organ de* Central Vereins für Uandelsgeoi^phio etc. 1887.

International Gentennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeland
vornchmlii h fflr die

Elten-, Hetallwaaren - nnd Hsiiehlnen-Iadaatrle, Baumaterialien (Cement); IVohnangn- Einrichtungen»
Speiialität: „Plan*«", Wagen; Porzellan-, Glas-, Terru-Cotta-, Majolika-, Kteini^ut-Waaren; L«der und Lederwaaren;

Textil- nnd Beltleidnngs-lndnatrie (StrnmpfVaaren, Berlin -WooUen dooAm, Handscbabe etc. etc.);

Papier-Industrie; liier, Spirituosen,
Abernimnit dks d«uU<be Haus ^^.._-_a_._^ ^w^mm.» m a

SCHMEDES, ERBSLÖH d CO.
Dentsche Fabrikanten wollen sieh bcliufs Einfflhraiiß ihrer Erzeugni«.^« in Australien nnd danemder dortiger Ver-

tretung sowie Wahrnehmung ihrer Interessen anf der WeltanNatellong von Melbourne mit der obigen Finna in Ycrbindang
setzen. — Dieselbe, seit vielen Jahren in Australien eingeführt, ist zu jeder Mittbcilnng Ober die dortigen Absatzrerhallnisao

gerne bereit.

Ansknnft Aber die Firma ertheilt die

Deutsche Ezportbank, Berlin SW., KocbBtrarse 27.

Sehmefleis^, Erbslöh ^ Co.,
Melbourne, Sydney, London E. C,

71. Künden I.rae. Sil. Keot Street. 86. ST. aoakncll»tr««t.

Correapondensen nach I<ondon erbeten.

Brisbane,
Alb«rt Stre«t.

Anckland,
Queen Streel.

im

Woll-Regime. y^JÄ,
i^'CrottttrSchuUgejenKittiu.HiUe ^^C]JK^^^

^olloin orkfoallein echte

Normal-Unterkleider!

(3^1"^*^i'*^ Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DfG.Jaeger concessionirt

W« Bengeksöhne. Stuttgart.

«II fi.(

SaMWM Ktaifl.Praaii.

Erdmann Kircheis, Aue in Sadiseu

QrUfsU (leutifie Fabrik von W
.Ma-schinen, Werkzens:en u. Stanzen

Ooldene Medaflla: Porto AlesTVlSaL.. -r ^ . Goldene KedaUle: Amsterdam 1883.
Oft I

Irma«- A Min.
Zausl bOcbit primiirt >=JL Neumte Konstruktionen,

auf »ammlliehen E.t^Tvfrt K. beste» Material,
beicbickten A n na te II u ngen. ' ' TorxQgtiche Ausführung,
niutlrirte Prrlikuruite in deuUcber, fnuui»|j<rh«, cngÜKhcr, bolllndi«?brr u. «lniiiiininitelier AuBgaU.

Leopold Krawinkel,
' Kerß-n« Lustadt.
I

(Spinnerei in Vollnierlianacn.)

Rdmlleiie iii kalbmlleM Diterznii.

Normalhomdou und Hantjaokea.

Hosen fnr Herren und Dan»
XTiatori-öcsls-o.
Matrosenhemden.

Herren-Westen
(GileU d« Cbasse). m

Qeeignete Tertreter in AoMrtka, Asito

Anntnilifn f^MUclit.

LokdiliotivralM'ik kIt.UiSS A: Co., Mmkw u.lim a.ll.
lirfcrt: Lokomotlvsn mit AdLilitioas- oder Zabnnd-
l>«lrieb, nnriual- und scbiniUpurig, loa jeder

LeistuoR. Vor<b«tlhafte« Svotem Tcnd«T-Lokoino-
tivvu fOr Hauptbahnen, Seknndäibalinen , Trato-

hahnen, BauunleruchmuQgcn. lnduKtriefr>'lfiae. Iterü-

werkbctri«b. — Andtre Konatruktlonen: Dampf-
Omoibus««, Lokotnubilco , Dumpf - Ftuorspritzro,

Dampf- Vacuumapparate xum Heben von Latrinen-

maji.ic usw. Dam^f-Straf»eDWalu-u,t' Dampf-Draisinen, Dampf-SchiebebBboeu, Loko-
moliv-Krahoe. StationSre Dampfroasrhinen. (ii«]

LEONHARDIS
TINTEN

Aa<uxoauui.MUsi

icananinTa.MM»
SfCCIAUTATW

rir «W M>il>l>il»« nrsn«a.nilrli K. H<lcli>, B>r,la »Mr., KixlMlniH ». »«druckt bei J«l>ai «IlKsf.liI la ll«rl't< W
,
lt>ii*T>tn/ii U. «I. 6:.

. _ Mitlii^ifcii: Dr. k. JaBB»B«h. a«^M<ialii»i<rttB «« Wallll«. 4 Apklaat ta Bvrila W. artevaAttotnlb« «a. .

Google
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laWcltpiiN<«NU ... M . EXPORT
Endifit )eta liiiiiai.

Aizii|ii,

alt » rt k«n«kMC
»•nUo t«k im

B*illBS«,Mrir.CT,

Vn TlMlpiilMIip I

ibt

Kli PRG^N
DM

nach. Oebaretokaaft

CCNTRALVEBEINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UNO FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDL

und Expedition: Bei-lin S.W., Koäutara&e 87.

lir mi Ib. ISTCiMltW

vi I U1 M M Xr. :i5.

DlM«ir*iAtutktffi TtlMlt 4mCndb iMtUoh»«) flttlckt* Uar dl< Lt«i uwrtr LawtalMte In *o>lui4» m> Inntiilfi Itnr Leur n briaieiH dl« hunaiM 4« dMtMbra lipaiu
tkMMIHi n TartnMft. wwl« «! ttllfcio Btalai ««r «MOchM Iii4utr«t wkkdc« intMtUaacn tk*r 4U MMdaInMUUUtaM <w &idu4w la Mnatar PtMn IfeaiaHM«.

nrirf«. Ulttii«« u4 W«ttMB4an«m Ar du „Kxyort" U«4 u 4i« RitekiliiB. Btrllii Kectistitljo ^ la rtttitau.

Brl*{*, Z*tlaa(«a, Baltcttttirkllraaiiao. Wtrlkiaadaof as (tr 4ca «Caatnlimla ftr Baailrlain«irra*kl« tu." ilaf BMk Btrila 8W., KacMtaba t>. u^ltxi.

Inhalt: Cber Mafitnah m<!i. m Lihcck xur Kntvlckluog rviner liiiiuttiii Voa Kram Sieaert. — Europa: Zur Lug* in Spanian. —
Die iulioiiftche Auswandemni; ioD Jahre l»ti6. — Clxr die Zurichlusir und KSrbeiei Jfr kaufhwaareu. Vortrag d«a Ilcrni 0 flcrrmann (in Kirm«:
HnUftr A Quarcb), gchallen am 17. Auj.'ust in der naupuemammlunj; de» ,\Vr*in* di-uturlHT iDgcnfciire". — Das Ii n o im I i^f r in Batuiu —
Ziu-^rrabeii&abau la Rabland. — Da< ntve ütterrfichitrlie Pan2rr«chlll .Kr«n|iriiiz Erzli«rii» Kudolpb*. — Die ScbiRIahrt auf der Seme twiKlien Part«

Ukd Itomw — äüd Amerika: PranuiiMrlt«« ITaodelMnuaeam in klffllmta. — M* AiÜImI atUcbt nid 0<ra«M||lntt ! BrnUm* Ift Vt. ii Wtd 9,1 4M
JitpMt* betrtffeoiL — Deutacbc Konkurrent in Süd-Amerika. Ria Aniiil* «1« M. — tiinerkri(«1t« (Tutolltll. -~- lirl*nra*t*a. — Dvntkcti»
Jtpcirtbank (Abthailuog: Export-Hut e nii.^ AtuvifCB.

D(e WitJergab« im Artikeln wa den ..Ex^ori" >ti ge»iati*l, vtsn die ttmerlivBg tHmugefligt «ird; Abdruck {Inim. Ueberstt:unK: aus den ,,UfORT".

0feir MrfiMhMM Lfkasfc nr EiiiwicUü« a«imr taiuilrie.

Tob Fraai SieweTt.

Die G'.-scbiflitf <1l-s doutütlii.-n IJandoU wtist aul' •Iri'i charukt'-

ri*(jiiebe Stadien hin. Wie das er»le derselben, ila.s der aUeu
Haose, «ntsUadeo, brnucbt hier nicht beriihn lu wurilun. I'^üsolbi^

war in der Haopteacli« maa Zeit der MoDopol«, der Uanu- uud
Stapelraebt«. Im cw«it«n Stadinia, «o die alten Voirecbte ihr

uürlicliea Ende ftuideii, »whU man uod fond di« Aofgato ia der

BntiHMlHtf dM Zwiaek«ali«»4«ia 4. h. io 4«r VanitiltdiMm

oiter ÖHT Menge getrcBBtor Zell- md ^ncthaehifligalntto. Dm
ItiamiiiliatfnMVMeB hg dMWl« aoch to 4m Wiii4«li. Eine
8*mn- vad ZoUpditik «nitirto ncM ia btiiligm flliw. Dias«
VerbiltBiMo könnt«» also tron den Seeatidteo geacbickt amgamtst
werden nad das Wecfaselaeitig« de« See* und Landverkebta, troB

den koltarelien Poitaebritten nad den wachaenden Bedfirfnitaen

des Binnenlaade« krO/tig angeregt, konnte >o an einer breiten

Grnadlage für diesen speziellen Bainf der Seeettdte werden. Die

grefsen Entdedraegen und Erfindungen aat den fiebi^n der Cbemie
ttnd Phynik, nelrlbe dus Masch ineowasen auf seine jetzige Hobe
i-rliobcii. «u die Stelle der i>egels(hiff« und Fuhrwerke die Dampf-
•cbiCe and RiKenhahncn gesetzt, öberbaapt daa ganze Verkebr!<-

weaen in suii: r > I gettaltigeu Organisation einer vollstAndigun

l'mwlliiing uDtertoRen haben, bab«B die Stellung der Sccü^fldtt' ia

das gegonwürtige Stadium eingeführt. Die ZiuaramcaKL-tzuug der

Haiidi>l»(>ilanz «Her Seestaaten dringt aof eine lleneiiigung der

Zwisrh«:nkraft anderer Ltnder hin, jeder Staat sucht f^ich selb-

st&tKÜg zu ntadien im Betnee and in der Ausfuhr von der fremden

Vermittelung nnd dunp!)en hat sich auch die Tocdetiz deü direkten

Verkehr« »OBcbmi-nde üeltiing T>'rNcli»tft. die Di-cltutig des Hedurfs

am Orte der F / i..: .ig selbst und den Absatz der Krzeu^'ung am
Orte des Bcdiirl!< zu üuebcu. l>*ruuter bat sieh eio Angriff auf

die alte Stellung der Seestädte ToUsagaa, der ttbeqtreifeade di-

rekte, xwtKben Predncenten und KmMUMBtoo Twmittelnde Ver-

kehr bat 4to 8»Mta4t vielfach aui ilnw frllkcimt d«M Scebandel

»UetD TOttetelt«*«* Stellung dar SsniDtU dii4 Varthnilungs-
•••llt biwiwipditM*' M MMMidta» HuMtfudiU der

SMrtldte aa 4m BIumM hai aui titta im gwflUnt, «inlb rieh

di« SMilMle MD wiederan 4«ri«ai|m Lcirtaogen bem&cbtigt

ImNm, In mlehen da* BioMDlaui fnlinr aUela seinen Beruf ge-

oeht hatte, nlmlicb der Oatererzeugang. In allen deutschen

BMlÜhHen wird mehr oder weniger die KUrsorge für diese Seite

^sthMhiftlieho' TkitigkeU üt «m wicbUg« Snche a«%efa(at.

I

In Lfibcck listte man liih diu vcründ«cten Bedingungen der

I
Seestadt frfiher uicht lu ciaeru besonderen ktitisoben liewiifsUiein

j
gemspht. Es lag »a der in drm L&beckcr HnndelBttlaudu noch

I

sehr traditionellen .Auffassung, dais die II n d e i s j u t e r e b s c n dii^

allein mafsgebenden Interessen des sce^tidtiscbui Uaodeltplatxrs

seien und bleiben mflfsten nnd man hatte bei der nach dem Kin-

tritt Lübecks in den Zoll verband schnell aufsteigenden Entwiekeiung
der Koinmenien erat techt geglaubt, eine besondere, planmtTsige
nad systematiacbe fSfaofge fSr die Arbeitaiatereasen entbehren u
kteBM. !• l4iiCt 4«r latttM Jtän brt«« nith «bar BaaBitiMha
Vanelialnnmi auli- flr Libaak w aabr biMübbar gaioMbt, daüi
nnier 4aM fUoantritt asatar «anar, Ar ila maykbao OrtaeabMiw
ia entor Linie bedentnagavolhn »OHHlai d« Kord-Oataaa*
kanalbauc<: nnd Hamburgs Anscblafs an das Zollgebiat
jotst ancb in T.nberi: da« »Iconoaiiacbe Denken nnd Thun auf eiM
vergrSf^erti' Einordnuug der produzirenden Afbait is den RahntM
seiner Ursaniiiitnirlhschnft nai-bdrQckiich hingflaw« worden ist«

Die Handelskammer Läbecks hatte im vergangenen Jahre eine

Kommission zur ünteranehung des Dnfknges und der mSglichen
Entwiekeiung der industriellen Tntermisen des Platzes oiDgeaetzt

und diese Kommiision bat über ihre Aufgabe durch den Verfasser

dieses einen Berieht erstattet, in welchem die Nothwundigkeit einer

erweilerlen Eriverbi»tbllügkeil aus der Wirthscbsfwlage des Platzes

nachgewiesen und in vrekhcni SUgleicb auch die Wegu angedeutet

werden, in welcher für diese lUchtung wirlliitchsfllicher Arbeit ein

aossicbtsvoller Boden geschaffen werden kitnote. Die Kummission
gebt in diesem Berichte zunichst davon aus, dafs oaeli Her»telluDg

des N. 0. K.'s Lübeck eine verstirkt« Konknrreos auf der Ostsee durcti

Hamburg zu erwarteu hüben wird. Lübi.rk verborgt .Sl:i«ndinav ieu und
FiiiBtaDÜ zur Zeit mit dem grüXsten Theile ihr«f Bediirfoijsc iu

den Produkten des transatlantischen Handels, namentlich Kolonial-

waaren. Ebenso hat Lfibeek thsils als Spedition tbeils als Propre-

geschAft den grCbten Theil des Exports denteeher Fabrikate nach
den Kerdea in Hiaden. Faraar ist LBbask die wichtigste Sawal
slalla allar nartiacbaa Pndibta ai dar gaaaa« Oatme. WainglaUb
ohb aanaabnea lat, data aamU ia diMan aiacabaadaa «n ia
aoagahendaa Vcrfcebr Lttbaaba dla watitbta Koakurrenz Baaibai{a
com grofsen Tbeil durdi den Etb>Ti«*ekaaal kompenairt wcrdas
wird, so ist es doch wohl richtig, dafs man den zukünftig ver>

mehrten Einflnfs Hamburgs auf der Ostsee in Löheck nicht unter»

schlltl, zumal für das bisher über Ldbeck nach dem Norden
geleitete transatlantische Geschäft der Nordseeb&fen auch der Elb-

Travekanal nach Ueratellnag dea >iord-Ostsee-Eanals keine Ersatz
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tebaffeode Wirkung wärde «rwei»(>Q kSsiKiti. Eü wird «omit in

Tieler Beziehung ala culreffend gelten küimeü, flafs nach Her-

(telluDg des 0. K.'« I.Qbe«k durch Hamburg inannigracb«n
Verlusten auBgeaelit seio wird. Die KonmisaioD begründet ihre

ForderuDgen oaeb einem dafBr DOtbigen Eraatze durch eine Dar-

legung, die mehrere generelle Gesichtspunkte entwickelt, und fBr

welche dcshaln «ueh in weiteren ICrci8t?n lateregse voratisgesttzt

werden darf.

Mildem Erstarken der Industrie auf defl dordiiclieu M.irkten,

mit der wacbseoden KoaKumfibiKkeit und mit der vrränderteu

Verkehrspolitik dieser Länder, hsl-en »icb in neaerer Jieil »a» der

damit eng zusammeDbingeadcn Umfurnmng ihres Ein- und Aas-
fuhrhandel» i>emerkbare Einflü5i.se auf die di-ti Haudel nach dem
Norden rermitteloden Oüt^cvbäfca Leuicrkbur gemaeht. Der Norden
iat nicht mehr in dem Grade Koojuueal vod Industrieprodukten

«ia er Produzent von Rohstoffen iat Die Bkandiu:ivi'^cht;u Lander
KnaslaDd und Finnland haben anfgebOrt für ilireu Bedarf aa
Fabrikatan fortsehiaiUad im dem att«B MaTss Deckung Ton aas-

wlrta SV snclMit, ««il dar l^^n mehr und mehr selbst an die

BanUdluag nlchw Vtlnflate jMhi Une und andere Momente,
•» fUut der BmdH tm$, IwbMTnMllKnng d»ia gegeben, daf» die

««dbchM Llndu j*M du Antiiab und dk Mittal lfaide% ms
doB bepoistaD Kim du uUuiMkw Vwkdm nid WuMm hcni»-
zutreten und »ich den eiguÜicbu Mittelpunkten des Welthandels

zu nlbern, eine Tendenz, die andaniMila noch dadurch gefördert wird,

dsfs die deutschen Ostteehfifen nfcbt mehr wie Mher ihre Wichtig-

keit aU Samniflstellen der nordischen Kobstoffe behaupten. Bei

alledem haben die Seehtfen beute im Besonderen noch mit einem
anderen Umstände zu reebnen. Wie die Fortschritte und Dm-
wSI:uDg«D ituf dem Gebiete der Konsmunikätinnünlttel von ein-

schneidender Bedeutung für die Handelsverkehrsweije geworden
«ind. >i, bat die Ausbildnof; des Eiücnbubuuetzets, der Telegraphen,
des l'ostrerkebrs auch Veränderungen in der Art de« Transportes,

der öchoelligkeil und rler Kosten, kurz VeründerunRen in der
nnzen Form des Geschäfts hewirkt, welehe namentlich für snU-he

PIfttie in niÄacher He;:ieliun(r n3elitl;eiliK Kewnrdcn find, die wie
Lübeck nicht blos Zvrischtnplätze für den Verkehr, ,sondem auch
Zwisehenhlndler für die ibatigkeit den Handels »ind. Die

Schnelligkeit, Sicherheit und Regelmissigkeit den Verkehrs ermög-

licht e* in der heutigen ranmüberwlndeudeu Zeit, die erforder-

lieihn Oitar aalbat tu grobu BnUmuigen her erst kurz vor

d«i viffcUdiu Biatiilt du Badarft in Aoapraoh lu aakaeo, wo-
4mA die HothirndiglMit awänigfaltigtr Ligär uf vMaa Zwiacku-
atatitM« iMkir «ad mhr «egflll^ dar VnMrtaM raub atliiaht
und dem Etangmt die aeiner 8cUa ! saiau PMdnktea ange-

lagtn Kapftsliu In v«rhi]iaifHniIa% gerfacer ZaH mA okae die

Tbätigkeit weitem Zwischenglieder zurfickfQhrL Wena BUi uah all*.

dem die Meinung gerechtfertigt ersebeist, dafs dem aeaeHdtitefcw
Zwischenhandel und der eintrigiiehen Vermittelung unter einer

Hange getrennter Zoll- und Wirtbschaftagebiete der Seestidte, noch
mannigfach« Scbtdignngen bevorsteben werden, so will die Kom-
miasion dieae Auffassung doch nicht so verstanden wissen, dafs

die Kommeriien der Seestädtp infolge der verÄnderte-o Hsndels-

vurhältnisFe nunmehr >on 'irund aus bidroht er.seheinen inüfsten.

Dax wil! üie niclit gesagt haben. ^Denn mag ieu«' Temieni de!*

sich luebrcnden directen Verkehr» zwischen der Ireijiden Vro-

duktinn und dem binnenlftndiscbeu V«ri<riiueh oiler /«ri.scben den

beimathlicben Exporten and ihren ansllndi'ieheu lieziebcrn auch

noch ferner wachsend KabmoR erbalteo, so werdeu die Seestädte

do Ii i iiru I für manche Stapei;irtikel einen naturgemifsen Zwi.sehcn-

inarki 1« lialieu. sie werd«o oameDtlich einen eigenen Bezug vou

Waaren solcher (Taltuog behaupten, die entweder nach bestimmten
Individualiiälcu «rtiandelt werden müssen und in deren Ausnatzung
Zweck und Gewinn dieses ganiaa GeachiAea liegen oder für walebe

»ie dank Tradition and Gewekabeit fcal begreadetaa Markt ba-

aitiu. Bahglata dafir bletat Libaclt aOn triam GaCNida^ Hals-

ud Venhiiidel w«., Baabnv wl BnmD odt aaderu Aitifcah.

lauMnlilii aber Iat diaaa Bntwiekdug dar Diaf» doch die VanB>
laaang dua tawocdea, data »an sieb in den kaafmaawicbw
Kreisen der Seesttdte nach Ersatzmitteln fflr die Einbufseti umge-
sebea bat. In den grofseo Nordseebiieo i^t ein tiestindiges Vor-

wftrtssehreiten der produzirtnden Arbeit bemerkbar geworden,

ebenso bat in manchen Ostseestidten, namentlich in Flensburg,

Kiel, Stettin und Kfinigsbarg eine energtscb entwickelte Fabrik-

tbitigkeit ergiebige Mittel für das Neoerblüben der Kommerziea
gegeben und es bat hier Aberall swiaebu koaimenitllsr uad
industrieller Arbeit ein gegeueitiKW EnUvkan «ad Bnporbekn
der Krftfte Platz gegriffen.

Diese vergrOfserte Einordnung der H]du,«tnelien Arbeit in die

Aa^abea der modenien Seestadt ist keineswegs gauz von selbst

' unter dem Droek der Thatsseben erfolgt, daffi die Seestadt beut«
überhaupt aus ihrer frabertsu mehr oder weniger gefestigten Posi-

tion berausgedringt worden ist, sondern an mehreren Pmtr.eii hat
dies« erweiterte Richtung der wirthschaftlieben Tbitigkeit auch die

krlftigsteo Impulse von den leitenden lostanzen des Handels er-

halten, nachdem man hier eben zu einer wesentlicb anderen Auf-
faüMiiK ifnT) den BedingnageTi der wirtlischaflUchea Blfitbe der
heutigen Sce?tadt und ihrer Stellung im Weltverkehr übcr^ej^angen

ist, und man bat deshalb Eraatzuüllel, die zn^eick dem biskeri^ea
Hiiudei eine breitere Basis t«bu UmitaB, ala «swagiagHeh nalh*

• wendig erkannt,

I Auf Grund dieser Erwägungen hat also die Lübecker Industrie-

Kommissirin die (rriinde gewonnen, dafs eine mehr »Tsti'mstisehe

und uiiifj,iseudere i'tlcKe ixtduatrieiler BestrebitUKea für Lübeck
als eine ITurderuD^ vaa k«iaer gerisgen Bedeutung aufzufa.Hfien ist.

In der Lübecker Handelskammer haben die Darlegun^'eu der

Indnstrie- Kommission eine sympatbisclie Aufuabiue gefuudea und
in einer der letsten SitsaaeeD der Handelskammer ist auck zun
Zweck der Weiterflkkraag der Arbeiten ßr dieae Kommission ein-

stimaif alM Oald<Bbwliu buBbiaaaaa watdu. Oia Fem, ia
welcbcr dia Llibccher ladatfik-KtniHlu Ihr» FMdailinii taV'
I^rakliieke in Bberttafu fadukl, Iat dia OrgaalsBiiu aiaak .Var»
bikodOT Lübecker bdmtriallar*, vakhair uler Hinwiaiehang mBg-
licbst zahlreicher kaafladiuitaebar und taekniacber Krifte die For-

derung der VerbandeswadEo dnrch folgnda Mittel eneicben soll:

1. Durch eine Enqa^te zur Peststetimf dar Laga dar LAbecki-
schen Industrie 1886;

S. durch publizistische Tbstigiuit;

3. durch Vorstellungen bei du Baiiffrdaa, Biagabaa tt du Saut.
und die ReicbsregieriUlf;

4. durch v«rmitteii;ng bcf dao riudiu fadutrleUu ud Ib-
duatriez'ArinL'n;

5. mit Arbeiten M GtuateB MMT Fndufctima-t Banfi- «hA
Absatzwege;

6. durch das Gewicht der von dem Tattia »bcag«baad«o Baiicfati^-

j

Resolutionen und GiMaehteo;

7. durch peruiaoente statislische Arbeit;

8. durch Beobacbtuug, äsnimluug uod Eiufüliruu« ius gut er-
' kaniit''r Erfinduiiijen

;

i 9. durch isurgfältige Ueaclitung und Niberfobmug aller einschti-

gigen industriellen Littetatar;

10. dorcb du Anscklafs an den «Oeatndverbwd Dentscker b-
itMMu^ (Bavlis) md teBar u alla anlaha IadHlii«fa»>

btada, aiitdam Vaikahr die lateiwaaB dar einaaloaD Ldbeehar
bduatitonrain ud Aa flaaamKliatinasu daa L. 1*

I gefSrdett mrant
11. durch Einrichtang einer Informationsstelle bei dem SehrifU

i führer.

In alleu deutseben SceslAdlen von KCnigsberg bis Bremen
haben sich die grofsgewerblicben Arbeitsinteressen vermehrte« Ge-
wicht verschafft, und mehr oder weniger sind alle Seeplkts« in der
Tbat zu krüftixen Anftngen grofsindustrieller Dnternebmnngen
Gberfegangen. Lübeck bat zwar UDtier den deufscbei3 0«t«eepl&fien

hierin seither keine Ansnahnie i^emaeht, dennoch hat sich der

L'uleruebjDUBgssinn in dieser Stadl doch »i'-li nicht in wrinsehens-

werthester Weise bewjhrt. Für die Zu.-,'.i:l' \ ühetks ist eine um
fasseudere l'tlego seiner ludu^triebe.'.trebuugeii von grufier Beilen-

tung, da namentlich die Stellung diese-s Ostsoehafens ala ein profscr.

Rohstoffe vom Norden iiii|Hirtirender Platz, für Veredeluugsiuduslriea

günstige Voraussetzungen bietet, die noch durch das Vorbandensoin

,
aadour Voribtsiic ~ des grofsi n K.npitalreiebthnms Lübecke, billige

I Lager- und Bauplätze, ein vcn lägticben PostdampfsehüfTahrten

getragener, weitverzweigtej Scliitffaiirts- und Oesehiftsverkebr im
Norden — wesentlich begünstigt werden würde. Lübeck ist z. B. der
maTsgebeBdst« und gröfste Stspelplats för nordiscbe Holser und
daah aiad dl* Halaw^ka Libaeka aailbair «iaht Ibat du
AilMbbriiwt biMMidBBMaB.- Dia graiäu Baaitan Ilbaaka
Hobe, Tbaar, Padi, Klamal, Tilpea, Fetten, Hanaa, Fellw, Uua|pu
und Getrdda veitnCn Uar du Stelle der FudstUtu ud u

j

würde im nreigcastaa latsnau daa Budal« fan Iilbank Ikgu,
. wenn hierauf suiffveredafaide, tplameaveiBiadenda ladoslriu
' begründet würden.

Der Weg, auf welchem man die noch gebundeau, volkswirth-

i

scbaftlicbcn Krlfle zum Besten der Arbeitsinteressen in LQbeek
verwerthen will, kann als ein aussicbtsvoller bezeichuet werdra.

I

Ein Verbsud, wie ihn die LSheelier Industriekommission zu or-
I gaiusiren Willens ist, wird bestrebt sein müssen, den vorhandenen
' iudustnellen UDtcrnelimuB^en das AUgcmeiae ihres Zustandes und

ihrer riedürfuis.se abzucewinueu. um sich damit auf Grund de.s von
I ihm beizubringenden Msterisls bei den Behörden der Stadt Gehür
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iD rerüchaffen, wie er anderprueit« h«mnht sein rnnfs, ilie (Bt die

ßlTrodicbp 'WirthKcb«fU|>l1i>i;u den IvUlvren zu Gcbolc stelioiide

Kraft (II »pezialiKireu oihI <I*b «ioielneo Zwaifcn der Indnutri««

DuUbar zu machen, und im Witwen alle v«riMadeaiiu Mittel den

Uitenwbiniigra nAlier^ofabreii vai MnimMii. ! iHemr Vcr-

Mndttit vwi Tmrmittelung Itaan «{b IftlMidfmi wlitlMiMftliehM
Lab« mlwIciMlt «mI mglcieli'thi Prcgrimm iMuMadlier ÄMqpng
gtigabcii «crdss. P«r 7mbsD# «»II mU «imr 8amtm «« ttOf
Bneb«D BDd KkoDoninclien Bintlditen arbeiten. Handelt e« ateh

nai EmfShrang einpr anKcreia>ten Verb^aenimr. die «o anders schon
erfolgreird rt»irchj;^filhrt i«t, »o wird Seili-nH df» VerUnndi?« nicht

ver^Sunit w«rili>n dürfen, derselben in Lflbeck Gdtunc zu vi>r-

chafeo. Die Ki^ntilnih der (-igiK-n Zuslltnde damit vorLMnigt, wird

iaiekt die Mittel geben, dan irnvollkommene itum Vnllkomtneiien

n Mtwiekeln. VSViif^ r|, r Vt-rbnod im AllK^nivincn auch an du»

Vorhaadene «nziiknüptVii hnln-n wird, so werden dnch nicht die

BediDguoKen mifsfr Aila zu hiaxcn ^i-in welchi' die HA^lichkrit

Kewlhren, au. Ii I'nlusiri. n in f.iil.i i k Itoden xu verschaffen.

Es wird •iirh <:.-nu\ -^ijiilrr dunitn byiiiHrln iiimsomi. f-'olfhi- Zwi'ipi-

kriftig 'II s.!!!!/,?!! iinil •ii- iIiiM'li ln's. niliT,. Kiiii'ii liMnKrn .les

Verbandes ao weit zu fordern, dafs »ic mit eigner Krnft eine gute

SaltnMlidtokait

Europa.
Zur Lage in SpHiviefl. Allem Anacheine nach bereitet «ich in

Spanien eine Krisiii vor, die uicbt nuf die politiHchcn V> rliiiltniti^e

beocbriakt bleiben, nondern auch wenentÜrhe VerlndeniuKeu auf
dem Gebiete der IndustriethSUgkeit und in den Handelabeiiebnngea
iwiseban Spanieo und dem Autlande nach aicb riehen wird.

b < apAtiaclwr HlnaleU «ImI aalt dem Tnde dea Ktaigs
AMbn XII. twar nkMaba TaitietMniDgen aogebabnt wardtu,
4i« Lfbanlaa aabaii aidi Kaawnagee, de« DemoknileB, -darea aia

aleU ntratbaii kantn, rMe RovamloBan ta. naehaB, nad {br

icemeinaamea ReglaniBga|imCTamm wies denn waA eiae eniavnlicbe
Maasc von RerornplteaB auf, deren vollsUndlga DnebnbrBD;; die

paniacbe Verfassung zu einer der libeialsten der gaDt«B Erda
fcroacht haben würde. Sagaata zOgerte aber, seiner Natnr gamifs
BBd ia ¥o)fp) seiner Komprnroisxe mit der runt Konserraltsnitis

a^aadaa Racbten seiner Partei, die Keformurbeit in Angriff

n nehmcB aad mit dar Bnaf||ia dnrcbraßhreo, di« nothwaadig
gewesen «Ira, an daa Varafnebaa daa r^bea Pragianaia an
erfnilen.

Nach einer bcimilir zwc ii'itiriL'en Regierung Sugastas . imil

aar wenig wirltli'-h vn||.Tinii.t w.nden. ohglei-"h Hü' ViTli.^IrniHs

flr dif AiiflTibruriL' iliir'"hf:r.'il"''iiiler politischf^r I;i firnicu nirlit

gBttstigiT siiii kfionteu als .si« w»ren. Statt !i.ss,.u ist «Her die

Lage der Itoiiiemng in Folge ihrer zahlrcic.H.-n .M Isgriffe und ihres

onsieherea »chwankenden Auftretens unter tleti beiilftndi>:en beftifsen

Angriffen ihrer j
iilitiM-ji.^n *i.:>;ni>r. allmihlirh eine so trostlose ge-

worden, sie ist beute üo i(«>i('hwiicbl und erschUllerl, daf» man
selbst in ministeriellen Kreisen kaum zu hoffen wagt, dafa aia aieh

Iber den Herbst hinaus wird hallen kOnneo.

Salllan vollends die revolutionSren Elemente, durch die Notb

Ia dar aia aich befinden getrieben, einen neuea Aufaiaudsversurli

wagen, a» «M« swar di« RagiannK «vbl atatm «olebaa Putsch

gegentlbar'UaieiiAaBd Taibanmi lan« an ilm aledanaicblageu,

dena leit t Waebaa hat ata dia lIiibDaliaiaa ftr dicae EveatinulM
gatroflaa, aa ial abar wabnebttBifeb, dab iHaaar Vanaeb !br daeb
«aaa Tadeiatofli venietren nnd nnr ihrea oebalnieD vad tbrea

offeneo Gegiern lam Vortfacll gen'icheB wfrd«. DI« gsbataien

Gagaer befinden sich im oiBisteriellen Lager selbst, es sind jene

FhdMmieB der mini«tari«II«a Rechten und Linken, die seit dem
Regicrangsantritt Sagaataa gegen den Ministerprilsideuten nnd die

Regierung in ihrem aigancu Interesse inirignirt haben; die nflTenen

«ind die Konservativen, welche Cänovas del Oastillo folgen

und die Reformisten, welche in dem konserintiven Dissidenten

Romeri'» Rohli^tri nrM in flera Neffen des Marschiitf'' Scrrnno,
dem siptnckriili-L-h. ii (ioniinl nmi thenialigen Chef (!• i Iz inierda
Loficz lUmi i 11 1; I' ' 'Iii'' l-'uhrer haben. Oie r.-piililik;i-ii*chcn

•rilnMtiKRpartp-'LT'ii. di" r'.iviViili.^ten Casteliir«, A[ili;iiif;rr Sal-
mcrous iimi dii' rwei (i rdiriilisti'ii-hen Pttfleiett werden den Libe-

ralen in kfintm Falk' ii« ii riL-kciti ii bereiten und wissen sehr

wohl, lish Mr ainli Iv. iii' Aii'^ictil haben, auf lange Jahre hinaus

lur Hi'ri s.'ljal: zu K 'hinf n; sie stehen den Revolutioniti' i , ien

Zorrillmteu, AiiaribiKteii uiid Nihilisten feindlicher RegenCiber als

den Monarchisten.

Ein den)okrsti8die& Ministenuni Martos, de» Jetttgcu Kammer-
fitaidaitaatwiri««bM*» «ia «in libcmhlroaBarvattvaaMiaiatariiiai

Martini^/ C ;i tri (i (" s , des jetzigen MtlitÜTt:uuvf im-iirs vmi ^fadrid

uuii Ncuka.itilii'ii von sehr kurzer Daut-i »l'jd, uqJ dva Konser-
vativen oder Reformisten nur <!ie Wege ebnen.

Für daa Ausland und speziell für Deutschland wArda dar
Stur* daa jatilfea Ministeriums in haiidelspoliiiacher HinaUhi la
hadaaem aaia. Zar Erhärtung dieser Aaticht mfiaaea wir aia

»«ili mitar auhalaB.
Vit apa«»ahen Ftaiaiai »vi ia diaaaa ganav Jahrbaadart

nnaafhKrlleb la dar tnMiloaaalaa Varfuseag gaweaea und die ?«•
«bMaaatao FiaBaakSnatler babea aich aebon vergebena banAbt,
der cwiaea Bbba dar .Staatskassen, dem Nuibstaude abzuhelfen, in

den aieh iw PiWiBaen befinden. Zahllose Umstände wirkten zu

sammen, um diesen ehrlicheu guten Bestrebungen einzelner lAch

tiger Finanzmtnner immer entgegenzuwirken nnd sie fruchtlos zu

machen. Die Mifs Verwaltung, die Immoralilfil der Ueaiuteu, der

Überflufs der letzteren, der den Handel, die Industrie und den

Ackerbau erstickende Steuerdruck, die Grof^mannasuchl der Reichen,

die Trägheit der Armen, die Genufssucbt und die Unbildung liefscn

ii\r Fiiianirnoth in IVrmaripnj! verbleiben, verbinderten die ergiebige

All^ntll/ i'i^; ili-r n i'iirlii hi i rintii.i.:ilen ReicbtbQmer uod befördt-rten

die Bulzlose Vergeudung di r pi riiiL-ci: Stiram'>n . die in die Staats-

kassen liefen.

Der liberale Finanzmini&ter Cdiii irlj.. wir iiti.'r d'T ersten,

der es w.'ikI'', 'li'j 1 hei au ihren Wur/i.-ln ;i'i/iii;n-if. ii .
lii r l.'ri'U'i-

ralitit der Beamten zu steuern, die Heer<! lUt Luiureia zu n i!u/.ii< u,

die nnnfltzen Ausgaben zu besebrSnken. Seine ebrlicbeu A^ Mi hii n,

seine Recht^cbaffenbeit mufsten selbst seine politischen (iegoer

anerkennen und wShrend seiner mehrfachen Leitung der Fiaaaa-
verwaltung wuchs der Kredit Spaniens im Auslande nnd aa war
Hoffnung vorbanden, selbst dem vcrnichteudea KrebaaahidcB dar
riesig wachsend«« acbwebanden Schuld eia Eada lu piaehaB-

Camaehoa Baathwgw acbaitartcii abar aa daa BliahMaaa aaiaar

eigenen pollliadna Fraaada; ila ar ia adaaB Patriatinaw aad ia

der Radlicbkcit teiner Veatnbaagea wagte, die antaehtaiibigaa

BaaiizUkHaier der LEbanlaa taia NalKen der Soatakaaaen daie*
zfebea — da war aattilteb aaine Herrschaft zu Ende, da war sein

Gescblek beaiegelt and ar tlflrzte. Sein Nachfolger, der jetzige.

Finanzminlster Pnigcerver, suchte Camachos Spuren zu folgen;

er aahm seine ßrundsStze und Rcformpltue l>ereitwillig an - aber
er hat es bis heute ver.Tiir !• i; . jene Fragen zu tierühren, deren

Erörterung Camachos Stmy lierbeifübrte. Dafür suchte er durch
Verminderung der Ausgaben, durch Verbannung der Tausende uud
Abertausende von unnützen Schmarotzern aus sinimtlichen Ministe-

rien nnd durch i:i'«.rhickte Finanzoperationen wenig•<t«'Il^- sunfich-st

die Einnohnii :! nü i lic Ausgaben des Staut» ei i vn":'!'"-" hk.,"!-

plffichen, rifi.s p rrri in. tite grofse Defizit rii vermindern, wenn nicht

fu Ii' -'-itifii-;! uii'l drill \Vach*thum «i i > fnvubendea Schuld ein

/le) zu netzen. .Kuch er stiefs bei seinen Kollegen, denen er he-

Irtchltlchc BeschrSnkungen auferlegte, auf Schwierigkeiten - i-r

wufste sie aber zo überwinden und sich zu halten. Seine «eueren
l'nternvhmungen fanden zwar in der dffeutlichen Meinung such
Widerspruch und sie sind von gewissen Gesicbt.'ipunkten aus sicher

mit Recht zu beanstanden, über schliefislich mufsten doch s«lb^t

seine politischen Gegner die gute Absicht anerkennen und sich

vorerst fügen. Sein erster bedeutender Plan war die Verpachtung
der Tabakregie. Der junge Fiitaazuiiniiiter rechnete darauf, hier-

dniah aufimwdaHlliah« Bnaaniia» aa enial«n$ aufaerdaai abar
war at ihn enrilueht, aaf aieaan Wega tevtmd grob« Sbbibmb,
aabahl «r aia braaeUa^ aaf «iamai erbältaB m ktaaaa, waa bei

dar Staatotarwalluag daa Tabakunaoopala aud dar 2lgamahbri>
katioa aiebt mOglldi war. Fr wufste aich aadlieb vaa dar Spa-
niaehea Baak, der Pfiehterin des TnbaksmaaopoU, die gllnatigataa

Kreditbediagungen zu erwirken, als Gegenleistung dafür, da» Ihr

die Ausntttzung der ergiebigen Kinuahmcquelle zugestanden wanic
Hatte man in der Zulassung der Spanischen Bank zur Bewar-

bung um die Pacht der Tabaksregie eine Kchüdiguog des Privat-

kapitals nnd die Absiebt erblickt, alle grofsen FiuauzgesrhSft« itt

monopolisiren, so fand man alsbald die Bestätigung dieser Be-
fürchtung in weiteren Unternehmungen und n.^nivntlich in der Er-

neuerung des Vertrages mit der Transatlantischen Dumpfergesell-

schafi wegen fb^rnahme des Postverkehrs zwischen Spanien und
seinen Koloni- ii suwir den Staaten Süd- Anierika's. Man ;;i t< Ite

nicht ntir aul d;i!< lu liigste, dafs in diesem Falle vera dem Her-
kommen !»hgnv], li. n war, die freie Konkurrent aii^/iischrelben,

sondern inari mn ti'i' der Re«ifrune auch den
,
Vnrwurf, durch den

Kontrakt mit '.'i- TrLiU'..ill;ir.ti»rii. n 'i.isrll-. 1: it't dii' ii ilioualen In-

teressen euiptiüdlioli t'^-Äi liiidii;! und ..wi iiiidil p.i:idi' «ehr rein-

liches Geschäft gemar'lit y\i li;ilii n. Aii l, Iii- ihüml:. ISiaften Be-

stimmungen über die Fahrgeschwindigkeit, über den Zuband der

den Vairkebr T«raritlaladeB Daaipfir ftbaa an nbr arragta« De*
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hatten TeranUstnog. Die gegen die Regierung ü« ri<-h(i>ten Anklagen

^od leider auch nicht in hioreicheuder W>i'<f i iukr^ftet worden.

Was den Handelsverkehr mit dem Auslände anbetrifft, «o war
dh liberale Regierung bcmöht, dirae BeiiebUDgeo dnrcb VertrSge

tn regullrtn ilud sii» z<>iRte hlrrSpi ein anprk"napniwi'rthC''< Knt-

gCgeokoBinien- Dir Miniatur 'äfs Aur-cri-'i M'in t war IrüLiT L-tit-

scbiedener Freibiuil'.er 8\-w<>s.-n umi er bat difspn Stanil|iurikc iiucb

nicht volUiAndig aufK- Kctiou. I*cr FinanzaIiui^tl^ Puikch rvor ist

weder als FreihänilltT , uorh SchulitOllüi'r lu tiL-«i-i. lm«B. In

jedem lic.^omlercn Faili^ wur und ist ihu> der Kr'''fstiiiMi;liche mate-

rielle YitrllicU füräpüuit'u iiiaryf:'-beDd, handelspolitische Priuzipien-

reilerei ist ihm tnwider und er ist deshalb mi'brmals mit Moret
in Konflikt f^erdlbco. Auili iu der JAng-^ten Steitfrage Ober den
lini-iorl <1''> (ifutsrhrn Spiritus in Spanien sinii zwiicben dief<'n

btiileQ Ministtru cruslc Meinungsverschiedeuliuaeu facrvorgetretcu

und diesem Umstände i»t es Tielleicbl zuzuschreiben, daf« in dieser

Angelegenheit bis jetzt nicht durcbgreifeodc Mabuahmen ergriffen

Wünl« das jetzige MiatilKlaiB gcstQrzt, vftrdan di« Hudala-
Ntltdiiuigta ina Aulrad« ontw döi «lin Aaoiebt gaooBUDeoeD
BMhf«lpra8«(Mt*imd dcrLibtnlen nsUlahungaoitiyervttrden.

DU Damokraten bU Martot wflrd«D tieb l»ain mit handelipolitiMbca

Fngen b«fiUMil, di« vonnasichtliclie Kürze der Daotr tfamr II«-

gitnuw wörda dies Oberhaupt verbieten. Die Koüsrrvativen und

dia RmbraiatMi aber würden speziell, auf Grand scIjuUz'illucriscber

Kompromisse mit den Katalanen zur Regierung gelangen und wärden
gctwungen sein, hauptslichlicb das allgemeiuo VerlaoKcn der ge-

wrrt/.rcibendcu Stinde nach Ausscbluf« deutscher Waaren vom
!)|j;'<hi'<<-hen Markt zu erfüllen. Cuiiovas dcl Castillo iuCserte

Hieb uur noch vor wiuigen Tagen, kurz vor seiner Abrei«;« fon

Kiarri'./, daliin, dals i r du' VerlSngerung der beutehenden V. itrügi)

für im LdehfttfD Orri<if v .TdiTblich halte In den Kreisen «./hht l iii-

pidiuiig ist auch liJiufitsii-hliidi di(' Aii^iciit \ -.'rljrtdtf l «(>rj('D, liafs

die Kcl'orm der Spiritusbesctu.Tiihj; in I>^•u^^':Ll;lud iiud dio vor-

liufige Erhöhung der Ausfuhrpräini.' Sp.inicn 7.nr Anniillirunfr dci

deutsch-spanischen Handelsvert ruft'S Ij i-rtN/L t Oit-M* AusiLlil inl

aurh von vielen Handelsksniiiurn jddptirt wnrd.ii, wi^lche im
Cbrige» verlangen, dats bis »u dum \Vil-d._•^zLl^alnul•!Ilt^iU dt-r Cortes
die Striu r auf di-ut'.cht'B Spiritus riiirid« •^t. nR Jiuf li*> Kranken prn

lUklulilvr erhüllt, uuiJ tl<i(» duuu das äi>iiilu&uiuui>|wl in Spauiiu
eingeführt, lugleich aber der gänzliche Ausschlufs von dantaohem
Spiritua auf dem spanischen Markte um jeden Preia lod Uteff jader

Badia^aBg erzwungen werden müsse.

Diese Agitation gegen den Import toq dcolMihain Spjiftaa in
Spanien datirt übrigens nicht aeit den leUten Waeiwib aa^daia aw
begann aehoa gelegentlich de« Karolinenstreita. Damals war as in

natarldaiaaUwdiDg« auch der deutsche Zacker, welcher den Spaniern

firaba Soigan bereitet«, weil er huuptsScblich Kuba auf das empliud-

kibate schfidigte, und nicht wenig zu dem wirthscbafllichcn Nieder-

fange der grofaen Antilleninsel beitrug.

Heute erstreckt sich der Unwille der spanischen SchutzzOllner

und alter GewerbtreibeuHen indessen nicht mehr auf diese beiden

deutseben Uundclsitrtikel , sondern überhaupt auf alle dentachen

Fabrikat«. Aus politischen Parteiinteressen wird diese deulsch-

fpindlirlic Tfn?!fnz aaf das best« genihrt, so dafs nh-ht ahzusehi»n

i»'. wnhiti iii.'>idli<> luliri-u wird. Die vorliufig'-ii Bf^iiiiimuutLTi,

durch «ilrlif iilli: au>-lfiiidi~i'iifn Spirituosen, sjtwic die s(iaiii,M-hen

KunStweiiM/ i-inei iirDiuru l'rul'un^; utih'i « urffii »erdfi: luj^^^'_n, tbu

sie in deu HaiitlKl kiniiriipu. i;!'ijüf;.-n di-n (iiKinTn des be«tehendeü
dentsch-spaDiscben il imlchvi-rlriiiirs i» k. iui r Wi-ii-L-, aber vorerst

scheint die Regier^m^ im Hiubiick aaf ihre eigene uoaicber« Lage
>i< Ii ui:h\ /II '.'!>' TKis^ifmi Mafsregdn iB|«ii dao laqMrl daulscfacr

Waarea versieben zu «ullca.

Diese augenblickliche grofse Erregung gegen Deutschland tludi L

allerdings ihre Erklirung auch in der uns&glichen Nothlikgt;, lu

dar sieh Handel und Industrie iu Spanien befinden. Der starke

Inport deotaelicr Waaren bat aiobl wenig dacu beigetragen, di«

an aiab aekan ae Iciaunariidi Ibr Onaaln fklatanda a|niiiaaha In-

dnalria lu llhBan. Salbat daa kalalaniacha Tadb iat dureb daa
daolaeka vacdriiigt umd dia maiston apniachan TueUabrikwi sind

fazwmagcn gtunStn, dca Belriab alninatellea. Dia apraiacba la-

dnstrie vermag abarbauat auf Jcelncm einzigen Gebiete mehr mit
der auslladiaeben tu xonlrariiren und die Produkte Spaniea«,

welche bisher exportirt worden sind, finden ebenfalls im Auslande

ihrer hoben Preise halber keinen Markt Das kastiliscbe Getreide

kommt in Folge der hohen Frachtxfitze iu Katalonien und Andalusien

ungleich thcurcr zu stehen als rii<i«isches. Der Weinbau hat durch
die Reblaus ennrm griittcn, und dth starke Fabrikation ungesunder
Kunstweine ersi Imert ilen Export »panischer Wt-ine vollend», seitdem

t lankiaich aeine EinfuhxxdUa auf sie um «in fiatricbüicbaa ariiAbt bat

Die Viehtncbt Galiiiena ond Estremadaras ist ebenfalls in

vollem Niedergang« begriffen, denn, fanden ihre Prodakte bisher

in England, theilweiae noch in Portugal mnen ^rofKi o Markt, so

bat dies aufgebCrt, aeildem der Import vnn Vii h und Idoinch aus

Nordamerika und .Australien so grofs? Diincusioni-u iiiiuiMi'iiiinii-n

hat. Da-i Uitidfli-iscb isl iti Galixicu jcUt fa»t wi-rliih/S. !.tdtisl

für Ib bis -Jo Centimen da» Kilo tindt't es kaum Abuehmer. Der
Import ins Innore .Spanieus, wo die Fleitchpreise »ehr hoha
(iod, itil lutiezii iinmrigtirh , d^'nn wenn nun auch Eisen-

bahnverbindung zwischen Madrid und Galiiie» tiiTgf si<dlt i'Nt, so

ist dieselb'-. d'x h eine iiiig>Miif iu IniiKsann' und l.'c-i'LwLrlichc ; die

Krarlitsiti.' sind furchtt.ar horh uud die Kiurii lil uiiK<in für den
rransport vuu Klvivob und FiMrinin so unij'^BÜgend , dafs diese

Waaren oh genug in ganz unljrau<'bbari.'iii Zustande an ihren Be-

»ümiiiungsurlou aulaugen. So mal» man in Madrid 1 bia l'/'l Franken

für dieselbe ynantitM FlaiKb aablaat dia i» Qaliaiaa alwa labs
Mal so billig ist.

Die Znatinde in den Kabniaa, toiytaKMiah auf dM aa Abar-

niehas Antillen, apotten nllar BaaAnuang. 81a aiad milar dar

VMhaebaft dar fipniar bad«nidt beimba gan varwabrtoa»

and lalniebtbar gawörd««. Diaa« Kttoniai dianAtB aban nur dar

Baieiebannf dar Bearateo, dia dartbia gaaaodt wurden, nm dap

sdbit ibra icrrttleten VamAgmavariiittniaae aafzuhesDero. Daa
auf den Antillen zur ABweBdongr gebrachte erdrückende Sleuer-

wesen, die RSckaichtslosigkeit des Ausbeuluog«systems haben
Handel und Industrie dort völlig gelthmt. Der grofae Aufschwung

der Zuckerindostrie in anderen Lfindero verscblofs die Mlrkte der-

selben für den .\DtiI1i>t]zucker, eines der Haupiprodukte jener Pro-

vinzen, ond nni der Tabakbau roufs die neaigen Summen auf-

lirtnppu, wrdrlK! das MuUrrland von den AntiPiTi virtanst. Der

']r'fiae Miuis;i-r iIiT kolotiuMi war bemnbt, dn'sfni .NoÜi«laciilc iib-

luhi Ifpu . der wirklirh lieiinrubiKPEidc DinK'B>iütii.-ii 4tigeuuUim«a iial.

.Vusvltiidiuiig dvr i^innaliiiK-n mit den Aiis^ialii^n. Vermeidung eine«

lifilizits im lindgp.l Kubas war dio AiifKatu-, die Ualaguer sieb

stidltc. licduiition der luigebeiirru Geblllti-r der (diurslen Beamten
erschien ihm abs ein Milte! zur Verininderung der Ati«gab«n, und
um deu Handel uud die ludu-.trie /.u 'lebd.en, hat er die Auf-

hebung der Ausfuhr/olle, auf Zui-kfr und alle l'rvidukte dos «iuckcr-

rohr». «»wie uut' den Houi^ ,i u i : :liiet ijh der nenemanntu
ücuvemeur von Cuba, General S a 1 a in a n ca, im Suindesein wird, die

Zustünde daselbst zu bessern, ist abzuwarten. Vorerst bat er durch

sein Verhallen vor vierzehn Tagen beinahe eine Miniaterkriata

baranfbeacbworea. Onaofriadm alt daa
Balagnar'a iaXaarta «r ai«h «Mr diaaa> in ao odabrarbiatigw

Waiaa. dab dar Hiaialar aiah tm JMektoHt vannMbt aab. S»Ta-
an dia baiddilettdan AHadrSeka ga-

iiaban, Balagmar aiklltta aiah damit tnfriedengaateliti

Waiaa.
iianaa laaKsata

braaebt ta baban
und die Kriaisgefiihr iat vor dar Hand bcaeitigt. Bei dem bekaaataa
Charakter dieses Generala, dar golegeoüich der Karolinenange«

legenheit ao viel von sieb apreeben nachte, muf» man jedoch ga-

wftrtig sein, dafs er der Regierung in Kuba grofse Scbwierigkeitea

bereiten, wenig im Stande sein wird die Noihlagc der Insel zu
bessern und womöglich einen Konflikt mit Nord - Amerika herbei-

führen wird.

Im All^rmcition Bind dia Zustünde in Spanien zur Zeit sciniit

nirht gerade «ehr güni-tig, und di« Mfiglicbkeit dea baldigen Sturzes

der jetzigen Regierung, <ii? Wahrscheinlicbkeil einer neuen revolu-

tionären HewegunK »>ind nicht dazQ angethan, Vertrauen zu dem
üealaude der gegenwärtig dort Hentchenilen V«Tblllti»i«»e «•iniHflCfsen.

A. H'.S. Ola Itallanlsche Auswanderung im Jahre 1886. Wir
entnehmen die nachfolgenden Üaleu der vnu der ilmlieiiischei: Ke-

giemng herausgegebenen «Statistic« della Kungmtione Italiana, anno
1880. Kom 18.(17.* In der Einleitung »ird auf die Schnkiceig-

keitcn der Organisation einer genauen Auswanderuntisstatistik hin-

gewiesen, da sich uiclil kidil (esl&tailiea lasse, wer vordbergebend
oder dauernd in» Ausland gebt. Zwar sind die Behörden aage-
wiescB, sich bei der Auattellung von Aualaudp&asen nach daB Pai^

aaaaliaa, dem Herkoaftaait, dan Reiseziel usw. der Palinm|illacar

ni atkuadigen, abar aa kaaiaat alt genug vor, dab Laut«, dia anr
auf atUaha Haaata Aibalt ta «nefwfaehaa Aualaud aoaha« woilan,

aatarwaga ibm SaitaAlolb tadaro «ad Ibar 8aa gabaa. Vlala

anebaa du Laad aaah abae Pala am varlaaaaa oder eartaaacbaa
daa tttapraai^iab Im Anahade gewtblla Damiail untarwafa mit
einem anderen, was zur Folge hat, daf» dia Zifera dar italiaoincbaB

Auswanderungsstatistik selten mit denen dar BiOKandannigaatatiatik
überseeischer Linder im Einklang stehen.

Die italienische Auswanderungsstatislik reicht bis zum Jakra
186'J zurück. In dipspn 18 Jahren wand-rrten e:i '*iH)00 Personen
jfihrlich (1683 im Maiiiimm 10Ü66c>; l'ui kui/. e Zeil ikus, dagegeu

nabm die daner ade Aiuwandarang bestüodig su und «rraisble in
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Jabre 1886 die Ufib« vob ea. 85 355 Pmoaeo, wühreod sie Rieh

im Jähre 1870 Dur auf 14 437 belaufen hatte.

Da« gröC»te Kontlii|;«Dt für z ei twvise AuBwandeniog (tollen

die Provinzco Veoedig, I.i'rMlinniei und Piemoot, das für die

daatrode Aaswauderuog nebeo diesoii ProriDt^n norh dii* ron
L^rien, Koseoza, Poteota uod Salfrnn.

Aus den Erli^hnncrn, wfletic dir KcisIituur hei Arn Orlub«-

b^rdcn beznglich Afv (.'rsai-hcn der A'.i>wan(iciun(i niiftislr-ll'. liat,

erhellt, dafs vnu iIl-u fJL'.iy (itmciadL-u des Laad«» ciu V, fint ^ar

keioe Auawjniirr.T. weii-r ;ifr t-iutu, tmch der andef-'ii Art gt-lii-ftTt

bahcD. Aus iCih) (rämrtuiieQ waadrrli u j&briicb im Durcbscbnitt
Our je 10 rir>ün<'ri aus und in iS!> dieser GemeindeD war der
WuDSch nucli )ieH<.prvm Fortkommeo, ib iiiü deraelbe Gruad ver-

eint mit Aiifford.TiiiifdMi TOD Fre«ndeB uod Verwandten im Aua-
lande, Oberi-cduDg durcb AuawaadexuusageDteo, lokal« Üb«l uw.,
in 712 OemeiodM dagag« vakna Etani dar HanplaatiMi tar
AuawasdeiUDg.

Vom d«a ha Jalm IBM ii dar flaatnatiabl von 167 829,

tttoHdi SISM dauand und M4M laUweia« ausgewaad«rt«n
Italfoaera min 6701» «bar Luä «ad IMtl» Uw 8«a inrl. »ad
i««r 4S(»fi fber Neapal, MlM «bar Oaiia, 1006$ «bar aidei«
Ualienlaebe aad der Rcat Qbar aoalladlaeba Hlinj mA Piaak-
raich gingen S5 706, nach Öiterreieb-Ungara SSM?, aaah der
ßcbwfiz 434C, Dueb Deutschland S811, nach allen Qbrigen etiro-

paiachen Ländern 41*J6, nach Nord-Afrika (Tonis, Algier und Agyp-
t«D) 4540, Dach dun La Pluta-Staatvn 38 383« nach den Vereinigten

Staaten nnd Kanada 28 640, narh Braiiiku i;334, nach anderen
affiertkaalschi-'n Staaten 380i* und nach Asien, Aaatralien und Süd-
Afrika tKtsaiDmrngenoiDmen 717.

ünter difsrn ahfr-srrisrhen Answandeningsiielen der Italiener

».f-ti; n (!:< I.D-l'laUi S;ii:ueo. die Vereinigten Staaten von Nord-
Ari'orikn und Brasiüi'n oli.r'nan. tltCfpUicn GpW^'tc, wetfhe mteh top
diT <irui-'chen Auswau (Ifi utig \ ''irzijj:swtiM_' ii',ifj;o.'<uilit wiTdeu, uad
darum uürfte oin kurzer V,m j^Iimt-Ii nvisi-iu n drr Siiirlce hetd-'T Kin-

wanderung*i:!fii]yiili-. ui wulil sich dfr^elbi- wo^eti der Mündel dtr

italieniiichen AdkbIhu nur his 18Tt> aurüclifSbren llf«t, am Pij^tze

sein.

Zuvor Hf\ ahi'r t)emi rk't, dafs wir unserem VergleirJie Hie Zilfera

der itali'-iii-rhi ii ."^(-iiistik zu (irutidi- h-i{<'ii, vriu wi-h-in-r. wio bereita

oben gtaa^l, di«; Swtj:.lik«-n der l-iuwänderungiilUoder juclit uner-

heblich abweichen. Die l.a Plata-Siaat«n, z. ß. wollen im Jahre

18Ü6 nicht ^3Sa, sondern 43 881, die Vereinigten Staaten von

lloni-Amerika nicht 38 640, aondera 80Ö6&, uad di« braalliaaischen

Pvpiiann aiebt 11 3S4, soodaia 11 bSi ilalieahcbe Sinvandarer
aapfasfes haban.

T«fl ISW bn Ittt waniaiiteD an:
Macb Nord-Amerika Ibeji ,'^ü<4-Aiaerlka

tMtmkt . . .... IOC« 516
haHmer ...... 117 831 291 540*)

Diese ZifTern laawa an Oeaäge das unbedingte Vorwiegen

des deutaclken EleownU gegenSbar dem italienischen bei der

AsswandeniDg neeb Nord-Amerika uad sein Zurnektr«ten bei der

Answanderung nach SSd- Amerika «rkennen, doch darf nicht

UDerwIihnt bleiben, dafs sich gerade im Jahre 1886 eine Zunahme
der italicaiscben Ausw3Dd<>rnni^ nacfa Nord-Amerika und aiotAbaakme
dcrsrii.rn nach SAd'Amt>rikA lirnit-rkiiir.h gemaabt bat» daan lacb
dir vorliegenden Statistik waiidprtfu aus:

MW (GMamatutii is: Iii forooMMi) IN«« ;i><>i>mi>;i'il h'.i :-•)

aath Xord-AmMik« . 13 096 ?8i-,«<j i-|-ll)541i

dairon D«tJi Süd .^ nun k 3 . 69 394. . . . .Vi .',.2,1
i
- :, .'CR

Den Statistiken der anexikasischen Ltnder lufolKu but die Em-
wandemng tob llalienero in Nord- Amerika von 1885—1886 um
16 080 P«rMam tu- und in Süd- Amerika um läB6i Peraoneo ab-

CaaanaaB. Ltider lUat aaa daa miiegeoda Vark abar Qbar di«

Una«b*n dieser eigentbamMcbao E*Bcb«iava|aa int DoakaL

IN Ober ii» ZnrMtaai «ad IManl «ar «aanlwntw hielt am
17. Anguüi in der HaufitvenaninlaBg des ,V«nta« denlaebsr Ingeuieur«*

Herr J. (i. I<«rrnii>nn (in Piroiit: Kiiiliger di Quarch) cincD Vortrag, der

um so bedeutsuaer itenannt werden mnf«, sJs über dieses Gebiet aonstif;«

Vnröllf rillijjjungsn nicht TiTr*iaiirI.?ü ^ii:,! N'n,'l: iiii^"'T<'Tt Aiifii'':,:ii]ii,iiff,/ii bu

riL-hiti. n.r wu dem Vorlrj,; ;-',:l|<;--ndi'- Imlu^li.'- iwr Zuml,-
tung uiitl FüLrborei von ItaiirlimtiAren iciatel, Ut auf rein «iii|>in»clH'm We^<«

•rreieht. Kioa biaudibar« l.itlrratiir exixtirt übvr dii**ct Gelöet bi»hcr nieht,

und iw.ir ittt die Flrberel bis beut« Bocb mit einem dichteren Schleier um-
«oben al« die Zurlebtiinc. Oab M Uoher gelungen ist, dies«! Uebeimnib
so gni ru bewnhreo, bat nelaan Qnmd tein, dtfii «ine geringe Aockfal vvn

Firmen d«<n Kudarf iii decken veriaM- In L*ipt«p hr>»ehi<ifff«B «ich 27 Be-

triebe imc Kaiictawsareniuricbt'.ioL' und -KiirlKrci iiinj tii'i^ili •(tigea Ar
er. Um so überrasebender sind die üeidbelrlg«, welcbs iia Raueliwaaren-

*J Von diesen 2&1 540 Italienern gingen SUSIS nach Argentlaica,

71 tot nach Biarilim wid 7 &I4 nach Omgiiagr.

baiidel zum Omiati kommen. Ein« I87S v>,nvn»laltete Enquete hat ergeben,

daTs damals der Oesamintunuati df* Bikuchvaarenbmdols iiif dem T.eipiigrr

Phiip »icli auf ca. 40 Millionen .// pro Jolir beiifTcrte! Uierron kommt «uf

innere deuucbe Oewhiifl ein f^atn roiniiualrr I'rAieotuIx. Lein/ig

darf aU Zentralsita des KaucJiwaaroageircbäfts für die gaiua Wvlt beieiwiet

w«id«8.

DI« IwMm grihten AbitaaiWOTgageMet« d«r Baaetwaarsn sind Antrika,

dos asistisciie und da« europriinchn Rur<1aod. Die amenkauiachen Wiaren
«erden zum gr'idsIeD Thcil in LfuJon «er»rcigerl; in «clchem TmCange, tnug

(!•« Tbalaaebe beweisen, dar» auf den diesjübrigen Londoner Auktionen zum
\, i..njf iteUogten TJ5 000 Schuppen, G'JOOUÜ Sk ii.is, i>4e:iOOO ßixamratteD,

373000 Nene, 107000 Füdu>« ver>cfaiedener lialtuug, 18IO0O OnonHuio.

73O0O Bib«!^ WQOO Udia*, 100000 Zob«i. Di« ruwiacken BauebwaarsD

werdta tbaUi «af ^ai Niaehny-Nowgorad-JabriMrlit«, Iheiln über Moskan mm
Verkauf gebracht. .So«eit nicht in neuerer Zeit kapiudkriillige |;r<iraere

Kotuumeoten ihren Bedarf in l.(indon und Kursitiid direkt einkaufen, gehen

»ri(fin:!l'("V;,' KmirhT'i.tr™ an l.eipiipi"' üriin-r, nii'l iVr rr-^phlniWfn rtc-

rüi'li,'. Ii,' 1,1-1 ^rs' li'.'.vten Leser, d.^ iilier ili'ü .ün'ilir »an,f.:it, don

TerscIiiadenvD tliuiem enlg«g<aduft«n, »ind eine Miacbong der F«il«deurs —
ein ean d» Bill« piau - an« aU«a Oogadn dar Wak. lu öbriMn liatot

nimlieb aaJbsr d«a ganaoaln bridaa Pi«TCal«Biffebi«taa jedes Laad dir
Welt einen grötuereii oder kltiideccii Beitrag zu dem PeUschiuuck des inenscb*

lieben GeMhleohl«; aurh da« Uanbthierrcui; der Füch.te., Härder, lllinsc, du
uiiwrf boira5-<d"("n C-.v-..' rlr.nl,';? f ift. ^rii^ aMjMirlich in gaBJ i'unroiün

Qiiu,ii,l:ii,-n h-i I
vr.ll li.'ii ../ii.,; Iljut /u Maittu Min scblttt d:- Zal l .itr

tar UstermcsM^ in Leipzig zum Verkauf kommenden eurapäische« Wiidcaare

snl«a. UOflOOKdue, WOOO Mantor. lOOOO Otter, lOOOOOUiis.

üater Roaebwaarensnridrtanf vtiitaht man bekanntlich die Oerbimg
de.« roben FeiU unter Erhaltung sein«« llaareü. Die Zurichtung und Färberei

bat sich, «o sie in grürxerem Uarxtali« b«lrie)>en wird, zu .Spezialitäten aus-

gebildet, I't I'i-ltMehurn), das Kell de» Reifbäroti (die besten stammen Ton

dei Küt^lt, vü:i Ala^Li" »:i I baiij lv,, lil]< h in I.:,ii:lr>n kunstfoll zugerichtet

und gelarbt-, neuerdiiigü livali.iirt hiertu l'arls mit Loodon. Fraoiüstsdae

und belgiieb« K«oinen bab«n ifa« Pndaktiaaastlti« ia Pari« aad Brtaali
Lyon bat Badevtnng erlangt divih a«n« «ortraflidM Firining d«r mnich«B
Häsen, L«ipzig durch Zurichlunf und Virbung aller derjenigen Fetlgattuogen,

Ton denen Vortragender Proben ausgelegt luit und auf ilie er im writr.rvn

V-'tI,:Uif ^idin's \':ir*Tiie-''^ r^irn."Vl-'T'i>mt, !)ie Vorbereitungen de* !'rd!,'* ffir

,li, /.,j'i. IiIiiiil; i rf 'iji ii ,i'ii 'i. i (l'nni, 1 'n» la MaiwD geweicht,: l','!! »in!

mii der Zunciilerbauk au dem sucenaunten Flei»chei<ien von deu Flriicli-

iheüen beireM «ad daimch ntit den für dasselb« besliaiinten Oibrangsnittwl
behandelt. t)l« W«««atH«lrtl«a OMiningsmetboden rnti Peltfellen sind zweierlei;

die Sümischgerbucg und die Weifsgerbnng, Hei beiden Vcrfaliffn ist die

««Motliehste Aufirabe die lirhaltuug des Dsares suf deiu Ft ii. Ilei der

.Sümiicbgerbuug wird das abKoHeiscIitc Fell mit Butter, Thrau oder anderen
FctUoinchungco gut «iDgefeltet. Das Kinlreiltcn dpx Felle» geKrhielit durch
Walken, welche eigen» für dic«en Zweck in Ter«-hiedcncn Konslruklienon

gabiat werden. Ui« F«lt nur» durch die Walkhämmer so eiiigelrieben

werden, dalb damaler Biur nnd Leder nicht leiden. Nach dem Walken
unterlirgt daa Fell noch Tersrhiedencn R, I atiilli!ni»pn dur-h dli' IT\nd und
kommt, sobald e« die RetcbalTenheit eiarr i.nii, r. ' täl r iii^- ;i i„'t. ir. dif ..lluter-

tonne.' In diesen mit Kupfer- oder Kisenhiech beschlagenen Tonnen wer-

den die Felle durch Dampfkraft gereinigt. Die Felle weriien mit S&(ea>eht

oder hartem !>a]ide yermiscbt ia diese Tonnen gebracht, totster« gcschlosi«!

und in liewegung gmUt Haler dsa Tonasn, in weichen die FdiatStaaf
den verbleiben, werden faVad« HobkohiSAfener unterbalten. Wen* dl« F^«
auD deu Tonnen komim^ii, werdeu ai« auf grobmaschii:i,ii rirahtnelzen ge-

reinigt

We«entli<b umsUiiidlicber ist die banpts&chlich für Lammfelle und die-

jenigen Rauchwaoren, welche gefärbt werden sollen, l>«stimmte Weiragähnrng.
Hierh« mufs eine Schwellung der Haut herheigeföhrl werden, nm dem Oerbe-
raittel Rtngang tu TersehalTeii. SAiiren haben die Kigenscfaaft, diese Sehaal'
lungen berbeiiuiühren. Die Daner des (Jerbungaproiessee varürt hier zwlMhoB
10 uml 38 Tagen. Bei Anwen/lmiK v in hni'felssuin statt milder i'flanten-

saurcn (iu (läbruug öliergegaii^n r, < , ,. r<irr . Hafer- und llaisschrut) geht
die Cicrbuog raicber vor »ich, betiicitutiHigi aber die iUlbarkeil de« Felles,

ilaschinen kommen für die (ierbung nicht iu ADweadaafft dl« Bablf|aag
geschieht «benfalU in Lüuter- und Schiilteltonncn.

In gleicbfall.1 ganz selbuflindiger, aber auch sehr roh empirischer Weise
bat sich die Ranchwasrenfkrberei entwickelt. Hob« Temperaturen dürfen zur
Schonung d<>r Koll» ni<'ht ia .Anwetidiitig cehnK-Ut werden ; dn- r'iT'nrnitlel

nidssen d^ül.alti tifi .HJ K. mlrr br^^,r l i'i iii<',in;:.-riMi 'IVrniiP-

ratuceo wirksam sein und dürfen keine zu heftigen cbemi»ctieii Keaktiouvn
bonrornital. Sehe« die Batfeltaag Netet grofse .Schwierigkeiten. Dieselbe

erfolgt Tielfach miUets Kalkmilcb, «ckbe die Felle in uulüslirbc Kalkseifen

biiidi,t, die nachher mechani.ich entfernt werden. Für leiehllöslicbe Fette

kommt Soda in .Anwendung, für »cliwerlönlichc .\tiiislmn.

Ilri .xlk-n F.nr'ifn !<••> Pt^liweiks handelt es sich in erster Liuio Y.r-

vijui ;.Mui's._ij )(,:,( iidigkcit, um ,di« l'>.hlheit*. '•'if \ , ri-i'iulniig

>ou Anilinfarben ist in tolge di.-»cn ausgewhIoMen. Kinielne l-eligaltungen

werden auch uuruifellet gefiirbt, eine Analogie zu den alten persischen

Teppichen, die durch dies Verfahren den feurigen (ilaiit der Farben haben.
Die Manipulationen beim Färl>en sind sehr nianuirhfallige. Ilie lu-hwarr zu
(ärhenden Felle werden mei.'>t In die Farbe getuiihl, und der Färbeprozers
,lati*,Tt H bi^ *^ Tä?p. ,1i:ti ^/tairi t.i r.-li,'T!j',n f'elkn »irvt liii' Farbe
uiit ,lpr Jiiirst/- niifjt-,:tTni:,jii. I''n]ti,:r -juivliii^,:!^ ,Ji-:".e V'lv.i' ^ns ;u ^'1 Miieben;
bei dem beutigen rationelleren Verfaliicu liouwt man mit der Uälfte aus.

.

Das oh benütlilgte .Scheeren der Felle, wrlclien zu mancherlei Inritatlnaa
•rforderlleh ist, wird durch belgische Scheetnus«hineu besoigL

BedlMr erUulert noamefar die aasgetegtea Fell«, u. &. Persianer, «tu
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w*rthTi.llfs I.smtnW! iiiis Üii.-I.ufa, Worth 6 bis 20 pro r.ll, A . 1 1 :i

.

"in l,n;i;Qif.:ll Ki: :viii:i) -.iKii Asien, Werth 1 bt^ ;l .t) j-r i Vi'A, iir«»,

«in Laiamfell aus feraieii, Werth 'J';> bin .// pru yctt; äcb Uppen,
das Mjtwanj^efllrbC« Fell <t«s Wii»rbbäu'ii, Opossva, du MlwailglArt><c
Fell der Heiitetralt« au» Australien UBV. usw.

I>ic Kbwatzen Fvbeo sind sümiotlich aui (lallus, Hluihuli, Eiwn- und
XupfenMlieo d&rsestellL

Von beiion^1**T^fn Intt'Tr*^''*' noch die .Silberfüchse aus I^oUi-

fuch», die Silber- id I
i l,.raliil!i.;ijsi;i &U9 dem weifsen >ibiri«c:i< i> II.lm ii dar-

gestellt. Diese Artikel sind eine SpeziaUtät, il«rea i>'wbe ein Ni»ilcr»rhliig

twi Üchwefelblei iit. I>ie wtllkMi Üpitnn w«fdan dwch dl« AstUimig des
IkltwefelbleiointcrscIiiDigc« Tonriteeli sttrter Sfture» cncoft.

IM* Firbung der l<*ucb«*aieD stellt eine Veredelung, nicht VerlüUchuug
dtnallMli dar. Winhacliattlii h i»t dictolbe tod ganz ciDiDeoter Kedciitung,

wd eine weiter« günstig« Entvickliuig derselben mura mit Freuden begrüfst

«•rden. (Lebhafter Ueifall!}

Dai Patroleam-Lagtr In Batum. £io gute« Zeichen der EdI-
wickeluog de« fetruleum-Uaiidels in balum, ist die Vermehrung
der Eisenreservoirs uni da« Petroleum aufzn'sewabren. Vor drei

Jahren giiO vf. ikTrn (lOr drei in BatUtu, dit den Herren I'nlasli-

k'otlsk) geliürtt'ii ijeut die ^'s^htal;p^^llsch!lI^ di-8 scbwarii.'u und
des liaspisx.licu Mrurfs) ui:d da' mien Rauminli;ilt v.:)n 4 274 Inns

batteo, wthrend ea jetzt deren füut und vierzig giebt, dio cioen

KuuaiBlslt VM 6SnO t NsiUeo, wie folgende Tabelle vögln

MMMn der Plmwii
\
axshl der a—lliiluli

t ctvIbqikla-Bndalagesellichan des
l«MmMl*

t <*
scnwanen und kacplMben

9 2 420 „ 12 100 0
t 1 2»0 « a870i8
1 4ÜS « 403 «

Möbel, Brotkera .... 4 soie a SCW» 0
do. do % «06« • 1«Mm
do. do « 4W t • (MRa

Transkaspische KisenbaknfaaeU-

Ktt»6
4 «Tu s«?o t

X «410 a 4M0«
l 1 * t «Iiis

1 3C"i!

r. Nashauer k Co. llindl|M«0
f. U. »bibaeff de Co. . * .

4 2 4^0 0 9 6»U 0

S X4»> a 7 21» e

Keicbner & Co. . . < , « 1 d 1 eisi* 1 6l-iie

1 WSa 8üti •

I ««SO»
l 104»! lOlS T

1 SMii
1 €46 t «4C >

1 161 s 161 s

Es wir»! beabsichtigt nocli füuf Reservoirs zu bauen, und zwar
drei lui die i iiiua 1. K. tu Auiworpen, deren jede« einen tiebuit

viiu :J420 1 iiul, und zw'.i v"ü derselben (irölse für die Napbta- \

j;t'5.eilsi'balL in llaku- W i'nn du'se Ueaervoirs ferliy sein werden,

t>«iiiut üaluio füultig iiväcrvuirs uiit 808&& t. Alle die oben er-
|

wtthnten Kirmeo, mit AuAnaboie der tranakaKpiscben Kiaenbahn-
|

geaelUcbaft und ('. Uurk^rad A; Co., haben dt« Bebtlter zu ihrem i

l'rivalgebrauoü gi-i>;)ut. v\>t lr;iijNkjsjii-^< Ii'' KiM.'iiliuliug<.-»ellscbatl I

liaute <lK' iliriKi a ducIi l i-c rtiiikuutt iiiu der russiacli-jn Jitbifffahrt-
|

uuO llaiiili . : <
I t'.liall und der rus»i»cbeu SUdwett-KiKt'uLiiiliu, aie

hfrieii h;, I k^i d<i ik C ü. alii AgtuUu lür tfeinde Uiuaer und zum
l'nvutt;itjriiucli liiese Bebiller werden ausachliefsiicb ala Lager

lür d«i* iu Uiiau bereitete Ol benutzt. Einige Firmen baben t>e-

aoDdere KMircaieiUnigen aiigelcgl, die daa Ol aus den Reservoiren

nach den i>afflpf«rn leiten; da aber die Herstellung derselben etwa«

tbraer iat, ao benut/eii die meiaten Firmen die Kfibren der tran»-

knpicebeo Eiaeababu gegen «iae üataebidiguog von U,; d pro Tonne.

AU« Bebiller MlBdeD aieh iB einem Ranm und tun aie Bit den

innakaaplacben RUno in Virinndang n aelseo, aind onr kleine

Katoreiilacer arfecderllek. Di« Baftaebtuf das Onffa« wird «ehr

aehneU «lagcfOhrti Sil bis lOllt in der Stande iit dn» «fancbacbniit-
'

JMe QiiMtnfli, wekhea «infiielal, ao dafa ein Unmpbr in S4 Stnnden
gttia4an und ipdOedit wefden Icaan.

Zvckarriibanaabau in RuCaUnd. Stati.itiaelw Überaielilen, diu

in der ,i'eteni|>urger Zeitung* erschienen sind, weiaen eine Ver-

minderung in dem Ertrage der Zuckerfibea nacb. In Rafalatid

waren am 16. Mai 1807: (»7:1 ü62 gegen 638956 Acker Landea im
Jahn ISM^ «( ZwMtartilMti beflanL Jn Pttiaa iiattif in iahre

VOR der »t ZnckewUMB kepüuata Fltahniikalt 6A«M Acker
Lande», fi«ea MS»» in Jakia 1886. Somit beiiSut eieb alan

im gannan nndacbcn lUlcbe^ der mit ZiekaMban bapflaula Jtodaa

im JahM 1887 mf «ft7M», 1888 Ungega« nvf msiS Aeker
iMdaa, aodnb daamnek aincVanindanng von 71»«&K Aekar Landai

«ingelreten «tre»

Da« aea* lalerrelohlaolie Panier«eblff .Kronjirln} Enheriog Radalyh'
— ein /.viignifs für die I.c-l.ll,lIi;^^;llll. kci; ..Ir: i..t-tnMi liu,:l.fii Jiigenieur-

kuusl. Kfintlich iüt in Pol« da» I*«ni<!r«(-hiff ^hironprint Krilientig Rudolph''

«oni Stapel gelaufen. Daa FablBMg reichnet sieh sowohl dorch IMW SUrka
vi« durch s«lne vortreMielwn Kessel und Maschinen aus. wcleb* dee

.Stablimciito tecnii'n* in Triebt tbeils );eli*f«rl bat, tbeilt noch in lllcbsrtar

2eit liefern «irdi die l.üng» de» Üchillrt ist 31U', »ein* gTv(»t« Kreit« Sf,
Tiefgang 21''; das ÜepUcem'i t Ur^rcrt vi I. «SC" Tons, lUs Fahrteugr

bat eiiieu di>|ipeUcn Uudfu iu j ^cj
i

!:> r-" vü:, sä«i« uililreicb« Längs-

und QucrKhoiix. I.in aunitcdcimle» Kidireti>) stein Ist durch das gaOM
SehilT geleitet, um durch die I'uinpm W iistcr aus allen ^^hl(^*th•l1ca ZU
cutfernen, lue Pumpen Tcrmöirrn ÜIOO Tons Wasser in der Stande an

beben, al«'' tu i'.>l .!jr ein Drittel des Deplacements. Kin starkes %^
«nlbtw V«r:lK k uiiitiT der WaMerlinie dient iut Festigung de» ScbiffM.

tiif s-^itnn des Schiff«» sind nicht anairi, die l>o|>p«lselttn mit eine«»

4U li^keii Korkgurt ausgtlüUt. Ui« UanptmaMbineo und uiiilrre M-ncU nlir

liieiie des Fabneugea sind durch eine 1^" dicke Panzerung geschätzt.

Der Tordcre der beiden v«fbaDd«n«n Tbönno «ntb&lt f «ei, der hiatera Tbum
einen 30,« cm Kriipp'>i'iie Ifinli-rfader, dl« auf Armslrong'sctieii bjdrae-

lj- l;en Kidern stehen. Jede Kanone »iegt 4S',a Too» und Ja« r-i jiktll

I MilO Pfund. Mit einer ."500 t'fnnd schweren f.adong Piilrerwird e in Ari:.itij{s-

-
1 iiir t*'?fcrll d. » Pmjelitll» r«u 1740' pro Muni!« erreicht. Die zwei

kj;i utn im vor lri.n Thurm bpherr»fhen eine« Wuiki lron 180", dl» Kanone
des iiiuleren 1 burmes einen von iW, Aufscr diesen drei schweren älädMD
wird das Kalirzeiig ia einer tvilcban dm Tbürmen befindlichen gidaekliB

Uatterie sechs 12 cm Kropp- Kaaoaen führen, weiefae Projektil* von
Ö7 Ffuiid werfen. Zwei 7 ccd Ucliutiu»- Kaniuiim und elf kleinere scbuell-

feucrnd« KauoneD siud auf Deck uod auf einer Galleric des Kainpfmaatee

verllieilt. Das Scliilf i*l .mrl. : hü Ti ifcd ilii-iist eingerichtet, alle sn'ifseron

Kanonen wcnicn durcli 1 \.lr;i Im n l -L. k ^tncbtet, ;.u welchem Zweck
zwei besondere Dampfiiiintpcn unter einem Druck Von VM Pfund pt«

tjuadratzoll in Thätigkeit geietzt «BHlln. Um Faiiamg ilt Bit toMliag»-

sdwmuben auogrrüütet, deren jede van einer biamdarw UaaiptaiecMBe ia

Bew^uni; gesetzt worden kann. Iu besondet«o waaserdicbteii Abth^ilungen

•ind zehn cjlindrisch« Kestel aufgestellt. Die KcMcl baben 14 Fufi l>urcb-

mc(s«r, sind 10 Fufa laug, mit einer Ueizltiicbe von i;t2(Ki Quailrdtfufs.

Sic verinijgen iO Tinnen Was.Hcr pio Stunde zu »eidsiBj foti, ji i oli kainn

ihr« Leistung gaalcigeit «eixlca. Die DaaipfiaiiiKbiut« bewirken in der

Mitlitte 80 DaidrriMBgn der Sidiraobt^ die Jedeeb eef W Unidiebnatcn
gekielgert werden kSaaea. Die Mirgeaehwindiglieil des ScbiffM wlid damrcb
auf 16 Knoten gvrteigert. Dasselbe kann durchweg dutch iwn OraaiBe»
Dynamomaschinen und zwei Kdiinu-Iijfiuuiiomascbinen erleuchtet wewian.
Diese 4''[?Vtri°cheo Maschinen werden durch drei besondere DaiiipfiBa*eb!n«n

getrietiM-. Ai .>«r deu feiten (aea>cljligbt>Dynatnos ist ein« kleine beweg-

lich* Dampf- und i>yoamoawiscliUie ^t^Hi|UMien.^^ia^^a<^i^,^a^^wi^djl«a

w'te'MaHSe to'awtSaStoTläJteMaf't'«
8 4*r elakltlKbee BeleaeManf nnd T Wr SekMkar^llra.

Die SchlffTahrt aaf der Seilte zwiaehea Pari* «od (!••«.
Am 3. Juli sind die zur Vcrbcsaening der ScbWakrt BWiachea Paria

und ßouen bergeaielltea BanU» ftiiwliab iiageweHit Verden. Die-

aelbeo aiod fix den fFBuSeiaehaa Handel anM«»id«atllie& «icbtig.

Bekan aeit lange hatta man aidi idl dam Oedankan baaehlfligt,

doa Bafel *« Fmia dem vn loM nd Hann kammmden ScUfio
aagtugttch an madma, un' wudo n dleaam. 2weeke der Laaf
der Mine badentend rälidert Bia snm Ende des vorigen Jaiv-

bunderta bescbrfinkte man «ich allerdingü nur auf die HcratelluBg

von Scbleiuen, am auch fiir die trockne Jahreszeit das zum ScbilTs-

verkebr nätbige Wasaer zu haben. Uies« Schleuaeo, die vor dem
Jaiire 1749 gebaut zu «ein «cbeiuen, wurden 1795 und zu Anfang
des gegenw&rtigen .labrhuoderta repatirt, erwiesen aicb aber als

völlig unzulinglicb und vunuinderteB nur in besebeideoem Hafse

die SchifffabrtiMichwierigkeileci. Von 1813 bia 1830 hatten die fort-

gesetzten Arbeltcu nur deu Zweck, die bereits cxislireoden Anlagen

in Stand zu halfen, ein Fahrwasser von W> Tiefe zu Iconservireu,

die Wege zum /^aliun der .ScIiilTe lu verbcBBcni usW. — 1646

legt« dann der InKeiiieur l'oiree einen l'lnii üanaliaining der

Seine vor, der iudei« nur theilweise au|i;(!uumiiicn wurde. Statt

auf 'l u, vertieiir man das Fabrwaaser nur bis zu 1^» und i«t«tt

der vorgeacbla^eiieii 14 Karrageo bewilligte man deren nur 5.

Wahrend der Arbeir wurJ» aljer der Handelsvertrag »üu iöGU ab-

geacblossen , und nun erlf.innte man die Wichtigkeit der Wasser-

wege uud hcscbkds, d«.> FalirwusHer der Seine bi» auf 3 tu zu ver-

tiefen, ülibei idiel) rtiaii aher iiielit stehen. If>74 wurde durch

den Ingenieur de Lagreut eiu ueuts l'iüjekl vuigtlugl, da« dem
Dekret von 1878, nach welcbeiu dos Fabrw.wer zwiscbea Paria

nnd Rouen Iiis zu 3,^ vertieft werden sollte, zur Basis diente.

Noeb in demselben Jahre wurden diu Arbeiten begonnen nnd am
16, 8ept«mb«r konnte der tertieite Waaaerweg dem Veritelir

Uw^etNin eraidan.

Dia Voilhe«^ die aoa den navittrlaa Brnrioo raaultirM, aind

in die Aigan ifilngMad. Vor Beendfanuw dandban konnten aar

Scklffe von 800 Mi dOe TlaHun dn TIalS bafakran, jatat dttgegan

feikekran cwiaaban Honen «ad Paria Scbtti» von bia WO L
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So^r «in Schiff von 10(X) t lahalt, der ,^Victor EMeling' hat

Paris oboe Schwierigkeiten tu erreichen vcrmeht. Aach die

SchBi'lIigl^c it df": Verkebr.1 hat sich gebobeo, Indem das PaMiren
der äi'lil>'u.'> .1 tiüi.''^ i>;'j Sluodea in Anaprucb Dabm. jet<t aber

in '30 Mioulen bewirkt wird, sndafs fi-a Schiff auf der Tour von

Roueo nach Pari« volle 10 Stumifri Zeit Bp»rt waii die Kt-isi- jein
wAebeDtlieh zweimal Htatt wii' trülipr nur £iDmml machrn k^ion.

E» ist also «rkliVrlii'h. d;ifs ilr-r Vorkrhr •<.«il ErOffonn^ lii-s Kanals

um 20 "lo ingtn-^nimfii hat und riafs sich die Frachten weit

billiger als frQher strlli n \r.f.\ug de» Jahrhondert« tahlt«

man 36, nach den üauteo voa 1846 dagegen 8 bU lU und gt^en-

wtrtig DMr S Pns. pr» Tau«.

Sud-Amerika.
Französisehts Handalsmuseun in Argentlnlari. Die frauzß^iiKche

llaadelftkamoier in Kos.nrio (Ar^cuüuicuy beHchlofs Aufong 1886
die UrfioduDg eines UnndeUmuseums daselbst, die uud tbataichlicJi

ii«uohg«Xabn ist. Um Mumiu atehl unter apeiieiler Anflicht des

üMMmtOm Vin4toHMto, dir ElwMfviaidwt iltr JJawMiInniner
im» mmi» dir Vantuduhitgltote Mam Qiiclliahitt> «d ktt den
Zmck, dia BaiicibiuiKei iwiaefata in fimOaiiClian Fabrikanten

mi 4tm aigantinlaehaB ftaBflaMaa ra aridehlani, d« ür«pruDg
fraatOaiaeher Waaren, Eatatoge, Tvife, Pmtconrants n»w. tu be-

chaiBlpD und die dein Nwauni angehOrendea franzSaiscben Hiuaer
in bawä/Sglicber Weiae cinsufllhraD, a. B. durch V ertheilung von
Ziriivlaren, durch Publikationen nad AnnoncaD. bs dürfen our
fnuiiOaiscbe Muster ausgestellt «erden, und muTs dar Ursprang
datseltMn durch die beimathlicben Behfirden besebaiaigt Min.
Der Kaum wird j&hriich mit 25 Frcs. fUr den (^uadratmalar, gkieh*
viel ob horitoDtal oder vertikal, und mit 6 Frcs. iin lÜBlmaD,
der K«hikfneier mit 360 Frc». bis inm Minimum von 10 Frc».

berecliiut. T lu Muster unter Glas gilt der doppelte Preis. Für
Vertheiluui!; vmd Zirkularen hatit'u dir In'.i. r<?:setitcD 5 Frcs., für

Anaonceu in '\<;i l-nl(ftl|irt;-vM! den laude^illjlii-lieu l'rei.i m lüldeii.

Die Kammff uitmiit lur aicii u.hh kL-cht iu AoHprudi , Muster, die

Kiofsi-rcii Hauiii beausprucheu , juifverlKilti des Muneums uneriii-

bringen. Mutier, für welche die Kracliten, die Zölle und die

sonatigen (lelj^itiren nicht bezahlt werden, werden Kigeiitbum

des Muieuut.i betrachtet und kiiooeti 211 tiuabtea der iäocicte

VTan^aise de Kosario verkauft werden. — Avis au lecteurü

Dw Artlk«« „Rächt aad 6arM>htigk«lt Ii Braiillin" 1« Nr. IS

«ad Sl du „Export" bitriffiad. Wenn wir hier noch einmal die

Angelegenheit des Oermano Wii^nrr znr Sprache bringen, so

geschieht es lediglich aus dim (irundi'. um unseren Lesern xu
zeigen, dafs der v«>ti unseTeiu Uericlitetsditler in Nr If» vertretene

Standpunkt niclit .^u alif.;t'iutiD, wie es diis Eiuf^e.Haudt m Nr.

glauben ntacheu kOuule, m llraxilieu |jertiorre»ieirt wird, Mjiideru dufs

«8 auch dort Leute giehi, deren AiiHichien über den Fall .sieli mit den

in Nr. 15 des . Kxpvrt" geaufserieD vollkommen deekcu. Iddem wir

ein bez. Riiigi-simdl au» Nr. .'i.'j rier .(jerniania" von Säo Panlo,

gerade desjeDi^en ülatteH, wclcl;es liir Wa^uer mit lH'»«>nder?r

WUrme l'arlei er^;riffeu, lil'eltra^eii, etkllireti wir hiermit. diiN wir

die AiigeicgtobcHl .w laug« äul hicU t>eiuljea Iusücd werdeu, lui^
,

«ilte auch dem hiesigen Leser genügende juridische Klarstellung de»

Calles vorliegen oder eine Wiedelaufnahme des Veritthrena erfolgt

aal* wird.

Dil „Germania' schreibt:

In der Aiig«lejfenh«i( liermano Wagner'« ;chl una von gut uater-

itehtattt ütit» nachtolgeiMler Aufsatz zu, <toiu wir um ho lieber <li« Attfnsbnie

?»«mliri hnt'Cii, er die sdM» ao vl«l iManfDchiiis 8aeh* loa «inam aeusn
>H'^iehtH|iuiikte i.<:h4Bdeli «Mt daher wiU BanWaBt ««idiaBL Unasr Ker-

respooaeiit »ctireibt:

«IM* .tiermaoia* bat bmlindlc so anfrishtlgen Aalbeil in dsn 8«fakk-

aal <h$ UDKlücklicbeu Gerinauo Wagner ftmomam, dafk ea ihr nfchi *er>

<tacfal «enJen kann, >eiin >i« vininal Ketr»ebtiiageii kuiiai iriebl, die von

den tnitbvr und gewöbnlidi an diu versigte Begnadigung Wagiisr's ge-

knüpften etwa» abwelehen. Voiausurhirken muf» leli. difs tp^i »"llip in d^m
(ilaubeu ,stehe, dafa W>|!ner unschuldig »ei. 1'«- i^t la-iti, im mlis'

Oberuugiiog, di* »ich ab«r Hiebt «vf di« dil«lltnUi<c)i«u lllUheilungen über 1

Minen frozefi gründet, sondern auf das Verbalten de» V'enirlbeilten. leb
{

veifa, dafs er jnleu Uedankeu an Klucbt, der ihm nahe gelegt wurde, stand- !

IhA ahgewiesm und allein auf «ein gulrjt K«cbt vrrtraul bat. l>as tbut i

Keiner, der «ieb schnidig Inhil. JurisiiM'h genunKnen, liogt dl« .Sache nicht

•o e!tjf.»c!i, »it rH nsrh d«u vrelerlei Ihirstellungeu, die öb«r die WriL'uer
n he Suthi! vrroff'-ii'.li Iii »iirtlcii, den Auaclieln hat. Keine deraelheii uaiuiut

äu» «iit«r riicliti>Ter9t<i[>ili|;en Feder, keine ngt iin» die ganse voll« und rein*

Wahrheit. K« &ind UeUamatianeu , di« wohl das Pnblitani kaptitiniB, abir

keinen Jurislea befriedigen köniieu. Spricht man lail Leaten vno der Oreose,

liad ti» «• Wagaer'a (Jaschtild niebt abmeugt. I>as soll keinen Ver-

daibt gefSB Wagaar «rweekao, sondara nur aadeulen, dsTs «a in dem l^-
iMM naku filiaa nfs^ dista AallHllailC «lati jattatiiaheo VanMadai

uml .Scharfsinnt* bedarf. Her •nitn Wil!» vad Laien reicht ds/u nicht auti^

CS fehlt ihnen die Uethodc ui.d se: r.l tia. liui It cht binge, di« »ou Wichtig-

keit sind. l.aieu aber sind e« aammi und »auiler«, die »ich in der Keitum.'

Wagner'i« «ennchl bibia. AI« die Wagner- Bawaging iu Kluis kam.
machte ein angesehener l>*tttseber in l'orto .\legr« den Voraehlag, 1 Ginto
de Kei« luwnmenzustenMii, wn einen tücbiigcu Adxikiten aii^niiiülimen, <ier

Wagner's Sache führe.' Br erlMit »Ich selber .'K>$ zu rcirh:ieti, f.i:id ilwr
keine Nsehfe.|f^!-, M»« vrHraute rnf Ii,- '„•itiiinn durch Zeitiics«ar1il(el,

K:uj»elirdii'e iiiiil r. tumh.ri I '».^ ! ki^ki l\vi'X •ileii vor Alicen, l'ud man
wundert «ich noch darüber? Wcicbe Aualcguu;; »uide man uufehDiar der

durch eine ülehi AfHaHon uleichiaiii abtjetrütiteii KiKiinliL'uui; {egeiic»

habeaf SdMt, wird* BMB trluia|>hlr«ud gerufen hahrii, der Kni^er erkennt

an, iUTk a«io« Riehler iiugercchl geurihvilt hihcn. Darf niHU \icr Stnatb

raison diese /.nmuthnng stellen? Pcutsche KcchttvcrbliltDiiise mufeu vlel-

leiebl Manche mit brasiliaoiachen nicht in Parallele biingeii aollen, deoie» h

därfle ein Hinweis auf jene ineiue Meinung be.'UiT Tentcuilielien. Wenu
also in [)«ul«ebbiad die begiÜDdete Aacahm« vorliegt, liaU -Icruiaii I luit Ua-
recht Torurtheilt irdsa iit, wie aa ja leider iu den Icules Jahren visder«

holt geschehen, wM ar alsdann durch Begnadigung in Freiheit e;<-iiel>t7

Nein, das wir« eine unvollaländig« Krinieuoi;. K« crfolsl eine Wiedeiaul-
nahmc dca Prozes*«», «in« n«ue tJericbtüverbandliing, di« zur Krci<i|jreehuuK

hthrt. Ist dsnn «twas Ähnlichea in Uta<lli''-it imtuiiglichi' Uatauf Ualre ich

noch immer k«ioe d«atlieke .iuakuofi cili:ii'..':i ^ muen. Auch rna emeiii

deulscbea Juristen wwde aiir »in« Reri^ion de« l'roiss«*« als der ciniig
richtig» Ausaag btwteha^l. FraiKch geb&it daiu OaM, Geld uad abemila
Oeld, wie allgemeia mai Proioaairen. Uia nöthigM lUtlal fisaumM la
bringen, darin sollle die Presse eine li>blicfae und darUllithrbaN Atd^lta
erblicken, umaoinebr ala ihre livmnhangen, !U«ie da* PatHjOnlim finfia

praktischen Krfuig bisher nicht gehabt haben.*

f. J. Oaitiohi KonkirriBi ia Std-Aiairika. Der britische

Boaiul aw Oaayaquil ia £eaador, berichtet, dafs der englische

fCaatfabaat ttr di« Quito Eiaaabahn genOtbigt gewes«ü sei, die

Schienen vod Deatsebland kominoa sb laateo, da Krupp pia Tonni
4£ 18 1, Eaglaad dagegen 5 £ Tarlaagi. Ayoli lü dio Fracht
voa Daotadilaad bUligir mad boti^ pro Tan« 18 a, aaiUrttü? I0d
da Enflaad aaa.

Rio Graidl da Sul. Naeii eii.er iu ,1.1- Hie^il- 1 iTclIfiillich-

tea Depesch« sollte die erslu iS<skliua der <^uiirauiiu- IlaijUi - U.ilm

am 2u. August ei'itTnet werden. Es wird binsugesetxt, d.iis d.e an
dieser 13uhu gelcgeoeu Litudereien (Cainpos) für Kolooisal hui wecke
angekauit worden seien und nach dein lu Argentiuieii jdMnrirl«n

System besiedelt weitlua »ulJea. — Leider vermif.st mau lu dem
Telegramm jede Angabe über den Umfang de« beabsicbtigtea Kulo-

nisaUoosunterBihmens and über die Unternehmer de.uelbcu, wes-

vag» wir onnn fimiB Xamapondeuten iu Klo Uraidn do isul

«naekaa atehlao, nai la bald «la m^ich eing«heade Nacbricbtaa
dartbaf aagabaa m laaaaih

littemiielie UihmIuhl
TmMitaMb tat dar BaiaMia eln«e«aagaBaa PnwtiibfmiUa

Ml lacihMibiBd fenviMbiMa aad ai«ezeigt«u Wwfca kSnain dmcb dii

Biebbaadhng Walthar A Apolaat, üscUa W', JUtkgrafeastiab» COy

jedenslt benfen wiidMk
Drei .Fihre im hcheTt Nordsn. Die Lady Franklin- Hai- Kxp«ditiou in

ileu Jjiiiieu 18M bi:^ von Adolph W. tireely, Lieuieuaul der

\ treini^;leu .Sl.»aU'n-,\rau.L' , Küfirer flrr KxpMtiti iii. Kin^i^ atrtt.risirfr.

iir'ul»rlie .Vu»i(»li>i. .iVuM ilciii Eii^'ii-iiieii mi. Ii. i' ii . c In r , J'i uiei;

Mit zaiiireuiiuu iiiusUaUuncn ueL>>t KujIi^u ami I'luu'U. I^ha, U^roi.
V«ataaoble, 1887.

Ol Das Schiekaal der Ladj-FtanUiu-Bm- Kxjiiiiiliuu, welche unter

Führung dea Piemier.I.Ivutenanl» A. W. Oreely »eilen» der \ercinigten

(Maatia im Hin 1841 organiairt wurde, an uürdlicb vom 81^' Nördl. Ui . in

od«r nahe bei der Lady-Franklin-Ba; ein» Statim rmu '/we!. «i'ieiii<h«fl-

beber Beobachtungen usw. tu grLri'-len, i-i üchlui. .•- i.ddle der

dauUehen Lesarwelt bi«b«r an einer eiugonendeu tiarslcllting der Krlelniirne

jeoer Hlaaar, welch« nagmägend bekleidet, ilonate lanv iilTne Trlukwanaer,

tdiae Wfaina, die Sehtafskcke am Had«o fealgefrure». Wüide, |)acb und
Fulkbodta mit Kls bedeckt von d«m fünften Thcil riiier irkiischan RatiOiB

l«bt«n und trotz der KottMhrnng von Kleidern, Wkrme, Licht und Nahrnm
Bsemals ohn» Hulh und llufTui.tj;." «af«>n. iv. Te im her ^ieljt dieae l>ar-

-tellung jet« in «iner iE'j.ieTi;ili:i,M'ii 1 l.iT<ei;nu^ lie^ 1 1 n !
I ) Vchen llcticliie»,

der lu garadesu packender V^eise di« aula«ruriieiiiii<:Jie Iklbütigunt; tvd
'rrvuo, iiaduld, N«nacb«nlie(i« und Selbstverleugnung darlegt, wie sie v«u

d«r susgebungertea und fast wahininoigen Mioimchall täglich und fa>t all-

gemein geübt wurdSb «teaa Berichtes, dw licb an <ii« «inliwhan ThatsaetHO
hilt, d«r ab«r g«nd« dadircb an so eraehBtterDd«r auf deiüeaigeB wirkt,

der twischen den Zeilen lu lesen versieht Wir künneu an dieser .Stelle

uoi ao mehr auf eine Wiedergabe di«s- r lm;;ir. hen Kreigni»ac terzi' hien,

als wir dieselben, wi« gesagt, in un*«rccu Leserkreis« als bekanut roiati»-

astxSQ dnrfsa.

Niehl veraagen können wir uns dag<>gen eine kurz« Darlegung der Ik-

reieherung unserer wissensehsiMihen EenataiiS«, walch« sieh batäglieh dar
von j«a«r Kzpedition «rforschlan Oabiit« fSf aas «rgiahl. la eisMr Ijni«

alahsA hiac di« «ingeliaBdaa IUttbiiiai«n fh«r Orenliad, iihtr *«leh«i
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EXPORT, Oigtn des Caotnlveniat far flwdeligwfniplii« tto. 1M7.

l du Kcbiiilrt« Publikan brali titlÜMb mr unbestimiDt« Begriflr besitzt,

arnnlaad kütiote mit KeeU der ,v«n(ite Konlinent' («oaDst Kenlen; denn
if-Khür^j «ein«r bekaonten Oberfläcbe aiud mit einer EI.'Ji«|ip«, <lrai

aof. Inniiiiivi*, bedeckt. Ilie Dick« de» Hinofticiics iat unbekuDt, Aber

l>r. Brown so^, raaa find« sie nicbt selten tod 1 UOO bis SOOU Vnli. Ifu
(liuische Grünland umfafst die W«sikäs(e von Kap Farevell bia etwa

1 OOO Uellen luch Norden. Im südlichen luipektorat« liefen die vier

wichli|f«trn I>i»lrikle, welche mehr al* die llälfte der BeiölkeniDg tin'inlandl

cntbaltfD, aneaerfaalb des FoLvkreitea.

V*t b«k<iiiiiti< Krv.i'.itL'a^- 1 bii hi^'dit »uid- 180S lou Gieteke ent-

deckt; »eil ;ii-»|?.-I.Lui.-i. Iial r> Ji m |).ti.i .; in la Jahren iMXI 00(1 Dollar

«n Zoll eingcttracbt. ^iscbüem, TlirtiQ, i'edern, Eiderdaunen, Seebund-,
Furbs-, Haren- und Reuntbierfelle bilden die Uauptauarubrartikel, welche

tirh (ür fuu Giünlaud JUirlich auf 33 000 Dollar belaufen. Die eiafreic

Kü«(«nliiii« im in dirxnn iDsnrktarate unjefiibr SO Meilen breit- Mooebaercn,

RauKfa- und IVeifsellieeren finden »ich an gäutlij^en Stellen. Auch WMdchen
»OB Bifkii:, KAi'-.i 'Ulli WfiiiiMi irifft man luweileo in eiuer n'tit xuu

10 bi« Ii Kufa au.

Di« liauptliolaai« fladtluab unter 62' 11' N. Br. war eine tou dcu
intarnslionalen PolaralalionMi ; die B«idlk«niaR nil Binscblur« der nahen
Hiasion betrkgl fast 3O0 Mon^cben. — Die Eikimo« leben vortuKSweiie von
Ja)[d und Fiachfang: «eben Achtel ihrer NaliruDf kommen von Hobben,
\V«ir«walcii, Vt'igclu und Flächen. Brat, Erb<en nod Oer»le bandeln aie ein.

.Sie lernen l>-i ht (lit< Arihrij^gründe der Handwerke, uud viele werden von
der UegiriLii; l esiliiifli^t Hamit verdienen etwa lO^'o ilireo Lcbeoaunler-
lull, Vj<>!o mit Fiaelifanf und 75 "e reit Scchund«>a^. Den Speck und
•laa Fell de« 8«chund* «erkauft der Jö^r für eigene K<«bnung, das Fleisch

aber wird von der öffenllichen Ueinunf luai geiaeanachaftUtbeu Kigenthwo
aller Nuhbarn erklärt. Für das (leM ^ird Katfee, Bröl, Dauinwollcnzeug,

Zu<iker und Tabak in der gefetirtn n U'-ihonfolg« «iiigebudell: bermuachcnd«
Cietränke werden niAl Torkmifi, ninl w uq rfer Grönländer s ich iliescIbeE

liebt, ist er d^cii kc.n T^ui'lii'iil'c.ri l'ci fji.fse Tbeil des Hauiii.s>;i'\<itiiii's

wird für die Armen zurückgeiegl und durch eine Kommisxion verthcilt,

welche au« dem Mixaionar, ciueni IfandrIabMiDtait Qnd Mllj|ta der tüch-

tigsten Kinwohner besteht. Man heacfalieflil, m> nad wie ea gej^elien

Werzlen soll und unterscbridel zwiachen Armuth, die an* Faulheit und
»nlclier, die durch l'nglück veranlagt wurden ist. Waa im Frühjahr von
der Summe ülirig i>t, wird unter die Jäger und Fiwber vertbeUt, welche

keinen Iteiatand beanspnichl haben.

Die von Natur friedlichen Eigenadiaften der EtkimM asnd durch den
ekrbtilchea KlDfluCi der diaiarlien Paaloren und d«r alhritelMii BiUar aoeli

g»f'*rdert «ffrden. Rrligiö«« Schriften und UatenicMaUclwr hat imd in der
Landeaspracbo gedruckt, und viel* KiafaliDKDe können leaeu, wenig*
achieiben- Im allcemeiuen ilud die SlUaH fivinm, ehrlich und wahrhaft-

Orwalttliät <ii:iä DieSislabI sind teilen, und in aw<iSf Jrtren ist r«r ein Merd
begangen «MrJcli, und r.n:ir im 2orn.

'i'roti gelt-gcstiicben harten ArheitHM oad t'leiraee herrscht doch sji-

fMm Mit Mangel an Sorge für dia Bikvifti nar die väterliche Füraorge

dar dtBlMdwn Regierung aehibit die Imn» w dm Untergänge. Allerding»

verbietet daa HandelamoDOpol den freien Ilande) und kmft- dtt JhcdbMto'
TU nominellen Preiaeo; aber wenn «chlechte Zeiten kemiMB und HHi(m-
noth droht, epnJhrt ea die Kins*boitn':'ü saT •^vine Kosleo.

Iiif luiulLTL' Jabreaunperstij [ um .'«liti-iiriiiiiiml -f- C. «tiaimt un-

gefähr mit der det Bed-Kivar-Tbalea in Dakota übcrcia, aber «o niedere

WMr-TiHpintaiM (— 4ifi C), m » Mitim, tedm aiek in Süd-

fliialHd debL Dm XBu* UmcR Mhr 4im dei «SrUlelMn Norwegen.
Nach Nwrden tu uimmt die Wirme «chnell ab; in Upomivik warrn die

Büraat« der Icttten 10 Jahre + 15" und — SO.S« C.

Betreib de« BÖfiillich?n i'tr'jtilarnl vor/eichnvl Gr.?ely die nicht allge-

Ei#;u l>*»aijnt* Tli«t-%aL-lie, r!nl, in der Iii»i.>tr»!".Hc r.nn Kieeirnm* bestehen,

welche d«n gnibteo Tbeil dea Jahre« einen Streifen offenen Waaaent

I «itb Mk«. Dtr n dir wmtrikuMm Silli Irltrt dn Sia ras
IhM Meh Andn, dar an der flrialtiiiiiWi tat ein «ebiBmler

Zweig da« Mttbeifwur Wmttom, welcher aicb uro Kap Parewall herum
bia io die 0*(«imI v«a OtdttMb entre«kt. Krat jenseit de« Polarkreises
iini'.n Hie Daviastralac xufrieraB, «ad uch liaiiK «ntalaM katna iaal« Oacka,
SCT.d.:m vi«imebr ein iuaamm*a|lUtMW tnlkMdN ttlMbt VtlthM iMBar

Ul Kap Tark aiatiadMa ai«k

»«la
rar*

'imSh

nach Süden iu Be««(uBf itl.

Vau 4k ItMw dIaiHhim HailMi wbakmitar UH
bedeckt lind. Dieae Iroatloae Gegend iat biahcr lou keiuM
betreten worden, nuil ihr Dinril^ wird, wi« Oreeljr mit ItMU.iiiii^
ao tang« unbakaant bMkaa, bis aalcr daii Dlaan aaibit da
heiliger Oraab anMit aad iu

«ntbalU.

Was an dia waHtiaa aOMlaglatbaa BaMdüla dar
ExpeditiaB anbelangt, ac badantan diaiaMwB ehe aidit nmhedtitaade Vm-
mehruDg unserer KenntJiiiiae über die früheren Bewohner von Qtlliaell-IiMlA

and Nord-OrÜDbuid-

Die nördlichsten Bewohner diesea Stückea der Erde wurden im Jshi«
1818 von Sir John Hofs entdeckt und voUstkndiger ton Kune, Uajea
und B****la beacbrteben. Sie bewabneo äröalaad twiacben dem IS. uad

fliiiiliwiiailii. vaa dea Itidi daa Mini»aallaa dar Biffiaihii bia tarn
Sädnad daa flambeldiglateebam. Daa ainUiahaia Darf tat Kiah vater
19» 18' N. Br. Dietea Dorf war in den Sommern tou 1875 und 1881 leit-

weiae verlassen, aber im Jahre 1682 sah man wieder KinwobBcr daaelbst,

und die (Entsatz- Elpedition von 1884 f-»f >;>Dgc>KiTene, wlcbi^ Ifii -roTheT-

geheiiden Winter daaelbst iuge<>racbt ha'.tLi:. K>kLiu<j.i siutl uiciit ;^iUL

von der AmÜMiitweli ahgeecbnitieB, aondern treffen gelefcntUch init Ihren
" ~ - - - MiuaiMg, Oraaly'a

Ansicht »inj die F.tah-Kskimoi blofa xenttreute Hordao daa ffrofaen Kakimo-

Volkes, welches er als einbeimiich in allen I4nd<ro daa Polarkreiaea be-

trachtet, die ktiiii Ki.^Jo.jli' trspiii S'if [i'bon vnrrn^wmsr vr.r R'i'iKcT;

und audertMi gr.".|'M rLTi Ssi'IIiIitimi, iffli'^'f rjUi. Ii such v;i!i K'.nnthrr Ten iiD'i

Uoecliuarindern »ud «erd«n ran Ureoljr liir cm Wander«oik gehalten, daa

aeine (iommer- und Winterwobnnngen sollen an derselben Staue- aaJbtUI(t,

Der Parry-Archlpel, von Banktland und Uelviile-lslaiid ösdlch bai FoM-
Inlet und Klletuncreland i>t mit den Heaten von Eskimobütten und aodaren

Spuren ihres vorübcrgcbenden oder dauernden Aufentitaltes bedeckt. Nörd-

lich vom 7^!. rif.ültll. ils sind dicaelben kaum weniger itvhlniih Gre. Ij's

Eutdinkuii. i :! Vi t, I..si:ti!<iül>c>r«sleu nördlich vom 81. llrriK dlt.vI warcu

iftlilreicli nnil inlervM«nt. Zeichen vornhergclieoder oder dauernder He-

wobnuDg fand er bei Kap Uaitvl, an der Spitie der Ktla-Bai, an vieleD

Stellen in der Kalle von Fort Conger, an beiden Ufern des Cbandler-F]ord

und iu den Thkleni «n der Südseite dea Baien-Seea. Viele dieaer Ober-

bleibsel fanden airb im Innern von Or1nDell-T.aDd, 50 bia 100 Meilen von
Jtr Sep. nfh är'r. liniig trji chl'aici Wigt bri'i'nicl. T'äc Beate be-

»i:.M'U, -.i.!!.! Ji-.' Km.;c!ni-i:iiL'U Hi.:i..lf, liliUeu, iMi-i' >lf:i|?c > i r. TiuineuhoU,

«trioernc Ijunpen, kleine Menden von F.isen und Narval- und WalroNknocben
brsafsen. Di« 6*(aa«ait vea Kltameo Ikbl acbHefkea, dab sie aocb von

Weibern begleUat «araa. Dia VMtiania( dlaaer Xlaiaa oad aia MrgftlUg

cearbeiMtr BlMMtabaapf ffr dIa Miia tbm Ftataaa laigaa, daCi ditaa

Leute sich MhOB äbar die aiadtigMa Stab de» «fldaa tabaaa aiteban

hatten.

De» liliii;ati-:-Li! i^ll^.alj'i von Grinnell- Laad iat gcgtriwirUi; Jlt Ati.

dar* dauernde liewotinuiig durch irgendwelche Meiticben, besondoia durch

die um die Zukunft aorglosen Ivtkinios unmöglich echeint. AHerdtaga Kahm
die Buchten eine mäfvige Zahl von Robben, und der fnichthara Oirtol

Grinnell • Ii I ii ti'i tni jjTL ren huiiderten von Uosdiuarindom reichliche

Weide. AK^r >ln' ItnSnp-i i,i.s*«n nich nur 3 Monat* lang im Jahr» jagen,

wShrend div Itiihf la erlebenden Moschv^rindtT Vuild rni-"f»T'Ht<"; sein »örden

Aii(a,i ilii^iiiu ethnoloeischeii Er^M'Unuscu ist nun An* ilrccly ncbe

W»k reich an nartcreoloirisclien Keaullaten, auf die hier dea KauBies wegcii

nicbt eingegangen werden kann. Zabiraislie baeklntarcssante lllnstratteaaa,

soigfllttge lUrt^ und i'IAn« aieren «laa «im dar VerlagsIwutdluDf eaatar-

otdaatUeb nieh aaigeatoUata Back, dat Dr. md. Raiabeld Taaachar
aiia dam laglheiien tn «In diabaadaf Daalidi SbatOrifia bat

Das Itajrtti v-r ;i.<i I iinil <li'^ Kolonie Blumenau in Süd- Braailiaa.
Von Ii. ätutaer. Uii ticer üart« der Kolonie. Ooelar am Hart bei

Ludwig Koch. 1887. Preis 2

A. W. S. Wir wollen nicht leugnen, data wir das vorliegende Bach ttit

einigen Eaugeii tur Hand genommen hsht-u; >L'3leo wir doch, dafa es aus der

Köder ein» Manuea atanmte, der mit ül >'rs. :i'A«uglichen Hoffnungen hinaue-

^Cf^i^-'T' war in is'- vnn il-.m er.^rfrl^tcri*- Liiijd,nm nach *
» irit:ri>[oen .^uff^ntbalt

li.iip.hst hiUci en-|'iiisrl t i:i Ilnint /'.irückiukehren. t in :iugt;iehiner

wurden wir bei der Lektüre aurcb die Wahmebmimg ütrsrraacbt, <U/> der

Herr Verfaaaer ea aehr wohl veralanden hat, ParMulichee von Seriiiiiiba» BK

trennen imd aeiocm iu <ler Vorrede gaf^benen Venprecben gemäb dia Vw-
I I I f .:J J

lern IQ Lieb uihI Niemandem in Leid, kUr und nüchtern

tu idriMara. Er hat sieh damit ein unbeatreitbares Verdienst erworben,

denn wenn auch itif I.ilii titur -l^^r Pt';;! Bri'ilU-n eine aehr umfangreiche ist,

»•c fohli^- CS 'in-h nor-] Vi,iifr :iTi rmcr MoTri^yiiphie über die Kolonie Blume-

nan, die doch ohne Frage tu den wichtigsten deatschen Anaiedelungea ta

Süd- Brasilien zthIL — Der Verfasser giebt tttaftskat eine aUfaBaiae Ba>
scfareibuDg des aebönen aad fruchtbaren, wenn aueb atetlenweiae (x. B. im
Stedtplali in Blumenau) den CbersebwenmungeD au8gscetz(<^n Flurrthalea

dea Itajahy, für deasen Klima er Worte des höchsten Lobes b\i wi'i <ie*««n

reiche Naturtcliäl.'.>! !-r unter i!!Lcili.-IiiT Vtnnfii.Iuni; Jrr ajct immer srhiran-

kenden botani»-i | 'T. Nnmc nlt nlnr /-.ir i iar«li'rMr.ij linnj;!. um alnJitia in oin-

gebender Weise über die bevölkcruijfr,n.\nicD;lioli über die deutacbea Kolonisten,

ihre l.^b«na«rei««, ihre kirchlichen nnd i;e5cll' l if)liclMiiVarh~'

ten. Wenn dabei auch {auf S. 24) eine ifc sue, nichl

Bitterkeit gegen den Gründer der Kulonie, Herrn Dr. Blumenau, durchk

deren Berechtigung lu untersuchen wir Leuten öberlsssen mäaseo, welche fa-
nau« «if wir tai! den Verb&Uaiasen auf der Kcküile bsVi^nt sind, »o g»«winnt

izian ilo'-li iio i t:rl^^n ilr-.a Eindruck, J^i-'s der \'fr(it3»«r siuii t.cmüht hat, io

wahrbeitagstreu wie möglicb aa achiidern, )ui<i mancbe seiner Worte, nament-

lieb äbar Xiidia aad iabalat bäantaa auch den Baaaba
KalonteB ia Sfld-BnaHlaa nir Beherei^ung empfoblM

Das unstreitig wichtigste Kapitel des vorliegenden Boebee ist aber der

Laadwirtbscbaft in Blnoenau gewidmet. Ka iat klar und fa/alich für den
eiiropU»chen I.f^er |rc:i.rhriebon und dem Kolonisten gegenüber bat e* der

Vt!r(iui<;r venuifiiL'u, in einnt lehrmeistemden Ton zu Verfalles, vielmehr

wünscht er von diesem in aeinen etwa irrthämlicbeii Aaaicblen bevicbtict itt

Warden. Ka «ira tbatticbbeb ein TanUaaatniUaa Warik,

Ja diaeam Kapitel aufgeilelltea KMteaaaMbHge uad F
vaa saebve(ttändi«er Seite einer genaaen Prüfung nnteriogea würden, damit

aicbt bai maachem AnswandsruDgsloatigen Uoffnungto erweckt werden, deren

iq>&tere Nichterfüllung eich bitter riehen dörf^e Wpcn d*ir Verfasser 7. B.

aufs. 94 den aus einer Milch««. rll:.ii'liJitt lif^lieu^len Gewinn mit ^l'.3"u

d«e AatogckaptlaU barecbneti so halten wir das auf Qrund der Erlabrungta

tidil^ ttH ObaadiiaM IiiadrtMM fir liil aa httk «afMiB! aa aiMa
daan aaia, dab dIa VaittttaiHa Qr dIa Aakga vaa Kataniaa ia UaMaaia
ungleich günatiger ala in Bia Ornda d.,/S. lägen. Diea tv anladieiden liegt

aber nicht uns, aeudem daa Sathvintiailigeu iu Biiuaeaaa ob, wundem
vürd*t *r« uTi< ahf'r, tluf« man ea

HliüflPDau iin.'Ail.'jf^i-D, wenn dj-a j

wie Herr Stutter aagiebl.

Um «her Laadarfitbaaball and Tlebtaebl Kapital U
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im. £X1'0RI, Otgu d«a Csolnlveroins Bk Uandeligflocnphie ate. Nr. 8».

MRlt MQ rfich an uitcr«iuitnl«D Datm, da/» der LmIt I

\mm - m4 dl« DbcniugiiDf fvwuiDMi wird, Mk ta
gT'fgTiff'iIcii lAndalricli« d»r gmufn Eni«' ist.

tbiü.ii' tjl:rh auf diewni Ucbiet« mit Uill« vüh ätaatüüeldern Ueict^Ut« wird

l>nti«n<l -vscrkannt, dwh bedauert, daTs die Kolonialen uicbt voa Anfan|; an
verpflicfatet worden «ind, die Rlrar>eD in Ordiiuoc tu ballen. Ai* «üaacbeiis-

«wtk beieiehnet der Verfaerr die BetaitigitiC «r SUaMCkoali* MllMxJor,
den Ttan einer StraCse nach dem Uocblaode und df« VwWiidaiif il»r Kolonie

mit fffw ITafmi-irl Ilvnlij liurrlr «-inen T»1<-frap»i»B.

Im Ksinti;! i&'kt u:i:l In lustni' «ir taur ^i. btj^reu

stuiiniii 'i'ii T&belle über die Ansiiihr ton itluiBeoau in den Jatir«a lUtö

bi» HSe', liri-ii Verraaser der deuticbe Konral Victor Girlner ist, nnd
aucb inaDcljcQ (ooetiren interetaanteo Data«, d«(e|ien Termiaaeit «ir tirauch-

h»n Aofabeo ober den KinfnhrbandrI, «rlcho allcrdlngii, wi« vir drin Vi-r-

Ammt •torionieD möaaeo, «ohr sebwer iv beKbilTen Bind. Dankend DebmtD
wir aber ton (»Ifender RemerkuDK Noü<: „Der Cintr:d«tTi ii, tür H:iii<ii'ls-

geoRraphie in Berlin giebt licb grolao Mühe, ßnuilkr. ;:nir<.i mi l r r-u rmi m
Abaatzgebiete deutscher Induttrie zn machen. Die itiilile, abl<liDCTi>l« ii^l-

tiing der deuUcheu RegieniDK Kegen dieses grorse und reiche Land leftt aber

den BoKtrebuBgen jenes Verein« rum Si^haden der deat«cben laduütrie

tener noch (Iroti der Berliner Anaatellnng «Oo I88>T) Hemmaehuh« an. Ra

M Ja eine (eannde EolwiekelunK, dafa sieh der deutsche Handel in ßrmilicii

dureh >!!» TSi-lilijlii'if ntnJ ScliJitlt s>-iufr Vrruv't-t ein nnhn T*>nfiiri er-

obert ti*J. l'ÄsscIhr rru:Vl<' cnit \\\ru Mittriri rrlialtrn uinl i.rwei'.¥.rt wL'.'ii>jii.

So laa^e Uraaiiien aber noch unter dem itaiue der .von der Uejdt'acheii'

Reakrifile lieht, iat Ihm ein Makel ang«Ma|^ dw di« Oi«dla|i dm U«.

acbäftalebeD» »tört: daa Vertrauen.'

Im Asbang veröfTenUirht der Herr Ver(a»Mr Aaaiügr tun RriefeB, die

eine Oemahlin aua Blumenau an «ine Krtundin in Deutichluid mriehtet,

woför itim I.cjcr um; uif^jr tiucli iii' I.t.L'i'.tjnuii ^tincs Rcrtss ihntJ-sr

H^m wrrii('rt, dvDn wc:ir. am h Iii: l:t (Iis da : -IfUls

[am« m d«B audbrasiliscbaa Urwald ivrs«sxt «>>rd«n und über ihr« ilortigen

Krletmiaae berichtet hat, so zeichnen »ich doch i^erade dieae Briefe duKb ihren

warmen gemnthTollen Ton und ihre anmutlilge Delallachlldening dea fremd-

Undiachcn Hausweicns uod der fremdlindiachrn rmeebung ror aianrben

anderen Tortheilboft aua. Sie beallti|;en in jeder BeiiebunK, was der Ver-

fs)i<fT Sher i\f Scli^Tthelt niii! ?nichlbarkeit des Itajabj-Tbale« isnd iilipr

iIm n.itiTii'i:.' K"r(^.inirn.~ri 1I.T Ki,|. uijiten geüagt hat, ftbef die (reiaiiRu Vct-

einaafflung, daa Ferosein vi>u 'i«a Zentren der Kultur wird run der Urief-

schreiberin tief empfunden und ateigcrt sich zu einem inteasiven Heim-
w«h, von dem auch, «ie man ans dea Schlimo dea letitui Briefes siebt,

ihr Oatt» und ihr^ Kir.il. r befallen worden.

Ob der Vfrfii> «r nicht mehr nwb wi« durdi g««chifUiche Mifahellig-

k«it«n duf'ii liicH':- II.:iLiweh zur Rückltrlir r i-h Prit^rh'riTsd Tornnl»r»t wnr-

den, lauen »:r '.laliiiLi-i'^iiiUl sein, jedei t.il s int ,r =i, h liiijurcb aber nicht

abhalten tasMO, di« gesunden materiellen tirundlaeen , welche die Kolonie

Blumenau dem strebnmw tievtarhcn Knloai>ten für sein Fortkommen dar-

bietet, anznerkeiiBeii «i^ dieselbe im Schlnrakapilel allen Denjcniren zur

Ansiedelung zu ampfebleu, welche für «ich «md die Ihrigen in der Ueimatb

nicht sorgen kSnsen, dabei aber die iti'.lhipre Arbeitskraft, Charakterfestigkeit

und Nöehtemheit liesitini, «m <U:. «.Ii«.>ri, .-nil'f'hrar.tf8ri.tp*i..» I.c'n'n i-:iirt

lirwaldkoinniaten zu beginttri. Kr »i'nt nlir l'ir ri;iircii vc.r J.r

Auswanderung, welche diese Kigenichafteii nicht haben, namentlich die im-
tmmmelteo Söhn« Ton Ksmilieo der höbcreii Qesellschaft.'iklasieu, Bulche

melatena ms Krebsschaden für £« Kolonie werden und im Sduupa lu

nicht genug ron <iolchen Kllem behmtl^ vardeu kann,

naiv gniMt «inij, diu Auawandeiunf Ihfwr MmUtenen
Sprossen for rt«» fimttisc'tKti' Kc^rningainittel zu halten.

Sollt« das Hi'icl IfiLi pi-i" iweitij AuflBeo erleben, a-i »Ire «» zwerl".

mihi)!, den Kauman(|:at>eii ütierall daa aoiiohl in Deutschland aU in Brasilien

gvsetslicti eingeführt« m«tr<«che 8yat«m zn Grande zu lL.ceti, da daa Ver-

ständnis dadurch für manch« Leser wesentlich erleichtert weiden dürfte.

Auch sind einin Angaben nicht frei tob berechtigten Kinnürfen. Wenn
dse Verfa»er z. B. in der Eiuleitung behauptet, dafa die Provinz St. Calharina

so gr«r« nl» Portugal und gröfaee al» BaTnrn ««-i, so fuidta wir iht :t' til

zutrt-ITi Uli. Nach offiziellen Angaben bii rTiinl rh: >t. 1

'liiiia-'ii n 71 7.''.', |l,in

Portugal 89 143 qkm, Bayern 758fiS.is qkra Klkcheninbalt (vgl. Hehm
Wagner, die B«völk«niBf 4er IM«).

Auf S. I wird der Itajahy al* der ,grjlM« nalt-r den In den Ozean
mündenden Süstenilüssen an der Ostseit« Braitiliens (!)' b«i«iGiilMi, wih-

rend er dticb nur der gröfste KiUtenJIurs Süd-Brasiliens iiL Dies« und
ähnliche kleine Fehler, die b< i piner iw«iicit Auf! ipi' Iciiht au<^gcni«rzt werden

könnten, beeintiichtigen abi r L-n Wnlh lic Kurii. s in keiner W«i«o und
könoBB «ir nw vinsehsn, dafs dasüelbf li i n i iti r^te Vcrbrsituag findea loüge.

Briefkasten.
|lm«krehl«r<>crirhtl|;nnir. In ,Nr. "4 Si itn 518, Zeil« 33 ist au setzen:

'itlO Heia (statt wu iiilreis; das i»l uBgeiahr 40 ^ Seite 51^ Zeile 2&,

hfini» *• Mih e (Matt 9i MlMafa), «Nadn MIe M d« «Um« • liMi «t)

MlioUan «a tMt •) «lo «eäo nMM» tttau*».
— •Tt.O.LeOedaBa, •aBtc»asMsii Bat Isfiit tlie»»n>«»Ui.^» Pmi'

iam>l>e aSII« Winas««* itt mt«k««4 SMHL ütHsSl WilglM TtpSSa« p-nn. ..Cnrrlm.

<se^ ha est ts. aatM« »ecOwlms« ms Manuela« «M raaWsn oaak tun).« •i««iiai>gaiw

iJ««laai»* Ist tmmft^mit ta tZL Aaiiet 1 Ckr *>in<i fteisr saaM. «Cm»*- Ui uwrhuiil
tm tl> Asfn« Vwsiuass ia UaaaSMi aastkow«!« mtt mm ti. Amfum VwwM^ aKk Bra-
Miaa waaii»iis««st». .Uraiga}' tu rSdikaanad aai H.Mtut Voniiuii In |,UMk<ia ao-
aak«ttin«D an« tm Itacbartitac nicii tlarabniK «»Uriit«B*na'e -Tlivta** M um 'il. Auanat
VfiratlUy« vua Bahia mkS naNipa a*v*«««a««. .Jlanlo*" haa aaiitahan« am (1 Aiirb,! V (Ihr

Muri^ua l>OTar paaMrt aud Iii am it. Amum Naehwiuaita itt l.4>*afc«* aafaZ«mm«n. „llnnfa-

rMeV* ksi ititteknnd « Sl. Ai^aM S Oht t,^ntt Omt f—M^ ^mlhirM smAm«• Ml Ma/m——— — ———- ^

DratNche Gxportbanb.
Klr Telcfiaame: Exp«rtbuk, Bertto.

Ablhellasg: Exportburess.

Bsrlia äAV., ICiiclitLraUe 27.

(Hrlaft. racBMa, am. ua«. »\md nmt mU «laf«f Adr«*i« vrr,alivii 1

Ui f««ttaaii Nr II» MManmiUalw Mar aat CUln l. k. alatankkla« «faria Iat 4f
i'ita» fii lia Um ttasBa«la«ta>«««Sa las M. «Iskt HgakMcn rirm I (I> «SSWIbs
rirfsarkcai MiWliri. 6a« Ikaassatss im 1,4. «iHaa Aa all <<r Mif«(r«i« glHllll*
Ilct<i Ofariaa rfrti<4»i*t (a^w b tlitsiag IIIHIU - Ol« tdraiaaa Hli*t lÜMsififcst
Ikalll 4ai a. B. aar laliai Ikaiaiata» aa 4aa 4aaMlka* Maiat« Mlasacn IM.

474. Nach I'oni «.-rden Ton ciiicrn iji-.rtifini grötaeren Inij.nr'.;. sctiifl

KataJog« mit Frtiauolirtmgen tob MaAchiueu für SimIs- und S>cll«rwaü,<«r-

(abrikallon, «»wir Preislisten über alle zu dieser Fabrikation gehörendem

AitUi«! wi« Soda, Vitriol, Flaicii<B ua«. verlangt. OHerteu erbeten nnUf

L. L. dm u dl« Oo«.tsefe« Enorthaiik.

475. Kt» gut IIm&Im lapoelhMB la Süd -Amerika wünscht Zcieb-

nangan nebst Preislisten mn Springfedrra'Agen Mr Einspiiiut>i. OiTf-rteo er-

beten unter L. L. 480 an die Deut^be Kzporibank.

476. Einem gTör»<>T»n i(>ii1«c»icn Kommissionahsoa« bietet aicli Oeleireii-

hcit, mit einem b«»trr4^ cmpfohlrtirTi lm|>ort- und Ktportgrachäfl in Peni in

Verbünlnng zu treten. Das betr. Knmmissiunabans hktte den Einkauf def

Waareai m besoifaB« die VmiehsniD( and Spedition zu fibemrhmcii und
die Rimetsen des fih«ese«4artten Hsnaes, bestehend in Uummi, Sarsapsrilla,

FariTin ;ri t'-.rn, I.iri"no"l , Rnvrf oder Ncw-Ycrti nach f.ijfi d's Miii-ktcs

jM vcrlia'jfjii. Hniiptailiki I fiir den Export Tin-n I r-i. Mini: Miiiii-'.iktur-

w-iarrn, Milil. Wi.ii. Hi.r, .>alz, Gewehre, Pulver, Munition, Eiscnwaaren,

Konä<in>-r., Koi,'-i\k. .'>nrlinen, Butter, Ltqueure naw. AltgllNta und An»
ffugen uutei L. L. 4ül an die Hcutcrhe Ezportbank.

471. Kb« s«I» Matungsfkbig« danlacho ZigarrsiifiMk unil Rohtalak-

bsodlung sucht fSr ihre Fabrikate tüchtige. ««Hnasikswartlie Verklufcr in

Luxemburg. üi^xSiiicn, Sertien und Auotralleti. Angebote unter I.. t. 132

an die Deut. Iie K^iiurtbank.

478. lic Finiii S. I.ü^t }r. fChne in Berlin N., OraBiwibiitger-

strar«« >'>;i. ttii-ilt m s ini:t /.n kuLar <iiin 15. AugHit d. J. niti ddb M« Bwri
Wllheim Dimiait Prokura ertheilt hat.

479. Herr Burghard Dlaatordiek in Pforzbcim benai bri<ihlM aas,

dafs er neil einiger Zeit ana d«Bi OcsehUt der Herren llaegele ,1' fTtirar
' in Schwib.-Oraünd au^ptrut^m fat »nvfl airh in Pfnrr^ie-tni iiie^it^tir.*!»«^»!^ hat.

: Er wird sich jetzt mit ilcm Kin iinil S>-kiiiif »im (u l i iitnl Siltj':r -Bi-

jouterieu hescliSfticen und aeine KiHamiltuiteu am geusiuitcn t'tatze ver.

I treten.

I

480. Ein bestens «mpfuhirnex Ilauit in Konslantinnpel sucht grörier«

: Abnehmer für dortig« Landesproduklo; hsuptsricklich für: Roaenül, Opium,
I nclbheeren, Vo(;elfutter, Vallonoa, Schaf- und Ziegenfell« na«. Die Firma

I
Ist in der Lage, d^n <-eflfkii;«i!i1en Ktiiii<>"i diaso Wasran billigst «ad (ut

I zu besorgen, da s:.- l'rni.A-l'i .il-j.'i-iiii n :,ii der End hat Mbrtsn irMn
unter L L. 4Ü3 sn itic Deutach« Kx|H)rtb«nk.

481. Ein tüchtiger, bestens «mpfobltnar Aiteal in KKoalantinopel

»üiiscbt die Vertretung von leiatungs- aad konkumllistähigpn FiraHn is

RScbalehcndeB Artikeln zu übemehuwn: Sohlaiileder, dir. gegerbte« I^dar,

Elastique für Schuhe und überhaupt Artfh«! fir da* Schahwaareufoch, SaidfD-

sti;.ITe, Flniiell uinä Wn'ls(ff(fi>
, wn'lfne tlnt^rfni-^fn «ititt Ui-tril«-« UHW.

iiflfirliMi itb^lci^ niilrr L- !. 434 33 ilie iN'iit.che Kip.nrlli(inl.

482. im owhatcn Jahre findet in olaagow eine iiitemationalc .\ns-

stellung statt Prosprkla könnan durch die Deutack« Biportbaak bezogen

«erOeu, ebeiis« weisen wir InteresAentcn tüchtige Vertrsicr nicb. Aafiagea

unter f.- T. an die DeulAcbe Exportbaak.

ibä. Wir haben au^ ßäd-Rrasilien ein grofaerea Quantam flass^aa

I.»1m erhalten. Derselb« dürft« sieh hauptslchlich zur Verwejiduiur in

ri ppich- und Tuchfabriken eignen. Prab«n stehen auf Wun^^uii .i.r V«-

fng»ii£. Angebote nimmt entgegen die Deul.ichc Exporthank unter L. L. i'i6.

494. Kin Antwerpener Hans sadit di« Vertretung eines eniaa mssi"

acheu Flachshsu».i. Offerten sind an die Deutsche Exporthank zn ifehta

unter L. I.. 437.

48^. Kin lücliliicer Agent in Malm» aucht die Verlreluni; einer deut-

I nM.|fjt,.ili M rit.i-rn'-I-mr-i, Tl.-tn-Tpintr T:&r'A m if. uiit de«B b«llkn*

ln. | i :i VabLlial, «clchi" da^eih»', '-h«y- »eitretcn i«t, V' inkiirrfcail MaBSB.
uSertcn en>eti>ft unter i.. I.. 43s aii die Deui.iche Kx|K>r(bank.

48«. In Betreff der l^er McllH>um«r Ausstellung tkaiH am dia

K<inigllche Preufsische Berginapektiun zu .Stal'afurt mit, dafa flaKans des

Ki'iniglii-'lien Salzatnt.s zu Schönebeck, der .Steinsalz- und Kaliwerk^, aoaie

de» ChloTkaliumwerküyiidilial» /u StaMiirt rinit gemciiisAine Kflllektlv

stpUunp der Slafstiirtfr Ii Invl i i.nl S hnnebccker-.Sal/ PDidiiktc b.^iih-

«lehlliit wird.

4S7. Wir hubi-n «uslerballe Nachlrag« nach IhilTcriatr-JInbUil (iir Uiuid-

betricb nnd ersuchen Fabrikanten um gell. Kinrelehnng raaillMirMaa Ptaia

Hsteii unter L. L. 439 an die Deutsche Ezpnrihank xur WdtoikeRfdening
nach Portugal.

41^8. Bin lücliliger, zurerlkseiger Agent in Alexamlricn sucht die Ver-

iretanf «iaar dratMh«s V«Mr*Vmi«1iaruB||a^ieiiscliafk su öbcriMlMaa.

(Mhrta» arlMtaa aalar L. L. 440 am die Paatiah» Bipartbaak.

DEUTSCHE EXPORTBANK,
BwUn SWa, xooiutnilkie ar.

«pSckll ilck

kindia^ea Hr Um
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BXPORT, dn GmtnlTenriM für HudelifMifnphw «te. 1887.

ANZEIGEN.
Gemii-AHtnlMi anil NewMtü Despatch.

AngUBft Blmnciithal— llaialMirs.

nilili Dampferiiliiiilitt
lisch

Sydney, Port Chalmers, Port
Lyttelton, Wellington, AocklMid,
HftwkoB Bsy, Bluir HulNMir.

BoUnlk dtr Ut«raimiluiu Ii. Siptontar.

All«« Nlfaere bei

August Blumenthal - Hamburg.

ja Sombuf« PiUcd(-

f Gasmotor,
n

lünfMluta,
oUde

Coiutruction.

6<rii|ttir

GiSTsrtriieh!

(fimmmmmmmmmmitmmimmimm

COMPAGNIE CONGOROIA
RiiifvbMrll, Mli H,

SoiiFn«r-Stnhe 43.

Goldene Preis- Uedjille
: Amsterte 1883|

London 1884, Anlwerpen 1885.

I n h • ti c r

:

ÜIKXZEJL A, HKK1VI»T
fapnebll lü.'f ;j

JureomitigenSalonloQzert-Piaiiiiioi

FTmi: Zerlegbare Platin««.
fiibrikation en yros. ~ £zpor(.

i^lllll llllOlllOl>lOBa ^>^<^o«c*w^wwla|^l»^Ol8H^Dltic

1 L. Bier 4 Cie., Birmingtiain.

— Hardware i MicUaer]! Mercluts —
•«tlifkrr MgliNiira Fabrikate and ProdiUe,

Biwtiell

IIaMUnen und Maaohlnen-Artikel,

dw CM,

MUteKt JdflM* fiu-AppanrtB.

Süd-Amerika,
Kin crfithn'KT , lU'Krltiy febildeUir, d«r

«igllMhen, rra]uü»iM'li<'ii. ilallenbclieiiund ii|ni-

bekca Manche mitriitiKer d«BtMher JLmm^
IMta «(«Iii im liegrifT«, für dgaUclie Ukuür
fiae lii-Kihfififireiae iiacli lirasUica, llrafiiaff
Anrpntinirn. Chllr, KoIlTlea, Prni, ('olnnibl«>fly

<4'iitriilaiiirrlkanlit<>hf'ii R^^puliUkrn uad
JNfxlk» III tintrrnekmcn. Derselbe aurht dafllr

niM'h dir VcrtrelanK von je einer lelstunj^tßliicen

Firma iler Zarker>, I4tlrk«v, S|»rit>, Ze-
ment., ZiMlIÜllzer*, Stearinkrrun-, liiiidrade»>k

Drnrk|Hipler> umi Fenulrrflaii.laduslrir uatf

Uttet Ollirtaa nator i. H. MSI an VMMMnm
9!fff adiaaiiiMi n wiHMi fQ

Für die Ausstellungsgegenstände nach MelbunriB
»cinie für Tnii»porte jwler An en:[ifelilL'!i sicli lur VerneheruiiK «u l illiKi-ten l'i^mieu

Trausatlaotische QütorveräichüniDgs-Gosellschaft in BERLIN,

AlUlMMim TenklieningB-Ctosellschart fflr See-» FImA- und
Landtransport in Dresden,

la VerbindiiDg mit d«r

8lcfeiig«AMi BildLTmlQlieningB-OeBeUscIiaft In DrMdim,
IBwwiMt Iii« Iii IHOOOOOO Hark.

Centralbfireaa Berlin, Markgrafenstr. 51 al.

Die Versirfieruntj lirr AutslelhiniftiiUtin- deckt auch die Gefahr dtr ßürJcxndunff.

Oreat Eastern Railway.
£n^Iand via Uarwich.

l»ia llampfer der Oreal Ceetern Bahn gtbtn too KottordMl tirUek ^mit Ausnahme .SonnUfi)
um < lAr Abwda and na iltwarpm tiffltek (mit Aumaboie Stmümßi o« 6 Dkr Abendi ab.

~

tag TOB Hanriek aaeh London naek Ankanft der Boote. Direkte Pawiitier-, Heiancepiek-

bafirdnaaf tOd iU«b crärMrcB Sutionea dt« Kontinente. Die liampfer der ~ - - - -

kda ScUiritteieli. Wefu
—

iil«r« Auaknnfl «rtheilt der Oeoeral-AceDt Oer Great
B. OftwaM, Domker 13, Uta am Rliela. 11001

R. Schärff Brieg,
Reg.-Bei. Breelaa, pq

Fabrik von Satlelgurtea, Waieakaidaa aad
Jeaiiaa FuaoeBtir-WaareB, waleka ia dv

lerei und beim Wageabaa gehraMbt

Alex. Geiger St C'»-

Stuttgart
Werkzeugmaschinon- Fabrik.

üfeaaiiüi; Fräsmaschinen
verechiedeBiter Art.

„ XDreK'b&nlE«.

Revolver-Drehbänke.
Hobolm.-i'scliinnn.

Umpftebvlk für Tbeater-Pavfltanerle
Pufnmerie thMtnto

(DaafflMMl nnd OasmotallMWclb)
Ton

L. LEIGHNEK. Berlin, S.W., Schützenstrafse 31.

HanamgairfiU Beiageaarll«' fiir i ir i;iitt>iiii.'< n l'arfanerie«», RstraUi, QaeMttaMdar
(iMN jnwdk Leiehner), Thmicr- iukI I iiKr-^^i hininken, FetteclualikM (Ama-lfiMt).

HaaiflrbpmilU'l, llolUhiutmaitMT un«. u.i». riMl

Auf alle» An'<sl''lhm</rn den iTtlen /Vti>
'

L. Leichner, l'arftlineur. Chemiker, Kiinigl. belj^. Hoftheater-Lieieraiit.

B. BIKBSCHIUIK, Ckenuüte i^.
Ffelrlk fkr MMdrtmgg* «ml HMtmsg-AaliiMi

af allen AuMttllungen prMmHrtV Olgas-Anstalten,
eigenen patentirten Syttems,

£lelitrisGhen Beleuchtongs-Anlagea.
Syaleai Oranaie,

llltdenlnickilampfheizuniidn ohae uutniautrfoidinir«.
JToeKnanfcAÜye graK$ tmä franio. IM

m briUiate TtMarfaMniB fir "*""***'*—
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EIPOKI, 0^ dM CaatrslTwaiM ttr Haodalipoiinpbi« tte. Nr. 3».

Erdnann KircheiSi Aue in Sachfieo.*^'"*^^^!^/'"^

€h9/kk

D.

GkadBae Medaille: PortoAtotnUaLf^. Goldene Medaille: Aaatordam 1883.

23mBl bOobit prtmiirt JBL Neueste KonetmktioDen,
auf stmmtlicben ^iuait'l

bestes Material,
bescbiekten Anaitellungea. 'x. Torsftfliebe AoafAkruns.
lilastrirta Preiikaraale ia deulscbsr, fraatMMbtr, «gMwbsr, belltodiwber «>

ttgi- Iii UzhnrMiiis-lucliiMi
für ÜchBeUenlhlen, ZlnmerdeB, Raa- und MBbeltiieUereleat Parquet^
Kkten- und Piaao-Fabrikeai sowie für alle andtrea HolibearlteUeiigf
KtabUaMBeata aebit Metarw und aosbalaaeiiiMi TtmodailaMB lk«f«rn

la UMtauit «Mtr ättOkumg und lu zlTileu l'raiaw ab «iulft §pa*UUt
Mit 1859:

€. Ij. P. Fl^ECK SiOflUVC:,
Maschiucn -Fabrik,

raCLIBT diMnsee-Slrofte U.
im

T«U«attrr Fjr k

Nei
= Fkr er»ste Refttklantm illnsfriite Kataloge gratis uni franko.

£xeel8lor *HolxwoUe - Jüacteliliieii,
~ LililHi Im «itiKIt m« OaMtHlt

Neul Sensationell Nevl
ist das

\ Tanbourin-AcconleoR

Leopold Krawiflkel, : [

Fateat-A. Hr. 818W.
Iii«ii«r Artikel, vinzlg In seiucr Ali.

ditrcli seine Xi-ubcit für Atisati: lir>rti>tcni;i!u i>ii.

Uiuttr ffegtn 8 Hark

Vietar Seidel, Mu»kwaaren-Fabrik,

KUngMitl»! (Sadtsen). [nij

Bersrneustad t.

(Sptaa«r«l In Tollmerhrnaaea.)

I Iii laihMUiM MiRiiii.
imd fiau^fafilKaB.

Herren und D;

. Matrosenhemden.

Herren-Westen
<OilMs da OkMH)i. .

II Aiiifiilia,

AaitnBsB KMuciit

riteirtVacuun-

fiomudüioo

Fabriiires in je4<Mi

Kliiaa ia 2 Kimtm
6s.

Klelia lilliauclitin

tir 14 PIwliknft nr

Hillmi nn Rimi,

' Hugo Piiekn r.»7.

«OLDKIfK XEDAlIiU
18S4, HealU Eiblbltisa. Landea.

" IM. ilM
Ohne OelfUla

Wassermesser, D. R. P. No. 1243
giBi Ia Braue i^utn^Ciibf. la lUa Ori£i«B (it I

Ma VM.i mm li..hrw*>t<-. ri. i' otK« 8tü«k adl 1177
BaUsab* D»a tlun li^'cK ris«<:^fi Waia«mt«Rgt (t*-**
tflafU'fM b«l > L'ii Lü IVu k tiLi a,^r }pL''-. |c>i»u an.

(•r6fatN Kl»fVchh«(t '^rr K<iaiuuklf >a ; «rbr
3»lrhi«« Kl»- uail Ana»fh&)t«a; (vrlsc«* flewirkl

;

K-f tifit' IUt>aratBrb«4lrni«k»ttt «raainde Kn-
pllnilllrhk^lt; <*rncuxr l>r«ellT«rlut| pai»« i'-

Uafa u*u li«wU4a; fUtcJ»* IUt«r*«tbail» mi»
«aliiatrtpaflraa; lalobtaa ABMU«adar»«kBkaa, «*as

itd*« l/aattuia 1» kü;:t«<l*r Znl li<!i>rt.ar. ^
H. Meinecke jr. ±

BfESLAU, 6aibit2-StrMM SOi.

Vh. Win
Leipzig,

Buchbinderei-Bedaj*£
Maaoliinen

| f-^

SÄSi: J
Buchbinder.

Elfen« Xawhincnriiiirik in Leipilg.

Fabrik V. N«l{w«rk{eu|si Ia Nled»r Neits«hSabm|.

r EXl>0]rJ\ -f

Hl

LEONHARDI'S

TINTEN
^iif.lvili«! fvliiiunl.

if vrpffn Srrist»

Hill"» in ^tn

Ifflndtf d.r b*:-. * ui^fln f.!<

JUJlAJUirrWIE '..*Vb«i.till;

luiteiii tfi^mc btiiMiuc soiansl
tcetiana

—

(Ml

H. DELIN, Berlin N . Lottiinistrarse 20.
Fabrik v*n Kellerel-1 teii»llleB,

nietiillknpfx-lii, PfrApfen. Mtrohlittlnen etc.
Fliachen-Spülaiaschias mit lUml-, FuU- uiiil kralil uturli ini\ iiuii i>liii« ^piiuveuiik'.

Flaaiaia Flllappafala, aaasate aateai. TrIplax-VarlMrk- und uehrcr« SorMa sebr pfak-

tiscbsr Varka|Mlaagi4la««hiBea , n R-Palaal, Saai- aad Drack|MBV«a. Rarkbraa«-;

MaaeMn«M,Sleherb«lts>ieb;r SlgnaitrioMrr. SymphUnMi Paltat-Hebelkerkeniielier. neaette

Exoeater-Veriierliaiascilinr >. HnmikerkaaseMBaR aus »cs^ing. M 4.oo-ii,0ü

p. Slück. San- und Tinkturonpresscn, Schlakta, |aatcbt» Marse iiiiil Trichler au.1

Ziiiü, Mcsjsiug und Ni'tvl. Nlafskannen, i'.K fMruni l'i hrun blech 'i, 10, l'i l ir
, -.-aicht

und itDgeaii^bi, Measinghthne mit und ohne •buvhmbwsa ächlü««Fl Abfüllhäliiie. Bier-

apfttririttw !» ai« akaa Hinbi^ ipiwliriatlle eic.

^^B uioiMiM PNtaNiMo (laMraad kaaku.^B [n]

IS
III
Iii

C. BLUMHARDT&MOCKERT
aaf Smonshaus bei Vohwinkel

(Rbeiaproviaa).
Bisara« Scbiabkarrsa, Sackkarrea aad Baad-
rukr^erttbe, ceeiSBel für alle OebFaaehsartM. Für

ObeneeisebeB Yenaad i»rie(bar «iaxerkbtM

Fnla aad IraaipertaM« Caltiaa lad im laMriBa,
Wagia aller Art . ^
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BXPOBT, Orgao des C«atraiTereinH fSr Handelsgeographie etc. 1887.

International Centennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeland
vorni-hmlioh für die

Elaem-, Xetallwaaren- und Hasehlnen-Indaatrie, B«uniBt«riaIieti (Cenaent); Wohnnngs-Einrichtiingeii,
Spezialität: „Plsaos", Wa^ii; Porzellan-, OUk-, Terra-Cotta-, .Wnjolika-. Stelnf;nt-Waaren; Leder und Lederwaaren;

Textil- und BekleidangN-lnduittrie (Strampfwiiiiren, Berlin -Woollen Cioodii, HandKchnhe etc. ete.);

Papier-Indnstrie; Hier, Spirituosen,

äbernifflmt das deutsche Haus mmm^i Aii m ^^
SCHMEDES, ERBSLOH d CO.

Deutsche FahriknnU'o «ollen gi>-h beiiufü EiufQhraug ihrer Erzeugnissu in AoBti-alion uud dauernder dortiger Vor»
tretnng sowie Wabmohrauug ihrer Intercehea auf der UeltauKKtellung tou XellMurne mit der obigen Firma iii Vt^rbiadang

setzen. — Dieselbe, seit vielen Jahren in Australien eingeffibrt, ist zu jeder Mittheilung über die dortigen AbsatzvcrbAltnisse

gerne bereit.

Auskunft über die Firma ertheilt die

Deutsche Exportbank, Berlin SW., KoohstraTse 27.

Xelbonrne,
71. Fliii(l«r> l.anf.

Schmedes, Erbislöh ^ Co.,
Sydney,

31 1. Krni Sir«»!. U. ST. ]foiiknrrIliitr<^t.

Brisbane,
Allwrt Street.

Anckland,
(^acen Sitte'.

Correspondenscn nach London erbeten.

WOLL-REGIME. .^!5^?V,^

A f>^"^N 0rm al- U nte rkl e i d ef!^

^llustrirte Kataloge sratis.

Alleinig von Prof.OrGJaeger concessionirt

W. BengeivSöhne, Stuttgart.

...I »
HANS KOIII..ER & €o, ^

Saofbenren (Bajorn),
Fabrik füi t«)

Etiketten und Plakate,
ChromoH und Öirnrbendmrkbilder.

Or<>f«rliit eingerithliti^« Kutilin^rniont.

ßfirirb mit Dampf- uinl W^isserknJt.
SS« Arbeiter. tJecrOBdet IMM.

riw]

Waaaer'Filtratoren,
ThOaerar porUnv H anitfrlillhlrr.

lulm rn4ltl all r<ra>ll4l. »kf ifnA.
ThoB-ZlllaitSf rOr «Mttriioke BatterisM.
siir.M> Swia« »4 Ukm (Ir OmrtUm» tal

All<al>>rk brl W«r<*«.l.(lMi(,
»oitit i^irl H«rl«rt.

crMMf In UlMlcJkutTbuk • H«t.Tn***CJII.

I

LEIPZIG,
baut .seit IS.'iS als aUeinige ^iiu

Hpesslalltttt

Maschioen für Buch- und Steindruckereien, Buchbindereien, Pap^e^

und Pappfafariken. Album- und Gartonnagefabriken.

Pruduktion: -J3U(i Miisdiincn JUirileh.500 ArlH'iter.

Musterlaser meiner Masohinen in:

•rill

ttnn Un»
trttAUtt L V

lartiraa«

t>rl r TU Mpnl \
„ VutN Wala, pUuM DwBiaoaia I.

, ktalniaclaMa.S.l>riH4«iunlr.M.

i, UtaiirtitM«la.,!Miinmk«nU.I7.
, I. MDm, raa i» iMitr SOi

, WlaagKM 4 r«., CwUU Com« OD.

. (i^Hkui hatMitr, SthSae Am-
«tcW t*.

„ a. i«IM, BMicsBirkt Ml

Malta«

Ilydraaliwrhr (Vlatlprriivft.

CaaK« IMaMiiaa, raa BUlMr U.
». Tal«! 4 C«, Aüaaactort W,
bfu^f rnuMila <a ladkaa tl

rimataUa AOmi*.
Umf • C«s lllch Holbora TU.

(. iU« * (W., n\U HmiMBaicilda «3

MMUala

Maul«!«
SLralantet

WIM
tirict

bei ». «. OaaW, Tt* S«. Man»

l a t—ttH, n» Mil.bnwka a
rtMa, talnl a Ca., tI» «cUt »-

ii<»rvi 47.

. «ariate» * Ct., >l<>«ntr*at lO.

. «tat ftrinaa i Ct., KUnbar^-
iratiB ST

Kall laaBitiartaar. lliijpUUttaatiM.

I raai aant 4 Ca., der KikmnkUa-
Brtrka.

U. Biffa 4 Ca., WMaetaenar Pl*-

«paüt U.
rill Itcttrt. III Pntftntr. 13.

I. I. Wtwr 4 «a., LlnimttrKal «S-IO.

Piir «I« Kraik*!.^ ««rMiwartlt«^ L lltlr • . OaiUa MW. KMkibtr,-
• h — KeiBBilMldBaTaTln,

d by Google



boik&lrt
wli4 Hl (t)rr PMt
«od loi Bachtuud«!

(Waubm * AMun,
aMlbl -

-

hi4*ll«»clMaPQll«^lll<( tmJt

Pnli fln I EXPORT.
•iiiim.

od« d«rao Bau

B«rtbiSW.,KoebiU.f^

PRQAN

Centralyereins für Handelsgeographie und^derung deutscher Interessen im Auslande.

Redaktion und Expedition: Berlin S.W^ Kochstxaläe 27.
(0«««>tiui«iti w»c>Mitin I bi« « utijW Dm .UfOSZ* kt Im. imMkim. rMliüiimliUlii ffa UST ant« Mt. MM^

IX. Jahrgug.

PIM« WvdiettichHit Terfulct deti /weck. furtUaf^Dd Btrlcbte ktvr dSa Lag« uiMf« Lajiüxt^atf in AuUnd« ur KMOlaUk ihr« I^wer la Vrlnicfi, 4ip hr.cr-^v^cD doi iltui-'^tbe« Kxp«M|
tlutkrilUf XU TcrtroUB, lowic dem deiusc^oa UwMUi aad dftr denUcbcK Indiutri« «ichUR« Mjtth<1l«ii«flR AbM die llAadetevarfelitiilMa de« Aii«lutle& is k&fi«^f ffi^t ca bbvBlIlatt.

Bitaf», Z4ttii»««a «Ml WmhMadancaa (b das .U^rt» ilad la dia KisUktUin. lurlln SW^ Kc.aiu>rs» 7', n rieht*«.

Brut*. l*ltlia(*ll. BaitritlttriUrllDlttB. Wtrt!llellä»a|(m fQi das „CastnlTcrala flr BMi««l.r»0»f«»iM» »tu," «Ii« nttb B» rl i Q "W KiicStttrtb« 21. lu rltht«!.

Iab»lti RüekteDdtiui der EesulotioneiL — B.u**i*cfae 2oll- unii H>nd«Ufr*gen: Ntue ZolIrriiöbungeD ; niufadKr Spiiilut In Priak-
nicb; Lin 4w raittabm Zu(i«nBMkUtt. — Karo]iM Di* I/cMMMOimm ia Ltndaa. — Dw Sind dM niiiMkn Oi«nidibnd«li. ~ Atint Hm

T« Dfe B> V. JktriBfniB)«eli«TuffikMn. — Dh Onbilia-llolitnlMM' Mf WMt^uitn. — «fd>AHwlk«i Dlt
(Oriein»l».».rith! sns Rio OimU da ML) — Ml filwliiliiw Im IHpimlUil, <<W|li«WiiflDt<i) — B«««, „
Kir d. J:>uLirr> xna Said» MH IMIO — titt0Tarlmh« OaMbM ^ Bi<«fkuUK> ^ D«mls*k* Smyerthnk (AbIkallBBff; Bxpart-
Bnraau.) — Aa««ig«n.

Ott Witdirgab« m JirtikeU aus lUm ,,EK|>ort" ist gutatttt, nm di« liaiarkuiig ki^iitgefigt wird: A;>d.-u.k (beiw. Übersetzung) aus den ,,EXPO!!T".

Di-t uutenvicUoeto Verein ersucht seine Mitglieder »owie aile

diejenigen FixmeB, welchen die die AoMUllaag vi>a Helboorae be-

treffend« BrocbAre tngMungen i»t, um baldig« UnUrMicliMmi und

•i^ioMunM ItNta^aoM. Ob»3» dndLta n« Brich-
regieraog iat «taiehewiMrtbi mO

ANtaihl «la m£uSm b^ltnia» m 4mt AnUllwg belkuDiS!"^*"'

BMlueV., MM* Angut l»67.
Ti ikiini.ir.

CflKnjTewli llr ButdigHgnpU« Mc

Russische Zoll- und llaildalflfr»|M.

Das Petersboryer Zentrallioinitee der ,6eaell>ehaft für FSrde-

lun^ de» Uaodel« und der lodotlri«* Lst kBrilicb leiner War^
cbauer Filiale die Anieif^e gemacht, dafs das russische Fiosox-

niniKtcriaai elno aouv iicvisioa d«» Zoiltarift pnyektire, oad
dal« der abgeindeit« Tarif ta Anfang dei knnfUgeil Jkbuw 4mr
Rfiicbsracbe tur Berathong vor^<>lt-^ werden solle.

ViiraiisiiiriiUii'h wurd>> der neue Zollturif dann »chon im Fräb-

ÜDK itihS in Kruft tretiD. Da« Pcicntburger Komitee bittet daher
um niotivirtü- hliiüirlitlich der AbSndemagen dea jetzigen

Tarifs, wcluln.^ tu-:ht ulkiu die einielnan PMafra^bca, doitdem Bncb
ganze Indu^triezm-i^e, angefaifW BahwälilHl feto MK fertigen

Waare, umfuitiicu kuUcu.

Die Lodzer Filiale der genaoBtoo OtadlMlwft MÜ auf «Im
Unliebe Aofforderang hin ber^M lua BrhShBag dM Wolltolli
wif BM. Oold jwo Pwl md ftr fleklamit* Volli Mf • Rbl.

Gald ff Pud petiUoairt habta. Oi«M FMfa kt aAaa in Frth-

Bac fmioB Jabrea aowohl Ar di« WMtliah» wia flto dIa aiialiacbe

Ofäat« n Ajireguog gebraebt «otdaNi «ad dir aVaak. Uatok*
weifa XU berichtca, dafo aie in Terbtnidnng mit anderen Abinde-
rUDgeo dea Znllttlill aehon in dieaem Herbat im Reicharathe tut

Bantbiag koaiaieo werde. An« Moakan meldete dentenlaprecbend

aatana l6.yS7. Juli ein Tetegramn der „Nord. T.-A.", dafs aa fe-
uern Tag« tlie dortigen Fabrikanten und UAndler die Zitapreiae

erhobt blUeo und auch die Preiie für Banmwollengaro« Im Steigen

begriffen aeicn. Fär die Niabni- Nowgoroder Meaae, die untenierB

erfiffaet worden iat, werde ein Mangel an RleidungastoffeD, nament-
lich BaumwolffnstoffeD, Toraii*ge*aft, da die Mo«kaufr Vorrätbe sehr

knapp n&rcn.

Von aoosUgen Projekten des FinaaimiiirtfriuiB» )xM, man

w«itcx, d»f$ eine Erh'iliung di-s Einfuhn[all<i für K Isen bahn- Und
Pferdebahn w ag eu aller Sorten in erster Linie stehe. Die Ein-
fUrngg dieser eibObtea SchuuiOUe a«i biuucu Kuriciu zu erwarten
ubJ m:>n hofis, dafs sie einen grobea Aafschwang der inUndiscbsB
Waggokinduitrie wr Folge haben werde, wel<:he mit den
adMB bbT glelekcv Stirfe der Vollkommenheit ittJta. kiihd

Arbateataagel gelitten habe, da ein grolser Thall dar „
WaggBBa ant dem ABilaad« baueen «wrda. Sftweit dies gtaatiia
OrtbäO die RusHsdi'Baltiioba WMgaBfabiik fa Riga trifft, ao ba-
rnht es auf Tbatiaebea uad ist folIkoiaiBen berechtigt, wie soeben
die Bestellung wner grAfaenfl Aasabl von Schlafwagen beweist,

welche die .rntemationale Schlafwagen-Gesellschaft." diaaer Fabrik
gemacht hat und welche demolchst auf den neuen Routen von Mos-
kau nach Wien und Ton Peteraburs über Warschan nach Berlin
lur Anwendung kommen «ollen. Diese Wagen werden, wie dIa

,Rig. Ztg." eben meldet, die nngewöbnllfhc Länge von R7 ' haben
und auf je iwel TierrUderigen drelibireii Unlergestiileii gelagert

sein, und zwar so, dufs Jas Gewicht des Wa^enti mit nicht weniger
al.H Federn auf die Achsen Übi.-rtra4;cii wird, »Ähreud bei ge-

wöbulicheu Wagen meisleus nur G Federn zur Anwendung komtneo.
Die Wsgen wurden in allen Theilen io der Rigaer F«l>rik hergc-

st«Ut, und zwar UDt«r aaaschlier&licher Anwendung vun ru&iiscl>«aa

MateriaL ,Wir kiinnen wohl sagen, fügt die ,Rig. Ztg.* mit ge-

rechter QeBU|S(huuug hiniu, dufs wir in diesem Zweigs der In-

dustrie, in welchem Fahrikstion und Kuiistgewerhe vereinigt aind,

uns mit den Ltiistuagca dtis Ausliuidc» voUsUodig mcwea Jcfinnen.*

Der Preis eines Wsgens betrAgt ungeffthr 20000 Rbl., was bei

ihrer UBgeateinen GrOfae und der Reichhaltigkeit der Ausstattung
för sehr nlfaii ^lUt. Dar Frcia gkiahat WagiB im Aulaada aal

fast geoaa
Die .MMikaair Zdlau!" daa Tantafbcnaa Katkow, data«

Leitung daatweilaa aala Babntfr Patravaky 6banHNBma ha^
weif« ans dem FinanxminiateriuB Cvair au anäihici^ dafii ia da»
selben das Projekt einer Flascken-Bandarola fir imnarliito
und iniindische Weine ausgearbeitet werde. Die*« neue Stener,

ibcr die der Reichsrath auch schon zu ßceina der üerbstsession

in berathen haben wird, soll nicht blof« fiskaiiicbaB Zwecken die»

neu, sondern auch eine Hebung der ruaaiscbea Watakaltur im Anga
haben, indem man «iaaB Ikail dea Stanarartiagaa taat Kanpfa
gen die Phylloxera oad la AaliaBalenn(ipriunea ftr Waiagfataw
verweaden will.

Air diesen neuen Steuern und Zollerbühungen gegeuüber raufe

iflluDsnd endlich anch einef EDtlastiuig gedacht werdent ia iknr
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Nr. 68 brachte die mniselM .GaMtiminmlang'' den WortUat
eioee All«rbSeh»t bettAtigt» Bäshmthipitecbtens, betreffend die

AufbeboDg der Lasteniteaer von au«f^«hendoii Schiffen in

Big«.
Der R«iekw>(h b»tt* nlalicb am 37. April d. J. aiiM Vor-

etelluDg dt» WniMi^ d« bam fapuMI umi gaHAtüak b«-

tcblos»en

:

1. Die in diT t>ttt(ll Itiga zu Gunsten iIl-h Stehuspiiiils und (or

Erricbtuag eioe« ArmenbaMc» baitebende Steuer von 1 Kop, pro
Lait TOD den aos im Kjgucltw BaCn «HgflhaBdm SeUfta nt-
xahebeo, und

3. clrm Rigaschon BOrseDkumitee zu K'^^^^'-t'^n, die ZiiiSL-u

(32dO Rbl. jährlicli) vnu dem aus der Lastensleuer gebiltleleti

Reaerrpkapital für die Verpflepuog von Seeleuten im Stadtkran-

keohaus« und, nach Befriedigung die«es BedArfniaaes, «ach für

den Unterkah in 8«MMnnb»WM iB 4«r Stadt Biga m T«imw>
faben." —

TiMti im beilaes Fraundaobafk, dl« angaablkUleb inimbaa
Rmmmb wmi Shmi htmAt» baboi akb Xoth«»biJdt iNite
VuobiB f|r di» ttamn Vmiu aa dar Mava uad HaAwa aJebt

w ktaht uad ao aÄaell g«Affbet, ala man dort in einen labüatB
Augaablitik« balka. Dafftr berichtat ein Speilal-Korraapondent d«r
nia. ,FMnabai]ger Ztg.*, wie fm MbSaea Südea die Henea der
TnMÜttt aieh weit schadler and ibr« Kabiam viel benitwilliger

dem rossiitcben Splritu« geöffnet, und daib aaf dieaea fes^e-
knäpft«n Bünden man zu*erl&ssig auf die DaMrbaiUglteft aad So-

Uditlt der geknBpften Beziehungen rechnen liSone. Er schreibt:

.In Tetdouse haben gegeawftrtjg nicht wenig Rüsten persönlich

die aosgezeiebnete Liebanswflrdigkeit und Zuneigung der Franzosen
erfahren. Auf der bier zu Ende Mai eröffneten internationalen

Aui'steltuftg' erschienen auch russisrhi* Alttstl^lle^, grSfstentfaeils aus
dem Müskauur Fabrikbezirke und vom Süden Rufslands. Ihnen
Allen <Twif9i.'n di» Toulouser BehördcD fiuf solche Aufmerksam-
keit und ZuvorküHiinKiihtjit, wie ilireii lu-slt-u pfr^ötilithuu Bi-kauDUii-

Der Mairc der Sladl Toulouse, Herr Girvain, htfreite als l'iäsi

dent der Ausatellurjg unsere Aussteller vou eiiUT Menge »on Zcll-

foriuaiit&lcn uud üuliL'ijui'nijichkeitt'ii und üt'jilte cluielnen russischen
Ausstellern seine Dienste zur Vrrrnitteluii^ bestfindiger Handels-
TCrbindUDgi^u mit franzAsinchen ilur.delsfiriDeu und Hiusem zur
Dispositinn. iSo T«rwles der Mftire von Toul<msc u. A. den Vfr-

treter der PdcrttLurgcr fircuuerei loa £ell«i & Co. üuf die Notk-
Wcndigket, direkte HandelsTeTbindungeo mit Frankreich beznglieb

den Spiriloa-Eipottea anzubahnen. Qerr Girrain erklirte, dab
f«wnil(ti| dar gwiioila. aabr bcdoataade Baadei mit Spiritus

aish aaiaaiiUalaHeb la d«a Riadaa dar Daataeben befinde, welch«
Ihm A]|t«ib«l Mar Banbwg aacfc Baiaebaa TatacblAa, aber «na

anlio Iba «Btar den DeebaaiUel apaalMfaar Flaae ! dia m-
iedeoalen Theile Fraakieiel» Teiaeadea. Der IMt« «|«« dem

BeTollHlditigten des FMembwnr Hntea die erfoidaiUcbaB Wege
und in nSchster Zeit lahan wanaa dla aratan TraaaMrta fuaiacben
Alkohojs auf die fraasBaiacbea Ittrkte obae die VcnirfttelaaK der
Dentachen erfolgen.* .

Die ,No«o}a Wrenja" meinte hierzu, dafs es in der Tbat
nuKf^ezeichnet w&re, wenn die rassisdi«« Fabrikanten ernstlich be-
dacht sein w&rden, nicht allein beilgiieh des Spiritus, sondern
auch bei anderen iDterniitioaaleB Operationen sich der Vermittelaug
Deutsttjhiüd» zu cntsi-hlagen und direkt mit den MSrkton in Be-
ziehung zu treten, auf deueu ihre Kabrikate Absatz finden könncu.

Mebr Rm-hi aber müssen wir der ,Kig. Ztg.*' geben, die aller-

dings auch ibrcr Freude darüber Ausdruck giebl, dnfs :h:U<'t

russischem Bier auch rassischer Spiritus in Frankreich Anklang
finde, di* aber ihr Erstaunen darüber aosapricht. dafs erst eine»

frauzfisi^ichen Maires dazu bedurft hfitte, um die Au^cn der russi-

schen Fabrikanten auf don Vortbtil direkter Vi rtjinduupeQ mit den
AbnahmemArkleu ftufnierksam zu mficben. , Dieser Vnrtbeil springt

tu sehr in die Augen. aU dafs noch besonders hervori^ebob^n

sa werden brauchte unrl so dürfte man zu dem Wunsrhe der

-Nowoje Wremja" nur noch binznfOgen, dafs aufscr den deutseben
VermitUera auch alle Qbrigen beseitigt wardatt kOaDtea» (leieb
viel, welcber NaUoiialiUU ai« aBgebArea.*

Zar läge daa raaaiaeben Zoekaraarktaa laiaa wir ia

rBaaiaeheB^Utteiit dab diemw derRaeieniag ffewtbrUAnMn-
piftmie aad BeafÜntleii den ttbarnUtMllarkt nnr fir kurwa Mt
zu erleichtern, aber keine nenoenswerthe BaaiafaBC mit al^ aa
bringen vermocht bitte. Die Zaekerfcriae da««»« tat and bab«
hiah« immer hedenkticb^re Dimensionen angenommen. Produktion
und Überschweiüiiiuug den Marktes schritten im verfioasenen Jahre

it mMngeacbrtnktar Weiae wl« ürflbai^fbit. £ woiden «a. 9 Millio-

nen Pud aoageführt, tou deoea auf Odessa allein mehr aln

2.5 Uillionen oder anofiharad die Hllfta das geeaaimten russischen

Zuckerexports entfielen. Trotz dieses nicht zu untcrschStzenden
Absatzes und der damit parallel laufenden Erhöhung der Eiofuhr-
?5l1e auf ffeindea Zucker tn sSramEürhen Hflfen fJfs Reichs fanden
die üugeLüuftea Wttarcnlaper tiuo nur gerinn« Rrleichterunp. .\ucli

die Hoffnung, ihtfs lt.ilien fnrtfnlireu werde, AI.>Delirnur ZU bleiben,

er*ies sich als triji(crisch. Die russischen Zuckerproduzenten
hatten die iuiteai«cti«n PlatKc mit ihrer Waare ü1<erschwemmt,
und bereits zu Ende 1885 fielen dort die F'reise für russischen

Zucker derart, dafs d»s Geschäft »ich uicbt mehr gewinnbringend
Restallete, [n dieser neuen Hedrängnifs Terlliigerte die russische

KegieruDg deu Termiu für die Kewahrle Au&fuhrprimie bis zum
:K>. Juni 1880. Rngland luDto Italien als Klufer ab. Seit dem
Jahresbeginn tjiis zum Kudturiniu des priüoiirteo Exportes wurde
der bei weitem grOfste Theil der Produktion dorthin abgesetzt, d»
die Marktpreiae zwischen 3 Rbl. 90 Kop. und 3 Rbl. 85 Kop. pro
Päd aicb veiblitDifsroafsig gOnstig stellten. Am Ende des «r-

«fhatan Ttndae angelangt, sanken die Preise in den «üdlicben

BHba abMT aaf S Rbl. t6 Kin. jwa Päd, nnd di« ZaabertaaiyagBa
I8M aiaiid «ckan nit «iasr jaliant Banaligea Ubaaenle *or de»
Thir, di« ein« abermalig« Dbei|Mradiiikti«a bervamiaa aad dia

Prrisa noch mehr herabdrfiekea aiirfite^ Vi« aollto aber jeae
Masse kQnftijthln ohne Ausfuhrprimie Altaata floden?

Wenn die Produzenten auch zur Zii^ ala ihnen die Expait:
prfimio gewfthrt wurde, kurzsichtig genng waren, keinen Natsen
aus derselben zu ziehen nnd ihre Produktion, so lange rie von
der Regierung eine Entsch&dignng erhielten, nicht herabminderten,

so sind sie doch nicht so verblendet, das Mittel zur ALLiiife, die

EinschrSokung der Produktion, nicht snerkeBDea M wollen. Ein
diesbczQglicbes gemeinsames Vorgehen aeh«Mert« «bar bisher aa
den Sonderinteressen der Betbeiligten.

Nachdem eine Einigung unter den Industriellen nicht zu er'

reichen war, waiKken sie sich .'^^l-rnlals an die Regierung um
sljiitli'.-bes Eini;reifen in dieser Hinsicht. Mit R«rncksicbtigung

de»sen, dafs die intere»get) von 24 Gouvenieiuenls, welche sich in

direkter oder indirekter Weise an der Zuckerindustrie b(>theiligen,

I mit den Interessen der Industriellen identisch i^eieu, baten sie die

I
Regierung am gesetzliche Begrenzung der Produktion auf 17 bis

i 19 Millionen Pud jährlich. Der betreffende Vürschlag wurde aber,

unceachtet der ünter«tiitrung des Kinaaimiiiister.s und trnlz der

mti grofser Stimmenmebrbtil «rfülgten Anuabmc im Miniiticrkomitee

und günstiger Aufnahme im Reiehrathe, verworfen.

]}er gRegierongs-Anzeiger* sagte zu diesem ablehnenden Vei^

baltaa, dafo MWkiad wenig nneigt sei, den Export dieser Indoetrie

la aeUlMB, wall ala dla Etnfcnrrena der ihrigen europliacbea

Indnalriestaaten nickt beilekan ktensb Dia Bagierung werde daher
nnr den Export deaZncfeai« WMb dem Oiiaat begfio-itigea, wo dia

£onkarreas jeaar Linder akkt an **rfVir aaL Oi« Pflaiie ?cn
80 Kopeken komne kbnlti^in somit aar dem Zocker la Galeii

welcher nach Asten geht»

Somit ist denn seit dem 1. Jnli 1886 Alles beim Alten (»•

blieben oder, richtiger gesagt, die Lage hat sich wesentlich ver-

schlechtert nnd die bestehende Überproduktion Iftfst die Zukunft
in dem traurigsten Lichte erscheinen. Die gpgcnwSrtigen Preise,

die im T<aafe des ganzen Jahre-s 1886. mit Ausnahme einer kurzen
Hans«e !'eriüde wjhretid des vorbc<prochenen Projekts der begrenzten

Pm luktion, besündic sanken (vijü 3 Rbl. 95 Kop. auf 3 Rbl. -•') Kop.

jiro Puil;, sind auch eben jetzt auch so schl?rhf, dafs sie jeile Keuta-

bilitiit für den Fabrikanten aa8Si-blief,«e!J ; .Mle arbeiten mit Ver-

lust, und man befflnrhlet binoen kurzer Zeil eina vcrhliugnifsMjlle

Katastrophe, wenn nicht abermals .Slaatsliilfe geboten wird. Die-

selbe würde jedicL völlig im Gügt'Dsalz stehen zu der Bewegung
auf lieseitipung der .^usfnbrprtmiee Überhaupt, wie .sie »ich zur

Zeit iu Deatscbland, England. Frankreich immer mehr zur (jeltung

bringt und demnächst z« e;i '
'

i i.'iiinenkutift der Vertreter einet

Reibe Vüfi Hcj^ierungen füliren wird, auf der bestimmte uuü
bindende Bescbiflsse gefafsi werden sollen.

Wihrend der hier geschilderten aussichtslosen Lage hat die

raselaehc Znaharindaalm aa verschiedenen AaskaaftimtMaln
ßn. So wntd« der Tamdi gemacht, gelbon Znekar «nf dar

• von h«niulaBen, doaan Koalan im Varilaiflh« mit demVarileiflh«

weiften ktyelallisirtaft ZiMker von M** aUh auf einen Rnbel pro
Pnd feriofer stellea. Er soll ftr den fttport geeigneter «eia,

bessere Obaaca« baboa «ad besser besablt werden. Feiner wurde
aaeb MeUas«, dla etwa 4» bis 50% Zuckersloff enthJÜt und bis

ietst nnr tat S^ritnsbrennerei verwendet wurde, in grOfseren

Mengen ausgeltlbrt; die Fabriken von Genua sollen bierfOr die

Abnehmer sein.

Vor Karaem bat sieb la lüew eiae a^ioa dem btkanntoa Ver-
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baode der ZnckcriDdnatriellen »tehend« Exportgrupp« von drei

der dorÜKen erateo RafBoeure und SaodzuckerfabrikanteD kon-
stituirt, die sich gegenseitig T«rpfllcbt«t«D, 800U00Pud Sandzuekcr
SU dcD im Jaoi dieiet Jahrei betUndeDen PreiieD für die Aiuifubr

in« AD»l«nd »ntukaufco. Bis tum Juni hatte das Konaortiam
M. 130 000 Pud aufgekaaft nnd ancb bereit« im Anglaade placirt

Der Zweck des Knnsortium», die Preiie, welrhe unti-r dem
Eioflurs der »chlepppnden Forlentwu-lii-Juag det »on liun Mitslinli-rn

4e» Zueber-Verb»ndeii belnebcm-n Kjportw h«rc;t» unter (it'D Pruis

von ;5 Rill, rif) Kop. XU fallen drnliten, wifiirr Jii litbcn, wurde
damit erreicht, nacbHem tli« Prciite »icli weiiiKstcn? im Kiewer
Rayon auf ibrein Stundpunltt in Anfang des Monjits Jutii erhalten

konnten. Man «fhSlzt. daf» im .luni uu^ef^^br :'.tKUX>i Päd 8aad-
7-ui~ker zur Ausfuhr gebrsrlit worden sind, und iwar wurde da» Meidt«

bacb (ipnua. tda klL-ineriT Th^-il auch narh I.Dndun Vfrirarhtet.

Die Ziii-l<ernUi«"n sollen Idiihrr sehr gut godoilicu, und sn «t-

vrartet icau eiuv üufscrst eiK»^l'''tE'' £riile «ucb tu <iie»em Jobr«.

Nicbtidestoweoiger erfolgt die WiedeiautrQslung der ZuekcrfabrikcD

für die beTorsteheode Kanpagne dieamal nur io dem beacbeiden-

B M r o p a.
Dti KatNltHtMArtM In Lortw. Badlicb irt d« Bnichl Ibtr

die KoloDislkonftrain in nrcl TdlnniiiO««! IHMbMnn mMmm
«od in BeKleitmc «ioea vOD Sir Etutj Hollud m dl« Kolonfad-

sigiarufMi fuUbMM SiiiiidMhr«ib«M, mrlo di« wieUissteD
Batalttito d«r itaflgtteblw Variiudliugto imnnfit ««rdan, ztur

Vertbeilung gelangt

Die erwtbDten Drnckaaobeo sind una leider noch nicht ta Ge-
sicht gekommen, und mössen wir ans daher daranf beacbrlnktn,
kurz Ober den Inhalt derselben oacb den bezw. Angaben des
„Cbairttjer nf rommerce Joornal' zu berichten. Wenn auch ans
leitlit let;reif).aten QrUndeo Ober die Reaullate mancher Verband-
Inngcn, i. B. über die anf die Vprlhpidig-nng der Kfi'fDicn ge-

rii-liU-len VorSChlSge, öbiT diu Hidiridinfrunc usw. niidils vftnffent-

iicbt worden, «o scheint die K(\t\{fi(-hi dich k lirgistclit zuhaben,
dafs ea io den Kolonien nii hi uu Encri^ic, Fähigkeit und Opfi'r-

niDlh mangelt, om die Reicbsifgiiruiifr in ihri-ii VertheidieniiKf-

iiKifsrc^eln wirksam za untrntütxcn. Im (Hunzen und Grofsi'n sind

die Vi'fhandlsngpn 3l<er recht nOrftig an potitiven Reaultateo ge-

Weiten.

Die EiufüliruBg eiae» aUgfmeiimii Ffennigporto» fftr Bricficn-

dungrn wurde vom ätaalsekretir aus rinanziolii u (rründrn für un-

dnrrhf&brbar erkitrt, aach die llul^outig, die «UDlialucbtu uutl

sOdafrikaniichen Kolonien dem WellpostTercio beitreten za sehen,

ging nicht in EifSUang, imd die Frage d» ErneueruDg der auslrall-

ack«n PaatTUteig« wird« aar iheilwaiM datebbataUiio, doch

•iiiite an sldi «mintaM dahii, nt dar tnmMMkm and
lia|i«il«tli«D BagianiDf UntobanHingw «cga Rcdiklin der ge-

gtairSrliBM TnMitgahAhr«! nmilnliifai. Dir VavaeMa« der

«CMMÜMbn FwiNtbubB-Oeiellaebaft" biaaiebdkb der Errichtung

«ioar PoatUnk twiadwn VncoiiTar nod Hongkong Tin Japan und
einer aodam tob Tanconver nach Australien wurde nicht eingeben-

der diskutirt, da er bereit* der Regierung zur LrwSgung vorlag;

dem Vorschlage, neben der .Eastern Exteoaion Talcgrapb ConjMDy*
noch eine zweite Telegraphengesellsebaft zu adbraiitfanaM, atMidea
die KoloniaUertreter ablehnend gegenüber.

Sehr eingehend wurden alle, die PaziSk- Inseln betreffenden

Fr»iB*n b«>rath»>n, wenn atjch, •wie srlion olica bernerkf, Qber die

Details der Ik rutliunjitD nichts veiStTfiillicht wurdt. Nach dem
U ollan d scli.'n Hi.-riilit Sufserten die atislrfd-asinlivchcn Vertrpter

ihre Unzufried« nhcit mit der gegenwirtigfn I.:ige dei Kritischen

iDterffsfii .Ulf den Inseln des stillen Meeres, doch gii;ptu die M-id-

Hungen hinsichtlich der zur Bes.'.ernng der Verhiillnisiie i'inznschla-

Hcmlen ^Vc-g« stbr auteiuiiuder. Ein bcfli^er Prutcsl wurde Regen
die Deportation von Franzosen nach Neu - (^aUdonicn und gegen

eine AusdehniiDg des Dcportationss) »leins auf undere Paz^fik-la&elD

erhoben. Der Voracblag, dafs Iieittscblaml, England mni die Ver-

einigten islitutcD gemeinschaftlich die fitTeulilchcu Geschfifte in

Samoa fiberwachen sollten, wurde gebilligt, nnd betreffs der Ver-

waltung des briliscben Theils von Nen-Guioea erklärten aich die

anatnliacban KoloDitea bereit, die Kosteo, in Batrage foa 16000 £
jUbrlich, Ar 10 Jabra n tragen, wAbtead die Kaiaeriicbe Regie-

mc dar Vcnrahuf aiaM ge«fB«Ua Snipttf aar TaAgui
tinra«iid.

b Bang nf kaauMnlalta Fragen ward« « ala erwfloscht b«-

sekhoet, daa engliaeba Markenaehntzgeaeti andi auf die Kolonien

aaszudchofn. Bsmcnlllch aber die l*?tigcT), fitn» gesunde Entwich»-

Inng des Handel.s btaii&«ad«Q ZnckerDräniit o in den eiozelneo

-Ltodam abauachaliaii. Ebtaao «ntde dar £i&flbnuig glaiehalliil*

ger Einfuhrafille f&r fremdaWMWB In England und den Kolonial
das Wort geredet und baAnrortat) dao eintelnen britischen Eolo-
nialgcbieten das Recht zuznerkennaa, dinkt Bit freiadea Staate*
Handelsvertrlge abzuschliefsen, wie nao « ja dar caatdlaobaB
Regierung bereits gestattet hat.

Zum Schlafs wurden nodi vanchiedene, das Handelsrecht
HetrcfTenJe Fragen difikntirt, namentlich in Bezug anf BankeroUr
und <;;e.^eIlschaft5we^en und eine Verstiodigung hinaichtlieb eines

einbeitlichea Verfahraoa bai dem aiobalei Zaaant (1891) aa-
gebabnt

VoiU touti

Der Stand des russischen Getreidthaadali. Kach einem llefe-

rate der ^Uufsk. Weu." erstattete der Prtsideut der Karsker Ab-
theilung der K.ii^erliclieu Lst]dwirthi>chaflliehen Gesellschaft kOrz-
lieh pin£>n liericht ijlier den St.and des roaaiaebea Qeireidebandela
und über die beabsichtigten Mnfsre^ls tW BnMgiiClHVg ataaB

lebha.'ltreQ Aufschwungs dewelben.
GegeoGbcr der von der deutschen Ueichsrepicrung frepUnteu

upd in der deutachen Presse von vielen SeiUu auge^lrebleu und
beförworteten Erhöhung der GetreidezOlle stellt sich allerdings die

Möglichkeit eines aolden Aufsebwongs als fiberaua fraglich dar.

Von d«r decaeitifeB liefe der nHeieciben Landwirthschaft eatwitit

dar Redner ata Inedeiaa Blldt aDerBlckgi^ig der Getreidepreiee ii

d«a Ifttitea $ Mm, iMtMIed« HilienitaB, die Veraidrtmg der
Seat« durah Xifo', HeaedinekeD, Hlaae aaw., die deotadraa aad
französischen GetreidezOlle und viele andere fSr den Ackerbau ud-

gfinstige Erscheinungen fSbrten den russischen Landwirlh zu der
Erkenntnifs, dafs der far das Korn erhaltene ErlSs dieProdnk»
tionskosten nicht mehr bezahlt macht, dafa di« Landwirtb-
scbaflt nnrantabel geworden und dafa die Fortdauer einer der-

artigen Lage die Landwirthe so ia Sebalden alürzen müsse, dafa

weder die Adels- noch die Baaernbankeo im Stande sein werden,

die entsprechenden Hilfsmittel zu beschaffen.*

Der Redner weist d»OD anf die t'rsarheo hin, welche die

gc^'ui»lirtii?e Lage der Landwirthschaft herbeiführten. Die Seiner

Zeit hniieD Weizenpreise .luf den europiiisclien MSrkteu n<>tbigten

den russiscbeti Landwirth zu verstfirktem Weiienbau; Alle warfea
Sich auf deriaelben, als bilde derselbe die Haoptcinnahmeqoelle.

llL>nj;cl .in Laad zur Auasaat zwang jeducb die Landwirthe .Steppen-,

'Vlieses- und Bcr^tteltnde in i^ultar tn nehmen, W&lder auasu-

roden usw., dabei verwandte maa auf DiHgng aad BeefbettDDg
der Äcker weeiit Aul'iuerkaamkeit.

Die Gelreidebtndler ihrerseits legten der sorgfiltigen Reinigung
der Kfimer keine grofse Bedeutung bei »od mischten alle Weizen-
sorten durcheinander, ja eia aetaten sogar noch Sand u. dergL ra
nnd erscbatterten dureb dieiea Leicbtaino und aoicba Qawiaeeo-
losigkeit daa Tertran«» der Avalaader a«f dia raaeledie

Waare. IKe KaakaireBi Bafalaade mit Antrika, Aaatislica nd
Indien becinlnArt* dea Blefc|aBg d<a PMeca für Weiaca iai All-

gemeinen, und rar raielaeben Im Bcaeadarea. Die osaasbleibiicbe

Folge der ErweHerang der Anasaat. der Vcraicbtnng der Wilder,

der schlechten Baaibeltnng der Felder aad 6barhaupt der Raub-
wirftsebaft waren geringere Ernten, Verbreitung von für die Fcld-

wiitiiscbaft achidlichen luaekten u. a. mehr.
Weiter weist der Radaer iiSerroflf«ig nach, dafs Rufsland ^a-

gmwArtig im interaatioaalell fleAreidebandet die dritte Stelle ein-

nimmt, meint aber, dafs, wenn ancb die Aiuerikaner beznglicb der

Transportkosten aus dem Inneren des Landes sieb den gleichen

Bedioguiigfu gegeriilberaeheD, wie dt*' Russen, dipse letzteren doch

in allen anderen Beziehungen im Vertlicil seien. Der rlisvi»che

Weizen Bei weil besserer Qu«!it;il, als der amerikanische; der

.Schwarzerde-Bezirk liufslands Termiige infülge seiner Fruchtbarkeit

ebenso gute J^roten ZU gebeti. wie die arnerikaniscben Llndereien,

und zudem stellen sich in Rufsland die Prnduktionskiifteu »fiel

billiger. Domoseb könne der russiche Landwirth im Preise sehr

leiclit mit dem Amerikaner konkurriren. Aber bei buhen Getreide-

preisen kvuuc Amerika, das über Elevatoren, regehecbte Getreide-

»ortirung, liilliger Kredit und regelrecht crganisirtin Ilundel ver-

fSge, diich üa& russische Getreide cndgiltig von den euiopiischen

Mlrkten verdrftngeii. Der Redner ut der Obcneugnog, dafs, ao
lange RnXslaad nicht Im Baailee vaa EUfatmaa and billigem Ki^
dit aei» die ainiga aaUIrlldM Hoffbng nd Bettaag ia dar WeU-
feilbdt d«a OetMdn nepk laMhuleB dea Freleia ia aaidar
Hebe, wcUhe d« AaerfkaMiii dh OctraWerinndaBi aadt Enrapa
nnmöglick 'Baeke. -SäbtX bei Etriehtau TenEletaiarea «ad Keg»-

luag d«s OetiaMtbaadela Herden dodt nucr billige Oetreidepreise

nniT Gewiaaeabaftigkeit die nftehtintan Waffan bleiben im
Kampfe um den Vorrang. Damit aber die billigen Getreidepreiee

sich nicht so nachtheilig erweisen fSr die Landwirthe, wie gegen-

wirtiff, aal bei deaaelbea PndnktioiBflkoetea dia Ectraiilbigkalt
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in Füldcr 1 _
der geringea ErMÄ ««4 4«r ?Ndiit«iit Ml vw beJnltnlM nuk-
tkaOlgan AunibM n bewahrcD.

tmr Birnebug dtsaea fBfart der Redoer vertdiiedeDe Malii-

iuhId ui, wie: prodaktiTe Viebtucbt. die ibre ÜDterhtUuiigtkoateii

«Mt tra^e, and aDentgelilii-hec DünK^stoff f&r die Felder beschaffe,

HeboDg der landirirtbticbürtlicbeo Qe«i;rbetb>tiKke)t, bllltgcr Kredit

sum Aokaof tob Terbcssprtpn Maschinen nnd Ger&tben, Grösdnog
TOD UDdwirthaehafllicbeii OeaelUehafteo, Anlockung der Arbeiter

dnreb Abgabe eines TbeiU Tom Gewion der Landwirthe a*w. —
Es «ei aber nicht »Hein ffcofigetid, billige« Getreide tu produtirfB,

man mSsje es auch so verkaufen künnen, daf« es dem aiisUndi-

scfaen KSofer nicht za thcuer werde. Zu diesem Bebltfe »cliISKt

der lU'dner eine Kefrirm de» G etrei d e h an d e I » »or, als: Ver-

seodang des Gr-treides in gcsehültetcui Zustande, Errichtung ron

Bebftitem tnr AuftjeKahrung de* Getreide«, von Elev.it n i;, welche

unter Aufaicht der Kcgierung stchcu boIIud, und wo ancb die

Reinigung nnd Sortirung des Getreide« erfolgen soll, GewUhruiig
TOD Darlehen uuf dieses Getreide, AnsteliaDg TOn Agenten in den
Hafenplit^en, wo dieselben dM Gtitalide av dn BtlMB IIHB V«^
kauf zu briogcQ hfitt«a.

über die Elevatorenfrage ist in den letalen MoDaten in Rufs-

land viel Terbandelt worden, and in neaester Zeit b^ionl die

Begierang ibr «in praktteehea Ioiei«ne tntttwenden. £s bleibt

abiowartaa, tu wia w«H tidk daaaelb« ttr deo ratutcben Haodel
tla rntttbrinfiiid and

Alles.
B. D, Eine nisstsel« PulflMabiL Der Ban einer msiaelieB

SeUamnstnrie nach dem Stillen Oiean, der kOniich Ton dem
rassischen Reiehsrathe besebloasrn nnd von dem Zaren aanktionirt

worden ist, ist ein Ereignift ron so gewaltiger Tragwelte, dafs der

Wirlhscfaaftsgeograpb es nicht anterlasaen kann, demselben seine

bObere Anfmerktamkeit zutuwenden. Allerdloga soll dem ange-

gebeoen Bescblasse gemlfs znatcbst nor etwa die Hftlfte der

Lloie — die Strecke Tomsk-Irkatsk , die Strecke Werebne-Odiosk-
Brjetensk (reup Batknüsee-Srjt'tensV) nnd die Streek« Chnbarowk«-
Vladiwostoek (resp. Chanku-Soe — TVIadiwostock) — unmittelbar

in Aagriff genoiaiüi-o iii^'f b-nn*!? frtnf .fshren »oilf>ndet werden.

Einmal begonnen, wiri.l A^- V,',ili ..t,,r ^mtj- vjlbst dahin

dringen, dafs man e» in allen .seinen Tbeilen weiter ausgestaltet

und iß eine „ All- Rail - Bahn* ohne irgend welche «eeentlicbe

LOeken uniw.mdelt, nod troli der übleu Kinanilage, io der sieh

daa Russenreich befindet, würden wir uns nicht waodem, wenn
diese Au8ge»la!tuug bercit.s vor Mitte de.« kommenden Jaiirzebnla

ilireo Abschhifs gefunden hätte. Am dringendsten bedarftev ja

alterdings die Vcrlcelirsverballuisst: Zentral -Sibiriens, wo der Ta-
nntafs und der Schütten bisher Alles an leisten hatten, einer

Terbeasening, aber sobald diese Oegeod einmal mit einer Schienen-

aIniM MUfrtwtldl mIb «M, m «odM die FtofsIWe Wcat-

ttUitaw im dM AamliBdfl^ dto nikir ihnir OawnndMbeft mdi
ndm ÜBtagiini ImilM — ln|m matmlf»

Ho«b«Mi«r ete. — , d«u BMMtbte« «bnMb aUbt
l^ «BBgeo.
Dm ErwSguDgeD, die die rassische Regiening dasn Teranlafst

bkb«a, deo lange gehegten Plan einer SehieoeoTerbindung awiscben

St. Petersburg und Wladiwoalock endlich seiner Verwirklicbaog
•BtgegeniofBbreB , sind aosgesprocheaermafaen Tor allen Dingen
politische und stratef;ische gewesen. Es bandelt sich dabei in

erster Linie am eine Befestigung nnd VerTollkommnung der Stelinng

Rnfslands in dem Amnrlande und an dem Stillen Oaean. Fürchtet
Bsn, düf« China, welches sich »a eifrig in dem Gebrauche der

eerrip.'iischen Kriegswaffen übt, damit umgehen kdnne, das Amnr-
Bod L'ssurüand bei geeigneter Oelegen'n-it von Eufslaod zurtck-

tttfordern? Oder bpabsirhiigt man, r i 'i wnter aggreasiT in dem
Aufaersten Otteo vonagehen, und neben der nebelumtsgertcn und
•isgtsperrten Bucht von Wladiwostnek noch einige besser benchaffene

StStipnnkte der ruMischen Seemacht an dem Stillen Ozeaa lo ge-

winnen? Das Eine scheint wohl sn wenig au!.gt'schlo(.B<.n wie daa

Andere. Denn wia das AiTiurland unbeachtet alier Anstrengungen
seitens der rassischen Gouverneure durch die starke Znwanderang
ans der MaBtscharei eher in eioei (urtscbrtiitendeB Sisisirnng sl»

in einer fortschreitenden Russi6zining begriffen war, ist bekannt
genug. Ebenso ist es aber auch bekannt, dafs es in dem ebine-

aiichen Vasallcnataato Korea du« starke Partei glebt, die einen

Aoacblala an EoblaDd cntrebt, tewi« daft Rablaad achoo wieder-

bBH Mtee fiiBi;^ ^«.>4[ ~ - - -
-

dlcMT Sidle aaf aoleba nio

PftiÜkbdw ia der
Weiii uäm kwnii eo riditat nie ibrv

Spits« ja in jedem Falle aiebt meM ons Dentscbe, sondern gegen
die Chinesen nnd Ja^Mtea, eoww gegen die Bogllnder, die da«
ebinesiaebe Reich aenerdings aater eine Art stiilachweieeodes

Protektorat genommea habrä. Dafa das Zarenreich nach Fertig-

stelloog der Denen Schienenstrafse angleich imposanter nnd schlag-

fertiger an den Grenzen Chinas nnd an dem Japanischen Meere
dastehen wird, als es Tordem der Fall war, ist ohne weiteres klar.

Uns intereasirt hier mehr, dafs die rassische Pasiftkbahn vor-

atiisifhtlkh auch eine hohe rolkgwirthschaflliche Bedentung geltend

machen wird. Dafs in dem russischen Asien der Kosak allent-

halben Tona geht, iat eine ansfemAcbte Sache. Wo wlreo ihm
aber der Aekertai-KelgBiit vmä der HMüneaa aidtt tat dem
Fufne gefolgt?

Zuerst verspricht die EatfaUnng der wirthscbaftiiehen and
kullnrellen Kr&fte Sibiriens durch den oetteti Verkehrsweg in ein

neues 6tadium einsntreten. Die Cberxeogung, dafs das ucK<'beur(.

Land von der Ksbir mit maneberlel reichen Hilfl*qnelleD befischt

worden ist, hat sich Ja gcgeuwirtig nnehr und mehr Bahn ge-

brochen, und ea giebt heute in RuXaland, sowie anderweit in der

Veit, Lsnte genug, die sehr wohl wissen, dafs sieh Sibirien fttglieb

so etwas weit fiesterejn eignen wfirde, als zu einem Keiner (Ar

Verbreeher. Hag die Winterkilte iameibni bei WeidMcbmik (m
der Jana) tuweileB aar — TB* C. biaabeinben, aad ang ato liiBi^
hin aneh bei

aicb aiyibrlich ! mIb« gaaaea Anedebaug':
decke Abeiaiebt — der HaiiMii kana iM dai

taagea aad Pelte gegea «Ha nita viel beeeer «Avea, ata daieb
eisgekühlt? Oetrtnke «ad Fieberappente gegea die Hitse, aad
wa« die BodenknHor anbetrifft, so ist dieselbe allerwirta mebr
OB der Beeehaftnbeit des Sommers abbingig als von deijeeigen

dea Walvi. Hütdelt ea aicb bei der letztereo doch nicht so

sebr IB aerennlrende als am einjihrige Gewiebse: am Getreide-

griier, FaÜerkriater, Rftben und Kartoffeln, Gurken, KBrbiaea,

Kohl MW. asw. Da die Soramertemperatur dorch ganz Sibirien

eine verhUtoibmltaig hohe ist ~- die J ulitemperatur in IrkuLsk

sogar »och eiae bi5here als ia Warschau — , so sind die Bedin-

gungen de« Ackerbaues in der SüdhSlflc de<i Landes aber mm
iTheit aofnerordenllich gflnstige. Roggen und Weiten baute man
im Lena-Gebiete sclion bis hinab an die Aiuga, und an dem Wiliii.

sowie an der mittleren Kolyma erzielte man wenigstens noch reife

Gerste. In der Gegend, die mlrdlicb vom n, Br. liegt, werden
die biaflg cintretendea Froatefiebte de« Juli — die an die ,jeni-

nSIter* Norwegens erinnern — den Gelreideben vielleicht dauernd
in bedeeklieher Weise b^tlotricbtigeB , im SftfJen tipp dieser Linie

aber ist das nicht wobl denkbar, nnd thatsSchlich hat der Koggen-

und Weiieobau in den Gouyeraerueots Tom«k, Jeoiaeisk nnd
Irkutsk ancb bereits in einem betriebUkbea Umfange Plate ge-

griffen. Um die nalöriiehen Gmadlagaa der Tiebsucbt iat ea ia

Sibirien aocb weeeatUeb beeeer beetdUt, da akb gote Nalmrweidca
bis gegea (He Bteowerirtata bta aacbraitea, aad da rieh MlbBt dta

Kniäa Wmiadwridi aad IMy— erfithmgignBlIb aabar llr dia

KaathlarancM aBoh aaak llr die FfardeaaeM elgaea. Allea ia

Allen beaMtttM dar Beatapd aa Haai^eren in Sibirien in dar
Tbat bandt* «af aabeaa M Mttlbwea Stack. Nur winterliebe

StallfSttening dBrfle im Allgemeinen geboten sein. Was die Forst-

wlrthsebafl betrifft, so braacben wir blofs darauf hinzuweisen, dsfs

die sibirischen Ltrcbeo-, Kiefern- und Fiehteawilder aicb bis hinab
an die LenamBndaag erstrecken, und dab bHUI die gesammte
Foratflfche des Landes anf 2 Millionen qkm tu veranschlagen hat.

Den Reiehtbam Sibiriens an Pelztbieren, der damit Hand in Hand
geht, bat auch selbst der jabrhundertelaogo Raubbau, wie er mit

Hülfe der Deportirlen und der einheimischen Naturvölker getrieben

worden iat, nicht zu Gmnde richten kSnnen, und den Keicbthum
der StrOme an Stehen bat man bisher in einem hohen Grade
br«cfae liegen la<isen. in Bezog auf die Mineralaciittze endlich

Terspricht selbst der Bergbaa auf Edeltt i t i Ii
. der seit lange eifrig

betrieben wird, noch anf anabsebbare Zeiten hinaus einen guten
Ertrag. Wie viel mehr aber der Bergbau auf Bisen, Blei, Kopfer
and Kohlen! In dem aibirischen l.'ral, an dem Tom (bei Kosnetak),
an dem Wilui, an dem Amur (bei Nertschinsk), iin der Jana (bei

W^ercbochansk) dehnen sich grofse Kohlenlager aus. die bisher to

gst wie unberührt geblieben sind.

Wenn man nun bedenkt, welche Zauberkraft die Eisenbaboeg
in andetaa Kidgegenden gegenfiber den vorbandeaea Hilfaqaellaa

bekundet babaa — ia dem aaierifcaaiacben

Dingen «a «M aM aifk *

können, dab BBih Ia BlUriiD Ia

«e Pmdebliaa d«a Laadaa Ia
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Iliei»trn Wirth.^rhafUtweigea blH auf den hratiKfin T«)( eiae so ge-

riD};fügig<! war. so lag dies nicberliub Wvit mehr «a dcui Mangel
guter AbtiigAstrarscn als an deu uomittelbaren Wirfcnng«n de«

Klimas. Die grofxeo StrOme hildolea (war fünf bi» s«chs Monate
des Jabre« gnte Was«eT»trsr>i.-n ftlr thn Kntifnvnkfhr der eioiel-

ncn Provinitn, dienelbrn standen ubcr aufser ZuMiinracnbang mit

einander, nod »ufiTrlcm dtlirtcn nr* — mit der eiiiziifii AusDahme
de* Amur — hinsii^ in du). Nurri lirde l'jümeer, das man nach tivT

IcRbnen Fahrt N n nl i- n sk jü I d ü vvrgeblji'b als t-irn-n Hntuk-ls-

w i n j'ii Ii. 1U1I/-1 [i vi isiii-ht hat. Aui'h die Amurnuinduni; noch, von

tletiiu Hi-sil^ (Iii- RiistiTi Sfinrr Z'-il «ebr viel filr Silori-'H luiffterj.

hi li<'f in <lit' z.wc'ile IliVifti» de» Mai durch E)» versclilofisf'n-

NcMerdiriL-v iiut muu dcu Ol) mit dem .l*ni»fi durcli .iueu Kaual
Vi rhuDiit i\ desnen RrAfTnanj; nuhi- tipvor>li'ht. die il«dnrcli gewonnene
8chifft«ti[U!<trufse zwlaclien Tjuiiicn uud lilculstk lülsl über in ibrer

OftbUfte. auch abgeaebeo von dem Wiotereis, ntaelieri«
SB wBn»cben übrig — beaondera durcb die Stroii»diii«Nm dar

Arngm nd u d«B Fufae de« Ural Mwie n den Vntu 4m
Jabktl^ivbrt bricht dieeelbe pifiulicb ab. Waa Ukb «mar
dicMi Dmttoda ndm Ibrif, •ine iraDakoatiMaiBl* Miaam-
ti«b« b«na«l«ll«D7 Wfitm Kia«lsDla«eii, «i» !• tiriwbm d«flt

Ob aad dar Patoebora (dsrcb dl« Soawa), twiacban dar Aogai«
nod der Law, swUebea d«r Selengs nad dem Anor, und twiacbea

dem Aldan oud UcbotakiscbeD Meere geplant worden aind, würden
aller Wahr^cheinlicbkeit nach no«h rieseohaftere Kosten vemraacbt

bnben, «i« din Biaanbnksnnlace, obna dam üntiifablM dar abaolatan

AbgeiobloaMakeit den Land« aoct vnr anlbnnd •» {rtadlteli

abhelfen zn UnaM. I

Wir glaiben ia Bezog auf die Tolkswirthncbaftlicben Wir-
'

kiini»en der rnüsitchpn Pazilikbabn ebeniowctiii; SaniiuiniVi r ttt

afiii wif. rlic rini-iM Iii-Ti KegieruDgamiDoer — dir den Hau sicher-

lich norh lr>nf.o' nicht unt.Tnninroen bitten, wenn «^n.' Ilm nicht aus
j

»irsifpivL-lK-n (irimduij für ficloilen erachteten — , shiT ilaf» dii^c

WirlciniRfn Ri'w:ilti(;i> icin wpri!<>n, benwctfclu wir nicht im Ge-
ritiK"*''-'"

L'js Erslt.', was die Balm diirrh die Vc-rkchric-rlt'irhtetnng, die

sie gewlibrt, mit Sicherheit hi-rl'cilüliren wird, i>l i-iiiv »Ilfjeiufiui-rc

richtipc Kennfnif« d<«i rnmio» iiiiii m-incr wirlbiKliaftlirhf n und
kaUurclU'ii Frihicki-iti n, !iu(lur''li wird n'n.-r zugleich aui-li ein

gnter 'iheil il<'s Mißkredits, iti den SUnriea als Deportalioasort

von VerbrechcTD Ki kommpn ist, ;ind der wie ein Alpdruck auf dem
aibirischen liuliur uud Wirtliäcbaftaleben laatete, »chwinden.

Fernerweit wird die rnsaiaehe VerwaUnagaaasohine, die in ihrer

«beraten Triebfeder in der Kegel von Mai betten Willen beseelt

«ar, denn Bldarwerk abtt i« vialw flUckna isfat «ia gar nirhis

taagte, da« aadaich baama wanhar kCaaaa« aad 4ia Miffgriffe

dar BaamlM in <«b fcrnea Pi»*inscn, die dm Hnadal and Waadal
daaalbat an otBaiglaeb baalatiiebllgten und hematvi, wsrdea tUk
immer «id rasebar abslellea laaaen. Endlich aber wird es dem
Kolonisten ia daai Lande, der dem Ackerbau, der Viehzucht, dem
Fischfang oder irgend welchem andfran Krwerbaiweigv obliegt,

Tiel leichter gemacht werden, die Früchte «inues Fleisucs auf den
Markt zu bringen und annehmbare Preise dafür zu erzielen. Da«
iSeiipiel der amerikanischen l'aziflkbabn dSrfte freilieh lehren, dafs

man in der lettteren Beziehung nicht zu viel von der neneo
Schienenstrafse erwarten darf. Der Tiaasport von schweren Massen-

|

pnt»'rn nnrh dj-n fcrtif» c'pcern'n etimpSiacben AbsatrRcl'iptpn —
(»fl ri-idrs niiriK-ntlich - wird ju uuf derselben iiiirii'T M-hr

liolii' h rui-litkosieo »erur^'aclfii (Hin kliehi-rwpis.' peht nel-m
dio I Hju d'T sibirischen Transkoul inrntall'aliu drr liiu <li'? i lh-

Jetlii^ei-Kiiaales, durch den eiii>- ur)nntcr'>r(>chi'm" Was>erstr»r>|. von

dem Baikalsee bis an d>'n Tml (jcscii.TlTcn wird, [larallcl

Dar« die neme HrhiiTn iistiiilM» auf die iin(;PKt.|><'i!f Art und
Weise ^ inrn sihr ^Liii5itif:pn Kinflufs auf dii; treii- Kinwanderung
in Sibirit'u ausütcu »ird, hftr;i<htfi wir al» »clbutverstlDdlich.

Hollle sie nicht am Ende gar dahin tuhrtn, dafs das Land .lUliald

BufhSrl. in seiner ganzen Ausdehnung als eine Verbrccberkülomc
tn dieoen?

Miebl blgfi innerhalb der Grenzen von Kasaiacli-Aaica ind«s««n

«itd aieli di« naaitAa PaaMUtbnb« «Ia Miebtfgw« MtarnagbidM-
ilchar Faktor banttraa, agadtn fir dan piaantaB "Mlhaaiil
fad Wativarlnbr wird a|« vaa afwahwaaclwadar BtiaMaaf wla.
Aifatr ab AbaniNtrafie «M tia thnr gaaiaa Katar aacb aaMr»
IM aneh als Durchgangastraba dienra «ollen. Beachte man
'tav, om Welch« Wirthttcbaftigebiete, oder wenn wir so sagen
dlrm, nm welche Wellhandelsprovinzen es sich dabei handelt.

Die liene 8chitm>Q.'<tr«f«e wird den kürzesten, den geradesten, den
rnseliexteg nnd den sichersten Verkehrsweg zwischen Ruropa und
Ost-As. t n bilden. Dafs es vermittelst der russischen Paiifikbabn

I

Oglicb gewacbt werden wird — aobaM »icb aa ibrem Tcrninna '

am Stillen Ozeane eine Dampferlinie anschließt — , die Reiao um
die £rde in weniger als 50 Titged tu machen, mag in der Haupt-
sache nur für die engliachen .Globo-Trottera'' von Interesse sein.

Daf* durch diceolbo aber die beiden produkteoreicbsten und be-

vAlkintntfit ne^e.nd>Mi der Erde, ia denen sich die grofie Hilft«

der Mi'nscbht/it sozusagen in zwei dichten HanfeB zasammendrflugt
in Eurnpit CA 'i'M) Milhonmi und in China-.lspiin es. i'M) Mit-

lii-itJt'u —
. daf.s die.sc tifjden ErdgegcDdci) ciuuud'T ungleich nAb-

r

girii.-kt werden, wird voruu^si.-htlicb i>inp tipf/jreifeade ümgestal-
luuit der i^.r'sammten intiTnntionnlrii Vi rk« lirnliciii-hungen zur Folge
liabeu. Denke man alch dabei die russische Wirtbickaftapolitik
uad die nuafMlia VnrvalteagaaiMhiaa w ichlaaht, «Ia war
nur will!

Wu9 nhina anceht, so ist r-s allfrdingN richtig, daff ilir»i<li-

ligitcu prodtiküven Kräfle dcsatlbcu — wir deuten vor allva

Dingen aa seine unerTnefelicbea Steinkohlenhtger — zuvsrderst

oeb im latenten Zustande verharren, nnd dafs die Abscbliefsung«-

yolitik derHaamang in Pakiag noch bm weitem nicht vsllig Uber-
'

t. Wird daa aber aaf divDanar so bleiben k«aa»a? UndIM.

atad atebt lablnieha Aaaaiahaa fdrbandw, 41a danafkiadaatea. dab
alch Ia dfcaMT Hiaakk» 4tmMUt aii olahtiiBr UBaAvaag Ib data
Reicbe der Mittt Tnlliiatai «Ird» Baiadie lb«r Muht ha&an dh
ChinHen Ihre Haaptalidte dnreb Talngrapbaatliien aator ainaadar
vertundmi. uud auKvrdem soll der chinesische Kaiser auch kSrzlich

»eine (irnehmig«ng zom Baue von Eisenbahnen zwischen Peking
und Tientsin, zwisfbcn Titntain und Shanghai, zwischen Shanghai
ondNaukiog usw. erthi>ilt haben. Wie sollte es auch roSglich sein daf*

die alt« chinesiacbe Knitnr der überlegenen europäischen Kultur

gegenüber, die von allen Seiten unabllssig gegen sie herandringt,

ewig Stand halten kOnstf' Wird ätefcn Dringen nicht durch den
neuen Schienenstrang, der seiuc Grenzen an einer ganzen Reibe von
PonVten »nmitt<dbsr hpröhrfn wird, norh ein bfrtcatend verstärfetps

werd'.nV Wie. wenn ciii> russischi' rranskontineiiUi'bahn bei Ki.icbta

eine i-'ormetiuKK nacli L'rga und ivking erhielt«.? .M.tg man dies

iminerliin wirthschaft/ipolitiwbe Zukuuftsinunik ncun.jn. kdmm.i'n

wird dies« Zeit ftant Kt'wif*- und wenn (iie iu-ssi»cheo kegieruug»-
niänner nicht vrill.» I.lind ninä lur die Wcdilfabi-t und den wirth-

^chaftlichen AufsebKung ibre» Laudu», no werden sie ohne Zweifel

Alles aufbieten, um sie recht bald herbeizufQhren. Blieben die

Din^e in China aber auch wie «ie sind, so wSrde die neue Schienen-
^'r.if.'e immerhin sehr dazu angethan sein, dem Welthandel zn einem
guteu Tbeile eine andere Richtung in geben. Die Haoptexport-
artikel China'« ~- Thea und Seide — eignen sieh zum Eisenbahn-
transport Terbiltnibaitiig »ebr gut, nnd in Bang aaf ibren Ver-

trieb «Ird SaAtoad dia iotkmmt Siltaaaiaaa aaeb Fartifatellnag

•eiaar PaBilUi«ka «ibaa 2«aiM «1^ tomar biatilaB ktaaia, ala et
Uahar dar Fall «ar. 0ad faa« daaaalb« (Hl voa d«a flaapttiaiMri^

aräkela Chtaa'a aaa Bai«|ia. Sollte Cbtaa nvtor d«a Dnudt«, den
es aiugestzt ist, auch den Reis-Export frei geben, und sollte es al*

Baumwollen-Exportland eine hervorragendere Rolle spielen leroea,

so wlrden sich die Ru<i«cn das abenfklla sehr zu Nutze machen
können. In der Kichtim^ auf Denttdhlaad und Österreich- Ungarn
würde ein hAhercr Aufschwung des chinesisch europliseben

Transithandels freilich eine wesentliche Herabminderung der
daselbst bestehenden j^oM^i branken nnd Zollehikanen erforderlich

machen. Dafs der Seeweg naeli China, der so viel linger ist als

der t^HprlnndweR. v.'illij^ ver^di^o werde, sobal l d>'r tetiter« mit

eiB'-Mi Schienenistrau^'e auKf.'eKt<itlt.'t worden ist. wird man aber uattir-

li.^b erwarten dfirfeo, aucb weaa der Handel und V>?rkehr in t'biua

111)1 Itiifslau'l vuu allen Fesseln befreit werden sidllen. Hi.sl'iiilirh

aller Waaren. hei d*nen die LieferiinEsfrist keine jjrolse Kolle »jiiell,

behält rler Seewejf ja immer den Vonun iler Hilli^keil.

Ist die russische l'aziflkbabn ai« ,.V1I-K«il- Hshn" b.rtihri;estetll,

so «ird man eine mifsige Fahrgeschwind if:ki':t vi.rausuesetil —
die lua^iMÜ-tbiuesiitche Orente bei Kiachla sou Wamdiau oder

St. Petersburg aus bereits in ungefihr sieben Tagen, den Stillen

Ozean bei Wladiwostock aber in IS bis 13 Tagen erreichen kennen.

Und hat die Linie erst eine Eisenbahnlinie Kiacbta-l'vking als Fort-

setzung erhalten, so konnte man die Entfernung swiacben der
Baaatetndt d«n Amwarnkkat aad der Hauptsudt daa Ckinaae»
nisna lanaiHilBt ataat gatoa Koaiiartuges sogar anhr ba^ama ia

fi bis t TiMa «artablagaa. IXa Weh «ird dana «Mar an «ia

sebr ErbaWioWa ktaiaar aad aafir g««oni«B aaint

Waa dia raiaiseh-ameriknalncbea Handelsbeziehungen betrifft,

so wirdea «ir «inen hoben AufHbwung derselben nur dann er-

warten, wenn e« den Rassen gelinge, ihre Wänscbe bexiglich

Wfin-sans und Koieas zu verwirklichen, und wenn sich in dem
genannten koreanischen Hafen eine russische Dampferlinie durch
die Saagar«trafso hindurch nach San-Franzisko an»cbl6«se. Damit
bat aa aaatofaal ^bar wohl ao<k gute Weil«. Da mOfal« der raa>
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Bisrlie iStrntPKc dfm niii*i«ch«D Kaut'ojaijn fr«t noch ein schweres

Stti'k Vor;irlj..it Ifi-tru.

W.i« iiiaii nls ziemhch >irtn-r v riraii>sageu kann, itit (i8gi-((i'U

:

il»h <lie im Huii lnKrüTtiio rusisisctit: Puzilikhahn eine michtig^e

Aoregunf; gv\n-n vtinl zur Innii^rilTujbi&t.' auderer Mi«ti&cber Traus-
koDliDcuiiilbubiicu Bieber varen die Eoglfinder der AoUge »oirber

Bahnen au» Uiirlcsivht auf ihn- Wrllb»ndel»»npn:irintK' bi-kaBnlsr-

malteo auf das ÄuCnLTsle ul'^pnt'igtWerden sie kiin:: . inM-h Reger
«ioe Linie Iskaaderuu-Bagdiid liunui, uuil gif^t-D i-me Linie Trupv-

Mat*lafalMii - Kandahar Oppoiition macheD dfirfen, »eoo «ie die

^bcnd« ni*«irche Konkiurcnz ao gut aU itigend mflgltch bestehen

wollen? Wir liid d«r HMBong, dafi dia Diag« ii dkm Betiabuog
ciBCB gans itallch« Varltnf nchnm ««rdn, «te m «ilwtad d«r
b«idra lelstaB JthrMhata Ii Aanil» dw Fhll gMrtMB M. Ab

Uatra-Ftiliklwba i. 3. 1M9 «dmI fntlMpHtalH ««r, d* «»-
«tajiden alsbald daaebeo eiM 8ad-Puü6kl»hD, «Im Hofd-nullk-
Itthn, eine Kanadische Paziflkbttbii, nitii b*M wird m MNb «iaa
afidamerikanische Pazifik bahn geben, die ArgentltiieB mit Chile
verbindet. Selbst der AntagoniBmus de« lalam gegenfiber der euro-

pii*cb«a Kultur wird dies nicht verblndero kSnaen. Dafai die An«-
tattsog der europäisch -asiatischen Cberlaodwege mit Sebienen-
geleisen ganz besonders auch fit die iCBtnlenrapiiachai Wütb-
eehaft«gebiele von groraem Vortheile idB vM, bnaekM 9h M
dieser St«llp nifbt weiter ausziiführeD.

Die Ombilin Kohlenlager auf Weat-Ssnatra. Die im «ExiMrt*
vom l',>. .fuli «ebniclii.f Nacbriciit, dnTs die nif(lerlSDcIi*Tbe Refrie-

ruuK bebul's Krüthlie^unp der Otliliiliu - KobltnhiKcr uuf West- Su-
matra ilie Branutwdu • Bai zu einem H;ifeii umgestalten uiul eine
Eiseuljnbu TOn da tu den Kobieiifelderu iiti?.ultKi-ii beabsichtlRe,

eriDuerte 8chreib«r dieses lebhaft ad Uie müDdlicbeii und schrift-

lichen Mittbcilun$;< n. welche ihin in der Angelegcnbeil von dem
bekannten Sumatra -iieitenden und Ii<fenie(ir D. l). Vi>th. dem
Süiiu de« niedcrlAndischeD Geograpben und Professors Vetb Z
zugingen. Vetb, leider iqiwlicbeii i>uf eiiiiip KuUleclcunKsrciHe in

WeetrAfrika verstorben, halte die in Itetracbt kommenden Di'^lrikti-

benilt und »ludirt. Bei der Bedcutuu^K, welche die Angvlegeoheit
tt. A. Ar di« «rtMiatitebe Dwnpfscbiffrabrt bat, wird es ceitgemi/s
«Ib, mm d« Stgebaiseen der Ünu^sucbungen Vetba hier Einiges
«uanaiaiiniaMIeB, «»bei ragle'Kb aiB« tob Vetb der ,6eo-
grapb'McbeB Oeaellicbaft" ib Bitaian Ib ataMU Tattiac niid piter
ia einem Aufsatz („DeuUebe Oeograpbitebe BlMcrV BaiMl IV,
Heft 2, nebst Karte) gemachte Mittbeiluog ala Aiihalt mutHt,

Die nach dem Ombilin-FIurs benannten mSchti^en KoblniMia
•ind Bur etwa 60 km von der Wesikil-^lc Suiiiatnui eotfcrtti Den
etwa 33 km von dieser Kaste gelegenen 8ingkaray-See entstrSmt
in fistlicber Richtung der spiter, nach Aufnabiue mehrerer Neben-
flüsse, als IndraRiri die Ostkfiste erreichende OnittiUn Flufs.

Nabeln 30 km »atlich von dem geDannteu See orreicht der
üiubilin ein Sandstein -Terrain, welches er anf einer Liage von
10 km durchschneidet und hier in dem Sandsteiogebinte, welche*
einigte Ähnlichkeit mit der slchsi*cb«B 8ebweii tot« fiada> aidi
die Kohlenlager, welche nach Veth ge«l«giaeb »ia tayafiBpbiaab
in drei Tbcilo zu unterscheiden üind.

Das nördlichst« Lag«r ÜikI nördlKb von dem Gebircsbach
ParambahaD und kommt, weil die Gesieins$,eliicliteii «ehr verworfen
«ind, für die Ausbeute erst in ktiter Lii ie in Betracht. Auf einer
Obcrflicbe von 3 Millionen qrn werden zwei Knhleoscbicbten in

einer durchgehenden M-lcbtiKkeit vuu lO w anpitnilTHn ; Vetb
«chligt die QnantilAl auf JO Millinneu t »u, »«ildm gröfsteatbeils

dorob Stollea aBsgel»eut<'t ^^erd'u liCmnen.

Daa aHUere oder äiguJut- Koblenlsger liegt östlich vom Om-
UNb BBd ildJkh Bache Parambahan. Von den awben 8UiB-
tohkBuriiibtiB, wcteba ca entbtli, dOrfteu drei, atallaawaiaa aaeb
alm tlaidaa, dl» ABabailaag lobaea. 81a baaitsaa aaaawBCi daa
Viahliglirit ma 6 Bk Diaier Tbell «lida atm «0 MailoaaB t

Uaftia. Dia VarUHtaiaaa aiad güaatiger da bai Jesen alcdlkbcB
Lager, docb maft bbr der grilbte Tbail der Koblea dardi 8cbaeb(>
bau gewonnen werden.

Das «Odlichstc oder Sungei-Durian-Lager erstreckt sieh west-
lich und sädlicb vom Ombilin zwischen den Büchen I.nro Oadaog
and Lunto. Die hier vorhandenen drei Koblenscbiehten haben
eine HS«btigkeit von 6, 2 und 2 m und sind durch 30 und 15 m
fflAchtige Sandstein- und Lebm»chicbteD von einander getrennt.

Die GesammtweDjte der hier eh RewinBetiden Kohlen schAtzte
Vetb jul' IiKi .Millionen l; dabei kauu etwa die HAlft« mittelst

nur w«uig «ou der borizoDiulen Lage abweiciiefider Stollen in Tnitf

gefördert werdeoi die Verhiiltuisee liegen daher bier für die .^us-

bentnng am gffiB»tig«1eu . Aufseniem kCnnen nOrdlich vom Hache I.urn

GaduDK uocb etvra i .Miltioueu l gewonnen werden lud wubrscbeic-
Jich setzen sieb diu koblenführenden Saadeteiwebichten auch süd-

lii^b vom I.uDto-ßache ooeb fort. VeruutbUcb kConea im Ganzen
au« deu äebiihicu de« SuDgal-D«ciaa-Fddaa naabr ala 900 Millio-

nen t gewonuen werden.
Die Qualität dieeer Koblea wunle bereits im Jabre IHfiÄ erprobt

uod »I* «Umgezeichnet hefondeu. Der Bergingetiiiilir de (ireve wies

damals daa Vorbandcusein dieser Kohlenflilie zuerst nach; er lief»

13 Tonnen brechen und lur Westküste nach l'ad.mu bttugeoj die

angestellten lUenaprobeD erg^aben, daf^ die Ornbiliokoblon zar
Heizung vou Diimpfiuaiscbiaiia cbeu&u gut, mcuu Dicht besser sind,

I ala die beste Cardiff- und Newcastle-Kohle, wShread aie ala Oaa-
oder 8cbmi«dekohlea hinter den englischen zurlcbstebea. Dia
OaibilinlnUai liad aabr m«aig reroareiBigt,ealbalten wenig Scbwafil,
aiad gliBBaad aeibmit uad aabr feal} dia lalslere Eigenschaft &llb
beaoadara batai Tkaanait Lad», AaiacbfUtoa aaw. ia'a Oawicbt,
ala waidaa aidit aa laldrt, wia di» Bniata« Koblaaaaftaa, Graa
abbfOekeU.

Wibraad also gate Qnaliut, gaalgaade Moagee mad Leichtig-

keit der Gewinnung vorhanden, bildet die Hsuptacbwierigkeit die

Abfuhr znr Knete und darin liegt die Erklftrung, weshalb diese

Kohleasebttie bisher nicht ausgebeutet wurden. Die Zunahme dar
Dampfscbifffabrt in den ostasiatiscben Gewissem und daa gesteigelte

Bestreben der niedcrlindiscben Regierung die in ihren KalOBica
steckenden Hilfsquellen ontsbar zn machen, werden es bewiHlea,
daf« diese SohwlcHjjVeit aus dem Wege RerSuml wird,

Ingenieur Vetb bat behuft Lösuufi der rrarsportfrage daj>

Terrain geuau studirt und es sei seinen En'rteruugen hierüber mm
Schlufs noi-h dae Folgende entuumiticu.

\eth stidit iiieht "seniger als senhs versebicdenen Pläne uad
Projekte für die HerslelluDg von Eistububiieii und Driibl''eilbabuen

zur West- bezw. Ostküslti auf. So eine I!ubn von '.l7 kni Ldiag«:,

mit Steigungen bis zu 35^/o ^^'u Suwab Lüuto Iii» ziir Hranutwein-
bai; die Herstellung einer Hafi-n.iiiUge in iler liranulweinbai ein-

begriffen veranschlagt er die Kosten auf .'Vü .Millioiieu . //. Deu
Vuriug gi«bt er folgendem Plan: Draiitseilbaba uod l^i^eubaba bis

Sawah Lawas, von da EL^enbabn in südsüdOatlichcr Richtung bis

zum Fnfs der B4ri£»a-B«rgk«lte; die letztere w&re mittelst einer

schwebenden Drahtseilbahn bis Lubu Kilangan zu abersebreitCB

und der Reet des Wega tob hier bi« Padaag, dem Haoptbafea aa
der WrstfcUle, aaf aiaar BcbieaeaatraiBe nrtksalagea. Nack Her-
stellung aiaaa aokbaa Ahfabmagaa raa 71 km Llaga, deiaaa Kaalaa
Vatb aar 10 MUHoiNB •« «mMcUagt, wi(d«a di« OaiMUakablaa-
watfc« den Kobiaabcdaif ew BataTia, Slagapore, Paiot da Gtlto
und anderen Hifen des indiscbaa Ozeans decken können. Diesen
Bedarf acbAtite Vetb auf 400 000 t jährlich, bei der vermehrten
DaoHiftebiMibrl im aulaiiacbaa Aidiipel aad ftberfaaiijit Im. ia-

diaebaa Oaaaa iat at «bae ZwdM Jalit aibablkh p9bn.

Sfid- Amerika.
Die braaiüaalaeha KOaUatohifffahrt. Von Dr H v Jheriag

(Originalbericht aus Rio Grande do .Sul.) Die rolgemle

Darstellung verdankt ibre Eotstehtiog einer Anregung di-s Herrn
Dr. Lindeman in Bremen, dessen giündliclie Sebilderung der

grofseo europgischeo übenteei-cheu Dampferliuien in Verbindung
mit einer brieflichen Aofr&ge itiicli bestinnvteii, diu entsprecbeuden
brasilianischen Verbiltci^se nacb dem mir zugän^lie.b«a Material

darzulegen. Man wird diis n)eiiies \Vi.'<Neiis au kdner anderen
Stelle flnden. doch sind auch meine Angut eu nur unvolfkommpn,
da mir die bierfür allein In Hetrai bt komtueuJeii Miuislerial-Be-

]
richte uicbt zur Verf^tiuug stebau und ich für die Angaben, die

ich mir aus der Tagespresse zuaaaBWBgatiBgaa, aatiiUeh kaiaa
tolle Garaatiii übernebmen kann.

Da« Variiabt aa dar bratilianiacbaa KBste vermitteln in
WaaaBtMAaa aval graCw vam Staat« «iib*catioiiirte Dampferlioiea,

dcfBB dae aardufria tob Bio do Jaaeiio Ihr Wirkungsfaid bat,
iadalh dia aadan di« vaa Hk aaah daai SBdea gclegeoea Mthm
Bit d«iB ZcBtran dca Reiche« in Verbiadiiag arbili. Wetfea vir
aar brfd« Olm BKek.

Die .Companbia brazileira de Navega<;iio a vapor" ver-

mittelt von Rio aus, wo sie ihren Sitz hat, den Verkehr mit Babia,

I
Pemambnco, Parä, Uanaos und einer P.eibe von Zwiscbenhifrn.
Ihr Kapital bel&uft sich anf iOOOContos Der Werth eines Contos
de Reis (1000 Milreia) ist dem stets schwankenden Kurse nacb
ein verschiedener, meist zwischen 1700—1900 ^/C wechselnder.
Sie bat eioen Reservefonds von 1177 Contos. Der Kur» der Aktiea
von ÄKJ Mdreis war ISSi 29.') Milreis. Im Kiuinizjabre ltl»4/8&

ergaben die geiablten balbjihrlicbcn Dividenden ];5';'-"/u- We
Dampfer der GeselUrbaft pflegen 8—12 Rundreisen im Jabre aun-

I zofübren. Der Staat zahlt der Gcxcilücbaft eine jährliche Sob-
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vnitloa T«! 739 Coato«, mit M «teer Vitt]iei1aDg über das Budget
dd KaiMmichen too 1884 «atii^ne.

Aofter der CompanhU brazileirft lind iwiseheo Rio ood den
aSrdlicbeo HlfpD nocb Dampfer kleioerer Lioien tblttr Uber welebe
Ntbere» ein Artikel: .Kurse Skiue der See- und FlohMbiffrahrt
in Bruilien* («Export' 1886, No. 10, 8. 174) miUbeilt. Zur Er-
frSnzQOj; der Rkixze erwiboe ich nocb «über einigen das Gebiet
der Provinz Rio nicht fibericbreitenden nnbedeutenderra Linien:
die Ci.nrpiinhia pfrnanihncana dp n«»*KafSo en«tcira, deren Oamfifer
nionatlirli ivi-i RundrcisDn na^h Forlalcz.i, iwri nach Aracsjti.

beide unter liprährunp jablrciclier anderer HM'cn, und eine nach
der Verbrechi-r-Iusf 1 Kornamlo de Noronha machen*)

Hierher gelif.rt aurb liif ,.Cnrapaabia de NaTegacio Eapirito
Santo e CaraTeUaa zwischen Hin und d«D Blfm dtr ProVfDi Bipiiit»
Santo, mit Kapital voa läOO Cuotoa.

Ad die Ci nipanbia bratileira scblieftt sich alo naifirlichc Er-

gloiunR die Uampfaebifffabrt des AnuMOaeaatromes an, welche
ecfaw. rlicb eiafMi iralcr dm GttieltifukI dtr PtafadiiliMitt w
bringen ist,

Dir liedeutrndat« Duiiprerlioie ist die nAo3aiODit*8leut-N»H-
gatJoD CoiupaDv", dann 8itt in London ist. Ihr realltirt« KmIuI
belivft «ieb «if «MIMC. 81« «rhilt von der bnrilinlMlMa Reg!«'
rang ilu SilmnaMi ton 480 Oontoa d« B*l«. Midk 8«1I1b
«nde die OMdbehaft 18S7 im ftafc «ntadtt nd kcnb «it <
Itfen 1880: S» DampfscbHIt » 8410 PIwMflllin md If8tl
TooDeogebalt. Wunderbar ist der Elaflab, weklin im Gkfciete

des AmaxoaeBstrooe« die Einffibrnng des DampÜKbifliia tli Pio-

nier der Kultor is ji^der Riebtnog hatte. Noch 1860 war in

Pari die DampfjcbiflTfahrt nur durch die ein oder iwei Mal im
Jakra iick zeigendm Kriegsscbifc bcVannt, und nvIbH die Segel-

cUflhhft war so nnbedeutcod, riafn im f;anM>n Jahr« von Ober-

«eelsebeil wie Ton brasilianischi-n Hifcn komincndi: Schiffe nicht

mehr als 90 mit einem r.tliaitr voa 25—32000 t «inliefeo. Als

bester Beleg fBr den Aafscbwnng kann folgende TubelU' dienen:

Ftuu.ai '"»^
Vor RInrichtiing <Jer Dampf-

schilKahrl . 1R47M8

16TJ/7B

Sellin aelot (I.<p. 17), dalli Mit 1868 der Aroaionas von
Dnwfcra befUrai jrtrde. Sovoriaao da Fonseea (Ao r^ior

da BiariL

1.

T « n tt f tt

l'bl fifil 81 460 'M:i \
-2-2mm »uftM 106

tSUni 887M« »IWflM
8748808 I087«T> SII9MB

Kaick Mnriditinig dsr Daiiipf-I

I

It a-p m
B werde. I

. 1881. IL p. 881) dagefOB aagt, dafs erst nü dm
1888 daa Hufeaaar daa Aaaaonaa ngelmifcig nd ba>

aUMHg Du^dMfle aaiM Plalbea beb« darthfwekai aabaa. Aaab
lifcitli ala DalBB dar Freigabe dar
•iefat den 7. 8apia»b«r I8i87 aa, aoadata den 7. DeaaMbar 1866.

Offenbar ist alM Jeaaa Daitral von T. Desember 1866 dalirt, aber

«tat 9 Monate sptter in Kraft «tetreten. Jedenfalls babaa aooH dia
Brasilianer R««ht, wena sie mit einem ihrer Laadsleate, Tataraa
Bastos, behaupten: «Die wahre Entdeckung des Amatonaa datiit

ant vom Jahre 1863."

Wie lebhaft gegenwirtig der DampferTerkebr des Anaioaas ist,

dafftr sei als Beleg eine Stelle aus dem Reisewerke Ton Severivnu
da FoBsec» aojr^fflbrt. «n weither er den Hsfeo »on Beiern (oder

Pari) schildert, wi? er üirh ihm snfaDg« 1878 prSseotirtc:

«Beiern wird eine« Tafen eiaen der bedenlpndsteti HsdHcI«
«eatren 8&d-Amerikas und der HauptbaDdolKplaU diene» ganzen

•aormea AmfttODS^-Beckeoii werden. In Kpincm Hafen trifft ruao

iaimer zahlreiche Schiffe, naineutlicb ftui>lin i- 1 1 .swrilen ankern

fliof oder mehr See-Dump(er. tifgeuw&rtig gicbt es auber cImi inci

Dampfern der direkten amerikanischen und eogliscbcn Linie, wekh<'
hier monatlich ankommen, noch (wei Liverpnol-Linien, die brasi-

Üanisehe und die Htranbto-Linio, ulle für den Srevrrkelir. Die

FInfsscbifffabrt fährt dem Hafen lUglich H bis 4 Dampfer tuu der

Anatooas Compsnj und Ton der Marajo-LlDie tu, welche von der

kaiaerlicben oder von der ProTintlal-kegieruug subvenlionirt sind,'

od«r tvm Privatlinieo, wie der «Canuman". Sie alk uaterbalten

daa Vtrfcakr swiiciiea der HaaiMatadt oad den bewahatea Nabea-

Bi« BtallBBf, dia aa dar Kiite aaidiriMa vaa Ria dia •Oem-
Saabfa braaiMra« riaataail« AM aSdiicb vaa der RddalaapMadt
ie aCoBipaaliiB aaeioBal da BBvags^ • Vapor*. Dieoa Llaie

dahat Ün Reisen otcbl nach den n&rdlicben Hifen ans. Sellin
fiaM diea «war (II p. lU und M) wiederholt aa, «iocb denke ich,

dafi es nur auf einem Lapsus beruht, indem es wohl, statt nacio-

aal, bruileira beifseo ronfs.

IHa «CaaraBkia BBaiaaBl' vwfflgt fbar 18

*) Mlbwci M Sellia. Dia KaieamM 188», IL 98.

daaaa dl« Hn Baavhr.8t IIa iM\ jBto Tarda*. .Kapida* «id
Oonp6, aaf der Itoata H!onta*idao-fbtto Orono thi^ aiad. Daa
Kapital beUuft sieb anf 4000 Contos in Aktien tu 900 Hilreis,

deren Kurs 1885: 933 Mürels, war mit einem Reservefonds von
988 Contos. Die Fahrten dieser Dampfer berühren die H&fcB
Santos, Cananea, Ignape, Paranagui, Aotonins, 8. Francisco, ItaF

jahy, St. Catbariaa, Rio Grande, Porto Alegre and Montevideo.
Gegenwirtig ist die Anordnung der Reisen folgende:

1. Reise am 1. d. M. vnii Riö direkt nach Porto Alegre. Ffir

i1ie.«e direkten Reihen bi» Pard Alcgrc linden die beiden

Dampfer ..Rio Pardo* ncd .Itici P;ir;ina" Verwendung. Dip^f vor

trefflich kniistruirten ni>d eiiiKerichieten Daijipfi.r simi '-'7J Fufs

lang lind 'M YnU breit und halien iiaum fnr l.'ii'l Passagiere

emtcr und !MNJ zweiter Kla.^se,

9. Krixe am '» d M. über Rio Grande und Pelotas nach Mon-
tevideo, von »n auf der lUi^ralia dl« PMaaglaf« foa IfaMa
Gros-so befiirdert werden.

3. Reise am II. d. M bi< Mo-jievideo, wohhi Paataad Paaat^ar«
fSr Msttn Gtcis^fi befiirdert werden.

4. Reise am 17. d. >I. direkte Reise nach Porto Alegre.

6. Reise am 94. d. M. fiber Rio Grande und Pelotas nach Mnnte-

IMa VamUtlBDC daa Varinlira im Aasehlufs an die aur bia

Palataa Mvndaa Daanitr alaa dhar dk Lagaa daa ]Maa ««iaelMii

BiaQfBidaaad Porto Alegre, Bbaiaiiaul dar «IlapoaB*, daa aiaiiga

Fahnen, «aldaa ala alt «ad adMa «taraa BbglaÄ[ aicb dar
Guoat daa raiatadaa PaUHnuaa alcbt orfreBt. iBdna soU diaaar ab-

Siagiga Dampfer jetzt beaeitigt werden, da die Gesellschaft wieder
r twai neae Steamer Aaftrag gegeben bat. Die Dampfer, weleba

auf der »Aflücben Kdstenstreeke tbStig, sind aufser den b«den eb«n
bereits Renanntea noch der ,Rio Oroode", „RioNegTO*. «Rio de Janei-

ro" und .Kiri de Jsguarai". Dazn in Fahrten nwlschen St. Cstharina

und Binnmtiifen noch der «Humayti".
Die Subvention wird fflr die Reise hexahlt, ist daher in der

Hfibe etwas wechselnd. Im Jahre 1886 belief sie sich auf ß3ö
Ccintris Üie KQ«tentinie milfste \ynh\ nach ebne Po^Fenti'iii be-

.itehe« kflnnen. Hie Mattn r>ri;i'.'<o. Linie aber sicher niclit. (leRcn

die .Subventini) lial die l.iiile lablreicb« EinwanHi-rer und H' iiriilen

UHW. prall« lu befördern Auffallend ist es, daf:« trotz h<)her Sub-

veiitinii die l'reise für HersiinenKeffinlprnnff sehr hoch sind. Ho
kostet z. H. die P:i'".,^f.'c von Hin Hr .bineiro bi< }iio Grande
lin$(Yl<>K« für KrijiH.- (caniera oder de re) und öyJiKWRs. für

ZwiBchendeck (coavez oder de pro:i;, uad resp. 10 Milrcis von

Rio Graude bi« Forto Alegre. Sind nun auch der h<(faeren Laboe
nad ^obleoprcisc halber bSbere Preise als auf der Hamburger Linie

aatfirlicb, so erscheinen diese Sitte doch, zumal für eine snbven-

tionirte Linie xu hocb. Im Übrigen mufs ich gevtefaen, dafii ich per-

a6olich immer gern diese Dampfer benetst habe, die bb Konfort
BBd BBAaeriiaaaiar MItaaaat BiaMa n wSiachea 8br% laaaw wd
deren KapiUae la ÜrdnaaMtar Wrfaa ftr dta Ba^MHliehlnlt dar
Beiaendaa 8om« tiuaa.

Minder nMadaa tat dar Haadd bH der KatianaNlaia. IIa
Kanfmünn, auf dcaien ürtheil Ich viel Werth leg«, Ibeiile air
dsrQber Folgeadea adL «Die Dampfer der ,Comp. aadoaal*', ba*
flonder« die neuen «R. Pardo" Bad «Paranä*, sind iwar mit grofser

Klegani gebaut, dagegen tob grofser Ordnung nnd Sauberkeit an
Bord ist nicht viel an sagen. Mit Ausnahme von einem oder
twei Dampfern, deren Fflhning in Htnden wirklieh t&chtiger

Seeleute liegt, sind die Kommandanten im Urofsen Ganten mehr
Gesellacbaftsherren als Seeleute. Die Charge eines Komman-
danten der „National - Linie* ist ekie Siiii-"-nTe für heiirlsulite

(affiliere der Ijra^iliuui'cheu Msrine, und vinlv dieser l->ffizure Mud
kaum über eine libungfreise hinausKekomni-n . sndnfs sieb ji-drr

Freinde, welcher derartige* beurllicilen kann, öter die oft un-

«etantwortlicbe Nacbll-NsiRkeil, mit der an Ibinl iler f^te. inier .Mie*

behandelt wird, beklugl. und die Kinnm,Tiid;4ntcn tran«;illanti-

scber Stearaer sich ohne Ausnahme sehr »chlecht i'iitrr die gast
und gar unseemännischo Weise, in der an Bord der nationalen

Steamer geaibvilet wird, tnfsem. Von Disxiplio uod Fachkennt-
nifs ist im Allgemeinen wenig die Rede, and ein Gefühl sehr

grofser Sicherheit kann kein Sachkundiger an Bord dieser Dampfer
haben. Allerdings sind die KapiMne durch nnd durch Kavaliere

und durcbaua liebeaawfirdig und suvorkonmcDd gegcu ihre Fasaa-

Siete. Dar Baad«! der Fkarhia Rh» Oraade hat arit daa Staanan dar
iaUoaalllaia alebt dia beataa IriabraageiijeBMubt, aadllM

jedes bedeuteadeiB
solchen DampArUalw
Steamer von Li
aufserordentlich

_ IBfOBMUb!
aalaa Waarea ab larp|W ^t

. ^ ibia Ladang ta Ii« aa die
ampart nd Halt Bbgabe«. Dieee Liaio wird gaai
I gal gefaitet, iit ia der WeitarbefMannig reo
aiat preapt «N gawitNabaft, irfaeaat etwaige
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Reklamationen über fohlende ref\>. bcoehSdtutc Gülcr uicht nur

niil gTöbter KouUdz »ü, Miuilpni iTlclist si>U:lif Vit^vLou auth

durch prompten Ersatx dfs Schaiit-Dii. Man kuoa hier mit fioTstT

Sicherheit auf da» rechtzr'itigi' Kiiitri tTi'u <I(t Kuropa LaduDgeo, Jir

durch L. u. H. Steamer hierher gebracht werdtg, rechnen, and dan

ijt bei soleben G&tero, die iu Kio [Irr Natlonnlliuic ühR'rwii-stja

werden, leider gar nicht der FsII. Es ist vorgekooineu, diU Gütt>r

S, 4 oder nirlr Monate gcbranebl haben bevor diesolbrn von Hum
bnrg oder New York hier ciotreffen, ohne dar« hieriiber geführt«

Keklamatiooeo etwas gcnötzt bitten. In letzterer Zeit ist eine

B«werttu ia dar LaUung der Conpaabia «iogetretea, aber der

kMg» iuwW hat ift Mklwlila &fabrBMm «ait d«r U«i» m-
whl, 4ab an Mw bn L. nrf 1. MdSVM <na am noEar

. llniMtg vailndaL*
DInkte FkkrtaB awiaclmi Panmtnoo ud Rio Gnade, ^

Babia und Rio, unternehmen die ^DaMpCw Aymore' und „Arlindo",

•iaer PrivatgetelUcbafl in Peroamlräm gehörend. Sie befCrdem
auch Pauagiero und Laduog, lind aber »pexiell darauf berechnet,

DSrrfleiscb von Rio Orand« nach dem Nordea tu brlagen.

Die wichligtte Linie für die BefSrderung von Fracbtgätani fOO
Rio nach dem Sflden des Kaiserreiches ist, wi« schon bcnierkl, dia

der ,Lirprpnol, Braiil and River Plate iiail Steamers", gemein-
biü ubiT Linie vuu Lampirt und Holt genannt. Von den ca. 60
Sfcdampfrrn dieser grofspn Linie gflieo drei (.Canning*. .Ohatam".
-Cavuur'y zwisclifu Hiü dt Jantiiro uad Portu Alifirc L'iaBtlbon !>e-

fördern l<'digiii-ii l'rarht, sind dulier oieiit 3Q l>««tilüiiite .\hgjugs-

UigL' Kcl.iu'idcu- LrühtT hatte diese Linie auch den Personfnvcr-

Wehr ütiernnmmen, wofllr -^ic t-iiu' hohi- Subveotiuu erhii-ll.

Jiihrc IKÖy fii-hlofs dann die Regierung ihren Konlrikt unter

giin^tigercD KedingaDgen mit der NaUou»lliui« ab. Det Uftudel ^uü
l'urlo Alegre war nicJit immer zufriedengestellt von unserer Linie.

Man klagte uIilt KUcksi«bt«loiiii!keiteD. indem die Linie lediglich

ihren t'raclit-lnteres'.en Rechnung trage, ohne genilgeDd dem Be-

dflrfui«st: de» Uaudels uiicb rüschcr Bcfäiderung zu eulEpruicbeo,

Von andereo Linien kommen noch folgende in Betracht:

.Compaabia Progressista." Sie Äbrt von Rio nach Häfen

ilc Fwvin itBuicb nach Paraoagaa, Aoionina, Barreiros

«ad OnntiibL 81* •rMUt gegen die Verpflichtung freier Be-

ilirdwms dar ?•(, SlaaUWaottaa oad Einwandoat* jna jihrlieha

SabfMrtwii fM IS CantM itr Regierung.

«Companhia de Na*«ga«ko Pauliaia* (wvl- «Etport"
18» Nr. lU). Die Fahrten diaaer DwDpfer, «akbe inprfiDglicb
nur zwischen Rio nnd Santo« atattbadai, entraekan ileb oeuer-

diags auch bis St. Catbariaa (8t Franeiaco) wo lie sich der
betondena Ganat der Kaufmannschaft erfreuen Diese Gosellsehaft

hat kaia« SubTantlon und wirft doch t '/i:i Dividende ab.

Die iCorapaabia de Navega*,äo v Lstrada de Ferro
Eapirito Santo e Caravellas'' lüst »rhon .seit Jahren monatlich
einen Dompfer ^on Rio nach Porto Alcgri' gLhco. Der Dsrapfer

,Victoria* inlll in Rio tirande am lf>.,'17. d. >1, ein und geht am
a6./ä7. wieder ab; er befördert i rächt und l'a.isagieri.', letilere um
IOSOüORb. billiger als di« Nationalliuie. (Kajüte Rio Rio Grande:
100 S 000 R«.) E» mnf« also auch diem- Linie tiot» de» biltigereo

Pan-^agepreises und iroii de.i l-'ehk-tin der Subvention bestcbeo
kSnn«D. Muu köunie feruer Khlier.sen. daf.« die aConpanbia Pro-

gressista" jetzt wobl auch schon ohue Sulivuntian bestehen könnte,
obgleich diese UotcrKtOtzuop nicht einfach unter den Gesichtspunkt
iler Suliventiot) fiMIt; denn die Regierung verfügt als Gegenleistung
aber zablreiclui freie uder eimSl'&igt« Pss^agen von Staatabeanteu
md Einwanderern. (ScUob faUt:

DI* Koloaleatlon lat itap««uil>al. (Vergl. .Export" No. ^0.;

(Originalberiehl.) In des Monaten Hai und Juni sind zwei

Äaswandercncbiff« — dia erttaa nnd mOgllcbenieis« di« letsten

In dicaan lab» — «a« Banbwi bicr aogataaigb AlMa diaaalb«
Inban dam IlaMMMtbal >iir aiiMi gariagan ZkuAb — atwa laba
theila ntMun^ UwHa mfarMnAcU Kakntatn — gebracht
Duf^ dl« Laadklnlli danalban ht daa Gablat bto «am Itapoeü-

aioho inamebr gaai bawbl; aollte di* KalaaiiatioB des lupoeii-

tbalea fortgesetzt waidaa« ao aaflCrta mM Mlbagoa, das Land jeu-

acita des ItapociisiDbo zu vergeben, von wMum Ua jatit aat aia

Koaplez von 600 Morgen an eine filtare KoloniitanCMnIia vaifaaft,

von dieser aber noch nicht inAagtUf genommen worden ist. Das
zum Bau der Brücke aOthigo Hob liegt grOfsteDtbeils schon fertig

da, die Grundstücke sind vernessen tind die Strafse bia zum Ita-
[

poonsiobo wird hoffentlich in deo DtcbsttB Monaten fertig gestellt

werden; Vnn, Alles )$it zuu Empfiio|ire nener KoloniatcD bereit,

und es fragt sich nur, til> der Hamburger Verein sieh darauf ein-

lassen Wird, m diesem Jahre noch solche suftunelrmeTi, da mit

Schlufs desselben sein VerlrsK mit der Regierung abläuft, uhne daf»
|

diät* bia jatst den ernsten Willen geaeigt Uuc, dcnaelben au arnttuerD. 1

E>ie Unterbringung ncuor Kfilnoislen bis zu den» Zeitpunkt, in

dem sie in iliie selbNlgeS-ante [lütto eiuricheii kennen, ujaclit XU-

weilen Schwierigkeiten. Um solclie zu beseitigen, bat die Direk-

tiiin bisher das löbliche Prinzip befolgt, an manchen Stell' n ihrer

lang hingestreckten Straften fnhn Sehoppen, »ei es ,ui^ Bretter-

wäadeo, was hier ku»tspiflig ist, sei e» mit Hilfe des im Urwald

wachsenden sogenannt^^s DucLlrUtlea (BUit einer uiefirtgea l'aluieo-

art) aufzuführen, welche für die erste Zeit eine genfigendo^Hor'

berge abgeben, Ein solcher Schuppen bat bcitpielaWaiia daa
deoUch-mssiscben Kolonisten frofta Dwnato gataiatot. IferfcwttnH'

Ser Weise Ist nun snlingst tin obanaai«k«r 8cbnn[^an nn ainar

tolle eiriebtot worden, «o weit nad bieit |u kam lindlkbea

GnndaMofco «lahr «o vatgabea aind, «ad wo otUaerdeai riafa»

baraa Hlniir wd Hatten CMVf da sind, io denen nenn Kolo»

nieten Qntarkndt <ndcn kdnnen. Der Erbaaer dea Sebnpp«aa —
ein BnailiBmr — findart S60 Münte dafflr, eine Ausgabe, die

«afarhalUg Utta anpairt «erden fcAaaen. E* ist mir bis jeUt
nicht gelungen, ilgtad einen Menschen ausfindig zu machen, der

die Idee, an dieeer Stelle einen Schuppen zu machen, nicht iScber-

lieh gefunden h&tte. Dieselbe wird einigermafseu verstiodlicb,

wenn man hört, dafs der Schuppen in der Nahe de» projektirtea

Stadtplatzes G&ltzow augelegt ist; allein an der Nutzlosigkeit der

Ausgabe für die Gegenwart ändert diese Tbatsacbe nicht«, und
Sk'lbst in Hinblick auf die Zukunft scheinen mir die Aussichten,

dafs der Schappen jemals von Werth sein kuniite, reclit s<^hwache

zu sein. BiTegtar Stadtplatz soll oimlich dort, wo die verlängerte

Süd$t[ar>e auf den Itapocu stsfst und damit iu die Itapueii>trafsü

übergeht. angfWgt wpr<?en. Sfbon jetJt werden Stadtphit/e von

'/j Morgen Gröf^e für 2.) Milreis vergeben. Daraus uuu, duU eine

.Vnzahl soicher Grundstücke thalsitblich scbon vr-tkauft .-ind, wolle

luau nun ja uieht iiuf das demnächstif;e Kmpurhlül.eii liner Stadt

schliefscn; denn alle diese Kiufe »ind nur .lus .'Spekulation ge-

schehen, l>ie Bedingungen für die Kuiwii keluug eim-r Stadt, d. h.

einer Aasiedelung, m welcher es eiuu £rur»iiu AiiZiiiiI von Leuten

giebt, die sich ausacbliefslich vom Haodel oder Gewcrbelriebe ei^

nShreo, sind bei der hier befolgten loogitudinalen Koloniaation

überhaupt nicht gegeben. Sie aiod — im «nr x«*i der «idrtif-

slea Fall« hervonabebea ~ voraaaUeh dann Taikandan, wenn u
dem babraSindo« Ort «ntiradtr dn ecbael der Varinbienitlcl

atatdindet oder wann er der HiUaipnnkt ainea nack violeo Kieb-

Uingan bin alA «tMweigeaden Strafeennataea iit Beide Bedingna-

gea tnMta Är Joiavine, die letzteee aaeb flr 6io Boato in Modi-
lande dar Kolonie Dona Franzisea tu, keine derselben finden wir
aber wader l>ei den übrigen Stadtanlagen unserer Kolonie, noch
bei dem yr^elcÜrten Göltzow. Deon da der Itapocii — von der
Kanoefahrt abgeaeken — niefat schiffbar ist und kaum jemals

schiffbar gemacht werden wird, so bat Gflitzow nicht die Aussieht,

Umladeplati fBr Waaren tu werden, nnd da es inmitten einer

tanp hingestreckten Strafse HcgI, ohuf! dafs s-(vn irgend einer Seite

her eine iiudcre Strafse einmündet, so fallt auch die iweite L'r-

.ssche 7.ur Stadtbildiing bittweg. Dazu kuttuat eia negativer Grund.
In den letzten Munalen hat e« sich herausgestellt, dafs in der re-

genreichen Herbstzeit (sädbemisphirischcr Recbnung) jeder nur
einiftonnafsen anhaltende Regen den grOfsten I heil von Gnitaow
unter Wa.sner seltt; der Kolonist beispielsweise, dessen Grundstück
an (iültzoiv angrenzt, hat zweimal im Laufe zweier Monate einige

Lage lang mit simmtlichen Vieh aal' dem Boden seines Hauses

zubringen müssen, weil in den Stuben, obwohl dieaelben fast u -
;

Meter hoch über dem Erdboden liefe», d».s Wa.s.ser ful'shocli uui-

gestaot war.

Dieser CitiAtand hat uuu uiueu kolonitten, weicher in der

Ntbe von Qaitzow ein grOfserea, aniebeteend waaeeraieberea

Terrain gekauft hat, vennlalst, einen TbeU deaaalbea u paneUiren
und so auf eigene Panat oina Stadt i« grbnden. Gegen di* Ent-
wickelungsmfigliehkeit ainar MMtan gaHaa die gieicbea Bedenkea,
wie gegen OUtaaw, dygai MMit ai atr nioU amgaaahknna««
dafs einige Oewarbabnibnd* tfcih mf dleaeai den dentodton An-
siodeloagea niber galegeaan Tamln einen Plate erweifaoa and dort
ibre ArboH den aenea KnIonieKin anbieten werden. Bhii|e, wia
inelMaondere Tischler, Zimmerlente nnd vielleicht auch Sehmied«,
arltdea, Mio es ihnen gelingt »neb bei den Brasilianern Knnd-
sebafl zu erwerben, schon jetzt ihr Auskommen finden, Ander«,
wie BAcker, Fleischer nnd Klempner, sicher bei vorsehreiteoder

Kolonisation. Im Allgemeinen wird wobl aber jeder Handwerker,
der sieh in einer erst in der Entstehung begriffenen Ansiedelung
niederlifst, es vortiehen, ein Undlichea Gnandstück fUr den billigen

Preis von 150 Milreis ba.ir und 'MMJ Mürels auf Kredit so nehmen
und neben »einem Gewerbe etwas Landwirthsebsft nud Viebsuebt
zu treiben. In diesem Falle ist er eines guten Verdienstes sieber,

and die übrigen Koloniaten, die bis jetat wegen jeder kleinen.
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durch eigene Kraft aicbt faerzuBtelleaden Rtparatur uad wegan J«d*r
neuen Gcritk^cliaft u«ch Joinvill«: laufen mäsaeo, wQrdaa neber
«ioig« Handwerker mit Freuden in ihror Mitte bagjfiliiea.

Brasiliu, dar neu« Zolltarif. (Originakbarleht tu Rio
d« Jaaeir« voa Ende Juli IMT). Die ait den seoM Tarif fSß^
ktiauMiMii Zoll«rboliiui|eis dtam an nlaiw kudtll tlBh'a bal
dmdiglaKlg, siad oagieidi«, trcfcn hier adnMnr, dort iddltn.
Ei« etiigefaeiMlerTcrdlndi der UM TerlAiniUBen ur IkinSleiMr-

Hl« iOMt «od liest« wCnle ta weit fAhren. Ee iit in belilageB,

dal* die liicaige PiotiubebOrde itieht iu beKondecw Tabelle die

proxeniaal« Abweichung vom Tormaligen Zollsatz publizirt hat.

Unter liesonderer ßerürksicbliRang foa Waaren, bei deren Import
Deutschland in erhübiicfaer Weise beiheiligt i«t, »eien hier die-

jenigen berauxgegriffen, deren ZolUAtze eine über das Durch-

achaiUsDiafs (aimiich ein Flu tob circa 3% auf die seitherige

Verthtan) hiDaa^ebciide EriiAbvgg erfebieo haben.

lahUrn Mhpr nti!tti ht^ul«

Rind- and Kalliledcr, Wcir<l«dcf . . pro Kilu 4M) Ks. C^K) U».

i^arbiges Leder, Itarroquin .... . 800 , lüUU .
Seife, aofavane > » dB» Wa

, l!elbe a IIS« UO.
. Toir»« ..<.<..., , Mft a MO ,

SctiifFuwjebuli a « M ,
Nud*U*i(;falirik»l« 96 , 120 ,
Kri'» lliii::rrj: „ 1'^ -'

«

Spiclkarlan (Frsokfurt a. H.) . . . , I » »80 „ I 1 600 ,

iMMapKiper, SidliUpin aafffOrbt . . 9CD . ItJM» ,!
Ordnir« bnunNll*M Oiit8Ä*ad«a,

Ualtijadmi imDto. ItdW . S»O0O . i

Berelta ia aieiQtn Vorigaa d«ilile ich i«, dafa aller Plrberei-

be4aif wcaeatliehe Zoliradulinua eifthrea habe.

Feste nod fäsilge Fochiin md AalHa« uMtm adln tamtr

färben, Alizarin »<«' pn KtTO StMOl*. 1 #000 It«.

In.Ui!u , MO, «W.
nrrH»ii-p Kilrakt« »n< tii'h-. BfMÜ-

Ull i HandelhoU, Siii;jii..i : . . , 144—S4D . IM »
Zulilririrht- iifHil im Tiiif .ifi .'iiuirtt;

KnTh.-«;L.iri-Ti .... . ^ hM) . i'M} .

Vin Sti'iiriukerieo ist dar Zuii voii fi40 Ks. pro Kilo iiuf

rdK) R-t- ht-rabge^elzt worden unter Rdrksirhtuahnn- .nif d^n Prcis-

rückgan^;, dem dieser Artikel aungeseU:). ^ewtiseD. Die hier i-in-

Krfflbrten Kerzen sind zum ollergrOfsten Theüe deutschen Ursptnogs.
Der HaBdelastand fühlt sich durch die Ansitze der Werthc zahl-

rvieber Waerea aebr badatiftebtlfl, weil diese Taxe», Bber welche
der ZaUaata wl» der Schub fibor daa Leielen geformt tat, vielfach

ni boeh lad dadurch eine Zoltbelaitaag aebifllaa, dia ^ vom
allgeaieia« Fiianzgesetz gewollt« Obermnltet Mm bat auf

adniaiRtratifem Wage aoa dea v«u ParluDcate erhalteaeD Befug-
iisen mehr zo holen gewnfet, ala daa loyal gedeat«!« Geeets in-

gestefaU Das Milte) ist niaccliiavelUstisch , die Steuer theilwelso

«ine nsurpatoriscbe. Am meisten haben die billigen Baumwoll-

Swaba darunter zu leiden. Der Einflufs der Nationaliadustr^tfllen

I hier unverkennbar. — Der Kaiser hat sieb am SO. Juni nach
Europa eingeschifft. Die Prinzessin -liegcntin Isabel regiert dos

I<aod, oder richtiger, der Minister Colcgipe tbnt es. — Das vom
Parlament vor schon zwei Monnti n fiTt*^ i;estellte Gesetz aber

einzurichtende ZivilstandsregiNt' T ist iKch nicht pnblitirt, und wer
weifs, wenn dan frt'sifiiflit. Mit F.infnhrnnp der Zivilehe hat das-

selbe Obrigen.'! nichts zu srliafTeu, bin dftliiu ist s weil. — Seil

Wochen hauspn hier die schwarzen iiiaitprn ntid fordern lahlreichc

Opfer. Der ulicrsto Gesnndheitsralh riclitil JitfliRc KtschwerdfD
an den Ministt't des Innern (Iber die unhotmarsigi' Ri-völkeruog,

die sich einetn C'^rcRtltni .'i:inität'(dip!i!^l(' wirlcr^ütr!.' . dii- Kranken
verhei milche, stisfljli.jijir. rl.is U.t;?.eug der Ge»torti«nen nicht

herausKi-'i'e, di'n n.it drr I.)i'Air.fr).:tiiin Betrauten den Eintritt in

die Hiusi-r virwi-iK'-r»' usw. Am J ti Mt». ist hier eine nationale

Jli«t'DhuliD - A us^ti'lluni; ei.'iflnet wnrdfn, welche die Fortschritte

Brasiliens auf dioseoi Gebiete zu vetaascbitiüicbeu bestimmt ist.

Da daa Anageetellte dvrebao» Importwaare ist, so bietet «ie ein

nar bexrenztea Iiitmaa«i voa «iaer eigenartigen Batwi^elung
bnaHiaaiaelwa Eiaeababaweaene tat IceiBalUd«. Das Anziehendste
•lad dia flaadarta mttatlieber gratw Phatographien , welche

ioteNMaate Babattnekta, Übarftlmiaiea, Brttciaa, Taanel n>«.

wergffeawittigaa. la dar Xiebtia« bat BnaiKca GroCmtigee auf-

zuweisen. Daa Haina aaf TieiaB aaiaar Babaaia würde «inen
Maler in EntaSebeB and eiaen Ingenieor ia Staoaao voaalaen.
Die Photographien rOhren <ni<i.<tons von einem Praaiaaaa ber,

Slarc Kerrez hier, einem Künstler in seinem Facht daa das
krlftige Licht des biaaitiaaiaebeB l'agea ao wirkcam aattralAtat,

dafs man infsem hM: danatig« Bilder wlräa wa aadan gar
nicht bertaslaUea.

Lltt«rarisclTp Unisrhau.
TvnelchniCi der b«i di>r llcdukltua eluf^egungeoen ümckiti'hrilirn.

Di« aachstebeud bespiocb^iien und ;iO|;'^roif;ivi: Werke lünnen durch die

KurlihuitllMBir Wsltlier A ütrlin W
,

Mürltgrafi-Mtrafse CO,

ii'iirr^tit ^i/jfcr. «erden.

Tb« ÜGmiDton of < inada. In Hin ni'd i'rljuial UmiuiliJe tHrer lonr

(1886-1887).

Künllcb bericbteten die TsgesbUtter über eine sich ([ti>k-li7.eitig lu

Caaada uad dea Ter. glaaten tolltichendr R«w«gunir, w^lrkr auf du Zu-
staadekanineB sliMS Zellvereln« twUtheo betdeo Lindem gorirhltt sei and
thstitühlicb Aiittsichl auf Erfolg b«li«. Vif BÖcbtsn Letitcres noch beiwej-

fein, denn nicht nur, dafn s*br Dabeliegiode Örände politiicber Natur den
loyil«n Canadier »erhiodtm «i r»l«ii, einen engeren .^nschlari an II • N u 'ihiir.

republik in tiicbea, s> i.i^ rn i .i deu'et aucli die gani.e Wirtli : 'i,irt.;i i/t k

der caiudlüctien Ragienuig — wii micblen hier nur auf ihrp gogrD die Ver.

Siasten gericfataleB Belnito» «ad lleleiafMiasSIle aufmerkssai marbcB — «bimuf
hin, dafa aie gewillt Ist. «Hd Kelonta s« selbitandt^ «In müglich in «irtb-

acbaftiicber Ilmiicbl zu erhalten. CaoAda hat ein Inteiesas daran, die ewv-
pfiisclicn Waaron so biWig vio möKlIrb zu belieben and alcb tftesdbeii alchl
durch ein Zollbüniinils mit Amerika zu vertb^n- ro

Die obigen Xaehrielilen »eranlaüüen un« -iIht, li-i cegenwirtigen Ver-

hähnlueo Caua^'« «ioig« Aufaierksamkeit ih achenlien und Ibcilen wir

ttnssm l«s«ra deber ftigiada IMa^ watdis vir dem neaestea Bend« roa
Streets .Indian aad (Shmlal SetcaaUle Directory (1886—87)* enlnehmso,
mit. Das genannte Werk i«t durch dir flcrren (.. rriedricbs« n & Oo.
in n am bürg, AilmiralitilMtiaT««, xu beliehen und kann von keinem (le-

schkftsaiann entbehrt serdon, der B«iiehung«n oiit Kns'f'üid und «einen
Eolouien unterhält oder solcbe anknüpfen «III, iii K ai e. nicht nur die

wirlbsch^iftllcbcii VcrUiltoisse der tBgliixben Kmniänder und dcrjeniiten

thueselKhsB OlMaia, In iaaaa faUhai bsrvorraireDde kOBmatiialle laler-

«ssen iM (i. B. Bid-AMrOu) iiv DaraieRiuig bringt, sanden aneb die

genauen Adressen der doit doinitiliHeu Fimeo miltbeilt.

Caiiada, (eil 1867 eine Kvo(ü<l«ratK>n der wiciitieslen briliicben Be-
»iiiuneen in Nord-Amerika und I8T0 dtir-h den lieilritl Uanitobas, 1871
durrh den Hritiicb t'olurabiena umd IHTit il.n. li den der Prince Edward-
liuel erneuert. umCsüit «iaeu Flichettinbalt von 3470 207 «Bgl. tiuadral*

ateilea, die arataa 8e«a. Vlfne w«. ia eiaaet Dairaam «ea 140000 Qua»
^M«(l«g alebt atÜftreehMt Die Bevolksmng faezflnto sidi aach de«
7.»n•'^1^ TOD 1891 auf 4 3:24 610 Seelen und wild för d>e (iegenwait nM
4 SLK i Vii» angegeben. Allein von 18S-i bia 1884 lind .159 906 Pervoncn ein-
,-tiiih<ien. IHe R*i"!ke™ript-Iijh<t([keit ist allerdingi in den elnielnen
l..itidc»ifii-ilr:i ri:i.' «i-hr vor' : h;i: ilf L.irtige. Witarcnd auf die Prince-Sd'srd-
Inael 51 Personen auf die engüicbe Quadiataieit« koiaaMa, snlfaliea aal
Nea-BAatUaad il, aaf Oaiaiia Itih aaf Vea-Bmawclaalg IIa aal ttaabae
7,t> aar Haaliete Oaa, aaf Britleeh CUaaUse O^t und aaf die Neidwest-
Tcrrit^rleo 0,os auf ilie Quadratmeil».

Ing Jabr* IS-Sl waren 39 Slidt« mit aber 5O00 KinwabDsm vorhanden.
ii:inir,(rr Jlnntff»! mit HO 747, Tnrri-nto mit 8« 415. tjuchsr ni!t (52 44S,
llalif.w rjit 3r. l\\Q, Haiml1>ni mit :\h '.Kl i ciu 10 IMX) incl:r iil» lK7;i, die

Uaupuudt Ottawa mit il ili, »t- John mit 36 IS7, London mit 19 746,
Portlaad Bit 14 IM, Kiagi4o«B wH 14001, OiarleMelewa Bit lldÖb,
Onelpfa mit 9 890 vad Wlnaipcf laH TSOSw Letalerer Ort, der tm Jehl«
1871 nur S4I Bewohner ilbile, hat Dank der FruchlharVi-it t.-incr rrnftbunf
ein« In der fletrJiichte Caoadas beitpicllose Eatwici-?:ri!]i; «robiibt. ilnin «r
hatte t^'^fi hwl»."! 19 574 und gegenwlrtig weit nlur l'D ftW Kiuwiilinrr.

I'ir s'snniL-ito Staatsacbuld Canadas b-liift »l-h mt (MX) (HX) f

,

wovon uehr aU die lUJfl« io England zoblbar; da abor ein grofaer Tbeü
dieser Sumgie ia Hiaababaen aag^egt ii4, ee baMgt die aMUche BiMd
nur 39 341 S409C^ wotiib ea. 8,so "/o »iBaen oder ljä*/> wealger da aaeb
vor iO Jahren geiablt wfrden. f^At rrninduni^ der Konföderation im Jabia
IS«;T sind voa der cuiu.hsc^rn Itr^io n.iii; rn 1HOOOOOO£ rör üffeatliclie

Werk.- prfldiilrtiTPn rtiüTTiktnrv, d.irmitrr .^illcin CiKKIOnOf fSr ddi T^av. der
lirafsfD Lioad.sehen raiitikSiahn >fraus(jaljt »t/ide'i. I'ie (iTiiciiilut-M'u 11 n-

uiLmvu beliefen sidi im leuten Kinantialire auf 6 55U 400, die Ausgaben
anf 7 007 412 £.

Die Kiofabr, beatibend aaa gigehreaen OetaOnbaa, Keloalalwaam,
nrrnnstr'ffcn, Helallwaaren, Haachinen, Uanufakturwaaren und Drognen (eine

gensüf KI'i-s rikrillon Ttrmltteu wir in dem Streel'srfaen Werke) wertbete

S0 512ÜÜJ i", liii- Ar, »fuhr, t.i>«tfhmd aus Fleisch, Fiacbfn, Il.di, (irtr.ddp

<uw. 17 647 '17-.' Jl'. i'er (;e^hinmte Handelaenaatz belir-f tirh ^Im unl

36 369 676 £, und kam von dieser Summe auf die Vor. Staaten 17 im im k,
anf Saglaad 16 664 0W«. aaf West-Indien 17M04b S, aaf Oiina aad
Japan WS «74 £, auf DentRUaad 477 070, aaf Tiaakialeb 447 Ott £ uad
auf alle anderen [.Sr.der I 185 860 £.

Auikefordt'tiih< h miirrll hat aicfa das Eisenbahnnstt Canadas erweitert.

Vnr 10 .T«lir.Mi »\rrTi nur 6 157 enyV Mf!ff>!i .SFhi«nenw«i;e vorbanden und
Kiifli' IS-T. L'iili ff hMtits 18000 Ui'di'H. J.timi üim rinni K i,lf:i3'.if\Mnd

von ca. liMJUUiOOO £ erfordert«, tu welrhem von der Kegiorung iet
VMeiatieB, den ProvintialregienafMi aad iwachiadaaen MauiBiBalhnbenlna
«e. 40000000 JE beigesteoert «ainio. — Die wldit%ele dicaer Babaen tat

die canadifcb" Pa.^ifik Balm, «eiche Im Juni de« ««rilu«seu«n Jahre« tullendet

worde:i i.tid iu l iii, t l.äu^'i' M ti Sbirr 4iO0 engli«eben Meilen daa Dominium
von der VatK niiv4T'<fi :n' iiv drr < If tirgi.üs'Tnf^e Hi? Halifax an der Oatküate
dnrchsrhnt'idri, l>iiTih ^ie i*l die ii^cli^tt.' cu 1 bi^a^>tL- \'erbindung awiachen
Kngland und aeinen aiulr&lisciien Koionlen, Neiuaeiand und den eslaslaliaohen

Llndaai gseabefeB worden uad ibr Hniab aaf dte i

Oaaadae wird eia eshr bedenleadir

f«l»
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BXFOBI, Organ das GentrftlvamiDi I&r HAndelagBognpiü» «te. t88T.

im Budcl*. Dieaclbea habca «ne Lia^ S4Q0 «ng^l M«il«B, und ist

dn SL Lkwr«nce-Syslcm du wichligat« unter ibmii, dii «i «in« uaunlcr-

lifwhffin" Vcrii-ndiin».' ihimSk-h i!it Belle -T!.l*-!>trsfs* und ij*ia Ohsren
(l.aliL Si;fisr:oiJ tiinögücht. I'if Tiefe ilrr Kinile bfläuft mcli auf 9 b:8

14 >ijr<, K-jhrL-til ihre Sctilfiuseu «io« <oa WO bia S70 and «ia«

llrritr t iM ITi K<ir> hal>c'u. Der Verkabr uf dieatn Kinilen «urd« Urrlt

den MtKn Daten durcb 7 315 SctiUTa von 1 231 8M TonncD, dtronter

1 191 Öaapte im 213 570 TonocD, nnterbaltcB, und iit di« bionenl&odiacbe

UnMlflMf« te ktiteo Jabr« noch um 240 neue FtbrzeiiK« «on 43 179

Tonnen »ennebri wonlfn. Pie Za'il Jfr ic innai1isc!i*n Ttl^;>n rirr- nbJ

ausgelaufenen So»«cbilTf trlief hi'-Ii a-if il lO'J vom zuNimturu 7r.-J4fjl.'

ToDDCD und mit 394 470 iittsn ^«»txuDg. Di« *ngli«ctt« iibeiierei pailiri

|»irt« an dicMr S<hiirfabrtsb«aeKiiu>K mit über 70"/«.

Das Teiei!r*ph«nsr«tcm ranidu bat eine DrahtUnge Ton 48000 «o^l.

Jledcu und 3 4ti0 Slalioaen.

B<t^naflKt durcb den «bor. »i it-r .ilirn rrnihuten Zolltarif, nach dem
II. A. MoM'hinen, Wiccn unJ Vhttu ;'5'^|,;, !iautii»nl|f r,»»aren 15 bl» '-7' i" .s

Parfumerieii 30 'li» uiind >lclu'l*i.iiea 2.5 bis 30 " 9 ad talorem 71.1 jji'ilr-n

haben, i«! die loiluatrio in l«bha(leia Auficbirunge bef^riffen. In Uonlreitl

t. B. itlebt ei über 30 gröfsere industriell« Etablit»em«tiU (RiaempeNereien,

l>e«lillalioneD, Brauereien, Zuckernffinerlen, Maacbinen- nod Lokoa«U(-
fabriken, Webereien, Werften, Mühlen, WaMabtoikan ua».), «eich* ÜNT
9000 UenscheD beicbänigcn. DieaetbU lalutlictwtice »Ind afa»r «Mk In

QiiebM, T«rT<wlA DBil aadmn Sttdtan TMMtea wi4 du BuikmnB Ul
;icb dem ind

entwickelt.

Wer Bich eingahwdtr mit dta wirtbarbaftlirben Verbillnisaeii der ein-

telaeik eauadiacbea ProftniiiB iMidAftifen will, findet indem Str««t'tek«u

BmIn mDclM mrtkTCR« AagtlNB» Monn
Otlnm WnwgmttaM «.f

,D*«tflhnn BkadcIn-ArctlT", fcHlchiift für Handel und newerlM
' ~ ~ Jahrgang 1887 Auguat-Ueft.

IB «bcr n&n )ri«r noeb wf
d« Onnte t«rai«Mn mIi.

1«7.

lasr. 1W«4*>

dinte

Berlin E. .S. MitlUr «Sota.
Bidrat) tili Sveriget 0|ffSet«la StmtMUu

Kongl. Boitr^Mlt.
Annttario St<iti$$tto TtMa»«. Mm USB.

Endi BotUt

Jahresbericht der Hremiarhen Ueverbtkamaer über ihr« Tbätigkeit

in der Zeit ror. KuJ« April 18*ß l>ii AiifÄiip Mai ISST rrstAlli-l an den

Ue«ert>*-Ki n>riii am 23. Mai 1887.

,ta CritiM Monttaria', Jfrxtco liniC. Offiana Tip. 4e ia Stenlarui

dt Fommto.

Universun, iUuilriito ZelUchrilt. i>rt»den— Laijttif Heft 19.
^

BrfefkaHtjpn.

narf ftl|l«r-4bf«^ftaB roa Bavbsi« »meh »nmpaitciiwi uai fiaM»wl«ea— PliMat

AMka (tMetalklMe) tU M*«>ln. Cuwtfik» laMla, ««4«, Aaeft. b|*t Mi hHmU
tnhV, rin i}«nl»eb«r P<*t4wp<«« mm Stt. l>«|iUBb4r.

AfHk» (WiMkana) lU luenri, llorft «i». rMI4>aip<ar ,.Mtr<« WiwrmM«*', Kh^ Jnck,
dMIMk, 13. ItopMnbar.

Afrikft ^v.,.ibiu£.i n^d .1*111 Cis^ri. Aiit*0r^0tt. ]l*il«^r&, Taii^KB«} PotllUB|>f«V „L^f**.

h 1 H, s.-i'f ruN.-f

KAri.t^il-. ;n« Mt.'.lr«) all* r*Tac ttiniirVll P.'taiinffFr ..Tartir'. «npItMh, 16. fltplbr.

KaKtl-jnf u all Ja{^ui (..Elnratn Llt)U"J I^tin^lar ..[pÜfr^^la^. fl'tlHrb,

)>. a^^UB^rr. i.<,mp-:^r ..Kf^iti". Sil. H .-ptMijbcr . Dapfil^r „Ljiha", ilatitirh,

13. Oktober. riatni|*r
,
.Bn. :Tia-, d. Iiiarb, J.: Okt...l.ar, l>aiT.p/»r

,
r«t.andra". afmi.:h.

IV ]8nTvnib«r, i>«lu^l«c -Ulptiti«" <!Dur>rli. .*.n. y^iitai^'tt
, IMIttpfcr ^.r^lrhjtlinla".

4«itaeli, lt. t^tienl^r, Iia»pf«r .,l)*i;.«r)ft-. d«<-.l»fh. su. l>flHab4r.

P«»Aa«. aiBcaipor», Hoaafe««|r. Vc4.>t.ama, lllr.t:. haKi,«AI (abIra-MakV L'rl>-^L>''

linal A»lw«rpaD Daiwl-ftr „Unntn v..il.,li;rff". afigl^eb, IS. Sfpcambtfr. IJAlB^ler

.l>«iibl#ililtc>, ncUMh, 0«t<.e<r. Paiurrar „MMoiKUbIri»', nailMa. *>- OblaUr,
UaayUr „CanartbmaMrt-, «l«!!!.^!!, r. .V' vraikar.

1-<>U(, «Uifaptin. HuUa »Dil 8cWi(ha (swrff.tal*) IHiafim' JikmuUnr, Kjf«. Ot*.
fUUr, M,$lk«^b, 14. a«p4«lBb«r.

VMMf. Mmpen, It>«ikao(. Yoknbaai«, Htof» (4itifel) «<ML iHWUMHI (MniMMala)
.Tadiu*. ta(ti»lk. M. «apMkar.

•ÜCipeia, Hi^aji, eküchal, Yakabaiu, HIa«* Md lli|anM (fla Fart-hM. «Ma, *«»
Bi Cilaaiil IMuwfar Jieafciar. 4a«Mt, Mt Vt. «apwbw.

Wftmm, M«a. HaltM«» mt OaUae, Fmua Anaaa Oh^nv.}, Camai. TM<ak>«w
»aianme (ila Anwamaa) fwllaiaaf al<a(ar\ KaM- Biani*» taaaalt M r
f^aldumpl« aHlMÜlTyKi^t lUftiaa^ *^ttim X OkHblBfMMa
Kap! Nia«nMa4^4aiMA n.Oklrt*« TUMiMtfli JTääJäFVtf*.TU
St. UkliiWt.

TalpanlBa, PanU Aniaaa (llat^ta)^ Cwml, Onraiial. Takakaa»«., C«|<il»ba, AaK<lti>i'.

{«aiqaa, Arica, >Ml«dii, CaJ|aa> aa«. (ria Awiraivra), Dau|4ar Xa^aU", Karl. Hcraai,

lU-iiieb, It «rpWnit'ar. Daspfar „TluaU", Kafl Wtllff. iti.it«.'. on,N.. Ii«t,i-,rtt

.BlaiKa", RaP*. Pl*a, daDl.tb, 'JO NuFret.T, l'ain7.t.-r „VirRi IIa", Ka;l J .tnplrl'.h.

«mack, aiL Dnaaibar.
P,in(a Ar«Aaa tC^ta^fn) ^'..riril.i. t.a üninii La Lli«f.ad. .\'r.Jijr.a, riao Joa« ti* liiaal«-

nala n.l t ' »•r,i...n -,, i.la .V.'.iart.tfa) liant; f.»! „lliarita^. Kaf.l PI««, dMlack, 20, Mo-

vaiaVT l'»mvl.-r .Viryitla", Kaft .Inlinal-ilh rl.,il,tti, S-', L^rti iiili«r.

Honta^'l«.', Ht.nu.» Air..,. U.)«M^it ua.« «an Mlr^laa IvU Uad.;irt) Cc.!! daaiftfar „HoaUvidaa^,

Kap]. B'fck.ar.iilt, il.iiii^b, tO. aapUBbtf, I'aiiua«!*'« ' .V rijg-ar'. K«|f1. HkblaiBna,

d*«|.. Ii. ' l*.pl*m\*r.

Honinld«.! Mi Uuaiuia AMt {ak Braaaa) PoaMUapfM ,.Obia>, Ka|>t, Wlatw, 4aauca.
Ma T. B«pi*lBb«r.

Kahla, uio da Jaaali« oa« MM fria Uaaafea^ Bmiaaitir «•«a« iHai^, gafbUet,
liraurb, Ifl. aapteinhcr.

rmankaa*. Rio da Ja»ln aal Saaua (ata Uaaaaaa) fiaWlf^i „TWaaabai««*. Kaf«.
Itokailtk daataak, U. I t>iaa*«r.

WaHla«Ua (ria Harra) lt. Xhmmt, TaaaiMt^ UM BM a. u4 IL aMfe naak 1* PlaM.

«B> n. SM) H. li(laab^ laaliaM taMaafte i•aarfl^' <!•( Hoiai^ toMk,
•.••litanbar, l<a<ilw*»l»r ,JUia*aaial'. KafLMaMI, MMilb M> aäftBBkiiW

Ihilaa Hana), Varaaraa. Tuifila« aa« rracraa* « t. jäte MaM» «aaiital «I*

ilaataclMf PMlilaapfer am t. Oktober,
dew Tork (dirrtl) Pnat4»i»p<»f „Rairta*. iaatark, S, SarUBbac, PoflOampfar »WWaad",

(•1a Harn), «auueb. II. »flmmlM, PaaMaiaplar ,JiaaaÜa-. «aeiKb, I ». «aptasbar. Paal-

iaullt JMtmi', «iHik. », ii»na>ii. ttataa-AaiBalH .Mawala", Kdfk Miaaa,
1.a»|MtaWit UnKfcJHIfMUr, Kapt, nta, tialiH, Mtaplaaba^ DMpAr

.C.!lf..r7,ti ', Kapt Winklar,

iBtamai,!", Kj|>t. UioMri

|.T.<

et T» iai—a
"

BMffce .Alma*^. Kapt.

_Ta»rialai^, Kaia. Kncb, daalack, II, aap4anb<r, Datapfar
aaauek, Ia. (lniia»>ar.

QoabM vwt MoBMal (ataaL «U Aaivaifiaa) PaMdaaapCtr
daaucb, W. tulartaa.

Ilarate», tlaat^hr ,lUia>a|^ K*|i Mtada, «MUih, 7. a«B4aBbai.
Hall. 4 Mal pro Weaha, aaldM BaBpiir JBIhakatk', avallMk, T. ...
lloala, 4 Mal rr« Vacha, agnlabat Diapfai .J'adafBHaB*, Sa»!. tbar««ed,

taaikfr.

•aitlbaaptoa. Daaptar .lUaaa", Kap«. Jaaaa, a^iach, 1«, nnliiOt
Dlakirrkaa aio haaaMKkar Daaipfar am 14. Saruabar and fanar Kad« Jadan Hasala.
BaKaloaa. Oanua. Llionu, Naapal, Ihiaaiaa, PaUrmo aad Cataala Da»p(ar ,Jialan%

d^atarb, IOl aaptaaabar.
Biaaalaaa umA Valaaal«, aanlaadar iia4 Bllnaa

Bitcta. 7. Hapcatabar, Dampfar „C%a<ai% Ia
CaruOa. Vlga, Cadli (aavilla), Cait^oaa,

"
PAnian^X, »p«nia«li, a, )**p^*(Tl**T,

WadfM 'lod aailaran HaliiiLat >*ri. I'r,rln|al Nparit.r,! f^U Llaial.L-uJ Pu»'Jam(.r«t „Bnaa««
Alyaa*, dfiitac, ..tift, P Ulam frr „Parr arahrtri ", äfuv^\, Vt. IS^r^mktr.

Oyart« ufid l.«a«.a^--.n, n.r Ui\ M.init. |.,iiftcha< Iiainplar „Oi^aabarg*', daaMaka a.!*^
UBibae.

Tffeit, Vaoadbr. Alir..n«. lllr'. Ui^ipr^r „MaLl.lida". Kapc Uol^,. daalBBlb B^ &
GMhaabari dlrr^t «i« »oli««,laae4ief V^lAttUt^at a« ^. Hatlan]i..r.

atackbalm Damf^rar ..DUaa**. K»]ic. I.ahmaani danucli. 7 l-rplcuiba«,

Karl. ISl«kro, itantock, a. flaplaaibar.

Gart« Dampfer „Haockb.vliB'*, Kapi, Btabnu dauufk, 4. aaplaaabar.
llalalntfCnra. Abo «nd Wjlierg nim|iNi JDlawi**, KapL I lafcmama, 1,
Cbrlatiaala iiiw. Diaapltf „Kaa( Hafaw« Vafrt. maraMV aataatbaK

Jtmr-, Bart. tmMB. daaiHli, T. aaaakat.
JMa« «a». («a Kaad)

I Daaw'ir jSeia«^, daalaebk M. aapaambar
Italll Ikaaiplar Jaalda" daiiMh, 7. Mplamkar.

b> «aaalaaklffa.
Pait Bltabkalfe aad Päd«. „Aaaa". Kar<. Halaarhiaa, draUcb, lad«.
Part IWakaalh aad Huunbi^ua „Pllak-. Kapi. MVIar. daotarb, MM^
Maalla „Alaai", KapU Bailala. daulatb, pcoaapt.

Malkaaaat »kart „Kall; Ohapila • (~.a R<i<o), aadtick, laM.
afdaa* vCnaaBKk WaMT* (<«b Blaaajb aaiHai*. lad«,
•an niMtaa ggradaa" (na BImb) «afHHli, ttmuft-
Oanaaa, IdM Ian uad Sia Blaa <ta si^BBax OlaaaiP, Kapa. Wlllaaa, aiaiatli, pt»mp4.
Ourww «rakt ..AlldV Kapt Hmaaa, diaiaeb, pnmpL
Waatkial« 3E*ntral-Ata«riaaa dirfkt ..Oalaar' Kaprt. t. Appca, daaUak, pro«}.!
aua)i|aU dirakt „loMra" Kapt l^llla. dantach, (aliaad,
Otta)rai|all uad a*<»lL MaBU (aaaalL *U Haara udar Baadaaiu) ^aeaaUra" Kapf. Wad*«.

naaa. daatarb, pranp«.
Callae . d. H. Hamlan- daalack, a>(athiti(.
Valfarati« ;v.-ii^ d. HrB. P. taaall) ,jkrt<i« (aaa Bliaa). Kart. Bla<k, dialBl». >ea»»l ,0lu4a"

r KK.ni, .laiicarb, tadal.

|U.,ar<'i .dli.kVi „Icnaaiii", Karl. Oaauaru, ilaJUniarh, a^galfartia.

Baatiitt iitid jhasia ^i>>mtr\ KapLSlMuaaB, wMmAt*^, ladaL
Honraaidan „Jaafei.ru". Kap-., [.arara, aorvaatafk, proniri
l4ontaa1dao aoa Hi.ain. ^Krr,% Kapa. Waalaaa». arh«..h>. li, Uilar

By4ff*a Ali^ :Hiafl, .1-1^1 .,K..;.lia*. Kapi. Terjat**, iii.rw.-^isa;^, lada«, HlleraaclB ABalTa
Kap. kli.il.. .I.i.urh, I,.,., ,riiira-, K.;.i ril..ri

. dtolacK .
"

K..t..r.., =irwi.i:|.rl, -aif.

Puflu ALaitfa dlcakt ,.L>..flll.«a". Iit back, dkalicb. ladat.

Rla Oraada .Alida", Kapk Matal, kallindlal^ r>aB»li alkafa", lanL laaa«^ <

aaftiraitl«.

Baaiaa Miau", Kiat Bnaa, daaUab, pcomal.
Baatoa, Pinaaaaa and Aaa» alaa dOMdaa^, Hat
Bla da daaaki« _(aMkaataaa*% Kaft, üaaaaa,
Bakla „Alakaa-, Kb»>. PWat, duMBb, >iaHa
Parnaaaaaaa „Baa" ~

ptumpL
Ua Ona^ra

Paarte Caballo dirakt „P.duaid'*. Kap«. PukkCB. dcaUrk, ptuiapt, .,>aagllM» aB* Aaa^a
Paolaait, dkilara, pramp«.

Carafaa «ad Maraeaibo „Caibriae*. Kap«. Djm. iIIrla^H, ^mmp^..
Mararalba dlnkt .DabDrak\ Kap). Ila.,k üruii I.. p, : t. 7aaaBla|ai"( MBfL

dbBiaca, prompt.
Carm^aa aftl Caftty,s« ,J#vatt^a*, Kapi Val.rtin, [lauL,rh. Ja-J"t^

Cara^aa ^HiikI^i*''. Kapi Iii..:;,. it,.,ti<i. ri.lK'ti.l.

Vaawrua ..Jaiapa- (l'.,at |t.-iii[fj, Kaj-i, B.joi. dkiilarh, pf^mpi
au Tboma« end Aan Jiia« (Pwaato Rico) ^.Palmar**, Kapt. Glaaa. daatark. praaapi.

Maa Tatk Jk«M>% daaaaat» laaal, «Man« aM«a»a«|^ dauuck. «ciK,.„J. .eMniaa".
Lubmaaa, daatn^pBaafL

I Aaaaat Blamaalkak

l>eiit»rhe ExporUtank.
Kiir Tf l-iri

AlithH

Beilii :

l'a.'kala, i.i* m,»

ung

I ii> rttiBut. Oarika.

Lx^ortbufBaa,

Kochslrafne 21.

UT mit ^la.-r A^r^s*.

lair- iik i'kirr- L L >' 1 i.,

(Bflaf*

dto Tarullaai^ Qr ila l(fl(4aru|ntaalaa Ii

•albaa aaa dai dam IkaiiPilaaarriaada da« R -I

Mteltaal kattaABaa. - taa ibaa • «<t K. l. >ar4«a dia ak dai laardaraa« naaEkkft.

IMar «iHHa faf*wiaaaa lUaalaa to Maaaa ndallL - Na tdraiiaa aalaar talln«p»ar
ibalM da« t.*. aar aalaia Ikaaaaata« daa daaaaAaa talaatu« liWiaiaM« bM.

489. Ein 1 r lMiii -i Iru , i!i iif.i. liPs (rentur- und Importgeacbkfl in Uar-

M ille wünncbt mii i im-^ ;i i-tnrij:.it%'ii^-. ri .Icutacben Spiegelfabrik in Verbin-

dung tu treten, »olfti« »pccicll in .Uaiar-Spiegeln' fiir Algerica konkurrenz-

fkhig i«t. Offerten erbeten unter L. L. 441 an die DenttdM Kipwtbaak.
490. Bin« renemnirl« dentMhe Zigarrenhbrik aucht ^nan täditigaB,

taTtrllaaigem VarUntar in Loodwi. Offerten erbcleo anlar L. L. 44S aa

die Deulaehe Expaiilifink.

491. Einr ilnifsrh* F'.riti» in Pf'ctas {Protim Rio GraaJr ifn Snl,

Biaailien), «eJL'iic Dtilirn phut i-c^'eij- uiul l.p lilfi'mL eii: KtiiuniisMOus- und
lm|>orlgeschifl lietreibt, empfiefall sieb deutacbcn Pabrikanteii xur Rutgegen-

nähme vnn KonaignatloneOa MMaB «Miii ntir L, L. 44S ( 41«

Deutsch« Rxportbank.

492. Ein bestens empfohlener Agent in M«lb«nme vünadil fär &phJh

karten und Drahtnlgel geeignet« N rrtretnogen xu übcTn«hiii«n. Laiatnag^

(Ibicp Fkliriiiim, «'Mi-lic lui! d«-!» er.friiscljtii F'abrikat konkorriren koanen,

«olifü gefüliifst ihre OScrli'ii iiel.-.t MiL.iL-rijiten und Preiaanfrabe franko

Bord RreuMU oder Uainburg unter i>. i>. 444 an die Deutacbe Riportbank

einsenden.

493. Papierlabrikeu , «elcbe besonders konkurroitfilbig io allca 9vf
nibaaiiiap. knnMchnejb fMk- und WIMmukm, md fiMigt
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ind, ihr« Vtrirvtaai «iam htttta» nuUUmua AgaoUa in IMbounw
tu nh<>rtr>etn, vollto usfiltig^t ihr« ltuit«r nebut PraiMDgab« (franko
Bord iireoicu o<l«r Hambarg) unter I,. L. *4r> m die iHiotocbe Eiirartbuk
iilUMUlfll.

4M. Hn tÄfhtl(»r Agni in MellMamo wÖBacbt die Vertr»tiin|t eioer
ißtlmim Sebiefertabrik ni bemcbnieii. Die Naebfraco nach Schiehrartiktlu
M^ia AuitnliMi fa der Sieicaniag b<frif«n. Offerten nebst PreUangabe
(Traaka Bord Hamburg öder Brenen) «rbriea unter L. I.. US an di« iMntacbe
Exparlbank.

495. Kin gal enplableiMr Acent in Rukamt «üniichl die Vertretung
einer bedeutendcrrn HeiDKrheider mlcr lurrloharr Katiiik tu übemebiDeo,
«elcli« be»i>niier» in Bijiniwaarvn und hrahluigelD leittuiign- und konkur-
renzAhiii OlTrrten eibelen iml»r L. I. 447 an dir Deutsche Exportbank.

494 Kin beileulendri, wohl »ituicleü Impottbau» in London, *än*cbl
Bit deutechrn KarlolTalexporteurtu in VvrbiDilui^ tu treten. Offrrtra er-
balea unter L. L. 448 an die I>«iit-<ch« üxpartbauk.

497. Binbeelen« empfohlener Aj^ent in Anuteniaoi vunii^ht mit Icistunirt*
fUifen Fabriken In «roll- und halbwollenen KleidenlolTen für Frauen in
Verbindung tu treten. Offerten erbeten unter L. I,. 449 an die DriitJirtae

Kxportbaok.

498. Kia Uedipir «ehr tächlif;er und der Kuodocbaft gut tiuft-
führtar Afeat luctl die Vertretung einee IristangifthiRen Mtuvr Ki(i.irt-

haam ia SpeiieöL (Mhrteo arbeteu unter 1.. 1. 4S0 an die Itaatacke

Eiportbanfc.

499. Ffir Barcelona wird tun einem äur^eret liM-htliten und tumllMiKMI
Agenten die Vertretuag einer Papierfabrik getucht, welche in »chailiaai

Tonpapier beaoudera leUtunntfähi;' ixt Uualcr tlt^ht tur Verfügung. OflarteU

erixteu unter L. L. 4Ai an die Dcutmrhe Kxporttiank.

.'lOO. Leistungsfähigen, dcut:«cben Lainpenfabrikanlen. weirba nament-

lich Fabrikate billigeren (ieore« lieralellen und iu .Spanien nnrh nicht T«r-

treten aind, können wir für Rarrelnna riuen türbtlgen Aiirnleu nacliweiacn.

Offerten etlieten nntet L. L. 45^ an dir l>i'ul»clie Kxpurtlank.

MI. Kin Mbr gut eingeführter Agaat in Hrü>*el «uclit (ur Belgien

Agenturen in Neuheiten, namentlich für TrlkotitulTe, Rüseben, l'iilzfedern

UBw. Offerten erbeten ualar L. L. 453 an die Deutirbe Exportbank.

4^ DEUTSCHE EXPORTBANK, ^
Berlin SW., Kochstrarso 27,

Miplehlt iiirh Bberaeeiarbea flrmei lar Kiileitin; v»i lirftehifluTcr-

Uidiagen fir in Betig deitarker Kxport-Artikel m»i lar VefHlltelMg

ron Geitkiflei

ANZEIGEN.
,

Gwman-Australian and Nfw Zfaland Dfspatch.
i

AugnNt Bliiinenthal — lliuiibiirK.

:

Billige Oampfergelegenheit

III

Sydney, Port Chalmers, Port
Lyttolton, Wellington, Auckland,
Hawkes Bay, Bluff Harboar.

SchluTt der (Hteraimahme 14. S«pt4mbor.

Alle« Nibere bei

August Blumenthal - Hamburg.

Kin Imc«ini««ir, .lalire nll, prakliarh aml
ibeoreiiwb gebildet im Allgeiaeinen MancbineDba«,
Biaenkanatruküonen , i^chiffa- und Zuckerbranche,
ipracbkundig, tiucht .Stellung im Aualande. Uefl.

Offerten tub B. 139 an die Bxpedilioa d«» .Export"
erbeten.

HANNOVER.
OaMinotoren,

'•tent K<3iria(-Lleckr«l<l.

(!rriMji*ter Hat- UHii OfrfrfrrnurA.

OrriMgr Kaiim-liinH*itrtir/iHnkmr.

(llrirhmäftiitttrr GnHfi , ilahtr für fllüh

Hofirn/irAt t'ttrxUjiHrfi ftfrifiHtt.

[JOJ

vntt

Pr«la« 4ar koai|^<4>a inkiaea i

»>', I I < I I
i I > • • la 17 II M iPMkrfL

so« IM« liae Kce »aa tio« laec )to* i*e* leee M«« Mark

Hfatklli

FILIALEN:

Berlin,

Londta,

Pcttnbiirg,

Wiei,

lillaod,

Bimitu,

Ptrii,

Sinziger Mosaikplatten- und Thonwaaren-Fabrik
iu 8in7ii^ a./Rhein (l)<'ut.s<'lilaiid) m

liefert HoMlk-ThonpIattea zu Bodenbellgen in elnfaolieii and reiohen Dessins,

glatt und in rfimisolier Imitation. — Wandplatten. — Feine Terblender.

J. ^eaha8en''tt
3Blll«.i-cl-Ip£»,>3i-l Is.

BERLIN S.W.. BeatliBtr. 22.
TcrMtidet unter liBfAniii Ibrv Hi)«xlftlJt&ti

patent. Tisch- BUlard«

II inj

welch« iaiifrrhalb 3 8«kaii4«n inifi rl^itt«st<.|i K^ahi«-
U*rli tu •rr«uil«lB irisil. l'rni>ii>'ktAui attf all«
aHMaerM) ctnonalpn and lti).->'TiRtii>o&]f n Aaj»1<llanKtn.
(MaHl,««ld.l.tf«lllfi. AllrabriK* 4,r«aioe nilUrili
«. BUIu-d.'IU^.l.Ufa rMprokUe. N.-Uf«li., ii,

b&ib<t inuimunlr« llMtll>rri.ri><|il«l mf d™ Hlllifd

Jeu de baraque.

Fricdr. NletiuliMii Sökue, Halle i./S.

Fabrik von

EeiTszeu^en, Zeichen-, Wand-
tafel- und Schulutensilien

B«CrBndet IRSII

7 aal prailirt, daraiter nlt der »IIb. Staataiaedalll*

liefert IIS)

Prima -Fabrikate fttr den Export.

rrMM Ml in iiHKlUaa •
^ktreu a»<alUir.

Kei Hill

14 Ehrendiplome nnd goldene Medaillen,
tulelit aiif der I. Internationalen Ausslellung für VolksemMirung und KorlikiiQ^I:

Ehrenpreis der Stadt Leipzig — goldene Medaille,
ala al ler liüch s te, «on keiner Konkurrent erreirlMe AuszeicbnuDi;

Fleisch-Extrakt
tur VerbosseruDg tdd Suppen, Saucen, <!e-

müsea etc.

komd. Fleisch-Bouillon
lur lofortigen Ueritelluug einer nahrhaften vor-

läflicbrn Kleiechlirühe ohne jeden weiteren iCutatt.

Flelsch-Pepton,
wohlschmeekendstes und leirht<ixt aanimilirbarei

Nahrung»- und StkrkuD|;i<iniltel fürMaKen-
kranka, Schwache und KekonTalesienten.

Zu haben in den llelikateaien-, Droien- n. Kolonialwaarcnbandluniren, M«le in den Apotliekeii.

's

Kemmerieh's(
Han aehte eteta auf den Namen „Kennierieh"

Oeneral-Deposlt&r der Kemmorich'schoa Produkte

H. Julius Mayr, Antwerpen.

S. OPPENHEIM d Co.,
]>ampf-Schmirgelwerk,

SctUelfm ftw-Ti 1 r\ e3a-Fa."brlb: luxd. Sieezisi.eIseTei,
HAINHOLZ vor HANNOVER. i»i

Schmirgel, in Korn und getcbleiomt, .SehmirKcI-, Ulas- und Klintjteiiipapier, Schmirgel-, Olas- und
Plinlateinleinen, Sehaiirgeiscbeiben lum Trocken- und Nafaaehlelfen, Sehleifmaschinen in SO ftt-

»rhledrnen Modellen. Kiport nach allen Wetttheilaa. i'raialiatan und Hunter (rratia und franko.
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Diejenigen Aktionftrc der „Deutschen Exportbuik", welche sii-h mit der Ein-

zahlnng der II. oder Iii. Rate oder mit beiden Katen von J« lOO JL im Rückstände

befinden, werden hierdurrh angefordert, diese Einxahlongeo von je 100 , H bcziehangis-

wei«e 200 uH. pro Aktie nnnmebr bis spMestoBs dea 11^. Ntrember lHfi7 bei der

Kksae der nntenekluieteo G«nlladnfk m VerawidviiK d«r geMblichen NsdiÜieile

Berlia, den 6. September 1887.

Der AnMohtanttL
Vartiu Schlealnfer.

Ute BtotkMoa.
Dr. .JaaMBcb. t1l7J

^ Oanfrfickifflalirt ries Oesterr.-Ungar. Uafd ta Triest.

Anssag ans dem Fahrplane
gHUl nr dtn Moaat Stptcnker IW.

j

fahrten *1> TrlMtl
{

Ost-Indien tacb 11 iiu'kciJi; aiir Uiindisi, Port Said, Su«i, Ado, Beablf, Ooieabl^ PcBUt uud
nnd China, Slugafurt', iuo 1«. .st-ptt nilu r um 'l Ubr Nacbm.

;

"y mit CberscliilTune auf ri^<:if l uwpfer:
mm-Omm {, gun oMb Dicddab, Maaaaaa, Dtdaidalt aad Saakia;

ia Oalanbo aach Maina oaA

SSTPteB,

IiMHitak

Prcilac Mittags nacb AlrxaiidricB, über Corfu (Verbindanf; mit Tort Said und S^rlto).

Dienilag tun 4 t'hr NacbniUlffS, nach OrierbciiUml \m i>ia;nia; d«o 6. und l'O. ühor

Fiiiine und don 13. und 27. äb«r Ancona, d»:in iin ti i'orfu, -Syra, Pirtin und Chios;

Mittwoch, j«clrn x«titoa (Ii. vnd M.) C Ubr XicbaiUasf, nach TbMHliia bis Conataiili-

Dopel ; mit iSernbiaag Tan Ph»^ Oani^ Siala Haan, ratMi Oalaarta^ tMiiaala. Plrfatt
Volo, Salonicb;

Saaittaf 3 Ohr Maehaiittaca, nach Conatantinop«!, mit btrohrane von Corfu und Piräus,

Ihtaer Tia Plrtui nach Spa, laiel Oandlen und Smjrma; dann via Conataittiaop«! nach
d«n BUm dM 8«bwarMa Heer««;

jeden tw*ilen Samatag (10. und 'M.) nach Syriea tria Smyma, und (3. uad 17.} aacb
Tbeaialicn ria Pirlu«.

jedni ll«nta|[;, HIttwocb und Samstax 10 Thr Vonnitlag«, (jedea Samataf via Sfialato aacb
UrlkoTicb);

jcd?n Ssüii'taf; i::n K I'hr Nafhoilltic« nafh MulOTlfS dirclU.
,

«MILDENK HKDAILLK
iSM, llaaltb ExbIblUoD, Laadon.

antm liUlta tia, M-tmliUHti latairiu

Ohne OeUBUMiS
bd

l

Wassermesser, D. R. P. No. 1243
Itaoi In BrMS« a«at«rjibri in d*a Clri^a«« (Sr T

kl« nni R^liritviia, c«. 4 ^ IfOu lilirk, »eil 1B7I Im
n»rri«^*. n« il'irtUcel-'UeBf WaitermeoK« fi'^n
(llfaflb*n 1—1*'^! tirj I'nu-It hf» »af ipt l )['naii an.

Qröral* KlNfk<lih*lt Orr K«ni'.njiil. tehr

(«trhira KIb- liii'l AaaMkaitCB; Kr-ti zf- tJpwkfal;

i:»(lüj(-.i' lt«p»nitarbB(l8 rflUk II ; a n. m I ' Km-
pfl«t||lellh*»t; if.Hnr-'rr |>rtt -^V • * rl u hI

: r'a»-c-''e

Baal^Bfi» L-U'l 4ifl«rlriilt w l'-i : [ r.ir«

H^JticropniirMi , I» rMfa 4fl»FlnRs<l?rnf bmpti, »--na

H. Iteineoke jr.

«1.

latrlen, Itieimtag ood Freitag um 7 Ubr früh nach FiDB» nber I'ola de.

Jaian Ditaab^i DaaaantaK aad Saaalif an 11 Dbr Abenda.

Otoa BafUiag fär die lU^lmiiaigkcit'dca Diioatc« w&brvuil der Kuntamai-Ha&nsata.

Nibar« Anakuah «rtkaill dia EaaiaaniaU« Dirakiiaa ia Tri««( und di« Oaaaial-Agaatur ia Wii-o,

Sekaananbaffiilatt Mlu%, \»)

Alex. Geiger A Ci«-

StiiitOM-t
Werkaenjinuuchinen-Fabrik,

SfMHiii»: FrSsmaschinen
vmkMnkv Ali

Revolver-Drehbänke.
Hobelmaschinen.

iuchiieifabrik » CK. Schmidt 161^
Berlin ('., RosentliaJefftr 55

Spe:lal-Misckliu

lir [119]

Farben-i

Konfltttrenpv

Chokoladen-

ToUettaaeUnn-

3KbvQteB' ,

IkKUieo fi:r BnciiModerelta und Photogltfha.

WaNber & Apoiant i» Beriin W.,
Markgrafenatratea 60

eiBpfehlfU ihr reirhballigf» Lag«r

hand«l»wt»i»eNit«haniIchcr
.

TolkH^lrthirbaniirlirr

•Umafraphlacher
laafrapuNto

Warka.
XIrbt Vonttbigaa wird «-hlriini|.'i>t t>rMir;.'t.

LobfflotivfalHik UlillSS k (lo., MüikInm eUm a.t.
I liefert! L«kMNtlvtn mit AdliiaioRii- oder Zahnrad-
betrieb, nomtal- und «ehmalipurig, von jeder
LeistunfT- VortbeilbafteH S)'atem. Tender-Lokomo-
tivcii fiir Hauptbaboen, {»ekundirbabncn, Truin-

bafauvD, Bauuntemahmungen, lodoatriegeleiae, B«rf-
werkbetrieb. — Aadara KoaatnikttaMa : Dampf-
Onioibnntie, I^komabilrn, Dampf - Feueraprilaeo,

DiiDpf - \ ai uuiiui/paLiLf zum Heben von Latriuen-
I iiiiiM'f.Slr:i fsun walzen. 1 1 ;i uiri !- 1 'r:i-'-- r.-'i. ,

!i ]rii[il---^.-ri '.'l fni»"! F.nkr..

DREYEN mEUBMZ I
HANNOVER.

Paleot- WasseriDe&ser Diit Harl^uniBii-Nelsrad.

fr

\

II

1

Fabrik von Anarftstiuiga« tBr

n«n , Dampfteaa«! und
Anlacan, Patent-Wi

WlHMlMI«M.Qh im

Digitized by Google
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LEIPZIG, T
baut seit 18Fi5 als alleinige

ISpezialltiU

Maschinen für Buch- und Steindnickereien, Buchbindereien, Papier-

und Pappiabriken, Album und Cartnnnagefabriken.

560 Arbeiter. Produktion: 2:{0() MikHcliiiieii Jährlich.

Masterlager meiner Maschinen in:

IjrdrftallBrhr 4«lältprraii«.

•rtMl
iMMt UrM
rruUiH >. n.

UiukM

bdi r. tta »IJk, Sj.iil R
„ (Mm »Mf. pl>i> 4al Bb«i

. Im« IniiriMu, S.

„ IJluaiaittrAri^SrhnnUiantr.n.
„ I. hlHta, tu* d« tatiioy M.

_ Vlaaitrvfa k Ca., lluUla Corrao WH
. brartkaai SaaaMtar, Scbta* Kn*-

>\tM Ih.

„ H. lallkal, UMInipiliurkt M.
flraliktnaKl. Ua4(*'CavarWhaJla.

,. OarCM (lr(ala4«tit. nte QUloar 13.

„ P. Talgt 4 r«., KmagtTiöTf 10.

. Iifaitcla r«mama ia WalMwi «4

rrrrsB.au ilkaUa.

. laara k Da.. Illih ilolbon TS.

_ r. klau k ta., ttilt Ileraclif(iMi> V

hria

laiwriaa
lUcUala

Iwttiiart

k. raWrawR

•Iti

Ici P. «. TItalal. ii> !-L Marco Ii.

. Ugaa til, KIiallurlBcaitr. 6i>.

. K. laapM. ra« Malcbnaclla 8.

. ralala, llniaii * Ca., ria ilclla Ml-

fifrva 4"

.. Kamabal 4 Ca., I[au(9tiut lA
.. QtM. CuUtn 4 Ca., Klwibad»-

«atan 11

. Kall PaaBiaarlaar, Hati|iltlUt«f«tf.M.

rraaall*ra*Ca.,i>« 4m (Ukwckkla-
Brtcka.

IM. Iift* * f*-, ^'ttnmmkj Pro-

raal «aeUrt, 1 1 1 Vrftnir. Ii.

I II Vair. A r. . I.Inniat-IUI »-"K.
'

Dampflabrik für Tlioater-l*ai*fümerle
Farfumorio thditralo

(Dampfkossol and Oosmotortvetrleb)

L. LEICHNEIt, BcrliiirS.W., Schiitzenstrafse Iii.

HerTorrmtrcad»!« BpAirn^Mll* für all» riatiiirigm P>rfllnu>rtf«n, EitrjiKi*, (•p<iirht.<i|iB<liT

il^mdrr. gratt de Lcie/mtr), Thralrr- uni Ttkgtnuehmlnk«», FtttfaichBilnkru (SUigt-Tmnia),

llaarnri>Fmltt«l, Gol4kaarwas»4T mm. üb«. [imj

Auf alltH ÄHSstellungtH den rrsten iV«*.'

L. Leiohner, rarfümeur, Chemiker, König], belp. Hofthcatcr-Lieferant.

Neu! Sensationell NeuÜl
i«i ii».«

Tambourin -Accordeon
Pnlonl-Ä. Nr. 81R3».

Iiif>-rr Attikv
, cirj/it; in ftrincr .\rt, hielet

rliirch Beine Nctihvit für Abutz bikbitcCiiaiir«!!.
|

Uuiter gtftn 8 Hark.

Victor Seidel, Musikwaaren Fabrlk,

0.3 exete IF>xela-2»£ed.allle33,:
LONDON IStK. KIOTO |j*|)«i> 1S75. KOI>KMI.MiRN 1871.

ÄOSKAir 1872, PHILAPKIPHIA 1876. DRKSnKN 1879.

WIKK 1871. BKKLIS 1878. lIRl SSKI, 1880.

SVDICEV 1879, MELBOIRNR 1880.

rOBTO ALEORK 1881, ^ Nt^RNBRRfl 1882,

irabrlk- Mnrka:

Grossberger & Knrz.
(Fabrik gpjrrftEdtt 1865.)

Feioitc Ankrr-Rleintifte, fi-Ui«, mittelfeioe und l>illigi> Rlci.stifte; Farbstift« und meehftnische

Stift« in allen Arten nnd ljualititcn.

Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kurz,
NÜRNBERG, m

H. DELIN, Berlin N., Lottnmstrafse 20.
Fabrik v«B Kellerel-I.rt«n»lllea,

et» II k » p H « 1 Pfrspfen, Mtr*khllla«a ctea
FUlChM-SpllaiatChliP mil HiihI-, futs- ian<l KnUbi'Irleli mit tinil nlin« SprltzvrnOI»,

FtaaelMn-FlillBpparite, neueite lutam, Trlplex-Verkark- iiml mchrrrc tyirt«» aohr pntk-

iLvhi-r Varkapaeliinis-Ilipehliieii, [>. K--P«teut, Satp- imd Omokpmapfn. Karkbrean.
Miaohlaan, Slcherheltthetxr, SlfiitllrleMar. SyraphUtae, Patanl44«fe«lkork«axl«b«r, aauMt«
Exoaiitar-VerkarknaaohlM, M. V>, HaadkorkaiaaolilMR b<u Mi-uiiiK. H. 4,00—11,00
p. Siück. Saft- onil Tlakturenpretua, 8«Uakaii, gaalohta Maraa und THoWar au*

Zinn, Mendig und Nicktl, Mar»kann«a, ans starkem ToDtonblech 6, lU, 15 Ltr., Kcaicht

nnd UBfMkbt, Mcaalaghthac mit und ohne abnehmbaren .SchlÜHsel, Abflilllklllaa, Blar-

aprfbUIwe mit und oho» Rianihr, Spaadventlle ete.

IB^^H Illuatrirt« Pretallateu gnü» und franko.

Kliii(;eiitliiil (S;ii-li8eii). [IUI

LEONHARDI S

TINTEN

Maixomafii oius
(rfladar 4»f faarakii\'..B

JlUUUimm 'a<Ua tiatni

mirlaandarar ballabtK
tCOriR TlinTI) so*4a

sreciALrrATEN

tH»J

Uiigo ti

PateDtVacuuln-

Eismiisctiinen
fUr IIandb«trti'b.

Fa^uirea in jidtn

Kliaia ia 2 Kinatta

Eis,

Ilitai UÜtMtcklni

lir 1 4 Plinlekraft ZK
liMaii «Ol Uran,
Winer i^ir »r EU-

fikrikitlH.

BERLIN, [tu«)

Oranlesbargerstr, 27.
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Aktien -fiesellschaft fQr den Ban
.

Ijaniliiirtliiichaftlielier Iflaselimeii und Geräthe
und far Wagen- Kab rika ti Oll

H. F. ECKERT, Berlin O., Eckartsberg.
ReltMte Iii kedeitenätte Fthrik iimr Branelie Ii Dtittcliliid.

libakerii der Kinighrh preifiixkci illb«riifii SImU Mrdaillc

fUr g^werkliehf I.riKtuni;en.

Erste Preise auf allen Ausstellungen.

Bxport nach allen Weltthellen.
Katftlflge in Terüchiedenvn Sprachen
und Preii-Korante gratii und franko.

IM)

Spezialitfiten:

Ein- und mehrBohaarige Pflüge

für alle Bodenarten.

Fferdereohen, Heapressen,

Mühlen- und Fnttermaschinen.

Spexialit&teo:

Säemascliinen, Qöpel, Dresohmasohinen.

Lokomobilen and Dampfdresohsätza.

Einriohtnng Ton

Brennereien und Stärkefabriken.

Berlin HO. C. SCHLICKEYSEN Wassergasse 18.

Utoat« und gröfil« tuasclilieCilicbe Spctitlftbrik fsr UuebiaeD zur

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel- Fabrikation
<!ui|ifirlilt jli >rut'iiti"> ihr«:

Präcisions • Srlnicide • Tische i

fQr Dach- und Maueraiegel
nnil

Stran^falzziegel aller gan^bartn Systeme,

.iotoniatische Sdiwini^siebe,
D. IL-F. i*<ni,

OB 8a4, Kl«(, K*klr, tnr rlc. In 9 KorHtttMli
la tartlnn. wiric luni Utuhn tm Iin4, C*B<at,

Patont-Formapparate
mit H&iid- untl Ma-trhitirn - Rptri^b

f&r Terrazzo, Cement- und Thonfliesen,

sowie Prefs-, Schleif- o. Polir-Maschinea
und alle Apparate zur tlannor-Jluiiaili-Kabrikalion,

tilflich in ilfr ciffnen Fabrik in BnÜD in Be-
trieb zu aetien.

AataMi. Xkirliplak.

[»3

Hene Patfiit-Zicfirelprersforin

br»teb«iitl auH .S< liuppeiirobr iu eisrrcicr Uülle,

zum leichten und ia.<cben Ausrinandcrnrbiiitti

behufs Reparatur und Reinigung

fSr Voll- und L<)dixi»t;el '/•» V«, Loch-

verblender, Simae uaw.

International
Centennary Exhibition MELBOURNE

Zur Tertrtlung der deulacben Induatrie- und Handel»- Inlemaen bei der Auut«lluBg und bei

der Kinfühning ina aaBtnliacbe lloarhift olTrrirt ihre in Deutscbland «ohlrenoiniDlrten tiienale die

orUan^aesarnp Kimia:

PALMER SCOTT & CJo. — MELBOURNE.
Seit fünf JabroD in Docfa bcstctarodcr Verbiuduni; mit I>«t«r Behrendt, Zitil-lDgenieor, und

Edwin L«aseh«lt, Kaufmann, >!it dieselbe in ereter Linie im Stande, allen Anipnicfaea und Erforder-

niaaen in techniacber wie koffimerzieller Beiiehunf; lu eDt«precben. — [78]

Direkte Kormpondenzen erbeten nach Melbourne IS.*) Collina Street Weat. — Korreapondcnzen
wpnlfii niirli ?.in <)cr Ii<i'it<irhTi Kzpnrllank (Merlin S\N.. K-fli'-irai'^f 1'7 <*riljrft:«-ii|reDf>«nßeD.

Windmotoren, Hebewerkzeuge.
(irofsc ikhkM Staats-.)l(Mlaillc ISS:].

Fliler't Wiidnolorc, Trocken Apparate STairm Aldcn), Pvnpen
aller Art iin'l Tlefbo(irvng«a, Mahl- uml Slgpniihlen dir Wind- unil

l)ampn>rtrirS Aufzitpe. KrlJhae, Hebewerkieage, Fabri< Einr(olilaa|M.

Daapfiaaachlaen. Tranamiatioiea, EiaenkMatruktiontn liefern

ijitti'T <tarintio

Fried. Filier & Hinsch,
HwM'litiaeB-Fahrlk, HMnbars-£laHUibfittcl

im;

lUCHBlNDERElEK.

Leopold Krawinkel,
Bergneustad t.

(Spinner«! in TvIlnierhanMn.)

Icimlicnc iid hlbmllcne Dilerznii.

Normalbemden und Haotjaolcea.

HoMn fSr Herren nnd Damen.
XTn.ton-Ools.o.
Matrosenhemden.

Herren-Westen
(Oitcta de CliaaM).

Geeignete Ter<ret«r in Amerika, Aaiea und

Aoatralien («aucbt

Google
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Ciold, Med. ! Bwlia 1879. Porto AlefT« 1881. Mo»k«u 18M. Berlin 1883. Am »ieiti»« 1883. TepliU 1884.
|
BhrMi-Difil. I. Proi».

Hein,Leliiiiann&C2

Centrale : Barlin N., Chau»8eestr.ll3.

Zwoigfabriken: (itomM und SUNVlci

(Krriii .Sl«^n.) (Kurduid.)

Bauanstalt für Eisenkonstruktionen,

älteste Trägerwellblech -Fabrik und Verzinkerei

Spezialität: Eiserne Baiikoiistraktionen.
Dach- und BrückcukonitnikliaiieD oller Systeme, Treppen, Decken, Winde, Tbüren, Tliore, Feoiilrr, Podette, Oberlichte,

Verandu, Balkons, Ladenautbituten, Vordkchcr, üotreidesllos, Stalleinrichtungen. Uanie Bauten in Kiienkuantniktiuti.

Laftr tOBT TrlKtr». I El»»« und F.UcnbahaaeUtMB. lilecbtriieer, tiittertrlger, GaDh und ehmiedeeiitcnie SJIalen,

gufiiel-v l'ntcrlagnplatteD, Wiinde, Fooster, lUtigah aller Art. —
Alto Wellbkch- und Trigrr-Welllilecb-Koaiitruktlonen. VolUt. Wcllblech-IIäuKr, Srhuppon a. Utllen. Komp), rertlnkte

Kaltblech-, Pfannenlilech- u. Wellblecb-Bedachuii^teii. Alltrü veninkt« Schmietie- u. QuiutiieD,

Eisen- und Blechfabrikate. [Il2<j

fber 4000 AMlttknuitM« — Anuhlage, Prospekte, Profll- n. Preialabellen, statiüch. Rererhoanfen irratiii.

Great Eastern Railway.
England via Harwich.

Irie r>ampfer der Great Eutern Rabii gehen TOn Rotterdam Ugllch (mit Aiunabint Sonnlaftn)

um 6 Uhr Aben<U and ton Antwerpen U|;li«h (mit Auraabme .Soontat,'») nm 6 Uhr Abenda ab. Eiprefa-

luf TOB Harwicb nach London lutch Ankunft der Itootc. Direkte l'a<«ai;icr', R;iHrj;epl>'k- und (ir'iter-

befürdeiuni; TOn allen gröfaercn Stationen de« Kontinent!. Die Dampfer der Uosellscbaft tranaportiren

kein äehlacfatvieh. Weitere Auskunft eithellt der General-Ageut der Oremt Eulen EUenbahn

£. Ohwald, Domhof I:^, K5In an Rhein. Itoa]

R. ]>KKSCIIKB, Chemnitz i. 8.

Fabrik fUr Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
auf allen Ausstellungen prSmllrt

cmptUbtt fleh Inf Au*<ulirmii« fttui

ölgas-AuBtalten,
eigenen patentirten System»,

Eloktrlscheii UeleuchtunK^-Anliif^en.
Syatem ramme,

Niederdruckdampfheizungen ohne Konte»i»nterfon>e(iiiri.

KofiefuxMchlA'jf. f/ratit vml franko. I''*!

Neneate brillante Theerfeaeran; für flasanstaltcn

.

Karren, BaUonansgtiTtiapparato, Werküougo ubw,

O. Th. Wiuckler,
Leipzig.

Buchbinderei-Bedarf.

lasi

för

f
Buchbinder.

Eigene HaDcUuenfabrik la I.«Ipzlf.

Fabrik v. Holiwerkzeogin In Nieder- N««*chöaber|.

•f EX1H)H1\ -f
Korrenpondem: detttseh

,
tnifluch. friuuütuch

Kcich illuttrirtcr Katal'i; Krati't und frunku.

PFAFF'lVAHlflAISCnilVEM.
Beliebteste FamlUen- und Handwerkor-Maschioe.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

Ein Fiil>rik;il cruter diüte und Vollkommenheit mit vielen be-

wrilirti'ii Verbesserungen ik»! > ln<'i Ausstattung von hervorragender

Schönheit und Gediegenheit. Die wicbtigeu niibvndea Theilo

Hind au» best«m Stahl gesehmiedets uicht gegosaen.

(üebrauelifiMiwelBnngen In «Ihn europlllRrhon Hprochen.

Dir Alleinverkauf für <ja»ee Bezirke mrd gvskliert,

Abbildungen und BM«hrelbungen auf Verlangen. i'-"!

G. M. PFÄFF, Niihma&cliiueiifabrik, Kaiserslautern.

Google
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International Centennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeland
Tornebmiicli für die

Elii«n-, Hetallwanr«!!- and HaRchlnea-Indottrle, liatimateriallen (€«ineat); Wohnongs-Klnrlchinni^en,
8p«tUliUlt: „PlanoH", M'ngon; Porzellan-, GUv, TtTra-Cotta-, Majolika-, St«liisut-H'aaren; Leder und Ledenraaren;

Textil- und BekleldnngR-Industrle (!<ttrainpf«raaren, Berlin-Woollen Ooodii, HaBdaehah« ete. et«.);

I'apier-IndBNtrie; Bier, SplritaoHen,
übernimmt da» deutsche H»ua — -«m^i a "

"

SCHMEDES, ERBSLÖH d CO.
DeuUche Fabrikanten wollen gicb behuf« £iufübnui(( ilirur Encunguis.-«« in Anstralien und dauernder dortiger Ver-

tretung tiAwie Wuhniehranng ihrer Intoresueo auf der H'eltantuitelluiig Ton Nelbottrae mit der obigen Firma in Verbindung
setzen. — Dieselbe, seit vielen Jahren in Australien eingeführt, ist zn jeder Mittboilung Ober die dortigen AbsatxverhAltnisse

gerne bereit.

Auskunft fiber die Firma ertheilt die

Deutsche Ezportbank, Berlin sw., Kochstrftfse 27.

Melbonme,
71. Klindcn) Imo.

Schmedes, Erbslöh & €o*.
Sydney,

311. Keot Street.

IfOadoa E. C,
SS. 87. •nkwelliitrMt.

Brisbane,
Albert Stieet.

Anckland,
Queen .Strrct.

Corrospondotuien nach London erbeten.

Woll-Regime

^>^^N 0rm al - U nte rkl e id e r

i^llustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DrC.Jaeger concessionirt

W. B EN G EivSö H N E , Stuttg art.
im

HANS KOHr.EBAGo,
Katifb«ur«n (Baytrn),

Fabrik für 1»)

Etiketten und Plakate,
Chrouios und (Urnrbendnirkbllder.

Betrieb mit I>>inpf- uml Wuserkr»(t
«c«r«a4et UM«.

CO

o
so

o
e
a

o

B
3
e
n

3
O

.s ^

S .9

STUTTGAnTEn

NOffMAL-WICOTmAREH-FABm
W.Woir^Söhne in Stuttgart

Fabrikarion von

Normal'Tricot-Unterkleider
Syst. Prot:DnJaeger

Jedes Stück tragt qesetzlicti gec/JÜtzfe

äts Garantie ^^u.ectitnaturfaröige

CO

fürreine Wolle I^elangen

Dr. Adolf Kayser, Saalfeld in Thüringen,
Chemische Farbenfabrik. Erdfarben -Schimm inwerke. Bergbau.

Hiulilolligales .*.irtiui«iil »ou im-l,r<T<-n lluuiiefl Numiniru »Ufr Arien obemlBOhOT uni) Erd-
tarben für l.iltio|tr«|Oien. lluDlUruck-, Papier- und Tiip»t<iD(al)riknii, »«wie Ualrr ii. » w.

M««ler nnd Verl t Ic b iil> tu UlrDilo. "VM (S)

Peinitf

I

überseeisches Exportbier,
hell und dunkel,

Hiosterbräu in Flaschen

und Fässern.
YtTfOtkung scefnt tinii lyyriMtilkaft.

UaMre Eiportbl«re «unieo alt 4aa Mekttaa
Ai»eiehiiBf;ei auf di-n Ausutr Hungen io

iaiit«r4aB, Llnukoi, Piru, Berlii, MrlWtrM
und Aait«r4aa 18S3 mit der

tieldeaea lledallle
pritiilirt. PI

V.rtr.i.rl"*"!*"''! >-iid. Vtigt, l(*ih)i«u«ii»iktlll.

i„
• BreaM. Barth 1 KSieskiaii.

|Aa(l«rd«n: Hera. Wtlwr Siufcl SSO.

rtt «M IM>kUuu .».uiauttlUk e. Italrh«, Berlm SW, K>>cIi.i»Im >;. U.4iurkl bml Jaltiia Hl tt • ,<( | d » Btclln W., MiiianUkiM «1. Ol. U.
ll.rM.e»t*r; Dt. H. Jinnaxk, — K«aatiM*nnni( rtm Wslihai « ^ftltat \m HmUm W, Uvt^nttimtnt— M.

d by Google
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OMh UeberelakoBll

Gentralvereins fOr Handelsgeographie und Forderung deutscher Interessen im Auslande

Redaktion und Expedition: Bei-iin S.W., Kochsti-afse 27.
(a*iclilft>l*lti WKluntM» t bU tUkr.)V 0« aUFUHX* Ht im dauUcbcB PltMitaiigtlaUlog lur 1»87 astw Mr. 1876, MUb9 *i^m§n-

rX. Jahrgang. Nr. 37.

ai1*fr, Siiiltniiccii -in l Wi'Cil:.. inliinsi II fhi

Bri^t*. ZellnaiTJu Sf « i

'. r i u ' • tl. : u i

Inhalt: Hanbiir|i Hsndil ma4 BahiffUbrt 188>. — S»rn«t lli>U»Hti

ÄU«>cen- Kollc^utii* der Kinflgataiiactafl ia Magdeburg lo äu AvnrtrQgt Alli dct

«ts'i-iik. — I l.cruM-.ili.-Ifirris« in PrPufa««. — Verschiedoues au« Kuhhoii. — Von dor M«««» Iti ^lll•lln^Nolr(t»^(ld. — 5?fi«aj«n> Rlnfulir und Au.ifubr. —
Afr^k i: yj ir tto iiol ^{-iiiirn. — Madagaskar, Han>J«I mit l.'hreo und Schmiickiiacli«!!. — Nord- iV ine rika: Bin« Winlerrvin« durch <leu DvrdainorikaniMht'a

3äd«Q. XIV. Von Dr. Emil l)eck«rt — AaitralUn vmi Sida«e: Di* aeueaUu Voicfaice in äamos. — Bricfkiitaii. — 0«aUck« KzpotlbMk
(Abtheilung: Ecptri^BmiMiiX — AualK««.

,

Hamburgs Handet und SchtfffiBkrt 1886.

Wrfcn •l'-s Viiriülirf. vr:. ,Kx|.i rt\ ijh,'. 1886, Nr. 10 und II.)

Naclidtm uii» (iic vniii h.Tnrii'lsstatistischen Bäreau laBafBiiicu-

giwUihea t«b«liariaehcri ( brrsiL-bua U«Biburgi»cli«D UandfU im

Jahre 1^6 xugegangeTi. hicilrn wir not, unseren Lesern uus 'liin

reichen Mnteriat, das sie i-tiibuUea, inntcbst diejeaigeo Ziffern mit-

zutbeilen, i«clebe die Verfind>:TUDi;<'D (ic<. Schiffs- uo4 HkMifltTtT-

ktUt* g«genfiber dem Vorjahre erkenoeo luteo.

1. 8tM«httfitirl«br.
£( liefen ein: IM»

67M8eb>irc Yon 3 TOilllBw.-«. C»lSS«.(+U9*n«fai9an4-fMM}.
Bs liefen ans:

eiNMWtnn immHeg. T. •»MCA.(+l(M)iwS1WMeT.<4'744Al)u

Der Schiffsverkehr bat alao «owoli dar 8«hUb' all dar Ttamao-

U nach erbeblieh ngtBommen «ad «ar toratbkato, 4arJ«iula
HuDbarger Hafen •totlgaAndau. Dar DkapCMhinirarinBr

•kk «wk iiiad«na Im 'vwflgaaaoM Jabre lowaU dar Sahifl^ «la

dir TasMiitaU u«h tut Koatan der 8e(aUeUlhbtt «aaaaUfcib

«•ntahit Bs betrag:

*) bet den eiorelaufenen SeUffnt:
las« laa«

il».-. Pron-nt- ( der .^r^pls.-lull'L• hei 16^ Reg.-T. 82,t bei I6j Reg.-T,

Tnbiltiurs \ , liümpfatliilfe &->a , 8S^ , 67^ , Si,h ,

b) bei den auiigelavfenen Schiffen:

dM rmaal- / der Secelsebiffe 3i4 bei 16,> Reg.-T, ISja M 15,1 lUg.-T.

mUMaUi l , PaiilkeMft . »3.« . . «4« ,

Wto baaaaiiBd ik Zuahni dar D«mpfi«bmArt n dn tatatt»

40 Jahiai gMr«e«a, «vkamt m« am folgandan Aat^bta. Xa mr
bal 4an asa^ataifoBan SeUlnt

Ia Oucbaitt «ua 184« IS8«

das Proieot- f
der SegelschilTe 88,« bei Ti^ iteg.-T. 32^ bei 1S,t Reg.-T.

verbUtnirii \ . Dampfacbiffe U,i , 37^ . 67,t . 84« ,

3. Flafüschifrvarkahr nlt dar Oberelbe.
Bs liefen ein: HM UM

11225 Kahrieuge roa l29IO«Tt4IOOIf tOI«4FAnaB|(fM »MtlMt
Bs liefen aas:

lltl7Mn8agaTaKll806S32t kiOOkg lOOUFahtaM^aToattnrraSt

3. WaaranTarkahr.

Ctaitl4iOOkfWil.-20459(l6aaP^TII«SlYNI)IVMtl>-S(Wn»MIMr
b) AnsAihr (CantiBteB «lekt adiRHwehiMQ

Ssewtrte aosgeföhric Witaren:
tni biftt tut

i9a&»2ä0Okf Dttto 8«2^44oaouir

Sarh der Ov, i.l'i iiml rrr Babn, Richtong Bertin, Liln«' 1
rr-f' Niiilt aaf

1 VoTvIoT

T'i:i.'>i.»(W,«

1984 279 30U kg netto 87tt»lSi(IOO.dl

VM 18S1 Wa 1886 «mltteHaB Jabraa-

l.eidi;r ist iliii Auefulir »ia Altona, sowie ein TLeil der land-

anti llufswirl« aiü^^ofährtcn Waareti[Dc'Dfi.'en nicht ermittelt norden,
und drUflien die vrir.itelicnden ZifferJi also uicbt den Ofsiinimlwvrili

der Auisftthr aus; «s er^ivbl sich aber aus der obigen Zusammeii-

atellnng pro 1886 gegenüber dem Vorj.ibre ciu -f- <l.i Kiuftjhr ifn

S&86697UO kg netto dem Gewichte, und von a4tUJljl4U ^^(. dem
Werthe nach, «ibrend die Ausfuhr ««ewirts am 73687100 kg dem
G««iehte, ood um 1407500) , dem Wcrtbc nach ttiffenomnien

hnt, dii" nach der Ober-Klbs und per Bf i i du lituiig Berlin, l.libeolc

und Veuiü dagti^en um 62ädi70U dem Uenichlc, uad uiu

856000 v# dem Wcrtba nacii geannken Ut.

So atfiraolieh bu aber saeh die sieb «m obigen Zifltirn er-

gebende Zwaabiba daa Waarenverkebra gegeatber dem Yaonabia
iat, so blalbaB daah, «ia die foigauden ZaUen sagen, die watlba
der Im Jtkn 1888 cte- «ad awieftkitea Waaiaa Beek aAaUlab
Uatar den Ar daa
darcbacbnitten zariUk:

In uurfkaikriit f»ii iwi w» isat iia«

werifeMedieNaAihr . . 2i^i 4?07M).<y 20807l»960.4ir(—40774TW
, , AaaBibrw-xv.»riH h',i<;i.',,a>::«;) , 876119000 . (—lüs'iGnoo;

, , . i^iT ll.itiL Wij^'i.KOW, 798568000 . (—muiuooi
Rielitun;; ii' i. n, Lütierk, Vfiil^i.

Gebea Kir nnch dieser Dur.itelluB^ dea geaammteD liandeU-

verkehrs Uambur|!& /n ili r 'Muag seino« direkten liberH«eiscben

Handels in den beiden Jaticu lanä und lt$86 Aber, so ergiebt sich

die BedeniuDg deaselbaa aas falgaadaa
~

ausgedrückten Ziffern:

iiiiifkte Kinfuhr aua Sco
issa

aifii'i.ij Hill. iL' WÄMfll..// .1 Miü.lip ;

I*irokl*^ Auafulir M'^iwärt.'*

l7i;';-( M.IJ. ijc^»C-,jMiil..</ I Hill k>: i

Niebt iiiilherc'hnel :sl bei cbigeii Zifferu der Wcrtli Tnn Con-

tanten und edlen MetttUea, von welchen secwjru eia- und auage-

fdbrt wurden:

Kinfuhr . . . 81019860 ^ il f bVm .m (— b336968Q)
AuK^ilir . . . 1365300(1 . inoi.Ta* . .•?628000)

In Betreff der Herbmftslinder und der BeütaQdtbeile der Ein-

fuhr treten bei einem Vergk-icli der letzten beiden Jahre manche
Verschiedenheiten hervor, welche wirthschaftlich interessant sind
und daram in den folgaadas &MaaMBMaUilhagaa vttt AMdiack
gebracht sein mOgea: .

'.

. . .
.'

Ib MillioaaB kg BBd <4lK

IHM
( 8-t,.,) - «t3B.i«iii../yi;-t- S,t).

i -f tis).-^ 87e.3Miii..// i: + i4,i)-
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Nr. a?.

Hftikooftjlud

Einfuhr 1S86.

Wftlh Vtrbill-

1

ID MU- all» lu
;

Hllllo
»tu

+ 3l>«uUcb» Hiif*n . . . 27,»

KnriUi») 33

ta4 i9** + 0.4

NMtriMd 3(^1 + U
BdtiM ...... 10,1 — 0,»

FimokTtrirb 53 +3,»
fipaniea ..... IS»> —
Portug»! 10 -»-Ott

taNii «

flifaeiiiilMil .... 1« ^- !,(

('^sterreich-UDpm. . . I,» + Oj
RsisiDien 1,« + O4
BUNlMUlii-'l't'' Türl^i . 0,i —17

Ota%w > |ü _ • 1.« _+_0^
1. Knropa . .682

Ttrrinlgt« Staaten
nVIuatT« Califoroira . III.«

H's?: icn (j'l^

Aa«rikaa WecUiiata . . 53,1

Columbia a«<'»nii!>i!^hrii

Mf.:r

Hajti und Sanct Dominfo

Porttttoo wtd Siaellb»'
mal

Britiach Nord-Amerika .

Obri|M AMrik«^

I* MD' sUa n
Iteau intla
Jt IHM«-

am JK

T.j -I- Ij

6,. - 1,1

«,1
-

%^^ + Oj.

• Ij +
U -0^

lanl 4,1 — 0.1

ObrigM Airika . . . Oj ~
t. AfHto . .» -•,•

BriliMbOlUMiM . . •
Cbiw «,1 + )
Japan . S.t 4- 2,i

Siacapor« 3,« — 0,4

ObüfM AiiM . . . . O4 — Oj

4. Iii« . . «M — «gi

b Kant «if 4i« WtlttMIt f^itbt tidk au dm obigea

Zifferm, dali ot* Kiiifiikiirartba •• Enropm fawt in demtelb«ii Mar««

nfMomnc«. di> im dm ttbrigcfl Weltthcilea abgeDommen
htben. VerhlUnifsmlfsig «m ti<Rrkat<>B ist di« diielrtfl Einfuhr »qs

An*trali«n torilckgcgiagen , dorb hat ^ich diaMibt in Bremen
mit »eintr betaeren DampracbilTTerbindunt; desto mehr gehob«n.

Dsaaelbe gilt aoch iu Beiug auf Britiacli Ont-litiieo, «tbrend, wie die

obige Tabelle zeigt, die Einfubr aas Japan und China sich wesent-

lich vermehrt hat.

Al< die fRr die Lage des Hamburger Handflls mit »ufsfr-

europäischcn LünJcrü bcdeutunn^oHsten Ziffiru Ircleu uuh dic'

jepifri» *?!<rpsfn, •«•«li-he ein Sinken der Kinf'ihrwerthe aus den
V,;ri :i -'.a.iI'Ii; Millionen .A : ; .1 SU'iifcn der

Einfuhrwerlhe aus Brasilien und von der Weslkustp Araeritas (mn
insammen 14 Miilioneo erkenneo iansi-n. Dir A>>aalmii> der
Einfuhrwertbe aus den Vcruinif^Uju SUuten vcrthcilt sich im Wt-sent-

lichea auf folgende Artikel: Zigarren — 3,<i, Ishalt — I i. Main
— Ü,a, FoUcik-um - 3,4 Uillioaeu das -f der Einfnbrwertbe

aas Bneiliea and von der Weatkäste Ameriliu im Jabn MM
gefeaaber dem Jahre 186ö ist dagegen auf die Mahrriaftilir fol-

Artikel sarSckssflkbren ; Kaffe +6: (Brasilien) Baum-

•f %x (Brwilien), Kakno + 1^ (WeUkOate) £nis -i- 6,«

Baj^Md M MttriM M«k 'mm» dw LmnunOtll u da
Binflibnrarthca, ind wm awife in biport von dort aeit 1883 um
et. 60 imiiouB M fnukra tot, m ««r «r im Jahre 1886 doch
Boch innter um ot. 50 Millionen , H. b6h«r, •!> der aller aof^er-

eujopiisctien Lindar miammcn genommao. Bffrtnlicb ist es, daf«

neb «Kb im verflossenen Jahre der Import von Rohstoffen und
HalUWbribaten aas England anf Koaten des Imporu von Manafaktur-
«aaren vermehrt hit. Ra wurden 2. B. an Bauniwonenwaaren fflr

8,« Millionen ^At weniger und an Baumwolli; und Bnumwcllctii^uni

fUr ea. 17 Millionen ^ H. raehr als im Vorjahre eingeführt. Leider

bat die Kiufubr 'jugliscLer Kohlen auch in dicM'iü Jithro wieder

nm ca. ().•, Millionen ingenoromeii, w.llirend die Einfuhr deut-

scher Kdlilr um ca. 1 Million . 1( gegenüber dem Vorjiihr surück-

)r«f;ange!i ist Wann werden von Seiten des Staat«« die Uedingangen
erfüllt werden, von welchen die kommerzielle Verwerthang der

westphäli^chen Kohle abhingi^ ist? (Ver(?l. .Export" .Jahrgang

1886 Nr. y }

ßetisrbten wir nun die direkte S«e-&iDfnhr de» Jahrei
1886 mit KU< k«]cht uuf ihre Be st and t hei le, aa

Voijabre gegenäber folgende Veriaderungen

:

w.«.»«».. BtniahT las« b

VenehruiitageceBstlBde . . . . S795615Sn ii'li.^"..)

Bau- und BreoneoaUHalie«. . . 17886480 ( 1,3 %)
Aadtl* BohiloSe uad Balbbbrikate »33 40& 7 10 (56,* <^/o)

Maa«Uhir«aaroD 48310700 f 6,1%)
ud »BdnstriaeiMaaBin« . *T 7^7 780 ( »4 'iW

•4- S 599 380
— 8090
-t-59S3590
-3403070— 8M7740

Ba lu* aM alM aiaht an ta BaiiM Hf «• SrfAr »
Siclaad, aaadan Ib AUgamiiMD dia BiofSbr fw nGtaMlf nl

Halbfabrikaten aof Kosteo der Kitifulir vnu Munufakturwaaren.
Kunst- und loduslrieerzeugnissen erheblich gesteigert, was als ein

erfreulicbe& Zeicbeo für die Weitereutwirki-iung oa8«rer ladoatrie,

welche sich ja flbrigens, wie wir ^elien werden, aocb amdai Ana*
fuhrlabellen ergiebt, betrvclitet werilen k^tnu.

Leider giebt di« Hamburger Statintik die Ausfuhr seewirt«
nach den eioMlnen L&ndern nur nach döc Menge und nicht nach
deoi Wartha aa, 10 dafs wir einem Vergleiche der Jahre 1886 uad
ms ttiir da* Bruttogewicht der ausgeftthrteD Waaren in Oninde
leg«« kduM. Danach war das VerhlJtBib folgendes:

BailiiBssplsai '.'"J.^ "«^«tu »> Bi<miiiaia«iid T!"»')^ v«i«iir id

Dmtscb* nUen . "0,> -t- 10,i Columbien n.Ven«iuela 21 — \*
Knfsland .... 10,« — 0,»

^

BiauUen .... 58 -1-12,»

Schwede« a.llorwafia Vi^k — 3^
I
Ar|i(aliaiU««.Dnfsy 664 U«t

GrorabritaBaiaa «ad | Chile, P«ran.ltaiidmr Vt» -f-SI^
IrUnt) T!^ —51,« ' ObriKcs Anariha. . SO4 -rXtjt

Nieitetlinda . . . 71,1 — 2,« Weetknata AMkaaaabst
Btlgien 18 — 2.3 ' IbmIb .... 50,i — "if,

Fr»nkrc:ch . . . . f-r.,,. — 7,'A,i Ontkäste Afrika* n«b«t

äpani^ 1^,« + bit Maoritias ... 3j — I4
Portugal SB|S 4- 6,4 Caplamd und Sbrigei

Italiaa ..... M,i — 3^ ' Afrika .... 3,j — <Ii,b

CVriie« Europ« . . 87^ +11., Brifisch-OatiDdlaB . 2S.3 li.4

Vereinigte St«ataaiaki. rtiina :'T,i — 7

Caiiforaien . . . 882,« + 66 i Japan 10,i + 6,«

Mexiko uad Zentral- Cbriges Aiieo . . . 12,i — 0^
Amerika .... I4,t + I.1 Aaatratlen n. Südse» 44.* — 4

Wpst In.lirn ... 22j -1- 6,» '

Aus dieser Tabelle gebt herror, dafs im Jahre IBÖ6 die Aus-
fuhr !<eewiirta nach den europüscben Lindem, namentlich nach
KagläQÜ Dud Frankreich eine betrlchüiebe Einbnfse erlitten hat,

im Qanieo von 66,1 Millionen kg. Nur aaeh den dantsebea Uifen.

nach Spanien, Portugal, Norwq^ nod DtneeMtk war aie aicbt

unaAabUeh faatiacan. 8abr badanlnd hai dl« Aaafbhr umk daa
amaifkaafidieB Lindar« lagaBaaBaa, in Oavaan Ul ItT^i MU"
lionen kg; aaeb Aalaa katia aia -f von 19^ MUUonra kg am vn-
teiehnen, dagegen sank die Aaafabr nacb Aliriks an 9,t nad dia

nach Australien and der Sadie« um 4 Millionen kg, letttere wahr-
scbeinlicl) aus demselben Grande, dea wir weiter oben für die Ver-

minderung der Einfubr von Aastralien angeführt haben. Von d«a
asiatischen und australischen Lindern hatten nur Britiacb-Ostindiaa,

Japan und Neu-Seeland ein nicht unbedeutendes -f- zu verzeichnen,

letzteres Land von 6,» Millionen kg.
Wie sich der Antbcil, den die einrelnen Wa*r«tiga1(HQgeQ an

der Einfuhr ron See hatten, nicht unwesentlich gegenüber dem
Vorjahre geindart hat, so war das auch bei der Ausfuhr seewtrts

der Fall) ww aoa fblgaadar Zoaammenstellung eraicktlieb:

Aufnftr U8S Anderuiia K<feii tftfts

Wurtactlhi»! IB MtUlonm Vmitlir in )IDU«n«a

VenebruiKTSfefeiMtiiBde .... 977 332,» -t- 5 — IBj
Bau- »luJ Breut.materisl . . . 134,i 4,a -1-30,: 0,t

Hebst« IT« und HalbfabriksU . . 47»4 179,» + n^^ + IXs

loihiatrteenet^bse 2l3,t 211j -1-9^

l)urch obige Ziffern wird hestAtigt. wr-< wir bereits im auderer

Stelle über die günstige Enlwiclcclung der deutschen Industrie ge-

sagt haben. Abgesehen von den Halbfabrikaten führte sie dan
Oberseeischen L&ndern via Hamburg für lH,i MiUiooeo ,M Waaren
mehr, als im VotjaUwa n. Wenn sieb deai gegtattbar dia Wertke
der ansgefabrlaa Vanahnngsgegenstioda am atw« dia glaick«
Summe vermiidoit kaben, so iat daa la

Rfickgaog im SdkMCiker-Export n «rlcUrett,

rapid* Siikaa der Zaekerpreiae bedingt «nida. ISH takha naa
noch an dar Hamburger BOrae 36,« .«pro 100kg Mtlo Rohanekar,
1886 dagegen nnr 94,ot < In eraterem Jahr« worden noch 403,8

Millionen kg im Werthe von I50,i Millionen 1885 bis 999 Mil-

lionen kg im Weribe vn» 105,| Millionen 1886 aber nnr 306«
Millionen kg im Werthe von T*j Hillioneo via Hamburg ana-
«rfttbrt, was einem ROckgang von 85.: Millionen kg bei einem
Wartbc von 38,0 Millionen Mark gegenüber dem Vorjahre entspricht.

Um sehr betrSchtlieb* Summen (ca 13,4 Millionen ./i') ist auth die

Ausfuhr >on Fleisch, Weizenmehl, Butter und Eiern herabgegangen,

die d.^gi'gen von Kaffee, KaffiDaden, Gerste und Hopfen crhchlicb

ge.stiegen (ca. um '2'd,i Millionen ^/i). Auf andere intere««ant«

Pataa dar vozUagendaa Statistik werdan wir gelegentlicb inr&ek-
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Btthilliguig D«gtschlands an d«r Ausitellong von Mtlbourne.
BerÜD, Mitl« Si-|iifm!.i-- I utvi 'lin t'ntfrsi-hriftcn dt-r "votn

„Centralvoreiii für naD(i<lsK(ograpbie clc." m äucben der iBHHer
AnsstelluDg lu Melbonrne rersandteo lt«Mlnti«nea, welche demnlebst
dem Reichsamt des laoern iäbergeben werdea, beflnden sieb uch die-

jenigen der Bandeltkammern von Strabbnrg i./E., Stralsund, BrMin-

•ebweiK, Allmlmic 1^8., HeiaingMi, WeMl, Andien, Lobr, Offenb»eb,

Plmm, Liabwg n./Lnhn, OaMm, Diltenbwi, Branra n.A.D. ZaU-
nMb* nndm HMdahkanHinrn «to o. A. du n Mnfdttaig haben
•icb mit ibien Knabaa ürdrt an das ReichMunt den Innan ftnandtt
wthrend andere nnltol- nnd Iddeotaeke Handalakaaimeri, wie v. A.
die TOD Leipsig ihre snsllndigen Regieruagen ersacht haben, bei der

Reicheregierang den Aotrag behufs oflixteller Betcbickang der
1888er Ausstelluag von Mclbournu lu stelicD. Es wire dringend zu

wDnicben, dafs die deoUcheo BuDdesregierungeo dietcm Bmcheu
recht bald enlsprechen möchten, damit die Reichsrrf(ieruog am Vcr-

anlaBMOg der ihr allseitig togehenden Anträge i«ich Mdigst xnr

Enananag eines Rvichskommissars «nticblicriit Aufser lahl-

reichen ersten Firmm, welche ihre Unterschrift l ingesandt haben,

haben anch mehrere MunlzipalitSti-n durch Atumlitue der qu. Keso-

lationen dargetban, dats sie die olfku'li'' HeM-birkung der 1886er
Auutellung XU Melbourne als im luv r. v«,- Kx|.iortindu<strie ihres

Verwsttungsbeiirke» för ootbirend / im

Das AltesteR-Kolleglam der Kaufmannschaft In Magdeburg
liut :iu (i;is Au»würtii!(.' Amt de» DL-utn-Luu KnciiLS iiLii:li-toheade

Eingabe gerichtet, wniin um Kin^ nnurg eines Keirtisk£iriimii4«»r»

IBr die WeltausjlidluuK in MidLiourno IS^iH gebflcu wird:

Dem AutKiirti^eu Amt lie» Deutschen Keichc* beehren wir uiu Kol-

gewles ehreibieligBt vonulracen:
Die Betbcillgune der drulsclien Industrie an der Intonialiooalen Aua-

«telliiog, wakbe vom I- August 1888 bl« 81. Janaer 1889 in MelbminM
«tattfinden irird, hallen nir im nationalen Inlefesse fär dringend geboten.

Wir criimefn uns drr Voilhfile, eiche die AnsAtellUDgen ton Siilnej und
M.'ll'iHinip ir. 4fu .liilir. n IHT'i his lh81 un^rrrr ludiiHtnc nnd unserem
Handel gebracht, und o» ist bekannt, tl>fa dieselben einer grohen AnxabI
unasfer Fabrikat« Eiagang auf den aoatnlistbea Hlriiten Teracbafi haben.

Seitdem kat sieh unser dertiges Absatigebiet beetindig erveilerL Bei des
aabsfordentliclien Anilreneunfrrn «her, ülc, »ii- bekannt, ran unseren Koo-
kurrentea fSr die nlcbstJUbrige AnMiti-llaDi.' iieniaeht «cnlen, ist ta b«-

fürrbten, dftf^ uti^ ein Ttjeil <ii*'8er Krrun;;c!is<'hafleD verloren ^rphen wird,

wrnji wir lut'tit .^^'Miniil-t lu v'iiii/-er Lri-ili;:i;^'?f;vijjj;iir-n t.'A itt-iu geplanten

Wettboeerb un* rlulindcn. Kin ihrer Knirutung angemessene«, gtecbkiseeues

AaMnln aber M der dentsckm hidtwtrie nar dann aigiith. mna ihr abM«
aHds die Dnlantiliaag dir ReidWregieruug in dewslbea Wciae rar 8eHe
tielea *lrd, nie sie eich auf den frühereu AuuleQuagStt derselben xu er-

freaen balle. Wir trarhien daher flau salsiireehende finantlelle ünter-

itütcung der detit^rhen Ans.'<teller nml die KmennuDf; eines Kcu'hskamtnimrs
für dringend «ünsobciiswfnh. Imlom »ir daokl>«i die hohen V-mü»! sie der

kaiseiUchen Regierung anerkennen, welche sie sich dur<:h die Subveotionirung

der deaUchi» Oaaqilsr wa die yiiderung unsere« AuiftibibMidili mm
Auslrali— treerbea bnt, erMkeial uns jetzt mehr als J« dnrili die ÜW-
nbme der ofSsiellen Führung der deulacheii Industrie auf der nicbsten

austtali-cben Ausatellung eine ßelegeubeit geboten zu sein, auf dem glöck-

lirh betretenen Wck« dieser Politik einen Bebrilt senrtrts in mkea. Wir
beehren uns dalirr, an da« Aiiseiriig« Amt dia lleyliehen teiehn dia ga»

horaamal« Bitte zu richten:

lir die

Die tberaeelaebe A«ew«B4ernDg
DaalaAer ans dem Dentichen Rddi Iber deolache, hellladfaaiha

(Rattardam nnd Amsterdam) nnd baiiiaebe (Aat«<np«a) Whm he-
In« ii dm 7 Menatan Juiar hin JoH dlHaa Jahtaa mSTO ftt-

aoneni in dcnwelben ZOttnm die Jahna 13Mt 46M9, MW: T4101.

CMMAllMib Nach der ia Kdanltaihen Sutistlsehen Amt
naf Qmid dair feaatndawalaa n—ahtaa Brfaabnnfen anageaibeite-

tan Srnteetatfatik wnrdei ia den lelrtaB ftnl Jahian (I88S bin

1886) In Dentachan Raldi TMnen in lOOO hg;
OearolaS KariolMn
18BS . . . 6 390 407 IH 06» 38«
1883 . . . 5 600068 •2 350 h78 J4 »06 431
1884 . . . 54&om i 478 883 34 013 601

188S . . . 5 890095 S 599 311 37 9ä3G4d
1888 . . . 80818*9 8 868488 85 14308»

BwtiahH
V!im> 33 399

188S . . . 843 690 1»9 3«5 86 0O7
1884 . . . 84im 780 671 .M 194
1885 . . . 433043 146 436 •-'!> 694
1888 . . . 488SS7 m775 88164

1888 . . . . 19 811 14t 9«T «874M
IMI . . . in« 178 »18

32 R."W

19 335
II 098

des Aiissuatiiuiinlums . web-he» fflr die uichste

.;u lieb i. Ii. für das Erntejahr 1886,

4TSS
3 840
3 2:.'T

Kutoffila

110 035
1G3 715
138 22,'.

1884 .. .

If'<5 . . .

IJSO . . .

sodaf« ninh .\bjuK

Ernte natbwiriilij.:

berechnete auf !W3&40t Roggen, 328 2»i» t WeiJeu und .t8'!1 .'iOÜ t

Kartaifliria ibb Verbrauch Qbrig blieben:
Bofi«B WeUea KartaSeka

1882 .... 8077738 88S70a Umi88
1888 . . . »817704 84S88«« tgSWSM
1884 .... 5396091 3897973 18145500
1888 . . . . 5 256 843 3 398 560 2I98G955
1888 .... 5534913 3549807 19 20^1475

Es wild blufig darflber Klage gaflUirt, dafs unsere ErntesUtistik
nicht gen&gend znTerliHsig sei. Da indef« die statistischen Stellen

nichts anderes than kOnoen, als die .Vü^'abi ii
. welche Ihnen aus

den betreffenden Gemeinden ni«w. luknniriH-u, auf Treu und Glauben
binznnehmeu und nur etwa unvollstiiridiffi' ddcr auKciifiillig un-
rirbti^i- zur Bcrichligung zuriiokjiuscbirkeu, so li..gt es lediglich bei
lii'nt'n, wflilif !.l-u'.i>tii'i:bL' rrri)at..'rial lipffru, d. b. bei den
LaudwirtbcQ stlb^l. sich einH brsscrr .Sialislik. die ihiion über ihre

eigenen Interessen uims r:leihiifto Auskunft Rif t /.u his h-i n. dbri-

gcu» ist unsere l'>rit<!^t;itistik kHiiii_-.iwe«» unjinerlii.'iiKcr aLs die-

jenige anderer Länder, deren Zjblea wir Kiitgla\ibig binntdmifR-

Lebentmlttelpreise In Preufsen^ Der Zeitsebrift i\cn Hnniiiiii-h

Statistischen liureaus in I?erlin (Heft l und 2, Jalirj;;inK 18.^7) ent-

nt'biueo wir folgende interessante L'beraicbt über die Mittelpreisc
der wichtigsten LebeD.'^mlttel in stmmtMahaii Piwinaan daa Staaten
wthrend des Kalenderjahres IHBd.

~
T

Otlpfxifwti ,

WeMprralMfi .

SiMUlinb Hirltn

l'ri-l« nir 100 kit Id

IM 1» i.':! l.'i ivi, yA -W
U7 li'll UH l/l Kl ™i«.vt Mi -II.,

ir* ni Ii: k.s jmMt ii; u
\M m iMi isT .w ;uri - '1 47.,

U» liti i.ti IM i.' i n'i ü
l.'«;irj IIK \.•^ [lU .*! i>:i 1'? I«

IW iHii l.":! ifü lif.' WJ :i» )ii

IM 137 I II) I V. TM :'.> MI 41
IM 1*1 I M 1'.. .in 1 'H 4'Ki "i". 17

l.S41tll9 !«> IM .'17 >V m iv 37

tuelHi ui i42'jutiMxj7 .u« so,
iri.MII IM ISS Ml '.IH 40«' 4Ae «5.,

I74'i47 IM la ntm m sj

14" III IV. i:;-. ,i.<- 4,11 41

:i»'J tl:i H' n\ .'Ji -.'i', III,

|Preii Ar 1 k( br». S3»<i
I In Pf«iiQl(

50 V.l lia »S 91 Ifil im 3fi5

.•II 100 UV l':>i isi l'.iS

.%5 II« l'.'l V.n Uj 141 '.'adW

.V! 11:1 ur. » IKi 17(1 MJIO
4i;., IllT Uli 'M -.1^ 175 '.IHm
X, IUI lii-i 1 -i; ISu 1!H HB
f. lim 11:' h> un 1» -»2 «4
W.. i Ji l-'ii •; 114 16» LTJU W4
e.V., 14-^ 117 1> 11* IW 5US3.H
«".1 1>1 ll .',lll) lu; IM .'«mjl
Iis.. Ilti ItSilUl IN 14» ^IM.lia
tf.i L'4 is.' i»! in ifit wnaii
71 i:f.' i:iT 117 1$; i.-:t •.>vs|480

flü 117 11:1 im Iii ii;;i .'n i/i

M„ IfrlÄ IW 114 i;,,M2 II I H' Ii» .'Jl 4II.' III S\, M„ UV lÄ IW 114 IT'. Wl .'T.

.|HHiM«iU»|U4|l«li-|--i41 |4U« l«lMIH-i-l -IU(1-

HMen
Schinden
Sl,rh...ll .

.Si.jil.-,irls lloln.in
HuiaoTeir . . .

WetUUsB .

Hnsen-Nsaiaa .

Rhetnlaad . . .

«Uli im. . .

IM«. . -

' iSe' '

'

Vergleicht OH» die Labeaantieipraae ia dea eiaielaea Fto-
vinsan aiit efaunder. ao aiAt aai, daJb diaaelbm In den «ntlicbaa
Landealheilen nngleitb bOher als in den Mliehen wnran, jn aetbat

der Stadtkreis Berlin weist in den meisten Lebensmittelgattan^ea,
namentlicb in Bezug auf Zerealien, Kindfleiscb, Scbweinefleuah,
Speck und Eier, weit billigere Preise auf, al« jene Prorinaen.

Wenn daa bei dem Kalb- und dem Hammelieiscn nicht der Fall

ist, 80 dftrfte das auf den Umstand zurück zuf&hreo sein, data rar-

hiitnifsmfif&ig weit mehr gemästete Thiere dieser Gattnng nnf dea
Berliner Zi<utral-Viehhof alt auf die Vivlimftrkte der Provinzen ge-

langen
Ein Vcrtleich der I>iir. hKi liriirNpreine des .lubres 18^16 mit

draen dsH Vurilins un'l di-'i .l.ilin ii JH7ti uiiil 1H6G Ilifst erkennen,

dafs die nieislen l.ebeUMuittel lui verliiisseuuu Jabru billiger als TOr

10 und 2u Jabn n waren, doch war namentlich das Sinken der

I'reise v'iri 18^5 mf i«86 bei allen Produkten, Stroh und Heu aus-

genomme-i;, vl.i In .Ji'iitend.

Verschiedenes aus Ruftland. i*ie Mesnn iu .NLsbui N'>«-
gorod. I ber die Mßsse in Nishni Nowgorod meldet die „.N 1 -A ",

dufs es geschAftlicli im Verbtituifs zu früheren Jahren diBRmal recht

still sei. Haaufakturwaana giagea aar nnch Transkaukasien und
Zentnlnaian; fOr Sibirien waida «eniger ala anaat gekauft. liapbta-

podakto wifdaa eehwaeb lehaadelt, naah Baaa aber eci HaehnMei
Sala 8nda mn Ah|Biv *> «miadrigteB PMiaaa alt laatBadanB
Zahiaaiea. PeniMhe Waarea aeiaa weiiger da. ala tm vaiiM
Jahre, die Pniaa aber hiAer. Vea Baaawelk, waHe aad Leder-
waaren iit noch wenig beknnnt, weil daa gaue Qaealam no«h
oicbl snr Stella gaadiaflt Viele Lokale atehea leer.

Geht daa Oescbift nur flau, so macht man um so mehr auf
haadalapolitiachem Gebiet und erhitzt sich in poliUscbeo Fragen.

Dar iBHiMhan ,PeL Zig.* au Felge iat fnn dar BOciear aad Jahr-
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Oltrirtikailtaaiioscbsft abermals diu Schaffung eines bvsondcren

IGaitteriniBa für Haoufaktnr und Handel angeregt vordeo. Man
beabsichtipf in j^nfii Kri'is.^i;, dem Finanzminister bei dessen An-
weieolicii in Ni^lini - Nnsvinrnii ein umfangreichem Memoire eioiu-

reicheti. In weli-htni auf «im ganze R«ibo von Jlarsregeln bin-

gewieKun wird, die oaeb Ansicht der Petentco tnr Hebung des

ra»si«cheo HandeU. der ruasiscfaen Manufaktur und Indnaül« «r-

fordcrlich sind, und betont dabei be^tooders die Scbafluag doM
getrennten Minlsteriuma för Handpl nai Manufaktur.

Insbesondere soll sieh natli '1-jm .GraAhdatiiu* ;nit dem rfii's-

jftbrigea Jahrmarkt zt^is^n. in wcirbeja Ma(se durch die virmeiut-

iicbcn letzten Anj-nllL' dir Dürsi tj- and Nichtbörscnwelt Berlins

auf den in»»i«rlnTi Kredit da.s i\.,nr.f nationale Rafsland erbittert

worden sfi .Es wäre, fchrilM n\n Hhilt, fttr die Agenten des

FQrsleo Uitriüi > r k von Wenk ^^cw»'!vf<D. Luif diesem Jahrmarkt
zugegen zu sein. u;n >'iii«n ernflcbt^rndi-ii und heiehrenden Ein-

druck daTon>ntiugi;D. Die Erbitterung d-^'^^ Deutschland war
dort, »ozusagen ein« allgeroeine, in allen Schiebten der kauf-

DiAnnischen Welt vorherrschende. Da aber zu dem Jahrmarkt in

Nishoi-Nowgorod aieh die Vertreter dea Baadele und der iDdoetrie

von allen Eiden Rofslud« trereMDineln, a« kenn nu biertia

MblialiMD, dab die durch dit devteek« Btneapolitik herToi|;enfene

Mndlkbe Stiiraiung gegen Dwtaeblnä keine Kapriie, sondern, ee

«n engen dar allgemeiae Zneland de* OeaUhwr iat, «ekbem die

nnf dem Jnbnnerkt *ereei9meU«i loMiaehen Mlnninr Anndnid^ *nr-

liehen und weitere Ausdehnung venchafim.'
Einen Wiederball hat dieee Btiannog offenbar in dem Em-

pfange gefunden, der den beiden Vertretern der französischen

Patriotenliga in Nisbni- Nowgorod, Moskau und Petersburg zu
Th'il gowordc» isL Am 1/13. August trafen die beiden Fran-
zcisfn in Nishni - Nowgorod ein. Auf dem Bahnhof wurden die

.„Oiste* Too den Vcrtrctirii der Jabrmarkt'ikaQfinannschafl freudig

begrfifsl. Nach ein<i;i L)ej<-uner beim Gniurrneur Baranow
nahmen sie die Scbenswürdif;W..ilcn der Stadt in AuK*'nsrh"in. An
dem Sub*kr:|diiitisiiin.-r z.l itin'n Ki:ri-ij üuliiui-u u. A, Tlitil: (icr

Gouverneur, der Chi-'t' dor Ii. Inlant^TiodiTision tienerallüntf nant

Ro-o-wo, (ii.T Konin);>nd(Hir di-r Kfiviilleriebrigadc, Gfr.r.Tal

Wonljarljarski, der l'räai<ient des liursenkomiles, Schipow,
der PrS»ident des Jabrmarktskoniilt-^. Os-^jfiuw, d, r Sttllvi r'.f.jUr

des Stndtbniipts, d>T frfte Kosak As(:h:now, der l^d)),tin;td^ter

Karfjer, der Vi/eRouvf rneur N > k 1 j ii d n w und ViTtreler <i<'r l\'auf-

liiauuficliaft. Der erste ioaat wurde «oni Gouverneur ausgebracht,
den Pokal eriiebeBd aagte der General:

,lbre ftenndsehafUlelie Sympatbie, Herr Dero u Ii- de und Herr

0««pil. knt 8in in dna Zentnm einen Lnnden gefBbrt, das an
als« umi« glaickidtff den An%ang md Untergang der Sonne
siebt nad mit eeia«n andetea Orcniea «iMnoitn aa Onataeblaad,
andeisella an Auorilta slOAt nad deiaan Sshna di« Gewnbnheit
liaben, in ihren Versammlungen den ersten Pnbal anf das Wobl
ihres Zarbefreiers anszutrinkeD." Hierauf erhob Herr Deronlide
sein Glas und rief russisch: ^Aaf* Wohl des russischfn ZnTno
und de« russischen Volkes!'' NscMen dann unter gen^iltig^teni

Hnrrahrofen noch mehrere Reden von Vertretern Bufslands gehalten

wnfeii, dankte Herr Oironlide tnm SeUufe fttr die ihm zu Theil

gewordenen Sympathieheweise in einem ganz besonders bezeichnen-
den Bilde: „Rufsiaod und Frankreich sind gleichsam ein verliebtes

Paar, vielleicht <iinil ^ie sngar schon Brstit und Brilnll««tjj; vielleicht

sind sie sei)' n licimliuti «etraiit — wir wiesen es iiirht. Nur eins

steht fp^*, dafs die erste Inndil ilirer se^f^•ll^riligen I.rehp der

»Sieg'" *id-i wird.!* — Briiusen<ies Ilurrali' —
Erljyhnng de» H o I z / n II Das russische Fiuiinzministe-

rium beabsi' litin'., wenn .mdur« die ru'isischc ,Mosk. ZtK * recht

berichtet ist, gegea Di-ut-nLUnd jetzt lO aller Form mit ,Kampf-
zSlIen* vorzugehen wi^en der Erschwerung«"!, wr-li he vou di-ut«^ li5r

Seite den russischen Laudfsiiro'lukten beim Clierschreilen 'ier deut-
si hen Zidigrenzen bereitet werden. Zun:!' ti*l seilen •icL dies« Hafs-
naliiiit;!! gegen den Holzhaudcl ««.'utitiii. Uta uüulicli eine Ab-
Änderung der preufsischen F.infuhnOlle auf bearbeitetes Holz zu
erzwingen, sollen die Aber die prcubiscbe Grenze nach Rufsland
' iHMssruittMlCop. Oold für den laufen-

a ladn Staaintea bia sar Dielte von 6 Vi Wer«ebok
und mit 35 Kop. bei einer Boeb stlrltena Didia varanUt «wdan. Sa
Ist ftbrlfene gaiada von diesar NafunbOM bereits mr Jdmsfrist
die Rede genresen, obnn dalli es bisher «tr Ansfftbning dereelben
gekommen wir«.

Kongrefe rnisischer Indust rinller In Poterebnrg.
Bekanntlich ist die Erhöhung des russieehen ZolHnrlfes tb den
Aninng des nichsten Jabres lu Aussieht genommen. Gleich-

leitlg nttbrend der Beratbungen hierüber soll nach der „Nov. Wr.*
nnch ein Kongrcfs ron nnaiseben IndnslrieUen nach Pelersbug

I

zusammenberufen werden, der sich vornehmlich mit der Aufflnduog

I

von Mitteln zur Steigerung des Absatzes russischer Erzeugnisse
auf europiischen und asiatiseben Iflrkten, mit der Fmce der Re>
visioo des Zollurifs und der Oignnleaition den Kredits fSr In-
dustrielle beschäftigen soll.

Getreideernte. Laut orßziellen Berichten vom 1/13. August
wird die Witilcri;etreideertit« in Rufsland befriedigende Resultate

ergeben. In 'M'> (iom erDemeni<< des europäischen Rufslauds, nameot-
licb in Poleu und in den baltiscben Pmvin7:i'n (<re^.nh sich bereits ein

sehr gBnstiges Resultat; iu den ü' rii;en 23 G< uvi rüemeuts ist es

Iheils befriedigend, IbeiH R!it!ctn:Afsie, in T;iiirieu hingegen, der
fortdauernden Diiire wegen, ganz uiiR-nü^it-'id — Der Stand de«
SommerKe'reides ist in 40 GnuviTneinents l)efriedii»end, in 18
Biit! I iiii . i:i r.. ,i .i:i -

'.idi liiill'i );,i]iz iititn'rriedifc!en'; aufgefallen.

Von der Messe in Nishni-Nowgorod. D-n r.i^'^i-.elien RIftllem

zufolge hat der Finau/iiiiiii.>trr W\ se h n eg r;i 'is k t die vi.vr>'.eliend

erw&hnte Absicht bi^rcits zur Au&iülirunj; g';:bri>cbt un'i ii^i als

13./3&. August in Nisbni-Nowgorod zum Besuch der grofscn Messe
eingetroffen. Gleich in den ersten Tagen seines Dortseins wurdi>

ibot die benbeicbtigte Denkschrift der anf der Messe versammelten

Kanflente Bbenteiebt, In «elcbwr die «nr Hebnog des wirthachafl-

lldMB LsiMins RnCuaoda oathweadignn IfaCnahaien nnfgestblt
werden. Unter Andenn wird nnnentlleh din Nothwoidiglrait
herrorgeboben, für die grobmasindM KanTnuHmnchnft di« Kon-
knrrens mit Soenowize und T,odi md nndereneits mit den nnn-
lindischen Fabriken auf den zentralasiatisclien MSrklen zu er*

leirbtero, wozn anfser ErhSbung des Einfuhrzolles auf Baumwolle,
Reguliruug der Eiscnbabntarifo und lostandsolzung der Transkaspi-

babn n<)tbig seien. In seiner Antwort wies der Ulnlster darauf
I hin, dafs die in der DonkscdriFf. anrennten Fr<^«>n zum gröfsten

I

Theil bereits auf der Tagt-> Ordnung .sliln it n und im Reichsrath

I

bald Erlediguoi; ündeo würden. Besondere Aufmerksamkeit solle

den EisenbBbut.irüen werden und ebenso sei es beschlossene Sache,
' ;;l«>irh7eitig mit CrhOttnng der EisensAlle die elnhetiBisciie

Industrie ^eg«n dl« Konkunns Iknmtdar tadnmrl« In allen BmncilwD
7.» srhritr.eij.

Auf einem von der KaufniaunscLnft runslL-.ketcn F-. itinahle

liiell der Mini-iter dann noch eine »weile Kcdc, in weletirr .-r er-

klärte, dufs als er den Jahrmarkt besucht uui! in .\ui!eii.-rli du

leenrin-inien liabe, er arxtaunt gewesen »ei über die nt-waltmL-n iie-

sultulc, '!:(.• das ru^sis-ehe Vi.dk aul'/uweiseu liabe, indi-in die

Masse TOD Erjeugrd«*cn preiduiire, die jährlieli auf dem Jahrmaritt

zu Nisbni in den Handel gelangen Die verKrldt-denariii.'>'a Gegen-
stfinde und Waaren, die hier vereinigt »eteu, iiättcn sün jedoch
nicht nur mit Ersttnnen, sondern auch mit der Überzeugung erfAllt,

dalt es der mssiscboa udustria bestimmt a«i, grofse Ziele zu er-

roichen. Er sei tief «« der Obennngnag duimdmageB, dnb din
rainiseba bdulita ton aUon dnheliislaalMB IttAlsn al* •wwbljfeo
Vsaren nnd FnbrHinte bnM TsiilitBfea warda. RnMaMi aal aiii

weit aosgedebilss Rokk, mft flmeblMMn Bndon and iheilwais«
wohlthlt^em Klima; dna mssiaehe Volk sei arbeitsam und intdU'
gent, und desw<^g ktana ea den grsfsten Theil seines Bednrln
mit seinen eignen ErzengnisacD and Fabrikateo decken. Bin Land
aber, das sieb vollstiod% Tenchliefae, fcOnne offenbar aoch nidit
den Austausch seiner Erzeugnisse mit denen anderer Staaten er-

zielen. Jetzt habe er sich überzeugt, dafs die Erzeugnisse der
russischen Fabriken und gewerblichen Anstalten nicht nur mit
Vortheil fSr sieh mit den ansUndischen Fabrikaten verglicbeo
werilen fenon^n, sftodern auch leicht mit denselben auf anderen
Märkten koukurriien küuii' ii. Deswegen sollten die Märkte des
Ostens als Ab^atiKeldete für iJie rns'ii^chr'ü Krzetic;ni-"ie dienen.

Er sei ülterzeugt. davon. duC> sliiiiintlcdje di-n riiv>i.selirn Gri-Dzen

benachbaitt'U ,i-<iati>eljeu Märkte iu uichl ferner Zukuufl sich aus-

scbliefslicb mit rn^-iis dien l'.ilirikatt'ii nuil 'A aaieu \ r fs.:(rgen

und die Er/cr.i^nisjie eugiiie hei und deutscher Fabriken zurück-
weisen werden. Zun) Schlufs i r irbto er nein Hechi ,anf das
Gedtüicu vou Handel und Industrie!"

In seiner Antwort sprach der l'ra>i'lei:i ili-s Jahimarkts-

i
Komites, üssipow, zunSchst seinen Duuk au« für die vuiu 2di-

i
nister mit solcher Energie ergriffenen Mafsregeln tum Schutze des
russischen Handels und Gewerbes, durch welche die nationale

Arbnil gegenflber der auslAndischeu Konkurrenz sicher geetdlt

werde. Diena Usfsregeln hatten ihren Ausdruck gefnodeo, rci>

nebnüich in dar BrbAbnngdcr Zölle und in dem Wechsel dar Riebtang
der Wirihtehafts- nnd Finanzpolitik; nad eine gnwiiaa BoUbug
•nf dem Gebiet des Hsodels nnd der Indnatria baN aieb windar
bemerkbar gemacht nach einer iBnf Mire Inng anfRufeland schwor'
lastenden Krise. Diese Besserung mache sich iu der MaoufaktW^

,
brauche nach zwei Ricbinngen hin geltend: insbesondere iu BeSBg

1 anf din halbwubeitelen Waaren, wie Hitkal und Banmwoilgnm.
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wo die Bflebong «iae rasclie, mit bedeuUnder ErbShang der
Preise ood mit Vorau»vcrktur der Waare auf weite Termine sei,

und zwei(«D8 in Bezug auf TollsUndig be«rb«ilet«, zum Gebrancb
fertige Waare, wir: Zitze, grfürbte und weisse Daamwollzenge und
Überhaupt alle Baumwolirabrikatc Hier sei die Belebung de« Ge-
scbSft« nicht «o bi^deultuJ. du! I'.i h'üiurig; lier Preise verhältnifs-

mflf-iiff Rcrinp und nicht Uu \ i rliiilluifv zur PrciistLMgcnii:g des

Mirkals iii;<i <lvr Garne. Xuch in ik-n an ir^n-n Haud.'Kliruiiclii'n.

wii; z.B. 11) (iiT Seide und ueu Fabrikutcii uus Jorsclbi^n, in Tlice,

/urk^T, DniLMh.-uwiiarcii u. a. sei eini«).' Hflt-t>iiii|^ vrfoljit, so dafs

uian .ssüiniD IVnck dem nicht vorschlie^Bea liüuue, dafs die vom
Ministerium ergriffenen Mafsre^elo gfinslig auf die BevOlkeruag de*
gerftiimi^en rjiisisfbfn Reiches gewirkt haben. Der Redner trinkt

dalli r iD 'ier lloffriunp :iMf ilif K.-iii/ri- Fortsetzung des von ihm
be^uuuiut'u IkiäUij^i'u ^cLuu«:.b das lutereasen dea russiscben

Handeln und Gewerbes in all' ihren verschiedenen ErscbcinunKS-
foimen und wünscht Uerrn WyKchnegradski .,,10 dieser heiligen

SmIm voIIw uid lintign Erfolg." *)

Vbar dM VtAai 4er ßwcbllte b«riebtel di« ,Now. Wremja",
dafii bMur ü» Jkuiku im MMmfftfctmr««»r«!» mt4m Jikmarkt
allt bplUliiB »bmWilw nd -wm in udaw Hudttwweigen
«hufut. Der ulfanetL Ownlto* •atoinnt dMirattpnclMnd
HwkBw MeMtragra, dift di« Äiitttetitm fir dtt Jihrnnfct id

diesem Jahre besoudcn Ac die Baumwollfabrikaa gfiostig seien.

Die gr^ifste russisch« S|rfmw^6esellschart htb« bereits Kontrakte
über den Verkauf ihrer gesammten Produktion bis Ende September
Dtcbaten Jahres Abgeschlossen und zwar zu Preisen, «(.'kbu ihr

einen Gewinn von 30% gewibreo. Dank den Tortrefnicln-n Eroten
dieses Jahre« sei das Geschllft sehr lebhaft gewesen. I)i>3 Oetreide-

erote in Rul'sland erweist sich in der Tfaat als eine der besten,

die je erreicht worden, und zwar nicht blofs quantitativ, sondern
an<-b bin«icbtlich der Qualitit, <\m Zwixniiii» und des Gewicht*
dir Wjnrc. Die Bauern werden mit dem Vurkauf des neuen Ge-
treide« am 1./5? S»>pt"»mb«r hi'siuuoii uuil von diesem Tage ab
kann mnii ditifr lutihiitten IhitiHpUbewppiinR, welche aller Wuhr-
•cbeinlicbkeit nach den EinkOofteo de« äiaais wesentlich zu Gute
kommen wird, entgegensehen.

Besonder« still auf dem Jahrmarkt Ist jetzt das G«!i»chä(i mit

Pelzwaaren, welche auf dem letzten Jahrmarkt lebhaft auf Spe-

kulation, mit bedeutender Prei«Äleis«'nin!t abpi»?etit wurden. Ein«

derartige Nacbfrant' war im .lulir.' l8H(i na.-li ru^sisrhen Wjurcn,

diu in's Ausland gi'bco, wäliiuiiJ i'L'Uwuirco, die In Kulj>laud »elbst

abgesetst werden, Hufsi-rst alill sich verhielten und eiae £r-
nkfaigang der Preise erlitten. Jetzt jedoch wird die für** Aaalaad
Uatiannt» Wmio nicht gefract, danma die in's Inlaad gdtada
b«(fliTt. 8o körtet« *er S Jahrea siekbonchmai pre Päd MO
bt» SOO JtbL; aaf dem Jahrmarkt« au bidt 1887 eUif dw Päd
Mf 1000 RbU Iber aaf dem jeuigea Jabniaifct «a BnUi lahlea
die Klafiir aidit mehr da MO Abi. Bai BehboB «ad Haaea v
leidea die Hfadlcr jelit bedaataade Veriaete. Zobetttlle sied jetst

»ehr billig, nattrlich venUltailiUBlfeig. Cberhaupt giebt Bauch-
waare auf diesem Jabrmirkte dea Hfaidlern keinen verdienst. Pflr's

Ausland wird nur da« Quantum rufsiscben Pelzwerks gekauft.

Welches fOr di« grofsen Firmen, die in Leipzig mit Pelzen handeln,

erforderlich ist, um die gewaltige Preiserniedriaimg, die in keinem
Verhältnisse zu den früher gezabitea Preisen stmt, nicht zo fordern,

doch wenn auf dem Jahrmärkte irgend einer vno den russischen

Pelzhftndlern , der über genftgend freie Kupiluli'O verfSgt, die

hp«{rD S'firlti' nntcT den Waaren kaufen wollte, welche die Leip-

»•jccT '.L-M'li.'ifif ui.-li!^.- Iiiilmi, und diese Partieen auf Lager legen

würde, wiir:if. n;u!i Meinung der Wremja" di« moinentanp

Spckulsi'i 11 (ii TM '.l oi. , itiil Hilfe des niedrigen Wechselkursts jli u

Preis .U r i iis is, I'. lzwaare zu drücken, keinen Erfolg hallen

and eic la'Ji-uuudir I nv-i iivuin^ imf dem Pelzmarkla eiulrotcu.

Mit Srhulfi lli-ti, K. ltwaaren (S*ife, Lichten usw.) Leder,
(j 1.' r ^ i sc b n n Waiircr, i fir trockneten Frin-Iitcn i und anderen Eogros-
artikela ^itil k^iii i;rt<rti«s Geschlft g^^niachi. Dasselbe beginnt

erst in der zweiten Hälfte des August. Kerosin stieg auf dem
gegenwärtigen Markte in Folge der spekulativen Vereinigung Nobels
mit seinen Gcsinnungsgenosücn, welche den Preis dieser Waare in

Zsrizja hob. Im vergangenen Jahre bekam man Kerosin auf den
Jaknnarklai ao viel aaa ««Ute, zu &o Rop. pro Pud, jetzt wird

deneÜM abar ateht oater 60 Kop. abgegeben, und ist sogar xu

W Kaot vevfcatdk vetdeik
MmeaMt fet atf deo llaiht fem Kaqiaahai Maa« bar ia

einer Meaie eea 40000 Pud gebtaebt «ordea, wlbread eem Ter-

VBd die Horre Osaipow zu

kabia aiBSeUig«
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gaogenen Jahre uocb gegen 60000 Pud Braekwaare, die Niemand
kaufea wollt«, vorbanden waren. Da diese Waare sich in den
Uinden einer Firma befindet, welche auf dem Transitwege Uber
den Kaukasus aus Persien nach England die besten Sorten der
Palmen exportirt, so zwingt dieses Handelsbaas die russischen

KSnfer mit Gewalt, seine Braekwaare zu nehmen. Da* Paimenholz
wird fär die Srhiffi-licn uiitl Kämme }if\ licii WclMlfiblf-n K'*f"'SUfht

Sinv.jlil ilif .•iiifii wiu riiiili-rn siiiil (uv (iit- ya'üiki n tiir.iiriR^in;;-

lich QOtbweudig. Is-kIi Uul'blaod wird vüu der irwüititen F:riiKi.

die zur persischen Regierang in besonderem Vi-rti if^^vtrliiiliiiiS

stehen «oll, di-r erste Aii^srhuf^ des Paliiii'nliohps rersan'it. w. li'lii'n

fljf Finna aut d.ni .l.iliiin.itkte di.-ii SrbitTrhi.-iirtjarlK'rii vi-rl(aurt,

während .lie ili n K'aniiniiiurhcin nur di'n k t|:iliri(.'f'ij .\usfi'liii[<

verkauft - Nr.di Kijk1:"1'I S''lit :iur vrilikf'inrnrn c'Hi- \V,i;iri'.

Das vorjahrig« I'alailn/ij; verkauft die Fiim™ zu C>f) Kup. pro

Pud, obgleich di« Waare nicht so viel wcrili i«i, den Schiffchen-

fabrikaoten wird dagegen die Palme diesjährigen Imports zu 1 Rbl.

30 Kop. verkauft. Im vergangenen Jahre beaätiltea die Schiffchen-

fabrikantea 1 RbL 20 Kop., die iCamaKaacber aber S6 Kop. Die
Kammmaeber sfaid eiamnlMdea» Ate die PaliM des dledlhtlcaa
Imports 1 Rbl. 90 Kop. la lablea, die Km» liefe JadaA daem
veo ibaen sUlt der verl«n|tea drei Wafgane aar tmu ab. Sebiff-

eben, Spnlen, Rollebea, Klaaie wardea früher Ar dte raHbttbea
Fabriken aus England verschrieben, in Mater Zeit werden sie J».
doch sehr gut und bedeutend billiger in Rufslaad selbst angefertigt.

So befindet sich im Dorfe Plujewa, in der Nibe der Stadt Rogo-
rodsk, im Gouveroemeot Moskau die Fabrik von Filippow, die

mit einer Dampfmaschine von 20 PferdekrSften arbeitet und jähr-

lich lätXJO Pud Palmenbolz verbraucht. Aus diesem, sowie eoB

anderem Holz verfertigt Filippow Schiffchen, Rollcheo und Spulen.

Im Dorfe Paroki, auf der Lobanow'schen Fabrik, werden jährlich

1500 000 Stöck K&mfn« au'; PalrncBliRh utid llora angefertigt.

Dfr Pn'is \ au Huia i^t i:i diuteiid i^rfalli-n. Im .luiir« IB86 zahlte

man für H.kj Kii(itV ("ii.'..) Hörin'r} ruvsiscliLT KuIil- iwisehfTi S und
und 10 iil i , üuf dem ji tzig«n .latirin.jrkt wini uirlil lüflir als

4 Rbl. gezahlt, ja i-^ haheti rsogar Zut'allsk.'iufr zu 2 uud Kbl.

stattgefnorien. Für lOi Ki'>yte tpr.lii;'rk»''<i.^.lu_'ii Vieh» wurden im

Jahre lft8,5 85 RW. gi-juhlt. jetzt jatiucb cur 20 Tsflicrkuss)

ist eiiif K ri-isst.xilt im Kii-w sclien Gouverm'iin.-ut und nafh der

G-^'i-ud wird d*» Iloruvii-li Lie'iiatinl, welchos im sCidlicbi'n Theil

di'i tkii'W'ücben Goiivcr:n"im-rits, finwii; Im (Ihcrs^'in'Miu n und tlu'il-

wcise im Podolischeii zu Hause uk, vuu &cbr grulstia Dimensionen,

beUaraa voa Haar und nüt gewaltigen Hörnern. Auf dem Viel»'

maikt sa Petersburg giebt ee iwei Benennungen dea Haraviaha,

««Mia Ar daa IMachac md aabie Preiae mebgebead aiad atd
ewar slae klalna bitligare Sorte, die Liwaaiaebe geaangt wad eiae

aebeaera» im Preise hsher ateheade^ die Teehemasiiche.
Siaer Mddaag des »Moik. Listok* aaMge, babea In diaaea

Tagea die Gebröder Beecbkiraw, bebaaata raaaieabe Oeliaide-
spdtalanten, in Nisbni<No«gerad — aabea der llam|>f»alsmUlak
die diese Firma dort benlat, dea antaa Blavalar aMUket

SpaalM. Der Aafteabaadal ^aaiaaa wetiltela im veHleeseDeD
Jahre im Vergleich zu den beidea veijabreo, in Pesetas ansgedrSekt:

KlofViliri AvtMr: Auhtir laa Wrlni
1884 . . . 6G3«04 326 . . '.7i I40Ä18 26«M991il
ISR.'i . . . 5.'j2&l9.'i54 . . .;t7 11.5 809 786 1>40 .

ISM . . . i834l6&3» . . G84 892US MtelSOM.

A f r 1 1( a.

Marebko und Spanien. Als vor biduuh.? zwii .'ahrpo dtr Sultan

von Marokko, Mnley Hassan, tiiu' Gi-niiiidt.'ii'hnft iincli Spauifn

«(-liickte, da auchte die spanische Presse aun dioi'r Ttuit.s.K'hc bo-

dnUendea Kapital zu «chlagen und der Niilinn vorni^pityrin. dafs

Marokko die BeziehUDKen zu Spanien freuniUrhafllii her zu Rcstalten

beabsichtige uud in S|eini.'i> idm-n Fri'Uud sm.bc. dur e^ im Ni.lli-

fall gegen England uud IVaukruich, bauplsaclilicb aber auch gegcB
das b0*6 Deutschland uoterstOtio. £s wurde ujieser Gesandtschaft

daher eine hohe politische Redeutang beigemessen, die sie weit

eutferat war la besttiea, nnd der Umstand, dafa Kaoig Aifos* XII.

gerade bei ibiar Aaknaft starb, dals ein Regimewcebeel eiatrsi,

war tatleods der Aababnoag iifead eiaaa Tartoagee awiediea d«a
beiden Btaalea ia keiner Weise gbaatlK tMlInl w«ai datflaiehtB

«ea Marokko gewiaaeht irardaa «IraL
Die grobe aech ve« dam KanUaaO'Xvaltkt hairlhiaada Er*

bitterung gegen Dealaehland, «el^« dnieb die fiemlbnagen dea lala-

teren lindes, ia Marakk« fcatea Pnb ca fbasaa nad Ar a«na
Produkte dort einen neuen grofsen Markt zu finden, genährt wurde,

und die marokkanische Politik Frankreichs und Eogland* lenkten

aber das Inlereaie der AfeaUieben Heinnag Spaaiene, so weit dee-
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»elbe nicht dorch <\ie intn-r-ju VcrhSltoiMe fteftsielt w»r, gsni

lutsi'tilierNlirfl auf Marokko. Dii» .S|irinier hnhpn Rirh spit Intime

daran f^ewöbDl gebaUl, dicsVü groiac Kcirb als ihre «iküoftige

Provjni XU betrachten, scbmeichelD «ich mit der HoflonnK, dafi et

ihnen über kun od«r lang ohaa SditMrtMraich wto aioe reife

Frucht in den Bdwb MI« ward«, odsr ddi aic m doch «bM
MBIm, lobftM tto' mtr woltea, «wdMi «ntam Idtan«!. Kit Ellttr*

nckt «od mit Dmlw nlien eie aber sehiteTilieb doch dort den
michtig VMhBMdn Bteflab England*, dl« drnband« Haltoag

Pnnkmelu nnd ein grofaer TInil der Preeaa ermahnte non. unter-

llttt durch die AfriltaniateiiKeeetlsebaft, die RegiennoK mit grOftter

Drioglirhkcit, die «chnell »chwinctnidv Macht Spaniens in Marokko
henustellen und sich durch liau' rnde Institutionen diselbat die

lukOnftige Herrschaft Uber das Land tu »icbera. Man Tcriaa|t«,

Spanien sollte dort zahlreiche Schulen gründen, an die Bewohsar
seiner tukaaftigcn i'rovioz za guten Spaniern und Christen tu er-

ziehen; es sollte Verkehrswege scbaSen, sieh den Bau dt^r Kiscii-

balincn timi liio Ti-tegmiitii^ ^itcbern; es sollt« die Poslvt-rwRltiing

in 51'inp Hanil nahmen - und so weiter. Wer die- Ziistündc iu

Bpauii.Ti liHvi rJii' Kiu'rgieio»igkeif, d»!! Matipel an Austiaiifr der

Spanier kennt, ili r kann Marokko nur htptiiL-kw üiisi-hpn, dafs t's

vor 'iiT s p ,[ n i «i- liiMi Kultur bis Jurift l'.-«iilirl uchliclieu ist, deua
Si'hliefsliiii wünli- die.»!' «lorh nur in llipotterif und Einführung
d>-r Sticr^ff.vjhl'-- ihn-ii Aufdruck flod-Mi. Mi«!<iuoswe«en wird

nnivr iler l.eitiinK ilen znkdnfligen Bifdiof» von (Viita, den Jenuiten-

patcr». l.crr-buudi, .;illi-Td)OSi« niit ^rofvtiu EikT l)ilrit'l"ru «od
aurli i-iue Art ?nn Si-hnlw-'>eii .luf liicser (irnndlage enlwickeif, in-

desat^u diT civilii&atoriscbc Eiuflyli dieser KultureleinenU' ist iiocl\

•in aufserordentlicb geringfügiger. Die bedeutendsten Leiitnngen
— in »panischem und marokkaniacbcm Sinne — werden schlief»-

Hick iMh in der «HcdliialiaheD Behnia* «nlnlt, «deha in Tanger
«Ml ciaam xewietea Hena 0»iia y Caaale« eingeriehtet lat aad
fdailel wird.

Dia AMkaiiiMan MOm nm Kabatan gasehea, dafa dto Kagla-

mg einen nanan PoUing gegen Harokk« nnlernommea and dieaee

«Inneh annalttlit bitte. Oi diaa daeh aber nicht §nt anging, die

Regierung wenigstens auf dicaen estravaganten Wunsch nicht rea-

girle. so verlajigte man wenlgtlcaa, d&h eine spanische Gesandt-

achaft nach Marokko geschickt wiJrde. um dem Sultan den Dank
der KBaigkll-Regantin för seine kostbaren Geschenke auszusprechen

nnd nm gleichzeitig einen Vertrag anzubahnen oder auf andere

Welse da« spanische Cebergewieht Ober alle anderen Nationen in

Marokko un'cdinpt in sichern. Die RfijTcnin)? hatti» abpr sndpre

Dintfr- tu llniii uiiit v.T^floib dl-.' Al.'nrilii;iiii5 «jinL-r (J^•^:^l)dl-<irJLr^^t

von einem Termin iliif den andr-rei), vi rsirlierte aber immer, dafs

(litif Kti- »i'br glitii/.'Mvi si-iii und >|):>uii-n in ivürdiKsti-r Wi:i*i.' am
Hofe des Suitaos vertreten Rollte. L'eberail wurden grofsarlige

Geschenke fOr den .Sull.iti v^irl ercilet un-i die offiziöse Presse

wusste Wund«"TdlnRe d.irütier zu (jerirbten. I'rntzdem bliffh P«i bei

der guten Absieli? l),.r etutuerte Kifcr di.'r Franzosen uu<l Fü^'

lAnder, in Miirt^kko ihrua Kinflur^ .zu verKrurseiQ, und die Abj>enduug

von Oesaodtsebaftcn derselben an den Hof des Sultans rissen aber

endlich auch die spaniacbe Regierung ans ihrer Letargie nod
banogem aia, die ISngat geplante Abaieht aastuf&hrea. E*
gaaehnb wn wie immer; die Torberntangeo mnfetea Aberatftrst

waidan, dea« man war in weitem RAekatanaa mit Uuan gablMian.
Eidlich kauten anfangs Angaat dia Gaaandtaekaft ud die 6e-
aebenka, wdek« In dar Banplaadw in ein paar Knnanea dea Syatama
Plaaencia beataadca, ani dar Fregatte »Naeana* nacb Rabat
OberflSbrt werden, wo der Sultan am 7, Aagnat erwartet wnrde.

Die Grsandtaehafit selbst bestand ans dem langjtbrigen spanischen
Ministerresidcnten in Tanger Jose Uiosdado, den SckrelAren

Gonzalez Campillo nnd Jotc, dem Oberstlientenant der Artil-

lerie Bermudei Heina, dem Mllitiratlacbe, Journalisten nnd
Direktor der Medizioschule in Tanger Ovilo y Canaies nnd dem
Hauptmano de« Geocrnhtabs Verda. .\ls Dolmetscbcr funftirfeD

der »Ulli Ri.Rehe.f von (.'euta auKer.'ii'hene Jesuitenpater LiT^hnndi
und der awf dein iiiurokkanischeti Kelitsuge O'Donnolü her be-

kannte Rin."i!di, Niitüilieb bitten sirb noch einiffr Individuen

angeschlossen, die, wie Herr Tubino, glauben, dal« nii-btü ohne
ihre Anwesenheit einen frQnKtigen Verlauf nehmen kiinn Diese

Herren haben es denn wwbl «ach flbernommen, div ipaniscbe Presse

zu inforroiren und der spanischen Nation einzureden, dafs no«h
niemals eine fremde Gewindtsrhaft mit erslauulicben Ehren auf-

genommen worden ist, wie diese •|i.inisrhe. Wir können j>jdoch

aus zahireicben Einzelheiten i^cblicraea, daU der Empfasg, den der

Bnltaa dea Spaniern beraitete, in nichts von dem Herkommen ab-

wleb, and dafs damciha tielmehr ein ziemlich kahler war. Dem
ofltziellan Bankett, daa dar Bebeirackar Marokkos den Fremden
gab, «ahnia ar aalbat nicht bei. Ba haibt nin, dala Muley Hac-

San aber mit Diosdado mehrerE Kebeime nnd ,aehr TClIltMliahal*

UntcrredunRen gehabt habe und dafs in denselben achlT badantand^

I

für Spauiea uugKinciü günstige Abmachungen getrafln wavdaB Biwd.

Auch hieran miesen wir zw^tt, dau Hnlay flnaittt wM aioh

im güottigaten Falle der Spaaler bedleaea, nm dntch eia atn Qagan-

gawkht gegcB dia Bärthtdw nnd Pnmaaat m labafliM, aber nie

tenn danke«, aleh danh Vaililga «U Ihnaa, aainen geborenen

Feinden, dUe Htade in binden. SpMdan wftrda bei inlernaüonalen

Verwlcfeelangan aneb tftllto ufthig aein, dieaan bnden Grofamlchten

gegentber Mankko aina UnUrstatsung zu gewthren. VorauMicht-

lich wird der anit Klftam twischen Cadiz und Tanger eingerichtate

regelfflifsige Paatfaikahr nnd der zwischen beiden Lindem betrie-

bene Vieh- und Gelreidehandel den Gegenstand der Unterredungen

gebildet haben, wenn »olche aberhaupt stattgefunden haben In

: irgend welchen wichtigen Indnatrietweigen vermag Spanien mit

i keiner der enropUaehen Qrofsmtchte zu konkurriren; »eine Erzeug

niwe sind tn theuer.

In den Ictitcn Tä^en erre|?tc das Gerücht. iViinzönisi-be £>chille

bRtt«u den Kifbewolmern L'litXKJ Gewehre i.iberbrarbt , iu Spanien

wieder KföTse Unruhe, denn man »ublofs daraus, und mit gutem

Grunde, duTs Fraiikreirb »eine intrigante Politik berügiirh Marokkos
wieder aufgenommen hat nnd genfigt ist, die aufsiaudi'.ehen Be-

wegungen der dem Selierif vuu Wassan ergebenen Sliinime zn tur-

j

dem, um sn» den dadurch ht>rbeigerährten inneren Verwie keluugen

in Marokko seinen Wirtheil zu ziehen npd seine wcstalgeriseben

Grenzen zunächst bis an den MulnTaiaf» aeMudehnen. Diese B«-

fürcbtungen haben auch der neuerdings wieder viel besprochenen

Auswechselung *on Oibralt.^r gegen Ceula dsj liiletiliiciie lulerease

zugewandt Der spanisi be Stütz bäumt sich natBrIich gegen die

I

Idt« auf, er rethnisl liclunuUf darauf, dass aber kun oder lang

Gibraltar doch einmal, »ei es durch das Schwert oder dank Vac^

trage spanisch werden muXs; and Ceuta aufgehen, daa kiabat tßt
dia Vertnlgnng dar baalglieh Mavahhaa 9bä|tait Hathaiun vaf
ciebtaa. Diaa Mitara ahaa wird tfnaitt A thu, nnd Canta,
um daa a» viel nnd aa hnga gekimfill «atdan. darf nb i« «ndaraa
BaaHc Ibat^aa. Ja, wann Spanten nv tibarinnpt alnnnl wieder
dieee Peitnng loalebBt in eiaea der modernen Kriegsknnst nur
annlhemd entapredieadea Tartheidignngszaatand xu setzen rar*

mOebte, dann wBrde Centn wohl, bei seiner TorzBglichen [..age,

einen featen Statzpunkt fSr dto Ausbreitung seiner Macht iu Ma-
rokko bilden, la aeiaem gegenwlrtigen Zustande kann Ceuta je*

doch einem ernsten ajrstematischcn Angriff gegenüber keinen Staad

I

halten; seine Hauern und Forts sind zerfallen; seine Artillerie ver-

! mag es nicht, den Kriegsschiffen anderer Miehte Trotz zu bieten.

; Wenn die Spanier hente oder i« allernScbster 5?eii gi-Kwungeii

wirvn, sich im Kampfe um den liesitz Marokko'' seiner l'residio^

[
als Stai^poDfete Ml bedieuen. so würde es sehr sebneli aus den
Träumen und Illusionen herau.^gerissen werden, deneo es sich seit

dem marokkanischen Feldsnge von hingegeben bat. Seibat
ieu Marokkanern gegenfiber würde e<< im Augenbiirk den Sfaniaia
schwer werden, erfolgreieheu Widerstaml zu leisten.

Am Rio de Oro ist es sehr still geworden; seit Monaten ist

' kein* Nachricht von dort mehr nacb Spiinian gelangt Ks ist dies

das sicherste Zeirhen dafür, dafs die Geschifle dieser neuen Fak-
toreien nicht sehr glänzende sein können, denn wenn selb.st die

Eingeboraoen nor wieder ein paar Stfleke Vieh zum Eintausch
odar Vericanr bariieigebraeht bitten, «o wörde die offisiaee i^resse

nicht vantaat haben, Ihar einaa derartigea gUnnandan Bawaia
dea Aafhebwnnp der nanca Ralonie xn berichten.

Madagaskar, Naadal eiK Uhree und Sdiawtefcsacliee. (A.i^ deei .,I>eut-

i.cliL-11 UaudeUarctii«".) Ober den llarnJ«! »U VbitB und SctamuckiuicbMi
auf der Insel Madagaabar tbriU dir JtaallMr de narti|Bila at dakhyaif
leric" die folgcndon trisssncwertlm Ktaialhetten mtt.

Per HaiiiJel mit Ckren und Sdimiicksschen bilde» in Tamatnv« keine
Spcrislitil, »ieluetir tiefafii j.^lflr lUndler sich roeJir oder minder auch mit
diesen .^riikr^ln, «e|.::he Torni^^w^-ifp in d<?n Kreisen der 5ich dort aufhallen-
den Kunij'ifr Al'siili rinden, l'a der Kmiuu iii .MbJii'a.ik.ir i.nl.>ek»niit iM,

iinJ tli« sogenanntan Kamlngarnlluren, bestehend su» 6uiIiuIit uad Aro'
leuchiera, Bichl *erkhilU«b, dagegen Sndan Statznhm alMn, aai ea ana
Metall oder aus Ponellsn mit tfetaIHsssnng nsw-, Abnahme.

Kleine Pendeluhren Kr ^c!ir*tbfis.'he unit Keiseclironometer mit o<l«r

ohne We. k-r werden, »enn sie w.:ilil?,%l sii.ij. i'ern gekauft. l>iiM«lbe llfal

sich V90 (toltleiien Komoiitfunihriin giiler und mittlerer Qimlitit und Bi«»fiT»ij

goldenen Chrketlen mit lierloques sagen. Sehr flott bat tet Absat; ya.iu

votilfciler, aber dock mit gul«tn Rlderweik aosgesUUeter Nickel-Reaoalalr-
sbres sich gaslaltsl.

Was den Handel mit Schmucksschea anbelangt, (o kaufen aownU die
atisä.siijieD Kiirufifii-r, il< i.llr- in Tnmat>Ti> wehnei5ifen Kr^olenfranen aus
Reunitin o:i;i .Mauritius goiilrlie -Solillji.i ksa Ijeil iü f .Her, n-e- Quiilllil.

IOfan« gerade den extravaganten liodellea dsu Vonu/ ro K'')'r:i, ptb irrn di?

letateian deeb meist mehr in dss Aug« «teebend* <iei:en«i.^n te 7u wÄhlen.

Aneb die «iagebotenen lladagassiscbea Frauan srstefcsu UeliMrs Posten
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goMener SchmiKkiuMfacn. nainnitlich grofic Baldnün; twwniliiii kiHm li*

ich Kemeiuliln mehr an Ohrringe, Armblodcr, Tncfciirtrtlli KtllMtol, Hau'
•Mltla ia OtlMKona Ul lailation oder doubM.

Dtr HaiiopMH Mrl(l 10% d» di-klarirUB WatkM.

ITord-liiMrlkft.
Ein» WlnterralM «lar«li aoriuitrikMlMliN SUta. XIV. Von

Dr. Kmil Heck«;!. (VkI. 1S&6, Kr. 6, 13, »0, S«, S3, 36, 4i, 50;

1887, t-, 14, 23, 26, .<tl ) rViirltiiriii'V vrrKiilfin > R«lr»rbl«l maii die Lafc
Cbibuahua« toin DatMT.'i>lbeli!'<'h<*Ti St.iHjpMuktr iiui, wird man bieht um-
liia küuni, denalbro du i^^uikat .pracbUoll «cfaön* beitulacan. Di« tkl-

güiKWlM TClkaniiekaii BergtuK», <1» dia «adt OHn «4 Wario u-
falMii und di* «ur dm t>ränml|re TiudataM an d*m ChabiM'niHN aawfe
«in« br«ile PaM«)^ für di« Kisonbahn ivlacbni «ich frei lausn, «init äb«ram
maltrrlich, und der dreiurkijro .CoronFl* iubes«ndere, dem man aeiner Oe-

»tall na<rh nocb l!ijtt$e1i<rh i?ii>»n neuen Auibnieb fliitbflm«ifer Ma^wn in-

trauen könnte, rrln'lil «imh »tattlith "ir.raiUr IKj' ijiicr i'iniiiKilni»

«ic dar Veiuv da» seinige über Neapel, '/m der Allcgbanjr-LaDdKban mit

Umwb mmliadartiB, (laMiniaivM Hauim oad nlt wm liiinaiu aiiklaa,

tehaa RAhimi altM diaae amlkaabdi» B«igtaadtelMft ia mai daDkbar

atbtalltal Oeifontaize. Man >iebt ihr auf den ernten Blick an, daf« die ceo-

loRiacbMi Afentien in ffanx anderer Weiie an ihr gearbeitet haben mÜMen:
dl« Bodenu'hk'htrn niih; vorwiegend in rtiliige, reKelrairxlg« Hallen legend,

»ondem »ie »n-il iti(r:i
!
irri>l mmI nvr'-ll'is tonierfend, «ie mit genllaameu

AacbMi- luid \mh Eruptionen durchbrechend and die lo CDlttaiMtMkeD Er-

hataman i« dtr Mt dar Bitiii — iBtalnt Hd nfahiHat *m afiio
dMlMi raiMaBkltUf — hl «ton danlkann BlaMna^ tarvlUand md
aerteirtend. Ke it>( ein Bild, da» einen KünnlUr unbedingt begrietem mur».

In hächsten (irade maleriscb und zugleich im hüchaten Orade ert^uirkeDd

emdieinl Einem •'.nrlanii ancb das BamagröB dai AitoMM, in da* dia Sladl
bineingeliaiit i-«!. i.^nivuiiirb wem MB dM IM TM im Abhält AM
Muuktdi Baldes überblickt.

WMliacfeallliCaiflnvhMi iit du UM ! Al%tnNliMS «iai innl(v
träalMk. Xar EaUtolniBr nfckar taebllandMkif(*B, «Ia «• aadMwiit aaf
Krden rn der Nachlnraebaft «od Feuerttergea der Fall an sein pllegi — in

Italien, in IVentscbland naw. —, bat der Vulkanismus in dieser (refend frei-

willig nicht gefii'irf. F'ic Her^si-hRüt», an denen wir emporsteigen, sind fast

aboolut ktüil :iil<-ii'!]iltif n Hijirt nii^ der graue, loille Kel« — »nrlierr-

acbcod Andeeit und AiidettU - TuC — eotngen. Denelbe ist XKar u der

ObaiiHka takr naiaek «ad kräckaOf, muI ar aatat an dncb dlMa B|m,*
UdbiKdikilt dradidi iwnr« dab anck dia MMOMilkaidaAe KRan alaa

beilcutend« Ver«lllertiiigskraft besitzen intir«, aber «ine neoneonwerlliv Vege-

tation irgend irekhnr Art trägt er nirlil. Soweit er in den Schlucliten —
<Jsn sogenannten Bimn'«« — , die ihn \rvm imH t\<\i>f i)BTrfi«ftJ?'»5. jtr'rin«!

etwa niederes I.Ht:.."i^iM:aen' und Ki^forn;:»"^trripp ^jeliiprn hRl'*ii s i.lti-, du

iat dauelli« durch den BrennfaoUbedarf der UäUenwerke und der llaua-

balMagm ia dar MUm Stadt grändlieli auagiiotltt «ordea. Aaeb dar
gmlinniaa BodM dir R^ne aber, der drli aus den Z«r«ettaDg*]«ni4<ikl«a

(|r»r vulkanischen KeUcn gebildet hat, ist wühfcnil dsr Innren Trockenieii

>iin i!>-n heifuen .Sonnenstrahlen ao hart k'''">ii>i> w inim *ii Adobe, und
w-tn in:ir. ihn nii-*? hBi:t tttii! anfil^l?, i:l'i'->'it inin itui« daraus jeinals

I

-1
,:i ! i'tie4 I.fl'iMi h^rvlT^|^VIVu k»riii. !);•: K«ci imii Miullhiere, die wir

it^iruuf ilir kuller «uclivii seban, möchten wir auf das Tiefste bemitleiden.

ladeMMt Mg* dar ThalM«« dtwb alaatt titaUck diekira Wuchs veu

domigra MteOMo nnd R»pbort>!ac«ett, !««(• ««n Gadaea, dm bekaonten
Cbarakterpfianten dea Cbnpnrrsl. nrtf nnrh nr. a'lfrlei tierlicben Hlömchen,
die denjenigen san El F i-

i iitbt- vttuai.di liuiJ wir legen namentlich

«ieder eine Rrllii' vnti SviiuMlberen iiud i.aliuUen In unser Herbarium ein

— fehlt 1-^ ni hl visIlMtrin lij. Owl »oliald die Oewillergü»« der Regetiieit

beginnen und die Mein harte ol>«idichli<he Schiebt de* Bodens durch die

Binwlrkanf dar mmaa flalk aaa dam WolkM aa%aa«liikl wiidi ao genügen
••Bige Ti^, tm dia 8tM dar ietilimi m «Iger aeltr fanaKtgca zu machen
imd dem griiora Oestrkuch «inen »«ir**rimlentli*'h f«rKfnr'l»'b''n rntrrifi i:tii|

zu geben. Daa trat ans nbeTneiipcn-l pcDn^^ vor «li^ Ang,^:i, wit ilie

Gegend ton Obibuabua einen üonat apiler unter Uonuer und Kitts und
sirnmendem Regen zum zweiten Male heiraten. Alles in Allem därfte nun
das Oebiet 4lea Oonchns und seiner Nebeniläsa« bctöflicb <ler natürlichen

Prodoklionakrafl doch vielteicht noch böber Mi ataUan haben, als das weal-

Hebe Taxa«. I>le atirkere VerschmMening das JKootlaaiitM und die reichere

irertik.ilo ri'initrutic. -owi« :iücli ilic f^t'^ttfr* V|itBt<i»pril»(< tcrfclilrri t^rrÜL'-

lich iIt Itrirhlii'hkcit UTii! Kr tri'lriürsii^ktfjl Hnr N ic'-)*T^-"hlrtf:P nirht vT, ül^,

ihre günstige Wirksiig geltend zu machen. Nur den perenuirenden ü«wicii9eD

ist die Eziatenz auch in dem Concfaoa- und Cbubiara-Oeblels auf das Äusserate

•nebwert und von ihnen überdauere die lauge Trockenzeit, die an der fras-

lllikiMl Gegend de« Öfteren acht Monale anhält, nor eialga MMdaia Om«-
ahrla Arien wenn ander« der Menach sie nicht in aiiM HigaaBW PlaK*
aimsit «itifi >if lui-ti in J»i Zeil clor l>ür-p mj Wisser versorgt.

\nn tlcu Wi.uiltrn. iliu dii» lüiiHllii-tn- Hc» i-Ui-nin); tB einen WÜsitfii-

haften Laudstricli« m tbuß ««rmag, .tebm wir in und l>ei Cbiltuabn« «iel

handgreiflichere Spuren, als wir sie in Weat-Tnaa favakrtn kanalaa. Auf
die hoben, breltkronlgea AUmoa der atUliidmi Promenade taliaa wir bMiMi
bingewiewB. R« «rwrlgt QM aawaiititdli Mflbi der aaMiaiakaB gfoAaa
Haziendas zu gedenkatt, dia ia giManr odir kltiaatar MwlirMaK riagi nm
die Stadl hemm liegen.

Um una in diese nnd in die anf ihnec hetrieti^u^ [.aiidwirthsrlitft einen

genaueren Einblick zu tersebaflleB, wenden wir uns ohne weitere Umatiiide

an den grölalen der nordamerikaiilachen Raiendodoii, der auf Spanisch Don
Baarique lluller, auf gni Deutsch aber Herr Heinriah Möller bei£rt.

dafs deutsekar VMli und deutscher Unternehmungsgeist in den Iraa^meani-

schen Usdtra oalar einigermaßen günatlgen Verhkllnlaaen maDcbea vur .urh m
bringen »«rmag. Der beaa^li' Herr Müller besiltl -.ü'H M Ti in Icr Smdl
das acböntta nnd beateingeiiclitctc l'rivatbaua an dir ri^/ii, tnriirya ilTiiiii'''ri:

rar den Tborea iMant er (auie (j^ebirgakatl«! und Strom>}ii!«!<ue «eia eig«a,d iaaaaaamw» aittgt ar dkat Laad «ad Leot» auf nicht weniger ai«

ISOOO QoadratMlaiaatM«, — «In auf e{a*r PlidMh dta diejenige ile« König-
reiches Sachsen noch sehr belriehllich nbertrilft. Da es sich bei seinen Be-

sitTungen in der Hauptsache um Doroenstraucb - Wüste uikd um Flugaand-

strecken aowie «m «lie« FelseBjfeliirrc humlplt, *:i lairt lie anp<»g<"^pn» ZaW
allerdings tn-i wt-ilcm i.n ta >.n virt, i"« iir tu va^^i^n >''ln!:nt. irnTufrhin isi iIiT

Belitz de! Ilmm Müller aber auch seiner Qnalitkt nach respektabel genug,
und man darf daialliaa paa «akl «team kMaia daaitaikin VintanlkBiaa
«ergleiehea. In dir Ntha «ob CUkaakn* ka* Harr Mdllar Itataaada tan
Ackern mit Weizen bestellt, und auf den Weidegründen am Rio de Santa
('lara nnd Kio de Santa Maria IkfaC er Tauaende und aber Tausende lou

Rlnatra, Pferlfii und Schafen grasen. Mit Hilfe seiner Hirten ;ipr be-

liaiititfn _iui|iiriri»" — bat er auch gegen die Aparhen, lif sfinc UnTiicn

Uiir^j^cG, often förmliche UeÖM Kriege aof seiiM eigene Hand zu führen.

Dafa er ! tm. aardwaittinlaiifcaa MbartatpwftaD abaoUla aiaaa aifer

herrorra«e«dea tatkaO kal, iat lalkMTinltadNik.
Wir <ind zwar mit keinerlei Elnfnhrungs- nnd Kmpfehlungsschreiben

ao den genannten Uerm retseben, aber wir rechnen darauf, dab er mexika-
niBi-lif» *7a-tfrfi:ri'lr-*hBft übfn nml iirfi.^tilii«! »»eh etwa* IsinlfmSnnii'lic 'ic-

ilrnii.Jli: l'cw;ll:rt »»ii'i Kür! T»ir halif^n un^ riirlil t^i'triusi'lil. \rj;

unser Klopfen ülfnet sich die schwere Thür »eines Uauscs und Da^^hdem

wir vaiara Karta ikgigakaa kakaa, aiaihainft dir aatdaankaalKka Onnd-
ailgaaBr okna Tanag, aad wfr weidan watir daa Arkadm aabiia paloMii»

geschmückten ,Pati« beim Dofl^ rinrT llarana • Zigarre alsbald in eine

iufserst inatruktire Unterhaltuni!; il rr Donlmeiikanische Nabir- and Kultur-

lerhAllnisse mit ihm verwickelt. I>s Herr Slüller nahezu ein Menschrnnllci

in Mexiko wohnl, und ila er sich ir li^-ln i-i durch sein« Intelligenz en I I ii:.'

kraft zu dem eBoorgtarbsilet bat, was er ist, ao bewährt «r sieh an« als

•in sanDgllAir Saaoar aad Baailhailir dia Laadaa, aad irir idiaMia iina

für dai, «ai ar aa« taittkalK, daMradaa Daali. Tuälnllfli iai ci daai Heim
Müller nicht ganz so wohl zu Huthe, als man seinem Reiditbume naib

remutben möchte. Kiner seiner erwarhaeoen Söhne ist bereits an der l.nngcn-

achwinduichl gealorheti, lUiA fin anderer — der Iftiti- - (r<'M an-*.j,icbt»

der schönen Palmen drs Tirn. nn Lehnstnhie liegen 1 ilut Ii ilii'-cll..' sclireck-

licb« Kiankhsit sichlbar seiner AuflMang ealgvfen. Herr Müller meiikl,

dab dia aaidmiikaalBika KHh tem mIinM iA V«a pIMitMM Ttia-

(MiatanWima dareb hawMbiaifciad» .Nertb««* Maikt Ja mek CMliBilnHi

nicht Tcrachont, und die Staiibslürme sind daselbst in der Trockenzeit faiaflg

genng ebenso furchtbar wie bei der ueriihmleii Oesundheitjwlalion Kl Paso.

T'nTH kommt dann noch die geringe I>l<-ht:f;fe''it der Plateaiiluf! tiifili-p ilea

t"ii-le-ti' !<. ii?r Ohof »einem Hause wallei. isi um Ii -ler alte Herr iii -li(< ».-iiiger

aU Optimist bliisiclitlich seine« Adopliv - V aterbuHtet. Nichtsdvsloweniger

iMtiat dia, <n» «ir AiNr dta KuitarflUgkait dandkm tm »tium Maada
Tinelmmi, Im AllgeaMinaa «akr imraHiigaad and koAurag««»!!. Waan dl»

Ruhe und OrdnnBf', die unter Porfirio Diaz berrschcn gelernt hat, eine

deüBlIire i-i. lann ein höherer Aufsehwung nicht ausbleiben, meint er.

r>s wir in tii-m frvni<lffi f.'irKl,-' im .iT^rtn^^iniTi no<b Heller die Dluge

-oilut fipfii-n »I« t-m ihi i'H T'-iIp;] hüron. so ist ''^ im-" sehr angenehm, «bf»

wir itu Laufe Atn Ufspi-iicbes «ou Herrn Muller aufgefordert werden, mit

ihm lunmueo eine kleine laapaMoaittui Mlb elaeai Theile seiner Be-

sitzungen und Kn1tui«ii im tmlaniikBiia . IWlr linden uns zur festgesetzten

Stunde ein, wir besteigen einen bereit iteiieri'lffi „Hiii.'srf'' ^'m ^-nrnka-

niacber Art wieder ein bemerkenHmri.'i.s Slürk „Ainprikn" luf dem
mexikaniscben Boden, wik «ir rLinl rn — , 'iml .^ il uiigemelD staub^{ar

LandalrofM) gebt es ii: ^•<;\i-: Kiihit Liiisu- Ii il. r

Hazienda, die etwa 1% km von der 8ladt aboeits liegt.

Daa Erste wa» «ir aat BMant SipadÜitia in Angenschein nekaiaa, iit

der grobe RewEsseningskaaal, dar VO* dan Chobilca-Flusse hinSberlBkn
nurfi i.lcr «riic:i TtiaUnirhf , <lie e> zu befniehten gilt- l'-TSpi^is ts| ^eyeu

l.'S ki!i lang, fiuil er fü^irt in riM.:|jii iirin Menne- klsTp^ U'n.ssnr, aU ilu' l^nrre

ringaberain «orausaelz«u lüisi l'n ilu> l^-in'i ri' -ictne befruchtende Kraft aber

in anwillkommener Weiw i t-rrllN in Kntialbetle geltend macht, ao

sehen lir eine grofse iUhl indianische und Uallnndianische Arbeiter damit

beacMftigt, Algen und andeta WiaaerpAanaen, die in ihm wuchern, und die

Iba ia kurter Zelt zu TerstaplitB drahMl, daraus zu entfernen. Herr Müller
Ifliit nn» die I.i tilc pt i iim wie seine übrigen Feldarbeltcr als tüchtig und
l!i:ir»if, und ir inlilt ilinii für die Regel einen Tagelohn ron -4 Realen

(c. i .44), wobei sie sieb al>er selbst zu beköstigen haben. Unsere Frage,

ob er die Indianerarbeit der Negerarbeit — mit der er ton Missouri her

wohl lerlraut ist — torriehl, bejaht er. Der Bewässerungskanal, an dem daa

ganze Wohl nnd Webe der Landschaft bfingt, ist übrigens ni-lj vin aelneoi

gegenwärtigen Besitzer, aondem von den Jesuiten, dir lu- Idu-iiinda einst

hc>ar''cti. ümi dl-' il.-pn Krlie^i aiifspi iii-iüchoiD TTl^I w\\ niMiih.« fJulP

h:nterl;Lv.('n Imtn'n , nn^elf^t wonli-u. .Seiiit! InstHiiitiialtnni: IiMi V'U'-'ni

zur Last, und diCMlbc ist durcii <l«t üppige Wncbera der Waaseriillanzen

sowie durch daa Hineinschwemmen von Süd* imd Schlammniasaen während

der Regetkzeit keineewegs leicht. Sie za baverkstelligeo kann nur dnrdi den
Aufwand bedeutender HiUel galiagM, «ad mexikaniache LHMlaMk% dia

nicht Millionäre sind «i« Herr Ufiliar, ««den sich ans diesiai 6raada to-

züglich der Was^i i'kiM.pml» immer i« grSrüfreti V^rHSwIen tnaammen zu

thun Itaben. Vuu i|c;u Ri'^,-rvnir-.'<;--teii-, dur.'h Jn» thn.: Z^fltel noch viel

grjfaere Mengen ron Wasser für die Trockenzeil aufgespeichert werden

könnten, das wir aber bei Chihuahiui noch nirgends in Anwendung gebradit

sahn, würde gani dasselbe gettea. Sollten sicti aaf dem aexiltanisabm

Plateau, daa itagi ran bahm Oahiigea w^gabaa Ist, and da» in regal-
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ni&(t%eu VwhmImi m rcicblirli vvii Nicxiericlilitfeu beueUt «icil, rilirörciii

Bkkt amcb iiteiiMiM Bniaoco «bcoio Kiüiitenii i>«välina »i* to AImom?
Di« Frikdens- nad Oidnuotr*-Aere, dir go^nrtrlig ätMr du Land biMiB-
gahMehtn zu sein scbeinl, wird holTenllieh aucb in di«>er Beziebuog ibre

pilM fruchte trauen. UiiMr flewibnmauii itt glficli uiis der Meinung;, daft

der modcrnrn 'IVhrik hiniiiflitlirti An iännlKrhr-n Irrif»l»f,n NArrf-Me^ikf's

ni>cb ein t^tl^r v uiiä ai.v(.irb'..s\oll'VS ufT^-n ^ipJic. I'.': Misli voir>",

von dsDcu «ir r«det«ii, und die nick auf dem Plateau von Oekban ao aus-

tfaMmi bwihim. atCfttM MgiililMi im WuclHi Kit 4tr 4fo Qt^riUm-
iiu* dw Bcnimit mlNtni, litilkh Mpahtnv hil gatml vlidM.
hniserliln »cheint uns ibrc Anlag« in der SudbUft« dM BlaatM Chlhoabua

Mwie in C-Mhnila, l)uningi>, Sonora uaw. tiel tbunUcber al« )o West-Texas
— lte«on<iM5 litr reicbrrrn GlWcrmii' lirw Trnuht'.' wegen Neigen in

die n<([ii;iir\ij.;iijL<cben Ström« m cii.ein t'idlsfii Theile schon vod Naiur

dm, Seen zu bilden'. Und gilt ea dovli eigentlicb nur, die varhandeoen

BltriMCn und UtninMi, di» im Wmmt d«ll «lixiiraacbeD AbAaft DMh dMB
••I« aebren, an gewiiuea PwiklM m MrMlIaläDdl^nt

l>a« llau|<tgebtude der Müller'ldi«! Haileiida i«t neu und au» «iDcia

ühnlichen vulkaniaebea TuffgeiteiD anfgsfibrt wie die froher yenannten Ge-

biud'^ (Ist ftudt. Mehr iK>r!i ah Jie«p ««'Iteiut •* »her darrh ««>ii»c Bauart —

Uof — darauf berechnet va sein, «Jicmalls auch einen feindlichen Sturtn und

MtgKmg mMUm > können. w«n HM badwMi 4i» Imw
HnlfteBattiuMb« LuAwiUkening den BnndtditlMag« TirataMrter'

und Räuberbanden bis vor knrMn in einem noch viel h<ihercn (ünule aua-

^esctit war al« die StadtbnollMraiig, lo Andel man die« wohl befT^eiflicb.

Von den Apachen, nit denen Herr Müller mderweit mebr ala einmal in

unllebaame BerühruDg gck' nirprii Ui, un l von iloncn er m» mancherlei zu

•niUcn «eifa, steht an dioeem Punkte, der hart an der Euenbolui gel«gvB

il^ aiclita mebr zu befürchten.

!• einiger Knifemung «ob dem litttMbalkliW BtntBtmi* Mbum dl«

•«»gedehnten Wirtbichaflagebkad* sowie die kteioM Albther- und Beamlt-n-

wolmungen, und der ganze Gebiudekomplex triigt auf dien Weiie eine ähn-

liche aristokiallache Qlitderuo; inr Schau, wie vir nie bei unseren Ititler-

gütern in beobachten gewohnt «ind.

Pie riekhaltaloaetto Uevunderung zwingt uua die greCee Uartenantagc

iiaBittllU» aebM dtn ]biiipi|MM» «h, Dindto itakt ntar dmm
Öbtnir tu Oiliimik««, dtr wm» SetmldMcdt in d«r wMkwaten Wtlw n
Ibttn scheint, und e< werden in ihr die mannignltigsten Akkllmaliaatiuatverauche

mit edlen ObBl&orten und ilandelsgewichaen aus Nord- und Süd-Europa ge-

inscilt. in lii'Ki-n Herr Kf. Her da« fliüfeli'ndstp Interesse nimmt. Kin*

^•aiizt Itfilir- v'iri li'rj ViMMirhrri sohi^jnl imch n-, Iii gut »u glüfki'ii, i>i'iin-

gleich sich üWf <lie Mehrzahl der Jugend der Anlage wegen ninäcbst nii-ht»

CMWUliges sagen HUU. Am lNlli|ltM «»Ul« btaber di» Kaltar de* Wein-

•tow«a gelingen, bMondcn wall «In klefBur Kerf regehnlbig itine jungen
Blüthen und Triebe und »in anderem Insekt ?eiiic Rläfhrn lersiürte. IHe Be-

wlsaemng der Pflanzen K-.sciiirht iri imu (ix ieii na h eiuer ähnlichen lie-

tbode, wie Tßftti s^e in lirr hinil'uniiM-lirii Klione auuf!i<lct. Mati ?sr«t das

Wasaer ^ll.^^h liU-iii;; .SrilcnUtfiilr Il^uptlkiiii.^lr iriglnh t?.ri- ji.Icr

xweiual über die einieinen Ueete dahin rieseln. Nebenbei arlwiten der

QirtMr Mui Mine GaUUm alwr anch aifite mk dtn Ssktaualis wd dar

Spritn. Bai der ban-Udia* BaumliMlha and Im dam BlmwaHor, dar «iMer

Auge erfreut, gedenken wir unwillkürlich der fernen Hrimalli in d<-m gi^

Moneten Oreadener Thalkeseel.

Wm die Weilen- und Oeniten- dh'I ßobneufelder belriSt, die sich un-

^^jH<bW,\r hinter der Hiusergruppr ^hr lluinuda auabrelten, so prangen

diese auf dieselbe Art wie der Oanen, im frisclicstcB Onüji, uiid Ucrr

Mailar tcniebcTt um, dab ria ün alnaa litlMiia «od reldiMi BMh)( sa
gcwUirea pfl«fen. Ibra BaataUmif (aadiieM nua TliaD ntt lEdlta voa aDMrf-

kanischen Maschinen.

Wir ge^lcl rn, iinl> ^n.s t.ax Stück Knlmt^rl'fit, Iä-s tt ir il.i in Xt^rtj-

Mexiko von deuiMbeu l.iD<l»leuiea verrichten salieu, mit «inetn hohou Oraiie

von freudiger (ienugthuung erfüllte. Würden andere Deutsche in Hbnliciier

Weise auf dem mexikanischen HochpUteau vorgehen — mit grofsen Mitteln

und mit genauer Berücksichtigung der I.andesnator — so dürfte man ihoeo

viclleii-ht ibnlicbe schöne Erfolge mit xiemlicher Sicherheit voraussagni.

Wijnliii Sit lieh Oüttem für rfas Oliifk, faf ihnrn bifilit. aucli ,'.!id11:Iic

»cSmiTi' 0(if<.r ila.-jtabringen lialicn. «it i.n-icr <iiil!tfUKii.'

Auf tkni Kückwege nach der Sta<lt begegnen uns zabireiebe Arbeiter —
Uäimer und Frauen ~, die auf Eseln und iiaulthierra nach Hause reiten,

iwcbdL-ia sie ihr Tagewerk vollbracht haben. Dieselben gröbaa nna in apa-

wachw Sprache, und von einigen IUM liah Bat Miliar kaum Berictil

fibar den Stand der Arbeiten emtatlea. luf Wti MchtMl W^<Mian, die

an «OS iüriili.:rf.il.i':n, inrit uns l-i(ri:^n m nniorrr Verwunderung Termuter
dt'iilMhrr (iru.n tiiI;,'i-^'h n. uii<.l «ii crtaliii'jj auf unser Befragen, dafs die

jog^^Q j(,ulM:b» tiautleuie Slud, die ebenfalls lu Chibuahua wohnhaft »ind,

und die in dieser Weis« ihre Kuiid«cliaft auf dem platlco I,4UMi« haiOMvcben,

um ihre Schnittwaaren und Kuriwaarca aalar sie lu vertreiben. Aach sie

aollen mit dem Gange Uirer (icscbLfte im allgemeinen zufrieden sein, und in

recht guten VerUütniMen leben.

Ks sind diis friedliche BUdmr» «ui daa« aiaa aiaaiiaK kana, vaidta

Kräfte lu Nord-Mexiko am Werka ahid, an daaMÜia madKch aiaar li—uH«
Zukunft entgegditnfttbren.

Auf unseren •iBaamen Waiideningen in der Umgebung von CbihnilmB, die

Im wetentlicben natorwisaenschaftlichen Studien gewidmet waren, sliefaen «ir

Wühl dann tiad «aan aaf einen wildausschaueRd»» Ruiscbcn, den wir für einen

liandilrn billea halten kCnnen. Niemals aber Btik^ii wi- uns von einem wirklichen

IU>i>ti1fri hrdrtiht, -im) mt-vm gnindeiieii Revolver icniiiten vir irLcncr rnhic Ii;

dti.i liurtr vtf rVtM; Ii,.i>i r.. >u \i g:mz unbewafTnel uitlsL'rSall.' ile> Wt-i; lihj.iics

der Stadl zu «ntfeinen, «üideg wir tfoUdeoi tuvürdcnit noch NieoMod ratben.

1 Aastralien null Sfidsee.

I
Dlt llMtM Vorglat» I« 8aaw>. Dia .NaiddaalMbe An«eiB8i|iB Zatr

i tuug*, terülfeiilljchte vor einigen Tagen die Nachricht, dafa In Sanok dJa
Anhän/cr des Königs Malietoa die dortigen l>(<ut«cb«n beleidigt ahd ht-

' r niM, KisK-ir <tlrh (Ipr Meleidiguug des deutM'ben Kaiee!'. si lnilti^ tremarlil

|j;il!'-i.. Wulüii- i All iLn I «riehen ll'uifauL'e» diese Uelejiii.:i.nR-n um; Vir

(ielzungen deutacher InlerexM« gewann aiad. werden wir bald genauer er-

Mna akd wtoBhatoBat aliaaia idtaHH Kmda «an der B«ali«iiig«iMtMi
«alclia dar knuman Mafvtlt ia Apit dareli du 8ädsa*|aMliiiadir m hamai-

I

lieh eietnplarlicber Weise zu Tbeil werden wird. ller Chef des Südaee-

I
geschwadcm wini diesbezüglich jedenfalli die wcllgehenditen Aufträge und
Vn^!t!i.n-hti»n rirlnü.n hiil rii. iiii'l res Vnlictoa wird vergeblich auf den
.Si-;rjl; lii ^ :iirjenk;uu--l-ijii iiiui cui;!;. l.cu Konsuls puchen. Wir sind völlig

! darüber beruhigt, dafs die (ienugthuung, welche die deutachen lolaieasen

tu verkäsg«B baiMbtigl idad, tinm in «tllMM MaftaawilwUa mid» mah
dum, «aan dia haBtahiückaa Varlnltr dir Mitak an «M fik Bmm* fem»-

kurrifaadiaHAAlalim VUfft 10 Mal daa allaa Eiapdi^— dar daoh anr

I

in Folg» Ihrer AalMw^M gekaiMMt IM — am da« Leib gawUalt

i

Ii'.''- iij Sinri'.i eine gewii'M.' t>.'»tiriMiL' irriar.di'ii war, j^i m> snl

Uiig«r&r Zeit bekannt geaeaeo und wir haben dies in Nr. S2 de« Blattes

(Seite 487) «HadaaM. War 4« dat ana dta .Bydaar Mamlai fiaaM*
abgediiicktMi AftOMi Wm, da ««laMit aalir khr, dtik dIa AuHnto dl«

alte l'oliiik von Sir Julias Vogel (verul. .Esport', Jahrgang 1890, Seite

268 ff ) in vollem Umfange adoptitt haben, dafs sie daher jade Aiudehnang
deulsriier Interessen in d: r fJ jdiee zu hindern trachten und demiaffilpf

for1^f.*'''vt i:rifcn 'lir?j.-lhr:i arlinlrn.

Wie rücksichtslos die uiglo-australtacbe Pultlik im grofsen Uiean gegen
41a daalt«b(0 lalaaain fariÜnM kaoa, bavitat dia uaariwito VarMaaBg
daalaaka BlgaadkuairacMa Aafiaf da TOar Jibia In n4ji> IBr wafcba bekannt-

lich erst vor wenigen Jahren eine Entscbädiguug geaifart wurde, lu Samoa.
wo die deutschen Inlereaseii «cilnus nherwicgen und «o die Rechte der

I>Mit«-h™. Ksiffllnilff iimi Anitniks!i-?r ver t r spfi inS f?; j trcrcfrlt pfn-j, i«t

Illin fri'iiLi'ti üi '.h-rai Ui'ch(MeTli';iuti^Tii. »Iv si^ in K.iJ ii Hll1li;.'fii:idi:rj

I

haben, nicht zu denken, und deshalb winl Halietoa haUl gegen die deutache

PliaapaKiaollakaB, hridgya daa Jantwliaa Kaawil «uyipiaW. Dab dto

aaarlnatMkae Vartwtar lo da glaldwa Wriia givan dIa aligaatikfciaBaaa
Verträge Intriguiren, bewei»! das Verfahren de.i Konsuls Griff in, der b»-

' kanntlich im Februar l8'SSamoa als ainerikanisdie Kolonie erklärte. Solche

und ähcilicbe KiDflü««e iind fort^exetit gewesen, welche die Zustünde
j:i Saiüi'ü II riuii.- (i.r Ki.bi' liiln-ii kuuimen lissen; dafs dieselben — wie

i^vgcnwärtig — einen aufMirgewrdiolicb uaangeaebmen Otaaiakter erlangt

habaa, itt daa ZaaaamaBtraM aiMktkar WaMaa anaakraibaB. Ob
dlcsaa ZuaamaventreVan ein geplantes nda nfUHga itt, tst insofern g<«i«k>

gültig als CS In dem einen wie andern Falle ;cict. difs die deutsdien Inter-

essen in der Thal des Scfautzea entbehren, d^n »>- bt-rechtigter WeJse ver-

lauifen kt'snnfi?) rind trT!an;:i?n müssen, «t-nn üuht at>d«»rs die materiellen

Mittel wolche *1> ^n tictri.. rinfji''j vrii i:"'ilr1 wrri.lin ^'i lru.

j
Hehr als Jabie iieteiu dauern diese Zusi&nde Bald sind es dia

I
Biagabareoen, wekb* sich unter i feindlichen Häupllingen oder arialokntiaehaa

I Parteien bckriejfen und bei die«eT Gelegenheit deutsäies Rlgealhuak, Iniba-
' •<in:l'-rf> die Plantagen, empfindlich sdiädigen, bald werden die eingefikrteo

Artieilc- aufgehetzt, bald intrigulren die fremden Konsuln gegeneinander

I

oder dttrch Vermittelung der einheimischen Parteien. Was und wer aber aucb
immer die l'rsaeb« des Streite» ist — die deutschen Resitzungen und di«

deutschen Interessen üblen die Zeche. Andere wirtbschaftliche Interessen

aind ja neben denen der Deutschen minim. Unier solchen Verhältnissen

Ul es kaum möglich, den «latus <|U0 unserer wirthschaftUchen Interessen

(ij frluldn, i;i".(Fj«|.;iri. (Imn lliri' n t'i f'.rifr (flintiiti-ri KrilwicVriuntr und
jVi.-di'hD'inir TM v.^rfi.:Ift'7i iMp üOuts<:li*^n Lindfr. int .^in:! fnii'hli-ar, vor-

trelTiifb angebaut, die Lande- und Verschilfuafsptätie vartrtfitch gewählt,

die Verbindung eoit den europäischen Märkten eine regelrnkfaige und ge-

sicherte: di<^ Produkte der Insel: Baumwolle, Copra, Kaifee usw. eriieIeD

gute Preis ' /« piftltoe würden unter solchen Vnrbültnissen nicht WU aM(-
leichend gi^'-mfi Kiipitalien, sondern auch neue deutsche ItotsraakaMr,

rmi:i<^DiU<:li aui deu australischen Kolonien, sieh niii-'ii .^aiiira vr^nitoR. wenn
niriii -ih'tii dl« llngewifsheit und Vielhöptigkeit ii' < {ii:litiM::it:n Zii.s'.Ätid<. da-

tei\>il ein iliodemifs wäre. l>ie*oiben Bedenken und Krwiiguagea sind es

gewesen, welche tu der von uns bcreila in Nr. 31 Seile 487 gemeldeten

Konferenz in Washington geführt haben. Ob diewilie ein der Ruhe der

polilisetien Zustände In Samoa gnnalige* Eigebnifs geliabt hat, ist noch

nicht bekannt geworden. Berechtigte Vermuthungen lassen da^ tlegentbell

scbliefsen. Hätte die Konfereof sucli rj-ir flnv' oijuiw pniitlTc Tfovorlic

geschaffen, so hätte diese — aeliuu v>i.k.-i. ,br ful(ri_-iii;e;i Aiisfi.Lrurigfi]

und Koueequeaxcn — bekannt «snien mu'sen. Auch der Umstand, dais

selbst wälirend der l>aucr der Konferenz, di« lalaiaaaa dar I>eutsch«n in

Samoa in hohnvolkster Weise verletit wordeo, Itfst adiUaften, dal« durch
die Konferenz im Wesentlieheii an der früheren I.age der Dinge niclila

geändert worden ist.

So viel ist klar — uird d.nin »tini:nfri riHi' >tifi in SiimK-s iirh ttf-rüh

rendcn Gegner überein: »olnricp .^am ia rn iit aii^-i-ciln'r»!" h ifrr oi.i ilKihcii

einer der konkurrirenden Mächte unterstellt, ist an eine ruhige und
««leliaHc Kattriekaluog dar dortigto Verkkitniase nickt <b daakan.

Mit Rückilcht auf den Dmbng dar torfaandanaii Intaraaaa «Srda daa
Deutschen Keicli« die Oberhoheit rakOBUDen müsan, nächst ihm England,

Die Interessen der Vereinigten Staaten «lad ie> SaiBOa- Archipel s« anfkar-

jri!riitl!i-b (fpiiüj. 'lifs sif dcneTi jeii-r Länder gegenüber k&iii:i in Prag*
lOiiuDiTi, i nd duih »iir li! ira llnilijiclt aii( Kiitflindis auagedfhnie Kol iuiil-

, inleressau eher ein Kompensationsobjekt für deaaaa Aaaifräch« in Sauo«
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g(<runileii '«> r li Ti w«r<loii könuan, «U KCK<niuKfr ilr^i Nurdrimcrikuierii, defen
lntei«s«(ii>|<l III' ciu« kompaktere tiiitl Alif;eKbti>H«ntr« ist. Hin Ijind wie

Kn|;lui<l, wi'!/l:i s
t;

?ii'lneili)» ili« Bf- ii- i^ ii fung iiu<ed*hiiler Ländfr, wi«

KgfptiMi und A(jliiiii>l»n u>«trcbt, »inj <,:i der Aiifitob« »oincr i;«riDi;(n

und gcUioittrn ln<rriT»Htn in äMBM nit rincm tcichtcn Opfer oder ander-

v*H%tB IEBl|«8«iikMMMn iMtnAanäH» tu trfiilai ««io. Ob wlrlies aber

der dMlaehcB Dtp1oB«ii« ga|«nib«r ManhaMrilm (dioft, «e>ai<igen wtr i. Z.

niclit XU bcurtheikn. B* tcMtl. <M» dtc Vcrclni^rlen SlaalcD o«u«er
Z«vl ihr« U»rr>cli*fl im gnfotn Otttn ciMrri«h«r all frabor auHodebnen be

«Irebt nind. Uöglicbei <rei>* »*rir»inen »i« rfMurili 5ni1tl;;fli?ifi'r t:!ii:l ?lij</|iirriHf

für ihre neuetdiiiKa »ehr entsrkifn Koiifliniie-a m dsti-in-i 71 L'innirn-n.

Wie>«bl lU« dculxb« IMptouatie di« Nxtbwendigkeit einer ArndrninK der

IHf» Mrf tutm Hhr |«mi itlMWtt m M *• ihr AaMiilito ihr |ididi««ii '

Orimii wühlHlniwWicli mtinivrt ilnai WmM nwi Bhiwimi to Kkairen.
H«]fai kin* den deutaolien tnt)veiis«n in famoa nur die hömlig« KrkläranR,
dar< die Inseln deulnchci Si'hulit,'Cbiet ^«'itti. Wenn ein «olchex Vorgeben
auch wob! «tliwfTli-lr tr. Vrin<l«r)>gkritro twlirbcn den VfrttasuraicUleu

ffitn ii Aiirflp, n wini .III stiui(«niann wie Vürtt HiHmarcii ^n:i »ijjen der
Sauioiifrage nicbt dem Vorvnrfe cioeü Yerlracabfuclie« aiiMelzen können und
»Allen. Wohl ab«r «inl 41« 4wucb« P«Hlifc, UfMklMS d(r MMrien Vor-
gär g« ig Kuno«, OtlMitlM «ttlM|tMl, ««let* «• fertgvtstita T«r1eliung
deiitsrber liecbto Tcrbioderl. Werden dieie OaraoUen nicbt freiwillii; g;-

geben, «o wird man lie unter Rü> ksichtsnahoie auf die i«n«tigo jMiliti'i'-hi-

l.a\if möglitherfulse mwingen, und etenl. die Kr-hi- di.rrti ti" ifitternde

Anneaenheil » lU Kiingfucbiffeo, Landung liew.iftnolcT Ma lit i n- Betiti-

OkbiB« eisiger wirbliger Iliftn hanuftdiea auciitti, »ie die» wlederhvH
vof&b«rf*h*ad to KiH miiihm iiU Wilebe UaTarcgela «Mh gatraho
wctiteft nSfan, m Auf teBMlNlm dia SaaMagrupp« in itwitttm Sebnlt-
gttblcl ju verwandeln niciDaU auFifegehen, »ondern es muf« bei erster,

t;ön«liger tielogenheit r«ili?irt »erden. AndercafalU würden die VcrhültniMC
in Simoa imiaer unklarer und koupliiirter. ihr« I.i'onin; iitimnr <ch»ier)gei

werden und daher cpkter «ielleicbt AnlaJ» z i tiu:iti.'rTi.;h:iii'[' 11 Koniliklen

gofebeo «eta. J« läsger die Lüiuiit; der Krag« binanagetichnben wirtl, um
•o adkwi«%ir «wl »imnaicliw «ifd aia fir «na atia.

Biiefkasteu.
— Narh einer udü 'iii;cg.],iigenen Mitlheiluni; wird für die l^auor der

zu Neuenbürg vom II. bis 20. September d. J. Matt'ini!i>)i;|cn xcbceiieriacbcn
landwirlb»cbaftUcbeu Aoastellung auf dem Au»«t«lliiniiaplat«e eine l'ost- und
Teleffrapbeuarw'it't nc^til TiTi^liih r FtrnsTirecbrtflll« eingerichtet werden.
Ul« Poatanalili iicfiU'st lu.: s.t:tiiiitlii;iitMt liienalaweigen, auigenanmen
i\ta iatematiouAieii Geldanweisiini;»- und l'oitaiirtragaverkvbr. (jegeoaländei,

«alelM bei dieser Pontan.Hall iihKeboll werden »rvllen, müaaeit autdrüeklieh

dia Itaialtbnung .posle rcataat« (postlagernd) Ausatelluogaplatx Neuenbürg

— Im WRiwa KftlbtriasHoUbi-rger, in Bow, Stthnan Sbaha 4,

wehnliafl, ihcilt un» u: Icrm 4. d. Mta. mit, dafa Ihr der Aafeotlialt ihrer .teil

twei Jabren in Uruguay weilenden, lulelzt iu Moutevideo, Santa Tere» Nr. HC
wohnhaft gewesenen Torhter Katbariaa Molaberger »eil dem I.V .Innunr

I8$R iiiibekannt aei.

Alt« üieJeDigtu, die aber den Ver^ileib betrcIfcDder Tocbter eiwaa mit-

(kailm köaaaa, wardaa ftbalMi, hierauf beiügtieha NachricUat dinit an
Tna WlUwa Kaltafln« Kalibarger L'"iang«n t»

'

aiaima^aM Anatl BlBM»llial^aaik«ig h
Bitaa na Baaaar« aMb «noell»!«» «t

•) baai>ritbirf(.
Afria« (''••^vcva&itel Tit llidtlni. Canartarba lo«»la. 0«r4«, Arvr*. t^co« n«v. bl« Loindk

Inai , r>Mi4a>ir4n .Prafaia^r Wi,«nii»ii« -, K-rt xbnaus, d>nlacb, M, Sapumliar
Arviki mf;*^b««u) rtA Utdalra, Oa*e« wm, raMdamftw „Maria Waafwaf, iardi,

d»«'-. Ii. I ^'»»•nia«.
Aitiki \> - ik n... „n4 Cm» (ata «eianr^ek, MaMaa, TaMiMta} Paaaaa^hr

b^lci.-. ti, n-^lpmter.
Kirlt> I > i T'< M>italr4) all« IST.j' t l it r<»t4aiDpt>r .TaiKr*. aa||lla«k, 1«. ««^bi.
raaaa« . .si r.f t)ii.r.. . llrniKttoof «n*! Jif<Kn <; K aftla-LAnt^) llaMpfar .J^blaanü**t daattab,

IS. a«^{aai(»«r, l>attp(ar ..Frl(;.'.. '. i^ ittcli. Iii. a^p<arabar, Damf<f«f .Xjpdia*» eaalaca,
IV. Oktober. CMnffrf H'i r... i stKh. 3u Obtc;b«r, Ll4iT| r.i v lanaM^ iaalaia.
U- Novambar, rfaaapfar I.irhn.. 4»Mtarb, 541. yttrrmhrr

,
Uin.i.l-r „falyafiaa

~
.

deiirtch. IS. Dtjatiabfr, ljätitl>Lai ,J1a*MtU". d««la«b. it*. ^Mitniu!m.

IVeanf, -Hln^aporr, Monebonj, Yi.h«bama, IHof« nil Mairniahl tablra I^UitaJ ila Londu«
il*d avaiit. Antaarpati bauiffor „MunaMülablr«", a«fll,ch, 1>, AafilaaBbar. I>a4iip'ar

•Uwabiftaali«* . anaUMb, ^, Öll^^ar. Utm^tu »UarloiaaaaMc«", aav''*^^. (UUb^r.
DaaKat JJanaaftba " . -

aiiHira, HaaBawaar

Hla(a|iuta, H>*^
«ad Cu^r-nbi^ 1

Miaataa M
I Hl«!* |ll«aaatl (lU l'orl "rA. k.i->, A

~"
I II. ÄafiWwbaa.

Hat# n thal.Aaaaai lila

i-t aaiHwb, tk Heawker.M (aaiil. »laliaMtalM {Ww-liM« «ia tMm

Dentoche ExportbanJc.
Var Taia«raaaiii« i Bipoitbaali. Dartl»,

AbUMlIaai: ExiMTttaraaa.

Barlis 8.W., Koebitrafie ^7.

^TTtif.!«, I*a.rbat*. aiv. «<v. ainit aiir nil diatar Adraata la Tfi-ahrn.)

All f'rcl^liiii f TIr'V.;.!nailattaa Jaiar ni CiiSn l. l. ttaKarii[.-kl»a afari* Iii i*'-

>alWa 'aa 4.1 '.^ U< in. > r. rl.rii • Ih H.-i ilrtl U(aa(ri||aa Ttaia I Xark |.i aialatkra

IrMIaaitaa) MiaOfaa. Baa Ibaaaaalaa iai tU-L >atdaa ila alt dar taardanag (MuUH-
tlckaa Hatiaa laatuiMaa Maaua Ia aattoac nataUl. - Ma idraaiaa aaltar aallnma»«r
IMM iaa «at aalaaa Uaaaaataa la im «naalbaa MaaaM Mianaaita »IL

502. Wir haben wiederholte Nathfraj'e r.a-b l'uNcritir-Mühlen dir Hand-

betrieb und erjurhen Fabnkanlen um .:i tl Kiiirricbunjf von illuatrirlen Prei^.

listen uatvr L. L. 454 aii dia Doutuchr l';]iportbauk lur Weitcibefardetuiig

uaeb faitapL
SUl Wir habaa am Sad-BiaalKaB aia griMbrna Qaaatan IMHlgaa

Lelm erhallen. D«r«elb* rfärflo »ich hanpliikclilicb lur Verwendung in

Teppich- ond Tachfabriken eignen. Proben atehen auf Wunsch lur Vea-

fügiing. Angebet« nimmt fntfegen die Deutaehe Eupurthiiiik unter I.. I.. 4.V>.

504. Wer (.^l.riMrt in I L-utaehlaad aeidene Tülle?

BaatiMUrtv t^tertcn mit l'ceiaaiigab« bafvtdart unter L. i.. 1^6 die

Ugnttcba Bapartbaab.
M6. Harr 0. Hoatal in AtosaadfU thalH «im unterm 21. Augunt

ner Zirkular mit, dafa die liiaherigc Pinna Kalleghcl & MontrI am i!i ttii;t'fi

l'liiti mit dun '10. August erloKhcn i»t. Von diesem Tage an w-^ i <' .1-

alleiniger lubaber diobes Uauaaa dia UaacbUta aniar der nouen Finna

n. Houtel fortführen. Alle acjcbMUNwida waidan irtaabl, Unraaii (anUiia
Kennlaifs nehiaea tu woltoa.

50i;. ein Uaqiar labr (wMBar aad bat der KundM:haft gut «inge-

führlcr Agent ncU dte Vaitrateaf «teai laithingsfähigen Niitaer Kxport-

OlTertcn erbeten unter I.. L 457

}>au.-:i 't

die iK'Ulaeb«

bau.ma In SpeLseCI.

Kiportbank.

507. Kid bestens empfohlener Agent in Anwlerdam wi'ms. lit i

fühigen Fabriken in »oll- und halbaolletit u Kloiil. r-Mfli n tu

Veiliiuduug «u treten. Offerten erboten unter I.. I.. 45ö a&

Ki|M>rtbauik.

50tt. Ein tüchtiger Agent Ia Balrit (SjriHi) «nebt mit Icistaai«-

I

fibigen Fabrikanten, welche Paiitoirelblitter bciaMlaa, In VarbbidnqK aa

I
treten. Offerten erbeten unter I, I,. 459 an dia Dantariia Bt^Oltbaab,

I

weleli* auf Wnoach Muster ?Br VpTfügiing stellt.

11' i;in besten« cii iif .til-ti. i
,
tüchtiger Agent in Malmü (Schweden)

wünttiil mit Kxporteuren für Koainen in Spanien geeignete Verbindungen
' aiiiiikniipfan. Oferten erbalcB unter U L. 460 an die |)«alsi'he Kiporibank.

I 510. KIn tüchtiger, bestens empfohlener Agent in Konstanünopel wüB
I die Vertr»li'n» <>iner M'linr^fühl'reii dwitü-lirn I r l-rfabrik in üb

1 Derselbe iri(,r<v<iit s:, )\ ^.ft-.fll fiir \ 'i.;tictt-ri, K.ill leder und

:
OlTerton erbeten unter L. I. iül an die Deutsche Kiporlhank.

511. Kiu tüchtiger, besten* empfohlener Agent in Kunalantinapel,

»ünai'bt die Vertretung von .Strumpf- und Wlrkwaaren »ichsischer, rcsp.

chemnitier Fabrikanten zu übernehmen. Offerten erbeten unter L. 1.- 4t>i

an die Deutsche Exporthank.

512. ZlgifT. iifaliriV^nt«'-! iiiiil TaS.iUstifuni^r, welche sich (ür den linpoit

de« ». Zt. auf iIct Mii!airirikniii<rhi.u Aui.»;<-Ihing auagestelllcn Tabaks aus

I
Rio Orande da Hai interessirea, machen wir darauf aufroerknm, daC» der

' betreffende Aussteller ein gröfseres (juantam Tabak in llamlrarf lagem bat

Bild denselben au verkaufen wünscht. OlTertan erb«len unter !•. 4W
I

aa di« Uavtacbe Kxporthank.

I iti. BilM) Londoner Firma mit feinsten Kefcrenien wünscht di« Ver-

Irttaaf daalichtr TnaMpart-VaraiclwiVBn-Oaaalliebaflen lu übernehmen,

ofartaa «rbalta aiitar L.I..4M aa di« IltirtMb« Eiportbank.

ParapTar „Tartar**, aagrttarb, tt. Beptcaber.
Uli«» (ilirrki) avanl. f^'ntrbal (M>«al -Llala)

DEUTSCHE EXPORT BANK, #5
Barllii 8Wa, XoolwInflM ST,

eaiiiAehlt »Irli fi&ersHtiaebea Flmaa aar Rialeitaag t«b flcacblftavfr-

kindaiseB filr de« Btag tl«nt«eker Bxr«rt-Artik«l aad aar Vermlltelaag

Toa SeacbUlaa.

ANZEIGEN.

Bednsiite Bnrehfiraehten

Hamburg-Rangoon
per Dampfpr via London.

AiHlust Bluüieitfcal - HMkHry.

K. Schärff in Brieg,
B«f.>Bes. BresUa, [jti

Fabrik von Sattalgiirtcn , Wagenbofilen und den-

jenigen PoMunentir -Wn.Ai(ii, welc le in dar Salt-

larat UBd balin Wagenbaa gebraucht wardaa.

iHHlnil MaiboarM
; fibir^Bit noidi Tarlt«taBCaa iBittongarthiger IIa-
' biikauten. insbesondere Empfang, Aufatellung und
Autnichl VDU .Vuutellungtgegensiin^len wihreBd

I

der Htlbiiarner Wgltaaaatlllani IU8 ?ii i'.fn Hilllg-

. sten Br liii::n:n.-. i

Aufgabe von RefereniaD durch A. Halte, lUir-

ilia M.» ONHilantaargaratr. 7.

Kio selir lelstungsfUhigcs deut<cbcs Pabrikationa-

iinJ Rvpnrt-tiesehäfi (SpMtUKUit: Oaldwaaren,
Janetoa aad l'hr«B) «ucht gwigoete Verbindun-

gen airf folgenden Plitien: Saigon — Nagasaki —
YokahaoM — Surabaja — Snaaibar aad Mada»
gascar. Offerten unter Ha IIB «lad 9» di« Bap.

4. ittattaa tn riebtea.

WaltlMr & Aptiaiit i. Bwru w.»
BbrkgrafenatraJbe dO

len ihr reichhaltiges Lii4(«r

haad«l8irlM«Bit4!hanii«h«r
Tolkswlrthachanikhar
«tlinarrmphlKcbar
laigraybUrhey

Wethe.
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OaniilscIiHNalirt ist Mirr.-Ilii|ar. Utyd hiTriMt

AuB«c mmm ümm 9»kvplM*

Oat-Indien
Ond China,

Kakrt«B ab Triert:

nach IldüKkong nber RriniliKi, Port Saiil, Siiei, Ad(^
Siiijfsp'Trr, wn IS. Si-picml rr nm 4 Uhr Nn'-hii) ;

Uli'. Cl'iTS''.'i:'1iinn luA cj^cn^ [Mmpfor:
in Suti Dich i{i«ddab, Miwiiii, Bodeidib und Sotkin;

iB Ooltirto im liiina mi CUmMh

I. L Hier i Cie., Birmingliani.

Trtitig Mitii^ otcli Alexandrien, äb«r Corfu (VefblnduoK mit Part Said «nd Syrien).

OlMHtif tun 4 Ubr Nuboiitiig«, DAcb OriecheDland bia Sayn*; den 6. und 20. über

FKine md den 13. und 27. über Ancona, dann nacb Corfii, S}ra, Pirlns und Cbios;

ithroefc, jaden twMtoa (Ii. und WO 6 übt Itadiiutl«!, Mck Tbamliaa bis CoiwtMii-

opali Bit Benihniig mm ftam», Oma, flMb Ni
Velo, SalonUh;

SttiOHtig 2 t'iir NachmitUKS, nath i-'cniUiitiij»tiel, mit H..t jliriuii: vom rorf.i uaJ l'ii.ur-;

ferner via I*iriu.'» uach Syra, Iiusel CaiiiJten unil Smjfnia; itaini »:a l uuNtiiniiiui[>ui uii:U

den Häfen des Schwanen Meere«;

jeden tweiten Samalag (10. und iA.) nach Syrien via Smyma, und (3. und 17.) nach

Tfaenaiien Tia Piriua.

lottlea,

ieden Moalag, Mittvoch und 8aina4ag 10 Ubr Tomttlaga, (jeden

letkovicb);

jeilcii Samstag um 4 Uhr Nacbmitlaj;« narh Helkfltich direkt.

Dieoataf; und Freilag um 7 Uhr früh nach Kiume über Pola etc.

Tia SpalalQ

jadaa Dicnil«(, Daanarataf aad SaaMtag um 11 Uhr Abandi.

H. DELIN, Berlin N., Lottumstrafse 20.
Fkbrlk v«n K«ller«l-Ut«m«lIleM.

netaIlk»pa<>iB. Pfropfe tltrahhfllMen etc.
Flauhen Spiilmaachlne ;nii l: . . l , iK- um) KrHllhrlrirb mil »ml »hne S|irilitculili',

Flaaeben-Füllapparate, neuRsie autam. Triplex-Verlttrii- und mehrere .S"rti.'n «i-hr prak-

tischer VariiapMiiiaga-Maachlnpn. I K. l'aiLMit, «ad Dnwiipuiiipen . Karkhrenn-

MmcMmi, aitbarhaltahabar, Siga«llrl«bt«r, SyriifbUmt, Pat«*t-Hcbe«li«rl(tuiib«r, »mntt
fMMrtir>VlriltrlHUMMn, Jl. S», MudbariunaebliH« aui Meiiiur, M. 4JII0- 11.00

9; »uA. MI- ud IMMifMrMMR, ScMlikwi, imhtbta Hart« und 1%Mir «m
MUH Hdlilf «ad lOdMl, Hartkanaen, aua atarkem IVntonblorh 5, ll>, Ift |wicht

IWlMlIllMa mit uu'd ohne ubnehiubaren ScllllJ^K'l, AhfllMhN^ Mar-
sprUiblhno -ji i1 •'.yj-.: Ki-.nili-, Spanilvrnflle fto.

GOMPAGNIE GONCORDIA
fimfortc-Fabrik. Berill »,

Zoaarner-Stn/ie 42.

Gtltfene Preii - Medaillt : Umtterilani 1883,

Undon 1SB4, Antwerpen I88&.

Inhaber:
EHKEL * BERNDT

mnpReliU Ihre

im)oau^Siloii-KoD»[t-Piuino&
NMt iwtoifeaM VlMdMfl.

HANS KOI1L.KU & €o,
bvfbeuren (Ba7ern),

rabrlk lät inj

Etiketten und Plakate,
ChrOBW nid Alfarbendinckbllder.

Orofsartig ed^gnicbtataa F.tablis^i^aieiit.

Betrieb ndt DMopf- und WASHeikr^ft
M« Arbaltaiw ««craBdet IM«.

FiMk fir

L/S.
md ltalaH|»Mi||en

_ fhlhltM aar Aadunaf vaai _

ulgas-AuBtalten,
«Ipimil Mtantirtm Syttoma,

Elektrteencii Beleuchtimi^Anlagen.
Syatam OraaM«,

HMtrdiMlntaflVflMlimiU fhn Umi
KotHnmicMdge graUt md fmio.

iMMte brUUate TkeerfaMiUf Kr
~

FahrfkaUon
der tMa

Müller's „Alpha" Gas-Apparate.

LEONHARDI'S

TINTEN

t^RU V^% yV\
MQtXOKKMLOI OR£^l

tis-'' an 1 ti. I;«6tM

CU»J

Pitnt-Vkcira-

EinusdiiMB

FiMlitM i» Jedem

KÜM h 2 lÜMlM
Eh.

Rlelne KlltiiiatcklM

|yr 1 4 Pfirilikratt nr
likiiil ni UiHi.

iMNr liir ar Eil-

Neu! Sensationell Nei!
ist daa

Tambourin -Accordeon
i

P»tent.A. Hr. SUas.
Iliaaer AcUkel, einxii; in seiner Art, bietet

durcbiaiMNaakaitfijr Absabt br>ch»leChaneen.

Mmtttr gtsm 8 Mark.

Victor Seidel, Musikwaarahhbrik,

SUigmtlMl (8usliMi> (iiq

G.BLUMHARDT&MOCKERT
auf Simonshaus b.i Vohwinkel

(RbeinproTinz).

Eiaarna Scbiabkanaa, Sackkarren und Hand-

lir jrila OabraMbaarltB. lir
lar aii

IMl »d trataportaM« Malta •
Waiaa allar Art

mi
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International Centennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeland
vomehrnlifh für die

KUen-, lletmllwMren - und Maschinen- Indaatrle, IUiiinat«r!alien (Cement); WtthnuDf^s-Efnrirhtnnf^ea,
hpezUlltftt: „Planoa", Wagen; Porzellan-, <ilas-, Tf rra-Cotta-, Majolika-, St«in^'ut-U anren : Leder und LederwMreo;

Textil- und Bekloldnngs-lndutrie (Ntrnmpfnaaren, Berlin-WooUen Ciooda, HaidNchshe etc. et«.);

I'uplor-ludustrle; Bier, SpirituONen,
ebemimmt da« daulMhe Haas -b^. — >L.,m «

SCHMEDES, ERBSLÖH d CO.
Deutsche Fabrikauten wollen sieb behnf» EinfQhmng ihrer ErzcngnisKe in Aastralien and dauernder dortiger Ver-

tretung sowie Wabrncbmang ihrer Interessen anf der WeltansstelluBg tob Melbourne mit der obigen Firma in Yorbiudniig

setzen. — Dieselbe, seit vielen Jahren in Aostralieu eingeführt, ist za jeder Mitlhciloug über die dortigen AbsatzrerbiUtoisse

gerne bereit.

AaskuDft &ber die FinuA ortheilt die

Deutsche Ezportbank, B«riin sw., Koohstr&fie 27.

Schmedes, Krbslöh ^ Co.,
Xelboome, Sydney, l^ondon K. C, Brisbane,

7 t. FUttdem Ltne. 311. Kent SumI. U. ST. Monkw«lUtr*eL AIb«rt 8tr«»t.

Oorreapondenaen nach London erbeten.

A««k1and,

HANNOVER,
€} a fii lu o t o r e II 9B >>•> KartiDc-Llcckreld.

GfriHfttfer Gat- untt Ölvrrtiramrh. pjj
HrriHaf Haum-lmnHtprttrkttahmf.
iilrir/tmnftif^tlrr litiHfi , iln/irr für OiiiA' und

sa

•UktrM
ar4impi

l!t. .

FILl/lLEH:

StnCslwrg,

Berilo.

Uadon,

Pettrsburii,

Wi«ii,

HilUod,

Biralsu,

Pute.

HnftfMiirfit lonüg/irA firriffnrl.

',1 1 J 4 » • 1 Ii II » 1'l.llrft

M« IM« ISM INA MN »M INtlMM MN MM TMO siiM \!4ik.

TlanMUl«a Kr Ii.

(Oftfwtlri uuberiif* Kehlaof, »h&i

Säge- und Holzbearbeitungs-Maschinen
fiir S<'liiii>iilrtiiilbli'ti , /.iii>m''rrU'n . Mau- uüJ VöbellUrhlerelMt,
l'arqurt-. Kisten- iin<l Tiano - Fabrikon , -«iwia für all« andvrvn
llol<U>iirlH-ilBnf«-Elablii»en«nta nctist Motorea oud aatbalaBfltrtaa
TraiuinUnionca lietcra in auu-kannt gvt*r Auafübninx ub<1 tu livilca

PrfiMD kl« rtnxif« ÜiMcUliat

Mit 185»:

C. Ii. P. Fleck Söhne,
Maaohinen - Fabrik,

BKRLIN N., Chausseestrafse 31.

Für cni>la KcfloktscteD illiutrirt« Katmlog«

|T*tu uuii (nnk<i. [17*J

* Nen: KxeelMior -Holzwolle-^anehlnen
VOR onlbartrolfentr Leistung In Quallttt nnd QuantItAt.

Für die Ausstellungsgegenstände nach Melbourne
»owie für Traii.i. irr* ! I, r AM i!i.;iff lilcn -iflj ;ur Vitm h. ninc .r. hr[;iii;.irn l'r;iinii-Ti

Transatlantischo (jiUorver.siclionings-lie.sellschiirt in IIERLIN,

AUKcmeinc Versichernnjc» - <»esellscliafl fiir See-, Floft- nnd
IjAndtransport in Drewlen,

in V>'rliiniiua(( mit der

SSchdHcheii RUckTersichoriuuTH-CleHellMchaft In Dresden,
<ireiianinit-f!arantle: IN OOO ODO llfark.

•» Centralbüreau Berlin, Biarkgrafengtr. aial.

DU Vtrtidktrunf der AmtiUUtmgigiämr dtekt amtk dit (UfaJmr dtr Bädumdmg.

Leopold Krawinkel,
Berffiieustaxit.

(Npian<>rpl in Vallmerhaoaea.)

ReiniiilleBe unil tialbwalltne llnltrzeiii.

Nomudhcmdca and Hiiatjackon.

Iloaen fBr Herren nnd Dame«.
X7x3itox*z*Ool£.e.

Matrosenhemden.

Herren-Westen
(OlleU ite Cbasu).

GccigntWi Vertreter lu Aoicrik«, Ativn und

AimlmlitTi ursurlit.

Waaaer-FUtratoren,
Thl<^rll<> itorSae WaaMrkUltr.
Eluli« tnMt all rmaMll, ft» Uta SmA

nion-Zlllnder fiir elektriMlW BattarlN«.
stnriMW !H>Im wi4 IKii» Ar nmiMim ni

P.I'nRX HTLMMAn, It)
klfnbmsk k.l Hann. Lalaalt,

.cn*i Tkri X (.sKtfeT Hariort
/ >M, .>. lr.UI»il(.^'<':rl»r.h'>i(a(.TT«<p*C.III.

I *
n

Gasmotor
Rinfuhite,

OoaatruotioB.

Gtridiister

Gasierbraiicli!

Kuhicar u.

r«««liiiAMls«r
Ou«.

AtfutelUof

Im, fuBfeirl #Qi.<
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LEIPZIG,
l)aut seit 1855 aLs alleinige («j

(Spezlalttät u.- iiu.A

Maschinen fir Buch- und Steindruckereien. Buchbindereieii, Papier

und Pappfabriken, Album- und Gartonnagefabriken.

hm ArbeitPi-. Prnduktiuii: iaoo MaJ«ihinen jährlich.

Musterlager meiner MaschineQ in:

MfOi
Uft

•«MM Mm
rruthrt •. I.

ydrantlKrlie 4>llttlprr«a<-.

tri f. TU iflk, Sptti «.

., CuIm Hmi. plu« d«l DacfiMocu S.

.. tt^t InUctaau, S. DrninrnU.Sf^.

.. 15luBl>|itrkr<..^cIl*>ntliDntr.lT.

,. H. illUn, nie ilf ]^UMT no.

..
Ilagmi 4 C«, Cum* C«mo OK.

.. Ciyvrtkftii B««tftW*r, Selige Aflfl-

„ 9. Ibili», lU>dJiicrIii>ili< f<<;

„ CralikmKl. Lu4«-C*nri<ktll>.

_ llMr(H CkrIiMt'ln, t<i< Hillour 12.

. I. Itl«t & C«M AlLk)i<'i1C'tv 1(1

,. Umfi 4 r«.. Hl|b Holbuni T«.

^ r. IUm 4 r»., CAllr HennenOKildo M

auilu« liri », C. nukl. Ti> SL Marco 1«.

M*iu . Uftm hC EbtluriMiuU. W.
twti . l ImfM, nie MaliibraBdia 1
t4a . riWf, HnlMi 4 Ot., Tim Mb IQ.

not 14 47.

M>rf<4Uil 4 r«., Uooiatiu« IML
G«iL rtriwM 4 0«., EUnbaii-

C*lui 87.

tlma bMMMUar, HuplalUtanlrM.
Frui Mwct4C<^u 4er K«k«Khkl>-

„ U. law* 4 Cm^ WtmtnmtVt Pf-

«M . f—i tMkwit, III Pr>««nnr. II
IMck , J. I. Wmit 4 b.. Llmnui-K«! <S-1tt.

Sl.

WOLL-REGIME. .^W"^^
|V CrösjterSchuü geaen Kalt« U.Hitze

si n dl

^allein echte

w^^^ ^^Normal- Unterkleider.

Jllustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DFG.Jaeger concessionirt

W.BENGEivSöHNE. Stuttgart.
IlWJ

Great Eastern Railway.
England via Haruich.

Di« r>ampftT «Irr Grott Elstern lUhn r«hen Ton Rotterdam tfaUch {mit Amnakm« Sonnlagt)
um e l'hr AlifDdi und ron ABttr«r|H>B tSflieh (mit Auuiitirae Soantii;*) um 6 Ulir Abrodii ab. Ctpreli-
lar *oa Ilaiwicti nacb London nacli Ankunft der Racite. Direkte Pa«a^«r-, Rria*irepk«k- und Güter-
beHirdernni; von allen n<'rtcr(>n .StitmneD dm K«ntineDt«. l>i« l)am|>f«r der GeMllKhift traa(|N>rtir<!n

kela Scbl&rhtrieb. Wehm- ^tl<lltlnft i?rthcilt der Oenenl-Agent der Qrcat Kaalern Elaenbahn

E. OAiwald, Dombof 13, Stla am Bkeln. [iw]

SllberMliinl(1.Pmi{i._ , #•>•> GoldCM KOalKl.rrcBb.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

GrOfstt dtHtsche Fabrik von 1*1

Maschinen, Werkzeugen u. Stanzen
ni

Goldene Medaille: Porto Alegre 1881. .^^^ ^ ^^^^ Ooldene HedaUle: Amsterdam 1883.

23mal hScbst pr&miirt y=8Lv Neueste KonstruktioDeo,
auf Rimmtlicfaen ELjrTTt^ K. bcites Material,

beicbiekten Ansst« I langeo. vorxagliche AaifHbranK.
niiMlrirle HrrislniraBte in deutsclier, fnniüsiacber, englisclier, bolländitclier Ti. skaBdlnaTlieber Aoacabe.

8tuttM<aDlt.

«jOI.DKVF. .IfF.D.AlLLK
ISM, llrallh CttiiUitlon, London.

IHbiTM liltilli IIIS, iM-tiiitillni. Iihiiryii

Ohne Oelftlllang

S
5
^

5 '

&

m
Wassermesser, D. R. P. No. 1243
«na \a BffMUM Auc'IK^ 1> ^> OrMin Clt T
tila 150 mm Mohrwwi**, n. «3 «M Mak Mdt ItTT im
B«Ul«ba. Dia tfim^io«i«M WMMmMi|« grt—
4l«Mlb«M t"l'0 m L>rurk bU MfSyCt. fMBU MU

OrtbU Bahrhhrll Konitivklloa | Mkr
tikbtM Um- «Bd AMaekaltM] f»T*»wm 0«ifMt|

mlftaxt tibd 8««t«4»i fflaiaba KaMrvMkaHa a«M
ii«l^rf»«<pwlr«ii ; lal«b(«i A»wl«abiaraili«aB, wbb
Batalfnf anili««B4if

.

Jadaa (^aaiam la kkaMUr Z»lt U*f*rbar.
,

H. Meinecke Jr, ^
BI)£SLAU, Gabitz -StrttM 90 a.

O. Th. Wliickler

" Anstalt fiÄr

9

m

Buchbiiiderei-Bedarf.

)

für

Buchbinder.

ItaanlHTin
Werkzeage
lUterlaUen

Eigene HaKehlnenfAbrlk In LoipilK.
Tabrlk v. H«lzwerkreii|«a In Nieii*r-Neu«oMab«r|.

FAPORT. -f
Kanttpotidetu: ämUeh, ntgUtdt. frmiöiikk.

Reich illuttriiler Katalog grali» und franko.

F*r 4lf I4*4ftktti'ii icrsatwgitlich K.R(|r£.t, Brrltii SSV, K .r ».*t.-*.t. 11. (Mdrurkl lirl Jsliui l«iu»D(?J.i lo Lf: tu MabcrsUfciit £3. 61. Ci.

H<r>D«c«^r; Dr. K. JxatKk. - KoanlMlMKnlai fn Walthti * At*l*al la B«Us W, M4i«tt*«nMnlM «0.
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Abonnlrt
wird tnl *u Pmi
muA In BsdihuiUI
*tma * AMM«t,

rnti flrt in» l*lir

I Ml !. u:<clM Pm|««M«I IIa
Un BitpMtvtrvlB . . . 1^ B
ImVciciiiMiuUzti . - .1.-^ _

I M rtt.

EXPORT.

iMliUliilillniU«.

tt so fr. turaclmg«,

ftrrelitioi de« „Rxptrtl",

PRQÄN
Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslanol

R<ifliaktrian.imd FiTpftdltiim: Berlin aw., Kochateafae 27.
laMmitoMit* wMMii# • tb <IM °

nmJBUOKt'M im dniidMB PortMHimilalil«K «r 1687 wl« Mr. UM, MtoW

I\. Jalinrancr.

r Iillrfllm» ! AwUnd« nv Kaauttiib ihier Lewr lu brj >l.<ii. dl» liihixurn <!<• dful-clKa htiHjrti
I «1ebfl|l lUltMtuciin tb«« 4k lUuJdsvurblllnüir do A.>l>u Jr< I:. IkQr» <ti<r Frlil <u üU.-milli'lu

aduU, MtuiM IMlMalHia» n« im .IvM" ibid an 4to IMiMiNh BtrllB BW, KMbrtnf» lu rkbiui.
Brief«, Zell«Bt«B. o*Hrlltt«fllII'riiiiK«li, Verthiandan«» ftr diit „<)Mlnl«»i«li für U»d<l>iiaicH|iliJ< <lc." »Ind jitch Utrliu SW., Koduiritie /7. lu richten.

lobalt: SitjunustnxeliiL- ilf» , r '-nir«!» i- rcii; < für llan ilf Uf cosra ji I; ; i- ci.-." — Kinr HpT|i«chp !i«nk in Au4lr»lieu. — Kuropa:
limtitob» AnJüagsB fcua dcuUKlie Kalyrikaaten. — Asien: Kine ruwUilie l'nj.iliktifthn. il - Kuhsischf Kiwabahntn in A.iiKn. — l>nilKhe Kolonien

im Kwikaiaa (OrigiliallMript nu nilil, AugoM IS87}. — Wi liTlrKnn^' nutliodi^chnr Aiiklai!''» H'l^'" il'-uudw Pibrikaalnn. - N o r J- \ aio t j ii a : Hie
MDwikaniMbe StMtachiild. — VerbrcKiuif im4 BMcbiflitping det KinwaDdercr in den Vec«iiiitteii HUutan tob Amerika, mit beMndeiec ttückucbt auf di«
Dvuucben. — S3d- Amerika: BruEUtu MKMf MItarif. — LitUwUeb« Uaaeh»«. — BriafJiMUa. — Oa«ta«b« Ssporlk»B|t UhtMiluBg«
Biport- Bareaii). — Ant«i(*li.

«M Artiltli wi ttm „Eip«rt" ist gettattet, nenn die Beraerltun^ h n: :r,iV

des

CeBtralTcroiiis für HandeiRgeographie ete.

freiteg, den 30. September 1087,

in »H«tol Msydabarf*. Mnfamulrafo Il/lt.

TagdBordnnng;
de« Herrn Dr. fl. Dierfks: „Brrbfr ni4

^

Dia EiDfülmiDg «äu Oäntca Ist gcKtatteU

Ir- DMMigwgwiilih itob

Der Vorsiticmle •

Dr. R. J a II iiiisc h.

Eine deutsche Buk i« AustraliM.

R, J. Das obige Thema itl teitgemirs. Die deutschen Kaa-
delgb«ciehangeii debnen «ich an« und e« ist daher Dicht mehr «U
berecbtigt and begriiadet, dafs ihre lotiressentea und Vertreter

direkte deutsche BankTerbinduopeD erstrcbi-n. auf welch« gestfitzt,

«1« ihre Bezifhangen Dameotlich zu den fernen überseeischen
Käufern wie Verkäufern lu verütärkcn und zu sichern verinflgen.

Oif K. Z. »DgestTftti' Kitir: iilutig ciniT libcr^ceischen Bank, »owie

die such in t)it>;(>m itlatt? wiederholt an die grofsen deutschen

Baukio'ililutc i;. rii litcte AufTorderudg, in Ucbersee Filialen nniu-

Ipgen (Tergl JCtp.irf 1HH4 Seitf M\ u. 359, 1885 Seite 31.3 u.

357, 18^6 Seitü f;:'i:, '.aviie. Shnlirhe Pläne und VorscblÜKe sind

nur fin Ap.^<friirl< .li-r 'ill^. iiicin en^j'fun'lt'iifii Nulbwfndigkfit, welche

durch (ä.TH Hamlült' 1 ilürfnifi H. ilurfDir>. welche»

in jöngsler Zeit linrib ilir kilonialiiriiitisdic liiiti;»tivc Keichs

Bene Nshrong erhalten hat. Uaf» alle die in Vorscblap Ki^'Tarhtcu

Pllne and UoterDebmangen je nach den WOoncben der Kreiwe, von

d<m» H» Aammg den ausging, sehr Teracbiedene waren, daf«

MMeotthita Mm Intenehmangen «Ine oft geradcxa ungebener-

IMe AmMmmBK Amt Aafgabcn xngenratbat werde, dea itt «rUir-

Mfc' Wer de' eiAneB hat^ wie aeMotde ichwieifg te iii, eef

tandfbiwNlikcheB-SiAlele' aoeh feer ehe IMmpMiti«e di^nirad
rftrd«ri{e1ie TbeHirfti «1' iclUliii, der weift, dfe aa^aef die-rftrderiie
emflMMi BMt il'a Maaea-

rcichen, ünndero sich bescbräakuu müssen, um ancb der ruhigen,
logischen £nt«ickelung der geacbUUidiea latereMen ihreo ncbi-
nnd tettccalbn Aalkatt aa 4^ Qeataltaag dar Olaga «« ttbet-

lii :en.
,

Die intern.itionulen Aus»tellDBMB ' 811 Sydney und Melbi>urnv

in den Jahren 1879 und 18«o, sowie die direkten Dampfer b;»b«n

die deu'.sdj-a'.isiraliM'lifii Hauili-ls-bi-jit-bungen in huheiii Grade ver-

«lArkt, iiuJ es i^l iK^lialli irkUiliih. dafs der Wunsch: Deutsche
Hanlci-n iniM-hten i:i Austnili'ti Filuiliii begründen, rnl»t»üd. E» ist

in der Tbat auch zu v. rwundcrii, dafs nicht bereit« eine gröfnere

deutsche Bank iu .S><tiu'> uiler Melbourne eine Filiale errichtet bat,

and sich tnr Erledigung der durch den Handel eingeleiteten Traoa-

iktioaea der Vennitlelaag angliacber oder englisch - australischer

Baaken ' bedieoeo inufs. lal der Cmaati niebi grofa geoog, um
die Beirtaduag einer Filiele ,an einem det fedachteai oder an
beiden Or(en genflgead reatatwl lo Dachen? Oder wollen die
deateehea' BÜnken aar eadieelteii ttolnrten «lebt auf deren ar>

eigcnete* Readeliisebiet »Igen, in «nen 8«ihaehrog derselben ibrea

Interessen gegcnOher xu Tcmeiden, der möglicher WeSae snr Kta«
digung der vermittelnden Tbfttigkeil der engUschen Baaken nadk
anderen wichltgerou und lohnenderen Marktgebieten (Bbrt?!

Wir koniiiK it -.xA die Berechtigung oder Nicbtberechtiguog die-

ser Fragen nocbiuala weiter nnten lurfick. Wir bemerken hier nur,

daf» nir di<> Cberieugung haben, dafs mit der Zunahme de* di>

rektcn deut.sch-australischen llandelsTerkehrs, namentlich mit der

Entwii'kelunK ileH direkluu luiporls australischer Waarenrimessen
nach Deutschland, nnthwendigerweise auch eine Organisation des

direkten Hnnk Verkehrs, uuler Vermeidung jede» zeitrauLeu.leu L'iri-

wegcs und jr der thi urcu Vcriiiitielung, sieb mit der Zeil doch an-

bahnen wird und iiiufs.

All«' die VurscIilÄge, wi Ic he die Fftrderung des deulsch-

australiscbeu Bankgeschäfte» anslrebeu. liiitieii i»ei:ig»!i ;i- If i Vur-

theil, dafs sie da.» Terrain sotnlireu und »tudireu helfen; unter

diesem Gesichtsjiuukte Lielrai biet, ist uns auch eiue Brochirc will-

kommen, welche dvm Schreiber dieses im Laufe der letzten

Wochen von ihrem Verfasser zugesandt worden ist Der Titel

die»cr Schrift lautet: Prospekt cur Grfiodung oder Ausdehnung
eines deBlachcn BankgcMhftftee Ar Australien. Erfnrti A. Stenger
1886. Der Anter ial H. C. E. Rathning, Recbtaenwalt nad Notar
sn fiiiabaae, Queeastend, ia d«a Jabrea .IBM bia MM oraler

Bocb- md Becbonngaffthrer der Bank öf QaeoBihad, Uariled.

. Die BentrsthftUäeit dea Verfueere lUijt agIlieliMB» dab ar aiU
des ' gceeblftlichea Priasipiea and den geeeUUlHehea lUaalli
dar aaatialiadica BankeB geaaB bdiaant ist. Die AnafUiraa
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seiner kleiacn Sebrift enthalten manrho Lehrreiche: ia wie wril

die positlren yorschlSgc und Ergebnisse, lu ileiien er Rslaiijt, («•

recbtiift slnJ, werden wir im Verlaufe der fol Reuden ErCrtcrunt^ea

tu '.lü'er^uchen bsbcD.

Mit htcbtbebt d«r Verfasser hervor, dsCs da? englische GescbäTt

»eine gedeihliche EntwickeluDg in hervorragi-ndeni Hafs« dem
schnellen Aosgleicbe der im Handel lirkulironden Werlhe verdtuke,

und dafs derüelb« sich im We»entKehen «nf die Org»ni««tton de«

englischen ti.iakne8«08 »tSUe, welches die eotferDtesten Titeile dei

britischen Wehreicbea und Welthandels mit dem Zentran
Bammten wirtbschafllicben Tbitigkeit der Englindw
Dkt habe rar r«lp,'Mk dar •gÜMiw UaUnehBcr aii doea
im TatUltaib w mIb«» ItaMtw *w1ill«dbiBUnK nriaMi B»>

IrialMhnild jrteiteD .Uiim. ab« bei gmrinienii lUtt«U laehr

lallte iU •!» kimUiwiitalcr leafctrrAit Bei dar Cbar^dokUia,
libter velcber n. a. auch die deutsche loduttrie. leide, sei es mitbin

die Aufgabe der Deutschen zu erwigen, wie durch die verbesserte

Organisatinn den deutschen Baakwe^ens die Vortheile der eoglisehen

Konkurrenz gewonnen werden künneu, um so die MitbenerhuDg

der deutsch*'!! Intereisentea n«b«a d<^jeDigeu der Engltlnder auf

dem Weltiunrkif r:i «tirken.

„Hierzu bedarf es einer Bank in 1) eil tscb 1 and, welche
e i n e s t b e i I s durch ihre Filialen die e n R » t e Fühlung mit
den Redfirfnisüen derdeatschen Industrie, anderothails,
durch ihre Fili:\leii im Auslande, Riite ReziekUCM »it
den dortiKi ii Markt vcrhültuiüsen uuterhilL* - - . -

auslLiiidiscbeii Filialen haben in ihrem GcaeUllababMpa
andeten i.i ruiidsStisn zu huldigen, als den iu DeiitsehlaaJ Oblichen.*

ßu seien u. A. auf Wo) I Verschiffungen usw. Vnr-..:-hüiise ru ge-

Wfthreü, waj in UeuLschland den Banken zu riskant erscbeitie.

Dafs ein deul»chej Bankinstitut, welehes mit aberseeisehen Ge-

bieten also n. A. rait Australien ein grofses Geschäft dauernd unter-

halten und dem deutscheo Handel eine forderliche Stütze sein will,

daselbst Filialen einrichten maf;.,. wenn ca auf eiKcnea fürsco

leben will, ist •elbaltentAadlicL^ abeuo dafs die Buk in

DeuUehlaad adbat di« iBUnsivatso tabiaduagen tüt im aspori-

aÜftaladutofooBtaihalUB iwb.. Mtlvam a^dais sollte denn

•beAwpt OfliiMte MCkaiLBb*"** sweifdaolia». iat ihre ge-

•chilUiek« ThM|Mt . nek O'bance TorgeaebriebM. Adkar dam
iib Auftrag« dar amrwiidiaelien Hiaaer vorinnehmendon Inkiiift,

dam Diskontiren Ton Wechseln n. dergl. mehr, wird ihr« Haupt-
aufgabe in der Bevorschussung von RöhttoirseBdaDgen baateben.

Ist eioe deutsche Bank durch eine gut geleitete Filiale in Austra-

lien vertrete:!, den n Leiter und B'-aiute eine genaue EeoDtnifs

der dortigen Rohstoffe und deren MarklverhSltnisse in Europa be-

sitzcu, SCI wird die Filiale diese Sendungen ohne grofses Uisicu bevor-

si-hussen ki'mnen. Sie wird dafür sorgen, dafs dieselben nicht zu

ho' h, s' udem immer mit RQcksicht auf den Umfang der Jederzuit

möglichen Preisschwankungen beliehen werden. Daa ist alleü klar

Und einfach geuug. Aber weshalb li-ibea wir diau keine solebo

Banken mit Filialen in Australien? Dnser Verkehr war eben zu
gering und speziell die WulKeiidungeu Australiens blieben uns vor-

enthalten, weil sie nach London gehen und nach Loudon gehen
tnCIsseii, ja rnösscn, weil die Waure nuturj^euiiifs d'ju grüfaten Markt
aufsucht, und dieser, der Weltmarkt, ist in London. Hier i.st Nach-
frage fOr jede Qualitit, hier die Aufoabmefibigkeit für die denk-

bar Klebte Menge des Rohstoffes vorbanden, hier findet der
sebneliale Umsatz statt, der Londoner Weltmarkt leidet nicht unter

einem lokalen Prejsdnicka »ie der kleinere Harkt in der konti-

Bteitelaii flafmatadk OpA wn 'di«Mm Ojnutd« wird weh diu
dreat#'ek# Bi»kfttal« ia Aoatnfirä daa (iHato Iptenan dam
kaban,' die' baforaebufsle Waar« nach London tk aaiM^ |sdewen

mä'^i ist bimerfcenswertb : durch eine gute Oiganiaation der
betreffenden Bank in Deutschland und deren inliudiscbe Filialen,

sowie durch deren intensive Fühlung lu den Bedürfnissen der In-

dnatrio kennen die australischen Waaren, Wolle, Erze usw. leichter

ia der einheimischen Industrie untergebracht werden, weuu von
vornherein bei der Bevorschussung dafOr gesorgt wird, dab die

richtigen, fOr die Bedürfnisse der deutschen Industrie geeigneten
StA[H'l uuil Marken nach Deutschland gelanRcn. Mao vermeine in-

dessen nicht, dafs dieser direkte Import ohne Weiteres die Preis«

di r Waure im Gegensatz zu den Londoner Noliruogen verrinner«.

r>ie l'it ise des Weltmarktes bleiben mafsgebeiKl und auch für die Hau»-

hurt! r unri Bremer Notirunpen grundleijend. L'nd deshalb schlagen

di- liiipi.rteure der letzteren l'lfit/.e auf deü Londoner Kurs die Fr;tcht-

dlfTerrtii: '.Uli London nach Bremen und Hamburg der Waare zu.

l).!". sich erst dann ftuderu, wenn die Handelsbeziebun-
geu znisi heu Deutsehland und Australien intensivere werden. Ex-
portiren wir vi. ;, St. iiiils^^eii die Au.stralier in Rohstoffen remitti-

rcr., deuu sie haben uichls Anderes nmin eahlen. Erweisen aich

den deutschen Markt als geeignet, so werden sie

so billig wie üiüfilich , nai:h diesem zu bringen.

Mhir. Di« anpitebliehaEBtwidHlmgd
Uida« hla0 ek«B Diibt««a atoaradw
Boadm von dam ItMlDandaipeifan lakli

ihre llob.^tuife für

Sachen, diesclbeu,

Haben wir viele Ausfrachten ii:ich Australien, so können unsere

SchitTo bill.ge. eb. iiMi l.il'i^e Üui kt'rachteu nach Deutachlaud ^wi«

nach England gewähren. ADdercufalls ist es der gedacblen «bicoa

Gründen halber berechtigt, die Rohstoffe nach England «» dici"

giren. Um den Verkehr nach England und .via. Snjtlaad

Dentoehhnd an vermitteln. Vedaif aa k«imc daiiliahl« wak|
dan aa «nehaint die Intsr«aotiOB dar —^'.L.l_-

' _
Bmdela twlaeben ami
rMdmaainaUlaitton »b,

liMiDandaipeifaD lalilreiehar aadorar Faktorun,

daMi GaMmmtwlifcnf durch ein gut orgaaiairtea Bankwesen wirk-

aaa Tonebnb gelaislat «erdaii |cpaa, welches isolirt ab«{ ^uiJiFald

fnd«t, nm dieaet au befruchtea. Und hier iteben unMM Mtf«^
ten Too denen des Verfassers und denen der Bankenthasiasten aat-

eiuandcr. Diese vermeinen den Handal mit Hilfe eines in der g«-

dachten Weise organisirtau Bsukwe«»«a» schaffen zu können, wäh-

rend wir der Meinung sind, dafs der Handel erst vorhandeti »ein

fflttfs, um ein wirksames Klagreifon de* B^ia%we%ens zu ermög-

lichen. Und gerade dieser Gesichtspunkt darrte di« Kcserve der

dentecbeo Banken im überseeischem Verkehr, gfdijg»»««

wenngleich wir zugeben, dafs diese Reserve '''i'.uut<!^J.f ""'jL*,'*"

iiiei'it. eiaer suweit getriebeneu Äug-^tllchteit 'nnJ^aBm"raangern-

deiii t'nteriiehmergeiste des deuUchen Grufskapluls zugeschrieben

Werden inuf». -

AI:- ine wesentlich- Bedingung des Ged-i^hcijs -intT deutsch-

auslralischeu Uauk verUngt llärc Küth^tiai »um LdaU»\'iu*l»n t i n

Australien für das dortipe Geschäft, welche den Betrieb auf daa

sorgfiltigste koutrolirt und die Han|rtpeelen desselben wiedergieb*,

so u. A. den Kassenbestand, die Schuldfordeningen auf diskonlirte

Wechsel sowie auf Verschiffuugavorscbßaaa, dia Forderungen^gegen

andere Banken und gegen RealitItaiL die 8elinld«|^dar
**

durch Depoaitaa, Kraditbaitlnda lanwmlar-
**

andaw BMriMh '"'"^
jp'liy, Jifi^ffjiill !n\

in den Staad aataea, di« GeacHOflWMlK > " ^""^

baatahtadaa-iHralSinQRAaatralUa al«kt Imdie jetat
Staad« •el«a.

.Wie wir weiter hörfo, habcP; dj». mutrajiwAM
VoiiichasBe aar tieginBchsfteii v^on deaen auf' stmiAI M ffitaidi-

renden Fordemagan nicht gotioant,, , weil man ia Autkalien von

dem Grundsatze ausgeht, dab Liegenicnanen ein schnell verkäuf-

liches Pfandobjekt seien." '-IMi 'W''dan allerdings ein Mangel,

welcher vom Staodpankte unserer Bank- und Krcditwirlhschaft aus

unbedingt verwerflich erscheint, und mit Uechl, denn es ist ohne

Weiteres klar, dafs ein KreditioststuL, welches kurzfristige Kredite

gowihrt, demgemäf» auch e-iisvi"' ''h''!tde Vitinds und sich fortgesetzt

erneuernde Eiunahmen scbaffea mufa. Uaigokcbrt ksna eine iijqiu-

thckcnbank, welche Kredite auf lange Zeit hinaus gewihrt, ihre

Fonds nicht in F.mlagen suchen, welche kurzen Kündigungsfristen

unterlicefii. Eines bedingt ja das Atidere. KurririBtJgc Eialagaa

bei der Hank runchen derselben ktirztristigc Krcdil^cwihrungen zur

unabweisbaren Nothwcndigkeit, während Einlagen, welche inuerhalb

lilUKerer Zeiträume nicht gekünd gt werden können, es ihr ermOg-
llchen, ebenso lange Kredite eiczurlüinfn,

"

E» scheint nun allerdiug«, da& seiteaa dar najlraliacben Baa-

ken die Nichtbeacbtnng dieser in Europa «(shaif /(vfiehgafthrtea

Trennung im Baak betriebe inscif^rn entachuldhanit ab ja fflkf
des aebnellereu WackathaiM daiTiJi4v«l|;aiwi|i jdarai dj^ Einwfamr
rang nnd de« mit.demlbM rt^mifiiMiß. jM^iß^m^l^im, jnm»
aater dam Biataao teindl vaehaelnder Lnb<paf«rh|m#a»t. .«Ift

ai« Jungen KolaalaDladiHa äjßn ist, der GfaftiTind Bodaa darf,

in höherem Grade Ttat^Mgakt iatr aU. ip altaa J^ultorUnderu,

wo seine Bewirthschaftaagdan Eigenth^^er fmaalt, an w(;lchc^

die TradilioB feiner Familie, seines SUn4«a,kingt Aber je mi'^

sich die aatiiaUschen Verb&llniss« den earopaischen Zuatia
n&hern, um so mehr werden aich die seitfier im BauklM^iaba
üblen Grundsätze als unhaltbare erweisen und mau wifdg JfWI'
auch vielleicht nur allmiblieh — zu den Grondsituui de* ei|ro<

p&iscben Bankverkehrs übergehen mOssea. . IlttthoiDg verlangt

im Interesse einer Reform luniehst die oben gedachte
getreuntü Konten, Klassifizirung der Vorschüsse usw. Den

'

derselben .sucht er durch da« fidgeude Beispiel darzulegen:

Kau:'iiiauij .'1. verUuRt ¥<< einer Bank Vorschüsse, un *ie in

seinem Waarengescbifl« uuzulcnei), Ii. uro ein Grundstück zu kau-

fen. In beiden Fällen werden Sicherbeit^ti gebuten, sei es iu Liegeu-

scbaflen tiller iu diversen Wer'.hea. L>er Diskout ist eiü« separat«

Transakliun und hat luil ib r Fr;ige sell.jst. u|cbts ZB tban. A. cr-

kftlt H}M£ auf Licgeoscbafteu 4fa W<^^<r..f^ .ßÖOQA •hMW.^^
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Dw 4tm A. gewährte Vonchob bleibt in Verkehr IcbendiR und
lapMdttsirt fa kMnerea Batrigen Ti«MUti|c, wtbrcnd der dem h.

(•wttrle Vortchofo in Lud auf bdbestimmte ferne TaW festgelegt,

T«nteinert «ird. D«r Bank ist der dem A. gewährte Vorschufs

BiMiMIo« werthvoller »1« der dem B. eiogerinmt«. Gleichwohl

•tod beide Schaldaer in derselben Klaasa eingereiht aod gelten

beide »I« gleich tieher. A. iit thatafteblich .a safe man, debt-

fnliy aerured', wihrend über den das Urtheil v&llig gleichartig

und f(?fiifhwertWK »ösftllt, bei jffJtfr Scliwanknoe fliT Krtuiiiiiktiir

^fpit" lipüt, kfine r^alisirbarün Wfrtht! hat und Jalirc v-ri^ehen

kdaaea, t-hr «r I)L>ckuog f&r seine LaodBpi.'kuhitiun irluilt. (Iii.' jbtn

I. Z. nicht d«n g«rinftKt«ii Notien bringt. In nnrnial- n Zi lti n oder
in «ioer Periode farlschrpitcnder Entwickelt! np, in welrhcr Austra-

lien aich biati<>r b<-raDd, «rird der aehlief^lirhi- AuKfall der Land-
apekttlation nicht ein hü niei)E>r»i:hm?ttFrB<i<>r «cii, aber uh ist klar,

dafe eine lÄngero Krine von ;njf»erstcr (l^faht i.'t >ind sein niufs.

Da nun ein f^rofKcr Tbeil des auatraiischen haDkku|ulaU in S'ilrhcii

GninA- nnd L»B<i8pekul.<tiiini?L fi'Ht liejit. .•»o rrai-hti-t Kiiihtiins

denn Stalintig als eine ««Iit prec4re, eiaei rapide auKürmenden
Kbm too ItBgcrer Dauer nicht gewaehaen. Um dia Situettoa n
b«Men,_naM« die» jene Konirole eiageföhrt werden.

ilt «i khr, Mb «Im tatseh-
I Antnlim «ri 4h iMÜiirong

dnrebem BB<knr-Ail|ftbia' hl HebMa b»^ flm die b«nitt dort
«orhaadraea KndÜiHliM». Di<M TUUlgkeit aber bntatt in dar
Forderung dar wichtigatea Prodoklienaiwoige des Landes: der

Sibafaacht, dar Uaravicb- und Ffi^rdeincbt and des Ackerbaaes.

Db die Anfeabeo dar Landwirtfaaehaft zu fßrdem, befflrwortet

Btbteing die degründoog einer Kealkreditbaok auf Ba«is einer

unteren LandaclMften Slinlicben Organinnticn, ulso rait solidarischer

Uaftlkfliefat sJmiBtlii^r Sebuldoer dir Hnok, «ikhe der«n Gfiter

beleiht.*) In Sbolirber Weise wie b*i den Landsclisftpii »ürdtn
die Releihungsgrundsitie zur Ai!sfilbrun({ (t<^isn«"'n L"d hiciatii

«twartet R. — unseres Erachten» «ehr berechtiRt — eine GesunduDj(
d«a Retikrediis, welcher outf dii^ gudtichic Wi-itr ton der jettt

horrscbrntico VRrqiiickiinff mit ^Ipir! Persnnalkredit lopgcl'st wird.

Nlil Ii uTil II r. 1; »unii :Iit Tu r ili-i: Ii i' il k I fd it gCWAllft'.' Zilisfufs deii

rapiden äcbwaokunKen eotrisaen »erden, denen er. in KolRe seiner

nicht geuäecDdea Treoainig voni Personalkredit, von heute bis

BlOlgan atUK™<>t*t i^t- I^i" duatsch-aastralisnbp Rank würde also

Dacb BrlüiniK»; -It (liiin ili.Mij-i ili-rn Linlernebmen auf Griindln(;i;

««tidaniacber iiaflptiiciil sich anscblieisea zu wollen, eina Ab-
BcbMapog dar GMudalAak« TomehmeD laaaen und alsdanni aar
EmiMiM TOii< PfaadbiriafeD aobreiten. Wie bei nna wnrden die

VartraMUMDiaDer (Laudenfilteate) die Ba-

OIUe IwamUiwi, dw Buk koliofctirt dl«

iliimiHir. mUI ZiiMB an dl* Hrad-
biMak*b«ir md T«idi«ot die DUfen» •wiaeb«B dieecn wd des
Tkmh^ M dte.ai« dhe MA an die OmadbaeitMr verleibt. Der
Clmohied wriecb«» ihr aod d^ Laadecbaffe beaUnde den«, deA
diiirBMiiiaicbl; Eigantbant dar Schuldner, d. h. dar Qraadbeettaer

iab- Vad Mer liegt naaetea Eaaebleaa einer der Steine dea Ad-
atoiMa« wnabalb die aoatraliachea Grundbesitzer zCgaro werden
dieecoi/ Veneblec« Gebflr u geben.

Oiaa iat akht' daa einxif;e nindernila, welche* aich der £ia-
ffihrauii «ioet derefü^ orgntii^irtvu itealkiedit« enigegeailallea

wttede. Wir aweifaln aahr, dafs sich eine aolch« OrgaoiMt^on
ffi« ein jnagca KoloDiaUaad eupfiehlt:. Hier fehlt in der Kegel der

Qaiat der ntrt«rordno*f, fehlt die Diaaipiin, ohne welche eine »oirb«

OgeoieiLtjon nicht bcütebsD kaoD. Hier fehlt aoeh die AnhfinK-
licbkfit an Act, IfoHaj» wie bpi den altaogeüef »eoe'Q ari»tokr«ti»chen

Geecble: blerü .:uli_-j K i.l ir.'i-liinlo, denen g^t i i i ,; :idheiiiti . sowie

diei ttiit demai-btiru &tit » engst« Terbnndenr Faniilientradilion eine

gaoi« Maage puiiLiscber Kechte und eciz.ialer Vortbeile fruractirt.

Daa iat denn dDcb in fr»t<*r Li»i« mit sa beachten. Der tirund und
Boden int in Australien eine Waare wie jede andere. Die nolidu-

riaefais UaftpHiobt setzt ein innige« Verattedoifs für die S<.ilidsrii.ht

niflbttoui dir nirtbacbafüichfis, sondern der KesiunniteD Standes-

inlereaevu voran«. Dieae» iai in L>*ut»diiaAd, iu l'reu[»«Q uatuent-

lieb bei* 6rofa«mndbeeHa *otiMkadeu. Ee iat flberbaapt beia
Deutacbea la bcbena <lnds vednadeo ale bei aUio aaderea

MMMB Jtl rMI W »den.

jetat k BUtha rtdiMdwi^ dealuhei 6e-

Vergt.

fea Odrts%
lad'TennltuDg der

W. e, Eera>

>ehafl»T«rbladea-iad Bradereehaftaa md OMdi daiealtea Gemeiad*^
recht« und der altea OemeiadererAaniv Ilt die IMition, welebe
daa Bewufstsein fdr die Solidarilit*) der Interesaen der einzelnen
SUnda nnd Berufaklasse» in enterem Volke lebendig erhalten bat,

noch nicht gnni verschwunden. Ks ist nicht blofscr Znfall, es iat

eine logische Kooaeqnens der historischen Entwickeloeg, dafs b«t
OOS die auf solidarischer Haftpflicht beruhenden Sehaize-De-
litt'schen Kredit«enoisen»cbaften eotutanden sind. Ra iat daber
nirhts veri^t^ndnifüloscr als diese als Früchte der neaeren demo-
kraiisrlien Kntwickelung des deutuchen Volkslelieni anfzufa«9«n.

Sie siod durch un! slureh konfervativer Katur und sie «enlen
ihren Zweck irsl vnll und ganz erfiill^n, wenn sie zu der Sulida-

ritSt d«r wirttii«*liattiicb«u lnter«ss«ii den llandwerker'tUiriiles die

der sozialen and pnlitisrhen 8tandeainte>ess.en eineti und desselben

tjiwerkca biozufögen, d. h mit andern Worten: «ie werden ihre

höchste Bläthe errciehen, wi-mi sie innerhalb der einjelnen klein-

bärgerliehen BenifKiienon^euKobafteu orRaniHirt werden. Das ist die

Basis fBr eine zeilRcniSfue ,Ziinft^, die niebtt mit der feiii.riljchen

ExklnaiTitit der »lleo Zunftvertande zu ibua hat Derjjluicben

solidarisch organisirte GeRellscbaften gehen bei uns zu schaffen

uad «iad aucb die gedachten Kreditgenosseaschafiea bei uns ge-

dtahea, «Ibiwad eh) m Fnabreich Fiaako gemacht haben.
Did ua lialklMa Arihidea »eidta Bodeakreditgeaellaeballea'

mH aaüdariaahcr BaMMtt Md» AutnUia MbwaiUdk |addh«L
Herr Rftthalaf aebihkrt «elbat ii nndin ^eiadar, Ibei^
zeogeoder Weise, wi« ia der wirtbaAtfUicheo fialwkkelnag Aostre-

licDs die .Entwieki^Dng dea I.aadee ab Nebeaaadia, al« geringe

fögige Beigab«* aufgcfafat wird, wie in der „rasenden Konkurreaa
unter gegenseitiger Entsagung Ternunfii^i r Gesehiftamaiime' dar
Stirkere siegen mufs, wie nnter solchen Verbiltnissen doch nur
Wcaig* im Laufe der Jahre ihre Kechnang finden, wie durch dieae-

eiaaeitige Anffanauug des wirthschafllieben Lebeoa eine üeberladong
de« Handelsstandes, eine UebervOlkerung der Stidte, eine mangel-
hafte, einüeitife Produktion, eine wäste Spekulation entsteht. Ks
ist wie in den Vereinigten iStajiteii, wie in allen ji.insieii Knlonial-

laiiidern, wo den revolutinnirenden Elementen das (ieffenKewiebl, ein

alter (Jrundbesitier- und Hürgerstand lebll, Haben wir es lineh

selb«! bei uns erlebt, duti die.ie constanten Ele.Tcnle durch die

revolutioniren Tendenr.en de.s floltanti-n Kapital« iiberr«nnt wurden.
Eine Coosolidirung des Gruadbesitzea, seiner Interessen und

seiner Vertreter wfirde gewift anch für Aastralien von Werth sein.

Aber vorlSutig fehlen die Element» dam. Und um deswillen
Klauben wir nieht an di« Miiglichkeit der Kinffibrung der soli-

däri»€kvu tiAftpllicbt in der dunigea Badenkreditwirthscbaft. Da
wir aber die prinzipielle B«deutung und Berechtigung der Vor»
schlSge RAthnings anerkennen, nnd die strenge Scheidung dea
RroalfcredUe eon PepaoBalkiadit f^ieb Ibia ela dringead aotbwead^
eraehtea, ao glanbaa nkt die BiaAbnuc von BadeukredilahUaB»

RBthBtac aUMnbt «hw AMidaHiallt ia «aHan Malie.
Sollte aber wirklich ia Aiitrallaa utar den daitigaa Gmiadbe-
sitserstande das Veratiodaib fllr dea aof aoKdtriaober RaftpSieht
beruheaden Realkredit Btelleamiaa Tarhandon aeln — uad wir

deakeo hierbei bauptaichlich an dia 86 000 Deutaohe , welche in

Sfid-Auatralien anaifsig sind — ao worden diaaa auch ohne jede
fremde Hilfe kleinere Bodenkreditbanken**) begiladea und durch
diese Pfandbriefe (Rustikalpfandbriefe) ausgeben können. OtioatigeEr-

Mge würden nach kurzer Zeit znr Erweiterung dieser Inatitate fBhren,

Dafti deutsche Kspitalisteo sich bereit finden werffta, ihre

Geldmittel in einer australinebm Bridenkredittinnk aiizuleiren, wird
man billigerweis« wobl zu bezweifeln bererhligt s«io. Scheu
wir ganz von den dem deatichen Knpiialii'teu durchaus fremden
nnd »ehwierig<>n ReflhItTBrhSitnissen, .sehen wir van dem UifstraueD
ab, welches der deutsche Kapilalist gegen überseeische Veranlagung
seiner Ka|>italieii be^t Wie kommt er dazu, den anstralivcfaeD

Itudeu ru beleihen? Er kauD mfiglichcrweiae dort in Grund und
lioden spi-kuliren wollen, dann findet er vielleicht indem hoben
(iewinn eine Knt.^chädigung — aber sichere Anlagen in der Be-
ieiiiutig au»LraJi«clieu Gruadbemlzes ancbeD, wo der Grund und
Boden, nach Rätbniaga eigenen Anasegeo, ein Spebniatkine»
Objekt wie jede aadere Waare iat, das hiefse denn doch auf deai
Meere Weina «Im wallea, Daa muCs der Genaante auch lelbil

eingesehea haben, dam alebt dareh eine geringe Versinanug aaU

*} Oerad« dos Versliodtifb des <l«uUcben Kolonitlcn fär diesellx! vad
nifht das go s besd des Kiij^lrmdi-rs um! Amerittneri ist es, wflrhe^ den
ersleren in dem li«^'tliilii.'<v r. :n.d j-i.'e Mfii R.i oiiiMeL Jci W.:Jr eiinL;.

**) leb WweiM dleabeziiglicb auf meine Schrift: Beriebl über <lic Eide

riuBK det MiriHhtcbaftEebea OenessaiisehaflweMn» in Srbloaien, «r-

MhagbafUMen Zeabalireifia dir Provini, Brasbu ISTtl'

W. <!>« Kam.

wiekelaBK det
staMt > dn
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d«r dMiMk« JlMktiitiOBir iMfriadift werden, sondeni dnwk «inin

tokm HandtligewiiD, ««Icbar dareli di« Kombioatioo dn R«l-
kreditgegcb&ns mit dtm HindeUgMcbift erzielt wird.

Ea toll DtralKh «dw Exiwrt auttraliscber Rohprodukt« io den

Verpf&nduogadokumeDten (der Laadgüter) der Bank kootraktlich

überwiesen werden*. Die Exporte werden dabin geführt, wo «ie

beRtmt^glicbst Terwerthet werden können. Das wird, wie wir be-

reit« oben ausgeführt haben, in den bei weitem meinten Füllen in

England der Fall »ein. Indessen gelint?! m Tiellcirht, durch eine

TOrtrrfflicbe Organisation, diese Exprirtd zum Rcrirpi u Theil

in Dfutsr-Mind mit T.TfrAg «ntcTzubriuK'-" • Ki-nior ,würtl(! heim

Kxporl di'ulschcr ErzcuKnissc u»o1j Aiisualüiu -^lue duulsuli-ads-

tr»li-Ncli<' Baak es sieb angelegen aein ia«si'n ,
iii>> Pliitze und

VfrliinduB^en zu nnterstützen, welche im (ii'Ei lififtjv.irkL'Lr uuler

ihrer BeeiofluMong »leben*. Hier ist ufliiihar dtr ürhwiicbüt«

Punkt «on iiüthniuKs Ausfüliniiig-'n. Hier wird Uojlkrrdil mit

HandelsoperaiioDiTi vermischt, die tiiil (U'ii Aurgat^eo und dem
Wesen clnrr ÜDcif nkrcdilbmik tiicbt »u-^ainmfii piissen. Weshalb

denn auch/ Kaua deua da^ eiiis uicitt uliuu dm andere besteben?

Weshalb sollte eine deutsch -australische Bank nicht bestehen

können, welch« Wechsel diskonlirt, mit der nOthigea Vocsiclit die

•natrtliadMii Exporte beleiht und in tblidicr W«iM dMlack«. Bz-

porta dHTDb ihn VwbtadaogeB nnd KradiM ftfdiit, Hfara la-
lakt itd HhmM |Md|«n4 ««t«kkalt tini, md dM «omMÜ

Ii int» Wu InHiihl'ii dit dw TaMVickuil nU liwr Bodta^
8cb«itirlgk«it«n die lonadnug

d «leDdai gneean Terttgvi «ntde.

Wir welieaaMre Bedeaken >kikl weiter auafübren, und lassen

Huk dfo Balünplmag nuf «fek benhrai da/» „GiDa solche Bank in

dw Lage sein würde, den Kurs twiachcn London nnd Brisbane

gm nach ihrem Belieben sa bestimmen und die anderen Banken
XU zwingen, ihr die Vorhut io dietwa wichtigen Zweige des Bank-
verkchrs lu überlassen". Wir MnieB UD «n eher über dies« Be-

hauptung hinweggehen, als unseren Lesern durch rrühcrc T!orictit<.'

über das australische Bankwesen (vergl. ,Kxporr i si^'i. Nr 4H u 41

dif» riesigen Miltcl und Trari'^alttiorn'n rlp^iselbcn bi'kanijt riiiul und sie

su<'li über die enfirnii-n IIün'iolsuiiiBiiUu oricntirt sied. wt-lcliP das

englische Kapita) im Handi-l mit Ausir.iliim r<>ali«iri, Mil w.lrlieij

Uitteln mSfite ein deutaclios i!uvkuiitLT:ir'1iiiji-M iirlitiitcn, um -o

•aognioisphe H<>ffnongen r. alisirfii, wie sir Hiti Kiuhning lic;,-!.

Auch liier hoifst ts: dus Brivfri- inl dos (julni) F'jicd.

Bfgniin*"') wir ''"t Hand mit dtm Naludieanndf ii . mit

dem lU'^ilif irbarcn. W»; wir zunüchst, aurli mit klfi-ji-rtn Mittt-Iu,

schafTea küuucu, »lud Isiederlagen deutsche- Waai^n in Aii!>tr!ili<n,

insbesondere deutscher Eisenwaarcn und gewisser (lusrhinm, wi»

dies von sachkundigen Mitarbeitern dieser Zeitschrift in hr. Bl
Seite 468 und Nr. 34 Seite 509 dargelegt worden ist. Qewabren
die dratoeben Baaken eine günstige £otwtckelang de* deutseh-

WMtnHMlM« OwdMAM» •« w«rdM «ie FUj«l«o io Sydin vod
Hiltene m's Leb« rafn. tUktm aüA» Saukut ml ««• wsim
Efftbnmgea gMaundt, so wird ihr «igcaei InsItaHitiMliM htir-
em fkm dto richUn Aktion Tnndtnib« ud dMB werdea ri«

event. aiek sur Beleihnig •mtnliaeker Exporte osw. Bbergthen.
Wiewobl wir nit den Bi^ebniaMn der Rüth aing'seben

Schrift nicht tbcreinstiramen, so glauben wir ihm doch znm Dank
für seine Darlegungen verpflichtet zu sein. Einmal spricht aus

ibnea ein warmer dentsch-patriotiscber Ton und die gut« Absieht
den Mandelsinteresseo des alten Vaterlandes zu nützen. Wir kOoneo
nnr wünschen, dafs die ansllndisehen Deutschen znm gleichen
putvti Zwecke ihre Ansichten iussern mühten. Sodann aber hat
Hfrr Rijthning ein Thema h^handelt welches auch tinnfre freunde
in SüdLirusilion. Chile. Ariioulinii;!! und im Caplaade ;iuri_'j:ijD sollte,

einmal den !•>»(;<» de« Hfal- und l'crsrinnlkrpditit n:ih<T ni treten

und deren praktische Lusuiir anjustrchfn ; daf? in dir-sur ücriehung
s. Z. iiocli Viid'-s zu wAnschen übrig bleibt, das haben uns zahl-

reiche Zii.ichrift^n — u. A. Docb MuK^ a« Saata €aUiariii« —
Dar ailtnhüuttg bezeugt.

Europa.
Ausländisch* Anklagaa gegaa dtirtscha FabrIlttitaB. Wtbrend

seit Jahrtia io den deutschen Konsulatsberichten aus allen Tbeilen

der Erde betont wird, dafs diu diutschen Industriellrn ei mehr und
mehr verscbmAhen, sich wie ehemals ausllndischer Marken ftiir ihr

Flaimkat au bedienen, sondern einen Stolz darein selten, daaanibe
twitair deatecber Marke tn den Markt au bringen, da es dem fremdf
Uidiaritaa aleht »ar glelebwerthi| aei, aoadera daaielb* vicifu^
at Ottta Meilieftt nmt man jatat is vtelea IcaiiftDinabclMii

BUtterD de» Amiaadea die bUtcnteB Hagen Bber MarlteoMacinv
TOB 8eitea aneier Fabilkaataa. Ftaaaeaeo, EogUndar, AiaarikMor
«nd Ilaiieaet wctteiltan, der dcataelieo ladaatria die «ekwcitln

Beleidigungen in's Gesiebt zu schlendern und *ob ilirea 1

und Handelskammern Abhülfe zu Terlangen. Ihre
'

sich freilich ähnlich wie ein Ei dem andern, wenigstens veraM^dea
sie es Üngstlicfa, bestimmte Fakta mit Nennung von Namen
führen, sondeni lia eiEBhen sich in allgemeinen Verwünaehaa
so dafs man den Kadruck gewinnt, dafs sie all« ans da

Quelle und zwar ans einer sehr trüben Qaelle slammen. —
Wir greifen hier nur zwei Bericht« aus deo vielen, die uns

zu Ofsicht ;.»(kr mnicn sind, boran^, nm zn icipen, wie uutulüDfjiicb

die gegen unsere InduütriL' erhobiiicii AnkUgfu *iud:

.n Crjuiiiiercif»"' in Mailand vom 'irt, AuguBt lifst sich au<

i'iiris berielilen: .Die deutschen Nachahmuuifi'B fremder Artikel

;iuf deu iiinerikuni-ichr-ii MürktCD haben endlich »of&t die Amerl-
k.iner erliitierl. Uickl« schlechten Imitationea vn^liNclier nnd ameri-

kanischer W»XLr.'ii iii>rr»iobwemmen fOnnlicb den amerikanischen

Markt. Der Krnsul der Ver. Staaten in San Salvador sagt in einem
ieiner Berichte, dikU die Eritnignisne amerikanischen Gewerbefleifses

in der Republik San SaW:i<iur uad vielleicht in ganz Z«nlral-Amerika

durch schlechte Imitatiuueu di^ulsclieu ürtpruags, welche den
Stempel angesehener amerikanischer Fabrikanten tragen, mehr oad
mehr rerd rängt werden. Ein Snesialagent des Schataaoite» lw>

merkt, dafa diaa saateatKek ia B«a«t uf Schneideweikiaafa dar
Fall »ei. Die deotacbeo Waaiaa ward«! als cogUadia

kaiiiaelM aaairidiiat «rfvivliaiaJIi ind hrtder Vai

Mrikaatea beroU dU «tiallleha AvteaAiaBlDett aaf

ebrenbafle Verfahren gelenltt, danli walito es den

gelungen ist, Taaseade Ten Dellara »nm Setedea einer in .

schon in hoher BUIthe stehenden Industrie tu verdienen." —
Noch schroffer drückt sich ,The British Mercantile Oatette*

Tom 1. September ans, Unter der Oberscbrift , Deutsche Ranberei"

berichtet sie: „Von allen fremden PlAtcen ertOnt der Schrei,

dafs deutsche Imitationen englischer Fabrikate die Märkte über-

schwemmen, hier in Chemikalien, dort in Olas- nnd TOpfiarwaaren.

Bognr die englischen Stahlwaaren werden nacbt^cahtot usd üiod die

Ver. Staaten von den deutschen 8cbneid«werkzeugeD, die nach dem
Mutter vnn 8beffieldwaaren hergestellt sind, wahrhaft üherflulhet.

Name und Murke »lud mit einer ünverschftnitbeil imitirt, die den

Teuln-i>-ii Kliri' niarht. Km Speiialagent deit amerikanischen Schats-

nnite^ kennzfichiiet diese» niTenkundig ttiielirlichi- Verfahren folgender^

m.irm ii; .l>:eser HetruR ist Deotsehlsnd eigen und sonst fssf über-

all iinlekannt, ebenso ist aber aueh dte Sehundwaare DeniacblaDds

.Sl>eriLilit4t. Durch fal.irhe Angaben bei der Venollnng, dorrh

.^ehmiiggelei nnd betrügerische Nachahmung von Nsuicd. Kabri-

kaiiteii, Etiketten und Brandzeiehen miniren deutsche Schuft«

'raS' iIh) eine bedeutende Industrie, in welcher Millionen angelegt

siud und von welcher die Existenz Tausender von Arbeitern mit
ihren Familien ablilagt, und vevdieaea UasaauMii too IMlan,
wtbiaod dar aiikeiBlsobe Fabrikant danh ditaa akandaMaa Eaa*
kwNM geawmagaa witd, die LShm
Oewlnn tm ertiMen.*

„Das ist eine «tarka« aber »iaht sn ataika Spraabe, nd i

englische Regirrung ist Mdar alcht alaffc |aii«g, daa» Baing nH
Erfolg eatg^enaBtretea} die OewerbdteDMan aalltaa dafcar dl»
8aebe In die Hand nehmen «nd Tcrsncbea« den Sehwiadel ein

Ende zu machen. Koloniale and andere fremde KSnfer V9nnen
nicht vorsichtig genug beim Einkaafea solcher schlechter und werth-

loscr Imitationen englischer Fabrikate sein. Wenn sie den Vcrkinfem
solchen Schnndes die Thür wiesen, s« würden aie den einbeimisehen

Fabrikanten und sich selbst den grQfstea Dienst erweisen. Nor
wenn Fabrikanten und Kiufer (QsamiB«ng«hen , kann diesem an-

ehrenhaften Verfahren dio Spitze fi;eboten werden, denn des Gbal
hat bereits so beimmhiKende ('roportionen angenommen, dafs aa
die hOchte Zeit hi. Schritt« in thun, am es ''"^«itiftcn."

So weit das englische Blatt, ans dem j;i * i- r nicht» als der

p'jre Brsdneid spricht. Wir braofhen wohl kaum zu sagen, daf»

wir das rl.'Q rleutsrl.en VabrikAtileii zur Last gelegte Verfahren in

jeder Bezie}iijni; verurtheilen , aher wir möNten doch erst Ihat-

fiirhlichf Ke«eise für dif Richtigkeit der erliobenen Anklage haben,

um dieseh e auch nnsererseits verlreten tu kennen. Dieac Be-

weise sind über vom Auslände nicht erhrscht worden und müssen
wir daher die HuslAndiseben Ankläger der deuUchen Indattrie

bitten, den Mund etwas weniger yoII la nebman nnd sieb die

Frage vor^Lulogcci. wie es dean kommt, dafs daa dentscbe Fabrikat

solchen Absatz findet, wenn es tbatslchlicb so sebleebt iat, wie
sie «s hintuaielleo bcliebea. Oesetst den Fall, die deataeba»

WaaND Wim laritMiam nnd ktaaa onlar firaaidar Mbri» te
den Handel filanbl nan dann «fiftUoh, dafe aioh ibr Abaala Ma
zu dem Orad« ateigcn wtida» an dia fbwaaalBcba Indootofa labn
zu legen, wenn ala a{At dck FfebiikaMn danriban ai

Otto entoptlcbaa? Man acbn$a nnr naeb-8laalaWUfb ad «M
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w*ll«; uns wird das vOllif kalt Immo, denn die eintig Berechtigten,
•m an aDa«r«D Kabrikaton Kritik tu üb«D, niod die Oberaeeiicbea
KlnAr, vtA in Ilm Htada ligaa wir diram «Im DrtMI.*)

Asien.
Eine rutsitcha Raztflklwhi. (Vergl. Nr. 36) H. Wai den all-

({cQi>:incu l'lan l etnflft, iiscli dem di« russische Regierung die Aos-
fftbraiiK der üiUiri^clioii TraatkootiiiuttalkwbD M iMwerkMaliigtii
i:vtk-ukt. HO kann mau d^maeUlM btl fßUMttIt ÜlWfltgWlg NilMI
B«ifajl «cliwerlidi vernu);!'!].

Am übelstea war obue Z»tiiVl du» zcnLrale Sibirien — die
Gei;«Dd xwiscfaea dem Tum umi dem saiulurtu Amur — in ver-

kthrsKaographischer UftltliuiiK au8t;erastel. Dort war die Poat-
»irarsf iti iK^r Zeil diT ^Üuspiit jt/a* — der Zeit der scblecblen
WcRo im F rühjahr und Ht-rli>i — vielfach wahrhaft grnndio«, dort

ittJuiutt dw Wiültrcis die S-.: hilffahrt auf <\ea StrfinüeD oofli Jaujtcr

als anderweit in dem Land«.', durt verur-iachtt'n während li^'^ -
i i

aiers die Schnellen nnd Cotideo der Aogara uud üi-r :>i.hiikik vki-

fsche Havarie, und dort war aufaerdem auch der beechwerlicbe
0«l>irK«abercang äb«r das JabloDoi-Cbreb«l m abemiDdea. Zadam
irt dMwr ThtU diM Lmim »uA vM sllai «wvlrtigm 4bnlt-
fabiatM d«r wIlMmto. IMk mtm ttm W im BfiwNItiii Um
Alue nant Mm!», tot ftU« mU nn in te Qnbni, Tm^
BibiriM lieigt des «TfloliMihn RtnlaiMi tM aihtr, ftm itm
^littlweD und unteren Annir iat der Stüh OmM oMM n mdl»
WM 4tt Ob nebst dem Irtiack nnd Tom. aowto dU mtan Sobilk»
vmi dar Ahut bilden wenintiH witweise gans vortAgllch« WaMOt-
HtnltUi, Diese LandesthciT« biMthan daher erst an die Reibe so
konuBcn, sobald der Schii>neoweg quer durch Z«ntral-Sibirien fertig

gestellt ist. Ist das Iciiur« geschehen — und man stellt dies
bereits för da« Jahr 1893 io Aussiebt — , so kann man Kiachta
von Jekaterinburg aus immerhin bereits in ca. 14 Tag«o erreicbea,
und di« Übwlandfehrt nach itm Stillen Ozean iüt dann weni^-
Wns Bin 18 Iiis L'6 Ta^ru ubReliiint, Kommt die Strecke Ussuri-

Wladiwoslock innevhalli des geuauuleü Zeitraums uo«h hiniu, wie

9f der Baupiau vorsieht, so vfrkür/.t sich die Reise am Both
«eitere 3 odur 4 lag«, und lu strategischer und in wiitlN«ha(t-
Itcher üesiebung b«deutet die dadurch icrialU Biwtilguig aifhü^
Ueh schon ein^n grof»«» Gewinn.

Die Icr.liiiihchtii Schwicri|<kfliten, mit denen es die .ViisJühruiig;

dl« Baues ia dfu iu Frugf (stebendfO DisLriklcu zu thun haben
.^lird, sind kaum ^ehr UToine lu neuoen.

Zwiacben Toui^k uud Irkuuk - uui tiact Slx^cke vou uq-

CeflUu-.lTOO km — handelt es sich allenthalben nur um das flach-

adig» Vwkid des ä^aniscban Gebirges. Das beat&ndige Auf
Ak. 4m FwtatnIiM wiid di* Btka MMllkk su vermeiden

mim .i^Dmm. Dueh mga^tohntm OutBuftAatiungen wird

itiip, aber wblHiiftwl6kidBht «lidi HiB. DmhriiäaB wiid
nm .ik im •MriMtwJCOam tbmUthat aw im V«m g«hw
JMftmi,' d» dtoMJbcn wdknad dn Wlstan mg .Toa Sateever-
irabugM dtrdi dl« aBanna* btinottmcbt waidaa wArdM. Man
hat ja in dieser Hinsicht aber in dem europäischen Rnfsland Er-

fabrnngea genug ssmmela kfinnen, und sehr viel schlimmer als

dort liegen dit betreffenden VerbAltniase in Zeotnl* Sibirien auch
nicht. — LU> Gleiche dürfte von den Stromfibeiglllgail galten. Oer
Jenissei und der Angara namentlii'h werden eiserne Riea«nbrQck«n

*} Aua>«rlniiK der Keilitklittii. I>i« Bell« s«g«n di« deaUcfae Waar*
MMM'.Bor einen Tbeil dar facM di« DsuMmb aSlnvagM ioMalrta Bitaa.
yfh hstanplro positiv, dab flasa Betaerslao stnmttM v«« Vrankrsfek nnd
zwar von der dorliüen Patriotenliga auagetieB. Die Leiter deraelbFi; w!rsimi

ebr wohl, d&lk m wMl«r dea Rnfländern oorh den Amerikanem, v.r.rh d<iii

Spaniern n'üFiII»:! würdr. nnf ibi« politische Ilcti« *iniu|teb«D and 'l<i^halt>

&a>eo i>f diMiliKn w', ihiea materiellen Inlereuen. AI* In Spiiiiiij die

Auftsgung «(gen der Konkurreiu de« detUssbe* Sprit* sieb btraerkbat u^cliti!,

ätad.sa. BatMiscb AraaiMiscbe ClaHiM immwh» viIiiIm di« uttideuuehe

SIlBBtwg in aethodisober Tslsa veraebiWl haben. IM* Ai;ii«tioii bc^ptna

Icr Oriro, in allen tpanlKohon Zeiluogoo erschienen dieselben geh&uigen
Artikel, deren Cbercitisliiiimong in Wort und Inhalt den pleiclieo Umprung
v(^7^i^\h Ii: d^r rsdiksVii poffe;jif'^r=s'h<'n V't^^^(! wirrl in der jjleich^ri Wi'isc

unnufhör.ii h ^•r'liL'U'., uud :lip ilijrti>^L»:i KL'dakti'-'drri erltlnm] rs unirTll:i:ilrn,

tefs thre Qaetlen in ftankreicJi tu sucbtn »eSan. l>ie iDgliDrlMn Intsresien

mrdas iilHitGh bat daa liwwüian gaiMcht. Oab dw Onftng dar
alTaaiabelaa* ia dea flallaiiselMe Bllttsm «UttMls In Paris n auchaa
•«i, gesteht die Zcituu;; ,1) Coramereiu" iu Uailand «elbiit lu. Da weder «Ir

niKh die I)«iilM^hcn im Auntaiid« gelten die Vcnh'ichtigTiiig unterer Arbeit

und Arbeitsprodukte pfi'xTi^ifiiV spsri k'-iirrc. t^o fr«i;rhrn wir un^^^re Leser,

iusbe'MMdcre aber dir Mit^'iifKrr i[r- ,^'l>^lr.';t^er^ iilk 'ür naiiii-'lfjfi irrriphic

tte.*, naroeatUeh aber auch die deutaeb« Presae im Aualande 6ffeiiUieh K<:gei>

diai* VamagUsDofBag dar daatscbea Arbeil pMaatlraa aad>d« VaidMwang
toajliM jrit vaUatar Mditchtakialgkeit aaifiikarfMB akd sga^Oloi^

nOtbig naabaa, liawAllter als die Wolnbrteke von Braran

(1484,4 m) biaaeb«« dtaaelben aber achwariicb tu werden. Sollte

man die nttekmanlagpn biA auf Weiteres gans vermeiden und sich

wie bisher aiit blofspn Trajekten snr Cberfihruog der G&ter und
Reisenden, resp. der EiseuhabDilige begnflgen wollen, wie es im
Interesse der Ökonomie vorgeschiigen worden ist, so wQrde die*

selbstverstindlicb im Frühjahr und Herbat langwierige Verkebra-

stOniogen mit sieh bringen. Im Winter dagegen wfltde die Kou-
munikntiot] zwiss'hf'U (icn beiden l'fprn sisilann dnrch tJiP feste

Eisdecke SL-hr erleichtert werden. Da die Slrfiiui: der fraglichen

Oegead ihre Ketten Kämmt und sonders itiemiid> tief in die Fels-

grnndlagc des Bodens ein^e^rabi-n haben, so kSuiiea die BrQcken

in einfacher Weise vor dr-n RliigftDKeo nnd Frühjahrs- Hoch wassern

sichergestellt werden.

Erheblich schwieriger lii^gen die TerrainvcrhSltnisse iwiseben

dem Baikalsee und Srjetensk. liier Vagi d,i .1 ..M
i

i
:

i ;, >>irge in

dem Wege, nnd hier ililt e« unj etwa 7(X) iü 'uiu^i^i und wieder

hmab zu stt-igen, so dafs man sich dadurch au di« Golthardbobn

erinucrt l'ühkn kCuule. Diu tficbiiijcheu Anslreogungen, die zur

Überwindung dieser Steigung gemacht werden ailsaea, «erdeo aber

nicht von ferne an diejenigen beranraichea , die man bei deo
Alpenbahoas aMkig hatte. Wcai die nordamerikanische Meid»
Miifikbabn aaf dto HAa M13 ai enpotOktt, so sagt ja daa in
Ofluida aadi vlal «wigar, ak aa n aace» aehaiat. Daa JtUaaai*
Obrabal batlakt aban tm al«DMb«haklw fManuBakan, dia aüh
gant allnihlkb abdaahaa, uad aa die «ilie ZerkMünag dea Alpeo-
gebirges iat d»M nlebt an deaken. Aoagedebatere Taaaelsatagaa
und Pclaapreagungen sind daaelbst wohl nur bei dem Ostliehen

Abstiege nOtbig, der steiler ist als der westliche. Das teitweise

starke ADs<;hweliea der StrSme dürfte an dem Ostabbange aueb
wieder eine betrlicbtliche Zahl grofser nnd hoher Brflcken erfordai^

lieb machen. Alles in Allem wird die Gebirgsbahn iwischeo dem
Baikalsee und Srjetensk etwa 900 bis 1000 km lang werden, wah-
rend diu Gotthardbflhn ivriscbtn Lufcro üBd Chis.s»« aar US km
niÜRt, rnan hat ex al.<n mit einer Vertheilun^ der aMga^abaatf
Stei|run|? auf eine vierfach pnüfsere Strecke tu thun.

Noch «anfter und lugkich viel geringfügiger als hei dem Ja-

bionoi-Gchirge i.st d»r jVn- und Abstieg bei dem Tatarisckea K&slsi»-

gebirge, da« «wis. 1. :: il-
i Chanka-See und Wladiwoatoefc Hegt,

und dio auf reichlich -iuü km. su schfilsettde Bahnstnck«, die dort

EU bauen ist, wird vonaaiichtllek lirfeada aaf a*oa*aew*i1he
lliuderui&a£ stofsen.

Falls man spftter deo fernerweiten Ausbau der transkoatinen-

taUu ächienenatrafse beaehliersea wird, was unserer MeiouDg uach

leicht noch vor Vollendung der aoebeo chtnkterisiitei Theilstrcdcen

geaebehea dArfte, so steht naturgemUi ia antar Llaie die Idab-

gTiflaakaw dar Stiaeka IJoiaeo-Tomsk sa «nrartaa. D«irtaaa>t daa
Teoaiik aa abaa iria sat ntsgUcb, und feilla naa daal alän daa
wichtigaa Habphte baUn oad daa iriahligHi afMptola Omk
It Ia daa fiaeaMafarinhr bioaiaaaaliibaa — daa laMgaiBaiialaa

Plat« mit dem Oedaakaa aa alaa aaktailige Zweigbahn nach Sead*
palatinsk und nach dea Blaglagea ia die DsoBKarei — , so kfloata

die Bahnlinie Jnselbtt fast genao der Lnftlinie rolgec^Di« Haoal»
Schwierigkeit bilden hier die breiten StrOme — der Tobol, dar
Ischim, der irtisch, der Ob — , die ihr flachea Cf«r bei Oelegeo*

beit ihrer Eisanfbrnche im Frühjahr immer auf daa Srgst« bd>

droben, und die in Folge dessen auch sugleich in bestAndigen

starken Laufrerftndemngeo neigen — Ibnlich wie die Strftne der

nordsmerikaDincben Prärien Den BrAckenbao-Ingenieafcn harren

hier maincherlei schwere .\irfgaben
,

keinesfalls aber achwercrv als

in .\merika. Uobe und kosUpieUgc Uammatifftchfittnngen wird mam
mit Rfieksicht auf die Sicherung des Verkehrs gegen diu Landplage
rler Bc-hneeweben aaeb aaf diaeer Strecke nicht scheuen {dtrfeo.

Sonst giebt ea Mab bto« nd da aiaaa Bnapf M databaalwa ad»
umgehen.
Die Strecke Sri 1: n 1. -Ohankasee, resp. dt* Ataurthalbabo,

dhtfte iu jeder Bezitiiung die bedenklichste Streck« »ein, und des-

halb wird sie aller Wahrycbeinlirhkeit nach auch am l&ngsten auf

ihr« Fertigstellung xu warten haben, uui &o uichr, als der Amur
wenigstens ö bin • Maoat« in jedem Jahre eine gute BcbiSfabrt*-

strsfse bildet Oiaba taabaiaeba Schwierigkeiten wcrdea naMaat -

lieh die «ngao oad arildrannatiachen Defileen daiWalaa, dU da«
gewaltige SlaaB ia iu [ltdnii>Al]rn-6ebirge (der adidUaba Tbail
des aUam-OeMigaa] »»d In 4aa Baraa^ebiig* (anlatlalb dw
breiten flalebaoe voa BbgawaalMbaBak} biaafagegtabaa hat Ia
diesen werden zahlreiche und aaigadebate Felssprengungen nnd
Tnnoelirnngen nicht zu nmgeben aeia. Han bat das Bahogeleise

daselbst nieht Uefa gegen die ungeetBmen Eisaufbrflche and Ei>-

stauungea ian Ibt sa iicbern, sondern auch gegen die durch deo

fntcktaBlllaiMtt vamnaehtaA ÜMbwaiaar I» Aagait, di« aa Gc-
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W»lt ibr«R Gleichen nnr in Ghin:? utuI Nnril-Ani':rika Lalimi. Bei

Albwill, tilis um UL'f'iuue Ji-s LTsl^iouaiinli'n StiiHiidurcliLrijclies

gelegen ist, beträgt der l'ateniclii«<j i&wigi;li«it <ieui Noriiut;Ha4i»er-

«iAado und dem Hoebwa«ser«tande zu Zeilen volle 1 il liUwr und
bei BItLgonettschensk (io der Eh«i>*) he?iff«rt tr t'uu wi.uig«ten»

auf 11 III.

Die hcbwierige Strecke fntl.iri«; dum .Sii-ilulVr ilos lluiltaUee

wird man elienf^lls SO lanKC als möglirh hiDau-HchiMi-t- d, wi na niui

nicht ttwa tine baldige Weitetluhruui; dtr 1ij,Ld uack Kiuckta
beabtiebtigt Der Baikllsee bat iwiscben ListTjaaicbaaja (ao dem
AoaUitt der Angara ao» dem S«e) uud Miscbiaskaja (an düm Oit-

Bfw) nmr «is« Braito vMi WU*iU» 90kiD,.ud «im.' KicseDr1ampr<

fiUin, die d«i gauMa Eiimbuiiiqg «alniuhmro fikig »fire, konnte

dm SeUnnilnnL der über 900km lug «entea nfleei^ aJu eehr

«oU enetaea. neilbk bndelt et eieli dabei linder rar um den
Sommerverinlir« .In Wiater mfM» nea eieb diaa nrit Sehlitten-

KaraTaoen quer Aber dea See bebelfea, gaat wie aan ce bieber

tu thun pflegte.

Um diu Baba auf den drei luerst gescbilderteo Strecken im
EinielnaB xu trassiren, ist man jruniu-hKt zur Bildung vou mcbrerea
Expeditionen geschritten, deren Arl t itou so viel aU möglicb sofort

beginnen «olleD. Bevor dieselben ilir'.' Bt ticbte eingureicbt haben
werden, ist es natürlich voUkouimca utjniJjgUch, die Kosten dea

riesigen Unt<:rn<'hini!<D» auch nur aDn^faemd zu schätzen. Daf« ea

sehr bedeutendt^ Anforderungen au die Finaailcrat't di-^ Ku»mu-
reiebcs sicliua wird, i*t nher rweifcllos. Zur Ausführung der

Turläubg in Aussicht gtuummruen Strecken dürften 350 Millionen

Röbel kaum ftusreiclnu, und diä Ausfüllung der slsdana noch vor-

handenen wcitiHn I.ücki-'ü dürfte leicht dax l>'i|ipi Iri^ dieser Suininc

wfordern- iiieia Wunder, dais man so lanKc mit dfvn lii'sinn

Banea gexOgert hat, und dafs die wirtliHcli:iil-puliti>rii-.'ii Moit'.'e

nicht bingereicbt haben, die russische Regierung zu dem fra^li' iii-n

B€aetlii>9e in hew^gen. Wenn man in den Ueportirten und in

dcB übia«i>ea (in lelilcicu, soweit es Transbaikalieo angebt) auoii

billige Arbeitskrtfte iu genügender Zahl für dcu U.n. zur Verfii^nijg

hat, 80 hat man dagegen die Baumaterialien aus sehr bedeuteuüeu

Femen' berbeiauaebaffea, eo deb dieselben im «UgeueiDen sehr

tbeaer n eteben keamea werden. Den Bedarf u Sebieaeu uud
]|vMte»lb»ileB waidea die Sfiep- nnd Stahl-Werk« iia Aliai .«ad

Utal niebt von fene t« decken ttmOpn, uad «etaetvefta iftii

man aicb wahrscheinlich in grossem .UaasssUib« iueh Weet^Barapa
tu wenden haben.

Wae die allgemeiee Richtung der Dahn anlangt, so ergiebt es

lieh aus den einfachsten verkehrsgeographiscbeo Erw&gnngen, dafs

sich dieselbe üuf allen Tbeilsltecken ziemlich treu au die alte l'ost-

•toasE«! anlokaea wird. Die Haupistatioaen der , All - Rail - Bahn"
werden also aller Wabrscbeiolicbkcit nadi eein; Tjamw, Omifc,
Tomsk, Krasoojarsk, Irkutsk, Wcrchne-Udinaltv nebna, Blagoweat-
acbeDsk, Chflbarowka und Wladiwrostark.

Russisohe Eisenbahnen In Asien An.'. Taschkent melden die

,Rafsk. Wed.' unterm f>./lti AugiKt die Abrei.'se dw Gtricrah An-
oenkow nath Tsclmrd.sf hui am Amu-Darja, Er lial seiiieii Wi-g

dcurthin al-*o nicht, wie i:> Anf.mgs lud dem |)rL'i«ktirte:i Zusam-
mentreffen r.ii-. Ui Ui :al Paiirker Ijeiihsii-dtigt war, diircii KLiukasien

und mit der iraoHicaspi-Hahn Kenun hr, .>onderu die weit tu Mihwer-

lichere Roule über Orenburc; und Tnrki'slan gewühlt, I>er iJuu

der Babu toa Tsubiirdsihui uach ijüitiiM'k.iud i»t iedoeh seiion aiD

10. Juoi bcgiioncn wordttn und war bil /.wiii Atd'unc August bis

auf 'io \Seiil fertig gesteiiL tiletclueitig soU der Buu einer eiaeraeD

Brücke über dea garaftekaa fa« Kamkal ia .Aagiiff leananten
wotdca eeia.

BaaBaUeb 4ar ,iBIUriaah« Siaenbabn* berichtet die rutsii«cbe

JPalatab. dab dteatlb« «am. Esdpoakt« der Jekaterinbug-
TjaBMaar-Bna iaa laaei« SttliiieBa «eiterieflihtt werde« e«M. Za
dea Tevaaleraaebanma tA dna betoaden Kenaileaioa. aater dem
tn«ahar Meeoknalkow mai MialilariaB dir VagekonuMiaika-
«eaen abhoauaandiit wotdea oad weide binnen Knriem aa ihren

Bestimmungsort abgehen. Von einer zweiten Gruppe von lage-

Dienren, deren ThStigkeit derselben Bahnlinie anbeimfUlt, erzSblle

•chon vorher der ,Peters. Listok*, die bereits aiu 37. Juli Peters-

burg gleichfalls auf Anordnung des Ministeriums der Wegekoromn-
Bikationeo verlassen und tur Zeit wohl auch schon in Tomsk ein-

getroffea eein werden, um von dort aus die weitere Linie der
Sibiri&cben Babn ÜHer Hariinsk und Atschio»k bis Krassnojarsk ain

Jenig»ei zu trasairen.^ Diese Arbeit hofFl man noch io diesem Jabre
au bctudi^eii. während dip Linie bis Irkutzk initl vicHi-irht auch
och weittr iiinam im. Diicbsten Jahre transut wrdiu »oll.

Den Bau der Bahn fi:1!>hI Ijeabsicbtif. m»B lbS9 m Au^;riff zu
BahDua.

Eine dritte zablrelche Eipedition ist ferner, wie auch die

riii^si&che »Potcrsb. Ztg." schreibt, «ur AusfuhruuK tod Vorunter-

suchuu^iia übi:r die Richtung der küiifti^ie» U!i.snni)ahD nacb ü«t-

A^iea vüii} itliijist«rium in VorbcreituiiK. Zum Chef derselben ist

der InKenieiir rrfhaki tiiiaiiiit wnidi-r. 8ie ist ID drei Gruppen
getbeilt uud wird dia Uuiersucliucigeu in drei Richtungen fSbren.

Herr Urffiaki wird äber (Tdesita nach Wladiwostok reiten nnd sioh

mit t«tn«n Beekiteni von dort im Innere des Caanrigebietet be-

gelien. Dil' L iitfrüU' liang wird n>: i i • zwei Jabr« beanapmcben
und itdl uuier uoirnttelbarer Ui'ihnjiKuuK der l^lililftrobrigkeit ge-

führt werden.

Deatcehe Koleelen im Kaukasus, (ürigioalberleht ana
Tiflis, August 1887). I Verfi^^er dieser Zeilen hat die Ab-
sieht, io einigen Artikeln äl>or deuUrlu: Kolonien in Cia- nnd
Transkaokasien Bericht in er.stntten. Km salcber Berieht dArfte

um so mehr am Platze st^io, oainentlicb früher, von Seiten
Auswanderungsliittigef aus der Heimat sehr nft Krknndigun|?en

über den Stand der Kolonien in bi«£tger Gegend eingezogen wur-

den. Freilich, seitdem durch die neuen Ukase der roeeiscfaen Re-
gierung der Erwerb von Omndbesitc für Ansitnder fast unmOglieb

geuMeht iat, (ee tollte ihnen denn geling», aitbald ia den mtei-
sebea UntnrtbaneaTerbattd aofgenommen tn werden) hAraa Jena
MaeMkagen vaa aalbit aat Das Mbar laiaa Aaillader, Mn
Meaaoben «aderer Bpiadw nad aadaraa Oiaabaae ao hwaaaaltaa-
land, auf deeaen weiter Brd« VattraMr aHar KaUoDen nnd Reli-

gionen eine Stitte faodea , M in neaertr Zeit ackr engbersig ge-

worden; dl« Zeiten, da ansllndiache Kolonisten mit Freoden aa^
genommen und von der Regierung durch Verleihung von Land aad
bedeutende Privilegien, wie Freiheit von Abgaben und Kriegsdieaat

osw. onterstfitzt wurden, sind vorüber. Die Kolonisten, die jeM
alle russische Unterthaneo sein afiuen, zahlen ihre Abgeben an
got wie die Russen, und ihre jangen Leute stehen in dea Reibe*
der rn^siirhen Armee. Der einiige Voriug, d^u sie etwa vor den
IJaneru Ausland haben, ist der gröfsere Besil? au Grund und
Boden, sowie di> meist anfsernrrfpntliche Kriirhtbarkeit den Landes,

das sie hcbauen. - Die uÜRetneine WchrpfliL'ht bat, Weni(t9lenB in

einiRfn Kolonien, da» Streben nach liuhpTPr Bildung erweckt,

welche )£u verkürzter Dieuft«eit Ijcrechti^t und sehoa esislirt bei

den ,.Ierusalemf»frp'n!rde[i'' der verIjältnifsmUlsig jungen Kolonie

Teinpelhüf im Kut)anKol>iet ein 4 kla-isines deutsches (äyrnnasium,

in das alUniiügft nur Deutliche uud Lutheraner aiifgeeomoien werden,
dn^'iiber die rassische Sprache oelien der deutsehen (was übri^eDS
uudi in den Volksschulen der Fall ui) als obligatorischeti Gegen-
stand in den Lehrplan aufgenommen hat. Der Kurator des kao-
kaaisehen Lehrbezirks, dem dieses Progymoearam nnterateltt ist,

bat sich bei dem Beaneh desselben sehr günstig aesgeaproebaa^ ee
de£i dieee Anatalt dem deutacbeo Nemeu alle Ehre maobt. (mi^
lunpt kaaa ana sagen, dab daa Bcbahraaaa ia' dea kaakaataakaa
K«lo«i«a MNt »ehr gnt beaUJlt mL Dia Lokrar aiad artlMaa-
thoHa ha Amiaad «ablldet «ad ««rtaa «a«h dait J«d«r MlebiMa
Votkaaebnle aar Zierde gerefcb«. LeSier kenn man «Ia Otnwea
nicht von den Geistlichen aagen, die meist aas dem Baaka Mi^
eionsbant hervorgegangen, nicht genug wahre Hildiing berifeMii wA
mit dem richtigen Takt die etwas hartkOpfigen Kolonisten ancn-

fassen und die sehr oft geistliches nnd weltlichec Regimeot mit
einander verwechseln. In dieeer Besiebong aiad ' di^ealge* Köln»
uim, die keine Qeistlieheu, aoadeiB aar gidirttitikn Tnmtfihiir hakm.
entschieden besser bestellt

In diesem ersten Brief« machte ich eine be^cbreibung einiger

Kolonien iu Ciskauka-^ien geben, die gewissermafsen ata Tjrpot

dieucu. Es ;<iiid die Meuuoniteukolonies ..WulildemfUrst* und
jAleiandersfLld", nrn h junge Niederlassnugen. nu iil 25 .Jahre alt.

Sie lieide im SO. de» Kubangebiet!<, cji 3vXJ Wersl') Vüu der
Qouveruemeottistadl Jekaterinodar, io der Kabe de» Kubanllu.ssBs, der

durch Aufnahme raebrert'r grofser Zuflüsse hier ti'hr wasnerreich ist.

Alenandemfeld breitet sich in einer Niederung ans, die einst

Wehl (iii'< llftt dt'S Kuban gewesen iein ujng, wSbretid der Klufs

jetüt drij Werst, von dem Orte vorbeiBiefn. Eine Werst südlieber,

auf einer Anhebe, 4 Werst vom Flufs entfernt lieKi WühhiemfürsL
Beide Kolonien haben genau da« gleiche &ufsere Ansehen, die gieiciie

Anordnung der Strafsen und Hüneer, je eine üaupt- uad awei
Seiteoitrafsea. Die Hauptetniae in WobldeafGrat ist zwei Weret
lang und aoSatcbea**) breil, aio «Irdnabeiofdeatlich rein gahaltaa;
die LSnge der Nabeaatrabcn betritt eine Weret; die gleiebn Ana»
dchnung liaben die Stnben Ia Aexaadenfdd. In einer BnUhi^
nung von S Wertt von beiden itolonien fObrt die Eiaenbabn Bo-
stow-Wladikawkat votM and aind die aBckaita Stalianan S'/i aad
10 Went weit entfern^ nacb Boabiw aai Doa aiad «a ca. MO^

•) 1 Werst ^ I0b6,i» m.
**) l Saacbeo = 8,u m.
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SXPORT, OffMi dM CaBtnatcwü» Ar flmdelmpogn^hi« «te« Jfr. S$.

M» Woit Di* Vilie dar BiMBbiliD ei^

ItlahtMt du KdlMriMMi Albatta Ihrar Pradnkl» (rnnvatlMi

Kam) «ad machen lio damit nioh BMtow f«t« Geachifte. Eben-

M trlflieblert die Babii den Aakavf mn allen mSglicbea laodwirtb-

Mkaftlicben QcrIltbeD, mit denen die Kolonisten tbeilweise aueli

Handel treiben. In der Umgebaog der Kolonie liegen rinfCRiun

TvaaiMbe Dörfer. Dt» Land der Koloniet<-n hatte frSber grCher«

Aaadehaung, der Koban hat im Laufe der letzten cwantig Jahre

nein Bett Tertadert nnd ca. 10 Deseitinen*) wepfenomnien.
Oegräodet wurden beide Kolonien von McnnunitcD na* dem tau-

TiBrhen und Kkaterinoalawtehen Gouveroemrat. I>"rt machte »ich

unt<r den Kolcaisten End« der 60f?er und Anfancr ili r liDger Jabre

eine hedt'iittilKie CttcrvAUtmintr iifhvnd. AnU dim loftewiesene

Land uicht mehr für iillf yiiri-ichi-nd war, Imiu kam oioc 8pal-

Utai; in der Öckle, Ks bildotcn sich d:.' süLw-it»iinteii »Nennionno-

Bitea", eine Art HcforriiaUüU'ii|jarlri, »•r'li-hf h.'wu's. duf^ dir Mi n-

noaiten TOm nltt-u Glauhfa im 8inni' des S'.ifiir.* dir SkI:U< abpi-

wichen seien. In Folgi» d<;'>>i rj ricliti-'i-n 1' lO 1' jn.'.ln'ii ciu (jf-iirti

an <li^ Ki--Kicrunf[, utn Zuwidsiiiii; vnn I..ind im Kuliaöf ebiet. Die

Bitte wurde ihnr-n g«>H'fi)ir1 unil ji-drr K.irciilii' 6'> i)<'»&tinon Land
angetimUl, (luii:l> Zuzug neuer lawilun wurde i^päter der jeder

Familie tnlcommende Autheii etwas vi-rmiodert. Im Angenbiick

beatehaa beide Kolonien au« IIS Familien (einige «iod nach

ämtäkt umgmimiat) mit 361 Hinnern und 884 Weibern; anf

laiM Bai kaakMA «t. e Kfipfe. Di« Haaptb««ebifivgung ist Acker-

Iwa» M aM alm iiaBiiiik «lala HaMimthar, Kaaflanto, Hfilter

Da die KalaDiataB aaliaa tMH M. Laban^ahr aa rar Arbeit

«crdni — TOD waleken Jahn ale snek Ab^ben
— nod bei ihnen ca. 300 Arbeitstag* las Jahre gerechnet

so lind sie in dieser Uioaicbt saiir im Tgrtlieil gegen die

ri* amgebende KosakenbeTSlkenuig, »eiche aar ca. 3&0 Arbeit«-

tage hat.

Ungeachtet des gesunden Klimas, der Reinlichkeit der Durfer

nnd der aweckmifsigen Kleidung der Kolonisten i»t die Sterblicb-

k»-it f'ine «•erlinltnjft'mSfKjf» grpfse und beträgt gegen 27 auf 1000
Einwuhnor pro Jahr od. r l a i.j'/o, wa» vielleicht eine Erklärung
duria tiDiUii kucu, dai's die .\nsiedler sich noch nicht g»'l)Sri(;

akklimatisirt haSi'u. J)ii» Klima ist gciii»f>i!st, die ersten Fn'-tc

uurj der erste iicbuee zeigen sich hier Ende Oktober, diu Tcuipe-

ratur sinkt manchmal bis — 22" K; der Schnee fällt nicht tief,

lt«gl aber lang und gewährt eine gute Scblittunbabn. Cber den
Knbao baut der Frost alljfihrlich eine feste natilrllcbe Brücke. I>or

Frfibliog beginnt in den ersten Tagen doa April. Die Nthe <!t'.s

Hauptkatnms der kaiit,isi>olu't; Berg« bedingt St'lir si lirolTi: Ti m-

peraturweebsel. Scbliium sind auch die atarkcu Wiuüc, welche

oft «oehaoiaai wahan «nd aof den Faidami gretieB 8)iiMd«D aar
riciilan.

Dar MaMwaach ht vom 7. bis H. Jnbr oU^atorjeeb, Ar
VantuB^ Oha» EotacItHidigaDg ist fUr deo «ta|*ft Tag ob*
Stialb faa M Kopakaa «Dgeaatsl, ««IcIm aich a>it. deai atreilM

«ad diiHaa liadaitaad «lUliL Dbiigau aaliea die Koloidatei

«elir gut dei nataea daa Vatarikht* «ia nod Sdinl Versäumnisse

Inmatea aeltaa vor. (in Jahre 198t konnten dlier 7u^o der Be-
«Slkerang lesen und «rliretb''o Peitf^cm habnu «ich die Verbfilt-

nisse in dieser BexiehunK b.'df itt';ii| ^t lu NM rt. Jede Kolonie bat

ihre Schule, die von den Gemeinden unterhalten werden, aufserdem
besteht noch eine Kirchenschule fAr beide Ortschaften, die sieb

durch das Schulgeld unterhält. Die Scholbfiuficr sind provisoiinche

und lassen bis jeixt viel zu wünschen Qbrig, »ollen aber bald durch
neue ersetzt werden, welche allen Anfufderuugen der Schulhygiene
enl-sprei bi n. Die Tolki<scbuIlehrer erhalten aufser Quartier und
UoU .KX) KiiS , tli^r Lfhrpr der Kirrh€D«i»btik> erhült für jede» Kind
4fl Rld. pro Julir und liat in iKn Ki)^i.d nii'bS unter 20 Schüler.

Die ZäM der Kinder in ull-u dni Stjulcu b' IrSfit ca. 16ü. Aua
der Valküirhule tTrt<in dii- Kinib-r bertiiUiltt r F.'kirn ia di* KifcHHa»
aebulc uud von da inV liunnasiunj lu TcuipidLiof.

Beidfl Kfdt iii. n bi-.M'yi.-u ra 4 350 Desf-Älinen Ai-ki'rl;ind, der

Boden ist leliiri^f und litiülicii fruchtbar, da die Kuluuistru da»

Feld besser lii arlnil.ij, als die umliegenden K i^ iki « und dasselbe

döogca, wax die Ru!>sen nicht thun; aufüerdeui Ikgl das Land nach

S bis 4 Aossaalen im Laufe von 6 bis 8 Jahren brach. Das Land
wird alle 6 Jabre ron Neuem vertbeill^ede Familie «rbäll einen

Haaaehlag, Aakariaad nad Anthaii wa Waiddaad ilr «ia* awi*««
AMaU VM; Um dio ridkUm V«4iisilDitg «aal* der DwMleste;

aa» dia aiakr aia 10- SMA VM batHm. aahiaa 1*r Jedaa

«a dao iJtaaiM.
Aa «ald bffitaaa «a KolaaicB aa. MO

lOliaAr.

iat i»M Tiialla gadiaUti Ia jadaa daraalkaa daxT «aob> dni
Jaltaraa aa baatimmtaa TVg«« Hob gaOiit nwdaa. Da aSar dar
Wald noebJoDf tat, m rcicbt' er lum atabt' aua Ar den Hob»
b«darf der Kolonien. Deanook werdaalkaiB* aaa« WaldpSsninngal
angelegt, um das Ackerlaad aifiht aa aehmllero. —

Dem Beiitx an ArbcHarieb gaalb ipardeo die BawoheerXin
4 Kategorien gelfaeilt; tur erstes gaimaa Wirthschafteo mit IS
und mehr Pferden nod drei eigenaB FflÄgaa, cor tweiten Wirtin
Schäften mit weniger als 13 Pferden und einem eigenen Pflog, sar
dritten solche, dia keinen eignen Pflog and weniger als 4 Pferd*
haben, «or vierten srdcbi» welfhi» ifnr Icciae Atbritspfi>rd» beaitzen.

In der i'rsten Kalefdrie zibicii 9. in d.T zwi iten ."i:!. j:i dur dritten

4H. (II der vi»>rt»'n h Winhscbnlti-n. .\uf^er den l'ferden h>«itren

die Kolonien nneh ra. 4i-;i) Kiihs und Kiilbi^r, &5(T ficbweine

und über HO») Sirbafe, 1JJ'< Vieh ist (;ut RehnltcD, die Ktälte sind
tjeriuniif! nnd n-in, liell und waini mit Hidjboiien nnd kfianen in

aileu Be?icbuiii"en nie Muster dteueu. Ah Futter dieiien SOrgfSHig
ansgele»fn>"< H-u. Uiiben, Wei(,.nr-n. kleiu^ Karloffelu. Dia Kflh*
geboren fast ausnafamswvise der schweiteriscben und boUindiselMa
Rasse an, di* Scbaf* der apaBiaehaa Daia* nad tabda aabr gat*
Wolle.

Die Arbeitslahne sind sehr bocb, 1 Rbl. bis 1 Rbl .y) Knp
pro Tag. Zum l'flOgen gebraucht man bessarabisebe nnJ leichtere

englisebe i'fliiga. «BT Beipaaaaiig eines Plage* sind aeeba Pferde
nethig, jedoch «Ird von Ärmeres weh mit 4 Pferdm jenlOgt.
Oebaat «aidao Waitan, Brann, Oanttj, anttadam HalK Lan nnd
Mais. AMb ist bei jeder Wlrthst^aft ein Gartaa, ia Tralnbant ITai*

to0«lB, Melonen, Gurken, Raiblaa nad Elb«a gafiaaai imrdaa.
Melonen gedeihen sehr gnt. — Gnfee Hoflbvag' aetHra dial Bato*
nittctt auf eine Zuckerfabrik, die an drr Bflha Rostow -Wladikswicai
gebaut wird; sie hoffen dabin einrn r>'jehbi-beo Absata ftr Zockef^
rüben zu haben. Obst irod Wein i-edriiipn in sehr guten Sorten
und werden gut nach aii*wiVrt_s verkauft, diir Wedro-Weln (= ca.

16 Flaschen) gilt 'J bis 3 Rbl, das Pfand Trauben steht im Preiaa
Jon 9 bis 5 Kop.

Zum Schlufa unseres /iiMitlpreti .\rlikels geben wir noch einige

aJIgeroeioe Bemerknngevi. 8chr<n t-iit flOchtiger Blick anf daa
Attf^ere der beiden Kolcnieu zc^t den Wohlstand ihrer Bewohner,
(iir&umige. helle, retntiehe H.<ii.«er an* Zie^ela oder Balken in

gothischem Stvl, meist miv 6lr4>h od<"r SrMlf gedockt; "»ersebieden«

Nebeogebfiodo neben dem Wohnhaus, die lan Iwirthkclififilifliou Ma-
schinen auf den Hftfen, di« fHmpfnjiilileti, ilie gut ^L'nährten rein-

(iehaltencn Ptcrdr an saubere Uritsehen «'"'pannt mit reinlich ne-

kleidrteti Kdlomstcu, di'^ rel;elIllafsi^ planirten üemnac- und Wein-
i^ärten mit );uten Obst- und 'Iraubensorlen nnd noeb eiae Menge
uüdcer Diuge beweisen, daia di« BewuLuur es Tcrstehen, iil<:li mit
einem gewissen Koegfort aisanriehten. In Arebitektnr und innerer

Einridktung tragen 4iB Hitaaar den Charakter der EinfSroiigkeit,

sie haben eine Tiafi» fCB 50 ud aiae Breite von S8 tak. Ein
geräumiger Gang tbatt da«- Ha«* 1« sivet audaicbo Theil*. anf
da- «iaea 8aita aiad ' 4 Zhumr, daa CkwiK, Wobn- aad SebM^
alaiaiar nabat dar UOmt auf dar andota 8*11* dta »alaatamr
aad daa aogaaaait* SomBoiaiaimar, wo Im Saariaiv gaimalit «iri.'
An dienen Tbeil de« Hans«« sebliaisea aicb Stall «ad Beinu« ah.
Die Scbeune bat W ¥vh Lttigi» nnd 40 Fofa Breite. Hier wtid
Stroh, Getreide nnd .Spreu aull'ewabrt, auch manchmal in Winlor
gedroschen und mit der Putxmüblo gearbeitet. Der Hof ist g*.'

rSumig nnd reinlich gehalten nnd mit einer Ciateme veraehea.
In den Wobnrinmen ist der Fufsboden aus Erde oder Brettern,

immer mit grobkörnigem, weifaem Sande bestreat, der keinen ßtanb
gicbC Di>' Zitnrner sind iutien und «nfueo luit Stnkatur bt-dertt

nnd geweili-t, F^•nl•ler und Chüreri gestriehen, der Plafond ana
Hrvll ist nfcbt ^er-l ritdien und ruht auf dii'keti Bslkda aus Ki''!i*cnhrilj!.

Auf dem Hoden werden Weizen und liirste, Hafer, !H,ii.l

Hirse usw. aud allerlei Haosgerilhe rerwohrt. Gehellt wird mit
Stroh, selten mit Holl» dia labtl iiad eiflüMb aigaaaa iabiibftt
der Kolonisten,

Dis ist <ier allii;''iiii.-ine Tv|iu* der Wnhnhtluser der Kolonisten,
doch findet w.jto au<'b einiin' wenii^e HaUKer mit btüdtischem An-
strich. Sie f i:lii5ri-ti liell reichen Kidoaislen. Der Unterschied im
Besitz ist freilich keiu hj bedcuttudur, wie m den rosaisehen Dör-
fern, die zeitlichen Güter sind, was die nrsprflnglicben Bewohner
der Kolonien anbelangt, sicmlicb gleichmifsig reirtbeUt; nur die Neu-

la da» WbrttadaA' inloteB Raa aad IlaÜae ala* fialia'RDH«,
die Fran aetnlM lad «uM in Haaae nad retiÜhlel die daraaf

bezDgliebaB OaaabAfl«^ aia nibt di* BMder, sorgt ttt daa Oeflügel,

bestellt daa Chirtea«^ koabt da* MaU« beaorgt das Vieh, lieat die

Trauben aod bareilet daa Wala, aeeb beaufsichtigt sie in Abweaaa-
k«U dea Maaaaa di* FddaibailM. Dabat aniabi n* mit
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dlgm Rbd die Kinder. Sie erhitt ihr« Bildung io der Elemcn-

taMehiik und *«rvollellDdigt die»elbe ipiter durch Lccen von

Itdiin. Bei leiebtoreD KraakheiunUlen in der Fanili« ninoK die

Hmumtler su homdopktitchen Mitteln ihre Zoflackt, «CT bei

tchwereren wird niMik Mnem Km getchickt.

Hit 14 Jahran Iii der f^cbulunierriebt der Kinder bceadot und

helfen dieselben von nun ab den Sll<^r& in H»uü xmA Stall, in

Garten und Feld. Hit 16 Jahren das junpie Mädchen, mit

23 Jahren der junge M.itin fSr voUifihrip- (»rsitre lieirathen ge-

•((holich mit 90, die Iclrttrcn mit 2f> tii<. -^H .T,.Li?n.

Im FAmilieDlebeo ZH'i^en <<jc-h die Mcanouiti'a al» wahre üliri-

tten, fern von allem Despotismus und aller Willkfir. Die Frauen

werden von den Minnerii al« Gi-hüfinnpn Bnp*sthcD und rlitsi-u vBlli(^

gestrllt. Daher :-f v.i:' '''iuik und Stifi: i:i .l-n H,Lu5i>rn.

Itoiumt «ioiual eine B<'ktMii|<uii>{ der Krau vor, a.j klüs^i dicac dem
pRstnr oder geistlichen Vorstand, welcher Noglrich liie bfidf^n Par-

toiL'D tu TcnölmeD aacbt Juoge Minner, welche tnm Knega-
dien»t einberufe« mttitm, httaiÜMB «nt bmIi dir RMditbr von
Militürditoat.

In den Kolonien beatehl «in« sagaiiMiUn BnBdTWiickeninK;
««ratebert wird aber nur Va <>«• wultUcbm wtclhi n 1*/«. IN«

MriM BjMchlfeMWg MMtat vor nthwilUgw Bnndiifftiäc. In
Ml «BM tendidäiH-Mfclll dir B«Mbldi|te Vi dM ViriwiM
ud «eoB dia ta dir Ihn «unllUg« Sunae liokt Munleht. so

wird du FiUud« doiah int ObIic* fcdaekt fin ,Braitd-

datar* bat die TeiplieUn« Aber vonichtigea Umgehen mit

Faoer nad Lieht aa waebca und die Obertreter an strafen.

Die jungen Leute haben iwei Vereine, der ein« für Jüuglioge

Aber 16 Jahre, der andere für Enabeo von 19 bin 16 Jahren.

Die Mitglieder xablen beim Eintritt einen Rubel, dann jeden Ho-

nat 96 Kopeken. Di« Veraammlangen finden jeden Samatag Abend
unter Voraiti eine» Pr&aidenten, Kewflhnlich des Lfbrcm Ftatl. Da-

bei werden die im Laufe der Woclir- iu d>-a Kmgelcasli'u «inge-

legtfn Fragen finer Diakusaion unterworfco, nach deren Beendi-

gung geiRtUcbc und ematcre Lieder gMBBfm iNrdea. Sebr
oft finden auch Deklamationen statt.

Die Feiertage werden den religiösen Vorachriftea gemifs in

aller Stille gefeiert; daa eiaiig« wdlliche VergnAgen h«stebt da-

rin, dafs man nach der Kirche tu einander tn Gaste Kehl.

Trota ihrvs v>;rhSl(ntf<imlf»igeB WölilsUiidci «inii die Krilonisttn

nicht vSlIig zufrieden mit ihrer Lai;( Si k :4?cn üher Msngel an

freiem Kapital, das ihnen den .\nkaul von Land und Mtjhleo, die

Anlage von /iegeleien und Wasserleitungen, die EinfBhmng bes-

serer Vielirassen ermfiglicbeo künate. Anfserden halten die Kolo-

aiataa eidi ia nmerer Zeit in Ratsland durchau« aicht fir ge-

ailkait lad fiala dniÄea aa AoawaDdemog oaeb Anerika.

WMiriMMg anItodlMbw AnUaiaa tßtm dMMi« Fabri-

taMlMU b AaiflUab aa dw vatar Iv^ wibaitna Attihd
vertflcaUiihiB. «Ir fttemJea aas Yokahana «aai 18. Aa^mt d. J.

datittta Scbnribia» Der folgeade ToiMJ biwiiit wiederaoi, mit

welebea Mittela die engliache Industrie sad die mit ihr fland In

Baad gehende Presie zuweilen den Karapf gegen die (ieutRche

Konkurrent betnilrt. Ia der in London erscheinenden Wochen-
schrift (London Chiaa Exprets" vom 24. Juni d. J. war der nach-

atebeode Artikel enthalten, welcher daaa ia eiecbiadeaea hietina
eagUfcfaen Lokalbikttera und in japaalaebia Zaitaagea MgilMhir
Ftrbung Aufnahme gefunden hut:

,Die japanische iiegieruDK hat iu der leliten Zeit bedentende

Li*feTitnsrfQ von SLihlsrhienen in Europa vergehen. Die Hälfte

der AuflrÜRB ist Engluud tu 4 £ 11 s und die andere Hälftei

Deut8<"hli»ud inftef.iUen, nicht tn 4 £ 11 s, sondern lu ;> £ <> s.

Dl« Schienen sind au Bord zu liefern in London, tiiriehungnweiso

AnlKerpeu. Der l'reisunterHchied von 16 s pro Tonoe, »agl ein

Berichterstatter des „Irou", stellt in dieaem Falle ein freiwilliges

Geacheuk «oa usgefibr lOÜOü £ dar, das die iapaniscfae Regierung

der deatacbeo Industrie macht. Die Grtinde für dieses Geachenk,

ob Dankbarkeit fSr crhalteae odvr zukiiufüge Gefölligkeiten. lind

dem englischen Blatte natArlicb unbekannt; jedenfalls aber kitnn

man der engliaeheo Industrie keinen Vorwarf daraus macbeo, daft

sie dem BegOnsügaaiiajitMi gftMBbw (jn tbi fiwa af Ik^eaniMni)

unterlegen ist" —
Die Sache verhilt sieb äbw oacb dm na aw n*iiliH%er

Quelle angegaogeaea Mitthdlwiaa §aat aadaiai

Ia «aiar Liaia aUd dia «wOiIm tatiehM BifataMa »lebt

MB PniM m j| 6 a »0 TBaaa. taadin taat Ftaba tob

8 0 I 6 d pra Toana TiNnafl worden.
ÖliMirPrina lebBofit aber daa gleichseitig für die Befestignng

dar BeUenen erforderliche Eisen material, als Laschen, Scbranben,

Mattem nnd Ntgel ein. Wird dasselbe fOr die Schienen allein

baaMlM, a» bareehaet «ieh dia Toaaa Uofllr aaf 8 Ua • s.

Bei deu angeführten angliaehen ScbicaeafireiaeB von 4 £ II a

ist aber das erforderliche Befestigungsmaterial akhl aiit einbegriffen.

WOrde der Preia für engliache Schienen in gleicher Weiae,

wie der ffir deutsehe berechnet worden sein, so wBrden die eog-
liBrhi»n Sebi''n«>n in dem Torlippflnden Falle 6 £ pro Tonni« ge-

kostet haben, mithin würde die i'reisd iffi-ren« iwiacben eiiKliürht-n

und di-ut!<"beu tifbienfn itrUnsive dea BefestigUOgsmaterialB nicht

15 s pro Tonne i i rn, i: :i dei englischen Fabrikats l>etraK*^D,

I

wie dies aus dem uißgeiiilirU'ü Artikel folgt, sondern nur 6 d pro

j

Tonne.

1 kbni um atilbat aua dieser geringen Differens ungünstige

ScblSsse beifiglieb der Preise fSr dentsebea Material zu ciebeu.

\ mSfate doch mindestens naeh««<rie«eD «erden, daf« die ia

\
stehenden KestellUDgeii in DeuLsebland und i^n);laad am selben

Taj^u gemacht wurden und die deatacben Preise am Bestelluagriage

6 d pro TooBi Ihaaiar wma als dk Mr daa aagUieba Fabiilüu
bezahlten.

DeoB es ist eioe wohlbekaoote mi d«l laidanliama
ood Flaktaalioaea des Marktes abbaagiga Tbllauba, daJb PnÜh^
die Ar dia gMiba Waare im dHlHiiM Hübte heHa viaHakbl
6 4 bdbir aalBt «adeo. morgea t i «aajpr ah dia aadirwMa

Wh w^we^er*arMtren, bat die Direblioa der bei dar Saeba
intereaairten Eiaeobabngeaellschafl, welche von englischer Siita

auf die angeblich grofse (^eisdifferenz aufmerksam gemacht wordea
war, die Sache eingehend untersucht nnd sich auf Oraed dieser

Untersuchung Aber die aus Deutschland erhaltene Lieferung, sowohl

bioslebtlieb das Praisaa, »ia dar QnaiitM ihre raik ZBüriedeabeil

auafadiBikt

BlaBHMlktlMMSlMlBMiML Oild aabadtsea, baaa «ua den
Amerikaaira aaebtagw. Bach den Aaewais da« naavaDtaiitoriaait

betrog am 1. JbbI d. J. das im Sebattamt rorbandeae Geld die

ungeheure Summe von 466 Milliooea Dollani aad die Nttioaal-

schuld war in dem abgelaufenen Moaat Mai abermals nm nahen
9 Millionen heruntergegangen, so dafs dicMibe nur noch ungelibr

I 300 Millionen Dollars netto betrag, wotob angeRhr 1 100 Millionen

Tcrziosbar. Bs gab eine Zeit, wo, dank dem nnscligcn Bürger-

kriege, die«« Schuld mehr ala das Doppelte, nimlicb abzüglich d«r

nur 88 Millionpu in der Kasse, 2 846 Millionen betrug. Es war
am 31. Auguit IBGS, ?in wclrhem Tiipc sie ihren hP'-hsten Staut!

erri'irht hatte. Seitdem ging sie .»Iftig hejali und in den luheiu

2i' Jahn.li. die seit dem Maiiraaistaod verfii s;'.'u si^d. hat nlsf. ilas

anioi ikai:is<-he \'rdk trot;t schlechter Zeiten und Mifsvrrwallutij?

iu vielen Diiigi.n, uupefähr 1 .SlßMülifinpD Dulljrs <'d«r 70 MilliODeo

Dollar.^ jähilirh von der vinpriniiiktivfu Schuld abarbeiten kSnnen,

die ihm durch die Aristokraten de.s Süde,ns and die eigensinBigen Fa-

natiker de» Nordens iiuferlegt vvurdc, — die viel grftfseren Zer-

störungen, Verluste und Uebiuderongen des allgemeineu FortvcbrilU

imtArlich gar nieht iu Anschlag getaraebt; lia banehaaa licb aacb
Zehntausendea vua Millionen.

Diese Summe von I &4C Millionou, die in knrm Zeit abbesablt
worden iat, würde ansreicheo, uiu 15 Mal den Sueskaaal, vabr»
scheinlich 10 Mai den Panamakanal, 90 Mal daa Hicaiagukaaalt
ungezfthlte, der NatioB MbCrige, billige BtsoabalMMa aa baaaa
uaw., v«a «abitbittaaa BallaBalaiaricbtaBgia Ar dli Haiia dia
Volkee, ia dam «dbil dia BiiiliD Utadw dar «Ba» VaU
uns eataebiedeo amaa dad, gar alclil aa ladaa.

Doeb bat die Betiaebtaag der nesigea Bannen, die daa aniri-
kaoische Toik IBr einen annSlhigen (??) Krieg hat betahleo mBssilf
auch seine erireoiiclie Seiu. Dafs es dieselben Bberbanpt hat be-
zahlen können, w&hrend die europüacfacn Kallunen nicht daran

denken kSnnen, ihre Schulden tu verriogerc, snndem vielmehr

immer tiefer bineiogeratheo, iat ein Beweia der aufserordentlichen

HOtfsquellen des Landes und der geistigen Begabung des Volkes,

wodureh solche erstaun1ii-he Resultate mägticb geworden sind. Jeder
neue Srhdldauswels, den da« Kiaantministerium in die Welt seist

und d.r fast ausnahmelns cina Keduktion zeigt, ist daher eine neue
Hclfe.uiii,- für die novorgleichlich glückliche Zukunft des Landes. —

.Sncbsctirift der Redaktion. Der Verf»sser der ii>T»teb»oJ«B Zeilen

volle die ungeheuren Elnnahroen, welehe dem amerikanischen Kiskna all«in

durch die europliaehe Elnwandoruog und <tle dnreh dieselbe koltirirtaa

BoHenfliehea zudiarMn, nicht T«t)^iisr>n. IKn« EinwaiHlmuiK i^i der anla
und daaemds Stinralas fnr den smerikaoiachen Untercetitri rixM.'tt und gIsU
allein schon die nenögeiMle ErkUrung für dia KÜnatig« Lag* der Finaoiea.

Verbreltaag aad Besehiftigana der Eliwaadsrer Ia dea Var-
alaiitea Staatea vaa Amerika, mit besaadorar Rboksioht aaf dia

DoitSCben. Unter diesem Titel veröffentlicht Qinricb Engel-
braebt ia der Zeitwbrift dat Kgi. Pr. Btetiatisebaa B«na«a (Haft 1
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B. S Jahrg. 1887) unter ZugruDilolcguiig; der Zenratwcrk« von 1870
und 1680 eine fär die Beurlbeilaog des Antbeil» der etoxeloen eio'

grewRoHerten Volkostimme am wirthdchiftlichen Leben der Union
bfichst lehrrriohe Studio, welche alsi eine werlhvolle ErgSiuiing de»
in N>\ 20 (I. Hl bi"iprc>chenen Werkes von AlaxaDder Sopao
^Arrtiiv r::r Wirt!iM'ii:ift.>geognpUa L Hocd-ABtiikft 1880—1886*
liftraclacL »i'rüt;ü kann.

Im i'r-st.;ii .MiNcbnilt »eiovr Ailn-r, M.t r-iU' Li der ViTfasAcr,

Wt.-! 'liD I hvik- der Ver. Staaten t]\v ^ni^Hte AD7.i«bungiikraft auf <ieQ

eurcipäisrhcn Kiowanderer gehabt hülien. und Heist auoichit nucli,

da»!i der Södtn im Allgemeinen ppmieden wird. Kaum 1 " o der

Einwanderer findet nirh in dfn Ihn Jli'.l]>ii DiMrikIcn der Sltoren

Kttstenatautcn zwischen dem Potniuar und doni Tomfiigbyflasse

btlier steigt die Ziffer dagegen in den Uferstauton dvi« unteren

llisiisippi (3 bis 3%) und in den griirüfren Stüdten. aber nirgends

fiodea wir eine »o dicht« Vertheilung dar Eingewaaderlen als durch-

weg in den N«»rdiUaten, obgleich aoch in dicsan manche VeraeUe-
tehdtM in der DiehUglütt dar Biriidalat harfottralaB. Die
BnH» wofMoi» MÜnBt ffnAmiMhaido uriiehia eiaem
lieban, Tonrinwi imSk XtagmrMdwie. m«4 «isMi MUahM,
banpblehKeh mreb Ancriknfr besledenn Gebiete n Wlcho.
Thatsaehe ist es, daf« fast tn stiomtlichen Staaten der Antbeil der

Eingewanderten in den Gror««tAdtcu hoher ist, als in den IHndlichen

Ditstrikten, und dafs nur die Ackerbaogegeoden in dem uSrdlichcn

PrSriegebiete hiervon eine Auanahaa MiMieD. Dafs im AUgemeineo
der Norden vor dem Süden bevomgt wird, dQrfte sowohl auf die

GogUHt d^S Klima.«, als auf die agrarischen YcrhältniHse und auf
das Vorwiegen de<i farbigen Elementes in den SfidMaaten aurvck-
nfBbren sein.

Dil» pf-b.irent^n Amerikaner «ind verhftltnifsraflfsig mehr in den
lindlklii'i Ik- (riktcn als in den Grofiistidten vertreten, nur indem
erwähnten l'räi iegebiele stehen !>ie di-n Einfrewanderten an /nlii

nach. In Wisconsin waren i. B. 1^7<) nur 44 "/u. in Miüu-M'ota

4H.2"/(i ond in Dacota 49 -, 'li:r mit Laudbau bisrli'ifri;;ti'n l'er-

souiMi A!niTjkan(T. und ii. ibi; ln^ :lfn letitgenannteii Sla:itiii wiir

dieses Vi-rh;il(nif5 bi< zum .';iliri- HSO sogar nuch erbeblich )ii;rab-

ges^iinke:!, niralich in MinneMiin nuf 411,7 und iu Dicrila auf 43,« "/i).

Die Ameiikaiu-r .scbcimu sieb demnu' h in dnn ecn.Tjutcj Staaten

von der I.andwirthschal't mt^hr und mehr .ilii-iiwrtnlen , einiH That-

aache, die der Verfasser übrigens auch lur andere Laudestheile

konstaiiren au kOnnaa glaiüit, nnd twar mit dem Zurate, dali neb
die vom Laodbau suttekaidtenden Eingeboreaen weniger dem
OawariMMIIi «1« -imlkaiA raweaden. Veiblltairsmaisig viele

Amtrikrav ihrf aBndhifi ia aoleben ladnatoiaaweigen thltig, in

«•lAen die Arbdt sub' gnAn Ttaelle too Kiodcra und jongea
lUdebaa ««nleblat wM. fn» dank 4i« Abneigiug der jungen
AmerikanerinDeD gcgaa den Dlaaat la ainta frundea.Haoahalt er-

]ill«Udi, aber der «Md«! MgÜbara im Gaasan doch ugleieh mehr
ra ab du Oewtrba. Sodaan aber oehmeu die Amerikaner lo ihrem
Zand*- dl^teigaa Stallnagen ein, welche eine gute Eniehnng vor*

naasetcen, »o dafk aia aatar-Sahiiftalallara, Joaiaaliitaa, Adfonln,
Aerzten, Predigen, Ofliimca, Staatsbeutoa mm. iu «arwiegeadal»
Element bilden.

Aebnlich Terhült es sich mit den tabireich einwandernden,
die Landessprache Tollkommen beherrschenden Kanadiern, doch
liefern diese einen verhiiUnif»mSfiiig weit höheren Proientaatx der
gewerbetreibenden BevulkeruD« als die Yankees, wenn «ie auch
weniger, a'.s ili». e^lropäi^cile]l Eii. wunderer ijrn Grof»stAdlen luslrff-

men. 1870 waren sie in diesen mit H,:;, 1880 mit 5,i, in den länd-

lichen Dielrikten dagegen 1870 mit 9,i und le.'BO mit l•2.^ "/d anter

den Eingewanderten virlretin Im Allgemeinin halten sie sich

mehr iii deü kieiuey und UjiHjlsrofscn Slüdteu als die Europter
auf und wemKn '.ich dem Ack.'ihuu weniKer zu als fliese.

Die Kiii;liiü:ier, welche 1«70 mit 13.-, und IH80 mit 13,j%
unter den tremden iu den Vcr. Staaten vertreten waren, werden
relativ zahlreicher in den ISodliehen Distrikten, als in den Grofs-

atldteo angetroffen, auch sie nehmen unter den vornehmen Berufs-

arten aia« harrorragende Stellung ein, doch beaiticn die Amerikaner
nicht, wie maa biofig glaubt, ein Dcbcrgawiebt im Htadal; harror
tagend iat dagagaa ikr Aatbeil aa der Maotaaiadutrie od im lb>
aobinaalaoh.

WaHatttah aailaia WdiaAdkuff darUiadar. «• Uldaa
baiwaarttiib das ffflMn Braabthall «Bl«r daa Itamwaadurtn aad
überwiegen namentiieb in den Nen-Eoglaad-malaB. h aiobt
weniger ah 88 Staaten nnd Territorien alakt ihr Aatbeil unter

igaimüiehen «nrerbstbStigen Eingewanderten Bber dem Durch-
Kbaitt, doch Mmmeln sie sich mehr als irgend eine andere Natio-

naliUt in den grofsen Stedten. 1870 war ihr Autbeil in denselben

A'ia, in den UÖdlichen Distrikten 30^s°/i>, l&tiU dagegen in eritereo

Mi, ia lalalatta 88« *y» dar ganmmteo framdaa BattJkaranf.

Uehr wie irgend aina andere MationalitU «ind sie mit niedrigen

Arbeitan beaehtfiigt, und hOhara Peaton in der Verwaltnog fallen

ihnen nur zn, weil sie bei ihrer grofsen Wthlcmbl einaa wich-
tigen politischen Faktcir, mit dem man u icehaaa hat, bildaa.

Ihr Antheil am Uaodel ist sehr gering.

Den Irrliadern an Zahl DabesteheDd sind die DeutM-ln n. ISIO
bildeten sie 31 und 1880 29,o% der fremden BevOlkening der

V.r. Stauten. Ihr eigentliches Verbreitungsgebiet ist West-Virginia,

Kentucky, (»hio, Illinois und Wisconsin, wiihrend sie an d^r atlan-

tisiheu Küste auf>er in Richmoiid, Charlusl'iu. Wilrniri^lon, Balti-

more und den Undln-heu Distrikten von Maiylaii.i uur schwach
Vertreten sind und die Neii-Eiiglaod. Staaten, Delaware. I.'l,ih. l>a-

cota, Montana, Wvoining und die ländlichen Distrikte von Kulorado

ZU meiden schciuen. üie strömen eben».o den grofsen Stidten als

des Ackerbaugebieten zu, uud aufser Baltimore im Osten tragen

die grofsen Stidte dea Wastena: Milwaukee, St. Louis, Detroit,

LonisviUe und Cinctnati einen auegeprSgt deulachen Cbarakttr.

Wo die OwMadMn iiMt dl» ItodUebealÜMijkt* atiltaush«B. b«.

acblftigia' da rfdi Bahr mät Adwbani ala aiit aadaiaa Bnraba-
awaina. 1810 bOdatM afo *aa dar iat JLudta» b«NhlUglM
fremd« BaMlkenuff 88« nad 1880 86,t%, ia daa Onthattdlaa
dagegen 1870 S4t und 1880 83V 1« |air«Uicb«r Hinsicht liegt

ihre Stirke in den mehr bandwerksmlftig batiiabenan, aber gntaa
Geachmack ond technische Fertigkeiten voraussetzenden Industrie-

iweigea, namentlich in der Verarbeitung von Holt und Leder.

Faat anaschliefilich in ihren Hinden liegt ancb die Tabak Industrie,

daa Brauer- und Brennergewarbe, sowie die Uen»tellung von Mine-
ralwasser. Im Handel treten sie den Amerikanern und Engländern
völlig ebenbürtig aar Seite und namentlich im Handel mit Tabak
nnd Zigarren, l'apier, Schubzeog, Hcrrenkleidcrn, Leder und Häuten
sind sie allen anderen Natiooalitii'.un überlegen.

l ber die Verbreitung der Deulsclieii nach Stämmen bat der

Verl iiitirt-.s.(äiiti! Daten lusarnmeniifcstcllt, auf die wir hier aber

ebeusu weni^ dugeheu könuuu, als auf seiuo MittheiUiugeu liber

die Einwaiitierung und Verbreitung von IlulUndero, Schweizern,

Uesterreichern, Ungarn nnd Polen. Es sei nur erwihut, dufs die

poli;ische Einwanderung seit 1870 bedeutend zugenommen und sich

in den westlichen Staaten, namentlich iu Illinois, konzi'utrirt bat,

Das Auswanderuiigufiebcr verbreitet sich offenbar von West nach
Ott und ergreift jetzt mehr und mehr die slavlaeben Volker.

Aneb die Auswanderang der Skaadianvier varbreitete aicb von
Waat nach Ost Den Dineo folgten dia Behwadea «ad Norwagar
und 1870 bildetea diaa Stamme bereita &t*/ii 1880 aegai Uj^ft
der faa Landbau baaehAltigten eingeimd«tia' Battilnrang dar
Ver. Slaataa, wihnad ihr TroMiataate «atar dar mawimtiin ar^

warbatbitigaa BafglkätaH 4,t aad 1880 6« aamaebta. Ba
laigt akh denaaek bat daa Skaadiaafiam ebenaowenig wie bat

den Deotachen aina atatgenda Abnataing 8«gen dea Landbau,
welche sich f9r die eogliseh redendan Eiawaiulcrar fettstellen llfst,

und ist CS also auch begreiflieb, dafa ai« aich TOttngawelse den nord-

westlieben Theilen der IVnricttaAtan, wo ibnen verhiltnifsmtfaig

die beata Gelegenheit gebeten ist, Aekerban su treiben, cuwendea.
Id Bezug auf sonstige Gewerbe sehen Wir aio in dar Tiaehiarai

und als Fischer, Matrosen, Segelmacher, SeUAniamMrlmle, FiMwr
und Holzfäller vorzugsweise tbfttig. —

Die Einwanderang aas romanischen Ländern ist im Verhtlt-

nifs zur Gcsammteinwanderung gering. Das eigentliche Verbrei-

tungsgebiet der Eraniosen liegt an der Mi.ii iiiii^ de" .M si-i^ippi,

wo »io in Louisiana Land 'J7,j, in New-(Jrleao.s 19,i in Mobile 7.5

und in Missisippi 6,9% der fremden Bevölkerung bilden. Auch in

Säo Francisco, Californien Land, Neu Mexico, Colorado, Nevada,
Oregon, Washington und Montana trifft mau »ie zahlreicher, doch
trügt ihre Einwanderung mehr einen städtischen Charakter. Wo
Kie aut' dem Lande thätig, l>escbäftigen sie sich vorzugsweise mit

Wilchwirthscbaft, Weinbiiu uüd Giirtuerei, im städlischen Gewerbe
dagegen mit der Fnbrikatinn von könstlichan Blumen n. dgl.

Kne untergeordnete Stellung im amerikani«cben Leben nehmen
dia Toa Jabr zu Jahr zahlreicher einwandernden Italiaaer ein.

Via ia Barapa und S&d-Amcrika liefern sie auch in daa Vor. Slaataa

daa BaoadgeatiaiaBt dar EiaaalMbBarbMlar oder sachea aithdank
allaiM dadrinf» Qavaiba ia daa «nim Stidtaa Geld m w-
dieneo, ob daiaatba i»ltar weaO^Mk ia dar HaüaaA aa var-

aabraa, »aawegan mut Ikaaa ia dar Ptaia* bar^ daa Naiaa dar
.CUaeaea dea Oaiaaa* gagabaa hat

Ober dia Tarbraitaag «ad Baaehlltignig der wirUidMa OU'
neaen finden wir in der vorliagaaden Arbeit leider keine niheren
Angaben, doch ist darftber ja aOttat aebon viel veröffentlicht worden.

In »einer Schlafabetraditnng weist der Verf. nach, dafs ontor

den Einwandam dia Eogl&nder and die Deatachea den bOclwtaa

Baog alaaahaw, «M* aiek aack. b^ den latalaiao daa Saaiaakoim
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iM ltktloBilltllib«wnbU«iiM la lugsan Mtwiekalt htl, k
«ifriiirtaiMlA BiattHM VMmtaB« wliMHnlm H '

'

Ir M dar Aaileht, dab rieb ninwl«» in «r Unhn dto i

8pi*dM Mrf D«ft«r wM «rmtaB laMcn nd dcb nM4^ra dk
dratiÄt AmmodtniK nioh Soid'Anarika «la ein tcbwanr Ver-

last für die deotsche NaUoii tu betntehtra i>t Er Wfitt iber au>-h

darauf bin, dar» UDgeflhr nm dai Jahr 1890 die MMtUrbiu
LRnderfien der Union soweit iii f r!v»tt>eaitt fib«rgejaDg«D fiein

werden, dafs keto freies Land fOr Hrim<<uttea mekr ihrif bleibt,

dafa die dSrre Steppe am Fafso des Felseogebir(;es der Bestedelung

Einbalt gebieten und der HOhepnnkt der dentseheo ABswaodeniag
nach den Ver. Staaten nocb vor Ende dtese« Jsbflitiocferti fibfr-

schritten nein wird, und er i^l (tlcii-li un< ili r Ansicht, duf» dann

noch dringender als beot« di« groffe Auf^-al>e An dt« litiats'^h«

Nation beraotreten wird, dit Auewandcninf; in der gemlfiifcten

Z«ne jenaeits des Äquators zn konientrirüo. Vietleiebt sorgt die

in den Ver. Staaten Immer ichSrfer hcrvDrtretende Anti-Binwand»-
mnp»hewi»gt)ng tnpBr dafBr, daf« die&er Zeitpunkt noch bescblennigt

wird, uod noUfn nir Our wfinsckeB, (idU luan UDft nicht s» gaos

onvoibereitct finde, wenn die Macht dtr Verhältnisse dem denlieben

Answaadernngsstron in seiner hculijffB Rifhtuopr Einhalt gehiptft.

Der Verf. bat Refbf, wt-nn vr hehauptet, daTs in einer Zeil,

in welcher die erster RTofsen Aufgaben prukliscber Kolontalpolitik

ito uns liLTaogrtrct«Q »iod, viat genau« KenDtnifi der Ftbigfceitra,

durch welche die einzelnen Nationali tAteo in data VMI
moderner Kolonien sieh Qeltaog Yerschafra und di«

richtige BeottlMlIwK 4er «inelMi
«icbtlg ist, and d* tUM AlMt dw
B^tnf liefert e* eapfeUe* wJrttr flüdl— «Uao Deiev,

dl« ttm der wlkweMtshalt elaeir tieHnwiiblen Anewtedeimty-
pelttik Abeneogt eind,eofe Wärmst«. RrwUnen wollen wir nur noch,

dais der Abbendlagg aloc saaber aungefBhrte Karte beigegeben,

welche die Verbreitung nnd DtcMigkeit der Einwanderer in den

Vrr. Staaten nach den baoptatcfa liebsten Nationalititaa fBr 18H0

ar DaTatellaog kriegt led das VerstlndDife dee TcitM «eeeetUeb

^ ; Mr. »9M im SftJlNA^MIg^

Ir.b befiade (ftr gmt, OBtor B«iu(;üaii lae auf <U« im ArtUiel 9 $ 1 des OmoIm«
Nr. 3313 Ton 16. Oktober 1886 geftbcoe BefugniCi aniuordocD, dafi in

den Znll^''ti>r!«m «los KaiifrTciche« der Zolltarif aad die ihn h«gMI«ndaB
all^lr-in^ir.Pii Hc:^tiinrni:r^c'n Voobschtet werden, wie aolehe geBift dST eben
aogetoceoen Befugnifa anscearbeitet worden aiad.

IrMelee« BeUaaiH« awiee de Bobs«, tm

verbbie deoenUprecbaiMl und tans «S ae

S3. April 1887, Im 6fi. Jahr« d« U
V. Belisario Soare« de Soasat

Alif«Mein* Bsett

IdwBibBli-lManals,
Riu d« Jaaein), den

li des Kajsaneichc*.

Iraperador.

gen.
Vdrhranchftti'nfrn orlcr Z'li«.

Art. I. Ocn :ui Zollurifü fust^^tsflilea /.iill^n vimi ull'- (rciniicn für lU-u

Tcrlirauch lo Bta«;!ic:j bl::^tiulu^tl.>a Waaren untervoifeB, auageDommao die

in JM.» mOttUhru-n.
Fir ihndea I rnjirai.^ gelton:

} I. AUe aua einem (feinden Lande direkt oder im TrensitTerlidir

flBgaMbrteB zar SMIabfarlltriuig oelaofenden Waaren, möfan aie cvkomomi
•sin in dnein Schife, da* vtllmtlich oder dareii höker« Gewalt e«-

swuBgCD einlief.

} ü. Dia Fracht aoA aller Zubelür rnn Seefahnaagen, die HaKbiDoo,

TenWMk iwnMaw, die Nwiitin «Mm »waWlHPC aal Sriaga- ind
Haadelaaebme aad eelM die Wn^ li«Mer SehlSb, ««bald daignielMe
in d«n Kviuum öbcrgebu

$ 3. Die in Sehifen gebSrigea Boote, sobald sie in irtend einen

Hafen d?>s R'M^ha n<rli&iifl witiIiii ddnt tenil in brasillaniacben B««its

gelan|;i.-n.

i 4. l>i«j«ai«aii fremdaa Wadicu, «elaha. obaaboa dank Srlt^vag des

Zolle« bereit* natiaaaliairlk VM n—ii l—
Dcapacho (Zollpab) «anwidt

i 5. Naliooalwaarc, die

des Rtichii gebt, (ofem aie nicbl anf dän welsa BlUk fea MndidMr
Wnire lu imteracheiden iat.

§ 6. Vom Beere ao's üfer ges;ii]|te c»di?r «chwiiomentl anfft'lroffene

oder Tom BeenHgroada haiaulkeaogaM Waarea, gemiili Art. >te der £oll-

Art.lL Pen in tabaW» B fiüiwili^iB «Hea natarttif diedirtW
aonder« ati/geCübrten Waaren, «eloha ift den ZolUkhtaam Ton Porto Alegre,

Rio (}raiidc tlo Üul, Urugna^aoa tiod AlbMqH*r<iuc lur Zollabfertigusg gelangen.

Einiigor Parafrnph . I'ifjpaiscn Waaren jedoch, welch«, ol<srli«n in t nrgcn,ain;!pii

Zollh&osen ^Jit^ofirtigt, aus ir^eiiJ wilthem Grunde vuq Ji lucli f 'ticiTi in-

deren ZoUbafen de* Kelcbi «ersandl werden, haben alabaid und im Vorans

d«

getmren wird. Ml diae« alAt heibartlel «hd. Iii iH
jeaer Dittreniheing doppeh ta beiahlen.

Aanerkung das Überaeltera. IW Umatand, dab b daa aae*-

bfiiiTcn fif.hietr dcj hr»s;li»nisfbpn Rei«ba* die V«ri(«hrii)|[i!.'ogonb«it«o aäbr

ucij^ki. b ,iii»i,'L'thtill find, diTs M:ittci 0roa60 in Kl _i - u f AbK«l«geBl»«it,

ilie ProTint füo Grande m Folge der die Scfallfabrt h^inucudta berüchtigt««

i' trre, anr aeiltr hibereB Aunead Hr IVsatport sieh ihr« Einfnhr erug-
lirban kennm, hat da«« gefäkri, dsa Zelliiitimi genannter FroThiMB Wn-
»i^biifch f;»iwi??*r HsnftTfTHmnrh^fejeoslinde t'mm Speriattarif «nfni-

macLen. der für ieiie< Gebenden weaentllch« Zxjll«rl<fiehteruii|^n mit iH-h

brinirt- IiiLj Ktstrnlicii, iiirh ilic liir.iH'iiläiid»r«i«n ilej RrinLi Jrr Kultur iii

')r5.tnl;f iVn, »lirdc j»r ni-ht durcfjiuriihrrii »tin, wjüle man <li>r1 di» I.i'I>«bi-

»edurftiiaa« lifltli durch £6Ue rerdaeiuaru, die aicb eben am käateaaanm«,
»elcber an oSemaK Waltaerhsbr Uegti aach «itiagea laaaeit. Obrigana kat

auch die Räekakbt aaf di« MUm der 1* Mata-nandctigthlele «od die dab<r

drohmilc Orfahr ?rhm«.i*^rl'* da* itTrT::r rnr Anfmjchung flp^ in Hnh
stelicnltn Sonder Tjiifs bf icetra^pn Hifr ma/ nocri ausdrucldich hcairTtt

werden, dafs in Hin Wa^r« m grobea Hetageti tt-rkittfi w:rtl, dir ron hier

•a« luch Batio (IrotD unter Krfällqiig der ZelKwmBlitAtrn ahK'''''^ti|it «ad
öert lerxolU wird, und natarlicfa tum «ratUsigtau ZoUiatu. l^ftber «* ata

an Nacbfrag« nach noeh onraiuilU im hiesigen iMlkouae liegendaa Gätea
feiilt, fär «eiche oft, eben iktes NiebtTartolTlaeioa wegen, gern etwa* aakt
•irigtlrirt »i.-ii. Win lii-liiiiiri:, 1^1 ilrr Ziill «-in W<>rlhTnll (sul tulorKinl, dtr

Tarifsatz ly'. d;\^ [tt-t-ulMt c.uir AS.SvhfiU'ini;, diw [a Jf-msclbcn so nnd m>-

viel tom Wertli der Waare ausdrücken will Von Sob.ihi«o:li «rill man nadi

dem Tarif einen Zoll erheben, der 50% der Wiurf i^lri-liknmmt; In «bjfta

AuafohrWen aber erbebt man äata Zollsatt, der nur 20 «nlapricbt, als«

In P«*to Aiene i. Bl aisM brib eoaW, diaa in Bm de Janeiro. Om glt

t«Uai4>dat4s*> j^f^a
Sebekaerk M«/s
Alle Seidengewebe ... M*!!! dB*W
Wollenene und baumwollene- Flaue IIa, baanwol- \

l»T".t rrtsrinf'j*, Hosen- uuil Hfiu^ujf*. Sbawla, 1

Strr:ro|>fi', jlcrn Iftilu.-jio, llumdi-n. Ur,u~rli<>Mn,
J-

M^jjjl di^
Spitian, wollen« Alpacas, Strümpfe, Tuche,

|

Badubjaii Intlw Ueitei^iekMM Wleehe . )

BMMiwoiDeDe Baiefu aal TuMniL Sanalin«, l ou aabu
Shirting^ wollene Shawla J ^ " ***

Wollene Bariges, Oaie (4% 4«%
KisoAdraht In Eisten 10% iOVa

ZoUfriMhrjt
Art. III. Nach r '^MnL'''>i.7 ir''ti'"irig begtaulifetrr Ünt?r1»ffcn, wie «oWif

dtr Zülli.'i-pi'llcir oci i
i

:
1

1 i nor Nebeniollsiclle für nöthif; eiaoliUn

wiKl, kann fotgeoden Waaren und Oagcnatladea Uetreiaag ron 'JMi lagv
tiandea werden:

S I. d«a ltu*t«m «bne Werth «der ran nriagf&gig«u WsrtiM.
Ala tolcb« ««llcn angesehen w«rd«n di« Abschnttxel od«r Th«:!«

(fragmentoa) irgend einer Waara, inaofem da* Quantum nicht mehr danstcllt,

nU «fi«n 2ur T.iUnn'.v.ib der Natur, Art «nd BeeehaCtabsil «iasr Waara
l.inrüirhl, uml drrrn .StMtet^llicIllIgkeit die BeBMM TCB BOB I

Kollo^nicbl^i^«r»chreil«n
"gjjjj^ tgtahei^naliBsB

§ 8. den Acherbaugarttban, denflsaBdwwklMng and ITtuiratb ein»

midärader Koloajttaa aod Baadwaikar, soweit derpeichiRi in deren Oe-

w«rb«b«tii«b und Uanaball orfarderlick iat und in seiner Xeoge du für im
eigenen Gebranch (Jaeuthtbrliche ui ht öbenehrsitet.

§ 4. d«B LabenamitieiQ , welche «jawaadenide Kolonlalan etwa odi-

bringen naiktM^ «b davon bia sa Mbiir nelnkiibieiMi

§ 5. dlie BegenBlinden, WsMie aed BMlei
nnd heoid« OescbUtatrtger snd übettaupt alle im
angaatdile Paraeaea tum Kigeagebraoeb mit sieh briogMi iai
Art. 1 de« Daknl« Nr. 303? vam IL Novbr. IS&7.

§ 6. den Waareu und Kfekttn, eingafäkrt durch Ocaandle und dipki*

aatiacha QeachUtatrtgar, welche an katMrKdian Sola bwlaubigt aiad, geätb
dn ha HgiHbilM Maet Nr. MSt rm 11. Hnbr.Tm gUielbaia B»
itlfliBMUitn! aed fwaar dsa llSbila «ad lenrtigea OagsMUadea na
Bigengebrancbe der Konsuln, inaowait dergleichen tnr ersten QnriektBag
nöthig iat

$ 7. den flehraueh»- und d!sntfl1cbi<n ^ef^ttladaa der VeiBI>*t*'ia
bainhabrender braiilianiarlier dipioiDat^scber GouridtüchlBni tash firtie^V
Verstindigang mit dem Hiaistar da« Auiwirtigea.

$ 8. dea «üna aa« OifMMHMlH. ^aplibf* nae Dibiaeriir eaf

(UiegäscUdka belt«BaSi(« HiiMBiB, Nr diem OflUire aad Wiaiibill.
mögen dir Waart>D nnn auf TranaportichilToo jener Staatea «dar la Bllt«
und nandrlsscIiifTcTi rintreflen, nach rotangegaog^nctn AnaaAia der M*
BtinHIfj^n Keuindlsrhaft oiüT iles fleachwaderckefs sellter.

^ 9. aJieii Rr£L"j^Lji.i>'!<ii der S'atlonaliadustrie, »clcbc, nwhdrn >n«-

geikhrt, mit irgeadwatcker }(ebiitig«l«g«ah«il ias Raieb taräekkabrea, vonua-

gMM Jedeabi 1. drfk aie i«b di£herfhin toaaiiiii Ui^iegi deaMi*
la aalMMbetdaB sindt 1 dafe sie bumidb eiaae Mras, gtmkmt im
Tag« ihrer Anafihrt smj einem brasfliaoitcbao Ilafeo, uröckVehren; 8. dab
lie begleitet «viifr. T.<n dner Bmckeinignag da« Zollamtes, in d«m st« aar

RiirVr^»r a-i^i-fcrti^t worden, und dafa die*« Beaeheinigung doreb
hrit.iliaL^tc^.-'n K ouMi'ara^nlen und, wo der febll, in dar Wdee i

sei, wie Art. S6!i der Kollamtigiaeli« lonehieibt.
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JSXPOftl, OriMi dM C«ntaav«niM fb flud«li«i»(H(rk{düa «Ic. Kr. 38.

InMn »tot itmdelen, MtUb crwliuts Vtmum m TvAwt
BitftI M »««IfoUiaft, «b ii» earalM» Wure Mliautal «

~

•pruBCW, fo mit <1i< Stntprl«<fr<i!un<i ulibüld w»i;.

$ II. ilculnitrun)«iiteD. BücJiorci un<iGcritK!>i-b&flFD IUI

im Otlehiten« denu Ziel di« ÜnrebforaehuDg BraaUiena iit.

§ 1» te XUMm dtr RtfHirta, Am towr— iiri na llf
lUkm MMRMh ttsiUcM Q«giMja>liM.

f 18. das Kleid«ni dar SdiUfn und S«e1«al«, mukiachiB Iiutninwtan,
Biebern, Karten niul MuutiKaB Ucgeoittodeo Ihraa Gawaibea, aögMi m
daf^eietitn Bord latatn odar »on ihn beim V«rt»«8*a d«r Seluffe, auf

ai« dioDtoo, mit sich nebicen.

§ 14. KanfalMliehaD <3«acliiftabäciMita nad irfaadwaldtM Hand-

II FiwMiitiliiMi Bhfcifi i»<itiMifc dirMniwiii» iwwMgaaatat,

Mk «te W«k ta iMi mir am* •!( liMvkr wiiwtiB a«li IwtigeB
nad uBToUandatao Zaisfenunran und Skixian, Käuatlani gabSrig. iit ikh ia
Kaiaamioh anOialtaB wsllan, und ibarhuipt dan Oarktbao aud 4m>
•ia bei Auaübaag ibr*r KuiMt odK Pro(oa*)oa beaötblgt aiud.

S 16. daa Koffam und Raiaaaickca im Oabrtacba dar RaiMBdca, dar

Saalaäta, nalhwaadig »un Uglicbam lügangabmuha «ibnad dar Baiaa.

Jl«. taUMMi mt QmIkmMm l»»liin>i.*r Mwiim.
IT. dtM WviMi IM Udtaattn. nMM iI* uhnwUir fmukt

lind; den BetbciligUB alabt aa irai, dia Zaralörung T»r dar Zolbbfartigwig
'VonuBehmoD, wonn daa nicht acbon loibar gaacbaban aaia aollta.

§ 18. den Viastm und Kinteu, d«a flefafiieii au« jr^wStinlicti*» disn-

kifikm, b1aut::u Oller ^tüiilichriD ula«, aijh Thi'H udcr ottiuikitir .^teiiiiDOMOi

<ko BuciKuu und UdImo aua Uleeii, luaao, Ulai, Zina oder 2ink, das
ankm and BäOan mm akm Webatof und «Dtttm^ uto »ripm VUf
lUbra Verpackuoga. wd TwKIlangs • GeriUbai, Ia dön lUb WiarM b«-
findea, die nlcbi etwa mnar VaraoUung naeb BruUogawiobt uniarvorfon aioH

KoBUDro i^vniiuit« Cierätba laar oder dorcb itgandiraleba Ufweba enüaeii,

iMiar kommen sie ^osoDilert tob dar Waare, in der aie c'^i'^'e!!, m kommt
dia Zaüfreibivit ia Weit<ill.

i 19. dam ätrob, Ueu oa«, daa in VamckaBCageritb al« i'äU- nad
SakalMMal dar «m fitat ml «Mt n iSSn« «Mmcht »
Bte iat.

t 80. daa bwaden Waarni, Kr «elrhe an etner tnatlnfligtn J^ollalatia

dia 8t«var acbon etle^ i.il, und die tirrnarh, in natiunnlcD oder fr^Madao

Scbifao Tarftaebtal, mata anderen ZollbafeD aufsuchen, begleitet icn der

«agaachriabanap ZoUdakluatioD.

i 11. allen Dingen, daran tolltreiar Kingaag durch dan larii »«Iber

CMÜitktelat M.
Anmerkung daa Obaraatiara. BtaibtT gahÖH BfafeiB in Kwbaa,

VSf»J (Zier- and SinirrSffel «hleu aber Ze'.\), Seldeuraiipeii, Ff^cbe (r.uiii«-

fiKlie aber und ifesalzeiie, raariiilrlo Waare lablcii Zi>ll\ Thitr« (mit Aus-
iiaboie der im Tarif aJe xgiiptiicbtig fciiauntctj. «uruiil^r l'fnnic, iCja>lTif*h,

Sfbwninc, .Schafe, Ziegen, sowie wilci« Thirrij), lebdidn ^tiauifn, Slimweiea,

WtiHaln uod ÜOAlIeik, soweü d*rf;'*i<^eB lui Auj)»ai aud Auapäiuuutig,

iebl warn Vanebr, baatimaat iit, MaBOakripta aller Art uad Oold uad Silber

ia Barren, Staub, Bn, in Bruch «dar geminii.

{ ii. den Gütern, derrn ivDfreier EingMg darrh eis gp8ualgea«U
Tcrfä^'t Ul oder bedungeD dnrch Vertrag der Kaiacrlicfaen K«i;irn:n; mit

einer l'eraon, Uejeiltcbift oder Giu|)|>e. uatlona! ««ior ^Uatifremd, in Q«-
nAObeit des i. Theils voai Art. U; lU* Oftlm» KV. tnm 3. Sepien-
bar I8S4 «ad Art. S ite« Öaaetiae Nr. »äH «mb 16. ÜkteUr Udfi-

1 SS. den Waaren, ««Icba «nht Kr Bacbnaag and xmB Oiwat» 4M
Staala aiagafilirt weiden.

} 34. den dea Praviutialretrierangcn grliSrigMWMMB, ÜmIA Mr diMB
Beebnuag alDsre'öhrt und nim ölTrnliiciieD Dieoat bMÜMBL

i Si- dem k'an^ der nationalen Kiacherei.

i SS. dam Wairen, welche in Tabella T dea Asiwaga der Zollliau»-

EMUaanBlaag «(«ÜiBt uud, mlüd eit in Laad ad«r über Biunei>«ä«4«r tn'a

leb koauaen, gemUk da> mit den Oramataataa abgawliiMtaiien Ver-

I S7. tUeD GaganatAadan, veklie ton Xacbbaraiaata« am ibtr
Landigranze in die Provinaan Amaivuax, Pari und Matt« Omw talril-

koaaM«, inaafem aie Produkte jaaar ürenitanitoriea aind.

f SS. «eraiaielt eiagafäluteB Haacbioentbeilen, fir welche in einer

PröfuBg durch rom Zollinapektor rlageaatil« Sacbreratkadiga erwieaeo wird,

daik aie keioa andere BeaUnoiuif noeb VarwaadMag haben können, l<-nn

»Ia Biaatxaticka «erbraucbler Tbeile tob Uaaebiaan au dieaan, danea Zoll

fireiheit lugealandeB iat, oder ala ReMrretbaila iwar Boch woblerbalienor

•bar dar Ahoutaang auagiaeUter Stüeke.

f 39. dan OageaatAnden, wclrbe Opern- uad Scbaaapkel-OeaeUacbaitui,

Kunatreitcm und aonatigen Scbaatlellem angahöreo, di« aich üffenütcb acben
laaaen wollen; nalarwiaaaaecbaftlicben, Köntan- und AltartbamaaanimlangeD

;

den Bildakulen und Bijeien aua irgend webiben Stoff, die zur ifMlIkbMI
Aofitdlnng beetlmmt aindj endlich den freiBdea Waaren, «rieh« aaf bn
Lande T«r»ii«ta3tetnn Jiiihisfrlr^.<i!«strlln:if<m J»ee*t)rt »enlrn sfitlen.

Jedoch kann dio Xo:lfn?iheil nur unter der Vi:ir«u«?etRiiii£^ pewA-^rt

«erdeii, daJa die Betbeiliglea den Zeil im die in dtencm l'aragrapbeo er-

«Ibniao Qegenattnde hinterlegen oder BirgKbad atellen; dia Oaraatie-

manMB eerfellen, wenn niebl binaeo der von 7x)llia«|Mkt«r bcwilllftrn und
unter CaMtbadaa rarUngartea Friat dia alao eingeganganeD OagenatAnde
gbnxbcb wieder aingaacbilTt ai^d, — aa aei denn dar Ihweia erbracht, dalk

sie durch Alinuti\inp: oder Tod, je siuh der Njfut des Geifeßsüindea , i«

'Wagftll ^ekümmeu Hrico.

I 80t dan HeUigaabildam vad anderen »uaachlicialit-h dem tiotta*-

.
' . ia aolcka in Uraban aod KapaUan nn-

rfatfiiht Wr BarbaMg dir raepekttrep Yawititwtff-

I si.

Hanmer kamaii% aM '

liegaa aallan.

i 3i, den Arzneien, Gaweban uud ax^iir (jüierii, nuiu Ki^(}DK<ibraMi:<ic

eingeführt von in den Uauptatädtau dea KciclM begrÖDilcleu Wotilibaugkeit»-

ii«.IT. Duk IB dM H IS IS Müiidillni OegiailtBdai kasB
Sleuerfreiheit lugealanden werden, auch Wenn al« nickt ton ihren K)<^<'rB

begleitet aind.

Art. V. aar BriMBfaat dar SoUbafrMuag, dam» »22, 23, 24,30 and
Ji dr. Art, t bMdria, k» lin immkmWlUt 4m flMMiataiiliia

oüibao.

»Mifir giMMMK Bar. niirwfa»!! (dia vmidiKto awMoi Ml-
beherd* and TinanndNi •Du wanUMada FmoalicblMil, daran StellttBff

kbnlieh dar dea Adrnkaten im JuaUiwcecn iat) hat, wann er nm 2ottb«freiung

beim Zollinapektor aabtlt, oder die Venniltelung daa dipUMnatiacben Ge-

«cKUftstri^era nacbauckt, oder beim FinBciTtsiDsslTr um Zollfr^lhest einkommt.

n:it Genauigkeit Kammer «ud Muriie ilei Siü'^ku /u iTWAhiien, »ikI. der. In-

halt nach Uepge» Ueviebt oder lUIa bei all den i.>lBg«n anzugeben, tob denen

•Mfi H M, «0 rad.** du Alt. S hMdaia.
DU Warna, wmttaaf da dir briiah dir H t, S, 3. 4, 5,

6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, SO, 31, 23, 84, S5, 2« ile«

Art. 3 aBiuwaodeB, ganiefaea auüier dar Steuerfreiheit auob u " h Utfrciuug

von daa i*k BipadilteMgebühren, ron denen Art. b'i dar ZoUb*u«(eaaU-

Verboten« W»»r«n.
Ist TIL TüMMlMdilMlabfartiguagfolgaitdarWaarw and Gegen-

} 1. Irgend «eicker <i«e«nalaad der Uildaerei, Malerei oder UllM|n|iU«,
obacön o<ler '.\]v .'^tni'irolii.'i ui, Moral und gute Sitten verletin

"

Art 90. •m, HS uud -ili dea StrafgaeeUbni«« fiUiad.

i 2. Iri:i'ii<l Holetic lu.slramaul (artef&L'to), dessen 0ihia
waadung uatcr die gleichen VorauuetWJigaa (bUt.

fS. «MMia^«BadaMdvab«taW«k»aadArWtW,dwiMAitU
dN OwitMt Nr. SI9 MB U.«i0lBBitMr UM» aad d« Mmt Vr. M»lICtiplBBitMr
«om SO. September 1660 bandeln.

i 4. Uolebe nnd Dolcbmeaaer, WindbädiMB uad WiodiMalMi; I

Schime urw , wtl-tie l>p(r*ti, Ddrbe cd*' Klinten Terbergen.

§ fi. I'ulrer j^ifliclier Art, «eua d^^r Deapacbante nicht mit der Zeilnota

auch den ISrlaubniaaebain dar tualiadigeii PoUteibabÖrda taraulcgen Tertaag.

6. Oietriaba md aBa Uilimrbvaga,
ul GwoIwRiil, Mwia Aimatia Ia verdorbenem Zu-

»tnnde, liivarirl naw., oder di« dea üfeallichea Gaanndbeilastandc idllldUcb
mrdeu könnton, uaeh Bracbten baetalllar Sacbveratiadiger, wie ia i lillwiliag

Kaj>iir-I T:»e! 7 iter '/9!tfe«Ht»sniml'io(( vorK^fiK-hrieben ist.

5 b. Waffen und KriPi.-*geriilh,. im Kall die Reiciaregierung oder dio

l'ioTinxiaiprkaidaaUa aolcbea für die öicbetbait uud Aufrecblcrhattasf dar

öfeaiti|b«B OiidaaM Or aötblf «mafctea aaUtaa.

Ajrt Tin. WM kraA de* voebergebeBdeB Artikala die ZoIlabdrUtnar
«n'er«iii.'t, nf> »cMen die in ?f 1, ?. 4, ttml 7 ce-h litei. Diiix« wpvftnom-
men jcd sofort züratört ntiw. unicimdlich gemucbt »rrdeii; liic des « 3

Mlleu mit Ucsciilat! \>*'.e\;\ ur.d damit nach Art. ä de« iNtkcel«« Nr. 2491

vooi HO S«p'.«mbcr isj'i «rrfahren werden; die in den §J 5 und 8 aoUaa,

je Baib ibtsr .Katur, in dea Araaaatan oder irgend welchen anderen St&ttaa,

dl« die Regierung la beadabaen flv gut Bndtn aoUt«, aufbewahrt werden

bii lu ihrer naeb ertbeUt«r Erlaabaifa der laatbndigan Bebörde »rdiiunga-

ail^k M etfolgttidar ZaBabtetinatt mM db«r dm Baiiaag aiM •••

(OD l(.r« tom AMiiiaagnanriaaf m aatiiaifctoiBdi MoBda w<|i—ibl
«erd«u soll.

^ 1. Wenn Dinge, von denen 1 und 2 dea Torangebtndeo Artikel«

rvdcB, «emicbtet «d«r t«f*l»rt «erdea können unter Schonung anderer nicht

v«rbolca«r, di« mit J«nen irgendwie verbunden aind, i» Ii* der letitercn 2«l|.

abfertigiing lulAaaig: dasfa aoll in aekbam FalU daiaaf «Ia« Strafeteuer In
Betrag« des halben SfeiiersatTf«, trboben werden; «ntg«?™fe»etst«r. Pallee

eolleu dl« Oegenmiudc, einer ww ar.der«, der Vemtchlun;^ Trrfallen

f 2. Fall« aieb nnler d«B im ^ 4 obgedaebtcB Artikel« g«aaDnt«n

Dingen, w«lcbe aua koatbaram Stoff«, und <»lb«t wenn, abe««eben hiervon,

die Zeratürung der verbotenem WaiTen unter Schonung der Stück«, Scbirwc,

1'rlii.i'ben u-iw., dl« all nällon dienen, vor aich gehen kann, ao aollen

bicr die Kcsitnimungen dea vorbtrg«b«nd«n Paragraphen Anwendung
jVrt. IX. Die Verfüirunjyeii des vofheT|fehe7;tii»fi Paraßrapbtn Äjiid f^ner

aniueendeii auf in Di>|)fif [bo<ien tHler ijn&twie Tcr^teikti' l'irige in Heile

at«b«iider virb«t«n«r Art; in dw««m feile «oU die im $ & d«a Art. 603 der

ZoBgiialtlan^huV 'W S*'***«"« Straf« eintreten.

Anwendung dea Tarifa.
Art. X, Bei Aawcodung dea Tarib and Erbebung dar Zölle wird unter

keinem Vorwend eine Auanabn« gemacht «erden, die nicht kraft OcMtiea-
TOT«c*irtfi Mirtiiet wRr», es b<<<f«(la daa dia Waaren, den DerkuEftfliiifen, die

Kj^.':iei oiti'r F, rifiiliicüden.

Art, Xi. Bei Erbebang der Zölle wird kein Untenchied in den Waaren
gemacht Warden, ob n«n oder gabrancbt, Ia ganzen .Sticken oder urttudl^

Biir angeCangan und nnvollaliadig nnd g*u und fertig, mit Venierung odir

ohne aolcbe (auagenommen die Bealimmang dea Art. 19, || 4 und &), oocb
rncksichtlich der Art ihrer Verpackung oder elnei eoBatigeti Umstaadea, ao-

ferB «ich hierjiier Btrht der Tarif [iu>i!riir:kti«'h autlälat oder anderea in den
Tiir^itvbendci) Verfü^ngen Tort^cM.ihrn itt. lad kein G«g«natand iat ver.

ackiadea von Im Tarif vnrgeeebanea lu baiten, etwa einer btoban Vemanag
oder nnwMaailllbM in Ärit tmbtribrt gebliabanan

"

in aainan Wiaaa ud mImt ABvesdong nkbu iadart,
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KXPORT, Orfcan de« CentralvereiDB fQr ilandelsgeogniphie «M. 1887.

Art. XII. Itrnljrkir, mit il<M nnii Silber odtr Kd«1«ti>incn bentutc uud
bNlamt* Zpiipo, die virM hr^nivim «arifiri und d«7i tuadröcklichcn Vrr-

fiifnaicen d«s Tahfa eiuseordDet sind, lahlen Zoll ad Ttloreo imlar AnuU
Ijirlta^inMi Mr «• tiHüiaJiö Inffi I» aMM ili» TmItitNi S«*

Art. Xm. Ans Tcrwbie«)«neo Stoffen hergestellt« oder tuMltiiMiif^vlit«

Wssrcn, ffir die ina Tsrif ein« t>eMudere Taxe oder 8ftoderbeiti«iiBiMf{ sieh

nicht torSdilet, l>l»llifn untcrviiirfci) ilmi ZnllsäUcn, dig för (leiche Wasrea,
lirrfc'st. Ilt aus ilcra vcrhcrrschf iulcii StofTo, f>ollcn, oder im Kalle der OI«icb-

h«it der äUiSe oder einee Zweifels über den forherrieliendeii Stoff (leuam

AniniMiMMii ttod U«rbti die 1liieb|r«wetif, Mr wtldt 41« PwM«-
mon^ ««« fotj^endni Attikeli in Kraft treten.

Hischirewebe.
Art. XIV, IMf aus tfruhirdrnrn deiillii'li lu uiilerscdeidcniliTi ."äinirfn

;ijMiminiM:L''*«ffit''ii tir»rl-i\ fiir wfir'ir tif^ni-.ilcrf Taxen im Tarif i :r!it inr

gesehen siu<l,_«er^en nacfa dem SsU nraollt, der für den böchstbesteoerten

M ••

Iii «Um <fcr K«tto «4« »Ii« PWn to BtNcMie* (<

niedrlfTür tollendem .Sloffe, Itt inUUk MI« 'ttBT'AW '«»
»<-in Wuj die mit SeM* (MdbffM'llmkt- liblMvti'ii»-

1 Jic (!('ii:iir:i!! :i ''rucbe, in denen fOlweder »I v Kru.'fn Art Kette
oder aber alle Kiden uc* Kinacblaga Seiden« sind and die übrigea VAden
»US ud«nB ttof, haben di« Sleacm in tabi«, di* fir da |lii«tem|IB
gsuseldmiii <l«««be feiten, «enifer einca Ahiaf|i wa M*/»

!. die frenlsehten Oeaehe, in denen in Keti« od«rMaÄ iHir in beiden
neben der Seide anderer Sioff deutlich untenebimiaa «erden kann, tahlen
die fir die «Virhanifren mnr'ieidenon Gewebe feit|^etiten Zülle t\iiäg-

Hch 30°;«.

Dieser Abtug auf .Seidrn|;cw«bv aull ubrigeni nicht Statt haben, wenn
In Kette «der SchttCl lieh Flden andern mtlütm Maa«rad«a Staffai it mir
io gerinfifngiptr Henc« «orflodM, daft diterel Matar und WerCb £««er
Or»ehf car nieht Teitadert wird.

3. die Kemlschten Gewebe, deren Schurs und Kette ans tooitient

.SiofTcn iiisBinmengr^rtxt wäre, und di« in Kall« odar Bclmfli oder in b«Man
kaum einiee Kädon .??iJe teii;ien,

mit einem Aufschlag von 90 "/o-

4 0«««b» ligMd MlaMr ibt, iMMBiMllM Md «dtr
ta Tarif «iekt bww<iii mVtMt nhMi die' fir fliriebwU(*
stimmten ZmIIo mit einem Auhchlsfe Tim SO^'g.

'

'
''1

Im Tarif« uiierwthnls Wsareh. AnilinelunK. (liniahaltaBf.)
Art. XV. [lie im Tarife nicht besonder« aiifgefübrten, noch in -«Imr

seiner allifemrincn Onippirangen erwibnten Waaren werden den Orappen
des Taiif« eiageschaHst werden (aerto asseroeihadas), je nacbdem aie ein«

AhnUcbk«!! oder V«rwaiultachall mI
d«s St»ffa«, ans deaan «i«

Form, im Zi

aollen den fMcMn Zall i«M«,
worden sllid.

5 1. XSm Sb«r dl« AaU««lanf mm Schlüsse in konaMn. hat der
D«spBrinuiU' «hm B«ricbl «intUNkbea äbsr alle IfmMiode, welche er fär

das Ton ihm in Torschlag Get>Tacbt» anhaiAMee weif«, und der ZeDinapvVlor
wird Bach Aah^ninf von tu diesem Bebnfe bestellten SacbTenttndigen ent-

wb«Men, ob dem Emsr-tiilliinri-Verfibren »crfesehlagenenBarsen .Statt %n

pbeo «ei oder nldit: und »n.l ||i-_,iiImm,i)ju F:ille> den Attikcl di.« T.»rifii

beteldmen, der auf die Waare bei itvrer VerrollaDg in Obarht genommeB
werden «oll. P«m BerieM mara ein Hoster dir waam beigefö^ werden

and jede mögticbe Anseinandertelaunf oder Bascbebiignng, die irgend n
«rbriBgen iiL

S >. Im Falle der äber dl« AalllMliuig getroffene EatKbeld den Be-
tbelUften nldil genehm aein sotMi, «liMlba Ut hmtUg Udh
0«»erb»härde frei, gtmih Titel 10 <ltMIIgMMHtMiaVMd >ftU

daaelbal nukinen Fristen.

I Ii Ist d«r Belbeiligle mit dem Kalaebcld «laTcralaiideii, so hat'« dabei

ein Bawaitden fär den beeondereo in Frage gekottmenen Fall, unter Beob-
•cbtong jedorh der Beetimmang im leisten Abschnitt des Art des Dekretei
Nr. 4644 lom 34. Deiember I8T0.

§ 4. Sobald A-m Fltuniminiiiter der^li'irlnüi Kilip mr Kntarheidaiiir

»orifelegt werden, «dl er durch .SachT»r«'.iiji1ie' <li<' Wanrc untersuchen IsASen

unter Beräck»icbligung der belgebraeblen ICrlluterunjen uud Ureter, und
Bach getroffener Kntacbeidnng soll diese aelber TeröflVntlicbl uud silea Be-
hürdeu, die ein Inlaresie daran haben kSnnen, initgeiheilt werden, damit,

lUIs Uinllche Flltc sich wiederholen aotIten, damsrh (rebandekt werden möge.

9 5. Im Fall« der Betheili.:^e sich auch mit dem Tom KinaDimioisler
bMirniirti'n Ke«cbeidc öl'fr diu .\iiShiielone fZujchaltung in einer Tari^iifnunpr)

riirtit |.f (•hricjcn »III«-: »oll e.^ ihm uijirrw*'hrf «piu, 'rinprt:alh

i<i> Tagen die Wasi« aas dem Kaiserrcieb« wegiascbalTen; unterlATll er

M di« Wim d«a Vnbimh aiigrtw nd idtt aMk gi»^

(Aanarkong: d. h. dl« Waar« kommt nnler den Bammer, die Alfandega
tiebt ab, was Ihr gebShrl and »teilt einen etwaigen Ueberschvih de« Kj^ner
snr VerfüiTttnif, VcmtciforuBpf n im Zollhauae »ind hier etwnj »ehr fie-

öliulirhr«. ^

§ 6. Stellt aich nach dem ia 1 und 2 gegenwirtigea Artikels vor-

an VafUna iMiMt, dnfe wm «Im Wimw In k«iaiir Wdta» «inzn-
I walDi, «0 xglll li« ad titanni nad mar 48*<o ibrar BawaiUwag.
A'ertollung ad Tsloran ad«r anf Torgelegte Faktura.

Art. XVI. l)«r bei Venollunf ad Talorem regelnde Preis Kill der de«
AiislHbnaarkUs asin, ualer ZoitUig «Uir ^wn, «!• ' .. - -

SSeeTersichenini:, Kommission etr.. bie mm An«schiftin|»h«/ei»; nnd im Falle

diese Noliieii iiiclit tu beecliaffen oder der angegebene Preis di-m ^jtna's

sdiatie als ein

^''^f^j^iy^dir'wintata'M

Ia Iteinem Falle sollen Kr knottHche Werke und ßewebe, für Oeaticktes

and Variiertes, das ad Valoren zur Kellabfwrtigung kommt, niedrigere Steaera

erhoben werden, *'t im Tarife fnr die gleichen UegeoattiKle ohne könsilichc

Arbeil, B«iti>-V<,ii^' "Her \ c,-, erun? angesetit sind.

Art. XVII. i>er Kosfereote ^abfertiteBd« ZoHbaamle) hat aich Terntig«

aller ibm n SalMta atAidin lUlM «ir MMMH* dar in d«r Mmm
aufgeireh«m PrilM iB »wgaBtoiiB .'iB «dtiM Bahfllb «r VoriogiiBf dtr
Origlnslfaktnrea lu fordern befugt ist. welche letalere er auf ihn YertraMDs-

«ünllgkeit su präfen H.nt: frlilen Kakturm, »n kaoii er Kelbrincung andeewr

authentischer auf die in Zoll^ubandlimE hetindlirhe VVii»re herSglirher lieku-

mente verlanj^en; be* i^jfuci; lolcher hokumente soll i-r mit aHvm erforder-

lichen Vorbehalt tu Werke gehen, ond wann sieh auf die»« Weise der wahre

Werth der Wsarva akht IMtalBllM MM, den Werib aa Btafabranaikt« lo
Grunde legen. w{« ob«n baaabrfibBn'iit.

'

Art. XTIU. Ist der Koafsrente mit dem Tom Betbeiligten deklarirten

Fraia« aiebt «fnT«r«1anden oder will iheser lirli tiei denj T<vm Eonfereuten

sngenommeneB nicht bescheiden, so ist in verfabren, wie Art. hVj ^ Itt. i
der ?,iill((f *etiB4Lnmluiig »orgescjjrieben tat

5 I. Wenn der durch Scki«dBuiAna«r geaehälste Werth dea Toia B«-

flM MMtiaB an ai«M «Nr ••^a ibdrsdiraUet, so nli dar MI
d«Bi iB Kala ang«g«b«lMB Warth« «tkobvn «erden. ObtiasbnMät

er «her jenen Sats (5 %), so soll der geschAtite Werth als Unterlag« fir die

Zollberechniin^ dienen.

« Wenn der titebitito W«rtb d«B d«klarirl«B am W*/o ab«tackr«li^
so hat di-r lieibe:iigta M^-lfar HbW ' rtMllitB

"
Bl>'aiHl>r<lr^ IIN»

schall ttlisufihren. '•
• • •' ' '

'

i 3. 0«g«näb«r BalsdMidaa|«B dwch SehielliiBUner ftbdet keto« B«*
rafliag statt, ansg«no«na«B d<« dt« Itt <W 'Nr. 8 der ZollfMelasataiftInnj;.

Aber der BelheiUgte kann di« Waar« aus dem Kaiserrefeh« wiederausfihran,

innerhalb der Tum Zollinspektor markiiten Frist und sobald die Strafea,

die der Betheilifte verwirkt haben laüchte, von demselben im Voraoa kintar-

li^t siuü.

Art. XIX. Uie ZelUbfertigBOg ad eahMa entreckt Meb imf: •'

"

I. IK« Waaraa, «akba darch daa Tarif dar Tanlaaaniat ad eaMM
uHarawüsa alBdi '

' '

S. Die Waarsn, die im Zolltarif unerwähnt blieben und .lirh atirb an-

#mu Im Tarife vorgesehenen nifSt rmcbtliea liofsen:

' S. IM« Waaren und Huator, deren Werlli 11109 000 nicht überMcigt, es

finde sich denn «in fester .Sali dafür im Tarifn rur:

4. IHe Ansrüstung, Takelwork and sonstig«! Olerätb« tum Otbraiielia

d«r Baadalr aad KriagiseUCs;

Sj im lUtoagapbtt aieh Torfindende Tereiazelle Oegenaiaade, g^moetii«
Möbel und ITan'fferilh; ferner alle periniffigiuen Oejeustinde,' für die tJln

fester SsU sm Turifo fehlt, Mml derni \ ielbcH die gewuhnWchc Zollabfer-

tliruucMrheit libermUhlg ert^wwwa^^te; doch liat in jadam-Fdl^«^

nilh abtuwarten ist. ' •• • •• i-' • .•- 't v-üIi

Rinsprneb. (rnpvtfBa^).
Art. XX. Weda bei Venefluag ad valonia der vom BHIMIfgtbi dekla^

rirt« Preis fir dm .«itaatssrhat« srhädi|fend eraebtet werden "»Iii« , «0 wird

die Wonrc zuruckbrh-iltrn wrr'lrn, in wcl' tirm Kalle derii i-Jetheiligten innef-

halh 24 i^ndrn der i'teia für di« bi?<<hlagn«hnile Wanre, tinügtitlv &
aualietahlt werden wird, der deblarirt war. ;J-ii«r..;'«a

Eioiiger Paragraph. W«bai tn bemerken, dafh in den FIMeok 'A Bis«
sprach nnd Beachhenabm« sulaSMB, aoÄ vorher dia AngaleiaBaalt^dBi^
Ecbiedssprarh mm Austrag gsbraebt w«rd<n' kam, aaf daa-där BtMMimA
ebeusowtiM wie die Alfandegs ansutrageo befugt ist.

' '<

Art. XXI. Mr xIm« bFiichIsi;ua)imten Waarsn Warden in öflealliriMr

Auktion an der Zollhauslhürv verhkmmert werden, gtiDtrs'dMI Vonebriflen

in Titel 5, Kapitel 6 der Zollgeselnamoilone ; das Kri^ljhtri der VsnDsiga'i'

mng, abiüülieb der Steuern, de« den Betheiligtea wisgefolrlen deMkrirtea

Preia« lurü^lirb ^i*'», «hmI BBdsrer eatalaadener Unkosten, gehört daajtaigea
Xonferrnfen, drr die BHebllitBahme varanlalhl bat.

§ I. JiT Kmferrnfe
defra fär deii Ffhünirs
und Ausladen uicbt drckcu sollte.

i 3 Die Sieaero ««tdn Mf d«B-'<«M SMbnBMB'aa hadiinawBdWB
Werth «rhobsn werden. ' j '

' ' (Mrtsetaaas Iblti)
. , . ii

Lltterariiebe Umschau.
YenelrhnICi drr hei der Redaktion elagegangeaen OmckaehrUla«.

,

Uie nachatebead besprotlieiiaa ood aageaaiglaa Werk« künas« darah dia

rrnte. wrlrber den eiB«|inMh-b«aBln(t,'hrik«»d«r AHM*
rat', falls das Begebailhi dM VtHMlilrBlW 4W8MImM

Waltiiar * AbbImI«

Vollständig« KBBfaiBBladh« Aritbmellk fCr Handels^, IUbK
und aewerhaaeh*laa', tawi* ton Seibstunterrlehl fär angehend* -Oa-
»ehrtfin!>>iiie von Albert Braan«, Iiirektor dtr HmddiBABlB aaft

l uM.-. <;. verix-Hserie Anflsfc. Verl^ f«fe FBrA Virt M SBklk
Leiptig, geb. Preis 4

Das una Torlisgande Bach «rfittt 1b Jsdir PartMWM «»'an*«lfei|al*
Reehenbaeb geatellteB AnliitdaniBg». HaallRlIh« lai haflhiUtBllcb«« Mbaa
Toriomineoden Rechnungsarten, die elnftchsten wie die kompM'trteren nebst

eiaem Anhange über die Spirimsrechuung nnd MaXsveeKleichiuii.; ««-rden tn

klanr Mcht fdUkhw W«i«* b«bind«>t and darth «Ia« llaBf« WcM
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pnktiKhar B«fpi«l< «rltatoil. Di« bei eimelnen Rtchonngnrtni iD|reR«-
b«neD kleinen Vortb«ile, «eldie tlu praktUrli« Kochnen ao sehr erleielitetn,

machcD d« Buch nicht nur für Scbulen, sondern aucb cum Selbitgdbruicb
•etir it«l|to«t. Wir ünschea, dab auch di»e 6. AulU^ «Ich deswlben
Beifall) wi« die früheren erfreuen rnüft.

nas «oebon tur Ausgab« (elan^e Juliliefl der Monatshefte lur
Slatiilik deg Oeutacben Rcirhs, hernusgef^ebeo vom Kaiaerlichen
Staliatiseben Amt, entbält, atiriuir den regelmirsif; für den bcIrtilTrndrn Jinnal
TtTÖlTeBllifhteu Nichwriaen über den Waarenvetkehr mit ilcm Ausland«, die

RälHinnii-ktTfirodaktlon, die Urofihaiidelspreis« wicbtif^r Artikel und die

Aaswaodemni;, Gbersichleii äh*r die am 31. Juli d. J. in den Zurkerfaliriken,
Raflinerien und amilieben Nirdcrlacen des Zollgebiet« «nrhandcn gewesenen
Berlinde toa Zucker und die im Ktalsjahr tXSS A7 den VV'eiab&ndlern
gewihrten Zollbegünati^ngen, ferner die Krntestatiatik für das Ernte-
Jahr 1888/87.

Briefkasten.
Anmeldung für Mclboarna. Keitark« ?abr<Unt«n, wilek* ikre

Be(kelli|riiiK ai der IKXRer Ai<ittellagg bei des Kxrkitivkoiiiiti' In

Unilen aiiamelden beabaiehligm, wollen »ich behifs Krlangang der
«rforderlirkei Origiiftl - Ainelderornilir« an den Centmlvereii (ir
HaideUgee^rapbie eU, Berlin SW., Keebiitnh« t7, weiden.

— HetrelT« der Untersebriftcn der vom .CenIralTtrcin für Handel«-
({«<igni|>hio »tc* in Sachen der 1888 er Ausatellung tob Uelbourne Ter-
«andien Keaoliitionen, lind d«m4«U>en noch nachtriplicb lugegingen; die der
Handelskammern ton Frankfurt a. M., Rottweil, München, Lautian, Breakn,
Oppeln, RaTen.fburg, Zittau, Emden und Sorau N.-L., sowie die des Vor-
steberaBt« der Kaofmannachaft in Königsberg i. I'r., des Kuiut. und Gewerbe-
tcrcins in Koburg und die der fiümcrliekammer in Bremen. (Vergl auch Nr. 37.)

— Da» Geographische Institut in Weimar hat «ich ent»<-hlo«»en,
fSr die Mitglieder des .CenIralTereins fär Handelsfeofrrapbie etc." den
Preis der Speilalwaadkmrte tob Dentacli-Uatafrlk« Ton 9 auf 6 .ff
(für dai kompleltc 1 8 bIStterifre Exemplar ilrr Karte) in ermibigen. Hierauf
Rrflektirende wollen Bestellungen bi« spkieatens <uw 2.5. d. Mts. an du
Büreau de« Vereins, Korbstrar*« *7, einrcicbeD, da liacJi diesem Termine der
Vonugapreis tob 6 M erlischt.

Deatiiche Exportbank.
rar T«l«(r*aiDei Eiporlbtak, BerUa.

Abiknilvng: Exportburnnn.

Berlin S W., Koefailrarse S7.

(Bri«fo, flrkM«. nt«. u.«. tiBil mnr all dlMtT Adr«M« tu ..rMWa.)
Ih Ttrglmg Mr <U l«nH«ni>(ikM4n Mtr ni rtllr« U t- .lNt.r>lrkln lltir« M Ui.

—lUm «• Ut irs Ikraoleanriu^a 4<i 1-1. ilckl iiii.klrtKti Flran I lart |li 4nli<*M
MHa««. -- »< Ik •••(•• 4m t-i. ••r4«i llt i; Ie4lr4*ru|i .«(kUI-

atkm «ifrMi »»«««n oaxi« Ii iKtaiMI MmMlL Ma Xr.itai MlMf lilkruaet«
tkslll 4*1 L-l. iir mttn IkmnlM 4m 4.iMltn MuUm l«4la(|»tN alL

514. Ein be«lcn« empfohlener Agent in Melbourne wnnacht für Splel-
kwm uad Drablsifel geetgnele VeelntaDgea au übernehmen. Uintungs-
fibige Fabriken, welche mit dem englischen Fabrikat konkurriren können,
««llen gefklllgst ihre Offerten nehtt Muslerkarten und rrciungab« franko
Uord Bremen oder Hamburg unter L. L. 465 an die Deutsche Exportbank
eiDsenden.

515. Papierfabriken, welche besonders konkorrenxflhig in allen Sor-
tap Sehreibpapier, hauptsicblich Pack- and ZelluB»«p«pi»r, und geneigt

sind, ihri» Vertretung einem bestens empfohlenen Agenten in Melbourne

in äberirsgen, wollen gefälligst ihr« Muster nebst l'reisaogabe (franko

Bord Bremen oder Hamburg) unter L. L. 46ti an die Deutacbe Exportbank
einteoden.

516. Kin lächtiger Agent in Melbourne wönacbt die Vertretung einer

deutacbea ScbicferCabrik la übernehmen. Die Nachfrage nach Si hiefcrartikeln

iat in Australien in drr Steigerung begriffen. Offerten nebst Preisangabe

(franko Bord Hamburg oder Bremen) erbeten unter I«. 4fi7 an die Dcutaebe

Exporlbank.

517. Ein be»tena empfohlener Agent in Amsteidam wünscht mit leiatungs-

ßbigen Fabriken in w«ll- und halbwollenrn KleiderslolTen für Frauen in

Verbindung zu treten. OtTerten ertieten unter 1.. I.. 4Ij8 an die Deulacbe
Exportbank.

518. Kin bedeutendes, gut aituirtes Importbaus in London, «ünaebk
mit deulachen KartolTelexporteiiren In Verbinilnng lu treten. OlTerten er-

beten unter L. I.. 4(i9 an die Drut.iche Kxportbank.

I 519. Ein besten« empfohlenes Ilans in Konstantinopel sucht gri'>r>cre

Abnehmer für dortige Laiide!.produkte
;

hauptsächlich für: lioacnül, Opium,
Gelbbeeren, Vogelfutter, Vallnnea, Schaf- und Ziegenfelle usw. Die Firma
ist In der Lage, den rtllektirenden Kunden diese Waaren billigst und gut

'. in besorgen, da sie l'nma l'roduzenlen an der Hand liat Offerten erbeten

anter I.. f.. 470 an die Deulüch« Exp«rthank.

530. Eiu lächtiger, hettens empfohlener Aitent in Konalantinopel

I
wönsrbt die Vertretung TOn leistungs- und konkurrenifähigen Firmen in

nachstehenden Artikeln tu übernehmen: Sohlenleder, dir. gegerbtes l,eder,

Elastiquc für Schuhe und überhaupt Artikel für das Schuhwaarenfach, Seiden-

atuffe, Flanell- und Wolliti^ffe, wollene ITnlerjarken und Hemden ui«.

Offerten erbeten unter L. L. 471 an die Iieut.<che Expi>rtbank.

521. In der heutigen Nummer Teröffentlirht die Redaktion den neuen
braailianikcheu Zolltarif. Kaiaer Dom Pedro II. hat die AusfnhningsTerord-

nung am Ü. April unter»cbrieben und dürfte der Tarif mitliiu sofort in

WirkMmkeit getreten sein. Wir machen unser« OescJiäflsfreunde , welche

mit UiasilieB arbaltaa, auf die sehr sorgfältig« und genaue Cbrrsetxuog gani

besonders aufmerkaam, da dieselbe die erste iat, welche in Deutschland

ericbeint.

bifi. Herr C. Fick« i. F. F. Ficke & Co. in Casablanca, Marokko,

weilt g«genwitrtig in Deutschland. Geschäftliche Anfragen und sonstige Zu-
sendungen, können inr Weilerltcfnrdemng an den Genannten an uns ge-

sandt werden.

523. Eine bedeutende Fleischkonserrenfabrik in Süd-Aroerika, deren

Konserven jeder Konkurrens die .Spitt« bieten und sich baupt»&chlich für

die Verproviantirung ton .Schiffen der Krieg»- und HaiideUmarin« eignen,

sucht an allen europkischen .Seepl&tienj tüchtige Agenten. [Offerten unter

L. L. 4T£ an die Deutsch« Exportbank.

f>2i. Ein tüchtiger, bestens empfohlener Agent in Konstantinopel wüntcht
die VeHrvlutig einer leLstungsßhigen deutschen Lederbbrik ru übernehmen.
Derselbe inleressirt tlrh speiiell für Vacbetten, Kalbleder und Ziegeuleder.

Offerten erbeten unter L. L. 473 an die Deutsche Gxportbaak.

^ DEUTSCHE EXPORTBÄNK, ^
Berlin SW., KochBtrarse 27,

«pdeblt iieh tkersetiiehen Pinnen nr Einleitnng rnn GeaehlfUver-

kiidnngen Nr 4«n B«ni; 4ent«eker Kx]i«rt-Artikel ui nr y«rMitt«lnng

Tnn aetekiutea.

GtnnaD-ÄDstraliao and NewZealaDilD(,spatrh.

Von HAMBURG direkt nach
Port Adelaide

Segler „Tythonus" (ton Kinn,) 20. Oktober.

Helbonrne Wharf
SHler .Jmiij ChapUn" (««n Eisen) 22v'Si5. Üeptbr.

„ .iohengrin" (ton Eisen) Anfai g Otmlxr.

Melbourne Bai and Wliarf
Segler .Jalostrli" (ton Eisen) Mitte Nccmbcr.

Sydney
Scfler „Croamoek Water" (ton Eisen) 25. Sept

„ „Olberfk" 10. Oktober.

„ kLuIm" (ton Eises) Anfang Norember.

Alles Nlbere bei

August Blumenthal - Hamburg.

Kefelmifsige Abnehmer iinil Wle«lerier-
klnfer v. ti bnrhenen Esslirxpthnen, Long- und
Qnernpunden, Garawlekeln, Holxbllehsehea qnd
anderen gedrehten Hassenartlkeln ton Hnrt*
hslz werden gesucht ton «ioer Bchleslschen Holl-

wasreDfabrik.

Offerten »ub J. P. UM befürdcrt Bniolf
Mnaw, B«rlln 8W.

liOkomotivrubrik klUllSS k Co., Mflnciu^n n.Linz a.U.
liefert: Lokonotivnn mit Adhäüions- oder Zahnrad-

betrieb, normal- und scbmaUpurig, von Jeder
Leistung. Vortheilhafles System. Tender-Lokomo-
tivcQ für Hauptbahnen , Sekundirbahnen , Tram-
bahnen, Baounternebmungen, ludnalriegeleiHe, Rerg-

wi-rkbetrieb. — An^nr« Konntniktionnn: Dampf-
Omnibusse, Lokomobilen, Uampf - i'Vuerüpritien,

Dnmpf- Vacnumappnrnte zum Hebt'o tod Latrineo-

msMC usn. Dampf-Stnifsenwiilzen, Dampf- Draisinen, Dampf-SchiebehBhnen, Loko-
motiv-Kn»hnf. SlAtionSre Dampfms.<tchin<'n. (ijn-j

HAMN KOHliKK & Co,
Kaufoeuron (Bayorn),

rabrUc für ti«)

Etiketten und Plakate,
ChromoH und Ülfarbendrnckbllder.

Grofsarlig eingerichtetes ELablij»>«ment.

Betrieb mit Dampf- und Wasserkraft.

•M Arbultar. «««lüadcit ISS«.

•Neul SenHatioiiell Neu!
int i\tm

Tambourin- Accordeon il

Pntont'A. Nr. 31529.
Dieser Artikel, einitig in seiner Art. bietet

durch seine Neuheit für Ati^at/ büch>tet7hancen.

Musirr gtgm 8 Mark.

Victor Seidel. Musikwaaren-Fabrilc,

HliDKt^niliitl (SnrliwMi).
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EXPORT, Orgaa dw C«Dtnüv«reiM fir Haadelagaographie eUL'

Unsere WellbiKliritur «rnirn T»r Yfnuiil auf absolute Wchtlgkell

I
^ mit S Atmosphirrn Druck rrntiirt and irind mit «OMnir Sokutimirlie

iiud FlrmMteiniMl Ten«hen.

m II

e

'jiqjl|j»d«ai|j) )i|3|a| 'B||||4 pun )|ai|lt|);«i|

•jansg »l*JI)->' 'JaMa o «jo)« '«ojjqc^aB '(«»ijao«;

I
'jaq3|8)soj 'sj lu j(d«j»i|02 pM •)i|9«jj aijojS 'm3|«ag

;9* (ajaii)3|0| 'Iuai«unpj,iA i|3M •B«i|aa-) »utm \na[f >n|o«qv

!^ :yja««(;B»<i3 u4ij3||UL|0Mjt inii uuttynoft joa aBpuaA

'S

OAEYER, ROSENKRANZ & DROOP,

HANNOVER.
Patent-Wassermess«! mltHarUimuni-Mtl&nd.

Doo, OanpQceaaol tud gewerbUolio

Anlagen , Patent - WasBecmassem ttii4

WiujaoTloitiuiKa-Oegenatandcn. imj

O. Th. Wlncklcr,

Anstalt f-ü-r

Buchbiiiderei-Bedarf.
MaaoIilDen

) Buchbinder.
Elii^riM' lls<'lilu('nr4l>rlk in Lrijizlgr.

Fabrill v. Holzwerkzeugen in Nieder Neuackonberg.

EXPORT. 4-
Knrroponderu: deiäie/t

.
tnglueh. frmtigifdt.

Koii:^! illiiDtfirler Kslila; ijnilu unij frxiilio.

DELIN, Berlin N., Lottuinstrars© 20^
Fabrik von Kollerei-Utoiitiillcn,

et*llknpHt'ln, ITropfvii, Mtrohkflliien «te.
FlaMlieB-SpillmaMtlire cuii lliuil , j-i.:» unl kr-.(tl.i:iai'l) mit nod ohuc f^pril/nntüi',

Flaaohen-Fullapparate, neuette aatom. Triplex-Verkork- uml moiirere Sortcu nal.r pnik

tiv>,.'r Verkaptelings-MaschiMn. !>. R. r»ii>M, Saag- aid DniokpinopeB . Karkbr^nn-
Haacbanen, Sickerkeittheber, Slgnaitrichter. Syruphäliae, Patmt-NaMkariiaiulaliar, »vuo-A»,

Excenter-Verkorkmatcliin«, H. .';:>. Haadkorkmatchitipn unt Heising. M 4,00-

1

l>.
^t<ick. Safl- uuil TiaktaraopraaM«, Scblaken, geaicbia MaFu und Trickter

Zioo, MmuiiDg und Nii-Jicl, MafsliaiuMn, aiu iit:irkrts ['uahmliln-h ö, Ii', 15 Lir
, K^aidi'

und uogrucht, ÜMtlnghikae mit »r.d olme «bni'hnit>nrr'B Sch!rissci, AbfUllkihae, Btpr-

«prltzhlhne mit und ohne Eisrohr, Spuadventile etc.

OPPENHEIM & Co.,
l^anipf-NchniirgeLwerk.

Sc3alel£ma,sclxin.eri.-I^a"bri^ vm.dl Eiseag-leflsorel,
HAINHOLZ vor HANNOVER. nn

S<-hoilrKel, in Kom uml goriilcmmt, Srhroir^'t!-, <ilii«- und Kiint<lriiip«i>ior, .S<bin)rg*l>, Ola«- nod
l-lintiteinleinca, SvhmingrlMbmbwi tiim Trotkea- and Nafsathlaifen, Hi hliifiaaiiihittiia in iO icr-

fui)i«(len«n ModeUea. Kxpoct narli ilieu Welttlieilen. Pnialiaten und Mutter pati» and (raoko.

«iOLDKlVR MF.nAIM.K
1H.H4, Hfultli Ktlilltitiou, l.ciidoii.

Sllberti tOllli IIIS. in-DiittilliiL titttrpu

Ohne Oolf&lliuig

Wassermesser, 0. R. P. No. 1243
»na 1« BroU« an^afiitirt In d>n GrAbra tif 3

Uf 2fco tani R.lirv*ii«, u. «hOOUllttirk Mil 197T \m

ntöfatr KlBf^iCi|ll«lt d«r KanfUuktjiili ; t«4r

c-iiKC«t« iU9AralulM«MrmiriuU| >ls>tmd* K«K
6n«iIllrJik«tt; l>r«ekf»ri»«li t>t~ai«ii<a*

H« t>g-ipparkr»aL Iticbu« Au«faiuil«raal»a«, wmm
lUlftlguaf BoUivanill«.

JedM QdSntua Is tIniMUf S«ii U#>farb*r. ^
H. Meinecke jr. ^

BRESLAU, Gabltz StraftM! 90a.

LEONHAROrS
HINTEN

mit
Vit

.jifimfuli'.^t bfkiui

5,+ tT.hr. ftülj

ADCUDXKAKOl DiUSOD
Iffliid.t d.r t)Vivt.(nU« pit«Ot^

AmaaurtnrrcixMia
tl09)

J. IN'euliuHen'i-i

BERLIN S.W.. Beuthstr. 22.

|>at4'iit. TiHi'h- Killnrdti

«•Hl. U WMaUHl (iti4. rrrla^^krO«« »,t ittmlt

(HrUofl.xnU
m. RIllVikt-UcqatoH« k<«UH Mü«MU(^ Saimln n.

h '.i'Kit IntotMMntM OawtlMiHnüfM eaf Im iilllud

Iii

Pateit-VacüURh

'.*•"' Eisniasdiineii
nir Handbetrieb.

Fibrizireir in jadwi

Klima ia 2 Minitui

Hrl'il

nkhiiii vog lim»,,
Wuur oier ut Qt-

liiirlUliiL

Orauieiütnrgentr.

Google
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~ ) >t*..i .
LEIPZIG,

,. ,

^ut seit 1855 als ulleini^ 'limn^

NpeKlalltat '
^

Maschiien für Buch- und Steiiidruckefeien. Buchbindereien, Papier-

und Pappiabriitea, Album- und Gartonnagefabriiien.

56U ArbuitiT. Produktion: 'iKX) MiiKrIiinen jährlich.

MuBterla^er meiner Maschinen in:

Im

tttUM 4. IL

•tan

Liiulia

Oulafl MÜi, pUu 1^1 Brnriuaceto 3.

InMlMM, a. bMxlcuntr. M.
I Hiualagtr* Ct., Rdmntboretr.ll.

I »•Um. ra« d( UaiMC aa
«In«»« t^rMlIkl Ub'nab.l«.
KtftrUtu SratlflUtr, SchAue Aoa-

M. leilkit, ll'iittBfunuk« M.

CmitM rkrfmMM, n« Dilloar 11!

.

t. Taicl k tt^ ioMttiitity lä.

t>>Mt{>> f•»•MBia U MwUiu W
f«nui»ui llliab.

bat« * («'. Hink MoUioia ^
Allm* h., .-Alle HorwlKRlMu 33

MalM
04»»«

MaUt>rl

.-7.-

M P. «. TImW. IIa W. Uarca 14.

.. (•«••€*(. ElalhMluculr. 60.

.. I. laapM, rar Malcbrucht &

. ralil«, Mukal * Ca^ tta delU lU-
wtr» 47.

Mariiaiul 4 Ca., Hoopinat 101

„ «all. (adtaaa 4 Ca., KUrabcrc».
(«teil «7.

, Kall laaiaKaarUw, Ilaipl<Utl«ntr.S3.

_ Frau lartk 4 Ca , an der Kakuchkia.
Urücke.

^ lt. laiyi 4 WiMnMMaikr Pro-

i(H.k< M
,.. >ml «Mikat, Ul l'axireir. IS.

, I. .•*aK4l>a. Uaiaat-KalCS-TO.

Alex. Geiger A C*«*

Stuttgart
^yerkzeugmaschiuen-Fabrik

Sfediiiut; Fräsmaschinen

Revolver-Drehbänke
HobeImascIi>n«»n.

Pra.ie saiTmlltchtr batchtcfcten Jtii»itflnunfl«a.

d KiD «olir l«r<ituD|!«flki<M I

i|h»l Etiiort-lMuicliUi (^McUnUti OoMwonreii,

, MlM*W llhre») utclit (;e«.|;;Detc. Vcrhitiiluti-

'gen Wf tolKCLjfu l'lützrn: Saigon — Niu'»»»ki —
Vukoliua.i — Sunb^kjs — ünuibar und Madi-

rTtr. Onrtt'B tiiil«r D« Iii >iud au di« Exp.

Iflsdos I.U ru'falcn.

HANNOVER.
€4 a N ni o t o r e n ,

</^Äjr*6er tf*«. '«l»rf hirrrbrmueh, [99]

iirrirf^r HrrHm'§nnnajimrfinafrmr.

1 1 I ^ i I • i H IV ] W ?• I fitrti

liaii nw wp tTmim>»M»)«wil<inrtmm> Ma>»..

ffUALEN:

S(ra[.^urg,

Berlii,

LooiltB,

lltn,

liiiltud.

PicJä.

,

Überseeisches Exportbier,

hell und dunkel«.
iuwIb auch

K. »UK.S1 IIKB. Chemnit» i. H.
Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs-Aniageir

«»n^hll »ti* lar AosrühniiK Ton:

Wtf Ölg^as-Anstalten,

I99kiri8cheu Iklouclitunt^s-AuJa^jeii; /
> ' « ; • ' i r .s V K t<<tn irraiR m<. .

. .
.

NiederdnickdampfhiBizongen okn« Koiuet(i«iweffcr<ltrniri.

KUnitiumtcJM/r aratU und franko. W
Krneil» brlllnntr Tlirorfi'airnnT für (f'aMIUtaReB.

' SArroii, BkUonkUHguXaapparato, Worluau^e usw.

KlosterbräTi in Flaschea
".'.'

V...''^ und Fässern. 1 Ii
. . VtrpackuHg »tefest und x'orÜieiOiaft.

Unnpre Rxportbiere wurden alt 4«a hlrlMtos

AuirirhBaD|;*B auf den AuaflteliuQRen ia

AHit«rilaB. LiNMikoi, Parin, Bfrlla, MelbowM
.( und AtKlrrdan |)tS3 njil der

' ' fioliIpni'B SledAlIle '^
pr&iuiirl, TO

^Aawtar4aai: Hern. Weber i^ms;t\ SSO.

Google
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BXPOBT, Organ des GentralvereinB für HandelBgeoKri^i« «t«. 1887.

International Centennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeland
Tornebmlicb fSr die

Ellen-, Hetallwaaren- nnd Saachliien-Indaatrle, Baumaterialien (Cement); WohaaDfrs-Einrichtaniren,
SpesialiUlt: „Piano«", Wagen: Porzellan-, (llas-, Terra-C«tta-, Majolika-. 8tein«:nt->VHaren; Leder und Lederwaaren;

Textll- und Bekleidungs-Induotri« (SitrampfwMren, Berlin -Woollen GfM>dji, Handschulie etc. etc.);

Papier-Industrie; Bier, SpirituoHen,
äl>emiakml das deoUche Uta» »MB^.ai-a^ii

SCHMEDES, ERBSLOH d CO.
Deat8rho Fabrikant.en wollen sich behufs Einführung ihrer Erzoai?nisse in Australien nnd dauernder dortiger Ver-

tretung sowie Wabriiobniuug ihrer luteresHen auf der WeltauRstellung TOn Melbunme mit der obigen Fimia in Verbindung
setzen. — I)ieseli>e, seit vielen Jahren in Australien oiDgoführi, i»t zu jeder Mittheilong über die dortigou Absatxverhältnisso

gerne bereit

Auskunft fiber die Firma erthcilt die

Deutsche Exportbaak, Berlin SW., EochatraTse 27.

Xelboume, Mjduey, London R. C, Brisbane, Ancklaad,
71. FliBdcr« Lane. Sil. Kent Slml. 88. 87. NoakwflUtrMt. Albert SlrceU (jueon Street.

Corronpondcnzon nach London erboten.

i

um

Woll-Regime. ^y^^,

Allein echte

'Normal-Unterkleider

(JJllustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DfG.Jaeger concessionirt

W.BengekSöhne, Stuttg art.

1R

Great Eastern Railway.^;:^—
Eng;land via Ilarwicli.

Di« Danprat der (Irut KijitvrD lUhii i,'<'h>'ii vou lUttrrdiim UIkIIcIi (mit AiunakiDO Svnnttf»)
UB 6 Uhr Abeod« und ton Antwerpea Irlich Au»n«liiii« .Sonata«!) um « Uhr AbcnJ* ab Expr«i>-
mg Ton llarwicb nicb London uacli Ankunft der llootc. Direkte P»s»ji«ifr-, ItcUi-Rc-pick- uuil Oiiler-
iM'torderuiiff van allen ni>r*«ron Sutioocn des Kontinents. Die Iiaaipfur Art <id.elUol»fl IraMportirea
keia SchUclilTieh. Wdftoro Auaknnfl ettheili dt-i OeneniI-A|ten( >li'r Or«'«t £B»t«ra ElMnl>ahB

H. Olliwald, Domhof 12, KOlii am Klirln. llWJ

Leopold Krawinkel,
FiergTieustad. t

.

(Npinner«i in Vollmerhanaea.)

Reimnllene ini halfawolleiie Diiter»i|(.

Nonnalbc-milon and Huntjooktm.

Uoaen für Herren und Uanea.
— — "CJrxtorT^ioli.o.

Matrosenhemden.

Herren-Westen
(CiiK'U d« ChuMc).

t»»l

UeatgMto Vertreter in Aocrilm, AiIcb und
Aoatralieu Keaneht.

PFAFF-\ÄIIMAS€IIli\KJ^.
Beliebteste Familien- und Handwerker-Maschine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

VoIlMtündlK certtnaehleaer «iImc. 'Wj.
Kill FubiikiU erster <«Qte um! V<.llkoninK'nli.'il niil vi««len b*»-

wfthrteii Verbesserungen und oitn r Ausstattung von hervorragender
Schönheit mul Gediegenheit. — Di« ^wichtigen reibenden Theilo
Hiiid uus besten Stahl geschmiedet, nii'lit ge(((M»en. '

'
'

Gebraurhsanwi>iNunt;en in allen europftisrhen Sprachen.

Ihr Alh-iiiiTikauf für i/iiKi-' llrzirk^ wird ffefichert.

^, ,. ., .,,
Abbildungen und Beschreibungen auf Verlangen. 1*1

G. M. PFAFF, Nähniaschiiicnfabrik, Kaiserslautern.

> fcrfiaH»" »wmitworllUb K. a . I r h • . »irlln BW . Karluttalk« »7. - Rrilni'kl M J a 1 1 u » 1 1 1 • n I • I <1 !• IlMlU W, MomUUi. SJ. M. itS.

U«ra«l^t«: Ct. IL Janaa.r» KiManil ttaiHnflif m Wallbtt « Afoltkl la Ikclla W., HaitfTateuiUklx CO.

Google



Abonnirt
wird brl irr l'tis'.

ttQii im Hatlit)»aipl

vril M *n ftWtktl««.

Pnli «taHtUtkrUcii

laVrraliuuiJuid . . .I8j> ,

EXPORT.
AlZllg^n,

<1* tnigmfHw PMltuit«

•Air il«m Bun
dt n rt k«nchaA

Wird«o von dar

b|i«ditiM in „BzjKirU'',

BMtti8W,Keckitr.ST,

0RGAN
' ura

GENTRALVERBNS FOR HANOELSGEOQRAPHIE und FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNOE

una Sr^edttloii: Berlin SLW^ KodurtaMfo 87.

(Sr 1887 anlar Kr. 1871, SiHi M «iageuiicca.

IX. Jahrgang. Nr. 39.

rHrv« Weclii'mrhH^ rerfi^^Rt 4tn iSwM^. fsr41«Bf*«(l Rffrklit« hhm ttt« fair« Tdn'1>i< nv I m Au»i>kti(i« sar k«uusi2t£ii ihrer LMer an briafa«, 4k JaterMMn d.f dcstMikeD E&puiti
thitk^iftiK zu vrrirrirn. ilem dMUdhr. iUinltl LiiJ .Iv: j.'Ii'.m InJii.rMi ulcl-.tl^- MII^LIItlUKMi Ob» tili Hill liiliirilMIrttol iMüliliäjW Iii tlllMII»! Illil illwimit

HtI«^«'. Z«4tu£sea tuai Wc^Ul*«iitija(*n Ai 4«u «Km^rt" die ti«iUkUtiä, Barliu ÖW.. Koetutntitt 71. lu rktatcn.

Brief«, Zeltnncan. BaUrltlacrklimniaii, Wrrlhaaniliincaa fDr de« .Caatimlrrrata llr lliBiMan«fn«klf «K." atnd udi Bcrlla flW., Kachitnba 17. la tUlitaii.

jcsniscb» Poatdanpfcnrgrkrhr: 13, DiV

r M oruz Lind«maii in liremen. — Europa:
tirti:ilt: f?Itiiiii({»ani«iee d*» ,CeDlral»i;reinii (ür nandfUgcflgraphie cl<-." — r>T

nie trrliinilitcti'in'li^'rlii. DaiiipfiMfailf(abrlif«*«ll«<'jiaft ,Nei1trlaDdsrli-lndiiich« StoomT«arl-Maal»:hai>p:j' . ^ '

I8$fier WritauMlalluDC in lUlbounw. — Kiuubcbraibeo der HandalakaaiDM tu Uaiai lur Fördeninff der Uelbourncr Aaiwtillaii([. — Auaatfitlung in Ki^o-
Bin WiDk fir BipgriMn. — AtUo: RtcuUnwc dw Hangto-l^kiiMt all 4wti<l«i DMjpflMmm {OiillMBHrtcU «m lilmgbri, Amt

r vSmnt «• r>el»ffoa-Bai? — Kapbotoaie, ZolHMlMn. — Bfld-An*rtk«: Chik (OilitfMnMiMll Mt Fütlto VwM TCa JdK IWT.)1W7.) — Afrlta: Wtr
— EiaenHihn™ in ATgfnrinifti. H-,

Vi.. — Up II Im- ho Klji

(Iii* )>n»iliaai>cii« K ttcoiicbiffbbrt. Von Dr. II. t. Jbcring
iriimuk ,\uiheilun(: Export- Bureauj. — kaitigtn.

l>i>WlriiH>>»iwii1iii«Miiw pt/tUU», mm MmigtniKt «M: INnitk dm». flliriiiliMt)m im „EXfwr".

8XTBUVG
dw

Centraivereins für Handelsgeographie etc.

Fruiüij^, dou 30. Sei>teinl)ei" 1887,
Aitni» 8 Uhr,

in »HdUl M«gd«barg% llohi«n«tmfee 11/18.

Tagesordnung:
V«ttng 4m üwra Dr. 9. Dicrck«: „BoiHber n«4 Anber^.

Dto Ikfltowc WM OMn tat ihMW.

OmtnlTCrelii fIr HudalagttogN|ill* «tu

Otr V«itilMid«:

Dr. IL JasBMeb.

Von Dr. Horiti l.lnilcman in ritTmcii.

18. DU liodariladiieb-indiücbe OanpftcbifffabrUg«.
••lIielfAft ,ll«4*rl»Ddtcb-lndUc|ie au«i»*Mrt * M»at-

9 rh a p pi j."

Darf der Dienst dieser (jescllüchafl in di'in ozeaaiaeben Ver-

ki'br gtrccbnct werden? Die Frage erscbeiat bereebti^ wenn man
Hieb der «inieitendea BcmerleaDgen tu meiner B«aprecbuDg der nieder-

Uodiscbeo LiaiuQ eriüDert. Ei wurde dMelb«t herrorgeboben,
data wir ea bier mit einer G«»ellicbaft itt thim haben, welcbo den
inttrkotonialea Dicatt iwiicheo d«n KAitaa aad Eilanden des

nur aMarlladSMiw» OborMnit MdMadta Mlartodm Ankipdi
wwmOL AUab «ia BUok «if dto Katto, mlda dia ma d«r

nOli» Toor lifiigini atat da baotca van
da «H. i. BL T. H.* eathilt, xeigt «aa, dab dia tagalaillaigen

Mhrtaa aidi ttber einen gToricn Tbeil dar aatatlatiMhaa Gawlatar
«ntnehan. Aacb sonat erschelDt ei gmcIrtferUKt daa Batttab

dieser bedeutenden Gcaalbchaft UBter «oseanisehen Dampfervei^
kebr" eiatareiben, wom naa siah erinnert, dafs Nkderlindiseb-

lodieo eine Bevdlkenine von gegen 30 Millioaen Menacben zfihlt,

dab im Scbiffaverkebr der niederltndiach-indiachen Hifen mit dem
Analande di> Ztxh\ der auf^gt-lanfeDCD wie der eingelaufenen

Schiffe jährlich an bi^*) hetrügt, dai's nl.so ihr Betrieb einer Dampf-
achiffTabrtagueUschaft in ciaoa so verkebnreicbM tiabiat Toa dam

gröfslL'O Einflnra auf die liehung und Forderung der Dampfer-
falirten, welche Uber den i*ze:ui den Verl(ehr mit Ruropa. Afrikis.

Australien usw. vermitteln, «ein inur».

Aua meiner Daratelluig <I«r Entwickeluag der grotieo „Btiüüli

India Coiupany" wird man «icb erinuern, daf* die oiederliDdiscb-

indische Dimpfscbiffrabrtsgesellscbsft tbats&cblich im Jahre 1866
in jene grofse englische Kompagnie an%ii|g und seitdem Uwt dar

Srofsartige BeUieb der aatar swei Finaaa baitabaadan Qaaal&ebafl
i alaar mad danalbaa Uaad. In Laadan lat dar HaiaptoilB dar

Varwaltms. la Batg iat cid .battaa" «ad ah Tamati» dar 9c-
sellsekafk, dar, aabCBlMt baaurlit, da Gehalt vaa dOOO /
besi^t, and die OeacHacbaft, dia aar dam Namaa aaeb alaa
niederllndisehe iat, bier nur Nftlaaatlit (leb gebrsuebe saadrOtklicb

diesen fremdlindiscben AnsdraslE, wail er mir Iiier (gerade passend

erscheint). In Bstavia iat ein Hsnptagenl. Die Schiffe der Ge-
sellschaft fBbren die niederliodiscbe Plagge; daau mufata sieb die

Gesellsebaft schon, in Räeksicbt auf daa bestehende niedeil&ndische

Geaeta, bequemen, in Wahrheit sind es englische Schiffe; anter

den im Vertrag der ..Britisb-Iodia Cornpätny" mit Qiie«!J«lai)d »nf-

gef&brten Vertretern finden wir aai h nur, - mit einer einzigen

AnsDahmi', — «chfif-iseli« and englidche N&nien von in Seholtland

und Etigluud atjslilsigen Kaiifleuten, jene Ausnabme ist; AI. Kra-
aer in I^-iftvi', ^i^d Londtm (vergl, Es])<irt vom Ö. November Ii$t$i'>

8. 696)
Diesem eiKenthiimlicheu Uistorisch Überkommenen Verbftltni«se!>

ist man sich g-^geuK^nig in den Niederlanden in weiten Krci.<ien

wohl bewofst und in der I imkoatioo. welche »eboa jetzt im Multer-

lande, wie in den Knionien über die Erncucruüg des jetit gellau-

duB Veilrags wegen der i'oauiaupfscbifflulitt in Niederllndisch-

lodien, bexw. Qb«r die Cmgestaltung der bexOglieben VerblltalaM

stattÄndet, spielt dies« Seite der Sache eine bedeutaade BoUa.

Wie aifik dia Diaia aa ci|anttdtoli«b catwieltalt kabaa, dalli

de adUnUirttrenwadar Staat, wla dia Viedariaada in adac« Ko-
lonien die PostdampfseUCMrt daw fcaiadlfodladiaB GcaallBehalt

unter Zugestehnng sehr bedaataDder laaaiicllar aad aadanr Vtv-

theile bat ftbaitiagaa itdanen, darüber lassen wir «aa aaidchst
von niederliadiaelian Qadkn Auskunft geben.

Die nachstehenden geschichtlichen Uittbeilungen aoi frSberrr

Zeit sind ibcils den amtlichen Kolooialberichten, theila einem Auf-

satz: „Beitrag tur KenntDirs de» DAuiprscbifffahrtsverkebra im

Indischen Archipel* von 0. M. I,% Chapello, welcher in der

niederlAndiacheo Zeitschrift „du EcDuomist", Jalirgaag ver-

Sffentlicht wurde, entnommen.

Obslaidi dia iadiaeba Kricgamadne sich bald, ascbdem die
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St. 39. EXPORT, Orpa dei Ceutnl*«

VerweaduD« lii-t Üaiiipfkrrid zur Fmlljewefttog (irr Schiff«» a!Ue-

Kemvincr g*wordeD war, <i.'s R. ^itzfi verschiedener Darn|ih r < i-

frcD(p, »o bUi>b doch ii'it Uaaiitlsfiotk' iu diesem PunkU' «.-lif ju-

riifk, und norh uiii du Jahr ISl'J g.ib es in Niederlindisth-lndien

nur cia privalcs Dumpfachiff, welches druu aucli iu lisr Regel al»

,der Dampfer" („de otoomboot") hezeiobaet wurde. Dieseii der

Niedüiliiidiscb-Iadiscbeii „StoombootinaaUebapp^" sugehOrigc Fabr-

leyg antarbMilt dm icfilBlIiiiit THUDdnit iwUchcn Büavit,
SvnuwiB «wl SoialHjif ««d « mH« ih «Iu iMiUUkB Tff^

iMnanog asgimhira, Im Jahn IWO wk *fmclHwaliM idae

noutiiehe Fahrt i«i«chta llrinfir vti Snnbaja mit den
,LtDgea LtmoigBB*, «Ibmi hMiMB Dampfer von 53V3 Lasten,

crtffMt wurd«.
Id daniMUMD Jabre wurde •och der geoaanteo Dampfschifffahrl«-

fCWllKteft du Voracbar« gegeben, um sieb einen zweiten Dampfer
aiizasehaffcn. Die Oetellscbaft kaofte die ,City of Glasgow",

welche in «Java" umgetanft, ebenfalls zur UnterbaltODg des Ver-

kehrs twisebcD den drei HauptpliUeu Java'x in Fahrt gestellt

wnrd«.
Die indt'ct'it Ri'gii.'Miiig hn'.U- irider< ffbon fnhfv Hie HfJc«-

tuog finiT rcmdiiiüNisfU 11a:iipl^i'liifflalji t ia dpiii iiidistbrn Ar'!iipi:i

clcaunl und halle Ji-i-tiiiU» uncli (.rlmiKiiT Ermichliituni 7ur Er-

öffnung der Fahrt mit <iem vorioaliKen Seeoffizier W. Corcs de
Vrics einen vorlAufigcu Vertrag abacbliefaeji laMiiB, «cJcben in 1053

nach einer pplungenen Prohiluil gwiithn B«t»vt« wtd PidaBg «n
cndcQttipcr Virtrng folKte.

Hii'rnarh vprpflirhteti^ sich C. d i> Vrios zur L'ulrrli;iltiiiig

aionatlicluT Falirteo »ou Batavia üIht Bt'iil;uk-B uai-li Paslaug uod ,

ebenso /uriirk, sowie gleicbmifsigvr F:ihit<-n vou liatavia nach

Uakasisiij- ülit-'x Saniarang und Surabaja und uLcusu 2ur0ck. welche
|

Fahrten jedoch wibrend des Ostmonsans monatlich und wlhnnd
«Im Westmonsuns alle iwei Monate auf Amboiaa, Terairfie und

ibBiiiJo, v«D IcUtanm Qito diraki ufMakiMar siirtcfc» »nagadehBt

««d«a MllteB.

Mo RigiBniflc nhlte U> ta (law h«atiaml«B Zahl «ad U«ngB
ar Pataa^in* bm Gilar SO*/a weufer «1» «»« Privat* aach dca

Paa»sfe- lad FkadittariliiB la aahlaa hattea, gewihrte dagegen

ela« jibriieh« Suhaidl« tob 100000/ Dieselbe betrag flir die

geographische Meile T,n/. Als IlSchstbctrag der Fahrgeschwindig-

keit wurden 6'/? Meilen ffir die Wach« fRütgestellt.

Dieser Vertrag wurde zum 1. Juui 18S4 dahin abgeündcrt, dafs
j

C. de Vries. der inzwischen ariai?n Vortrag einer Gesellschaft,

deren Direktor er wurde. Abertragen hatte, sich verpflichtete, auf

5 Jahre zu unterhalten:

a) eine Fahrt von Batavi» tlbi^r R,»nkii1«?n nnrh Pad.vnn und eb«uso

Zill lick. ni'inullich
;

b) eine Fshrt von Batavia über Sainarane und Suraboja onch
!

MakasRsr, Butida, Ainboina, Teraaie uud Mcnado und von Hort

nlitf M^ikaiwar, Sarabua und Samarang nach B«tavia zurQek,

im crstLU Jahre all« • W«cheB «iainal, 1b daa 4 tclitau Jahren
abtel mnniitlieh

;

c) eine Fulirt v(;-i Kutavia Aber Muntok iiuii Himw nach Singapore

und eb^ins ) zurn^ k, rooDatlicb: ikSmintlicbe Fabrtcn im Aoscblufs

an die Cborhindposi.

In diesem Vertrag war eine Subsidie bedungen von 140000/
fSr du «rat* und «on i$0000/ für jede« dar favaada« Jahra odaf

«OB 9«i/Bad baiw. für die Meile. Auiaaidam Mraa Boeb
BBdni« Vortbaiie bewilligt «BniaBi »lai aolUk«ia Kafohr «inMloar

Artikel, Abgabe t»b Bonia^-KohlaB aeileaa dar Begianag tarn

BBlbatkoataapfalaa v»«^ wshrend der nem Vartiag »iieh iueofeni

gAaedgcr war, ala ftr lUgierungs-Patsagiere uod Frachten dfc all-

gemeinen Tarife mafugebend sein sollten.

AI» spifer in Folge einer Veränderung in dem Fahrplan der

Schilfe der Peninsular und Oriental Company die unter c bezeich-

neten Fahrten ftberllQssig geworden waren, wurden dic«clb«D auf

Vorschlag des C. de Vries durch eine monatlicbe Fahrt von Ba-

tavia nach Uuntok. Samba», Singkawang und Ponlianak und zn-

rück nach Batavia ersetzt. Im Jahre lP5n wunle in A\e Tinter Ii p?-

uanntc Linie noch Timor-Kupang aufgi ncimm-n pcRtn ciin.- EriiüliuiiK

d<T fuliiidic um ISOO / per Rifis.„', wiihri-iid in IH')? die Fslirt

l^iilaviu SiLj;a]>firr wit-dcr aiit'grnrjinnii'n wurdr- I'iigi'Vi n wurde

nun dem C. de Vries K'.gen eine Subsidie von r>000/ für die Reise

das monatliche lir-f.alirfn einer Liolo BMBviB'BBmbaa fiaPbatiaBak
und Singkawang nbertrageo.

Infolge dieaer VettadetBagaa atiag dia Sabaidie aaf lO«/
flir die Meile.

Auf-er mit C. de Vries war in 1854 noch ein Vertrag mit

<k-r N)«derl. -Indischen OampfscbifffahrtsgeselUchaft abgeschlossen

worden, bebufa einer vtefjtbrigen. spiter durch Cbereinkund bis

£ade Mai ISN reiUagarten UatcrbaltuDg loonatlieber Fahrten von i

für Haodalsgeographie «te. 18ST.

I

Bataviii n;ich Sin^'-ipiiri' und zurikk viii Muuluk uud Kinnw iu

Aiisfliluf» ;in dip l l'erlands- l'll^t und also gani fllpereinstimmend

IUI! der Falirt uoltr c dci vorhin beieicbnelun VerLrags uiiL C. de
Vries. Die erste in jedem Monat abgebende Post war nbrigeos

dieser Gesellschaft zugesichert. Die ihr gezahlt« Subaidie betrug

fOr daa erste Jahr 6500/ aad llr dia fblgeadea Jahfa 9000/ tit

jede B«ia«. Wcaa iaamhalh daaMlbaa Moaata twel Pahrtea ge-

macht «ardea, rna dfo BmJannf Btthi|aBiyia fordern kosata^

daaa jrardaa Ar heida Pahttaa bi atalBB Jabvt lOOOü/ tu dea
lUgaadaB Jabraa 9000/getahlt

Wie aich am Vorstehendem «rgiebl, bastaad Irala baattmmter
Vertrag (Qr die Packetfabrt Iftngs Java's NordkBste, man mfifste

denn schon die Strecke Batavia - Surabaja von der Linie Batavia-

Molnkken al« solche auucbmon. Übrigens wurde diese Verbin-

dung doch ohne irgeodwelcbe Vergütung seitens der Regierung

durch die Scliifle dea C. da Vriaa, die ,MiaderiiBdi8ch-lBdia«ha

DsmpfKbifffahrtageeeUtehaft* «ad dtrob den «Lang^ LaaMBgaa*
unterhalten.

Für die Beförderung von (irjnvpriicro''nts-rassaKicren uuJ Ciiitern

ISng^ .Tira's NordkQslc scheint letzlKBaauul«:« Üäm(}fschiff nicllt in

Ansprucli geDornmen worden zu sem^ wenig<itons liest man ans dMU
KolOBial-Brriclit von 1H54 dftf^ d.is Beslehen vnti iwpi vpruchie-

denen L)afi)pl*rhififahrH8,eselliichaflen , mit welchen von der Recie-

rnng Verträi^c aUgsschlosscn worden, VeraulaB^un« gegeben halie

zum Erlaf-' von Vorschriften, uucli welchen beide (resetlschaften,

w«uQ verlangte Dienste von ihnen gleich gnt und tu demselben

Preise geleialai waidea, aaf gMokam PaCie bahaadait «afdan
sollten.

la 18 58 wurde mit C. de Vries ein weiteres ÜbereinkOS«
raeu mit verinderten Bestimmungen getroffen , wodurch der Ver-

trag Ar die Packetfabrt, walehar mit dem 1. Jooi 1859 ablaufen

aolRa, bia Eade Desember 1860 ia Kraft blieb, wlhraod zugleich

mit ihm Ibar doB moBatUdma MaUdlaflat nriachaa Bata«i» «ad
Singapare, «akber bia Sade ItM daich 41a JK. I. Siaaaihool-

mattackappQ* uaterhaltea werdaa auilhla, abgaaahioaiaa «arde.
Aach Tlmov-Diily wurde in die Fahrt aa^aomaiaB, wahra^ala-
lich kraft eines besonderen Vertrags mit dem portugiesiscbeo Gou-
vernement.

Für die Besorgung der Packetfabrt nach 1860 wurde im Laufe
d. J. 185'J eine Submijüioo ausgeacbrieben, die ganz ratvitalfoa

verlief, da dar eiatige Bewerber, Ur. C. de Vries, eilte ao

hohe SobTeotioo forderte, dafs es viel vortbeilbafter für die Re-
gierung gewesen sein «tirle, die P<ii'kelf,nlirl fiir eisten« Rechnung
fortzUKetjen. Siweit kam indeN nirht, da C. de Vries
sich spÄter >• I wi-iiTi'u Verhaudlunijeu bereit crklUrtc. Msn
einigte sieh -

l

';
i Ii dahin, dnfn er sieh verpfli" hielt", die

Packelfahtt l>i^ Ende lbi'<i Presen eine i.ihrlirbc Subventinu v.ii»

.')<h>iiiiO yu unlerliallen, KfRen die Znsa>;«, dafs för Regierunn^-

trsn'.porte soviel lu&gltcb von iwiuett äcbiffen Gebraucb i{eiu;t;-!it

Werzlen siilite.

N't'lten den bestehenden Fahrtaa aollle indefs noch eine mo-
unilielie F.ihri von Surabaia naeh BaijjermMla ibar Bawaaa and
ebenso zurück erötToct wciticu.

Infolge dieses Vertrags — in welchem man sieb äher feste

Tarife einigte — wurde eine Subsidie von nicht weniger als 18 /
n et«. fBr die Heile bezahlt.

Dicaea nagSnatig« Eigebnifii kaaa aldit Wttadat Bakm, w«bb
maa barldnicitigt, dafa die Bab^aiiaBahadiBfBaita afai tt Ib-
oata v«r dem Tafa daa laknfliraiaaa daa Tartticaa b dn IHadar
iaadea hdtaaat femacbt wurdea. BaaaiBdan sa jcacc Zeit, «Ia
man in der Knnet, DampfscbifTe aebaell sa baaaB, aoeh aicht a»
Weit vurgeschrltlea war wie heutzutage, als man die fertiggestell-

ten Fahrzeuge nOCh am das Kap der guten Hoffnung herum führea

mufste und diäte gewifs nicht uamittelbar aaeh Aakaaft in ladieo
zur Paeketfalirt gebraucht traidaB kaaatea, laar dia Zeit aar Vei^
bereitung viel zu kurz bemessen.

Der neue Vertrag wurde spftter auf eine Kommanditisten • Ge-
sellsebafl unter der Firma W. Cordes de Vries Batavia über-

Iraneu.

Ein in !S62 mit einer .'"niler^n Firniiiu Batinia (tesoblo^sener

VirlruR be!relTs einer Fahrt z»i»i'b'jn üatuTia, (.heribon. Puleiii-

baug und den [.ampoiigsi Hiuile fiahl wieder au%eliobeD, da d.ts

für diese Fulirt eiui;esii-llte .'^L-hifT sich als nicht soelfichlij; irwies;

wlhrend Verhandliiu^en ii»it einem Privatmann Aber Ert>ff:iiin(( einer
Linie zwischen Piidiui^ und den nOrdlicb davon auf Suiiiauaa

We!.tkäst« bcleg^ueu Hafen wegen der gestellten hohen Forderun-
gen resullallos verliefen.

Schliefslich blieb also die Firma W. Cordes de Vries die
alleinige Vertragstcblier<criu mit der Regierung fAr die Unterbai-

taog von Dampfschifffahrten, und mit der Auafabroug des Vertrag*

Digitized by Google



575

IWI. KIPOBI, Oigw de* Centrahereijw fttr Hwidel^gwignylile cte. Fr. S».

1861—1865 iMgbat it» 0Mms, 4«n Yerkebr in dem Ankipal
ra oMMopoliiirai, iteh immr athr gtltrad zu machen.

Wfthnwi nw in Mwitlliwiebl m 18M noeh boMitt
<iM, 4«fo Mitar 4ai 8chlff«o det W. 4« Cov4m wiI 4«t uMIvto-
Uidwa-hdiMsk« OtB>pf«chiffrebrUK«MllMlMdk (,N. J. StoMnbo«*-
aiMrtMbniipH|2 atcb einige Damp^chift d«r Ftnnm L«*«rtftOo.
an BtUvu, WerniDtb & Co. tu S$a$nafjmi Maj» Matttr
Co. im Sorabaja den Verkebr Iftnga Jifw Ifordltato ivd in d«
StrarBe Madnra unterbicltea, zeigt eieb iptter, <!af» mit Aanaahine
de« Dampfers ^Oeoaraog", welcher im Laufe d. J. 1862 indcfs

Wh an die Firma W. Cordes de Vriea flberging, itntmtliche

auf Java bctteheudcD Darapfuchiffrahrtsunteroebmungeo ihre Schilfe

an jene Firma vermiethet hatten. Dianclbe bemicbtigte «ich auch
de« ganzen Vcrlccbra in der SUiirsc Madura, dadurch, dafs sie in

1863 einen betondenn Vertrag atil der Begiamis ftfaiehlob ftber

eine Fahrt twiMilMN Stimm«, PliMirwD, B«mki, FüHwrakM md

DiikIj Krr^hrnng klAger geworden, machte man die Sulmiis^ioD»-

lifiiinguugeu für <}lff fntf>rl)n!ttit)(» der Paekctduinpferfahrt nach
186.) icitij.' tii>kannl. Diese «eichfri insof'Tn von den li^liT ff-

RchltisFctieii Vfrtripen ih, all dipsnial eine Sul'Ridie för dii' lurfirk-

luif^endc Mt-ili- Sollte frcfotdiTt werden mBsKcn, und oU <la^ Gou-
TernemcBt »ich im a;l(;em<>inpn da« Recht vorbpliiflt , Hie ausbi;-

duuf;fDen Linien ubzuändeni und sogar eini;<.'lion zu lu.sstn. Der
Veflrag »ollte vnn IKflii Iiis 1H75 etB(ich!ii:f*licti dauern. Bei der

am 31. Jnli orfulgtcn AusTerdingunR Idipb H. 0. Robinson ans

London der Minib'jlfordprndi; mit ö.jj/für die Meile. D«r mit dem-
Relhen alfgesi hiosscne Verlrag ging »pilter ülii>r auf die »Nieder-

läadi»c)i-Iadiscbu ätuoiuvaartmaataeheppij", welcher nicderltndische

Name igdef», — bi» anf ein Geringe« - eagli»ches Kapital deckte.

Die Herren Paul van Tliasingen und Dudok Tan Heel ans
Amsterdam hatten 6,9« / (Qr die Heile gefordert.

Die Paeketfahrt .selbst sollte bei der Aoiftbnug de» Vertrag»

MlnadB ADid«luiung erhalten: tM» B»»mi»rf»muh in ««lebe
am TiMr-Bahmg uurgeuonunn «md«, Milte »nIbu In Hoiato
md dm«ri|« Mn» Jttm NwdkMi BMinlBdi HtmA «tett mo-
iMdi ilnBnl binlim mrdm, wihnnd d<t Unie BmMhpftasa-
pm dntdi alM ZwelgUnie liuntok-Paleiobang enreftnit ««den
mint«.

Obecbon die Änsverdingung für den neuen Vertng |flMa«
Zeit vorher ansgescbrieben und abgehalten worden, Migto ridi

doch, dafn die Fri»t fOr die Vorbereitung nicht genlfmd gnreaen
war, indem dir^ Schiffe der neuen Kontrahentin Mit Bisun de»
Jabre-i if>nFt noch nicht alle in Indien angekommen waren. Erst

in Mikrz; <l. Jahres konnten »Smmilieh« verabredete Linien be-

fohren werden. Dieselben wurden fortwlbrend verindert, meistena

weck» weiterer Ausdehnung.
E« «ei nnch daran erinnert, dsfs in 1(^S3 der noeh jetzt beRfehenrle

liraniösisehe Maildienst zwischen (.'bin» und M»raei!le mit einer

Zweiglioie vt.ii Sidgspots OBcb Bntavis in s Leben gerufen wurde.

\uf Ansnehen wurde diese Lokalliiiie anfänfilich durch ein

Pabrteng der ReKieruu«; von NiederlKadiseb-lndien uud erat nach
Miri 1866 dnreb einen D.ainpfer der bezeichneten Gesellschaft

..,M<'»»ai;erieis Imperiale.«' ('p.iter ^.Mnritime»") wahrgenommen.
Oar bald zei^ttf e» i<ieh, daf» die ,N J. Sforimvaartmaatscbappij*

ebenso wie die Firiim des \V. Cordes de Vries — weleber in-

iwiscbcn gwturben war — bestrebt war, '<ieh ein Mfinnpol zu

•icbern. WeQtgktcD» halle in 1864 ein Piivalmana zu Hataria

fBr ein von ihm einzurichtendes DampfRchiffunternehmen fär

den Verkebr mit Krawang, Cheribon, Tegel, Pekalongan, Samaraog,
Falembang und den Lampoaga um einen Vorachufs von einet Ton
angeballeDi doch wurde aiewe Geeueb abgewiesen, weil V. A. oben-

fNMHMn GnMilMhtft «ricUrt MD», di«» FaM, wnnlgMtM theil

mlM. mit Ounn SddliiM Bufl¥m m «oHn.
Bh* itdeb die J. St.« Ihr 2M «miAta, kuttn «U noch

nlin idiwiii« ni battahen.

Hteh AUaar des Verlrag» mit dar Ttmn W. Cordes de

YrUn ^gan nlffliieb die DampAeMfll» dieaer Firma, sowie ihr

Miligaa Material an eine Rhederci Uber und wurde die Ge^-chlift«-

tlhnag der Firma Bester und Jonkbeim tu Rotterdam fiber-

Ittgen, welche 6 der 8chifFe behielt und die (Ihrigen verkaufte.

Diese Rhederei, durch keinen Kontrakt gebunden, bescbritolcte sich

natOrlich anf das Befahren der vortbeilbaftesten Linien nd hielt

die Konkurrent mit der J. 8t.* bis Oktober 1868 «nl, Us ne
»chticfülich jeoer (re5ell»rb»fl ihre Flotte flbertrnft.

Dfr ,N. .1 Stonmva:irtBiaatscb»ppij', die »chon früher den ein-

ligen öbrii; Rebliebeni'D I>;iiii]<fiT dcr,N..I- Stopmbootmaatfehuppij*

angekanfl lintte, fiel es nun nicht seliwer, die beid<'n anderen

Dampfer, die noch iSng» Jav&'a Nord-KAstc fuhren, aus der Fahrt

sn vapditai^na

Der eine, der „Kehnn I)al;ini' wurde noch 1868 in Japan, der
andere „de Houp" im darauffolgenden Jabre tu Singapore ver-

kauft. Sie fand jetzt uirgends Mitwerbung nielir. al^ aul d. r fjnie
I^atavia-Singapore Seiten« der Mexüageries, und wenn noch zuwrilen
konknrrirende Linien er^lTnot wurdeo, mufsten aoldw Untcneh'
moogen gar bald wieder aafgegcben werden.

Zwar gib an in dem Archipel aufser den Scbiffeo der „Maat*
«chappij* sock nidan Dampfer; do«b diese fubrea nur ofane Ba»
stiamugj!«|i vnatmu) «dar wann baalimnl ttr 8cbil«ppdi«uta
oder da« Tnoinatt nnf fvradiiadan«» Bhadan, mit wenigen Ana-
nabmen wam diMalban m geringen Diaenainnan. (iisitatsii« Mag

K u r n ]) a,

tSSSer WeltanteieHesd In Mslbowrne I><m U«iH>lut>aneti des .Ccuiial-

Tenbw fir IlaiidelBeeo|ir«{>l ii' uiul K inlrrunit dmttKher lotcreiMu im Au»-
lawi** tu Uunaten einer cftiiiiclicQ Uubcliicliung der AuaMelluiii: durch das
Reich, liabeo sich m(tn Uunderlen tou ersten Kirmeu <u>d äyadikalco nicb-
it*bend geiianol« TUodelskamaicrn sniieKhIaueD : Suaftburf i. K-, .Slral..iuti<t,

Br:ii-f,.^.-ti*eiL'. AH^L'iiir/ i. S., MiM^iir.i'i n, Wr,..!, .\:...lirr], I...*,-, n'r,.„lvj,cb,

i'U'K-tl, i.ilEhuf^' ,v. 1^. bahn. Ki.tl'in-, 1
' i 1 !.:r.'.-.ir Hrrn n, Mruib-Mirj, Vi jnk-

futt s. U., Kottweil, Küoelieii, LaiibttU, Kte^laii, Oppeio, K<iteüi>btii|;, ZittAti,

Bad»^ Lfipiig, Sorao N.-l.., Wle.iliaden, Malm, nirtcbberf, die Ksufmimn-
schafl ra KÖBtipiberg i. Pc OrvtrtMksniiaer in Rreraen uaw, Oi« betr. Uater-
sehrifli!!; Hi-i I von dorn gedtchten V«r*in «or einig«!] Tigen dem Kekbsamt
di'^ Itj^Ktn rinfireicht worden, und dirfta die EolacbeiduDg de« Keiehs-
k.i:i,.|< r> lil-icr dif. uffiiiflle Betboili»Mott de« Rff hea .in i'f M>-'hattnier Aon-
btdluijg <li;;i-lj Kij'.iri liing ein«« Kci.b«k«lDtlu•••^^^ Icrrib. 11. jiii.-hsler Z«lt

erfgS|i«n. Yl.» wuni« dstacr du iDtereme der Sacke sehr fürderu, wenn die

oben Dicht gtosonten flandela- und (lewerbekamniern, welch« der Au»le))u»);

sympathisch tr«KeD<iber>teh«a, ihre dea qa, Rcsolalianeu zuttiiDtBeudCD Br-
kUrunceD den Verein recht biM mkoMsn ISMea ni8»bteB> daOiit dlMalhan
noch reciittcätig eiaea dem d««Aseb - lualiBKaakea ttandalSffrtnic länslifsn
Einflafs autuübeii im Stand« sblÄ

Rindsekrelbefl dar HaadalUltnnMMr » Mainz zur Fördenag
der Melbeuraar Attatellang. Die genannte Handelskammer ver^

sendet folgendes Anschreiben an die Industriellen ihres Bezirkes:
.Wie UTK di.:' !;;i.Mu.i;.i;^lU:1if. Rfi;ieiunf niilth' i't. findet Tom I. Aiisiul

1888 bia 31. .Iai.u.ir InH'I ir. JlrnwuniL. i'iiji- Iiil.TilslloBale Juti-I .V-i--

Stellung stall, für weiche «ch in den ««rxckiietlenen eur<>|üi»'hvB Slaaten

bereit« nattoDsle Landeskomitte gebildet hab«ii. Es i»t beksnat, dafa die

deutsche Industrie dureh die iUelbduroer Auastellung im Jakre 1S79 eiueu
eDlscbicdeBFD Rrfuig und »ich einen reachlelen Naioen auf dem aualr&liselMn

Markte ver«cbalFI bat. Die junge, sundübende, sutlrsliieh« KvWni« lial irieh

zu eiuem kaufkrfiftigen Msrkt.. i :itviickell, auf welebcm t. iI. 'k F,'i jkalo

sieb einen festen PUj; im i-Ihk iiilieo. So stieg der Wut i it: Ausfuhr
aua dem dcutKhun S&ollgctsi«i anüu Australien von l8no bis IHiCi vmu

18S4000 auf 7947000 Jl, «Jihrcnd gleichzeitig die Ausfuhr Ilamhurirs «i' h

von 4448700 kg anf 44597000 kg gehobeu hat. Üabei »ind diejenigen Quan-
tiUten beziehungsweise Wcrihc, welche durch englische Vermitlelu»); tiiit-li

Australien exportirt wurden, nicht mit inbegrilTen-

N.>nientlich in rtei Mi'I.L'IindusIcic hat sich der dei.t^l.i' f. i^;it :iN

au/?i>;i.irdenllicb leiBti:iii,'^f:iiui; e rwiesen, tü dafs I8S5 lUi il.iut.^. Iil- Ai.t!u il

«Q der Octtiumlrlnfahr der i&abi der Sendungen und tietn Wertitc der Wure
nach Va betrug.

Eine &ufserst günstige Gelegenheit, neue Ilandclabeziehungen mit Aua-

trslien zu eri>ffnen und die bisberigvu zu bsfestigrn, bietet nun die näcbst-

jibrii^e Aosstellung in Mclbeume. Heut« liegen zudem di« Vertikltntsiie in

.\iuilr*lien günnttiv ' '''' f-Tiber. Unseee InJu-lriT. i>t t creita in bester \Vei..ie

auf dem dortig« u Mj k:. eingeführt u:i 1 i I r .'^ Uwienukeit, auf dem,
europäischen Koniiiieul die Zollschranken ilcr «n>i«ren .'<tiuten zu übcraliidcna

erseheint die Gewinnung und Sicherung dea australischen .Absatzgebieten als

ein« Pflieht unsen-r Kxpartindiuttrie. I>ie anderen Nationen rüsten sich hrreil-

mit allen Mitteln zum friedlichen Kampfe und Prankreieh, Belgien, firofs-

britsnten, Rufelsnd, die Sebweii, ;s die asiatischen englischen Ivotonien ber

reiten Kollektltsu.s.^lclluiifen vor, dureh »^lehe die I.^»i>tlUl|^filIIi^;k^l( ilr

eigenen Industrie diirj^i thmi werden »»II.

Ks gilt für die dentscfa« Jndnstris dshei, ihre KonkurrenzfUiigkcil zu

t.'.t^au und den ibiigia Slaaiaii keimn tvit dealMhau Bssbaes bi Aiubalieii

utjulssscn

l'er grofse, Jihrlicb wachsende Strom rvn europülwhen Au-swanderetn,

die foilscbreitende Koltivirang dea auatraliseben Kontinents, die gesunde
finiiuiirlU' \.-tti- <ii.r einnelnen Kolonien giebt die Oew&hr, dah Mch Aus-
tmlii'n 711 c'ijeiTi lär den Welthandel bcdeutnugsvollea Markte heranbilden

wird, auf weiciiem Deutschland vermöge seiner Leistungsfähigkeit «inen

mäclitigen RiuBufs tu aclangen berufen ist. Daher babeo sich auch hier

bereits aogoseheae Kürpenriiafteu für elue tbuulicluit umfangreiclu. lielkeili-

gung an der Helboumcr Ausstellung autfSIpMthaB und wini eine liethciligviag

der Reicharegierung mit Sicherheit Toraiimissban.
PiL flrershenogUebe Haonielikaauaer teneadet anf aebrifilkbe* Tar-

isri;-ri rr«s|>«kie und Vtttt der Kelbvamfr AasMeNang aad eribeRl ]ed»
nlbcie Auskunft,*

Aisstellung I» Kopenhagen 1888 !ni Krühj.-ihr des n.irbst-i'n

Jtthros wird in Kopeuhngeu «die s k '1 11 d i u a v i s c h r. A u s n t c 1 1 u

n

ernffnet werden, eine der sehr wenipen, mit wcli-ben di r *kandina-

viache Morden eeitber die Fortachritto »einer nationalen Gewerbe
tat dgi« Bodoi mr Selm gebnebt bat. Dia AnntaBnag wird
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bia xom Herbst de«»elbeD Jahre« dauern, in Dloemark »elbst «er-

den auberordeatlichi! ÄDslrtiDguDKi'Q geuacbt, um die ForUcbritlc

auf dem Gebiet der T.andwirthsrhsft un-l der Iada»trie in #ineoi

iu<)glichst TollMändipi u liiUlc v.jrz-.ilüiirtu. Norwegen wird sich mit

sciucD t«iE''iiart'?'?D l'rin]iikiirirj''Ki'''ii:t;'u .iDüchliefst-'D. 8chwfd<'n

bat sii^ti i'is jit/t y.u cinir Df!iz:.-!ll' ii D-jllifiljgung noch n'ulit t-ii'.-

»chlit fsfn kniiuvu, iodcu der .si:lni Cilisclic lu-rchstag mit IlillV iIit

Fri-;li;iii'l>-lviJ irtei den hierzu g«'f:ir<i.Tti'i) Kostfribi-iliftn \<in O-JUX)

Kronen aligelebnt hat. Trotzdem s'.L-bt zu i riviirti'n. liafs »icli iliiiser

in der Entn'ickeluug «eine» liniiistrk'wc-.(.'u:, suit ti:jL-rn Jabrzcliat

unter allen aorilischen LSodero atu wi itr-sii n vurgeschi iii' ii«' 8tuiit

doch noch zu einer umfasactiden uuil uji ti offiziellen Vi rtrutung

verülebea wird. Hie schwedische Rügicruiäg ««lb»t »teht dcc Au*-
ütflluDg diir lüiu'^ sy'ijfiiithisch gegenüber. Hoffentlich wird fR der

neu zuliauiluciitrtUuJu Reirhsta«; be«.ser Teratehen den WBaschcD
der Regierung in dieser wichtigen Angelegenheit Rechnung xn Ira-

gen. Der .„Kchwedixche ExportTereio'', ao dessen Spitze der Thron-
'

folger SchwedenB steht, der für iU Ittdnitria-IntereBsen Schwedtus .

mit giofser Eoergi« eintritt, katto tofut iu£h Jsnem B««elilaa«e dtp

Rakhrtigi du rUirii« AciMiM «DthUet, um die BtthtÜgiuiff

Sahvwbiw «q wbGmiwhI «i« iMglieh ta. fuMtim, mi vtkim
Sidnrk«it «uiaadmui, diXi aneh in dan BBmlimheinlieheD Fall«

«ler abcfudigmi AbIdiHUf der offirivllw BctheUignog, Schweden
dannoch von «einer vielseitigen Ärboitsgcflchlcklichkeit in Kopen-
hagen umfassendes Zeugnifs ablegen wird. Nebeu den drei skao-

dioavixchen Reichen soll auch Finnland mit den Erzenenlsiien seiner

Bodcuwirthschaft und seiner Gewerbe einen breiten Kaum auf der

Ausstellung eiDOclimeii. Endlich wird ancb von den eigentlichen

Industriestaaten IxnftM, sowie von alle* Lündcm überhaupt, die

mit dem Norden engere HandeUbexiebungen unterhalten, eine Be-

schickung erwartet. Besondere Erwartungen scheint man aof

Dfut<cfi!?ind TU sftz'Ti, Deutschland Dttnm' im HnoJc! nit' flcrn
'

hiord.'n ji-lzt uDtsr alli-ii Staaten hinsiditUrh ilcr Hewi*rttuitig li-r

Waarena usfuli r ritt- t-rstr? Stelle eio. Die Betheilignog der oicb^ i

DordiscbeD LinJiT .m dar K':>ppnhag>:!uer AflMtailuig mU in Form
von KolleklivauaislelluuKi'u irlolgcn.

n Wiek fir Exporteure. l>er ilali«iii»che Ge«h!ifl5träj;cr in Teheran
hat kürilich an Kciue Kegicruit;; Ixirirbtct, daTs die <i»t<>rrekbi»rheii und
(l«uUchrit Maniifaktaren aicb beute nickt mehr drnuOti-n Helifbtheil in

'

l'cr<i'.'n »*rfrmfii wie ehemal*. Ja da« Gewelfr? mit) Jir Klrbiin;? schlecht sind,

wihrerid der Vrri* ein li<ih«r I)pr <l<-«chliftitrftiror schiigt daher \or,

ilalieniachf Marmfakliirwaaren narh Penien »u exponiren, ebenso »enetiani-

sche (ü I in 11 ,
HsTiri Kafi .i Iu ti, tri.'i lni die Perser bis jetzt xumeist aus

Wicu iij. l i'il. --n 1 i ' jjj. ü l-.i' crj. tinptsli-hllch aber WV-hinümlhrilichi-n,

welche brüte noch iu Per»ieti gant unl>ckanii( sind, und velcbc bald <lie

InuMriaehen iiad «itamidiiKbra Zrindh/dtchcn TcrdrSni;(Mi vürdtn.

(,ÖaterTcichi£bes liaudels-Jounul*.)

A i I e B.

RtgaMrMg dnt Ho»M|h**FiiiMM mit daafMkui Bm^^fkiMai«.

'

(Originalbericht aus Shanghai, August 1Hlf!7.) Ans Shanghai
eehreibt man uns: Neben den bedeutenden Eiaenbahnprojckten in

China scheint jetzt auch die Frage der Regulirnog de!« Hoangho-
Flusses die dortige Regierung ernstlich zu besehifligen. Bei der Aus-
fOhrnng dieaer Arbeiten kann aioh fOi dia In China konkurrirenden
industriellen Firmen ein weites Feld Itfanender TbUtigkeit erdlToen.

Auf die Vorstellungen der Gouverneure von Shautung, Kiang und
KiangKU sowie der General-Direktoren des Rei»-Tran8portes und
des Hoangbo war durch Kaiserliches Edikt oine Kommission zur
Prüfung der verschiedenen fSr die Flufsregulirung gemachten Vot^

sehläite eingesetzt worden. DieseMjc ha! f<<tzt in »inpr Finpnhe tin

fli-n Thron das Ergebnif» ihrer H-rn'.'i [;itL--i uii-.K'rftcIrKi, Naih
di r in Tii:nl«ii! pr?rli<«in€nH<'n Z-^itun? .Shih p.m- lint Hit' Knrn

Ihi<^i'iii, (Iii i1i._- ll<i;ni(;liLr-Fr'iKe (i i'^ \Vi>lil <its u.kijlu Lni.'it'>i t>L-

rubre uud die Iji&Jter vorliegt'tiili-n Üciii hti' der verscbif ilcin'ii (i>>u-

verueurc nur die ihnen uuterstL'lUcu Verwaltungsbezirke im Auge
haben, eine neue Untersucbunn aiifiii]ifrililin, utn iu genjcinsanrer

fc'jrutiiuüfi i-Ül' zu IrL'tTt'udL'U MarHrcRfln k'ützustellen. In Bi'üUg

auf iita WiSHScli des ünuveroeurs vmi Sliatitunif , zor l;'-f;tiliruufr

des Hoangfao, Schleusen in demselben u.iz.uIrg Mi, !i:it si>~h liin Kmn
luission dahin ausgesprochen, daf» dur äiratu zur VurntirlLuo^ vuu

Schleusen viel zu reifsend und die Yt'as.^ermeogeD zu bedeutend
eeien. Der Gouverneur von Shantuag halte ferner vorgeschlafen,

des Flnfa ia asia altee Sidbett lorBckiuieiUn. Dies soll uicbt

gaa^aft«!. Oacagai aoU 4«r QottMiuenr ernicbüft werden, die

mm bewni%te Bnmmn von S lUlliran Tula-tw Anfibnmi dar
MMb •brigan Bcparatwmi b« Twwarlluit, Di« JEamminira bat lich

bei dieiarOalegeobett aebr gftnailg Obar di» Baglwr aoattapfMlteii,
dit j«lit bilTieb uinlUMD *erweiidai wmdeD, diataibn ttantia
iplt«r «m pasea HMDgho gabnicht wttdw. Auch wiid vm d«c

Kommission hervorgehoben, daf« diese Bagger in Dentachland
am Rhein und an anderen Orlen mit grofsem Erfolge sur Ver-

tiefung des Florsbcttet angewandt worden und sei es f^ahr tti

wflnschcn, di^.^^: ML-'.ljoiji' in Chiua adoptirt zu sehen. Mnn mÜ!..^e

den Kaiser hiil^ri, Hafs er ilas I sims Ii Yam<»n und den GcDcral-

Iiis[n'ktur cltT Nördliclji'D liüfeii auwtji.vj, uiil f;anz bcundercui V.ifur

Kirli ri,ic-.li dem europiischen Verfahren zn v^:^^^lud\^!.lM. Keruer

wird iin h empfohlen, dem Gouverneur von Shautung aul'ziiv" b> u.

Duuipi'Lturkasseu ZU kaufen, um auf ihnen .stall wie ftüLft aui

Dschunken die zur Verhütuiig d,u V^r.'.andurig verwaudteii c isi ructl

Besen und Appaiate zum Flüsaigoiitchäu des Schlammes anzubringen.

.V f r 1 k a.

Wer nimmt die Dela^oa-Bai? Luter dieser Cb«f6^cLtiiIt bringt

die in Kapstadt erscheinende Wochenschrift »The Cape Argus"
vom 19, August d. J. einen kurzen Artikel, der eich mit der Za-
kimft J^JD|el<g«ieB« baachaW^Md iwiiiiBai^ftr «M wn^bw«-

nginaic IfidaivialyolitiiAa Abaiditm tw iHwiifllbter Meotaag
MUMut, dtvav ilwtMeUiahM TMhMdmnate «w nb«r ab dmchna
nnwahrMbeiiKcb endMÜnl. Dar ?affam«r spricht tob. <ha äSf
aicktea der Boeren, aieh der Delafon-Bai in bemlchtigeD, nnd tm
den Mafsregeln der portugiesischen Regierung, um dies zu ver-

eiteln, und fahrt dann fort: „Es ist sicher nicht in der Ordnung,
dafa eine schwicbere Macht wie Portugal jenen Welthafen inoe
habe, und wOrden sich die schwersten Üifsetknde daraus ergeben.
Die sndafrikantscbe Republik ist noch weniger ftbig als Portugal,
einen Seehafen zu vertheidigen, so erfahren Oom Panls Kinder auch
im Gebrauch der Riflebfichse sein mOgen. Wie die Sachen stehen
würden, wenn es den Boeren gelfinge, den liefen Portugal xa ent-

r^ifs-c^n — was sie natürlich in zehn Minuten la S(«iitJe briogea
küiiuteu — ist von den englis4:heo Zeilgenoseeo hiniän|i;li<'li erkannt
worden. Die Boeren werilen die Katsenpfbtan Doutaehlande dar-
stellen und da« SaMibaidnma wird mit lanaB Sdhna^ahm
wiederholt werdtn."

Wie da* Kap»t:ulrhlait m 'liL-r-fr i\.ii>^'.ch\ kcrumt, ist uns nicht

ganz klar; p.s Relit :ii>er aus <iein .\rjikel wenigstens hervor, dafs

mau in Süd Afrika di ii liusilz der Delagoa-Bai, weh her der «Cape
Argus" sogar dci-, l''.pitlii't<in ,<.iie nf the worltis gaU's- In-ilegt, für

aufserordentlicb wi.hii^; büll, und scheint der Artikel nur ge-

schrieben worden zu sein, um eiuem etw.iineu Veisrieti Lteutsch-

lands, sich jener Bai mit Iliife der Hnon ;i zu hemai'htigtin , ent-

gegenzuarbeiten. Wie gBsagt, üc(4l für mis kciu GmoJ vor, an
derartige Absiebten zu glauben, zumal wenn wir die ablehnende
Haitang, welche die Reichsregiorung einst der Boerengesandlschaft

gaganAbar beobachtet«, in Erviguog ziehen; aber da dm Sacks nm
iiimil m «ngllMihar B«M« aar Sprache gebreebt «Ofdtn, «o
«a*dea «b ai« Mittdii& im Auge bebalicu und m><ht» nalekat
nnaara Laaar anf die is da Jabrg&ogen 1880, iKl and iBtt im
«Export' Qber die D«lago»-fiaI MrtAnUiebtM Attikel Bufiitaiiuam

macheu. Wie ein rotier Fkd« aielit aiirii dorch dieselben der
Wunsch hindurch, daCs deutsche lUpilalisten den Bau der Eisen-
bahn von Loureni;o Marques naeh Pretoria in Angriff nehmen
möchten, wobei sie freilich sicher sein mnfsten, dafs ein deetsches
Kriegsschiff in der Delagoa-Bai erscheinen wOrde, sobald man eia

Babowirterh&uscheu schwarz- weifs-roth zu beflaggea geadtbigt w&re.
Dieser Wunsch gimt nicht in iürfüllung; die Bahn, wetebe be*
reits in R. Andre'a Handatlas als zum Theil vollendet be-

zeichnet wird, wurde nicht gebaut, und berichtete W. Joost 1884
Aut LourpnQO Martiupit, dafa fihcrhatipt noch keioc Schiene daselbet

angekoiiiruiu sei. Wir küunen es uns niciit versagen, die be-
trelTi'nde .S:c1Ib an.* seinem Werke ,L'm Afrika-, Köln 1885, liior

zu iitertrjiieu, da si-j HotrctTs des Werths« der I)elagoa-l!ai nicht

unwesentlich «ou d«n Austctateu der Verfat'U'r vcirerw.'ihuler Artikel
des «Export' abweicht.

j^acbdem er ia »einer dniftisf beu M.iuier den kleinen elenden,

halb in .S..l;lainni vergrabe neu Iji t Loureui,'''' W^rnueA, de» er .seines

mörderischen Kliuias wegen mit einem Kircbhuf vergleirbl, ein-

geliend ge.icliihlert, und die Versuche, Au.^waade^«r nach <l«r l'iii-

g«^«2ud der Di^iagoa-Bai zu verlocken, geUühcead gegeifselt. tahrt

er fort: „Das grOfsta Uindernifs einer Entwickeluug Tniii»v84ils

ist die bedeutende Entfernung des lindes von der Kutte, zumal
vom Kap. Dieter Schwierigkail «Ire, wie früher bereits mabruala
erwähnt, sofern nicht eine Anderaag in den jetzigen poliüscbea
VaikiUaiiaM daa aAdMiielna Afirikaa aimUalan «aida, dmtali eine
Biaanbaba abaaialtw, «elehe TraaaTaal aaeh SUm Mn aril dam
0«iO*-iP'*i'^ ud der Kapkolonie mblad* edar »bar docek «ina
&ba aua Tkaaanal laab Delagoa-Bu. T« faMaiar Bjaha halt*
iclt Tial gnbgft wd galeaeat dl« Zeitnafm in Ralat IwadrtMi Ba-
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richte flb«r dl» Millionen, die baron (iruni und seiue Kp<>midB in

London ziis;ininirnge«choMeri liiil-'ij, dir Slii-(-ki- »ir tri*-tirfa'"li

vorincsBen uud Uässirt worden; iu oiutr Art Blaubm b der Tiiiiis-

TaalrrgirruDg vodi J. 1881 fftud ic-b die Augab'.': ,Dic Eitvnlialiu

Tun Dela^oa-Bai wird domnäobst begönne» werden, und ihre

VollenduDg Int nur eine Krage der Zeit." Kurz, aU ich Üurbun
««rliefs, glanbt« nao dort deu Bau in vollem Gange, und luebrer«)

aifSMlMiM EMflwto iMtMi mkky ihoM wmb Bwidit flbw den
8tem4 der EiwDiMliii awd« Jfer dk dBitigat KnflMtt
^bit Bimlieb LoBrea«a Hafqw* tlww* MtHmt ra Utfan, vi«
d«r Nordpol. Wie grob mr aber biIm ÜbemMhua^, alt Ich,

In l«urcDvo Maninc* angakoauiMi. Bad der EUenbabn nagte, uid
mu eriitiiuutu Geticblw ath. «Vaa fflr eine RisenbaliD?'' fragte

man mieb. lib antwortvte: «die von hier uaeb Truusraal". All-

Keiueioea ilobogelJicbler. ,Ab«r die nod die Kompanie beatebt

dodi?" „I«t lange bankerott." „Und die Vorarbeiten?* .Sind
Usgst wieder von der Vegetation überwuchtrt.^ „Und die In-

gaoieare?" „Einen gäbe» wir noeb diofier Tage betranken tuaber-

bnnuBeln; die andern >ind todt." „Und das EiseabahamateTial?*
„Hier Ist nie i-tm' citiiine Scbiene angekoiDnien." „Cnd däm eng-

liscbe Kapital nml <iii- Transvaulauleihe?* „Sind keine \Qfi,a gu-

itichnet wnnl. «(ibuiien Sie ili?n:i uicbt an da« Ziutautk-kfimmen
liiT Ivi.M^utiiliii ?" .Piirtuj;jl liut IcsiH Geld, nnd Tranavsüi iml-Ii

viel WBoiKiT. Wer .sdII ili.- Balia bauen? Wie «oll <lii' Biihn

sieb flberL;iu[->t ji-miils l."-zulilt uiiichen? Nehmen wir .in, Lli<>sellii!

Wörde nüt grrif-<oii OplVtii an (UA'l und — wegtn des l-ifhi:r< -

Men!^i'hi:nli ljcu ^'ch^iul, was würdi"' si« denn tran-^porliren V Nach
Transvaal bin ailcrdiuK'' 'il't's diis, was nicht auf diTn sfidlirhi>n

Cberlaodwcge gesandt wor i-, d. vsijn Ausgaugspuak'.« Kurup.i

aber viel nliber gelegen siud, wif di,' Dt-lsgoa-Bai ; viui Tjuusv;ial

hierher — nirliU uiifsj-r i-in pu^ir SäiLu-n liuld, Iliu Buhn würde
vielleicht der £r»cblt<!rüung Tranavaais einen beute noch unberecbeci-

baren Impuls geben — wer «bar Milabla aala QM bat d«n Bau
deneiben lo» werden?"

80 W«it Joest lB8i. Seitdem ist »hfr n.utirhiand eine

Itoloaialpolltiscbe Macht geworden, ond die ^ragc nnib dem zu-

kVaftii«» Baaita dar IWag«*-Bai, an waleber leUt«rer Portugal

aiahto ai meheB vantapda«, die der Tmavaalresicrung aber
abauaireDif tAm beaoBdere UBler«tatzuog tob aarapliaaber fiaita

BttaeB «ira, kaaa ibai aJeht gleiebgältig aan. luB daa Klima
dort nodi ao mftrderiKb, und die Snehlie&aag daa BiaterlaDdeR

doreli eiae EiaenbahD noeh ao aebwicvig and itoctapielie aetn,

schwieriger aU in Karaernn und in deu ostafrikaoischen Schutz-

gebieten liegen die VerbSUniase dort auch nicht; dagegen .steht es

auTsvr Frage, daf« das südafrikanische Hinterland, namentlich daa
Trui.«vaalgebiet in wirthnchaftticher Hinsiicbt unendlich hoher steht,

als irgend «in Theil des zentralafrikanischen Biaaenlandes. Das
balMB die Engländer wohl erkannt und a«it Jabren ia der Presse

die Annexion der Oelagoa-Bai von ihrer Regierung verlangt; aber

giOcklicherweise hat sich Portugal allen dabin abzielenden Schritten

an erwehren gewuT^t, und auf die Uoterstfitzung der Boeren knr!n»n

die Engländer nicht reebnen. Daher aber ihre Furcht, Dcutsi lii:i!id

.kannte «sich diPte Sr.chlrsge jn Süt?.f mncfien und die Dt-t^^MU-Bai

mit IIilli-' der Bueriii für Meli aoiii:liUr<'H.

DiBM' 1' iiri Iji kaiiu uns jodutli uur befriedigen; Jean wctiu sie

nn* auch |i;[uri<ilus erscheint, so giebt sie uns doch eincri Mar>»^ta)i

der Schätzung unserer kolonialfvolitischen Kihigkeiten von .Seiten

rler er!>teil kolonialpolitischtn Ma.tit der Welt, und wurieii ivir

una freurii, wenn besagte Fäbi(;keilen in der Praxis der Beüfutung,
welch I

I II von letzterer Seite beigelegt wird, cntuprecben Wörden.

KapkobDia, ZollfreilMit HU 28. Juli «urJ«ii Ma.tclätico Imluiitni!-

xweckeii, il<>r«a Trii>l>liraft au» bnmpf, Wüiue, ElultriiiUt, Cias, Wmmt,
Zugtielt bestellt, für lollliei eiXlirt (,Bi>uiJ oi Triule Jouinal*.)

Sttd-AmerikA.
Gliilt. (Originalbericbt aas Pnert« Hoalt vom Jnii

1S87.) Dia Laga dca ebllaaladaa AnfimihaBdeia iat iiub groCaen

TbäÜa ablibigv ^^'^ Kwaa daa cbHealaebaB Galdaa. Vor
JahnehatM «ar i« Mmt BwBhüt «ia U «idtiaB Uadan 8td-

•laatikaa Übaiftift bb GaMrtBaaa, «sd oa war maaabaial aiebt

gaaa leicbt, geaSgende Uoaga von kleinen ScheidemBnten zu be-

aebaffen. Papiergeld war aeltaa nnd geaohiiltt. Mit der Zeit inderte

eich in einen] grofo^n Tb<>ile von S6dan)erika dieses Verb&ltnifs.

Vor etwa 15 Jahren Tersehwand erst das Oold, nachher auch das

Silber alliuSblich aus dem Verkehre und es wnrde schwer fQr das

Papiergeld Wechsel auf Europa zu kaufen. Wfibrcnd des Krieges

TOB Citile mit seineu nördlichen Nachbarn trat eine iMjdeutendo

&tvartbBag des nunisphr bermcbead gewordenen Papierea ein.

Kaclidaa dia Goldoi&ueii lang«, dia fiUbartbaler auek aniat ia

dss AuHlund (<ewjni)(?rt waren, wiit<jeij auch die kleinen silbernen
ManyeTi vfiri .'> his &i Cetif Lce^^mmelt und ansgefShrt. Die Re-
i;iciui>g half dadurch aus, dafs sie dieselben in a<Jileebter«r

Mischung prSgU, aa dalk ai« aiebt atehr alB<Sitber varwotbat
werden konnten.

Da sank denn du tnirdrcBde GoM: Papier und miodenrertbige
8«lieidamaose rasch. Die Folge war, data der Import litt Ms
waeda daa bafknten natarlicb aebwer, dieselben Waaren f9r
aehlet&tatea Geld auszugeben. Eulweder worden die Preise erhöbt,
oder dia QaaliUtt venablaeblaitt odar baida Auskaaftaniltal aBga-
WBB'dt OMoktiaheiw^ iat ebia «iDhaiBiiaeba ladeatrla las Bat*
tobeB aad ^cae fitbriiiit gat« Tacke, atwaa Zoekar ud alae
MeBge aadenr flageasHade. Aach bealaht aa tMob Oriaa
noch etwa.s Ffausindostrie von alter Zeit bar. Aneb bat das Laad
von Jeher so viel Lebensmittel jeder Alt iiradarirt, dtfs in Tialaa
Zweigen den BedOrfuissen des l.«bens abgeholfen werden kann.

Auf der anderen Seite aber erleichtert der schlechte Kurs
den Export ungemein. Die Arbeiter, der Ornnd und Boden,
die Lebensmittel, mancherlei Transportmittel werden ia vielen

Theilen des I..andes noch anoibernd zu den alten l'reisen, aber in

schlechterer M6nse bezahlt, so dafs also derselbe Arbeiter, der
einen Peso, frähtr 4 ^f/, tlglicb erbieh, ktzt noch Immer für

einen Peso, d'in Kurse nach also nur fiir 'i
, dienelbe Arbeit

leistet. Der l''.v|i(>tte'ir v.-,n R!ilp<'ter, vnn Knpf-r. vin Weizen rer-

kiiufl liLirr die l'reilukfo nueh Kiin.j]-! i:.f;eti diirtiue WSbrUOg, er-

halt also ffir dieselbe Waare, soweit sie nicht auf dem Wettoiarfcte
sun^t im Waafh« gasakaa iat, dicaalba Aaiabl toa Mark via
sttilber.

Dadurch ist ea denn niCiglich geworden, d ifr« der f liilenischo

F.xporf-, trotzdem, dafs er Ifiilcr zum Theil Artikel hetrifft, welche
in den let/.ti n JabrsobntC'i mi I'rris" /iirriek^'i-eanpeii sind, doch in

gswisMt UiQsicht bifiht »od uicbt «esetitlieti al tei ^mmeQ bat.

Besonders der Salpeterplatz Iquique, den sich ' Itilo im Kriege er-

obert hat, acheint stets grofsartiger zu werdon. In tii-jr itilxlciu Zeit

hat sieh nun der Kars aus ein paar Schwankungen ein wenig ge-

hoben. Sofort Arobtate man fQr den Exporthandel, zumal für den
mit dan bUlIgma Artikain Weizen, Heb!. Kapfer. Vielleicht wild
bmb alah, wobb aa «kr Begicrang gelingt, KllMrwihniag eiosn-
fMaa« «Bd MaobaltoB aatiobliabaB aillaiMi, daa Atbaileriaha ra
«aniagara. Weaa alao dar Arbaitar aiebt oiabr ia «iadar-
werihigero Papier, aondero in harten Tbalern besahit wird, wird
der Lohn woKl barabgesetzl werden, was freilieh b4>ses Blnt nnter
solchen Leuten machen würde. Dafs der Thaler im Prei»e ainirt,

davon versteht der Arbeiter meist wenig, dafs er selbst aber weniger

Geld erhalten soll, wenn dieses aneb besürr wird, da<i wird ihm
asbwer klar tu machen sein.

Unser kleiner Platz wird direkt nicht besonders vom Kuraa
becinflufst, wohl aber indirekt, denn der hiesige immer noeb
schwniitrhafte Hf'lirliaii(!<)l wird durch den geringen Werth des
cbileiiisehen (ieldef vi r der kalifornischen und sonstigen Konkurrenz
in deu Hifeii des uiiKlerrn und nnrillirht^n TMles iH-nelintrt. Auch
dir fortwährend ziiiiehnieude Huinlel mit ErzeLii,'iiiss.Mi des Acker-
Ijsues und lUr Viehziu-ht wird duirli den niedrigen Kurs wohl
eber gefi'.rilert, als (;esibidii:l

Kin lliiu(iterzeuKniIij un'^ereri SiUiens, das Vieli, winl dadiireli

Uli luiUleirii J heile des Ljndes d>'U uiijentinneben Kindern «etfen-

iile'i eiotn Viirzi.g >,eli,ih'-ii l'i t s. l^w eri-te iiciilag, der dio liie-

sii;eu Deutschen i;etiv!Ten l<at., isl il.nen daf,'«gen von der deutschen
Zuilgesetzgebuiig /.i:>:efiint wurden, inib 'n ein aufKerurdeutlicb

schönes uud leicbt m t;ewii.i<eiuies Ki7.eiig;i(fs, der Honig, durch
den hoben ZuU \uu deul^^cbeii Mukln in» äiiemlich ansgescblossen

worden ist Eben hatte die Bienenzucht einen gewaltigen Auf-
schwung genommen und versprach das festeste Glied in der Kette

des Verkehrs mi( dem geliebten alten Vateilaade ca «ardaa, ala

die scharfe ^£«il•cheere nach den ersten Jabre dca Hasaanaapofta
daasatb« aaaabaiit Pia nriataa Kaldalataa wisaaa Jatat kattnt.

iw ai« Bit ibiaa vialaB ÜA naeb vmaabrndcB BioBaBatadceB

aafimgaB aoUen, doaa der Vaifcaaf voa Waeba aUai« labst doeb
niebt toUaUadig uad war ea aeboa Oebnweb gawoidn, du Wadia
in Licbtam an verwenden, den Honig aber sa osportirea.

Ein neuer Hoffnungsstrahl siod oas die direkten Pabrtea^

Welche die ,Kn»roo«danipfergesellscbaft* von Hamburg von Zeit la
Zeit nach unserem Hufen angeordnet hat. iu längeren Zeiträiunea

ist der neue Dampfer «Kaoabjaea", Kapitftn Siegmuud bei uns
eingelaufen. Die ßnte and Siebeitidt diasas Mannes, der sich so-

fort das allgemeine Vertrauen zu gewinnen wufste, die Gewandtheit
unil Freundlichkeit der (Mfiziere, die guten und echt deutschen

Einrichtungen machten diesen Dumpfer sofort im höchsten Grade
beliebt. Jetzt ist wieder eine solche Fahrt in Aussicht und wieder

i setst der Handel uod die BerOlkerong lusorer von der allen Hei-
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niaüi so «uberortleDtlich ferneo Kolonie groTse HotiDungen auf du
AoUuft'ii tii.H üirekteo Dampfora, von dem dio Giiiar nicht erst auf

die Schitfe »üderer un» «nubcnteBder fremd er GeRelliekaflen ora-

gelaüeo lU wer(i<'ii -lir^iucluni. S':'iU>' irK^'nd .letuand ctwa.s zu uns
exportiren oder g&i iu dm wirlilicli ücLiüut: uud alitjm Aiiu.heia

nach xulcuoftreich« Södcbile auswandern oder reisen irollen, tollte

er auch nur Briefe zu schicken haben, er kann keine beaaem,
billigere und vor Allem schnelltN OtlmwlMit fiodtll, all dto
rckt« Fahrt mit dem ,Kamb;«M*.

Dio cbilvoiseke Rtgicrug hal nlt Iknr KalMiHlini In Chain
gute Erfolge enuelt «na dit dita Bewiiha, nit daua iÄ dttClw
gmnchw Ma. fßtMm «Sw t«, daft 4tt d«» dwlMk«B
sioimdMiin Twuik«. Eia Kalnaiil kaaa Mht aabadiigt anf

gitM BalgefeBlmimien von Seiten dar BagiwiMlK liUan. Freilich

•diiUt Ukfi dat niebt unbedingt vor den HifUingta Miaar Unter
uvhmungeD. Aber alle Koloniaten unaerea Departemeata aiod

woblbabeod, nan kann Hobl »agen, alle, oboo Auanahme. In den
Kai'hbardepartcments Ozorno, UoioDi Valdivia aiad viele der ein-

gewanderten Deultcheo sehr reich gewmrdaa. Noch beaaere Aua-
aichtcu crülTuen «ich ihnen iu Araucanien, wenn einmal die dortigen

primitiven ZuatSnde vorüber sind. Jetit scheinen aich allerdings

dort noch viole probleiuatiache Exiatctiz«n umhcrztitriMben und
nicht allein Handel und Wand«! zu sUireo, sondera auch EiRen-

tbum und mancbmal sogar das I.ubcu der Kiuwobiivr zu jcffuhrdca.

Da» umi Bichl die meist verkotunii-aeD. nber hsniiKiseii N:ulk-

kommen di'r ehemals ia kriegerischen Araurancr, sondern die ehe-

maligen Grcruir, liludlvr uiil Scbn.'ipps und uudvreu Uvuenstindeo,

aus deren Absatz an die allen Indier sie unverbiltniftiDifsigen

Gewinn zu ziehen Kewuhct nuren. Die Einwanderung iat natftrlich

diesem Truben iiir bi güßslig, dw neue Hevfilkeronif und Zivilisiatiom

driiiiKt entwedi-r die verarmten Urbewoliner zurück oder bietrt deu-

selbcti bessere Wege ihr*Bflftrfi!!»i>«! an Haudelivmaren zu bi'frifdi(?cn.

Im Angl iiblu ke surhi-ri sieh alle jenn unsauberen Elemente dem
Kindriu^eu, be.!>üader& deu ^ulidcn, tVemdapracbigen, ketzeiLsclitiU,

mit einem Worte den deutseben Kolonisten tu «idersetien and es

ist den der Landesüpracbe gjinzlicb ankündigen dentaehea Bauern
Datftriich schwer, aicb bai dra ciobeiuitcben Behörden veratindlicb

in macbeo. Aber dia Zabl dar Fremden tat dort acboa ao grofs, data

aia allatlbll^ baaaar Tanlaodaa and gawtnltei wa)rdaB,aDd aia «Immb
aidi ntAr and anhr galtaad ta nanaiL V«r allant Mlil ibaaa dar
Daialaad, dafe dia Staaubahn, «alaha dia airiataa ^diaaar aeaen
Kakiaiea dnrcbscbnetdet rasch in Ban vmacbreiirt, so da/s die

aaaaa Dörfer bald durch Biaaabtka mit den grofsan Stttdten der

RapaUik verbanden sein wardao. Dann werden die jetit dort

gratis vergebeiMii Kolonistco^madstücke einen grofsartigaa WeitJk

erhalten. Dia an die Knlnrii> n gelegenen Komplexe, anoh aaldia^

welche ferner von der Ki n Li ahn liegen, werden }eUt sdioo atl

hoben Preisen verk&u;! r die Banken des Landea geben gern
erofse Summen anf Hypothek zum Ankauf solcher Landesstreeken.

So wachsen denn die mitton im ehemaligen Araucanerlande go-
Ifgenen Sti^dt« AhroI, Traignen, Terou^'o nnd andpri» rasrh pmpor
und biel'-'U ifcsonders aiicb deutschen Handwerkern, weicht übrinens

in der gaazeu Hepublik gutes Fortkommen zu ttndeu pflegea, gäB'

Btiga Aussichten.

m. Eiaanbaha«! la Argaatlnien. Über ein rietenmlfsigea

Eisenbahnontemehmea fflr Argentinien weifs die neueste Nummer
des «IrODinonger* zu berichten. Es iat ainlkh jOogst ein Vertrag

betreffs de« Baue« von 8 neuen Eisaabahaaa zwischen dem Baa-
nnternehmer J. Jackson in Eastbourae einerseits und der Firma
Lucas, Gonzalez & Cie., Finaozagenten, namens der Argenü-
Di<!f!i^n HepiiMik andercrsei'» iinterrcirhnpt worden. Die ein«

dieser I.ini'n «ird 'j-iO km lang und von ('hilcas nach Jujuj'

führen 1 die «weite von unjicfAhr 4<W km wird Ueaii Kunies mit

("hibilcitd Terldiiden, die dritte von ungefähr f>4 km von Cbum-
btcba nach (JabiiiKirc.i ^ehni Die Kosten dicucr |), p. 7tKj km
langen Linien werden auf 105 l>X) '.Xmi , Teransehlapt. Die Arbeit

srdl filsbüld in AnurifT genommen und binnen 4 Jabreu zu Ende
gefuhri werden. Dein \Vruelitiieu nach wird simmtliches Materia)

aus en^lijehen Kabriken bezn!;en werden. Die Liefemn|r der e^
forderlichen Srliieuen — im ;i3 O.K.» t wird man dernuich^t «us-

schreibeu. Lltrigeoü gehört- Herr .1. Jackson (rfiber der bekanntes
Firma Wythes und Jackson an. «aleba dia BiaaalMlIm iM HaUl
wlhread de« Zalukri^es baute.

hhM*M anir IMItrif. (Forlsetiuog nad flchhdb).

Af«i ZZIL Rri Mabahf dar s4la «M lilii kkng gaaUrt «aidaa.
as lal 4iimt

1. fir Tsr*i;rKiclit|

S. tragen Havarie)

& wegen llruehi

4. Kraft mait» üoiukfgeaeizes oder besonderer im Tarif aathattaa«

Anordnaug.
Etazlcer Pangraph. — Den Waarsa und abr^an Dingen, die voa aa

den Köllen Bruilitos (feüfheilerten Schiffen ln-frütit'U, f^ll l iti AHtug im

UrnfanK der llilfte des Zolle» tugekillkt »0711011, w. no die \V:i:iten_ i«eft»

die»er VetRÜiistigung tcrhiniiBert werten in GemUiheit der Verfogungan

des Art. 11 $ 7 des Gesetzes N< Ji^MH r«m ü. Aagait 181k aal ArtIM 4

das Ustols Nr. aSB& vosi & Fe1>rasr 187&.

MaUacawieht. Brattaffawiebt Tara.

Irl, XZm. Dia Waaiaa, iie dnreb daa Tarifsatz nicht zur Yer-

zollang nach Kettogewicht oder Bruttogewicht angelullen 'tnl, werden nwh
.geseUlicbeiQ Nettogewicht* (poso liiiuldo legal) versten- rl.

f 1 V.oUr Nettogewicht — p«»o Ivitnln r«»! — wird v«ni(»nden «1»»-

jenire Wsare nach Sondenjiig 'on i i'od üufsmo und iunereu Ver-

packuegahüllen uit aneioiger Aosnahine der mit Uäcksicht auf Krhaltung der

Waar« nataitaabareo, derseltMa äla lalaglhwada TbeNe zaeelMnceii.

i i. Oalar Bnitlogewiebl wirl Tiiataadea das der Waare fnaarbalb

und eiascUieblieh der im Tarif vorgnchenen Hüllen, dei; Pap-ert der Kappea

und samtiger inr Woblver)>aekung der Wasre dieaeieJot Melle, — unter

alliinigeoi Aosschluf^ ganr rolibearbsitctpf Hilrbnllen. [ \ii iurkung: l>i«

Kiste, das FaTs us». wiegen im jo vtiiiiiitie.leii Brutti ire« leht nicht mit].

J 3. Dnler gesetzlichem NeWogewicbt — pc«« licjuido legal — das Er-

g«Mb a^ Abaw dar 1« Tartf markirtaa Tarn «»b BraUofawtcjil.

AH. XZIT. Waaa Waaia hi nabr all ainar Oölla eiakeant [alio

I. B. Kisle in Kiste gesetzt], so soll die Suniee der jeder derselben gv-

«ihrteo Abzag« als Tara gelten, vorausgeMtzt, dsfs gemUk bewmderer Ver-

fügnng im Tarif die gesetzlicbs Tara — (ara legal — mehr denn eine HöHe

tuiälsL

Art. XXT. Wenn in einem VeliuMit sich Waaiaa vereinigt finden,

deieo Tazinmg thells anf pese ItqvMo Itnl, ttaila aaf paao Umida nal
und theil« auf BnittueewIeht bsairt, so whd dir Zell fw alle mflaiaandlt

auf Grund de» peso liquid« leaJ erhotten. In gleitber Weise wird mit m-
sammcn verpackten Waaren verfahren werden, die, verschiedenen Taxen

oder Tarasätzen imterworfen, nach dem pe«.i li'iuiiio le^^l tnrtfirt ?ind.

Art. XXyi. Sind Innerhalb eines Vti paciurr'<mitiel.t SVai-iti unter-

»;»bncht, die verschiedenen Zollskttcn. aber alle auf tiruml den BroUe-
«swichtes, untenttUt «ind, m aoll das tiewicht dar OaMHaaf ial jada dar

eiii<e»cblossencn Waaren verh&lloirtmLfüii; vsrtblüt «Bd bl OaiihlH ga-

bracht werden; finden sich jeitorh auf Grund dsa 1lrall«|ltricbM tMtM*
Waaren zusamuieii ver^iackl mit solchen, die auf anderer Biaäs tirfdrt liad,

4« lüllen unter An».i!.' b • Rnittogewichl« mich nur jene enteren.

Art. XXVIL K- 'Irl.t .1.11 »«Ihellltteo frei, Wisreo, die auf Onind

ihres peso liquide real tantirt aiod, nach Brnllogawichl tu venoliett, wenn
ilinea das beUebaa aolll«: — und ebenso Vavaa Bttb ^eia |k|^ia lail, —
vorbehülllicb aller SoadcrtMStlniBUDgen des Tlrib —, fW dia WAuW !
Tarif narh poso liqaido Isgal vorgeselicn Ist; vonmgaaattk ia Jidaa liMli
d>r« in Rede stehende Waaren alsbald in den Twwanab W>«|BhaB «ad
in der Zoltuof* du Nettoifewicht aop»?*!n»n sei.

Art. XXVIII. irl.iTVM ise -lelii e^ lI-:iii KiiDf.:...?ii'.-u f-ei, lii»

«irklirlie iiewicht von Waaren («stiuKtellcn, Mibabl ihm die ge»et(lich an

gemainiene Tara Clara legal) den Staatiicliall im gegebenea PaHa aa ba-

ciBtitchtI«;ea scheint; wird Infolgedenea eder aaa mend liaam aadnaa
«rund« das pea« li<piido real liair WaaiTt fM(MWlllt dia aiah fiaa
liquido legal sollt, so werden dia Stoura mt Omnd daa fafaadaaaa
üewfchiM eincebot.en »erden.

ArL XXIX, Um N<itlogrnKht fc>ljti«leMi'ii, wellen bei Gleichbeil dar

VoliiBicn rea{i. Umhüllungen nicht mehr denn I unter 10^ 3 unter SO, i
unter 100 usw. geprftd lüd daaa auf Onad dia Oatadaaaa da» Oaaamnt-
Neltogewicbt aosgeworfen wstdea.

I>ie Zahl der lu untersuchenden Volumen kann hinter den eben ^e-
'

nannten zurückbleiben, wenn sirh's um Venollung von mehr denn 10^ t »-

lun)*>n hattilelt, mier nm Flüssigkeiten und andere Waaren, deren Prüfusg

mit .Si'hailrii Für tlic \S aare verbanden ist; mit der Pröfoag ist über stets

<lann fortiafahren, mma das gefundene Gesammtgewicbt gei^enäbar den ia

dar Zolluote deklorirtcn onCwr VertiilinSfs stebU.

Art. XXX. Die VerpsckiLBgahällni der Waaren sind von der Waars
nnabbkiix'i^t :i S niderz'illeB nicht aatwwarfen, die Waare lalle noch Oowickt,

Marii, M n;^'- n.irr ad valorcin.

Riiiiicer l'arngTsph. AtwreüOmnveTt "inil: I. Oellfse aus Knftt.tfl r>i!«f

im T.Mif;. niitei Nr. St »afgeffiiirum (ilis. i-ler unter Nr. 4, 5, 6 klnssifi/ir-

tem Ponellan und Steiognl; i. aoiuitigc Haadelswertb bshende. oder die

aicb ta aacb anderem Gebrsuche. als den >ie beim Kingange leisten, Tl^
wenden lassen, insofern die Waaren, die sie elnschliefsen, nach Nette-

r.wicht üollen, oder, wenn nach Bruttogewicht lariiirt, niedrigeren Zoll

/iii.lini, &).•> wie diu einacbliefseadeo Oefäfss selber bei gesonderter Ktnfulir

denelben 7-«'ilen »ürdtn. tu ?.i!.iieni Faü imtcr'ie^n itie bi IreffeiKiiil

Waar.-n eirir^r VL'r/.i.lli-:ix' 'luf liruhil ilir- ^ jk'si. 'jLijiji.i i n:

Art. XXXI. liD V'ait« «ine der .Steuer iinlcr»'>r{flue Umbülitiug

Wsars darstellt, die nach prso liquide legal sollt, so wird die Tara, als

welche die Uoihüllung ihrem Inhalte gegenüber erscheint, als Eigengewicht

der tu versollendea ÖBhällung aagenoaimen werden.
Uatarie.

Art. XXXJl. Unter Ilaiirlc ao'l veoliii.teu veiJ-.n ein ieRli..iiT.r

Verderb, den die Waare erlitt:

§ I. dnrch Seeunfalls^ die sich ereignet haben vom Zoilpunkte dar

EinschilTung sb bis tur fiilafb«at tm Mlhauia adar laaatw SeUftmUaft
stehenden Speichern.

} S. iarch dar Waiw aiibar na Kalma tBaaaabaiadiB Sebadia.
Art^XZXDL Ablag vaa Zill taMfea aaiHla wild aniaiMin

wetden:
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§ I. «CQD liir VoluiDi^ti hnim LüiKlien äiibcfc Spuren loa Verderb der

eir;gi--M hlg^sci eii Wairc tvifcn unvl ili" llclbrillgle um drii Aliuig inoerbalb

der »int v>>:i S NuUta^eu C^aun- und K«ierUge nictit gtiiblt), tobi Ta(r

das Löafhi'iK nl> irrri'cliiK'l, einkSmint.

i i. «euu, iin Kall die Voliinieii iar«cre S|mreii de» Terdertw nicht uigen,

»kh denMcfc lUnrI* Mm Nachnehon der Wssre in ZqUIium bviauMlcllt.

f S. BraiMUl« wcnitn durrli »Im Tom ZolKupcktor oder rom Ad-

aiaiUrator enunnte KomiDiiMion Saeh«er>ländi|teT «eprüft oder aueb

Bitbisenialli auf ander« Wel>e uDtersucbt wrnli'ii.

Artk XXXITi Die SackientiludiiEea haben über dea ätand der

Waat«D und über die Tbataarbt, «b Bawie vortieigt, tu belichten; bei

tbeilweioer Havarie Verdorbenei von WoblerhalteneiB z« «oadem, selrb'

tetileres die Zollbebandlung ni^fat hataritter Waaren erflihrf^ und über den

infolire Havarie in gewitarenden Abiug auf die ZollUie tu bestimineB.

Art. XXXY> Waarm, dl<i dnrrh N»f«»fnj.-n ni'-M« i-lnbür»eii.

kÖBBen niebl al« durch Soeun&lle havarirt liftra^ h-.' t » tikii, i-j r), kinnnfn

Waaren als hatarirt durah ioaereo Verdarb erachtet aerdco, die iufolgc

lliiar Rcrinceo ^ualiUt Dicht auf Pr«i« M kffal|M riad.

Art. XXXVI. Auf Gruud dea OuladitoH dar 8achver«tbidig«ii und
ndeier iDtemuchungen , fall» dergleichea TorgcDorameD «ordeu, wird der

SSollin-pcktor cnt-icheidfn, ol> IIiiYarl« vnrlieijt oder nicht.

Art. XXXVtl. M Ml' Tli-.r:..irlio J.^r lliivsri.', in Frli."' S. i'^ir'alU

oder irnrifi V, ril"-*s. ri, '.i.iit, -i li-.'"ti liv Kigufr (xlrr Km j.^'-imi-'iic

der tiaviriit.'n Wontcn jniirrh.ilh U) Tagen, g««4bU vom Tage d*r Aiier-

ki-nnlnifü vr,rlici.'ender Havarie ab otid TtrllBn^at anf BafilKlen de« ln«p«k-

lora, die itoIhbtcrtiguBg venuiubmea uatar Barüekiieiitigaaf dea durch die

ftoijlmuHiilltia aatachiadaoan Abaoga, oder sie haben die Waaren, mit

bMOndaiar BrtanboiJs dee ZoUioiptktora, am /»tlhaoatbore m Tentetgero,

bai Strafe, dsb dl« Waaren nach Ablauf obiger Krist als beirentosc u\f^c-

Mben und für Recluiiinji; >Iit ZmIIiIi;];^ verauVlioiiitl »erjcii, »i!rl,ii liM.n

MCb der Erlös lugebürcn aoll. AuHgenoniinen ton diearn iii':<tiininuiigt'ii

lad dl« FUt« Tnrgeiieben in Art. 50 § 1 Art. 414 und 4«6 der Zollgeaeti-

auDtaoK (jOanaoUdafio das lela da* alfandegaa\ in denen gemif* dä dort

VdfgtMhrilkMMii n «ärfahren iai.

Art. XXXTOI» Bemoat ea lur Ventedgannig baTarirter Waaraa, aa

ist den BeitiauDungen von Titel 5, Kapitat fi dar OaoiaBdatfH naw. lu«.

tiacb tu liaudeln: Die Steuer wird dann naf do
werden geiaiir« der betrcRenden Tarifsilie.

Arti XXXIX. Entsteht Zutifrl liarübi'r, ob eine Woare als havarirt

anxiaaebcn sei oder nicht, oA«t ob durch Heeunfall haTkrIrt oder durch Inneren

Vtfdmb, w kann aMi der Bribeiligt« daahalb an di« Z«ilhii|Mkl«r «andaa,
<wMll dl« BatMli«Miiiig der Finge darcb SeMcdiMlBnar WMlaini wM;
«•bei man «ich »n 'Ua Art. hl'.t und .Ul der oft tilirlen ConenlUa^iO ver-

f8gt« Verfiihreii bslten «iid.

ArL XL. Nahrung»- und lienubmittel , einfache und rnaamDenge-
s«titi.> Annelen, flöjuig oder fett, d-reu Uatarie, ob in Folge Seeunfalla nder

ob inneren Verderb«, featgntelU ist, küimen weder lollabgefertigl, noch in

AlktiM fir den Verbraudi Terkauft werden, ohne Torbergeheode t'rüfung

BatttaadHär, ia dar fiatzu&teilen, ob der Verderb ein derartiger, dalk dabei

die i^entacba a«utdb«tt 8cbid«& «riaMMi kiwiia. lit LaHlana dar Fall,

§ 3. I>ie riüs«tBkell"ii, liemn Maf» pflev'enlli'-ti drr Zoll.^lifrrltguiKr tiach-

pesf-hen »Ltd*-', ii.il' iii 'Ii- p^-'. r.-ilru.it ji ! xssci ti'Ji-r- lictjfj-' S.-.ui AuhUitbiO

keine jwberen üpuitin von h'ehJmafB leigteu und dobalb der CiDsittiicb in

o iKt fiemrilga Wmm, n »iiiiiHii md Mar dn VaiMI ataa Urkud«
aufiiimarken.

Kaiser iimt ^ nt-tiKis VetpackunifiKeräth, darin die Waarra rerpackt

waren, küunen lieiuacli ab leere dte Zollabferlignng durvbenaclicn oder in

Aaklioa ««kauft werdim.
Bruch.

Art. XLI. roraellan, Slcintml. T"|>fi rwj:u. n aM. t Art. filiser, nefiif«e

ans fil;ii, Oufaeieen, welche lose i ri
i

in K - n, K,-..>rr., Krirl cii (irigo»)

oilrr i.-i lrmii thnllcheia Verpai'kunpi-ueidlh eio^fhcn, i,M\tn njit einem Ab-

jii; Ton 5 " II fOr llnii'h. Bea««|>nic'li<'n Kigner oder Konsignateur Iröheren

Ablag, 80 iat der Kolliaspektor nach YorbeigeheodeT Untemrhung dnrdb

I aitaar WakI baingt, aiMD MUaiaa Abai« bu an nodi lOMf.

Rigaer «dar KaaaignalMr offen gelaaen Maibl,

ob er iich mit dem ui^ebilligten Abxug hriclieidcn oder lieber die Steuer

Stikk für Stück der wclilerhattenen WaMe laliliii und auf den Kcat tcr-

icbten «III, rirr ilii.u vfrliäjuulcrt »iid, *it> Art. 281 der i^ollgesettBamra-

Innf^ »i;irl.:l.r--ilit-

EiBiiger Paragraph. Hat die Feststellung dea Netlogewirhta der in

Altihai bahaadaltan Waaraa bereite MatlffafandiB, ao ist Abzog far

nicftt aMhr n baallUgen*

Art» XLII. .Soaderbeatiniiirangrn de« Tarife «Mbabaltta, »oUen Pläwir-

kailM in Allgemeinen, i>of«m ihre Veri«ll«ng aof Orvad dea Rauocebalts

dar Fiaaer and (icrär>c, iu dtutn slob bafindan, iia Tarif largaaiiian ist,

mler dem Titel .Bruch' fi l^-i n.N' Abtüge gavthlt
II. 2% den ia Fiaseni kommenden.
i Si <> «m to .
Art» XtBr« Auaganaaman «ob dar ha Taritaifaliaadai Artikel gege-

baaen Regel aind:

i 1. alle FhiaBigkeiten, l>«i denen der Einapmch wegen Bracha baim
Rutlöacben erhi>ben wird fon Eigner ader Kaatigaalauri «w
<ien Schiffvi oder von irgaad aiaaa Zaitbaaalaa) ttt^ dit MlHth
guag aBrach' beititigt.

I % IBiiijiiillM^ M danw Ürarh dafth bHaban ZuMI Torgekotamen

iat,' «haa JMaa£a MkaU adar FahrllMlgkalt, waleher ümatand durch Be-

siehtigirag und Umfragen auf Anordnniiir de« Zoltinnpektora oder Adroini-

itraton unter Zntiehnng der Bet!i>;ilifien fi «Unatpllfn ist und zwar unauf-

Mhiebbar innerhalb 24 Stimilfn n^li it<-ni lii-srlnOinrrs; der 5!»^niln-Ver

waHer und aeine Untergebenen 1 i-ifuri Trr.4iiti» irtlidi für lirn .S-,li»iieD, der

uikd nicht inaarhalb der targeaehriebeDeo Kriat und in der <«r-

.Waiat Manaalalll

dar • 1 nnMihiaia W«to» vaMMialt. «aa <

dar H«ta aa arfclliaa bat.

$ 4. bem Zollin*]>ektor oder AdniaiilratM- atabt aa fiai, aleh, faUf er

e« für gut liudct, ruu der Richtigkeit and BaebtatUaigkait vorliegenden

.lirueboa*, dar sieb bei Besichtigung heraoicaalcUt und wonm }{ 1 and S
rede^ HUib wmüge noch anderer Mittel uad Waga sa tbaiaaagM. .

Ober die Form der Zoünoten,
Art. XMV. l'm Hrn Aiiüfaiig Ir^rrinl »'.IiIht W.i,\-rii au., .In-. '/...U-

macezlnen oiler unter ZollTerachl'if!' liegendru .'^pi'irhiTn in itI:ii.l'i ii, i^l

torhi-ni;r Kilru'uiig der Steuer, der Magazingeböhr nnd jegKcher Spnri ri rt

forderlich, denen «ie uaterworfen aind und xwar unter Heohacbtim;,' der

FonnalMlaai «in aalaba ia daa faiMadaQ Artikeln daitrete«t werden.

tktt XLT» War dia ' Zaltaburtigaag irgend welcher zollpAichtigea

Woare vortunehmen gedenkt, iat ter]>flicfalel, dem Vorktjudi' dea /olluiutee

Torzulegen :

$ I. Koitnnasement oder Fulliira \iijd fM D^IIge Titel, aua denen die

Herkunft der Waaren, die er zu dRxpudilreu vorhat,

ferner sein Anrecht an benagte Waaren beweiaea.

18. Kiaa Kou ia DnpUka«, aa a«laba M«aada
b«xw. ia «aleliar falmada BrUintagea (.aolamiidadaat*) au gaban riad:

1. llatum der Vorlage;

2. Name des Kigners oder ronaignateuni der Waarc;
.1. Name dea Sehiffea oder Fabr7.oii;;ei. in dem sie kam, ihre Nationa-

litSt, Urrknnft und Datum de« Kintreffeii» im re«pekliten Hafen;

4. daa Haga^il^ in dam die Waare lagert, Mtam der LÄacbung resp.

'"^

"iqÜmIm 'xMal'SSS« MtiiMBir «ad MMa dar TateaMi.
deren Abfertigung «r Torhat;

ti. Meiitfe, Qualitht, Gewicht oder MaTs der Wainen, die eio jedt^n Vo-

luüUHi riFn,'hliej'i(l, bei«, der Iomb (tinterpaikli kninmetiden ilüter, ijrmAfs der
im Tjirlf f<l; ilcrcchiiun);; dea Zulla ge^'cbriien ll;i.vi!<; uinl vvuu c« lidl tua
ad Talorem zu Verzolleudes bandelt, den Werth der Waaren;

1. Unlaradnift daa HliDat» adar Caial»aalaaw darWaarik
di« ZaIlaMkriigaag aalbar ta biaeigaa gadaabt, «dar atiaaa B
welcher hierzu in (temAfüheit des Titel 8 der Zailgeeetiaammhiae befkhigt

aein muf», unter Kinreacliuag der demaelben hienu ackrifllii'h zu erlheilen-

ilcn Hefuifnif«, unurtcii hr.it vom iKatinrafreudrn Kjpner ««Irr rimaiirnaleur.

^ J. liiti l^ fuk•llf^. vmu weluinr }2 Nr. 7 redet, iu iJii- Z.iltüuta

aelber in iolgeiider Wei*u eingrscitnebüu werden: Ich beaultrujfe den l>e8-

pachantcn IV, die Zo)labfarli(uat dar in dieaer Nota aalgafäbilaB Waaraa
tu besorgen. Wird die Beaafti^piag gesondert eingeraidiL a^ riad dta in

§ 3 Nr. 3, 4, 5, 6 (eforderten Anr^ben nnrh darin lu Danaa.
§ 4. Iiie Angabe vron Gewklit. Mal, oder Menge dar Waaia iat in

Ziffern zu machen uuii auagescbrlebeo ru wSt'derbulen.

5 .'j. In den /i>llnoten narh '.irwirlit ^iruernder Waarc'! i't. wenn aie

auf Urucd des Bruttogewichts tarifirt sind, dieaes, und, wenn Nettugewicbt
die Basis bildet, daa NattMaariabt aaadrdablicb aaxiMaban. Iat «bar dla

Waar« etaem Tarifsata auf Baafa daa paaa liqnido legal (a. o.) nntentalH,
oder zieht der flethetltgte ror, aie unter den Bedingungen eines sokbeo an
Tcnollen, oder Termag er ülierliaupt nicht, aie nach Nettogewicht zu var^

toHen l«eil ar e» nicht kenatj, ao iat dia Angab« folgaadeffaslalt zu i

Bruttogewicht .....
Taia

f C- Bai nach ^MT«! itlama in «araahaadaa Waam U dM-
Werth Tom BelitalllM(K Bnda der Zollnote ia Zahlen elnzusebiaibm,
uud vom Ki>nfer«tt«M aaigaiähllaban im Text der Nota zu wiedcrbolan,

fall« er damit übereinstimmt; entgegengesct/len Falles sclueibe er ib-ii tcu
ihm erachteten Werth il- r Waun ti an-^'i-,. !irielii'n ein.

ji 7. Die Angaben über Kinlrcllen und Lüecben werden auf Cirnndlafc

de» dbaiaatrtaa MiaHaHaa tm Miinhafhia aaAfaaaban and dm
bettaikadaa Baaaitaa aa hibaaiui Spaitata Ii wa Nsta faaefaiiabca

werden.

Art. XLVI. Die Konfetenten haben ia daa SoUnoten für jegliche

WMrc vlic Tnriftiutmnei anzugeben, dir »ie gelegentlich der Diirehaucbung
i j^-r.v Im. ti.::ti

Art. XLVIl. UouitiMig ist getrennte Zollabfertigung für den Inhalt

einea nad daaaalbaa TaiwMBa, tbaOa babaii Ol»aifaa| dar Waaw in dea
Verbiancb, tbaila batraib WlädaraaalUtor adar KiatcatHmditnat-

Art. XLVni. Die Zolhbftrtignng von Flässigkaiten für den QeliranA
.

und der Waaren auf der der Zollgeaetisamminng angehAngten Tabelle II iai

stet* getrennt von der Zoli&bferiigung anderer Waaren lorzunehmen.

Art. XLIX. y,f künui n nicht gleichzeitig abgeferti»;! un I li.abiT iii. ht

in deraeU>en Zollnote auf|it.fühzt werden Waaren in verscinedeucn Z'dl-

speiehaiB odir •dtattlnen lagernd oder iheiia aaek aft Bwd thadls ia Lcichteni,

.

IttDaUbriigung soll nach MöglicbkaK Nr Ül tetealbm »agaxln
vor sich gehen.

Veracliiedea« Baatimmangan.
Art. L. Dia aUaav dar gläm ia. Oawabao, daias Slanw aaa der

Fadenmeng« auf S qnai nhlaft, iat aiit daai .Fadmtblar* (c«ato-8««) 1«-

namtten Instmfflenl vorzuEebinen.

Die Btlfle der Summe run Frulon in Kette und Fin-rWag eulschiiilel

die FUeaiahl de» Oewebea; zecifelhaftr r.di-r tnmillat Jnili»;i' FiiK ii ivler

Fragmente solcher werden nicht gerechin l.

Art. U. Nacti Art, Iii ) t iten«rfreie Master gelten nach Besiditigung

dandidaadapailbaaaltaBftanlaalanBtaKnInaMhMNtittaagaiM

ondan dia XttDab
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II«, «oiu^hM, dtft ii» Mn/haA» T«lnii«n im Maoirnt nicht erwihnt
«der auidrüdilicb als HiuUrkiste d«klarirt tat.

$ 1. Für Volamm, das d«r|rlei«h«D Uutlcr cothält, wird im bttrcffen-

den Bache der Abf*rt)guDgsT«rtiirrlt f iri»f!ri|»oii wcr lcn niif Vorjfifivii cino*

toia Eiin><r oder Despichautcn i.Mli.Mi'^irljiutcii i.u l kjh di-m ilm Au^j;ati^

überwaclKBdeit Kaof«rentra rubriiirttn Z«ltel4, in dtw Marke und Nummer
des Votumana. li'-r Nsrae dea Scfeüii^ Hit Mk « km, Birkuft riadAii'

kunftadatum ingeü^^^^" aiod.

$ 3. Wenn «leb In einer Mu^erkiite (Ha.4ler|Mirkel) «tenerpMcMIte
Maater far6ndeo, «o vordea zuerst die lollfreien gteicb lunauagtJMiM, dw
iollpH;i:Lti{;n IXtfi ahtr tripi ri}ii[e^f':l uui m i>rd]ll!üfl<lik|U|<r, VtniiMWif
zurüi'klii.Lalti'ii ; »oS^i ili-i K .lufi'iLMili? iiü '

i i I IHl^Mtlll JÜIIMbI jt» IUI Ith
gehait«r;ci< Wiarrn nanli-ifi !.u inai lii ri Im;.

Irl. Ml. A.U <'utt;ej;cii,teh.ui.ii'.n VedüfunflM «M W%lktbt^
Rio de Jansiio, d«u T2. April läH't,

F. Bell lario Soares de Souzi.

Schill f«b iTi it1('i n^- Di r Tirif v;?nfaf*t 11*14 NummerD, die inner-

]ia]b tt5 S7iteiiiAtiai!htin iiMipjK'Q i.nti-rgelHarlit Hiud,

Ol« braslllaniache KQsteisohifffahrt. Yoo Dr. H. t. Jberiog.
(Ürigioall) eric h l ans I{ i o 0 ra d e <i o S al.) Sieh« ^Ktport" Nr. 86
d. J. (Scfalafi.) Man mofa anerkeBDcn, dafs die brasilianUcbe Regierang
e» aeit laogem TenUoden bat dnrch geeignete Subventionen den
Daaipfer-V«>Tk'.->br T.n heben nnd in» Leben n\ rufen, w(-it «ntftrnt

von jeui'ni kurzsicbtii;>!n Dükhioarisiuus , wi-Iohrr zur Entriistunp

aller im Ausland« kHendeu DfutscLfu, zur Ztii diT DjmpftT-
SubTeDtioDsfrage in Deutsi-hlaiid .Autcjrititeri .IUI wirlbscli»ft.ichi-ni

Gebiptc" beherrschte, im (iegt-'nsatze hieriu iiat die brasiiianl-

Rche Regii>rung jeder Zeit dem GriirKisatze fiehuliliKl, dt;n Virki-lir

durch Subvi-DtiOB«n zu stSrkcn odtr wie ,im AojaJODas ihn Rrriiicrii

lU srh.iffei). Gr-Rcliii liiüfLes Lirriltj-T wie- aber die Kn-itonüchifffulirt

bia zum Jahre lSr>H (indet ni;in in Wappaeiis' Hainiliuch des

Kaiserreiche« Bni^iiit-u 1871, p. 1451 ff. Damals i)eliff sich dii.'

Sonime der geMhlten Subvemiontn auf 'i 6ü<J Cüiitos, also auf cn.

6 Mill. < /f pro Jahr. lu dem offiiiellt^n Wftke: Da* Kai-'^erreirh

Braallien auf <ivi Wicuer W«lULisstelluag von ItSHi, Kiu Ifi75,

bciM «• p. 'illt: ^Der Staat oDtentBtst 18 Paqact-Dampferlinien,

«dch* dm gtOfsten Thcil des Dienstes der See- und Flufsscbiff-

(hrtTftMhcDi Hiittelst einerjihrUchco SubreDtion von 84S6Coito>*
(CS. T ICiUlflaM t U). »Er sahH ferner eine jibrliche SnbvcDlion
nn MO CobIm n di* mvdafflerikaQische Gfladlwhaft «üniled

StalM naA Bntll Mail SiMubip Compan} ", w«leh« knit abge-
Mhl«iMMa Kont/aktet jeden Monat «in« Bin- ud Har-BeiM
awiaek« Brasilien und dm Vereinif^a Staat*« dbar BeMoi, Per-
nambuco and Babia xn machen hnt*.

DaTs die Linie nach dem La riata sabvcBticrairt ist, wurde
schon erwSbnt. Im Jahre 1861 M-hl<>f'! dann die Regleriing ferner

einen Kontrakt mit einer französiärh<>n nacopfscbifffahrt-Gesellscbart,

behufs Etablirung einer Linie Canada-Braailicn, diirfh wolcbe man
den Export tod Kaffee und Zucker zu bebea UofTU'. Div Sub-
vention, «ekh« BraaiUtn lahila, beUef aicb auf 100 QobIas, wurde
aber, da die Ulla aieh aielt ab lebendttlg «iwlaa, MBS nldtt
erneuert.

Im Fioantjahre 1884/86 bdit-f .lich die Höbe sümtiitlirber

RegieruogSjnbTentionen auf SOtUContos. D;\für wurde aber aucli

TOn sabTentionirtcn Dainpfcrn die Küste in rinfr f.äiige von

17 160 Kilometer h^fabrcu, woran aicb dio Wasserstrarsen des

l'arij(i;uay mit -1 Gi'O Kdom. (von Montevideo Matto Grosso) und des

Amszoaa« und eiiii^ur seiner if aiipl - Nei>PDt1tisfit' mit S) Kilom.

anschlössen. Ein Theil der subv? nliunirteu Linien dürfte *cbou

binlinglicb erstarkt »ein, am eine VerniinderunK ader Anfhebaog
der Subvention zn ge.st.^tteo. Auch die Flurssebifffahrt ist ffWfack
seitens d«r Provioxen durch Subventionen gefördei-t.

Wibrend somit von Seiten Brasiliens alles Erfirderlirbc zur

HebangderKüstenscbifFfabrtge«chebeo ist, lülatgicicbwubl dieVutliia-

dnnpiSfld-Brasilien!^ mit Deutschland noch viel xa wünschen
thaaä, Zwai beatdien grofse uberteciscbe Linien xwischea Deutsch-

hwi iu4 BiBBillep» «Uain diaan bartfem Ei» (tomda do 8al wm».
BU^naUaa MbL Du TaiUltalfi Ucfl daliar jali* dafli dfa

daataelM» FnAtiUar ia Rio edar Snatoa «B«|elad*fl wardan und
Tan da Bit MelaBdampftitn, n«M denen w» Laapart md Holt,
wdteRabea. Fir die Inuie Takit von Saatos nacb Porto Älegre
wird diuio nach ebanaoviel TVaebt angexahlt als fit die Fälirt von
Europa nach Brasilien berechnet wurde. So kommt ea« doTs in

den letzten Jahren die Frachtsitxe von Hamberg nach Bio oder
Montevideo 80 rcip. 35 Shilling pro Tonne betrafen und CO nach
Rio Grande. Da die Barre von Rio Qraude im Allgemeineu nur
Schiffen von 10 bia 11 Paloos Tiefengang Einlafs crnulglicbt, so

kOnoeo natOrlieh nur Dampfer von wenig Tiei'enganf; die Fahrt
nach Piio Grande unternehmen, im Jahre 1876 unternahm eine
„Hin Grande do Sul Sleanahip Company* mit 4 Dampfern direkte

Fahrten von Aatwcrpen nack Bio Gmnde, etellte tie ab*« ImM

wieder ein, trotit einer von der I'ruviui gezahlten Subrentiou vtja

10 Contos pro Reise oder 120 Contos pro Jabr. Die ,Dcutscbe
Zeitung** behauptete (1880 Nr. 74), das Untemefamen sei grscheitert,

einerseits an der schlechten LeitnoK, andererseits an dem geringen
Kuigtsgeokonmea da» kiesigen Gremaodai*^ befreundet« Luporteore
ia Bio Giaado knltaa mir iMocb vankAart, 4aCi tbaila'ain goekU^
üdMr UiftU, w*ld*r iio Finw bataiaB, daiao 8bbdd war.
theils der Omaland, dnEi di« Daanliaiv ui dia Bant UMaiiaii m
kCnneo, aebr garintea Tlefengiag kaliea BnilU*B« -nad dioKaklai»
Torr&the la tmI Raum wegnahmen so dafs nicht Praeht geng
geladen werden konnte.

Jedeofalls liegt aber bei dem dermaligen Zustande der Barre
das Verhiltoifs so, dafs der Verkehr zwischen Deutschland und
Süd-Brasilien aieh ia awei LioieD, eine überaeeische und eiaa
K&stenlinie gliedern mnfs. Ks ist dabei aber nicht abtasebaa,
warum die letitcre in den Händen der rücksichtslos, jede Clmnea
bis aufs Äafserste ausnntrenden eogliscbeo Linie bleiben aoii, nnd
warum nicht eine deutsche Linie f9r diesen Zweck einige
Küstendampfer unterhalten sollte. Dieselben würden sich

n. A. aiKh in der Srhaffiing finer PaVetheffCrderuBK eine sichere

Kiiinabmeijuelle HCbaffen Ivöauen. Em kleines Paket ron ]tia

Grunde ua'b dem La l'lnta oiier uacb tlio de Janeiro kostet (xl»

s. B eneoinmenda} stet.s 10 bis Ii ,
Ä'. Vor einiger Zeit wollte

i b von Kio örande ein Zicarreukisteben roll SHimeMerlinRe naeb

H.itnburg senden und wurden mir d.ifflr 14 .i Wkj R-s (t'iüt 28 < /O
abverlangt. Dies sind unnalörlii-be Zust-Inde, die Niemand ver-

keunea v<ird.

F.s ist aber auch nirht aVizi.seben, wi-fshalb nicbl die .Harn-
burff-Südaiuflrikani.si.be Uauiprscbifflalirls-Gesellscliaff sieh auf die

EliildiruiiK einer »olclien Litiie i-inlassen .*^ollte, Wrnu dieses früher

vielleicht ans Mangel an Fracht ein Rewagtss Experiment gewesen
wäre, so steht die Siehe beutigeu Tagca andurs. üi« ZtiitiingcB

wiesen in letzterer Zeit darauf bin, dafs im Monat Dezember 1886
von Hamburg über Rio nacb den verschiedenen H&fen Süd-Amerika's
16 565 Kolli befördert worden, wofon MOS Baak Rio Grande und
8551 nach Porto Alegre, also im Oaasaa lldM Iialli fir die Pro-
vinz Rio Graad* 4* Sal kaaMawii «aiau. bl Waaat Hftfaatbar

gingen sogar von TOB XriK IBSO aadk dkaar PknviiB. & iat

danach dwnaa klar, dnb Ria Oranda d« Btol «Mi an eiu» nafcr

gQoatigea Abaalsmnrkta ftr daataeka ladnitrlaprodakte anlirldait
hat, den man nlekt mebr «ia khiber vemadllasigen sollte. Dieae
Fracht «trde eine alekera Eimutbmequelle Bir ein« dcuUcbe KBstea*
dampferltnie reprSaentiren, wenn diese eben von einer der bestehen-

den grofsen dantaeben Linien ins Leben gerufen würde. Data eine

solche direkte bequeme Verbindung den Verkehr zwischoo Süd-
Brasilien und Deutschland sehr beben müfste, iat ohne Weiteres
klar. So wlide x. B. dadurch der bisher minimale Import leben-

den Znebteiekaa nach Rio Grande entwickelt werden können. Rio
Grande wird auch hierin dem La Plata nachfolgen, aber rasche

nnd nicht allzu theure BefSrderuog sind uoerUf«licbe Bedingung.
Es ist uns in der That b^i so gflORtifffr Sachlage tinverstAnd-

lich. Weshalb die »flaiuburg-Si.idainerikauisebe D.inipfscliifffahrts-

Gesellscliaff' no'b immer zögert, einem so h.>ivi'h'int..n Wuusclie
der Deiitaeben Süd - Rrasilien» Folg« zu gelu S l :: r v t n i ;

sokhe Kästeoiiaie io den «neten Jahren der Konkurrent halber keinen

erheblichen Verdienst abwerfen sollte, so sind doch hierbei auch

die kilufti^n Vi^riiSKoissc ins Auge zn fassen und oft doch neben
der Üerüi k.sichiigiing der eigenen finaoziellea Interessen das Wohl
des Gau£«iu uud di«; nationale Seife der Angeleg«nb<>it im Aug«! xn

behalten. Dafs derartige patriotische Erwigungen in gesebäftlieheu

Dingen nicht ausschlaggebend sein kr>aDe», iat ja seibstvt-rtiiündlicb

;

wohl aber mQsscn sie mit in Betracht kommen, wenn gfschiflliebc

Erwtgnngeo die Zulissigkeit des Uut«raehmea» cr»cia«n. Die
Bambnrgar Gesellschaft hat unseres Erachtens mindestens die laicht,

die ao alt wiederholten Wünsche Rio Grandes in ernste BrwSgang
an alakaMi Kaa «om Standpanirte dieser OeMllsebaft aus gegen
den Idtairtlkal dar .Ko». D. Z.* gericktete Erwideraog vermocbie
in d«r Tkat aiebta SüekkalÜgaa. tonnbiiBgaB, ala dab frOkwirine
soleka Slatanlinie siebt raalabal gawcaaa ada wlrde^ Jetit akar
liegt daa VaikiBdfa abaa aadaia» aad van» a*kM die oben ange-
fahrten veradiiedanan Liniea, «abka kaiaa Sabfantion genielm,
gegen Lampert und Holt und diaBatienallinie konkniiiran kOnacs,
bei zum TbetI niedrigen SMaan nnd doch noch nK Gewinn faa
7% Divideode, so rede man uns nicht vor, dafa die «Hamboig^
Sfldamvrikaniacbe Gesellscbaflt'', oder wenn dieae nickt wiil, der
„Bremer Lloyd", nicht im Stande sein sollten unter so viel

günstigeren Umstinden die Konkurrenz aubunehmen. Am beeten
eignet sieh natürlich aber hierfür die ,Hamberg-Südamerikanische
(resellaehaft*, die sich im Übrigen allerseits unter dem brasilianischen

Denlaehtknm voller AneHteanni^ nnd Sympatbie «rfrent, da Harn-
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urg (loih DUti linmal dir wichtigste puropSisrIic Haudelsplati
ir Säd-BrxiiHiMi i^l.

Chri^rcui« ist uuzwi-ifi'lh.ift die maiiK'i'iliulii: Nr,:i;i;nir dii-s<T

Ange'v^'i ilii-t i)\i:h> iiu Frliliii vm; Unt-'rn r hrniiii : r/i .jiT

gr'.ficn ll.iiuliiirgf'r < ic>Bl|i*i.b»fl r.\i »utbüo, (sondenj in dereo Ue-
»firgüif^ MT (.•ioLT Hihiirfiii K kurreoz mit Lauipert und Holl.

Die ^Hambiirg-Südaini'rikLiuiiit.be OanipfschilTfahrts-Oesellschaft'' be-

findet »ich bei dem bifberigen Stande svotil und deshalb kümnicrt
•ie sich nirht darum, dafs der Handel von Uio Gr»Dilv unter edliu

kohen Frachten und mnnrherlci Uabcquemlichkeiien leidet. Da«
iüt dM SiDxigc, was man der Oenellschaft vorwerfen kann. Bereit«

io den 70tr Jahim nraehte dia Geacllachaft einige Male ihre

Daapfer, dto IMn lAdwarta bis Rio Grande aoadebnen in lassen,

•itm 4m Midlln Htm halber mit »cbleebten Erfolge. Ei iit eio-

«^^Mi Um VaWMtBBg Bio Otnch» alt Biito|w bis rar
. . EiSliwi 4«r Bun kaiiM dInkU soTd kann, tradMa aiek

In «tu« .(raonffintiMk« md «im XMuIinie glieden anb. W«u
•bar dit GMclIaeMk tcHiil Man «okk« akbt *a grtadM vift, w
«rSre es wcDigaUu On Pikki, mtt Lampert aad Holt mm
andere rreisnonnitaag tu korafatniron nod eiaw blllifan
Paket-BefOrdannKidientit zu «cbaffeii. J«d«nfidl« Tuditacn
nie bieiigea loteretaM volle Beachtung, und L.&H.aSlinaddicrsIich

ia in afaiein gewi«»en Orade dem Bedürfair» dw PB(riikipa Beck-
mag tevgaa um ihreraeiL«) eine empfindlich« KttBkumax SU vammdMi.

Briefkasten.
^ litr» R. 1». Lcbvrimii, Hann liM f f . -r ,.!([ I 'rr lUmMirK Sii.|>m f r,^ ,„ 1,^ {',^1

tfiNaplav ^tnpiiiai" Int rnrkfe"ljr*:- tl am lä Nfj.ifr i l.tr kl ifCft« in Hr»ra.rba»pn «n^»! nipin-ii

thMiifaW iM" toraw IS. •^«mb^r tw Hail«tn »«Hl La l'UU «. it»>i<K'*'>M«':

KMtUw*' ial am 1^ ««pUnb*! Vwt«ttiUH> «ihi hakim mth lUrupa ahc(>,rar>K»ii .,K " lit t.i-
f(*lMii4 «m 17. B«|iUait*«r Vurml'ti^« itt l'>;muDbti^i> aiif;«k»m»m. .,Ciirrt«Ktaa~ n4t rü'-k

lUlnM n« M iyambar fl DKr Ab«>ti4« l'oftt pHflIrt. JPftiaaafitafe bat rürkkriirctKi an 31
VhMMMr TafalM^ T«a«fUra paat^rt. .lliiC*o« Mt**' kat aiia««!!«!!«! nm 91 Hvp!»(iiiTWu Afetnit Dvtar paaairt. ,.Ui»4ua}'' lu« A«a(»h«a4 ««a f'J. H«piBmt;«r c Uhr N»^hmiii»f.
I><>v«r p4«\Ut.

— Bunliwii (»hl «n* 4UI LclpK^c di« Nnrkrlrrn in, .Inf« ilfr d*r . ^A<1 inrrlk«u.icb*ii
ColoolnkU-Di tiefutUMaart * gthhrit** fÖr r*takij*> b4Ml
II, 4. M la Aldtuc.l ir-j Klücfclkb «Jurki.mmfn »»1. niisi 21. Sffttmtrf »rin* K*irl naeb
Aaun^Htn r.:rtie'/tii ««.Td.

m»t atfiK-AkMnM na naakaiit «mM
4*aain«i1fnL

AMta (aiilvMtklM^ital - - - -

- aftöäTwwMM») tU
itaatMk, IS. OkMM.

f—^mt, Unilipan. n«a«lM|l OMI Jifu (_KliiMl*-t->*<<") Otmflm ^rifgu'i itMteh,
SO. Sr^am^r, D&mpliir ..Lyill«'*, •t«<ils<k. 15. OhlbiMf, 04mpf«c „B«IIub«",
311. ULt.jt«r. l>»ffit>f«r „c'u.Asdr*", (l«iit*rti. 15. N»T««brr. DtmpTtr Jt>*pha»*', 4eiittch,
:hi. N T-iitl.«f, Dkmpfer ..l'.ljtiiniil»-. it*»l»fls Ii. DfiiiniWr, Dftapf»r „UMperU",

rmiiot.'. mavf^-ti. Hiuirk^ft.'. Tfkedarn«, und Nii|fti»lii (»hlr«.L*nl^ vi« Lostfuu
UB'l «»ortt, A 1 t v a jii li«ii,( ftT ,,l » ol,(»«hLr»^, «airluirfc, ^ Okti.l.nr, D«iii{>f«r „Mtrl'MM-
•tiit*", --

. .I'. '

.

' 'ir I.»', lt»i.i[u'(,. ,.C«ji6irlJje««tiil0'", Mi^lUch, IS. X«««Mb«r.
atotapcie. Monir» -t. oci^t.fbä,. Tokuhans Ht>f« Md Manaakl (tIi rutaald, Imm, Mm

und (.LmMJ l'ualdinpr« _Rilrrti-, dMIMk, M* Ik MMfedi
A I. imU. Mnl^ivm« und »jittj, «La Pott KU, niMk A*m <M|at« fMlM(fcr

MUuttauaiilUni \ lii-alarh, t.it I. ltitl.]rH>r,

VdlywalM, Art«a. Mo4l«ndD tontl CaUa^. Panta Araaia .;lla|{.-(ltr.)
.

Corral, C<.TC.liel Uftd

ttimkmmo aAlaufand (via Aiitmrp^a) FuMdaw [ilcr „Uaiiit.iila". Kapl. Wulilar«, daiitfcli,

a 0tellk«r, fu<Maqipr«r „KlmbjW', KipL «l^nsli«, .icatacll, K. OkUli«c, rualUamrfcr
Dud>>\ Kipl. Tlamaraua, «nUcb, *l. Oktob«r.

Ollüm, CalM» lift Ubtfni^ Aeiftü^ Ma JMl et OatMinaU u»4 Cbatayatlr« «am.
•lUk PSW« AraM (C. 1.) aH MU d* Sit ud Aur^'* Aatwwpaa) Pnakdam^hr
.u«a . Kap«. TlMwMi, 4«lMk, 11, Okta^r.

Valparalaa, PiM AJOTM (Ml(^.ate.X OMnal, Ooranal, Takabaago, C<>qniBb<, njUlifdili

nVIilUlilfi Ka|ift.. JÄbeilanni nnMIk la,OMMb«r.
Püala Ahm* (OMMrir^ OaHaM, U UiIm, UUb«««, AnMiK In tat *

mala iig4 Ckuaparta« (•!• AWlipw) DMUdte „aiMWP. ][••<. PlMI. «Wieb, 30. Vo-
oial.ri. [lamibi ,Vir|lllal, Kapt. JoblMMlb, dMtolk. t» Iktnnbic.

Mr.iiir>.ii<Hs RnMMAhu, aiuul* *ii4 HU RiMlu (•<*lhaal>k}rMMaa|itar,ObfrlnMi',
Kapi. fuacbBwa. aiWifc I. Otabw, Fl
III. oki iiitt, FMMMite dOaadi^ lial

ttakia. Hio J>Mlra-ii>« antM (rla lApMbaO VMMnalbr .ÖMd»)m«', XbH BMi i

«. f>kU>T,.T.

BaWa, Rl« da Janain», B.i.> Fnr
Kl«r. d^tllKh. IH. il.!.jt;.ir.

PCf» Y..rk 'iia lUir«) I' »t.iaü.pirt „Iit Ion
,

uNrl, ~ it ^. .Sf [il#r;lM r, P^ldinirf'r „Aaptll"
; iir< k> (l. jl»t!l, J, ll«l^.^ 1'. -l.lit, |ifM ..I.fi.l^ .

Jtulirl,, SOki -l^r, Poaldampf»
II I 1.: Ii a-, ;».jL*rh. J. il«l,;N,^, I'., .(,l<ri pl'r ,,t("ala-, daiila^h, 1«. Olil.>t>ar, l*.,«l'lainplaf

»..lau.;-. daflU. h, 71 Uk'.-Iirr. I'i.,ld»mjil-r „V- t»ini»- l:llr.»IJ, riaiuafb, '11. t>kt*l.fr.
I',„l.lj-.|.r,.. i.'.;l,rl,, J. IUI, .,, Un1.-= Daci.r.t ,r«liriiri.-, Kifl WiiiUrr,
deiiU. ti. i.. S.-ji'.ti.l.rr, Iiamrl-f „1.« ! n.l-. rli,;ll*',1, .'i ükl- 'vr. Iiatti^ftfr ..BctK iit

M4II«, «tatMk, II. IJbwIiat. liampfrr ,.1-elarl*". Kap«. «cbaUa, «anatk, 11. Ua-

iiad -ifautoi (vta Li»«atx.Ti) Vuitdampfar «Uarltyb«'%

Aaiapl BIsBialkaL

- ' DtalKb« Kxportbank.
nr TdtdCUMM I KipurUlkikli. UarlLa.

AbthaHaiif I Exportbvreiii.

Berlin W., KoctutrHfH, -.'7

Patkata. t-.w «IrtJ n-.r rsi: dtf»'- A il ,, .

IW iia bfAf^artljiakafla« Udpr »il Cklffre L l. «Iftfartliiiaa ni»rla iil dar*
in IbManoairrltnit ir, K i < r^i iinkMin rtrsfi I Mark «aalwbaa

_ Ml kiuillitia. Ott .twiif >i>i d>a K. I .irdc« dia aH dir laflrdanag laacblU-
«MM« nrbiadiui CUMdM a hoaun nUaltt. — ab Jl4r«(««A «tat lllUuntat

a..a. iir wli«! Uamüb di 4aa adMikda bikaMi MhiHpB

ülicrsccisciicn Auslände. Die Böhlo'stbo .Sprittc ist lUTnciitUi;!! lur Vor-

wtnduDg in Fabrikeu, Wefkstiltcu und M»piiiiien )fder \t\ WohiihiUM-ra,

farin«!!, Kolnnien ii(w. Tonä|;lich geeignet nod a. A. bei HämmÜlchen köuig-

lich prouraiacben HilittrranndlanNO ctngafährt Anfiagan und .^getxrte

unter I.. L. 474 an die Dautieh« Kxportbank.
526. Wir lislirn »us Konatantiimpel wi»ilerbnlt Nacdfmg» iiarh PiijUe-

stuflen Ton cii;t:n I irt bettmu eingeführten AK»ntur- und KoiBiDi*;»ioni-

ge&chäfL LeUtiiucslrilil^'c d<-ut'i<li<' F:i) rikvii, «cU he K^'O'UinteB Artikel fiik-

rtii und in Koiistaiiluioprl nia ':i uii-!,t vrrlr>'tr;i «ind, wnllen ibra OlMta
gefl. «inrelcben unter L. L. 475 aji dit IKiutache Kiportbenk.

m. LeMoagiflMigea Fabriken In Bnnkaklna and Modeatoffra ana
FinatarwaM«^ Cotiboa, SpruBbait, SoanetMd niw., welche in Anuterdan
necb nicht tertreten »lad, kimaen wir nn genanntem PUlie einen tärhügen

.\gcnlen nacbweiscn, welclier towobi b«i der Tin i »iu t.i i d«r Kxportkuud-
Hdiaft Uesictis ciüirefühTt Ut. .VD|;ebol« uud Aut'tAgeo unter L. 1.. ITC an

die I)eat«rhe Ft;i'iri'i^nk.

&S8. Bio« nuaiMhe gröCtcre Brannerei- Indnatricgeteltacbalt «ucbt an
naahMradan Wbw iMfa Hadua loii Fkoien eraten Bangea, wekba ait

der Simibraneb» viitnnl dal gMignela Varbindnagan aatukaipftD: Paria,

Bönen, Uordeaox, HtrteUlt^ tTtinliM, OportO, Marokko, Algier, Tripolis tind

Tnnia. Offerten erbeten tniler L. h» 4TT ta die DaatDclte Kxportbank.

52fl. Min itilrenamirirte« AfUtUf oud Ki>niinis»iiiii'^i.'rsrlirift In Kon-
stantiin|iol hit (."riMrcn Bedarf an Oinbtnak.''''[i (fointea Je l'*ri<i, Jagd-

»chrgt, ordinären Schauteln ohne SMlMW. und aucht für diese Aitikel Ver-

iretangm laialniiflUnr iantMlMr VMkm. Ofatta «baaa waier L. L.

476 an H» UmMkm E^baäk.
630. lai nkchtten Jahre flndet In Olaagow eine international« Ana-

ilelluag italt Prospekt« können durch die Ixoutiicb« Rxportbaiik bezogen

werden, ebenso weiten wir Interessenten tüchtige Vertreter nach. Anfragen

unter I.. L. 479 au die l>cutachc Expcitbaijk.

631. Fär Barcelona wird ti>d einem äafaerat tüchtigen und lUnerUtaigeii

Agenten dta rnrfntanl einer PapiwfMk gaanahl, Micbe in achwaiMB
Tonpapier banandan iaStamgaßbig ist Vnalar aMM anr Verfügung. OSeiten
rriietcn unter L. I.. 480 an die Douttch« Exporthank.

hS-i. Min tiVchtiger Agent in ätaniaUu (lialiiien), «elcbtr mit der EiM«-
Miiiufiitiir und Kolonialwaareuhrsnehe mir Tertrsnt ist, wün<fht fnr dicaa

Artiiii'i Wrlrctuv.L'eii le:iiti:tiL*afiiilj'er dLM.'tjdur Kal-iilahten in

OtTertcu crtKten unter L. L. 4til an die I>eutM:h« Kxportbank.

tu, Oar Inkaber einaa liklin>«n innarlp ud Ciaianiiaaionag««cb

In U Onde (Tfirk^ winMkt Uaiad« TdMaiiia kM«ng«ahi|«r ffehrfa

kanten, glnchvlel welcher Braacba, n AbtmtluMa. 0«Mlh« aaflMUt lUk
auch im Beaaegung fon Incaaaii. Angatoln nnd Aafengm nnllr L. [a. dm
an die DeuLiche Riportliank.

5.11. F,in tüchtiger, bestell» empfibleuer Agent in Knu-stantinoii.l,

wüoacbt die Vertretung ron ätnimpf- und Wirkwaaren tächaiscker, re^

an dIa Dantieha Sipotfliart.

&38. Wir haben «lederhalte Nachfrag« nach Pniveritir-Mühlen fSr Hand-
betrieb nnd ertuchen Kaliril.Arten nm gefl. Einreichiin? von illu«trirten Prela-

liiten unter L. L. 481 su llr [»cutactio Eiportbank i'ir Wciti rtiefrirdening

nach l'ort»;;:il.

.')36. £iu btdeuteuderca dcuUche« Agentur- uud importgcMbült ui lUr-
teille wänacht alt einer leietnngnBhitan danlnttan ftkUflaiaMk in VaMnp
dnog tu treten, welche ipeiieH In ,llanar Bntegaln* fnr ilwrian konknmni^
ftklg Iii. Offerlen erbeten unter f.. L- 485 an die bentxciN Rxportbaak.

687. lint lalir l«i*tungsfthige böbmiacbe Fabrik für Möbel ans ge-

bogenem Balte tucht geeignete Vertreter in folgenden (panischen I'IMzen:

lldidiid, Vtlladolid, Zatagu/.a, Valencia, Malaga, Sevilla, BarteloDu, (iranadi,

Santander, Bilbao, Sau 8«butian. Pamptona, Toloia, Cadii und Cartagen*,

fcninr noA tm ftrtngnl in llaaabon nnd Opailn. OMan aibaf nnilar

t. tu 4M mt dto DcniwiM Ei|>enbaBk.
988. Sbi tehr angeaebeaei laportbani in Adelaide wSntcfat Anatelhingen

in Kairhmira, schletiaehem Uamaal für Titchtncher, ferner in .Rogs". lloiler

und IViise mit Rabattangabe p, Yar<l f. a. H. IltiiiSurc oder Bremen. Offerten

«ehrten unter I, I. 4S7 an die I>Biit»ctic Kxpi rtl jiili.

Kin bosteikt entpfohleaer Agent in äiockholm wüiucht in folgendan

mtian nnd Ot anAalihinda AriiM gMlmla VatWndaifaa MMbnipta:

Mar L. L. 4«8 an die D. B.-B.

540. Rn bedeiiandani Ageiltur- mid KommiaaioBigeteblft in Ant-
werpen sucht dl« Vertretung einet eraten rui-Ucheo Flachahauaea. Uferten
er'ieten unter L. I.. 489 an die Dcututn' l'.v|i irilunk.

&41. Kina l«i«tiing*Ak«ge Pfonheimer Fabrik ton Uold' und Silber-

Ia Hetiiw nad >a|nn
ISr Bnnnbobnaa. (Mbrl

696. £ine renommlrte deulacha MaMUntnlkMk «oAt ür Ihn flpeiia-

lUtt fambaia Fananipiilic, Sjaiam Bdhta - gerate Aba^naUo in

debnan «ad «fimcM an diaiaa Xwaeka mit aolldta laangrtanrta nm. dgaalta
ia. Verhindung zu treten. Olertea eriielen unter L. L. 490 an die I). B.-B.

549. Herr C Rührt in Firma K. Leinhaas in Freiberg in Sachsen
teigt uns an, dafs der Mthurife MiliulialMr «Fln»r Firma Hen Max Weite
aui der*elh«n aunges. Iiie lrn ml. lli-rr (ieneral-Aner.t Onliar Si hwari In

I)nad«n itt alt KommanditiiU d«r Firou beigetieton. Letalere wird aonit

ia aiiMla*itor Waiao MgWibrt.
5«. Dta MemMUbrik Kranaa * Oa. ta MlaebM ImK «h nttp

dar« die hltber Ton Ihnen betrieben« LokomotiTbauantialt teil dank 19. er.

in eine Akti«n-<i«aell5chafl umgewandelt worden ist und unter der Finna
»Lokomotitf-xlink Krauss <£ Co. Aktien (ii-iellachafl' in untcriuderter Weite
f.irlL'eriiliri »,rii. liie Herren l'Irieh Baumann, kaufnitiuoisc^er l>ircktor,

Anton Uurlcr, Karl Finckb, Mathiat Faabeuder, lechuiacbe Uirek-
~

Iii «lagativtaap dmrta dift Jasnni
be)««bti(( aind, dia EiMtt dir OMtllachnft ncMwaiUndliah

an
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Nr. »9. 1887.

ANZEIGEN.
Hodiizirto Durchfrachten!

Hamburg-Rangoon
per Uampfcr via London.

Augost Blumenthal - Hamburg.

E i

c

Ol -s

2i ®

Gasmotor
Einfühlte,

•olld«
OonfttruoUon.

Girlnfster

BasierliraDCti!

Buhic«r u.

recalm&utcer

MUigrr rrtii!

Alibt<Uu(

COMPAGNIE CONCORDIA
Pianoforte-Fabrik. Beriii SW..

Kouentr-StnCi* 42.

Goldene Preii - Medaille : Xtntterdtm 1883,

Usdon 1884, Antwerpen 1885.

1 nbfthpr:
HEKZKL A BBBWDT

cmnArbll Ihre [V)

krenzsaiti^en Salon-Konzert-Pianinos.

Neu: Zerl«gb«r« Pliuiinoa.
FiilmkutioH tn gros. — Kr/.'.r(.

E. L Bier (S Cie., Birmingtiani.,

.— Hardware ä MacUnery Mtrchants —
üiaDitlifhfr pigÜMb«! Fabrikile nnd PmdnkU.

Miwohinen und Maschinen-Artikel.
Eieen- ind Kiir/iiia«reii, Metalle uaw. uiw.

FabrUuUoii
tir-r VM,

Müllers „Alpha" Gas-Apparate.

j£\.\l»tX*All013..
Fmicrick UoKx, U litettlntt Xplbonrnr

li«rniroint nneb Vrrtretannen leiMoiiir<>fUii(;pr F>-
lirikautcn, iiisheiuiiidi'ri! Km)>f«n(, Aufstrlltinit tnid

Anf«r|it ron Aiii(st<'!liin|r»i:rsr''iiM!in<1fn «ihrend
iier MelbetrMf Weltametclling I88S tu Aeu büllft-

Irn BMlingnnern.
Aufgabe vvn Refcr«iit«n liurcli A. Holts, llrr-

Mii K ,
'traüi«'nl'uri;i'pitr. 7. [I4ij

g-.lTlTXtl.TXTXTl.TmTlTlTXTlTJT^TlTXTiTtoX

I Watther & Apolant BerilnW.,

MarkgrafenatraOie OO

»mpfrhlin ihr rcKlilmllipin l.nccr

biiNdvIiiii isirn^riuiriliclKT

inlkswirtlixrliaftllrhrr

ftlinecmphl^rhfir
jCt-osraphiiicher

WiTke.

Nicht VorrUliigea «ltd Khleuniigst beiorft

Erdmann Kircheis, Aue m Sachson.

OröftU dtuUcie Fabrik von. W
Mnsohlnen, Werkzeupen n. Stanzen

Ooldene MndnlUe: Amsterdam 1883.

SiuUaMUni«.

Ooldene XedaUle: Porto Alegre 188L
.^^^^

23m&\ bOcLel prAioiirt
aufaämmtlicben B.

tipscbickleo AusslelluDgeD

Huk.
Neuelte KonDlruktianeii,

X. beetes Material,
vorsigliehe Auefäbraog.

lllustrirt« Preiikuranl* io dculneber, framöiiacliet, «i|{lucl>er, koltkadiicher u. iliiiidinettiehar Aua^al)«.

IGrusonwerkl

BdsburQ-Buckau.
I

SftclillUt! Marl9U>ir«brlkalion.(
t'inpftr!]:t - tt r' '

'

1'

r' .

.;lIl-.01»Jil

' l<'ii.t)]o«keik-

'
'

' 'IIIMIlJ

hiM-

Neu! Sensationell Neu!
in: (Im

\ \ Tambourin-Accordeon
Patent^A. Nr. 316».

l)ie!>cr Aitiki'l, »imit in ««iner Art, bietet

iliiri.'b sein« Ni'uliRit für Ainau hücbsle Chanen.
Htutrr grgtn 8 Mark.

Victor Seidel. Musikwaaren-Fabrik,

KlinKcnthnl (Sadiscn). (m;

^.i-n, du-
o|..liUl uihlAMtii*h«r-L

,:lr. 47 Prtinilitt. a»-l
-. -1 ,ijli>j:/ ilbor n«U SiMl I

II Btilirli Irilktl f EliMa>h«n.

f

Stras««nbih(i«a, 5*cund4rk«fcf>«it.
[

Iiis hartBUSfl Ntrz tuMKrfvzurgi-
ilU' tf. l;.,r- . .i.i., uiJ.I »c.
I i: t -L^-t, .< t II .'.II.

I
I: I 1 .r ^.lUlllUli 1,' .^'I^Vii lltlil

HirlHMrUir mth nekr eij
M'idMlpii. fwrijt JekM mit RUtrn f

I«. Hirla«i-«rtik<l ^IlT ^•>'K^a•'
<!<'<'< HirtantmliM i^i'r
»tru. uiiBlUr<U. )(iin tforTla.-'

t' uii<ITr::juMinkQi.fWrilU|
Kahnkiillon Tun Oiikr, Dnlit.1
Ki«x, nii-cb^n, fUr ZorRfTToJir-

r

.U'.w-tji.'n Itsi «iij.Mi,- jlivUill.-
f

|l iii.ri: KralM« illir «rt. Pmsiii.l
1 1 - i-i l.-i. Ii>aj-*ali*. If-, Mtuliintnl
liir Pal«ir(aferlk«n, CoilMi etsu f
lllorwi. Ludarla« Plan RtlMiib» I

»aiiiKeiiarar Guit, RoKimu »w\\
P^O»ph•r»fMH II .1 Ii \|..nil.T.i,-i'

r""«' II t.lli|«r«etalHi'iiicp*'>«lUon|
I

tuiiiiucta ii'ili r \ri fckaiiiaa
•lecht .1 MX SUk< unil FlKiaaiwa

'

Waniier-FiltratoreBf
riKiniTnr pnrr^p Tliuaerkilhler.

t TilcM Tt^it\i all rartilUt, <kM Ul«a tawk.
n i n Zlllniirr fUr eIrktriMiM BaltMli«!.
vii .lttif SkIih Iii kikrn fir GbnMUiM !

Kr«r» HfueifAxx. .t|

iltrabark ht\ Winpa.Lelkdf.
•na»1 4Jarl & Uayta* IIark»lL

'/.ai Mmm In UM*.A<l«rtiwa « HolTrOTe* C-tll.

C. BLUMHARDT &MOCKERT
auf Siznonshaus b«i Vohwinkel

(Kbeinprovini).

Ciiarn* SrhUbkarreo , Sackkarteo und Haad-

fohrrerith», K<>eifrii«t för alle OebraueheartM. Fir

llb<>r!treiachDB Tentand lerlc^bar «inKerichUt

Feat« «nd Iranapertable Geleiie aad daai leMrifl

Wigei aller Art.

l^tMutm auf Krr2im^<n j/ratit. |M|

H. DELIN, Berlin IN , LottHmstrafse äO.
Fnlirlk von Krllrrfi-l't^natlien.

etn.i:ikapM«>ln, rfropfen, Mtrohhainea ete.
Fla>«b«il-SpBlai«tobiae mit llnml-, Kufi- und Krntthdlrirb mit und ohne Sprilirnitil«,

FLaaeben-Fillapparate, aeueaie antim. Tripiex-Verfcark- und rnrhrcre Sorten lehr peak-

iisi i-r VerfcapaelMn-Maaehiaea, d. I< ('.«n ii. Saug- oad Druckpumpe«. KarfcbrtM-

Maachlnen. SieiiMliMMMber, Stgaaltrlohter. Syraphähae. Pateat-Hebelkorkeaziriier. newlll

Exoeater-Verfcorkoiaachlne, M. .'^'i, Handkorkaieechinen nu» Messing, M 4,00-11,00

p. .'^tüi-k. Saft- and Tlaklurenpreaiea, Sohinkeo, geaiohle Harae und Trichter tut

Zum, Meiuiuf und Nirkrl, MaflkaBiea, aus sUrkrm runliinbln h .'>. II). Mi l,tr
, etoJclit

und SDgcairbt, Mcaslaghthne mit und ulinc abncbmbarrn .Srh1ü->cl, AbfliltklhBe, Bier

epritzklkae mit und ohue Riarohr, Spaidveatlie eta

^^^^^B lllinirirli.' Hftijliaten gratis und Iranko. MI^HH I^Pl

K. »KGiüCHKK, C heninitx i. H.

Fabrik flir Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
auf allen Aaaatcllongen primiirt

«aMInlili »leb lof AwraaracK roa :

Olgas-Anstalten, "^t
eigenen patentirten Syeteme,

ElektriHchen Bclciiclitun;;s-Anliij;en.
'<T»t«im lirammo,

Niaderdmckdampfheiiungen shai Kuitsuonurfordenijri.

Ku.fleii'injcMäffr f/ratit und franko W
^ieaeale briltanlc ThciM-fvutTung fBr (jaaanilAltea.

Karreo, BallonaueguAiapparato, Workzcugo UflW.



1887. EXPORT, Organ des Ceutralvereiiu für ii&ndelBgeoKraphie etc. N'r. 89.

International Centennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeland
vcirnebmiich für die

EIscB-, Hetallwaaren - und naachlnen-Indufitrie, naiiniateriulien (Cement): Uohtiuti);N-Kiiirlihtiini;(>n,

Spezialität: „Pianos", M'ag(<ii ; PoriSollHn-, (<las-, Terra-Cotta-, Nujollica-. Stcin:;iif-\Vjiur«>M ; Leder und Lederwaaren;
Textit- und Hekleidnni^-lndostrie (Mtrumpfnaaren, Berlin -WooIIen (woodw, liaiidsclinhe etr. etc.);

Papier-Industriis Bier, S|iirituoHcii,

Obemimnit das deaUcbe Hau» — — Ji.» • » ^^
SCHMEDES, ERBSLÖH d CO.

Dout*clio Fabrikanten wollen skli bflinfs EinfilhruDg ihrer Erzeusuisse in Anstralinn und duuemder dortiger Ver-
tretung sowie Wahrneliniuug ihror IntcresKen aiif der tVeltaaNütcIlnnii; TOn Melbourne mit der obigen Firma in Verbindung
«etzen. — Dieselbe, ücit vielen Jahren in Australien eingeführt, ist zu jeder Mitiheiluug über diu dortigen Absatzverhältniaae

gerne bereit.

Auakuufl über die Firma ertheilt die ^ , , _ , , , „ .

Deutsche Exportbank, Berlin SW.. Kocbstrafse 27.

Melbonrne,
71. Klindcr« l.ane.

Sydney,
.tu. K«ul .Street.

London K. C,
Sfl. S7. Moiikwell»tr««t.

|{ri!4baue.

Altert Ptrert.

Anckland,
Qiicirn Slfcet.

Oorregpondenaen nach London erboten.

Leopold Krawinkel,
Ber^iieustad t

.

(Splaa«r«i in ToIInerhanaen.)

Iiiinlitit ni kalhnlleni lliterinii.

NormalhBinilan und Hantjaaken.

HoMn fBr Herren nnd Damen.

Matrosenhemden.

Herren-Westen

Pitent-VacuDn-

Eisu)a;scliiiieii

rar Hanibetriek.

Fabrizirtn in je^em

Klima in 2 Miaute«

Eil.

niki Ullwiitllm
Hrl 4 PIHikntt zur

UlliiO nt Rinti,

Kiiur Dir 2ir Eli-

talrikitlii.

IIKKLIN, IIB.

üraBienburgerstr. 27.

(Oikti d« Cliuie).

Oeclg^netc Vertreter in Amerllia, Ailvn und

R. Schärff in Blies:,
UeK'-Iit'/'- llretilau,

Ifhtink TOD SattclRnMcn, WactnbenlM uid d«D

jeui^eD PosADiciitii Wurcu. «eiche in drr ^it-

Ure4 lind tteito Wnj^rhnu u^hrmiirhl ««rden.

D a.i

Amtliche Informationsbüreau

der Argentinischen Republik
in Berlin W., Kaiserin Aiigustastr,74. I,

rrtbrltl auf srliiKlIirlie iinil inündlk'hc Aufragen

fiailleh kontealMe Autkiinft über alle L,«nilc«-,

Uandela- und Yetkelirbxeihültnl&te in .Arf^entlnien,

i'il^er die doit erllrndrn (ir»«u» und Kiiirii'litun);eii,

den .*ft»nd «Irr Kininzm, der lirirlitr, der Imlintrien

aller Klaisen und der Landwirtlisclian.

Kine Bibliothek low rirai 400 Bänden steht

an den Wo«*)irnUi|^en Mor^jen« vnti 9 bi» 1 1 llbr

llltrrrv^nitrii ii t \
^ .: : u\ <i''''n; eiri'* MUHt^r.

Aiuutcllaiur vou »i;eiitiui»«l>i.-u Landctprodukten
«ird binixn k<ii<e>li-r Fiiiil en'iVnel.

<j<»I.DKXK nKDAlLLK
IHSI. Ilfultb Kxhlbltiou. I.imdan.

Slüint IriiWi IRJ. IiIt'UitlilliiL tttainu

Ohn<5 Oeirnilnna

Ed
3 9

Wassermesser, No. 1243
Itaiia I» llrou* aiiaxtliikn Ui d«n OfOCien lur 1

bi« »1« aaio R .hrvritr. c\ «;. 09> »lück »*tt ti:; in
Il^trUS«. I>ie •iiirch)t«rt<iu«n« Wu*«rm*D|t« (Cl-«fi

•ll9«»lbt« bei } I.SO iB Divf k bU tuf K*ii*i>

r.r^ritf KlBfkrhhrlt Knn<tr«li(i->n ; »^Lr

UlrhUa Uli* Uftl Attl*i>ll«Il»at r'riiif«» tttwifhis
ceiiAiut« ttvpMfttftrWtlilrfllcktlt I littirtii-iF ICa-

BmIJjiC« it»lt vUlcb« U«««n>lli«i(a suta
velb«tf*f>if lt«a ; l«leb«M Awj»M<«c—fc»>m« «en-i

Jed«* (^ulan I» kArnaalar Zill lUfaTbar. —
H. Meineoke Jr.

^

BRESLAU, Rabitz -Straue 90a.

Dor Direktor
Rrn«t HaoliiiiAnn.

HANNOVER,
CiraMiiiol/Oreu,

s Patenl K5rli ng -Llc c k fa M. =
tlrriup^ttrr tim- unil Oftt rhrattr/i, [ijgj

(IrrtHfir HftHm-lMitH»iirmr/tMa/imr.
1i/rir/imiiJ'*i<!Mtrr (•nnjt , ilii/iei für fttSA- unil

n»firii/ir/tf v»r'iiift/ir// ut^rtsnrf.

i I I I I 1 1 4 1 • s le \j 14 :ii ifriUrfi

m i«w im IM» UM mm! IM* 4M« mm ;»« mim M»rk

I.l4ri. ftl4

FILULEM;

Biriia,

Uidoi,

Petersbarj,

Wieii,

Mtiiud,

Baredm.

Puls.

Iiw;

HAKN KOIILKK & Co.
Saufbeuran (Bayern),

Fabrik fr.r tili

Etiketten und Plakate,
ChroniOH und Ölfarbendruckbilder.

Or"r*:irlig cingericlitelei Ktatiliitcmeot

Beirieb mit I^ampf- und Wa.<«erkraft.

M* Arbrlc*r. Vecrasae« IM«.
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Nr. 3W.

584

EXl'OUT, OrRan des Centralt^reins für Handelsgcograpbie «tc. 1887.

im

LEIPZIG,
baut seit 18RS als alleinige

Npexlalitilt .

Maschinen für Buch- und Steindruckereien, Buchbindereien. Papier-

und Pappfabriken, Album- und Gartonnagefabriken.

r>ß(» Arbeiter. Produktion: Masriiinen jlhrllfb.

Masterlager meiner Maschinen in:

Barfrltfl»

Inte
ttn
(ftatl

IwMi Ulm
fntkUri 1.

1

' liiilnw
Umt«

r. tu Dtjl. t^cul K
„ farkf lUic, itUtt Aol BneuoccM L
. hl< inUlkau». i<. Dinitmmtx.M.
.. A.SUMitfttf 4C«.,8cbwRnthoratr.l-.

.. I. MIlM, rnr dr Uno; Ml

^ visierte« 4 C«^ CwUU Como ttSL

_ P.i^nWia SrftiifUvf, Srbf'De Au-
tlchllL

a. («MM, KAdlncunilkt ML

,. Cn(ikMM«L U*tti-C«*tt*«MI«.

„ Cnnt— artMaMn, raa BlUtilr ».

. R. 4 Ct., Aiucrrtorr 10.

. ClMtlfil rilMIIIII 4« NuUiM H

k.>r* 4 <^ »i<i> iiiiiS'tu :i>.

, r. Mail 4 Ca.. mlla llritiwiiF(;il<)i>

MlilaW

Maaw
tun

llactkalB

t<au«art

tt. rMankart

Wlal

tirl t. C. Tlulai. <1> SL UtiTs 14.

. Utn Kai, EkilkMliiaMtx. 4IQ.

. (. laa^iH. raa UaUbmuk* H

. rakla. linlaal 4 Cft., *fa Mh W-
ijiTVa 47.

. aar(a4aai 4 f*., Ilo«ia«nat Ut.

. Cau. railiita 4 Ca., Kl>nb«tii-
gtrait 37.

., MIBaiaiiMHwr, HanpoUttcntrjS.
frmHirftifa an ilii IfiltahilB

Brlcka.

. II. lay^a 4 Ca., WonNMoakr PW-

. rul laaan, III Fa«*rair. IS.

. i. I. •••n4 Ca.. IJnitMl'Kal

.f^^'^^
Woll-Regime.

'^^"'^^
Grititcr Schutz ge^en KäJte u.Hitz» -

'S

r
'^Ai^/^^Normal-Unterideider.

Jllustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof. DFG.Jaeger concessionirt

W. BENGER.SÖHN E.Stuttgart.

Great Eastern Railway.
England via llarwich.

I>ii- I)am|ifcr iJrr Uml Rs^irn Italiii srelien ton Rotterdam tifiteli foiit Ausaalmie Soontaf«)

um 6 l'hr Atwiwi» und <on AatweriieB Unlieb (mit Ausiitbme SoonUi;«) um 6 Uht Abenil« ah. Expref«-

lu; TOD Ktrirji-h narh London narb Ankunfl drr Roolr. I>irtktr Purtagier-, Hria««t|iäcli- und UnUr-
bfrirdi-Miiiir »on all»n gröft^rw» Plaiioni-n ile« K"niin»nlii. I'ic l>»inp(»ir d»r iictrllx'hDft IraQsportirni

kein S«bUrht«ieh. Weiter* Aunktind fttieill der Ueneral-Aefnl <l«r Ure*t Eaatcrn Kiitmhabn
E. Oftwnld. Donihiif 12. Köln am lUtet«. jiool

Säge- und Holzbearboitungs-Maschinen
für SchncidemBklen, Zlm«fr<>len, Raa. »n'l )IAbMtl.<u-hl«rrirn, Par<|iPt-, KUtm» und Plaa«-
Fabrikf«, »»«ir für alle anderen Halib<>«rl>eltanic«-Etabli»!>«meati< neh;t MoUre« und »ubalaMirtea

TransBiüHlonea liefern in anerkannt
guter AutführuiJir und zu tivilen Preisen

als elnciRe SpeilaliUt

eit 1S50:

CLP. FLECK SÖHME,
Maschinen - Fabrik,

BEBLIN N.. Chauueestriiie 31.

KrdMlf« »n Schneftdw toh Bilk««, t^lwabchotchweiteo naJ Hrrtttni /^r i

01 ltai4kolL frtuis umii fimmht, (IT*

iVea: Exccl<4lor -Holzwolle -maschinen
von un&bertrofTener Liittung in Qaalitit und QuantitAt

Kingetnigen« /ItT^N .Schutimart«.

Filtei I Güilleauie,

Mülheim a.'Rh. bei Cöln.

EiM«-. StaM- u. KatftrtrM
aller An.

>^()eiialiliten:

T»fafripb«a- u. TefepkoatfraM,
Zaondrahf fFmcIns Wf«).
Patrnt - Stahl - Staeb«l<lrak4

(l'alcQt .Sieel Harb Fendsf),
i'utent (i II i'siUbl-K ratzeudralit,

Fat«nt.<Hr»iiUhl-KlaTienialt«n.

Drabtaall« [naj

lür jeden Zweck.

Elaktriaebt Kakal
für Tclerrapbie, Talapbonl«
und Klektriaeke BWauchtnni;.

BlltxaMcMar.

O. Th. Wlnekler,
Leipzig,

Buchbinderei-Bedarf.
Uasahlnen
Werkzeug«
Materialien

fär

Buchbinder.

Elfcne .VaMhlnenfabrik in L«lprir.

Fabrik v. HolmrarkzeugtB In Nieder- H«raoMal

T EXPORT, -f
Xomapondau: cUuUck, engliteh. /hmfteücA

Reicü UlusUirIrr KaUhif grftti.f und fnnko.

kitt >lit [lr4»ktlnn «»r*nt«artU<-h R.R«)<-1)». H«rlia ÜW , K'^xhvtri/««- 71. — rr*4rurkt b»! Jiiliti« sill«nf«M )d Btrila W., MavmUaMt 6J. U. <4.'i.

HKr*u>f*t>«f . Dt. k. JaftKttck. - Xottmt*tl<Hititrl4K tun Walihtr Jk A^ulaot ia Bcrtla W., ILarfcfraftnitfaba 60.

Digitlzed by Google



Ab onnirt

IM «w Rtdakll*ih

Pnli fin (UM Jmhi

kBdaolKbaiPMcebU« 12« Jt
Im W(U|M>Mnnbi . . .litt „
loiY«t«l>u«iln< . . .uin ,

EXPORT.
iitiiiii,

•Mliwm Btaa

PRQAN BMih Uobttreiniraiilt
aül du ExpadHlaa.

Cektralvereins für Handelsgeographie ukd^derung deutscher Interessen im Aüsunde

Redaktion und Expedition: Borlin S.W., KotlLstralao 27.

ÜM .EXI'ÜUT" ist im d«uu.li'n Postwitun^'^Vo.!»: Tir I.W «nier Nr. 1871», Seil« i9 aingctrac«!».

[X. Jahrgang. ^etl^tt, ü. mi. Nr. 40.

DI«H WiKkcnjcUrlft vorMgt in lEwtdi, (tirtlMr«ad Btfickl* Uar 4I*Iw vumr Luridnt« ! AMltii4* au KMUrtniCt Ihrer Umtm Im!

naUitfli( la TvtntaB. Mwl* <lca AwtMbi-a HtaM 4m iwlnkWi lllilllllll widlllt« MIMMhiMtli tto dlt HMiMtterhitlaiMa «<i i

(Bn. di« liilciPMivu ilc« ilrntjckm EipvrtI

LUtaad« In litnnUr Frlit n Bbenulltela.

Hcir't, 7.'liK.i:.?^ und Wci1hMndiiB«cii Ar dnn nKipeK** slud aa dit. ReiUltdua, Kerlia BW., Rach«tr«fii^ Ti. lu rlrht«n.

Hrlffr, / tiageo. BtltritUerklirangeli. WerthteodaniceB für des ,.Ce«tnlnr*la fftr HaBdftiffH^nylü« etc.** aMi Barllii SW„ Koclatnbe 27, n lUMea.

iBfcklt; AboBDcmouts-GinUdung. — KiaUdung zum Doitritt xu dem ,0«ntrftl?«ralli für Unndeltgcogriphie «tc* — Dar
brttltcb* Clnkcftsgedinke auf der KolonitlkoDfereni. Voo Kui^ea von Piiilippovich. — Der oieanlxbe PotldampforTerlielir;

U. iiiti!prIl!rfl:scli-iriitLs<-I.C' Djm|.rM-!ii?ri»ir'-^'i's,-n.i. 'iisft „Nr k-fliui.]. - L-IaJia.-lie Sl«ijai\.-iBil-M»al»rli»(i|iij". Vi.ri I>r. Moriti I.iiidemaii iii Brciaen.

(Hirt-nl/.aUk'.j — Kiiropai l'if il>'r .\iis'.;ii;ilrr ir, Unl<l.Anl — \'i''ii;"irbti|!;iitii:cD der Solinger Sljihl» ajri uiii.Jj iri« scileDs der auüländi-'hi ii l'r>'ssc

— .^!i^•n: Hine Reise diinli die Slmd^rtiMioi. V.n II. Uinei tu Üomoay. — 6ü d A inorili a r Dia Ilrasiaaaef am ItapootS und di? ,4T!H'i(nffrag» (Ori-

^'ir.»Uif rieht "m .Aukü.»! 18{<7.i - • Kii:wjiiiler-in(r in )!ra*ilieB. — Kine neu* i«üd»iBe:iL.:ii-. Iis Hi-putdik. — Au» wl «ncn» i- Ii :i (t ! i c lieii Oeiell-
«eliaftea: Vou der ticuijuthfii SjiurfurscticrV cr!..>rBinluug m Wiesbaden. — Briolkatten. — .Vülynio Augusto d'Agiiiar +. — Dtiultche Export-
hMk (AbtlieiluDf: Export-BureaB). — Anioigen.

On WMfrgalit «tn IrtiktU aus dem „Export" itt gtttatW, MM ti» laiMikmg UnugefU^ wird: iUidruck (btzw. Okwitbiing) au den „EXPORT".

AI)oniieinentB-£lnladun)?.

Dlfl Abomgnt«]! des BneUiuidelB nnd der Fest ennehen wir,

dis Ai rnDimeata pro lY. Quartal 1887 baldthanllctast eroenem zu

wollen, um eins DDt«rbreehTiDp in der ZTiscBdnng Afs Blattes m
WrhüteE, AbonnemenUprels 3 Mark vierteljährlich.

J)«r „ExMJTt" iat ia^ PostMltoiigskataloge für 1887 ofiter

Kr. lars, l«& n nenkkart.

<u dem

„Centralverein für Handelsgeograpble eto."

Alls Di«JcDlg«B, welche tidi fir Rxp*rUwB4el»fra|;«'n ««wif flir

lt«leiil»1« RMtr^binRfii Intfrtti«lrfn , laden wir hiernift ein, icm unlcr-

teirhaelen Verein alK Milslleder keiiolrelen. Her jiihrllrlif Bellras für

4»» l»H»i *">1r,i»t T^'nlf UnrV Kie im Iftute« UiiRrUl d. J, aen eil-

trrlra4*ll 1lit-l iMl.-r r:'i\iTli"Ti .rlureli Zablnns ilieHe« üetraRei die Mü-
I^Msrhafl i!-'. \'Ti ir.H jm-l: luv ilii" .Iji'if IHHK «r^ tretpn bmiU Jttit

hih l'.r.hk 'Irr MilElirrlcr ein

Der „Kip»n", da« Or^»« de* Verein», wird den Ver«iaiailgU«deni

fMtb ngeiMi4t Satxaa^en «tehei MF TerfügMf;.

Btriia BW, KMkitr. i7, Aafa^g Oktaker 1K87.

OnMTttiiB flr BiaiiluMgraphit «tai

Dw Vtnitande:
Dr. B. Jamiateli.

Oer britisch« Elnheitogedanke auf der Koloaialkonferenz.
Von Ea(cD «oo Pliilippoiicfa.

Wer dt>r gcRenw.^rligen Stimmung im briläschco Votkf» in Be«qjr

uuf Krim- Koiouit'u cirii'ii ruiili^t^ii AuKilruck {^ein-ii tvill. iimr'« s«)(i'u.

dafs nach deraullren ütifrhau[jt kt'iac Ki>Ii>ni>'n (iri.rfsl)ritaiiu»'ii.s ni< hr

eiifllireu. Ks i»l nur fiu In iti.>clii.T Sl.ul, ein britiscin-» Coiiirrjou-

weailb Torbanden, divss^n Grof-e ^r^cben isl durch <li<' (iesamiiitheil

Grofabritauuifsa wit aileu ileu (Jobii'tt'U, die man li'jule o(»:li »i'iuc

KoloDtan n-liul, KoloDitn, die Grrdslriiannifn .RiliiifU', Iiis f h sii.-

ein KifeDlbum, etwas vua Ku^l^iud AbLäuKiK'-'-'' uitiil tiii Kleir.li-

k*ntbtigiet Ihai) de« «iaeii briliacben K«icb«a «Iren. Sollte «lies

Md "
"

InlercBneD bcgrfindeten Einheit ia den ThaUoi dw blililchea Statlf
kOrner« io der That lebendig werden, dam «Wta di« Heer« d«r
Erde nicbl hindern, dafo wit «in StaatAganzes Tor ans haben, ein
Slaatsleben, das, wo imoier es lu mSchtiger Erregung gelangt, die

><t(-i(hc Bowi-gung bei den Antipoden her?ornifl. Von der indivi-

iluiiliHii.K'liL'u. den Einieloen gegen den Einxelnen Btelleiidtu Stuuts-

aufl'..l9^^ltl(( iVuIhtct 'A'At h'i-i tn dicier grofsen Idee eine» dii' lii>-

wohiipr ilfr f ntfiTnte.sIt'ii ilifiU' di:r Krde ZU gleichein FOLIcii uud
UandL'lu ijiii^puuüi-uilr-u 8iauisU'))L'ii!> i'^t t.-in mAebtlfser Schritt. AUer
»o icliüi) uii'-i .•II iiliiT« iiiliKiMül a(ii h <:iese VorslL'llunff ist, so be-

darf '-II' ducb auch gewisser Verk6r(n;ruu(eiQ iu difr Wirklichkeit,

die Mii- uii^ (.«Mi.-ir machen. Welches ioll dif pnliiiBcho Form diesor

Einheit sviuf' «luperial Fsderatioo". Ua« i«t dn^ Üchlajjwort, uiit

welchem gearbeitet wird. \Wt du- N <'r(rjrklii~lmng derselben hat

gar onangenebnie Konieiiucnrco. Ktoc poUliKcU* Focderatioa, die

eine Einheit darsl«l1i!ii fuII, bedarf uuch einheitlicher Organe, ein-

heitlicher Uafsregcln »ach »ufsen, vielfach such oaeh ioaaa. Wi«
Koll das worden? Als man im Frühjahr dia

koofereuz nach London zuaaisinenberief. da i

ikafjtlilini »ft arhaltan tb*r die Moglichkal

die aiclil blob anf idealea lupuUen, •ouden a«eb auf Mebtm
raalen AI»aacbunB«n baniht«, Abw vaidaliäg vcniiad dia «nf-
Useba fUgiaruag daa GafUil dar SelbaUadiKktit 1« d«a Eol«Di«a

dureb irgeodw^cfce Fordennigen zu verletzen.

In dem BchraibMi, durch welches sie die Kolonialregierungen

formell zur Theilnabiue an der KonferciM aufforderte und die

zn behandelnden Angelegenheiten im Allgemeinen bervorbob,

witd amdiAeklich erklfirt, daTs »ie nicht ehigeben kOnne auf dia

Diäkaaüoa irgend i-int r Yinw, die in dao Rahmen dessen falla,

was als politische Foederation bekannt sei.*) Nicht ala ob di«

KegicruDg dem Gedanken prinzipiell abgeneigt wtr«. Aber ,c«

möchte ffir die schliefsliche ErlnoKung eine« entwickelteren Sy-
stems vereinigter Tbitigkeit verderblich sein, wenn eine Fragt', die

tin.-h nieht rpif ist lur praktkrhen Kotschf:>i<!uög schon jetzt der

rrnlH.' eiu'.^r funiiflli'ii !_ iilcrMK:buuK uutcrword'U würde*. Einzelne

Üuluuteii, wii» Ni'U-Srid-\Va!t's , inRtruir'.i'n ibrc Verlretdr euidrflek-

lich, an kiimr dii: !• u'-dtTutiun ln-rOiircud.- Vt-ihsiidluii^; der Kon-

ferenz Üieil/iim-httifii. Si.' ii.itt'Mi iledit getbaa, lueiuti.' der Mar-
<|uis ot SaiisLiury in «ciniT Krolluungsrcde. Da» »t-i fiu« Alige-

tegeubeil meltr der Zukunft als der GecoBwart. Das seien nebel-

hafte Vonttelltu^aOi waldM «lat im iaaii der Zattaa ahMblaa

efllwOvlMM , im. F. P. GL SWl.
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md >ieb la «Iii IblwiRl verfichtaB ««adn ,.m> d«i» d«NO Mbr wahr-

ehtlalMb viel» pnkliiak« vad gMahlilraitbiga SehMm wodto ge-

sofM «efdra ktaiieii. BntUnd ktaM aidM dM DMlMk« Bnch
md »II« RtidttüigtlafeiilMillM «m «fn« Mlltalpnkto

tm MtmltML Aber be*«r 4m Dentidie Ksich Mio« fcgMvlr-
tlga Jvm crlnct bab«, habe e» ans iwei Vereinlfiio{|eB beeUui-

den. «cicho lieide auch in eioem Reiche, wie das britische, m6f-
licb «ei«n, SU« dem ZollTereiu und der VereiaiKong für millti-

riscbe Zwccliv. Von diesen beiden Formen einer Union mflsse die

letztere in der Gegenwart als die ausführbarere erscheinen. Ein Zoll-

verein der britischen Staaten sei nicht unmCglich, aber die Meinungen,

welche «ich vor vierzig Jabrco in Beiag auf Zoll- nnd Finanzpolitik

fc«tge«etxt bitten, seien noch xu stnrk. um ein Aufgeben der bh'

berigen Politik im Augenblick«' als znl^tig erscheinen zu la-sgen.

So waren es ^enn rar All'/iii KrLiucn der i;egen»«itigen iiiili-

tSriscbcn Vorth<'iili(;utiK . weicht' vun der Konfsrent verbanHpit

wurden. [Jas Rcaultiit in Biru« auf iiiihU'irisL-br KinliPit, auf Hrr-

sti-llnii^' des „Kriegiti' 'ii ines* Wiir narh dnii Aiis>]irui'he cim-i*

Icgir'i :i k'ftn «ehr ziilriiMlrriKtcIleudes, iudi'ui voa aileii Kolooiea

nur ilii- Ausiriliiris chiH jihrliche Summe (126 000 £) zur Ver-

mebr inp di>w in Ihn-n (Ji nässern liegenden Geschwaders zn zahlen

sirli lirrrlt rrklürluti. Dafür aber tiiUi liTcn r4[iljr-ln;h tifr VltIislicI-

luug über iivinliwl.jrtln:lic Fragen wicJtrLclt Vnrhchliige «ut, weklie

den Gedaukeu der Zollunion iu deu Vürij> r^niiid »Icllteu. Und
bei der weillragenden Bedeutung aller Äoilcrungen Tolkawirtb-

icbaftUcber Verhältnisse fAr die £utwicklung des Ganzen uad die

Vekl&brt der Eime! neu aiDd die bleibet zu Tage getrateoea Ao-
MhNmgm Tielleicht in aeeb bsheram Oiadt aafv^fbend Ar die

Stbhe dai nabeiiBgefablra im itm KetontH« ala die grfihere oder

tcriagm BercUwUligkeU flb tnilittriMlM Zmcfce ekib Opfiw «Mlto-

lefett. Man wild ja aaeh aabedcakHch babtaptaa kttoaeo, dafa dar

jSiBD fTir mililiriacbe Ao|ei<geobeileB bei dea Briteo wealger
entwickelt ist, al* die Empfladaag fttr «irthsebafUicbaa Oedetbea.

I.eicbt erklärlich ist es, Hafii <>in« EiD«timmigkeit der übei^
zengungen zu Tage tml. als >-s ^i<'ll um den Beschlulb haadelte,

die vuD den europftii>chen kontinentalen Staaten ihren Znekerindu-

»trien gewährten PrSmion als verderblieh für die britischen Zuckcr-

industricn hiDiuittellen. Dafs die 140 Hillionen mit welchen
Drutaehland, Frankreich, Österreich, Belgien, Holland ihre Zucker-

industriellen unterktBtzeu , dieM'n it;tK ün»,erl>iet*n r-iiKlisrJion Kirlo

nialzurkcn ermAglicben, dafs dti di r Fortdau-r die-fs Systpim <iii'

britische Zt)ckt«rinrfii«i(ri<> v/rnictitfl wir:i, lit-i(t Mif di-r Hund. Aber
was die brili'-chi'Q Zuolccriiidiistri>dkn verlieren, Jan p-'winiiL'U die

h'onsnmcnt'Mi Wctiii sii-h <iii- k'fiuti!i'-iit;ib-ii Siciicrjalilrr ein Wr-
f;iiiii.'r'n diiraui iiiiiidien. pi'wiÄPi'rmiif'icn ain ihrer Tasrhe dt'ii Zucker

zu luhleu, *leu dir rfrili'ii vi-rzidir''U , warum soll iiiiiu ilie^eji V(ir-

theil nicht genii-r*i'n/ [li es doch Prinzip, auf dem liilÜKsien

Markte zu kaufen uud i'"di' 7ii iTitreif4>nde S-lititzujafiiregel tnilfst»'

den ftUSR<'*prochenen Zw. ik IihIkm;. .Ih' Ziirk<i preise auf iri;eiid

welche Weise so zu erhStii-u, tiuCt auch die brill^chen ZuckeriuUu-

striellen mit Gewinn artteilen kennen. In der K^i>"^n Versamm-
lung, die aU Vertretung de« britischen Keiciia tilgte, hat sich nur

aia Jfiaalftr, Mr. Serviee, frUerer FremiermiDiater in Viktoria

«ad Vertreter dteaer Kolmic^ erbeben, am die Angelegenheit von

. dfaMBi Blaadpaakta der FreihlBdiar au arSriwa. Aber «bwebl er

el^ aalbat llr ciaen FreibBadler erklirto, fand er deck, dafa die

Pyiaslpiea dea Füeibandels bier katea Aawaadnag tadaa kSaataa.

Ea haadle ateb «n eine grobe natieoale Frage, die aicbt a«f die

Zockerprüraien besrhrfiukt Sei; andere wie die, welch« einzelne

Staaten den .S)orkfi»chfSngern gewAhrten, wirkten ebenso. Alle

hätten die Tendenz, blähende Urwerbszweige in fremden Staaten zu

vernichten und gegen diese politischen (?) Wirkungen ro&ss« man
«ich auf jede Weise wehren. 8e Verwandelt sieh der Freihindler

plötzlich in einen AnhAnger dar Thceirie, daf« nicht die Interessen

der Zuckerkonsumenten, sondern die der Prodnzenten geschfitit

Werden müssen. Allerdings sacht er diese Schwenkung damit ta
begründen, dafs, wenn die britischfi Zufkcririrfustrin vernichtet wir«,

diu auslindischeu Produienteti din l'reisv »tetf^rni wiirdi u „da ihr

Zweck erreicht sei", so (infs dl.» Kniisuiiii^rid-ii auf die Iiaucr doch
keinen Vorlheil vom freitii Verkuhr }ilitleu. Ulixj biukeiida Be-

griluduDg — hinketnl. weil ji die Krukurreo* der l'rämien ge-

währenden kmitineniaUri Staaten die Zuckerpreiae dauernd niedrig

halten mär»te — verde, kt den Lltijvoliwiioe ''er 8taats«nff«ftsnng,

welcher »ich in Herrn Serviee vollzduen hat. Alle Tlieilo de«

britischen Reiche« (lilden ein i tanze* und wenn <lie Setiadi(?iing

Einzelner de»>ellieii <iiireli geringe ripfer der underpD zum dauern-

den Nutzen für Ijeidu Scittju gt;Lobi.-a wcrdcu kaun, so m>11 dtva

ceckebea. Die britischen Zackerfconsnmenten sollen daher die

liaat jiaea gexcu die Exportprimien gerichteten Zackerzolloa trafen.

liga.Taie .aacblur gabt. die Krafaraas .aiaeBSabiiit ^itar.

Am Freitag, da« Tag» der TarkaDdlai(M kbar dia ZaAm-
primieo, batta ma koaaktaaaaa, dafa ae PIklit der bifliaekea

jUfienaiea aal, daftr aa aaegea, dafs die BBrger ihrer StaaUa
laa faMaataa gleSeke Ckaaeaa ia dem wirtbecbafUiebea WetU
bewerbe nil AogekOrkea fremder Linder klUea.. Aa .fotgeBdea

Dienstag eaUtebl die Prag«, ob man es niebt llr aiaeB Tbeil der
Regierungspflicbten erkliren sollte, dafBr au sergea, daf« die

eigenen Bürger in Wirtbscbaflsangelegenheiteo einen Vorzug *or
den Fremden hatten. Sir Samuel P Griffith, Premier von
Queensland, und Herr Hofmeyr, Vertreter Ar die Kapkolooie,

machen zwei gleichartige Vorscbllge. Der Erster« wCuscbt. daaa

io allen Tbeilen des britischen Reiches, in weichen Z'dle erhobeD

werfffB, Differemiahfille iU GuDsten der au« den «ndercu Tbeiten

des lirilisehen Reiches kommenden Waarcn eingefiihrt würden, SO

dafs also l>riti»i:le Waftrca weniger üshlen aU fremde bezw. um
es den Fiskalisten miind>;ereeht zu macbeu, d»*» die für die hei-

mi>.cli(j Industrien und Finanzen oölhiRe ZollhChe fiiirt, von
iiictit-hriti.'iehen W'anren atii>r ein Zuschlapiizoil erbrdieu werdon

solle, ffrifmeyr wünscht die vrirth»cliaftlii-fie Rinigunp oder tiesRiT

gesagt Aniialienins; iiii*. der NotbwendiRkeit der inililärischi-n

Stirkung des hritischea Reiehcs in verbinden unil sehlä^t für,

diifs ifon limmtlicbea nidit-briii»clieii Einführe a in das britiscbe

(
lUich ein 2 bis öprozenliger Wer'.hzoll crhubeti werde, dessen

Ertrignifs zur VermebruuK und Verbewerung der Kri^smariaa
verwendet werden solle, bei eioem Wertbe der Qeeammteiofabr

voa 86S MilL £ oder 7 010 Mill. ^^C ergib« dies aiaa StoBahma
TOB 14D bia 8M> MiU. ^. Ein «bolteber Vorsdilu mr kante im
Wifltar van dar Miaorittt dar KaiWBlaaiaa aar UataniMkaag. da«
HladiMpagea voa Baadd «ad lidaalrfa laMCbt «atdaa. Aach
diceaa ToiacUlgta gagaafbar batbaaart Nur. Barvlae aciaa frai-

fctodleilaeka OaalaBaac — aker, da daiek ikra AaellknuK eia

aeaea Baad aar HereteilaBg dar Biakeit deeReickee um diefheile

deteetben geeehlaagaB wBnie, iit er geaalgt, daa Projekt mit gSn-

stigen Blicken sa beinwktee. Die Delegirten von Neu-SSd-Walee
wollen auf die Frage Biebt eingehen, da dieselbe in das Gebiet

der ausgeschlossenen Imperialfoedcration falle, und Sir Francis
Bell, Agent für Neu-Seelsnd, glaubt, dass ein solches System
niemals werde ausgeführt worden kAnneo. Das sind aber aucli

die einzigen Stirenea des Zweifels, und die Konfsreni, die vor vier

Tauen ihrer gSBien Eotrnstung darüber Ausdriick grgehea bat,

dafs die kontinenlnlen iStMkleO ihren AngehilriReu das wirlh'.ehafl-

licbc C*ierf;i-wiebt ülier Fremde zu verleiben sich beninhen. sieht

keinen \Vider*[)rni-h darin, heute Grtindsülte anzunehmen, welche

eenun das»€lt>e in etwa» anderer Form zu erreicheu SlreSen. Dort,

we noeh Eirdiejtciuleresnen vorbanden sind, werden aie eben ulleu

thedreiLselii n Hedenken ziini Trotx und Unter tauaeaderiei Wider-
spriieiieTi. Wie sie zwischen Denken und Haadela .oft kaatahaa,

irnnier wieder zum Vers-diein« kommefi.
Wie stark das Bewiifst.sein staatlicher Einheit in den so lose

aneioanderKefügt«» Theileii dus britischen Reiches ducb immer
noch ist, das erwiesen die Verhandlnncfn über die Ausdehnung des

Rechtes, mit fremden 6taatcu direkt HaudelsvertrSge abznsehliefaen,

auf die auelralncben Regierungen. Im Jahr« 1B78 batta CaBads
diesee fiecbt erlangt und gegeawirlig fordert Meu-S«elaad daaaalN
fftr aicb and die Qbrigia.aaatiBliaflkm Kolonien. SiaMilhik aaUtaa

NWiitigeo i

faaokAea.
war hl Kea-Seelaad aal^ataaekt aalibliak daa all FkaakraM t<*
führten Handels mit gefrorenem Pleleek, aaf vdokaaLalilaraa
Zoll von 13 Free, für 100 Kilo gelegt kalt«. DeiaaB~

'

wünschte Neu-Seeland durch SoDderunlerbaedlnngea
Unmöglich konnte die Konferenz, die kurz vorher daa Waaack
nach irgend einer Form wirtbschaftlicher Einigung ansgesprocben

hatte, nun dieaem Vorschlage »stimmen. Naturgemifs würden da-

durch die Sonderioteresseo dw eiozelnen Kolonien in den Vorder-

grund gedringt werden. Bei Jeden Vertragaverhandluogen liefe

die engliacbe Regierung «ine doppelt« Gefahr. Stimmte aie au,

so verschaffte sie der den Antrag stellenden Kolonie and dem vei^

tragschlief^pnden .Staate eine SjuderstelluoK ffe^tijflbfr den ShrigPB

Tbeilen, ersehwerte dadnrch Handel urid Verkehr der-ielbcn unter-

einander und trllKi' Tielleicht direkt dazu bei, dieselben zu ent-

fremden. VerweiRfrte nie rlie Zustimmung, dann erschiene sie als

Feind der koionialoa lotercsaen, das Band mit dem Mutterland«

vrürde drückend empfunden and da» ja ölierall. namentlich in den
jflBffereo Oeneratiooeo bei einzelnen Gruppen vorhandene Vcrlanjten

nach .SelhotindiRkeit würde ge-tihrt. lo der Bebsodlung dieser Frage

war offtiobjtr die Piohe auf die Einheitsslimmong der Konferenz ge-

geben. Neu-Seeland stellte seine Kolooielintereasen in den Vorder-

graad und wttnscbte die LOsnog aach aeiaen eigenwirtbeehafUiebcn

latanHa. Dia KoBCnaaa aaUa dia aaska fam OaaiaktiiaBkW doa

dia Varhaodluutieu unter Aafikikt dea «aawiitiaeo Antaa ia Laa^
»ttd darah die biitiaakaK Batackallar caaokAea. Dar Qadaaka
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mt. GanfenbaNiM fflr

Roictips au> bfurlhfilen um! alle polilijchen Seiton der An^elegeoheit

in « Alle«" fa^sfü. Nnch diesen mufsle ta^a sidi gc^'-u die 0«w8h-
ruiiR joni's Rocliti's entschciilfn. Und di«« bat die Ki;.nfer«ni auch

getbao. KeiuB ütiuim« <'r)ii:ili sieh mr UntarttQUuuj; des oeu-«ee-

Ifiodisehen Antrages und die Vertreter gerade j«»er Kolonien,

wpIcboB nach d«m Aiilriige dtt» gkiebe Recht zugedacht war, die

D<'l I II
I i r Kolonien auf dein anttralincbco KoDlinente sprachen

es auüdr'i' iiiirli uus, AaIs ihrer Ansicht nach ,der Weg, der in

allen fiskaliachen Aogelegenheiteo Tonuziehm itii ii der Ricb-

tuDg gelegen sei, welche Herr Hofmeyer besticlmt Inb«, einer

Richtung, «eiche daa Riieh ud wiDe Theile ngMr imünidcr
•eblieben «flrda, nicht thtt la dB» solchen, Wtlcfc» «MMto-
sndttbaltra od« *i«ll«Icht gar audMllid«ts«b|M «ludt.*

DU «ggliaAe Regierung kann dMMMh Bit da- Stinrnttiig,

wal«lM aidi «of der Koiium mMigt bat, tnlHaden s«in. Der

koBMillstive Cbarakter, «debra die gant« Konferam gehabt bat,

ISfst es noch Uub«8Umoil, ob and welehe der besprochcnca illafs-

regeln zur Uerstollong einer grJ^aseren Linlieit zwischen den Theileo

des britiacben Reirbes ausgefOhrt werden. Auch der Verwirk-

lichung jaAar verbtltoirsmlfsig einfachen Gedanken der Herren

Oriifitli und Rofmeyr atehcn ja manche Schwierigkeiten nicht

bl«b Uchniscber, sondern auch vc'iikern nhtlicher Nalar entgegen.

Aber e« darf nicht fiber»ehen werden, d.if> Allm tut Rinhtit drSüpt:

natSrIiche Beziehnngcn, wirthaebafilii'lii* und (jvlitinelie Intcre^Feii.

der Ganp der EntwieltetnnR dpr modernen Staaten, in deren I.elieu

imoier mehr die Maisonwirliungeii in den Vorderifrund tre-ten.

Veriniittiiich wird die Kfiderntion der australischen Kolonien der

erstf Schrift zur l'uion fein. Vietoria, Neo-Söd-Wale«, Qaeennlund,

Neu Seeland haben ala si.'lb^tilndiK(> vSlasteo keine Macht un.i keinen

Kinfliifü, FlVderirt werden sie ein beBCbtenswerthe» (jememweseu

dar-itellen. DsDO beittthl da* Keieh aus drei Gruppen :
<;rors-

»iritjnnien, Caiiadi, Australien, in welch« di« kleineren Kolonien

leieht eingeordnet wcrd'-n und die thnn untereinander kitliUr die

Bisi« für eine Verständigung linden werden. England wird

Australien gegenüber nicht zu sprudc sein. Die Enlwickelungs-

fSbigkeit dieses Erdtheile« ist noch grofs und die biltiMlb« Kation

bat sich dort eine Heimstitle geschaffea, «•* der der AlHtofs zn

enier neeen GrMn «nszugehen «entig, «an die Banliebkeit der

etiropiii^ Staates lai Kreiilaaf der MewebbeilWltwiekalnng zn

ai«nde Hben mUM. Veaa die fahmit daa BOd Kaeanlays der

mrUlehkeft bfale* ui aif dea Tttann der Paalektiebfl ein

Heriaaattadar Bctiaobtonaen tber dk GfUM «ad PMeht der ver-HedaatMader Bctiaobtuim tber dk GrOfM «aa naeai oer ver-

aaialMB»» Weittladl aaatelln wird, dana wird dieser Memeeliader

MAeriMi kria Haeri, seadem ein Brit« «ein.

Die Aa%abe, «eldie ans Dentacben angesichts dieser iromer-

bin mftglieben Eniwiekelaag des britisebsn 8UaUs zu einem festeren

EinbeitakOrper gegeben M, eebelat tnir eine zweifache zu sein.

Wir beben alle Krifte anzDStreogen , um die mit den englischen

Koloaisn bestehenden wirthsebafUicbeD VerbiaduogcD zu starken.

Devlsebe Industrie und deutscher Handel dürfen nichts QnteTlis»»eu,

was diese Beziehungen zn engeren ge.MsUen küunte. So seUeint

encb mir die Betheilignog as der Melbonrner Aufstellung und iler

Erfolg derselben ausschlaggebend für die ganze künftige Eniwicke

Itinp. Nur wenn die engliiehen Knionien, hier Ausslralion, zur

Überzeui^ng gelanpen, dafs eine AhsperruDR der deutschen Industrie

dureli DiffüreBtialzölle ihre eipencn lutere»»en schädigt, ist ein

ernster Widerstand gegen <isx Zoll-ll nionnprojekt Ml erwartru Da-

neben aber taiiisseo die begonnenen deutieh-überseeiHehen l'nter-

nelimiingen mit aller Energie fort«efÜhrt werden, inuf» »amentlieh

die deutscli« Auswanderung narh Süd-Amerika mit allen .Mitleln

tinterstiltrt werden, damit die leiiie .Möglichkeit, welche für diel>eut-

«ebin besteht, die eieoe Nation Übersee auszubreiten nicht unbenutzt

Tortibergehe. nnd dem britischen Binheitsstaate , wenn auch nicht

ein eiobeitlicbLT pciliti«clter Kftrper, »o doch ein« Natiooseinheit

entgegengestellt werden kOnne, die als Trigarin *on Wirthaehaftsbe-

Si^aagen wenigstens einigermsfsea deai festeren OefBg« jener

Mtieebea Macht Wldaiataad aa laistsa verau«.

Der ozaulscha Poatdanyrerveriiahr.

Von [>r. Uoritx Lindeogan ia Bremen.

13. Die niederlindiaeb-indisehe Dampfsohifffahrlsgo-
iellaehaft ' ,MederlaBdseb-Iedisebe Bteemvaart - Maat-

aehappij.*

Im Laufe der Jaibret besondere nach 1873 bekam daa Mono-
pol allmAhlich einen ganz anderen Charakter. War auch bis da-

hin die ,N. J. StnomTanrtmaatscbappij", abgesehen von der Linie

]lata«la-8in|apsr^ die Beberncberia der {aaiaa Dampfsebiinahit

Iki Miaefcea Ardrtpd» la keaata ala daek aloht verkiadenii daiii

unternehmende Rheder der ,Straits Settlemeols" Versuche mach-
ten, um vou Singsporc aus Dampferfahrten in'« Lei), n r.n rufen,

Versuche, welche in HpAteren Jahren mit ciaiin ;:äu^> ud. ri Erfolge
gekrOnt wurden. Vtr-rB Ki^rheinung ist al.« «iue «ier irolgen des
aiifo r >r(!.'nlU.-heii F.illfll;^•'ls niui.>.'heu, «•leben die Eröffumig de«
Sueikanals auf den Verkehr mit un! in dem Indischen Archipel
gehabt bat

Vor der KruffnuDg diese.s KauaN «ar d.-r L' iil'-rm limcr, weleher
mit der niederlAndisch indischen liepumni; w. cni iler Uutcrhal-

taog der Fahrten absrblof<i, gleicbsaui dar Jituiige, *«jlcber regei-
Afsige Fahrten uulerbalten konnte, was ibm durch eine verbült-

aibmftfsig hohe Subvention ermöglicht wurde. Ein« soldie Sub-
Tcntioa war aothweadig, weil die Demprer damal« in A^batracbt
dar Vabrt aai das Kap der falea Hoffnung von tricT itBrkeren
Dan sein nnartlen, ala in den rabigea ladisebea Archipel .^at^
lieh erfordariich war. OdecalMr, cie Bturatea ia elaielaea Tbeiif

a

aaeb Indien «enandt aad dort laaaaimeaieaetit verdea, lo atelclier

Mnt aock aa wenige geicbldtte iatladweb« Arbeiter vorfaaadcn
waren.

Die Anscbaffangs- und Unterhaltungskoilcn von Dampfern
waren daher auch so bedeutend — tbeilwei»e auch, weil dur Koh-
leoverbrauch viel gröfser war, als bei den Maschinen neuerer Zeit

— , so daf», um eine genOgende Dividende zu eriicleo, die Frach-

ten bitten viel tu hoch gestellt werden müssen, als dafs man
i;r[;"nilV.er der SegelHotte hätte bestehen kfinnen. Oho« Slaats-

hilfe war ein llanipffahrtunternehmen danial» so gut wie uotuAg;
lieb, es «ei denn, d.if^ sieb ein solches •nsscfaiiefslieb auf die vor-

tbei;h3i"t.-.ten l.ini. n be-ehrinkte, wie ee c. B. die Rbedeiei der
Kirnii lU'sicr & Jouliheim macht.:-.

Ciescnwärtig kann, voraus;ev' i / 1. il im ^'an''lige JahreSiteit

gewiihli wird, «(^xusapcn der kleiaste liaiiijiiir nach Indien pe-

br.iiht weiden Diesen verAuderten l'uisländeo ist es ohne Zweifel
tliei^wi'ise zuzuvehn ihen, dafs hei der Ausverdiiigung der Packet-
f.ibr; wahrend di r ,1 ihre 1876 bis 1890 einschl. der Mindeslfor-

deriide — »irdei die ,N. J. Stoomtaartmaatschappi nicht

mehr als 3,iiii / fGr die Meile forderte, ungeachtet diu UediuguuRcu
in mehr als einer Hinsicht weniger gQnstig waren, als diejenigen

dee bisher iMatehcnden Vertrags. —
8e weit die gesfbichtlichen Mittlieilungen; wir prüfen ann

dea Jetat geltenden Vertmg etwas näher.

pje wesentiiebeB Bedingungen dieses jetzt, seit and bti

18S0 daedllieCiIich geitaodea Vertran «lad folgende: Artikel S ba-

Btinnt die verschiedcaea Liaica bbo die BSuSgkelt der Febrlea
in denselben. Es sind ihrer 11. Ohne sie eiotein aufzusSblsa, edi

bemerkt, dsb schon damals ansbtdungen wurde: 1. ein swei Hei
im Monat stattfindender Dienst zwischeji Batavia ttad Bingaprir«

Ober MoDtok und Hionw. 3. ein vier Mal im Moaet etattiindeuder

Dienst zwischen Batavia und Surabaja über Samarang. 3. ein

zwei Mal im Monat staltfiudender Dienst zwischen Batavia und
Padang, wfthrend di« nhrigen Linien; 1. von Surabaja nach den
östlichen und sSdliehen Inseln; 3. von Butavia nach Platzen von
West-Pnrnen_ von Surabaia P.her die Insel ßawean nach Band-

Jcrmasin (Süd Bornen); i vt n R.itnvia über Muntok nach Paletn-

batiL'i '> ^'1 Batavia rii'li TJilai ia|:i i'.Saii-Kft''fe Tr.n .hva): 6.

von Surabaja län»."^ der N fr.iknste .Ia\ i'.^ n:irh Bali; 7. von I'a-

duijg lier \\ eslkii--Ii.- von Si;niLi1ra, i-nillii'b 8. von Kiouw,
jener der Halbinsel Malakka ver,.'i-!sgfrten llr>liandi.scben Insel nach
den nieili-rlÄndiselii ti l'flaazung^koU nieii an drr Nfirdkil«t* von 8u-
nialia (iUo diireh die Malakka-Straf-o-; bis La^iKk;!', mir rii:nial

im Monül, hin und surOek. 'ilattfindo'K Wir w. rd. u wi-.l.-r utiten

bei .\ ufz.'ihliii:g iler gegenw.ird^- in Üetii' b befinilli' lo n Linien

.^eheu, das vielfach Veräuderungen, AusdehnuDg und \'enathfuuj5

der damals ausbedungeneo Linien statlgefooden bähen.

Die ,N. I. Kompanie' hatte sich dazu durch Artikel 3 des Ver-

trags im voraoa gegea Zusicherang der Vermebraag der Snbsidiea

im Verbtltnifs sa deo mehr xurBdcznIegenden Hciisa *er|iiiebtat.

Ftr die HchtaaU der aacbstebeod aufgdhbitea Liniea asOuen die

ra «tweadeBdcB Daanfer wenigsteos K) Fkanglen 1. Klaeeei

10 i. DaaMi 100 B-Klaete «ad anlserdeni miadeeiaaB MOtOatet
anAiebnea kSaaea, ftr die weniger faedeateadea Liaiea eiad die Ter-r

§eschnebeneO Zahlen um die HSlfte bis ein Viertel hcrabgemioderC
bestimmte Einrichtungen fDr die Beförderung von Waifen, Schief*-

material nsw. für die Regierang sind auf jeden Schiffe an treffen.

Die Fahrpl&ne werden jährlich gemeinscbufllich von einem Beamten
der Kolonialregierung ond der Kompanie festgesetzt. Theitweise

gilt dies Verfahren auch fflr die Bestimmung der Dauer des Auf-
enthalts der Dampfer an den wichtigeren Stationen, z. B. Singaporc.

Ebenso ist die Fahrzeit auf den versebicdenen Linien genau hc-

stinunt nnd «e sind Strafen bei Uogersm Aasl>Jeiben festgeseut,

die akh ftr die ernten M Staadaa tcriillierter Ankaall aef lOOfl,
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EXFOKT, (hrgw te CnrtndvMtina fBr HftndelaceognpUe sto. usr.

nr iis initra M Bludvn VcmpSlung aaf 2000/ und fSr jede

ftriMfM M SUtiMtcB KRf 000/ bniflc». IMa der atberen De-

Kmnaaff Ober dft frei* Btitedtnuig d« Briaf^ und Puikcipott,

du Verfahren dabei, die Bcitdlug eiaci PMtof«DtMi n Bord der
Schiffe asw., wird feiitgeMtxt, dtfa in Re^enisif in Batavia, Sura-
baja, Padang, Palembaog, SingkawaD«. Bandjertuasin, Tjilaljnp uod
Aiuboioa bia 8 Tage vor der Abfaiiil des bctreffendeu Dampfers
di« VerfQgtiDg Ober die Hälft« der lUume für Pansagiere 1. und 3.

nA Aber den ganzen Ratim für Pusitsgiere und 4. Klas^^e und
— mit Ausnahme von Amboina — auch über die Hilft« dca lAdc-
rauioea behfliL Die Regierung verpflichtet sich iblCTMlta 1d den
darrti ilis mifgefQbrten Linien hexeichnetcn Riehtungen Pawiagiere,

Gelder und Güter nur durch die Dampfer der Kotiipaoie, «oweit

»«lebe Kaum Kcnuji! dafnr hleli»n. 71t fM^ßril^rn, aV.ffü'hen von Ver-

chÜTungcn III Kril•l;^- und >ütj'>tii;cn diT Iii'|;iiTiin^ gehOri-uden

Trantportacbifffo, deren »i' b üKrigeas die Regieruns flr die Passu-

gierbefßrderung nur in »olir drii)g«ndcn Fällen bcdn atn wird. Al.-

gesebeo von den oben aiigefülirten Strafen filr da> Nii ht lvinii:Uri'n

der Fabr»fit iinlrrli^Kt die Kompanie einer Geldbnfsi' vcn 'jiUhK)/

für jode durch Schuld oder «a'hlÄfwiekeil der Koiiipauic öder
ihrer Beamten eutttehende Störung d-s Ditnaites. Die in den ver-

schiedenen Linien verwendeltii Diniififir füljn'n di» niederländische

Flagge. Eine vona Gener.il (jniufrncijr /n iTfieniien io Kfinmii^sion

prüft die Schiffe, bevor «ii; ia Dicusl gesUdll wirdcii, uji b ulieu

durch den Vertrag vorgcaehcoen Kichtungeu. Auf!>erdem finden

TOD Zeit za Zeit ia den vemcbiedenen Hifon Inspektionen der

8eUii» d«r GwalMwft «tatt. Die Kompanie bat, soweit dem
Staat gebSTtada Biaaia Torbanden, an den verüchiedeaen SUliooen
Anapruch auf Zawaismg van Piitami zur Lagemag von Kobleo.
Die Regierung kaaa Dater liheraB Bedingungen naS dareb Saeh-
verständige zu beaUaniMBdar 8dkadla*ba1taag Scbiffi» der KompaDi«
fOr andere Dienate al« dte Im Verlrage forgesebenen, zeitweilig

oder auf die Dauer in Anspruch nehmen. Zum Zweck der Zahlung
der der Kompanie für die zurQckgelegte gcographis«be Meile zu

vergtttanden Subsidien sind die EntfemuDgeo auf den verichit'dpnen

Ltolea genau beMiramt, beispielsweise: 1. Batavia-Muntuk Itiuuw-

Biagapore und zurück 375, 2. Batavia-Samarang-Surabaja und zu-

tflefc 910 Hellen oaw.
Die Bedienung der oben aufgeführten Linien scbliefat die Zu-

rücklfRung von im Qaozen 5078J'/j geographische Meilen ein.

Als für die zurnrltpcli'ctf! Kofgrraphisrhp. Midt-^ 7.1; lahSfud;' Sufisidie

wurde, wir- nhen !>i-rrii}rkl, dvr Bi 'raj! v.iu ;!,|.,, / l,j<-h[riu.t uud et-

g.'di sieb diirnarti für oiagr-n Itienst fini' jaliilicli tu zn'ilcnde Siili-

sidii? von Ut80öl.7.-,yT Auf Griiud dfs Arliki is 30 empfing; übriK'-'ns

dif Korapaniij htim Jnkrarurr-ti.-.i di.ji V<Tli',if;s eingo zinsfreien

Vfirsobufs vMii i'Ji)iH ruckzuz.itilt'n n;n li dem vierlea Jabre
de« lakralUrtleus di s Vertrags mit jül^rli^di ]WOCO/,

In Folge dtr, olicn crwitiiit, sliltc. lialitcn A u doli ni;Egen
und Vcrmehrnngen der v.;Tlrus»'iii;ifsiKuu Lia:fü hat die Z.ibl

der in dii'sfii Linien /utückgcdefili u Mcileii C'rli-'ldii di prstiMKcrt;

im Jabrc IbSb buLrug die Zalil der verlragsmäi-iig zurütkgtkKtcQ
Meilen 87968, wofür an t^ulitidiiu die Summe von 340735.>o/ ge-

tablt wurde. Für 1886 »teigi ctc sich die von der niedriUodischen
Kagitnug an die Kompanie gezahlte Subsidio auf 346,aOI)|i»^ Die
in dm latateB 6 Jabren gezahlten Subsidien betrugen:

MS .......... S3i3U,ts/,
1«83 8-19015,»/
18114 347347,«/
1885 340735,jo/
im 3*im^tA

TdUig aaabbiagig tob dea Snbridien aind die von der Re-

gierung 8B die Kompanie zu zahlenden Fracht- und Paaeagegelder

für durch die Kompanie im Auftrag der RegieruDg beförderte

Pasaagiere, Qelder and QAler. Auch für diese Transporte sind die

Leiatnigeo sowohl der K^^uog wie der Kompanie durch Tarife

and aonatige Bestimmungen vertragsmifsig festgesetzt. Da findet

zieh zoDicbat ein Tarif über die Beförderung von Personen auf

den veraebiedeneo Linien als Anhang zu dem Artikel 31 des Ver-

trags und zwar in dm Sätzen der Passagiere erster Klasse. Es
ist sashfdtmcen, dsU die Sätze der PassnprifTP zweiter Klasse die

Hrilftc dir Sützi: der 1. Klusse, diejenigi-u der 3. Kbiso nur '/r>i

und solch«' drr 4 Kl.issi' nur ''i.i ncj t^atzfs d.>r 1. KIts-«» hftra-
|

f.'1-n. Iq der Perinile l87>i lu» 1^80 wiirin die Sü!ze e".vui< Li"di';r

als in (iccii tiucL jeizt w ;"iljn_'tidca Zeitrauiu. So i'*! jit/.t z- U. der

Kcgicnjni; zu zaldt-n fiir FVisiiagiere 1. Klasse: für die Fahrten:

von Hataviii mch äiug«p»re 12S'/4/h von Batavia nach Surabaja
loa / von Surabaja Ober Makassar, TiiBier, ABiba«i Tenate, lle-

oado nach Bsnda 397'/? / usw.
In gleicher Weise i^i för die ver«cbieder.<n Linien ein Tarif

für die Uel6rderung von Rrgicrnngs-Geldern und -Gütern fesige-

setzt, wobei die naekt|nelie oaeb Koijang.*} betMiHiaA liM, Tir
die Anweianog von 4«fnthalt8' «ad ScblaMoma wie Ar die

Verpflegung bestehen bli In die itleinalen Eiaselbetten gehende
Vorsehrilten. So soll z. D. die Verpflcgaag der Pusariere 1. Klasse

die folgende sein: des Morgens zwischen 6 Dwl t Kaffee oder TbN;
von >, jH bis 0: das Gleiche, mit Butter, Brod, iCiaa, kaltem Tlciaeb

oder Schiakru, Würstchen oder Sardinen; 11 b!a 1S$ 0«ae*er Blil

Ritlei, ^f;ldeira oder Wermulh; 12 L'br: Mittagessen, dessen Haopt>
Ap isen iias Uei» mit Kurric, verschiedenen Sambals, Fleisch oder

Geflügel, zwei Arten Gemüse, frischen oder getrockneten Frfichtea

bestehen, dazu '/j Flasebe Wein oder 1 Flasehe Bier; Nachmittagi
4 bis 5: Thee mit Gebäck; 6 bis 7: Gettftek vle am Vorfflitlag;

Abcnd> 7: A -ndes^en wie .Miiiog mit 1 Fiaide Vela eder Bftr.

AuTsi r (n^.•',il:h Krake Seiler«.

Vifs^hledi tie (iljter siud vo:i der allgi'IIleinfti BtrochniiDg Bich

Kvijaug auf den verM Iii' denen Linien ausgenoninien. So Vcig«|.

nester, für d-ien Lirlurderui g gleielivjel auf welcher Enlfcrui;ng,

9 /per Picul zu zahlen sind. Die BefQrderun; viiii Opium kesiei

in gewissen Kichtungeu 8, in anderen Richtungen 12 / für die

ganze Kiste von 62'/] niederländische Pfund. Für 6iiber uod Gold,

gem&nzt oder urigeiijünzt, Edelsteine, Papiergeld ist '/4 ^o^f^ Uaa-
dert des^ Werlh.s zu vergüten. Besondere Frachltfttzu aind auch für

die BefiMereag von Scbiefspulver, Vieh otw. (Tai

K u r 0 p a.

Die Lage der Ausländer In Rafsland. Dus Ge^cctz vom t4.

März d .J. gegen des luimobilieubeeitz der Aushiudcr iu Riilslaod,

gegen ihre Sieliung ala Bevollmächtigte, Pächter oder Dirigenteo,

gegen ihr Leben in Ku/alaad überhaupt, hat oatBrlieh ein« Reiht
der schliuoatta« Ftackaniea fir die Mren BetnffenaB Bich alfh

gezogen.

Gleichsam als Beweis für die Nothwendigkeit der von der

rusaiachea Regierung iu Vorbereitung genommenen Mafsnabmea,
nai die weUen VcrgrSfserung der von Ausländern betrieheaea

PaltrikeB an der raaaiaebcn Westgreose au verhindern, bracht« die

»Kowoje Wremja" die UUlhaUaog, dab anf diesen Ksi.rikea gOOO
Arbeiter, zum grofstea Tbail ÄaallBdav, baachifiigi »eten, die in

Preufaen wohnten aad daa Raaht aoaBlttataa auf Unwd der Halb-
pässe jeden Tag die Omae « paaiiraB, Da tbb dea Im naiaa
KAnigreich Polen nach ofSiietlea ZiSm Iberbanpt beeebtmgtea
106 683 Arbeitern sich nar 18668» daa iat 8*/e. AnaUader bcfis-

den, i^n mnfs die RebaupluDg von vorn herein als erfoodea aad
trudeuzidü zagespitzt erscheinen, daf» 6000 von ihnen tlglieb

nach Preufaen binöbergiogen. Dies wArde achon im WerksinleresM
selbst von den Arbeitgebern nicht geduldet werden kOnoeo, uad
der etwa vorhandenen Geneigtheit, solches zu Ihnn, ist ein wirk-

Bsmer Riegel vorgeschoben durch die Bestimmung, dafa hei den
jcdeoroaligen Oberschreiten der Grenze nach Rufalaad hinein eine

Abgabe vtju •>() Kop. entrichtet werden muft, ein Betrag, der eioea

«e&eoUichea Theil dea vom Arbeiter verdienten Tagelohnea re-

präseotirL

Von einer weiteren Ersehweruug berichtet soeben die „Tilsiter

Zeitung." Es bebe näinUeh ein« alte Verordnung bestunden, cacb

welcher beim Überschreiten der tirenre im Grenzvcrkchr die Ü0«r-

(chreitcnden keine deut«chen SeheidoniriaieD, sondern nnr Gold-

uad Tbilerstücke boi sich führen dürfen. Diese Verordnnng sei

nun wieder aufgefrischt worden und werde mit grofscr Slreog»

gehandhabt- Alle Diejenigen, welche lU ihrer LegitimatioB die «OB

dem preofsiscben I.nndrsths.imt ausgestellten Grenzkarten vorteigea

müssen, werden vor ihrem Kiniriit in kufsUnd von dem an der

Grenze postirten Beamten gefragt, welche Geldsortcn sie bei tich

fObren, und zorückgewiesen, weou ihr ücldvorralh deutsche Sekeide-

mftaaab ja ealbat ailbem« FÜnfmarkstOeke aofweiat
Dab «Bier aolcbes UmsUnden der Arbeiter aar in «irkilth

driamdem PiüeB ?a« aaiaa« Balbpab Oebnoah
dar Haad, deaa abgraakHi m der Leiehtli^
voa NahniBgtailtdB M» dea benaehbartaa narficl .

beatehen ani den Oreatwerkea ausgiebig« n«rifiltBl|aB tw Ai^
nähme der Arbeiter. S« sind beiapialawaiBa anf d« blbariBa
Hütte — und ähnlich liegen die VerbUtaiBae aadl aaf tuhiW
hier in Betracht kommenden WatlcaB, — ein Seblafhaia Bli.li
grSfsere uud kleinere Familienhinaair Ar 370 PetaoieB nd Vi*

milien vorhandea, welcbealobt aurMareiebeB die
i

IftadUcbea, aoBdan meh einaa TkaU (

unterzubringen. —

•} i>«r K^ijsng ist ia Balavia tJ idknb k 9»% kg, fai aataM
putzen MieiiefUmJiaebbdiaialmaBMbr cdarabmmöliar. VHgW«**
Jedsidi die Naclischrifu
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lipon, OiB» it» CaatttlTHtiM Kr. 40.

F.ifrii; l.>ctrfilil man das Surhen nach dvn Ausliiiittei n. In

rulcn hal)i-n di« JuciMhcf» an nlli! Bör{;er»eistt'r iiini Gi-i]!<'iTi(ii>-

Mip'.i: (li-D B«fclil orla«Sk:n. im L.iulV- voi! ]«> Tni^'r-ü i-in V<-rji'ii-l]ii:fs

(i<ii- liusUndischro l'a(erlb»u«n, Rekhi' iu Jiu Gruben und Fabriken
ihres GebicU arheileo, einzosenden. Da» VcrxricliuiTs mufiite Vor-
uud Zuuamen, Altvr, Bckanntoirs, n«siehSft)fun|[; nnd H^h« de«
Lohns enthalten; auch ainfvte dunn iintfi?' beu wi-r icii, nh h'w Ihtiit;

oder verheirathct seien, ob eie Ktiidei bäuen, weaa ja, iu wtikbfm
Alter diese RtQnden nnd womit sie «ich eventuell be»ch&fligteo.

Auch Hollte in dieser T.i.ste vermerkt werden, ob die «iislSodischen

Dotartlianeo auf Grund eines ror dem Nolur oder privatim .ib((c-

«dkUttMaca Kontrakt«* ia Kufstand beschäftigt s«ioD, auf welche
Ztit diMcr KoBlnkt md w«Dn derselbe abgHchlMaen worden.

Amk ii den OitoM|ir»fiaun gingen tal Wafaug der Qonver-
num HU da« «imalm HtiptaiBiiaagarialrtaa itomtliciMa Guu-
poliieieii nnd OenwtDdevarwaltiiBgtiiVonehiinM ta^bhraan 14Tagen
ansflndig lo machen, wieviel AnalSnder stcb auf den Gdtara and
ID den Gebinden (Bauernhfifi'n) ihrer betreiTenden Retirk« aafbaltea,
welchen Staaten die Fremden angehören, auf welche LeKitimationeo
bin sie ihren Aufenthalt hier genommen und womit dieselben sieh

beschSfligoD, desgleichen, üb sie Immobilicnbcsitz. als Ackerland,
Gobiude, Fabriken usw. inne haben, ob sie Erbbe«iticr oder
Ptchler aind, und auf welche Fristen ihre etwaigen Kontrakte ge-

Mchloasen wSren. Diese NaebfonebDDK«n sollten mit iufsorsler

Gewissenhaftigkeit und Strenge aasgeföhrt werden. Es soll sich

dabei herausgestellt haben, dafs weitaus die grOfste Anzahl der
Aii<ISnr)er auf den Privatgfiton dei Edallaota kbea. iiamoDtUch
soll >.-!. ^jclo rrivat-FdralMrattd TarwaUargabaa, dieoielrtntaiade
l"ntinlh.'iii'-u 8inH

Wur ühnt' die ürfordcrlichcn Lrpitimationen angilrolfcii wini,

verfallt der ge*vUlirM lu'stimiiitcu (.ti-laslrafLv und ttjcnsri Allr. rhc

solche Analänder ln'i si<-h aufpf-noninipn h.itifn- Wi-i-hncli t-'-.n Aus-
länder »«inen WoliKi rt, su h<it die bi tri fft ndo Gt;iiieindcvcrwaltUDg
i'.fm I{,i.iptiiiririihv>'Mr|iti' sofortige Mt.-l:iiiiif' vit machen, abaaav du
N^iiziuii tu Hill :i scf.:;!'! cticsn IJeh'rdi' m wciupn.

M;iU(iiK'':"ili >iuil dik- F;illi'. diu iii dui Bliitlvrii uniieldet

wtirJeD, lu wclcbt'U LeuU, dtü iAnn Uog üü Oii uuii Sk'IU- ea-
lebt haben, sich nun auf eioraal aufgescheucht sehen. In cint-r

Gemeinde t. B. in Kurland lebt seit eiaer Rühe von Jahicu «.ia

abeoaligw livUndbchcr Kl^bdigcr mit aeiaar Pfau nnd mehreren

Kiadeni, denen tia gewlMcr Makel aabaltet, da aia einer .Zivilehe"

tatapfoaMi aind. Dar GamaiadcUtaftt find nm ftarana, dafe die

Fraa tuglaieb Anaiindaiia ad, nnd da in Rafdaad dto Zifilaha

kabM CMwUlicbe Kraft nad Oilückait bat, alblto «r die Kader
daa 8bad* nnd dar Kaliaaallllt dar MnUai in, nnd aMiila aie

auch Ar Äoalinder. Er fordert nun von der armen Prav die eat-

apreebend« Legitimation nnd giebt ihr zu deren Beechaffung onr
eine sehr kurze Frist, ohne dafs die Frsn weifa, wie nnd woher
»io ein solches Papier beschaffen »oll. Uaiw4>ifelhaft wird diese An-

Selegcnhi'il noch durch viele Instanzen laufen, und wer wcifs, wie

oheo Ortes erxt zur EnUcheidung kommen.
Anfangs verlautete viel von aiaascnhafton Ausweisungen, denen

naoieuüich Inhaber prcufslaeber Pisse, — d. h. also Preufaen,

welche sich gesch&ftjihalber in Rofsland aufhalten oder sich dort

oicdergelassen haben, — ausgesetzt seien. Die harte, durch nicht«

gerechlfcr^Rtf Msr^r^pi»! traf vielfach Leute, die sich nicht im
Mindcsttn um l'<ütik i;vki)mmert hatten, vom Kommis bis zam
Kellner, m.ui l''iiMil.dn'."j,t.Tr und GrnnftKesitrfr hii« 7!ira Bauern.

Dabei wunltu, wie d.r .Niirddiu'.Hchfn /ii:uni;* aus W.irschau ge-

schrieben ist, die Gesuche vuu d>.^u l.i<-uts, bou, um Aufnahme in

den russischen Untertbanenverband znui Iheil :i)'S<:liluKi|L: bescbieden,

daraater einzelne von Personen, nulche wahrend deti Aufstandes

vou iHi',:; und bis jetzt sieh von jedem polnischen Einflufs fern

geballen hatten. T>if« Polen kdnnen denselben ihre regierungs-

freundliche llaltintf; ut> )it xvT^eihen und suchen sie nuti r.u vcr

dächtigen, nampü'lirli ind. in sie dieselben durch geheime aoftnyiue

Aiizcigtiu uls diut.s li>' Spione denunziren. Und die Uussen sind

bei dur licuiigeo deutscb-feindlicben Stimmung nur mehr wie je

bereit, diesen Oeanasiatioaoa QehSr an aeiieBkea und Folge an
e«httn. lu letaler Zeil Irammea beaoadera viele Deotaobe ana

Wolhjrniaa dwA Waiadmn, nn «iadar nadt Dnotaebland «utdi-
aBtiahan. 81« aebtlden dan Aninfbalt Ar Dentaoba in Jenen Oa-
nmdon ala tabwiaiig und palalieh. — D)a vailMn meiaten von
ihnen gchdian deaa BaHemaUada an, «ad berichten, dah Ihnen

riaa VaillagerBBg ihrer Pachtkoni rakte nicht mehr tageetanden,

die An^hmag von aogonannten gZeitkinfen" aber verweigert warda.

Den deutschen LahlMa, wdobe sie auf ihre Kosten aus Deut«ch-

tand hfitlen kommen iaaaca, habe man nun vorgeschrielHsn, ein

liraninnian n nachoa aad in niaaischer Sprach« au
Dicaa deatachea Bavem Mhren mrät Wagen «ad

Pferde mit sicli. mit ibrcn II.ibsidi^iki'iltTi bcluiien, Mauch'- siiiti'r

ihnen wollfTi ns<'h dem l'osiiiscben gehen, um »ii'h auf dr-n ao-

(('•kiitift<'u p'_>;iii'-('hcn LändiTiden kblonisiren ta lassen. Ks ist

überaus erfreulich aus iUrlin /ii vernehmen, dafs dort iu der Tbat
das Bestreben herrscht, dii><io rückliuflge Emigranten-Bewegung in

d^uUeh-nstionalem Interesse zur Verwendung »u brioeea und den
lüi:hti;'fi! I'.lcni'Tilen unter ihnen i:i Pus'H und Wistpri'ufscn. wdhcr
viele ju suuiiineu. f!rf.'i<n einen bestiminteu l'arbtiin« Ln^id auf di-ni

zu Aiisiedliin|/s?wri-keii .cuilekauftfii (intirii rdniui äuun'n.

Auch die „Vml' bringt eiue Shuiiehe Nui;liricbt. Ihr wird aus

Warschau geschrieben, dafs in dieses Tagen dort 1<J deotaebe Kolo-
nistenfamilion aus Wolhynicn angekemman »eieu, die nach DeotatA-
land sartainOgeB. Kara nach daa Bilafa d«a Hln-Ukases hatten

sieh dieaalben «n de« Fiialan Blamarak nm Satt gewandt, waa
sie tban aoiltaijinnm^ anita«iaian irtMha. DleAntuwiJnjitatak
sie aolllaB in WaiadH« balm danlidan 0«M(al4Cananl alch TüT'

haitnagmaiaaogaa «iahalen. Diaatr «laa ihaea die Maiaabronl»
Konin—Pnaen aa. Ia Ftoaen aollen rie md bei der KolohiaafiMa-
Kommission melden, die noch Parzellen a 100 Morgen zu ver-

geben bJtle.

Ganz &hn1ich wie der .Norddeutschen Allgemeinen Zeitung*'

aus Warschau, wird dem „Warschauer Dnewnilc" aus Mlawa ge-

schrieben, dafs im Laufe des Mai gegen 100 deutsche Familien im
Bezirk der Grenzwache von Mlawa die Grenze passirt bitten, am
nach Preufsen zurückzukehren. Zumeist seien aie aus Woihfnien
gekommen und alle gesunde und kriflige Leute gewesen. Cberbaupt

herrsche in Folge des neueo GesHfe« Aber di" Ausländer tinipr

der deutschen BevölkoniuK, lipsondcrs in» W'ji'di>tdi{-biet . groTse

Atifr<»ei>«p Vinlf« woüteu nur ihr fietreide einlieimsen uod dann
.i'.ii'h iluf^land verl.js^en

[•afs lü'.iii in Drnts'-ldiiüd i-'-luch tiirlit alle üus KulslÄnd Aus-

i;i'W::>«..-ii.-i; 'iLrie W'i ii. rrs !i-,lfuininit, 7."it;t i'ini' Veriüi'unc. (Üp d.T

Laridr.it h d.-s Kriüse-^ .^iiiirsburj; in West - l'r<'ur><fri im dorliein

Kr>-'ivM,itl erlassen haben sul! und dl" rdse laut-t: ,Ks ist ni let/t.-r

Zeit w;t"!i rlii>U vorRplc n in m e n , d.ifs die ruftsistliru iieliör.lrn I,i-ut<-,

von denen si.' i'iiii. lirn-ui. sie seien preufsische rnti itlianen, f>bni'

weiterts ubur die tireuzo m li;eSi>n. GrundsStziicli dail Niemaud
die (;r,mze nberschrcilen, drr r.iri.t entweder einen Pafs oder einen

(jicutiegiliuatioasechein oder »ul'em er aus Rubland ausge-

wiesen ist — einen Annahmcscbeia von einer imnMaohaa BohSnle
vor)eeig«n kann. Di« 0(t»beherden, towia dU HMtan Ganadarataa

weiaa ich an, all« Leale, di« nitht ia diaaar Waiaa ladUmirt aind,

gleteheial ob da IkelwUliig adnr ia Folg« ei«ea Aaa««ia«Bgah«Mi|a
einer nvMiarhea KbQrdto die Orens« Abarachreilea, am Oreasdhor.

gange la erhiadem «nd «reatnetl awangaweiae anf rnaeiacbe* Ge-
biet zurfickzuse.haffeo. In jedem einzelnen Falle IM aÜT acUanalgat
Anzeige zu erstatten. Strafsbnrg, den 2ä. Juli 18ST. DerLaadiatlk

Wie andere Bl&tler mittheilen, hat der Gouverneur tob 8a*
waiki mitteis Zirkntarschreibens den LokalbebCrden vorgesehriehaa,

in offiziellen Papieren und Akten nicht diejenigen BflnennuBgeo

zu gebrauchen, welche die deutschen Kolonisten vielfach den Ort>-

Schäften bcigfMst hsbeu, sondern dieselben mit ihren früheren

slaviüchen Nanu n i.u benennen.

Zahlreicher als die Kückwanderer sind aber die Dortbleibenden

und die, um dortbleibea zu kOnnen, die russische Unterthauscbafl

Nachsnettcnden. Nicht immer ist das tftcht. Seit dem Eraehmnen
des L'kaoes über den Ankauf von I.andtjesitz durcli Ausländer,

verlangen wie der . Wiirsrtiauer Dnewnik" schreibt, die Notari.' tieirü

Aufsetzen der Verkuufsakte ein Zeugnifs der VerwaltunKsljolj'lrde

darflbcr, dafs der KKufcr russischer Unterlhan seL Da aber die

Behörden in dieser Hinsicht keinen Hinweis haben, iii;>e|jen sie

Schwierigkeiten bei der Ausstellung solcher von den I^uLnren ge-

forderten Zeugnisse- .\us diefer Veranlassung bat eine der Guu-

verDemenlsvorwaltunKen den Vurseliiag gemacht, den Wojls uud
Biiricermeistern das Kei bt tm erlheilen, sdlcliu Besebfinigungcn aus-

zu.<>t«Ilen, welche jedoch vuu dem Kifisamtc: auf Grund eines zweiten

Exemplars der Bevölkerungsbücher, welches sich im KreiabAreaa

befindet, beslStigt werden müfsten. Im Fall dieses Zeuguib eiacm
Notar in einem andern Guuveraement vorgeiagt werden aottM, nlb
die Unteraehillt des Kreiscbefs wiederum ron d«r OnaTanananti»
verwalbangbeaehelaigt wenien.

Dar barsch. Dnewnik* bemerkt allerding« berabigend, RuHa-

l«ttd denke aieht dttan, «Im thiMdaeba Ibnar'nm aidi aafanflknn
aad ohrliehar ftamder Arbeit die Thore aa Tencblieben. Dem itt

jedoch die Tendenz gegenfiberzustellen, welche in dem tu erwarteSp

den Gesetz aber Naluralisining von Anslindem vorsnberrsciMia

scheint. Als seiner Zeit der damalige Ministor des Innern, I gnatjo«,
diese Frage anregte, war blos die K«de davon, Ausliodan mr
oatar dar Bedingaag der Natazaliairaag Immohilieaerwerb tn

Oegeawiitig aber gawiaat aa den Aaacboia, dab dieiar
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Bediogtiat noch aodcr«

M, dar dtnaf «ufmerki
wwdtB mllaB. Kitko« war

difi RnidMid oam UBtirfkuitB

in Ha nmiidi« OBiwdii—whdt ««rd* d«r

tmSutt dar mpi. Anllad«* «Hltagia, doch ticktfm* Ut wkIu^
idH^Bltdi dit AadMtuir, iah 4|k tetionlittt TenilBlub in ]!••

iracbt kommt ud AwHadar alavtaliar Hnimili 4«vM >el»iMiUm
Verscbmcbcitiiff mit dar aiiiga1>om*B BarSlkamir «rwartiB

lifati deo Vorzag vor PerMoeo erbaltea. welch« vod AWUmmuDg
ItaBtaeli* tiiid.

Gegen die io Rufalaad t»e*teheDden antlftodUehen Handels*

und AklieogeselUcbaft«!! wird besonders streoge vorgcgaageu. Zur
nUcren KlaraU-llung der Frage, wie viel au»IJlodi»cbe OeselUcbaften

und mit wie zahlreicbetn Personal dieselben im russiiichca Reiche

«rbi'Iti'D, sind von den Gouverneuren eingehende AuskSofte einge-

zogen worden, uod diese KrhcliUDgiD sollen ergeben haben, daXs

IuiutIkiHi di r ru«siffhrn Gn-tutn viele •uaUiidiwh« Aktico-Gaaell-
.-cbaften euiiHit f-^ieu. v,e\eUe- dir zur Kicdarlaamit aifftTdatUclMR

Bedinguugeii K'"' nicht <-rfullt liaUtvo.

AI« eine .'cIcIh' A k uengeaellschart wurden im Gonverneun'nt

Petrikau in Polen iliv K ramsta'itcheD Werke und GrubeuäuUgcu
bexeicbnet, weJrb« ^\i:h luit der l.vploitirung von Steinkohlen und
Zink, sowie mit dor ik-rflflii.up von Manehincn !u dt-r N5b* der

Dörfer Zagorie und N^wka im Kr.-ise Rendiiii '
: In iliesm

Anlagen arbeiten üUci "JäUÜ ArbtiUr. U-Ji jibriicbL- l'insuU hc-

trägt 3 Millionen Kbl. Das Bestebeo der OeaelUcbaft datirt vom
Jahre lüHt. Dietelbe Gesellschaft besitzt in Sosoowice eine Fabrik

TOB Ziakvtira, welche «eit dam Jahn 1860 mit einem Jabre»-

nmaato t«d 180000 Rbl. mit M Aibeitera bcalekt. Wie die ,R«-
tiborer Zig.* mitthailt, ist daidi eigen ,miiaahan Olma*
lieben im dicaai WarkaD bcaabUügtaa dautaobai
AfMtan aalt dam 98. v. Mti. jadB kmm Thfl%|i«it «itd Afbait

aten^ od Aaas aufgegeben wordn, Polen aofort m ver-
lataea. Von «iaer aoleben Mabregel sollen die dentachen Beamten
ud Ärboiter der GrAflicb Ueoard scheu Werke in Siedlet nur

anitgeaommen worden sein, weil der General -Diloktoi dlcaer Go-
aallacbaft, Herr Mouve, die Aufuuiiuiu in den laaaiaeben Dattr.

Ibanenverband nachgeaucbt und erhalten hat. (Schivb

yer)li<htlguii«ee der Sellager StehlwBereaiadeetrie etltMe tftr aae-

liiakaa Praaaa, im Aosciiur« an dm taür.MdiaKBqMit* aatwshiia
Artikel fflter attstlndts^he Anklafceu ireKea deotad» Mirlkaiilea äiagea ma
ton l<*fr*un<lel«r Seite usehsletninli Ziikn fin;

.Kl'. Iii- (leulKcIli* llictuitixii- Wild \uü ili-n J all Ii i Miirii , 71 rur.i'iit 1 n Ii

engiiscbcn und friDiötiscIivo Zvituugeu uud iitibnckfiftm so »ehr ver<Ucht>gl,

»i* die .Sbliiifier Stiilil«ureoindu«trie. (jei;rn diese ricliteu sie fast foit-

«ätireni) AiitirllTi: und »«rfen den Solinger McnHerrathilkanli-ii vor, li«riihmte

eagHick« Tnulrmsrli« n»fhzutrh!i><en- — Tjuitfc Jahre h»t die Shcffielder

Sclmvlde<rvrllreu|^cindu^lrie dm WcUoiarkt fa«t nhne ausllndisebe Konkurreni

inn« ipfhnM, lüid e* hat f?<'liiii;c'ii ffi.jU--' Mülie ^:i'"jäb'. i-i'n lifse gevaltige

llidll^t^u :iii f/.uk'ni:tii'.'n. xUt itifr> li.iben <tii' Sullii);t;r K.-\S:;l(ai.E<i:i ciiclll dsdurcb

lu Weg« (>*br»(.'lit, >la(« tit N«iBen und >abrikieiclicn oagliscbcr Fabrikanlan
imiiiiten, »andern daireh BaiatillaaK haiiaiar Waam, daa eagHaeke ITakiliat

weil übcrtrL'ffeud.

CdiI «cdd licnic nocli bin iiod wiedrr Sulinger UerterwaartB mtt rn);-

lisfhen Etiqueltcs T«r>rheD, io den Jlondel komiBcn, no ist das nieht die

Schuld d' T s' i1i:i„:'r Kabrikanlen, wnderu » lic;:t dies luiiieiKl an den frol'neu

Bremer- m.il Hiiniburger-K\p<irleur«ii, welrlic dir Rtiiiarttiruni; Kennu Ti>riu-

•ctaretben |itl<^ci, und die, «eil «« früber too Shrftirld btoogen, (gewisser-

aiafsen aus Kon^crrstiamu^ enitliscbe iitiqnetlirani; irüDsctaen. Dies*

Elii|uette« tragen aber niemals den Namen eine« Sli«ffielder Falwikajilen, oder

das Wert SlivIGrld, Mindern nur: .Saptrior cullerv, made ot th* b*«l,

double rcüotd cs»t'9)ecr. — Ba irlre gevih im Interesse der deutschen
ludustiic «ünscbcnsücrtb, nenn auch die Kif rJc-Jrp auf di»«i» priglische

Ktiifueltiniog »eriit bieten und dem W^n^ I ! li r fi I rurr l al.i ika d.'n enl-

sprccbcDil die deutH-hcn Waaren nur mit deniäulicn Kti'naate» »crselicn licfnen.

Im Cbrigen sollten die englisihen Fsehblütler und ZeilunKeB. anitalt

in iuilM!|rründeler WeUe über die deutacheu Kabrikanlen boriailebeo , ihre

•tganan loduslriollen an»pornon, sich etwas mehr in dar Kau4 daa SehniiedeDs

and Kchicifens ru vervollkommneD, denn Schreiber dieses, der eehr oft

Shcftivldcr und Sniioger Waateo ueheiie^Liiud^i ?ii ü^-hei! tüid auchW prftdMI

Cielrgcnheit liattn, kntinlr »ich »teti unl tri; i Ii^mt lii r.iiL'i iiiiuig tagtn, Üb
die er»ter«n im Vergleich »u den letrlwa ,mcre drng" waren."

Anmerkung der lirdaktinu. I>« die deutschen Fat>ril>nli Ki'.ir

als die enslischrn Bind, ia hnndclu iin^rc Kihrikantcn «ehr unrcclit, «eoii

•ic den l'rüpruni; der Waare dureb euglisch«' ßeielcbuiin^cn verdrrken.

Offen ist dies Vurfahrcn nieht. l»le Aufprägu»'.' deuUcber Namen und
Worte mag vorüb?ig^ehcnd einiirc N'nchtbeik 1i >*<' n, auf die Dauer aber sicher

ni<-kt. Die Marken (teutieber Bleistifte, Biere, Foneilaniraaren , Walea,
L^hte MX*, bätteo ^il1ilr niclil d-n Wfltrut und Weltmarkt i nrhfr', wenn
kie unter au«lümli»< in r 11.il' 1:1 rrsi-liic;ic'i wären. Ks »kre Sa- l.t d«i b .itjii-

kanten gewesen, auf ihren Hetcicbnungeu uud Uarkan zu beharren, und
4«n Sa|ieftc«r(a w aiUifen, Mb aar m die Vam «u babea Mi.

Asien.
Ein« Reise durch die Maadtehurei.

Von H. K. ¥. .linici in lloralmy.

Hei der Rrofaen Bedentnng, welche onset Handel mit de» obiiwiatiachen

Undern in den leisten Jahren gewannen, sind aUe Naebriehten. «elabe nna
mit dem Weueo dcrsellten Itekaont machen, mit Freude tu beitrüban, aaaMBt-

lieh «okbr, welche sich auf ein Oebiet beliehen, io das ni>cb selten Europier

eingedrungen sind, und über welches vir also im Oanien noch »ehr därftig

unterrichtet »ind .S'ul.!i«8 Gebiet aber ist e«, io da« <itis der iiSi.dif(il|:fnde

Vortrair führt, dm «:r in freier CheraeliUiis; und mit Kurvim»; unwfM-ni-

lichcr .Stellen dem Sepiemberheft der «Proceedinga »f Ihe Hojal Oeographieal

Society and Monthly Rerord of Qeogiaphy* io I.vnden entnehwaa
Die Mandwhurei ist jener Tbell der TaUrei, welcher de« aoidtaiiiebeB

Winkel des chinesischen KeichcK einnimmt und im Norden uod Osten von

RuTsland, im Süden «on Korea, dem Oelben Heer und dem Öolf von l.iau-

\nut! I i'i-reiiii »ud. IVr N'jroe bedeutet »Land di'r läindifliu Tntareo",

r.ni iiiiiris iiic in lii-m wi ürii .^iiine, in dem Fremde i^.n »iiwcndf u, litstiudon.

üeleiieutticti wird aueb wobl «lor Ausdruck Schinking, welcher eigentUih nur
die Obersctzuog des Uandschu- Wortes Nukdan, d. b. .Mihaada Baairtllad«'

ist, ton den Cbinmen mif daa gante Land von der 8r» Ue tum Aianr aaa^

gedehnt, aber der gewühnlicbe Name ist Tuog-tan-seheng oder .die drei

rötlichen Provintfu', d. h. Liau-tnog im Süden, deren Hauptstadt Mnkdeo
i»t, Kinn ii, dt-r Mi;l,' mll d.-r riainit'^t.idl flci tinn Namra«, »laiS die rrntini

Heluni-kiariiJ ivlrr ,»rlli«iir/iT ltr»rll('Ii>It01ll" ( Üc {-hiüf-^i-w^hr l!iii,'i( liliilliu

für Amur) im Nunkii mit üei liau|it*t«>lt Tsitaihar. Liau-tung, ntetir iinter

den Namen Fäoctlen (d. h. .vom Himmel mwdait*, d* die gagamailUgO
Dynaxtie von diirt stammt) bekannt, ist dicht bevölkert, ihre BisTChaandialt

wird auf 12 hh IS Millionen goschätit, während Eirin ca. 8 aad Taltaihar

ca. 2 Millionen Rinwohaer bat. Du ToUlareal der Uandbehnfai ^MhliaSi^
ti.di I iTM'i. Thi-:<t's der Slongolei, «eiche tu Tiitsibtr gehirl,

mii»'' .ngh-..^h,- (.»liodratioeilen. IH alM gilftar ala Öilaiiälcb, Qoi

und iriaud itiumiueogenammen.
Obgleich dort dieselben Oesetie gehen, wie in China ond

in deo tirilislrterrn Tbeilen such die iCi«ilier«altung nach Art der ebiaeeiaBbaa

orgaoisirt ist, so trlgt die gsaia AdariatMiatien doch einen hcrmraceiid

mililkriachen Charakter, und sind aaBeadieh alle lu'iliereo Amter mit Mand-
M'ku oriiziereu bcs«tit. Die Ciourerneure oder Tstar Oenwäle d<ir r-iitn-hiPn

Protioien führten früher den glc;i:ii-i Ti'.il, vi/. Kii:u' k.in ' lii.ii-);-: liuu

aber seit einigen Jahren wurde dem (louferneur ron Mukden der boch-

klin^ende Titel Tsung iu, d. h. Generalgouveroeur beigelegt und erdeaaadam
bniden aouvemruren Torg»!»e|jl- Br war bis zum Jahre I8Ä5 Mwobl Hiebst,

kommsodirender als Cbef der Zivilverwaltang, im November des genannten

Jahres wurde aber ein beeonderer HüchstkommandlTeoder, Namens Hu er-

naout, um die bewafTrm'.t Mm-ht iIit iJ»oilM'bi.ifei lu riv,rj;irr»iri-ij. In der

Provinz F<'ug-Iien s.:id di? J'ind und liisdt- dci Uftiiierc und id-r /nil-

bcamlen genau diesellMiu «ic im ei|^nth(tieiu t'hina. Nur in den suCten-

liei;cDden Dittriklen des Zentrum« und des Nordeal liad asHMlifCba and
Zirilfunktionen in dLti>elbeu Personen vereinigt.

F.'og-tirn grenzt ao die Provinz Thihll (np. Tsrbili), in der Peking liegt, und
int schon immer verhiftnifsmürsig eiviliairt gewesen; Jabrhanderle Uag war es

Korw, linmali. fiDetn kiicir(iiK'h*n und triüchti^cn StaAlr üMtriwurfi'n , «rit

detc .'ahiliuiuli'il dojfev;»-!; Kriiüil f5, eine ktiric Zeit .'iuR;ii'Eii>iDDi<in , xvi

Ckina. \Hu Iwideu «uderu l'roviuxeu ksmeo «r«l li-H, .^1? dii- Maiidüchu^ du
chinesische Keich eroberten, unter die direkte Uivrscbali kmg Uii

ihrer :|i4rlieben Beiülkeruug wareo sie bin zum Aofaog de» gc^ .rutJutlgru

Jahrbanderts weiter nicht» aln ein Uebuugtfeld für tatarische Soldateu und
eta Deportatiunsort für Vcrbrorhcr. und erst seit 1820 i«t es Koleiiliten ge-

»IstlH ircTd^'n, d u; n-cdei-tiiliis'ini , doch waren Lc'i'';i imil Kiiri-nlhum

noch )nt:ce uiiMi^i r, iiiil.i di.- Krilwiekelung des weiten (ieliieSes eine

äusserst langsame war. ii) Jahren sind allerdings groisere Fortachritle

geaiadrt wenlen, doch werden Kirio und Taitsibar noch immer als eine Art

botsnyBai fät Mandarinen von schlechter Aufführung benutzt, was zur Folge

bat, dsTs die Verwaltung schwach und korrumpirt und das Land mit Per-

«ooeti von büurtigem Charakter wahrhaft überschwemmt ist.

Dir Mn.'iilM'liuri'; i^; . III »legend UochUnd, ein Land mit Ciet lrfcn und
Str'miü. V\ "ildijiu iiiid Süm| flu. Iter gaote Süden und Oster: i>t mit Hügel
ketttru durchiugcii, deren Käinme und Abhänge mit dichtem Waid betkuuclen

sind uod den Nomsn Chang-pai-Chan d. h. .lange weisse Berge* oder den
gleichbedeuieaden Mandschuoamen .Sbaa-alin führen. Die Bergbawohiur
geben indefs jeder ij)>itze einen besonderen Namen, so dafs jener Aasdruck
nur den lliiuplgebirgszug bezeichnet. Derselbe ist wenig zusamoeobäageod
und bildet cii.i-U Tlieil der 3CX1 bi. GCW Ii;du'U »ulViti^sclicu !*f-

hebuogeß, utd- Lt.- ^u li Sü li-ii Wfit i.u- li K u.'.^ liiut'i:i und im .N iriiLa l-i.-i

in die niui<ehi- ti««|>r<ivitiic lua o< liuloltiKheii Heer liiuauf eiatreeiieit. i>»s

eiaiige ebene Land licet in dem vom Flurse I.isu bewisscrten Alluvialgebiet

der Provinz Feng-tien und ferner io den oördlichen und westlichen Thcileo

von Kirin, wo der Noani das moogolisrhe Sieppenlaad Itewkssert.

Die Hanptflöaae sind: der Liau, der Yalu oder Ai Cbiaog, der Sungari
od<r S ii:l' hvta CniaiiK. der N.j-.mi. der Uurka oder Mi;täu Chiang und der
Us,mi:l, Ii. i I mu eiii.-.|inii;t m il.-i MoBgolei rnid ÜiLdsl iu den Oolf von

Liau-tuug nahe dem Hafen tdii Nmwcbwang. Die andern Eüstsnllüsse ent-

•prittgea nicht femi von einander im Oh'ang-pai-Gebir^e, und liicfst von
ihnen der Ttdu «eatlieh io das gelb« Meer, der Turnen in das Japanische
Heer. Beide bilden einen Theil der Grenze zwischen der Uanilschurei und
Korea. Der Sungari Ist der bei weitem gröfiite Kinfa des Landes. Hr wird bis

I Kirin mit .•Turv.'ii ri.>.-hin;ki-n befahren und flicTsr in lieti Amiif. Von Nitfdeu

her nimuit er iivu Ni.wmi, ^>i]l Süden her deu M\jt.i:i c hiang auf.

Auf die Geschichte der kleadaobuiei künnen wir nur kurz tingabea.
Wie aatam aialhal, lit dimta Land die Wiege dar chiaaaiaehia DjiMtie
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ilr.4 wiinli' y'\i::\:: frülirT «^-liori inr. HaI duroll ijt'- Ii;'» ü I: n- r rr- . -fl I .rii. dit

T«i*r«D, rraiwrt Ktw« 100 Jahn; vor Wilhflni iltnD Kröbern ftcl ein
[

SbiMi, Kfllm («liannt. in (.'bin« »in, b«iiitchtii;te sich den Thron«« und
|

kfto aigh den Titel I.lau, wie mui «äst, ntcli dem gl«irhuaialKi>n Flufa in :

W»f-tJ«B, M. N«fh wcniljer »U 200 Jahrrn wurd« »r Ton dtm »u» drnrlli«n i

0«f*nd atitmiDtnikn N»ti-chin, welche sich selbst Kin, d. h. «goldene l>jr-
i

n««t!>* r«imf»n !md im dreiiehnten j9tir<iiiR(1»Tl <lh«D|this Kbao, d»r ;

.i?i"nf;oi;--f *itti Di'irätel der Well", ul iTunn Ich «ur lon, vertrieben, liejten '

Knd« äta 14. Jaiirtinadrrto isar^teD die Mongolen den Ohinricn wrielicn, 1

welch« lettUvren die Hliur-l*Tiia«tie KTÖiidelen, die SUO Jahre gehertsrht hat,
|

um dann der («neow&rtif^n Tataren-Dynastie Plati lu macheD. China ist

ab» W. 600 Jahre während der lelxleii 9 Jahrhnoderle ««» Kreniden re|;ler1 I

«4n)«n. Seine Geiehieht« i»t die der melalen orienlalinrhen Monarfhien.
j

Kin iB*i"!itif*f r SiMnni \m'-t cintm nJi^liliffiL IMtiifr fiiilo-t 'hs Lviil iinsl

S^^ll1•^n^^ kt itci^r nzni fi"il w^^iTcnii liU'^rfTtT < fi-ripnitii-'rn-n, ! -kMi JIül-Ii

niid nM:b d«r l.nxn« am tio(* einsciilrKlit uml mit der znnrhairndeD An*-
j

schveifxng und BntneTTung der He<;iereoden die Vervaltuni; vemacbllaigt
wird, und d«r Stnn der Dynaülie dann nur noch eine Frage der K«it Iit. '

So war f» im Jahre Iß43, al* der letrte Minf-Kaiser auf dem Throne «fs-

Kio fremeiaer lUuber, Namens 1. l-l»u-chnnjr, errepte «ine erfolpreirh«

Rfbclüivi! -ifltl UflliDi Pellin;;. Ik'r Kaiser endete A\if:h ?'l'isUi)ütl un'.l Htr ,

ki-l.i-ll nahm Kf'.n-:! l'hil.-. Mcj- l»:uni waren die N'^-rlifilüiiM-i' li ii Mxuil-.rüiis
I

fOBitti^. k;twa ttU Mir« vor tiein fall der Minpo natu> nich mo IlüDptling

aam Herrseber eines m&ehtigen Staates aufju^eschwungen. indcra er die rer- 1

•cUedenen nürdliehen Tataronstlinne besiegt und seinem Rzenter nnter-
|

r Wer« Nurh-ho-ehih and lebte in einem Thale SO engl.

I ton Hnkden nnd 60 Meilen ton der damaligen chinofischen I

Orenie. we er nr»pTürif;lKlj -nu i'tifi *! bis 7 llrlrü' PCifir 5i?ir>«hte. Sein
i

\;ilt-r iirul sfiii f. iri.-Uvatrr narf-n ^liin h ttii:^ri i-iii w in I pri.li- n Mattditchn an

die Chinesen Ttriatiien wortlen. «nd um sie la iiicfaeu ssicuielt« Nnih-ho-
ehih eine Schaar waffenl^undi^r Mftnner um aieh und grilT die SUmme, lu

dctten aieh der VerrStber Kelläehtet, einen nach dem andern an. Von Sieg

glu W XU Sieg, bis «r «leb tum llerrsrher der ganten anrserbalh der clii-

«Mwniifti Orenie gelegenen Mainfscburei emporgesebwurgen halle. Rr yuclite

elf!« fiite Vef«3l1u!i.- fi*iiii»t*Hpr- nnd ^e«r!|,-.:ll,||. srim- I.snijaff -ile iura

erstni MliI in-t i-inf-rii Ci'sr-!int'^v:i<-ii Al;ili:il-i't Kiiiilirh fnlil!«' vm-;i xtn-U

genug. Hin i'btna angreifen in k<~>an«n, und bei cciiu-ia im Jahre Ifi^S er-

folgten Tode war er bereits Herr der ganren chine^sehen Pcoiini Feug-tien.

8«Id Nachfolger aettle den Kampf mit China bi« f.nm Sturt der Hing - I>y-

MM« lerti MI dtr Kni^i-r ;t,,ij Herrneher an der Mandschu-<iren<« er-

litnW Wll-Mli-kVti sruH 1 ''^<-lnaligen Feind aufforderte, in ihm in

knmraen, om seinen »erstorbenen Herrn ;u i- Iii ii H i li. fffent folgte der

Uaiid4ihu der AnHordemsg, und im -lali-i- U l i wird i'.:r ji-'Tige l)yna.4tie

ia der P«n«o «tnes •«rhstjUirigen Knaben, eire» Knkel« lon Knrh-ho-chib,
fNklMM.

KaMMMi wurde die Handaehtirei nneh der Kinitabn» von Peking das

P^d der Rekrutlmng für das kataerliche Bmt, wadvnk Ria Uns iMstan

RInle« bemnbt wurde nnd unendlich litt. Rnl «eiimr Z«ft bat fleh dia

B«T»Ikenin? JarcS Zinrsilcriin» i:m Chinesen iiif\vr v»Tme^'» 'im! iwar
1

Im diCM /ii»iiiiiUrtin(r i'iiii' s" ?1iii Ke gewesen, <faifs ai:f einen >ls-i l<i liii ra I

tMM% CblDCsen koronien l^aiii alle speiiellen U«ii<lsK:hu-ttel>rauelie sind

lUkhuiWaa, der Tatar ist ans der Arm«« verschwunden, nnd seine Sprache

wird mir aaeh in entfernten Tbllem gesprorben. Vor iwei Jahren inafsten

zwei lltndachulehrer tou Peking nacb Kirln hernfen «erden, da die wenig«n

Maadschns, welche noch einig* Kenntnifs von ihrer eigenen .Sprache hatten,

d»9el1>«1 al« Äffentlwhe f?rbrf^Vr »tit.'»>!t»ll! »»r.'ri. Mit tIm Siinirtie «•!!<)

nuch ilif^ ni^n-lHi-liurisohK-rj Hu. hs:aheiiK«?ich-'ri sfin-Mieuiid' ri iiriii woi dpn länTi'^i

di« KhwarftlUgen chinesischen Rlerogljpben envln. Auhcrlirli nnterächeidcn

d«a atgtlrtllCMB CWlies«n sehr wenig Sic »i«d

TMi OaalcIlMiHfe«. tnll dtukelrothsa Wanscn, haben

•dirtfiiabeMla Anftn.

BSd-Amerlkii.
OiaBraslllMcr am ItipMi und die Arbritarftrage. i,'i)rii;iDa]Uericht

*<Ma August 1887.) Kevor die deutscbe Kolonisation biü uach dem Itapocii-

Ibal «ONfaM, halten sich längs de« PIuiui-s, znnieisl IM dawc» rL-cJilcni

Ofkr, «läa Anuhl Rraxilianer oiedrrgrlassrn, auf ilrren fawMfUichen l'm-

gmg di« neusrift-sif l|.l;i«n fi.«iitsfhen vielfach »B?"»ir«en waren. Es dörfte

daher von Iriiiriv.H- s,?iii, über den Charakter der-elfvti K nigea tu erfahren.

Wenn ich den Vemica mache, dieaem Interesse durch i»arl«gung meiner in

dieser Hjnsic)it gemarhten Krfahrangcn tu dienen, so miVbt« ich von vorn-

bereili scharf betonen, dafs es ein gani eng uiagrcniler Kreis von Brasi-

liaaan ist, den ich kennen gelernt habe. Wenn auch iiirht aiiinnehmen

fei, daf* die Charakiereigmthümlichkeiti'n der in anderen Tbeilrn Krasilirns

unter ftfichm VcThriltriissi-n wohnenden Krasilianer »i ii lii-n-n thr hier

letjciiiion »c'i..Titlii'5i hir-lfn i«t, s« würdo es »fhor- fiii M-fr'il^'T

atfn, wollle man von dem Charakter der LandbevölkeimiK tun llApocü auf

dta dar Batölkerung einer an kWtMB Mailt wie Joinvilte e* ist, sclilirften,

Oi üaaiiu Stidte und andere NattonaliUtenroisrbnnircn , als sie sich hier

Unden, därften in dieser l)«iiehung noch erheblich grüstere Verschiedenheiten

iMTVOrmfen.
Hetrachten wir lunkcbst it> R.-«irl ilflii-iiTir 'icf HpK'lkcninj»: ih w^r-!

nns am besten das Venitjindnirs fiir ilirm rhn-nkif-r orMTupn. Iiio UriMÜs-ici

am obfrran Itapocü haben nur zwei Kulturen, die sie in grüfserem l'mfange

Mnlbm, dte de« Znck«millia uad di« de« Mandloera. Aus ersterem wird

dar Zttckar in «ehr primHhrir Walle hatgailelli. Ia bölaerneD, tod i«ei

OahaaB- lMiH0aD PniUDt utod ilar ftA auinpipfallil uid aatiiiiB In

lidwo tiVMnwa KmhIk tor aictm ttawibna bb n

l-j ilii s. i:i /, i.t i-ilf w .ri'. er in ausjjehühlte ßaumitniuoie ge-
scliättet, woselbst er innerhalb H Stunden xu einer festen, aber no^h sehr
f«nchten nnd schmierigen Masse erstarrt IHs Trocknen deniel1>en geschieht
je nach dein Charakter des Mannes ia verschieden sorgsamer Wels«. Uancbc
trocknen ihn auf fladNU Uatan an dar Saaaa, ander« «ebdttaa ibn In
tiefe, nach noten icbiBUer werdend«, alt U«hem verteilen« KUston rwfer i«
Körbe ans Tii,"isrir-ilir, ni«-i i'i-lrhen nun allmübllch ein dicker f rnip, Me-
lado genaiitii, tu-'iiii^tr irip r, lor inr Uaratelinng des Zuck«-! 1 1 i:u;ii<i-:n^*

(cachav») lieiiiitzi xird. Die Bearbeitung des Zuckerrohr« beginnt im Juni
nnd dauert bis in den September, maucbmal auch später, hinein.

Etwas kompllcirter wt das Verfahren, mittelst dessen aus der Uandiok-
wuntel die »ngenanntc Farinha gewonnen wird. Hie Wuneln mnij>en luenu
gescbabl und gewaschen werden, nm dann iu einer, sei es mit der Fland
nili-r .nit'^lif eine« Och>en getriebon^ii l!. il irti-i^hlne m Brei tiTi. l.i-n und
«oiluiiti tlijri-ii |-^'ilreme -Srhrwubeiipn'NM'i; v.i:i il-.rem .Saft befE'-i; !k wrriien.

Leti.tc>ifer llicist in «tuen Trog !atMgcbi>hltcr Ilaomatamn]). Hier iem sich

ein unter dem Namen (lomma bekanntei Stirkeraehl, aus welchem ander-

«krts die brasilianische Tapioca*} gewonnen wird, eine Indnslria, die am
Itapocü nnbekaniit ilt. I>er Inhalt der Prabköriw «iid nadi f«rbwi|«r
Durchticbang in ftadMlt Kupfcrkeaseln ;cum V«nlaiBfil«B gebraeltt.

Bohnen, Mais, Bataten, Mais «i.d amiore finhcimis^hi- OfTSrhi? werden
nur nelieulM-i in kaum nrnnens« itiIiptt. t'mf-.nj «n^-c iiniit , > .n Vu lijucht

kann man kaum reden, denn die l,«ute hailcn sich £«ar Kiudvieb, Pferde,

Schweine und lläbncr, überla.i»en sie al>er gewöhnlich eich selbst. Mt Tbiere

mÖMea «ich ibr FuUei auf alten Rottsen von selhit entxtandenen, seltener durch

AnpItHwag dar aogtnauilan Öramme künstlich angelegten Weiden suchen

nnd tnm dm AUIlSn der Znckerindustric leben; nur den Schweinen und
Hübnern wird, wenn er gerade vorhanden ist, Mai« gef-jUi-rt Die Anrahl

des Rindviehs ist eine iiufserst beschränkte nnd wini, lia Kill r nur selten

gemolken werden, nur der Fleischproduktion halber und <ut Zucht von

Zugochsen gehalten.

8«Imm au* dU»tm Bilde der kultnrellen Thltlgkeit der Brasilianer ist

ein CbanktoRog dtnaMan «nicbllicii: ihre lndi>lenr. l>ic ungemeine Fruelit-

baikcR das Landai alMltt ea aräea Bewohnern so unglaublich leicht, dnrdi

Anbau, betlcliungsweisc umfangreicheren Umbau einer RtiLf Iii -i 'fr K iUur-

gcwSchse ibr l.ebcn in einem angenehmen zu ge»l»lte!i fiuitin »ic ^uohr

Mai» in, «rirliTi sie nicht auf die Znckrrfabrikation mit aer öctifreine-

ma!>( oai'.^ :i b::iui <i- a und künnleo weit mehr, als jihrlich ein oder xwei

Schweine feit machen. Ent«chlüss«D »i« sich mr Kultur der Knollengewichse,

io könntva sia nabr Melkvieh baMaa trad ihren Kindviehiland überhaujrt

vergrnfkem. SlKiat die geringe Arbett, dt« Kühe des Abends lusammenzu*
ticib"ii, iii;i1 A'icTi:!« isnd Morgens «u iBellt?n. ist ilu cn in dcit meisten

Fi:ii'[i Mi i.i;!, .\u'-ll ill lias cwilte Klocritn i^t^ K:it,:iliaf ini-.-ü- l.rii.:ili':i sie

durch den Anbau solcber Koollengewäili-.-, «n ..«ni-Mi Brasliien »o iibernus

reich ist, etwa» .ibwechüching h'ingc^i Mii f.ner l.eidciiichaftlicbkeit, dia

ihre» Otoichrn kaum findet, sind die liirsigc -i Sirasilinncr dem Genufs d«|

KaliMa ergeben, w&hrvnd sie den sonst so beliebten Mate f'St ganz rer-

tdUBftben. Sellfst jetrt bei den hoben Rafteepreiseu — der Preis de» KaRbM
ist hier in lii.i-«i-r Zeit um das Iloppelte gestivgeu — geben -tif jc'il.'n Vir.1»m,

den MC rriiST:i;cn können, für Kaffee hin. Nun hal>en i< i I rut' Ii Ich A'i

hingen der den Südiand d« ilapociitbal einschliesscndcn Berge eine gani

vortügllcbe Kaffeelag«, aber nicht einmal den tum Hausgebrauch ni'ilbigtn

Kaffee bauen sich diese Kaffeeomancn selbst. Von Ciemäsebair ist natürlich

auch nicht die geringste Spur lu finden, obwohl doch gerade der üenufii

frischer (temäse för den tum gröfslen Theil auf tiockcn« Lebensmittel an-

g!"Birsi«n«i f'rwiMIer lon grOfstcm Itcii und sicher audi von gesun Ihcitlicher

Di«M! Indolent hat sich in Ko^a d«r deutaehen Einwanderung nur

wenig geändert. Seitdem die BraaUlMMT «lüaa, dafa die Deutschen VMh
nicJit nur gern trinken, sondern dtaaelb« auch (wiablen, lassen sich «Il«f

dinga einig« dentclben herbei, ihre Kühe xu melken; auch die grol»« Nach-

frag« nach Speck und Schweinefleisch hat «inen etwas vergrofaerten Anbau
von Mais meck» Mästung von .Schweinen iisr V>i!?r? f»f>hs»M Aflp-n Iii-«

geringe Aasdebnimg ihrer Wirthscbaflcn «nl-iiTtrhi li.-i SVi-ilim i.irSt licm

durch die deutsche F.Inwanderung geschaffenen Bedürfnifs, wofür der hin

und wieder eintretende Mangel ati den itothwendigiten LsbetumiUela dan
Rewei« liefert Hätten die Braalliaaar lur richtigen Zeit eine giabt

Anxahl junger Schweine auf^ekanil, IhiO tarn Anbau fcrticcii Länder nll

Mais bepllanit, oder auch allen bal der Zuckerfabrikation gewonnenen
Meladu, »latt il ii lu liii li:'lieen nnd schwer transpoitabeln Caschafs lu

verwajiilelii, mr M;i-IiiUk' Iii"- r Schweine verwandt, sie würden in den neuen

Kolonisten stet« willige Käufer gefunden haben- lirnn da die Fafarttrafse

nach JninvIH« noch immer nicht fertiggestellt und ihre Vollendung «aU
noch Moikate in Anspruch nehmen winl, so Ist eine regelinäCsIge SttMhr
viin frischem Fleisch noch ausgeschlossen. I>er Kobinist am Itapcicii |||

daher nur auf d-is tufällige Schlachten <i'-i am Itapocii cemirriicn Ochnan
n liT Kräh«, sowie auch »uf die lufnlligc Zufuhr von Hörrlleiscji ani."'wi<'»en.

mi'i h- v iu lii-n Tropeiros (Uesitrern vi>n Maulthiertruppen) des Hc Ii mi t. -

t>eiM)rgi wird, meistens jedoch nur dann, wenn dieselben in «Un Produkten

der Brasilianer, insWsnndere dem Zucker, «ja« gtnCfMbl« RkkÜMCht biban.

lüese Zufälligkeit der Versorgung bringt es nnn alt Mb, tkb aandnul
wochenlang kein Stück Flciscfi ta ü»fw& |aganian «Irdp da «a 4ai Man
Geschick gewöhnlich fügt, dafs amHi Jngd «M VhAlbnff fand» tn MMtn

V im HlM ;i, iriit in älinlicher Weise auch von den Bohnen. Das

reguerbilie Wetter, welches im rorigea Jahre bald Ba«b Ankunft der neiMen

•) Aber kein Arronroot-MeW,*!«
Ramlar (TMwtocha Afrlknltar Btvi 1l„ t»g. CM mi «9^ InttMkh ba-

lM«p4et werden tat.
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BXPOBT, OisHi 4m ^ptralwriM fOr Haodaligaofnplij* «Is. im
K.jliuii-l.Mi am lljii'n i ll^rr^rhle, hatle eiu i«<:bli<iti|(iM lireniiri. ii.'l limaeji

lUr RiMa«n uod (Umit «lu« rcchtieitigo PAantung der »vhvitniiu Kuhnen in

gwiiiniilmi UhImib |ebibd«rt. Im iber, vte in meioeoa iw«iun Beficli«

Mfem trwUnt, tum» hti d«n Bobscn die rieblif;« Pl!iu»2«it (8r d«a Kttta«

Muach}&)^«bend i»t, die Ernte der Uobncii auch ein« );avis«c Krfahning,

Duisentlicli heiilKlich dea Zci(|iuDkta der AberotuD); erfordert und diese den
dwNchpn Kn|«>iii»ti?is «»lÖTÜch noi'U felillc. *o kjim es, &m dtcwlUeu im
giiü.'.cii *tTiij^ l!i>trrii cMitiliT,. Alli'ii 'Jh'm'i-, ViTliriU:ii,i,'a gc^nüUer
Kar«n dl« UrasiliiDcr iio (p^osscn Vortheil. Sie hatten tetlife Kasson und

di« aälUf» IlMrvng in der lüütur tisd Emla der ItobMB; ti« «itüiuo,

fhb dnw dm Dvntaehtn muigeU*, Mbe», d»*« Leuten nit Ihm fUimn
nicht tut rechten Zeil fertif^ wurden, und murstcn bemerken, wie poh die

Nacbfrat;« nach Bohnen bei deiuell>en war. Troti aller dirter günstigen

IJnifttMde hat d;>' KiiUiir d«r BohiMO b«i dvb BrwiUiuMnt kMUB «lue

ncuuLUSuorthc \ ( r^n rir:..^ni:i; «rfakMB. Wld JdttlhWfMiht iltr |^n^ltai|oi
«is im verif&n)i[ea&u JauvL.

MM 4» Kon«tatlruii« der Indolenz der BnilUuer M di« ^nan, ob

tiaMlbm l«ir<igo oder trag« Ariwiter »Ind. noch alchlt btUMOrtet Knrt«re

bedentct ein t'i!'i> n ü'i> i tr;] l'in(.i:i^', «i lLhca >ie ihren Arbeiten i5b«r-

liaupt geben. Ut/tpi« ^i ii li! -u-.i n:f rli> Intensitkt des für eine einmal

(«»tC''^'"''- Aliii.':; 4;i^>f'»juiüten Kr*flajif«aüd*s. In >3i--fi"r B-iifliu:!); um
kniiG ans ci^^iut Krfaliruiig bexäglicb der M.ri lir:is.j:i-ic-ri l.ci irjir ^;'-r-

leiMeien Arbeiten im grofMn und ganten ein tobendes Urtbvii ataeelHin.M 4»r WicUigkcit dieses Cunktes für das SiMMndwiri walcher, lei et

dUMrad, Mt et ftr bestimiut« Zeilen ainr AlMlei, »il IVtndeai Kr&flen

»rbeiten will, möchte ifh lürsiu t>unkt etwas eingehender besprecbtm.

Kh habe in dieser Dic;s okt vir .' Erfahrungen gemacht, da verschiedene

Vcrhilt?iM:if nsfwutücb im Aufanf iuein?s Itifrsfins »'Inen sehr hrii.'fism

Wechs-:: m .nn-ric:! Ariwiurn lUr Fül^e liaUcii. .' !. I :ili<- i;< riiil I .i.t<, I i'b,

fiiacb Kin);ewandcrlcn, länger AnaiUsigcn und mit ünasiliauero, tbeiis mit

Akkord, tkdilt mit Ticatolm tmimM.
Ter allen tadi« lok Jedan Miian K«loa3i(aii ab, ander« Art*«b ein»

gewanderte Li:ulc in I)ien>l zu nehmen. Dieselben bieten i>ft um ein ge-

ringes, womöglich um die blorse Kost, ihre Arbeit an, aber wer sie au-

niisuit, führt Immer srblccht dabei. Lienn solche Leute verblobeu h.ilLirlidi

V4in den uothwandigeii eniten ArbeiLeii; dein Schläfern, Hrnnn^ii und Käumcn
des Waides, dem Aulrirhten <Ut ersten Uuterkwnfishütte, von den Vor*

tbeilen, welche die Tervchicdenen l^dtiktc des Waldae bieten, und von der

Art und Weise ihrer Ausnutzung, kuri von aO den hundert Kle^iiij;kiiiten,

deren KcontriK.. ii :i; Urwäldler so uubedingl nöthii; Ut, absnlut giuiiichis.

Dieser selbst x Ui .m Grunde eben so wenig. Denn mag er auch die ge-

säumte cinscuia^ig« Literatur kenneu, in der Praxis ferlif^t ihn diese

Bücherweisheit. Denn menu er auch zehnmal celesca hat, dasa die vnu den
Biumen heralihängeitdeu Sehlln^igewüchHc, Cipo genannt, ein gute;« ßintto-

malerial liofom, %o lebrt Ihn diese Kcnntiiifs noch iiomcr nicht den brauch-

baren von dem unbrauchbaren Ci|Hi im untersiheidcii, und giebt ihm noch
iiumci kcino Tlnr.iifi.ibc fü- die richtig« BenutMiri.', f'r du» .Spalten nnd
Ku'jI'-ü iJ.ji L'm; mi vom Cipo, gilt au' h v ju lien Palmiteu; jU' h

hier iDuti er die dauerhafte von den leicht fA'jIc :! luu unterscheiden, und die

Art und Wci.ie ihrer Bwulcung kennen .i rrM ti. So kommt es denn vor,

dafa Herr und Dictiar oft rathlo« einander ^n gi cüber stehen und Ersterer

die moralieche Uacbt seines Willens den Leuten gegenüber durcbiuseticu

vi-rleml. Kiu solches Verhkiluifa ist bücbst unerspricr>lich und uiuf.-! mi bald

wi': rr'g'if?) jfi' t werden. I>ie aonclicinend Ml! i.i ii Arbeiten kommen in

\Vi kl:rlik> i; t if i.i r ;ji itl«hcn, denn sie wti leu « ijjccht gemacht und
schreiten langsam vorwärts. Uier sind vielmehr die Htasili&uer am Phitxc,

denn diese keuaen die wtrthschaftllchen Vorlheilc <les Wahles «orirelFlich

und sind au»geitelchn«t« Watdxchlägvr. Vor den Deutseben, die wenn schon
lüDgero Zeit ansässig, irn Woldschhig auch ounehmal Tüchtiges leisten,

haben die Brasilianer den Vorzug gröfserer Biiligkeit urul Anspruchslosig-

keit für »ich. Ich liab« in der er^t<Mi Zi il aiunahmtlos täglieh i Patacas

iWO reis) und die Ko»t gegeben. .~-[nitr. . v iMii vermehrter Einwanderung
die Arbeit der Bmiliancr mehr gesuclii wurde, wurde bin und wieder

t IliUeia <tad di* KMt («fordert, doch UaSe ich dieser Forderung für di«

nicht qnaUAlirta ArMt niemaU »tatlgegebm, und es Turgotogcn, <lie Ar-

beil«B in Akkord z» vergeben «der die Leute auf den liouat zu eugagiteii.

In letlterma Fkll« zahlte ich je nach dem Alter 10, l.H, 1,5 öder Ifi Milrvts

und die Ko«l für den Monat. Der Deiitacbe arbeitet clr.!;<'<jrn nicht unter

I bis 1,200 iiilrei» pro Tag mit der Koxt oder I,61M> yi.iv.n .>hne dieselbe

und fordert für den Monat iO Milreis und darüber Die^e hoben Tageli'ihne

(ür die Deutschen aind, Klaube icb, nicht, wie Herr Direktor Brüntiein
behauptet, von der Direktion vorgefunden, sondern «on dieser ge^rhnJTen

Worden, denn »i« war in«, welche durch VergcbuDÄ der Wege- imd anderer

«ITentlichen Arbeiten die Uöhe des To^elobns von Aufaug an bis zu eijicin

ge»li>»H Hnsiie iü d?r Hand hatte. Wahrhaften Nutzen bringen h-nhf

T.»!-"- iijif il'^ in rechende Akliurdli>hne aber meiner Ansich' n... im-

den Ncuvii>g«waü<lcrten. l>enn wenn such für lUni^er ansässige mit freiu>leu

Kräften arbeitende KüloDialvn die oben erwUiutc» lledeukeii cegen da-

Bescliäftigiiug Nriiangekommeuer bla ta einem gewi«;en (irjde wegfullrn,

indem diese den Leuten, sind sie nur cinigenDnrsen an«lclli|.', bald die

fiehtige Verrichtung der noibwendigen Arbeiten beiluini^en können, dit"<e

Arbeiten ja auch, i>t der Kolonist über den ersten Anfang hinweg;, nicht

mehr ein« so »pviicll« Vertrautheit mit ilcoi L'rwald erfordern, so wird die

Arbeit dir Neuen doch uatütlich ninnnls mi );esui:ht und so bezahlt, wie die

d«i adm nfara ZaU in Lande l«Wind<n Lciil«. Die ll<'i$Uchk«it. sich

dudl Strah«Mrheiten dam lohuendvu Erwetli an veraehaRcn, iül in diesem
Fall« daher auch von allgemeinen 'u-jichinpimltfn aus iii billigen, denn es

lat ten Wichtigkeit, «loa» der niibeinittelte Kinwandeier sofort eine gut be-

aUl* B«idilfU|ii4f Andel, tun damit ««iMO Lebenaimterbalt Iiis inr Z«H
dir «rtlan Knla tw parionm.

Anders liegt die Saeb« mit der Beschäftigung älterer KfllaniaMB« «i« IM
namenilicb für die Vermexsungs- und Tiaasirungsarbeiten im 0«liniMieli laC

Hier ist der Tagclobn von jedem Getichtepuiikt aus betrachtet, zu hoch. Kr

ist zu bocb für die Dirtkli'>n, denn diaae mufe wegen dieser Höhe der Tage-

lühner ujiverhillnir»mil»ig grofse Summen fö' iie Wf^?Trrti,-.rc:toiii:sar»)eiten

ausgeben und i*i zu hoch für lt':i rr.ii tr.uj leü KiLlUii j:LfLii'-ateii l.iiiti-

wirth, denn bei solchen l,öhn«n kann er aus dem besten tirundiluck nichts

berauswiithscliafteu. Allein der Tagelohn von I.SCiOt ist ancb zu faocit iör

den arbeitenden Kolonisten salbst. Wollten wir das .eberae Lohngeeeta*

angewendet wissen, so wäre der Lohn vicllciciit um mehr als das doppelte

zu hoch, da der b«»;heiden airer nicht ärmlich lebend« Kolonist sieber nicht

die Hälfte dieser Summ« Cii Jt-.-i tri|;li. lieiL H.'dirf, d. h. für did Bestreitung

[
sämmtlicher Lebeusbedürfi'.s.. tiTam fi'.. ilK-ui tl-^s ist j* ^roidda der Vorzug

' des Lebens in den Kolonien, da» das »hern« Lohngeaetz hier nicht gilt,

dafs der Arbeiter hier mehr versuchen kann, als di« Bestreitung dst ein-

fachsten I.ebensbrdurfaiaoe erlordert. Das aber darf man von goeundea
Wirthschaftsveibältnisaon verlangen, dafs der Ta^elohn alcbt den Verdienst

des Albeiters in der eigenen Wirthsdiaft übersteigt, d«r ArhaUar also besser

bezahlt winl al» der Unternehmer; denn dadurch wird ersterer v*rfi".liri, »eine

eigenen Arbeiten zu vcrnaebläjtsigen. Und <Lafa ilies iii<:i lie: FuJ. liU glml-e

icb bestimmt behaupten zu können. Die Arbi^it eines «infaciteu kotuiusien

wird diesem niemals ift $ mouallicb eintragen, er wird frob sein, wenn er

diese äunime mit Hilfe der Articitskräfle seiner ganzen Kamille erroichL

Diese Behauptung crrregt vielleicht oatiouaJnkonomiaeli« Bedenken, indeiu man

I

mir einwenden könne, dafs wenn dem wirklich so wir«, die landwirtbcchaft-

licheu Unterachroer »ich sofort in solcher Menjc to i'w Kfiticii der Itmd-

wirtlischaftlichen Arbeiter begeben würden, daf» üaJurt^i ler T.i;;.;i;oün Jir

letzteren bald soweit wieder heruntergedrückt werden wnrtle, bis er unter

das Niveau des Uuternebmerüewinus gaaunken wäre. Allein diras Ansicht

würde den tbatsäcbticbeii Verhältnissen und gewissen pejcbologischen Mo-

Muten niebt iUehanac tiagtn. Bin Harandriogen einer gröberen Aaiahl
arb«itn(b«ad«r Kaloaisian tu dan Poiiki«n, an denen Arbeiter geracbt
werilen, ixi wegen der grufMU Entfernung der Kolonisten von einander —
eine I''otgo des lorgitiidiualen Kolinisationsefslemes — und w«geu der L'nregel-

n>är»igkeit der Nachfrage nicht denkbar. Dieser Uaogel cäues Arbeitamarktes

bringt es mit sieb, data viel mehr Arl>uiter cowobl nie Arbeitgeber auf der

.Suche Mod, ai* ilics bei genügender n^useiliger Keuutnits der Nachfrage

noth*«nd% «iNk AUaln aalbrt mnn diaae tng* («lüst wäre, so würde der

Arbattihilm dn*ef«B doch nicliit ilnkan, trotidaai ganz zweifcJsoha« di«

Anzahl deior, welche Arlwileu vergeben weitaus geringer !>:. .%ts d m An-

zahl derer, welch« Arbeilen liefern könnten. Der (jrund l if.iNU lieKt ia

einer Thataacbe, die in der kolonialen Literatur schon oft, iii«>b«>s Wi»ite«t

zuerst von Roseber bervorgeboben worden ist, und die ich hier nur deswega
- ermähoe, um zu konstalirco, dafs auch di« Krfahrungen hiesiger Kolonie teil

I

den in anderen Kolonien gesammelten uns von I'. >'< .'n r zur «ogeuaaatea

«Theorie* vordichteten praktischen ErfabruDgeD i^^'TriuslironMn. Dieee

Tbuts.v'he iat die Leichiigkeit di-^ Cirundetweibs und der Gewinnung des

Li litiivtiDlerhaltes aus demselb<':i in K' Initieu, und die psychologiacbe leicht

£riUi(ich« l'nlust fremde unter (j malsr.den selbst lohnendeie, jedtuUiU abtr

einen sicheren Ciewinn versprechende Dienste aniuoebmen, «olaagia !>
sieh noch durch Arbeit auf dem cigeuen (irundstüek einigermafsen erkalKa
kann. Iiier in uneerer Kolonie glanbt der deutsche Kolonist nur, «eaa
er nicht täglich 1,200 $ verdient, er stände sich besser, wenn er zu llause

arb-fit't, Uli!! Jl-j-cr rrithuUi ii.! |.:»tir -iül-. Iiii-dt :i heriLineiufcji udiI wird

geiililiir au:rh ilif J iii;r- -.ii.d ,\kk :i rdüf l/i:i'. ijt-r l'irektjou. Aü da.i B^itfiirJ

dieser tnr den Koloniirtcn und jedenfalls der s(üuiligs:eu Att>«itgelienu, halten

•icb Alle, die Arbeit suchen, und sie ist es daher, welche die hohen Arbatta»

iöhne äxirt zum Nafhtheil aller derer, welche etwas mehr Kulturarbeit leisten

wollen, als die Arme eines einzigen Uanues zu leisten vennr>KeD. K« liegt

mir (vmo, ilarav« der Direktion einen Vorwurf machen zu wallen, da ilie* ja

rein Ihatsächliche, niegewallta Volfan aiüM Prin^ps Mnd, welches, wie oben

dargelegt, auch seine gttia Ml*B k*( Wd dl* Imlaretötzung Neueiugewau-
derler In «ieli »fklief«!. <Srli!tjfj fo!«t

)

Einwanderung In Brasilien. Kio l'ost berichtcf, dafs im Hjld-

jahi- Januar-. Iiiiii ]sS7 1-in'i.-* Kii: «.i-idin-r ini fi;<ri ii vnu liio an-

,
langleu, daruntiT Hl'l ]>eufsch", 7:t ' lHtfr^ei^her, An:rr:kiiiier,

38 Belgier, 89ö 6pauier, 96 Frauz-ji-u, :'<' KivUiüdcr, 7 H jr, ll;,l;. u,-:,

6303 Portugiesen usw. 172 DeutHrho \v,iit-ii dinkt '.cm Il.iinliurgtr

KoloDi»atioii»Tereia OAcb Dooa Fraoi-liHm befördert, ü i dulr' ii< h diu

Gosammtxaht dtir fingtwander1r-;i Dr-ntschen auf J'.Ti .Seelfil helailtl,

waft eine «ehr b«träcbtlicfae Abtjabnte ihre« Zuflandcs andeutet, da
in iruiieren .fahren durcliMimittHch 700 hh MO in jeden fiemMter
aiirul iiiiii'U pflefleD.

Eine neue Südamtrlliuiaelie Keptbllk.'; lui !.auil-:tni':i r».M Ihmi Bra-

silien luid t tanzusiscli-flianea — bi» nun i i -n lli rrn IS««itä — wunle v<io

dessen Bewohnern irum unabhängigen StjiUc i'Tl,.:iit. Die Kepnblik von

t'uiinani, wie derselbe fortan heifst, hat eii^e Aundehnuitg von 34tXI0 eng-

lischen Meilen: die Küstenentwlckluug beträgt IK7 Meilen und die Kevülke-

lun^; 7t)u .Seelen, wovon di« Uälfte auf d>o Uaiiplstadt l.'ounani in !t5 Uäusem
eutmllt. Der Stock ilcis.inien 'l^s',. !!! um M.iiu.j,'». i.iief Skl:i»i-nflüitr.l.'ii^'in

aus Brasilien. Im J.dirc l>•^:^ irr:;il.^;Irji liiu-n du- lr;il:ii In- .\iiiic.\,iiu :

auf die Weigerung FiütiAr^n-h-. uhr-r i.<mvi.t;iii;,iu »te sicii unter der Lritu&f
eines franrösix heu Journal i'ieii, AI. .In js Gros mit Namen, zur Hepvblik.
Die übrigen l<cgierung»mitgl.cd(.'< i.ud i^Itiiclifalls Kianzoseu, die jedoch ihren

Aufenthalt in Kraiikreich deshalb nicht aufgegeben haben. Die lUwaoarcen

*) Oer lekgnph barichiat insviaiJMn, data >av«U finnkinich «l» Snc-
bud giian die Krridrtuaf dw B<|nihllk PraMt «inl^ ««Itak
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des Lwdcs boitehen in landairtluchafUicben EneufniaMii, MiMraUMt «ad
Kukps (7000 X Ul di« jähiliclic KxporliifforX Giunml, Baumwolle, Sana-
parilla, TalMk, Vnilli, XaffM, UaU, Erdüpfolo. Detleln, OojaiM, Oraogen,

LlmeiUan^ AmMM IMW« Ftoni**, Hiudrieb- und Scbaburht «irfrn ebentall*

einigt bctilcMidkM QMiüft tb. fioe Danpfcrir-il« wird :«'Mch<>n Counani
ui.ii i'affiiu iiiimiiito Mui Vtn uud Br:.s:>irii niiiiiTi-.rM'ib« (.-j II lichtet

«erden. (The Soutli Ameiicaa Juunial.)

Ans wissenschaftlichen Gesellschaften.
Vm iw «iMtMhM N*tttrf*rMk«rv«rMwiBl«ig ! WiMbtdM.

Otoicraphii-.RtliDolOilie, in«diiin 1 1 1 Ii i Oeograpbie, Klimatolof ie

and Tropii h i n«.

In der dritteo Septemberwocbe laKte la WieBbadea die 60. VersammluDg
d«c (Itfutscht'ii Niitur'i rtclier uud Änt«. Zablrelcb aus allen Oauen des

l>cutocheD Keicb» und aus D«utoch-l>stcrr«ich «io ans dm Auslände waren

die faehgeDoasen berti«i(«ttnilllt Bad die Zeitungsberichte haben uns K'^oiKt,

«ie fohallrelcb uud aaeb d«a vcnehicdeneo in 30 Sektionen Tertreleuen

Zmeitm i!rr SaiiiTK-Ki^pnMhaft und Heilkunde lielfMb luiregend und be-

lobiMi I lii ' \ i'tM,'«' iiiiil Verhandiongen gewesen iinil. LHese Torzogswi'ise

den • iitliKbH(Uicb«u iuterewteEi ^»«irlmetr ^eitsohi ift lüiJe iriuen Aulafs

liabcu, »ifb mit der Nalurf irsr/nTVi-riiiiiir^uni' ii. iH'.tcliifiii'üu , wenn nicht

neben der i^vklien (ur tioogritpLsc MSid Ktiinoiogie »utii dtams lisä wie Schon
im Torigen Jahr in Berliii «ine btsondert Snklioft fir msdiaiaische Ueograpbie,

Kliinalolo)!!« und Tra|teBbygi*ue gebildtt «ad in den besonder« tahlrelcbeo

beiuclilen Vcrbandluni^ii dicaer Sektion einige die weilen LeMrkreice liv»

.Kxpoit* sicher inlerrssirendcn Miltbeilungeo gemacht worden w&ren, Ruf

welche hier Mwas nkber eingegangen werden seil. Ib «rstfr Linie fissen

wir hier den Vortrag dex Slahsarites Dr. I.u lwit W iH in'.< Auirc, liir iiu(

seinrji oahetu drei Jahre währenden Reisen sewotil die küstengeiiieta Aug<il<w

al» di» HodialNDtB Innar-Afrika* hameB cdaml, SJiaM and LebeasTerbält-

aiia« ia dteiaa drei Gebieten grüadticb itudirt uad 4mA tlch selbst — er

war, wie er un.« ventirhertr, :;i Afrika niemals krank — Tollgiltigstcn Beweis
dafür geliefert ImiI, (l.il- Kurci iier in jenen Gebieten ohne S«bul«n fili ihn
Gesundheit längere Zeit verweilen und Karb den vcrschi«irnsten Rn fciuiiei M

hin atulrengend lbMi)( sein küiMicr>- I' r :iii>iV-hAt ite IhilcrM lnrilr

iwischcn dem Küsicukliina und dem klima de» luuotn hervor. Ab der

Klivie grenzt sieh die Kegan- und dia Uoekse Zeit scharf «ib, im lonero
gielil es keine eigentHeh* Treekeaull «lad «t fehlen daher hier aneb die

bedeutenden TeBiprr«l'imr!cr^<;hicd» des 1,'tnrnles. t'ie kürtijHsehen Ver-

büllniss« des ientrsl:ifrii,iir:!.< Ixjn Hochplateau« uünilu li vom »üdllcher

Uieite, da» sich bei 3- ijis üOU m Meeresfaübe mch \.W. alluiiiili^h it datlit,

M-heineu cHteblirb günstlfer als in den erwUmten h lUtcr.L'cbictcn. Slataria

Steht e> freilich ulx^rall, doch sind die Fieber im inuem seltsnei utid sie

treten im Allgemeiuen gelinder auf. ÄhnJislM Beobaebtuafea Jiaben eng-
liKbo Uilitärärite im englischen GoldkialesfeMal («iBiiebt. Bawoders gän-
slig für die BnlslebuuK ilt-s Flei er-, srlipiüt di»r »n Arr KSnlf seaf.lliiileuiie

4chnelle Lbergang yr.n di'r IU-^th- ;n dio trockne Zrit sein, da* A^^l-

trockneu des Hodens (ua<;:jt ^Uiiloaiu dua Xiliuiiifiif' eii-t (r>'i. Als die

eigentlichen und b&cluten KlAr:lIlllr|Il>^slir^^^-hl•Il »crd<^D KrliiltuJiK, ruiiii'«:i;-

k«U im R»sen und Tricbm und Arger beteichnet. L;is lurkältung beguasbgtia

nun aber die bereits hamtigafaobaBait ItUoHtitabaD VachUtaiiaa dar Küten-
region. Die grohen WimcTerlnata daa RSr^ten durch VaidnutUBg steigern

die Lust luin Ksseu und lum Trinken nnd rta Ubermafs besci'iilrr» in:

Genur» alkoholischer Getränke führt r,]' lit »c^iea in gefährlichen l'ieLer

anfUlen. Engländer, Amerikaner und, «it.'iiu »ueli nicht in Kleit:lii.'u

Habe, Deutsche unterliegen aus lettti'rr:i; GruudL- ah litm K^flir.r, wiih-

lead der anfsigcre Üüd-Earopier, der i'onugiwa, Italiiraci, iiuu^e
febltfraii Uaibt. Dia MilttcbM BmnnfH, danaa aio aaropUaeher For-

adniiiflaiaiaaiMtar dnreli lifar, Variran, Butitaaclraiif, Ibermlfsig« geistige

AnilreniriK? im liAplscbea Afrika aui^taclrt i?t, trafen nicht minrifr tarn

Aufi>rir;i dr.. Pivbers bei. Wenn das Ualiriagift «ucb uirbt ui eine be-

filimmte Hodenfonnation gebunden ist, so stt Lt di rh daSi ein sumptiger,

mit tegetabili«cbeu Substanteu durdueUter Ilr.li'n rln ibirl^cr l'n'i^or des
Ualariaeifles ist. ber au« vielen Rriscbericfatco rom Kongo und anderen
Orten de« lentralen Wret-Afrika uns bekainla porüaa LalariMiodaa iat in

hohem llafse ein solcher Trlgar. Ah eine Gageod Inner- Afrftia, w«
daa Fieber selten uail ^LÜnd« suflf?tl, hat •ifhan fir. Pogir» und hit nach
ihm auch Dr. Wolf dir iliyjTi.) vcn l.nfiukii, rutlioli vom KsssAi, unter und
nahe dem 6.° s. Ur. kennen gelerot. l^iet lia( s. Z. ?OKta ru^ji^' uud otgcktit

berichtet, es wurde ihm aber leider nicht geglaubt, <pliter tut Wi Ts mann
Poggei Urtbeil l>esläli|(t, iiitwischen haben »ich die AtBcrikaaer, Uoll&ader
ttaaPattttgieien jene« für den Aufentlialt der Europier so günsiigM Handets-
gabiafai betnichlii;!. Die reichen Krnleerltlge der Plantagen der Ten Wtfs-
msRn Tor 3 Jahren in jener Gf/'-ml m :(;idui.|< u .'^inlidii I.iil-n'mrj linti.'ii

luiii ilir Behauptulig Po^ges mit 1 (ii'A.ii jirn rr»irt;cn. Wenn nun also di*j

b-rnclkiung und Leitas(; «on I'lanlsgen für lvurop4er in jener Gegend wohi
auiföbibar ist, so darf doch an eine Ua^senauswauderung dalda und Uebcr-
nahme tod Feldarbeit seitens Welfser nicht gedacht vcideo- Beaonder* ge-

lährlicb hat sieb das wesufrikaniscbe Tropeuklima für Frauen erwiesen.

Neben der Usereshöbe kommen noch die Umgebung eines Plalies und die

Ttrlieirscliaiiie WiJidri'-bttiiiir hf\ iler Wib' eiuiT .iliuJi)jfii NiedcrlM.iniiit ;a

lictru-.lA Lud f-nitilt Ri?iliier [iie.ireie 'itle aii.t .•»einem ri^fnflii KL'isoleti.jn

lam Üevtise dafür, wie tenuchtig mau aucli tn dieser Kicbtung sein inuDi.

Weitere Feinde des Europier* im tropischen West-Afrika sind Dissenlerle,

l'ockeu und Hautkrink bellen, wogegen andere in Europa so vaniartilich wir-

kaiida KranUtailaa, wie Typhus. CItolera, gelbes Fiebar, ÜMikäapt akbt
«arhaaiMaii. Am patsöiilickcr Erfahrung in beiden UentiifUm feOM Badaar
ItaiMntaB, dala iL & dla Soaunariiitia in dn TaraiHltn IlMiM nu
JamSuL mm ai(l|v M da in dwi« tta btMcklMfhrfln m bnv

Afrika, wo die Lühlt^n Nichte la hohem Mtfe* «fMMhMd «Mtas. Unter

den Scbutimittehi g^'g'-u Klimakrankhoiten habt Ra^tr aasnl wollenes

Unteneug hertor. Im Übrigen einpliehll er einen passendem Sclintf dea
Kopfe» gegen Sooneuslralilen. eiue .\rmelweate statt des Rockes und Sdiah«i
bexw, Knie'^*i»-frl. ilttfrihri-ri t-inct Z^-IirM mii Ti:ip| i-li!acb ist unent-

behrlich, '.'iv Wf.br.biiusp.- mfiüiTi auf Stcia- odor U ;i.i;if«ileru mit dem
Fufsboden mindestens 1 m über der £rde errichtet werd<:n. Wo Baak- uod
Ziegelsteine fehlen, dJaUB all Baumaterial Holl, Stroh «ad LiIhb. Bb
Zusammenwohnen Vietar Ea ainem Uiuse ist lu vermeiden.

Die Cmgebung ist von den nberwnchemden V«|i;etabi!ien mügUchit tu

aiubem. Indem der Redner die /weckukTiiigste Koat besiirichl, warnt er

Kp5nf».1«rt -I I- dfiti lli iiur-. iii'-!it fillnrten, nicht Krkochten Trinkwassers und
{rrMiH nclo »chlimmr Kifihnrigoo, welche durch VerBkumnisse in dieser

Kiehtuncr gemacht. Belolcen wir in unseren Kolonian daa Beispiel der

Gnglkoder, «akh« h ihrer Koloutalwirthaebaft der TfaMabnIeoe f 'sl immer
die gröfste Ailliaerkiamkeit gewidmet haben, so warMO im xweifelloa mit
der Zeit gleich günstige Erfolge enielen, wie sie die 8lg|;ttaid«r ia fedim»
Wesl-Indien usw. aufiuwei.sen liabco.

Gewissermafsen als Krfinzunt^ dlcKon Mitihc'hingan aus den zen-

tralen Weal-Afrika diente, vraa eni deutsclier Kaufmann aus dem vonuga-
weise Tun I>eulscben bearohnten uud tbeil«eise u&ter deutscher Oberiiobeit

siebenden Inselgebialan dar Sndsee tjori'rlitrto.

Herr G. Trupp el an* Bmüb, der küix^idi auf Neu-Britannien (Uismarck-

Arcbipel) als Beamter der deutacfaen Planlagengeiellscliafi tbktig war, aach
Kaisar-WilheluM-Laad, die Tonga-, Samoa- und die Vili-Inseln, ^«uchte, in
Ganin) H Jslire in der Södaoo varwfiltc. berichtet* über eii,'»nf lind Ai^dwer

Erfabruuffrn lu Betng auf die Aklilutialisstion der Burojilifr .:i di- SuJm.«!.

iMrr Uanptfeind dar Weifsea auf den Viu- (Fid«chi}-Insaln, daran kimiaUsclM

VatbältnisM in Qaaun gesund, ist die OisMularie, mit bückst selten tiSdt-

lichem Veriauf. Bin zeitweiliger Aufenihaltsweetaeel durch (/beraiedelung

nach Auatralien oder dem so gesunden Neu-8«eland genügt lur Wiederhat^

Stellung, llalaria sei nicht bekannt, wie diaioibe auch auf den Samoa-tnsehl
nicht vorlictume. Hior sti such dh I>is>ei:(t?rl» nur vH^n»)! au/getrelen,

f pidetYiis-: Ii !^*-t tii-r t'.'.i^ Kut/.üridutj|C d» r Li'i!.'.^-Tidi üst!. b'u' K! i.'phJUitiiLtis

der Ivin^aiHireiMB kooia» uuusf den Weusen fast gar lücht vor. Noch
günstiger seien bei dem gemUsigten Winlerklima die VerbUtniii« auf daa
Tonga-Inaeln. Oberhaupt könne auf den lusalgrapnen ösüieh voiu Ii5*
wesdicher Länge Or»«nwich der Ruropker Arbeit im Freien verrichten, w«ga
auch nicht so anhaltend wie in Europa. In den westlich «on diesem Grad
belegenen Ies.!1ü, a'm doui Bi-uiatok-Artlu] i4, ind-n dit Miili-ia, fi>r««r

Hautkraskbeitett unter di'n Kurftpä**m arif; itiii Wuhnvt'rhrillniKHe npielen <iabat

eine grof^a Kolla. Dieselben werden uaeh uud uach veibessert werden.

Im Oktober 18S5 ist Redner nach Neu-Gulnea gekommen, über die

GaauadbalKTerlkUtniate la Kaiser-Wilhelma-Laad liegen eine Reibe von Bc-
tirhlen des f^r. Srhellong, Antes der ,Nen-Uuinea-Kompanio', vor. Da-
nach haben bisher alle Europäer, die als Beamte der Kompanie (von den
Si'i-Ifutiiii W"hl nV'^rcsfhciif) Bach deni !-Sniie l;am«n, liiu Malaiin .'fbilit.

allrin nur [n ciot'X eiu.'ipen K.ille ;iitt.? di*.' KrVT:iriViiii|< lixli'lchc r. A:i*j.iri^j.

hin Wühuuiigsvetbiiltmsse haben natürlich auch hier, »le überall, einen
«rtcntluhtn Antbeil an den GeeuDdheitaverbkltniaaen. Jene werden mit der

I

daucrrid>:a Ansiedelung stela besser und geordneter, die gnustige Wirkung auf
die GesuudiK ii'oi'Ti.filinisse kann »(cbl auablaiban. T«n dio Mndtiadaian

I

Bäten hal>ru vi. h fgr den Aufenthalt dar t«rafd«r bis jatil OiiialinliiihBtai

nm infTÜuitigHlci: , UaljfeMtbiten »m pünttfirüfn erwiesen. FreibiMT «on
Scii ie mit/., der I.aüdeahauptu^iuiii vuii Kiuvt'r-\\'ilbclrjs-!.aLiil, Nrtic.nl nach
einero BeMbeid, den er auf ijefragen ainem au^trnlis.rtrii kolonitatiousi erein

gegeben bat, Tonugsweise den südlichen Tbeil dii".L-i d<iulscben Kolonie lur
Ansiedelung «on Kuropäcrn geeignet tu halt«a. i'b^tsächlich bestehen ba-

kauntlich seil 13 Jahren im Bi^marck-Archip«) eine Keibe meist deutscbar
Faktoreien. Das Ualariafieber kam auch hier vor, doch bessern sich auch
hier die Gesundheilaveefailtnisse mit der tuviirrti Vi ri^n'icunt; und Wohnung.
Sonach könne man sagen, dallt in kliin^li^-Krr l<< rirhutig ii:i«ic Södsee-

kolonien nicht diejenigen Sfhwterlfk^ticn biet•^n. mit «irlLlih-n slif F.u'.wickelung

unserer Schutzgebiet* im xsuiiiitr. We^-t uijd O-t-Afriliri ru Viinpi^en habe.

Ober di« Bahandlang d«r Ualuria hwit bauitätsratA Dr. Lendor an*
Berlin einen l '/s ständigen Vortrag. Der liafaiaat kaaala aar aineai Thsdl
dieaea Voilrags beiwohnen und so entnehme leh adtem mir aoriiafandan ina-

föhrlichen Rt-'ferAt, d.if.s T. e u d r. r aln Ynrt''etiimni^mil!el gegen Malaria ozon-
haltiges WxsNiT etnpticblt.

Dr. Stamni-Wieebadau erötterU die l'rage: Wolter hat das eg^plische

Nilthal trotz seiner Bodendurebfeuehtuni uud der Uebenk-haommungen ein

im Vetliälloir* lu Läntlern khnlicher I«ga und BescbalTcnheit so tebr ge-

soivdaa KUon? In ausführlicher Auseinandersetzung wies der Badaar danuf
hin, dafli dai Fehlen der Ualaria hauptsächlich der stetig tndfingaadea,
Iii oki*ne!), ojofiTflfhijt! Wü.üenlufl «u darAen si-i. Kiiir,^, das früher ein

.^iLi di-r Pesl mar, niM ..iailurrli grsiind ^cruioht, d.\l'» :nftn d^r den Zuzug der

Wästeniuft irertainderaden Uügel abxetragen iiLd die Süiii]>fe su<i|;<>fSllc halte.

Di* Diskussion über dis Theorie Lenders, der uaiL sr-im-r Uililh ilung die

Anwendung seines Otonwassera in tahlraicban FäUvn der üalana auch bei

Afrika-Reisenden als bewährt gefunden hat, «igab, dafs dia MaiBiiBiaa der
IntKebra Sachverständigen doch vorxugraclia BOeb M GlBllaa dai CUaina
Ä-fi Geßenuiitttd (fi?;;en liit; Malaria sin.l.

Kin nelir lii'uu'rkcnjivrr.-ther Vnrtra:^ Wir itei des Dr. Burger aus Leiden
über die in )i<ii;'ürjdit.rh U^tindien den Kiin.fiäi^r liefstlendeü Krankheit«-» und
darea «lifcsamst« Bukäuiiifuhii;.

Die Vorlrilge und V uctumdiungon der geofraphischea Sektion bewegten
sich «orxugsweisa auf wisunscbafUlehaiB QaMat; die AMfähna^ta Eiaflalt
über Timor und die Timoreaan, iklBat Joaat'* abar dw TlkmlM aad
«i«l« aataa «wdta boAallMi liiiwlahit fa BWawibiatnWM mitafia

Dia äMtn^^ ao ^aalhiatrii and talavanaal ila wanftf Uatoa arir
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kthini Stoff zur Bericiil«rataUuDK, mit AuanahiM des »in«ii, dM dl» Mit-

tÜedn' dtr cbmiMlita Sektim *a <l«ii brrälniilcn Futtnwtrkni fn Bö<A«t
onleniahiiMn. Von der B«d«atiiiiK dieier Werke, welch«, «. Z. iron dem
^bifttD Leiter Pr. Lucius befründet, jetit Kj|[enthum efner Aklienfesell-

gchoft »ilid, Kehen fol([eniii' itntm rinfr. Rejrilfr In «Irr KTofiiirtiKrTi Kahrik

werden geuenwärllg 16l.K> \r!r t, r, 'i'J i'h^ikcr, P Inirenieute. 1 Ai-KL'rkt

und 72 kaufmäunische Atbciter l>e)L-liäfUgt. Nebeil der eigentlicben Farl>e-

Fabrttaliun »unien die Säuren- und AMld" ~ * " "
"

rcigc eingebend bcsiciitigt.

Briefkasten.
Amtelhmg vm Millnm M*. Dia BwdMmmm taa täm, i

1 und Beyenibutf liabaa iMi daa Raiolttliaaaa 4m .OnMiintaa Ar
idalageapiphie etc.* lu OuBStea der oflhielteo BeacUekanf dar M-

AaistellunK aogeschloseeo, rodar» die GesamaituU dar Bandäs-
kammern. w<'1< he li~ I1i'h< hliu^e des Veieins zu den ihrixeu ([cmaelit haben

(»erjfl. '
' -i'.S X, !K-t.ilKl.

Antonio Aiigusto d'Agaiar f. I.aul einer un* anii Lisulmn rif^rfr^n^e-

nen Hillheih.n? {•! nm 4. September a. e. der Prtoident dti i iii/r i i;co-

(npbiicfaen (ieseliscJaft Ueir Antonio Augaato d'Agaiar iia Alter «oa

49 Jabran geatorban.

Dia Qaaellaebaft batiaaeit Ib 4«« DaMagaMbiadMMa ainaa aMrigea
Förderer ihrer Interessen. Die Mitglieder der .PeutaeheB ITandel»-
expedilion IH$>C wenlen dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken be-

wahren, uod rli-* )irhi<n8'AÜrdigen KmpfanKes stet» ein<7e<lrnk ^ein, welcher

ihnen seilen? I ^ ll^n.M (l'Anuiar in der Antariit Mirr. IPM; stüturliatitm

SitiuGg der ..<ie:*fJ.srhaft für Krdkundc* ru Lixsahr^n rn 'l'tu'ii pewonlen i«l.

~ Herr K. O. t. b « J k u , Minburf, M*]!!«! : l>«f Hu&liurv-!faeftni*rikBni*rh» Pmt-

UI ktn H«t.liiiii*^r NirhiiiM! M„- • , ii r.'„jh.,n f)».-h pr»» Ii»" w*l;'vrtf*»r.jf n, «tjriignjii>-

l»t II» 3S. S<| leil.Uf MltljlV, 1 )'P 1 I 1 ui.-!l 'f(.i t.» ri..ll ^. i'r V .-.'V-T' ,,l'..r»r,»c., »•

U.i rürklir-hrtn^ »m Jh Nppr#Tf,i,fr l tu ^tfttni n^t* tiuvr: |.r,»:ir ,.tv»,itit.'i- lui n,-
fc^tnil »m tf Ht-jitf i»li»r V l lir Ur.rKn»« l'ii»^' pAt-iit , [ijii. ttll «^SK«!!«!).! aitt ','f Stpl-

t«iob'r y Uhr Almud, D;T«r ; i,iirt- „B«lli»" i,l «tn ''.-[iiitmhflr Vnfmilut;- Bi -.i

na^h Karup« k()f:»jEtnC6fi. .1.1^- hai ra^kkrhrm : na !^.'|i(Miili«r 1 [ r S
. I.

tniUai;« UnTVr pa«*trt. ,.k.:-4arli)" ut a«i|t«beli4 ara }j. Hff.ttBtMr V'..TUiHt«e* klKtiU, jilao

atteak«mm«s.

— I>u ap^lUmkaM a»g1l aiuntlwl'JlMtuf btrhaul «na fuleaula Paaipf»
wd a>cl>r-AW«brtaa •« k<r( iMk «neUxli« «oa 4b»M«tMkaa ria<ie*i

4 »aaplaefeiMa. •
Afrika (WealktH*) ita Midtlra, OMle naw. fMdaaato ,Jina Waanaaaa*, ItfC BmtK

-
, IL OkloMr.

^ laiMM*. Ba<«»«a( m4 („Itaiila liUlQ P—ifcr &mmt»i,
U. Oatiair. Vaniiftr _Ballou>, 4eelMll. W. OMetM; DwpMf .jCaäSa*«", emueh.
M. lanakar, l>aia|>(ir „Pqihat^, dMlach, M. MonnlMt, DiapfM .^FMylirBala''.

Daai^ar „RaapFria", dtotlch, M. Draaabar.
Hw^tat. Yakakuo«. Hineo naa Kmawlii (oain-Ual^ ala tnaln

kAilwwM, Diärrw JlesMitkln^, iM^Mat ».Oati>m Dante, "
WBHb. M. «kMe^ Daaelkr.AMaMIHaAb«'», aaülMK lÜllaMi

JbM «f dii tilH«. Vb^ale ,

Srtii.^b«'. Yokr)bama, U1ok4 aüd Ml^utki (tt« l'ucv- HaT.i, Sil... kii.»

iPiaHtmcf-r ..ri,!frri". df'np-rfl. t^l, I:- Ui Kt
alparala*. Arte«, Mo^laiidu amt rall«'^. Fnn<a Arr^n |kU«-At7}, f'-'rrtl, Cnron^l 1in4

TaleadMoo a*lanfabil (via Anlwarttni) PiMiaafapftT ..Katal'Yta«". Kapt. aia{:inan<l, llavIMa,

17. Oktnbar.
Ilnllanil'» uail Callao dirakt (rU Aittwarpm) P-,t^»mpfrr ^Var.ta", Kapt. Tlmnwrma»,

daaUek, II. Okuliar
Oaitat». La Ualon, La Libwtad, Acajutla, Mao Juai da (Juatamala uad Cbampaik« avanc

aack PuwU Araaaa (C. R) San Jnas da Bur ii«4 AmapaU i,,ta Autwarpau) l'aaiaailip^ar

,iDa«aa*, XapL Tlmnaftaan. danUck, Jl. Oktuliar.

Velperalaa^ Paata Aranaa <llair.'air.), Cnrral. C^raael, Tal<ah«aaa, Ca^alnaa, aillaftjMla
" UanpItT .TIiMla". Kap«. Weilar.

daut., h. Ii. oaubar, DaaafiT JUaacai*, Xaat. Pitt), .i .;'>., ji; N .v.mii. r. Dasphr
„Vir

Artaa, Milhala, Calla« aiw. (<ta Aaiwarpau).
9i. Oaubar, Daänfie jaBiaaaiK Xaft. Pitt), .i

Aafnat Blumastbai.

Dentdche Exportbank.
le j Kiportbaak. Bailk

Miaftat M

BaiUa ft-Wap KMkalraiia lt.

(Mala. Pt<a«M, mm. aaw. aM aar arfl ilwii Alwui • avtatt«.)

Ih TtrfllaiK Nr 4ta Mlt4an«ailaMaa Mar a* lUfta L V aht^mkUaa »IWrla In 4aT>

talWa «aa 4«a 4m iUaaMtwertaada laa 1.^ aicbl aafraklnaia Ptnaaa 1 Harfe jn lialacaai

Mitaarkaa) kaiaall«aa. taa Ikaaaaalaa 4aa B.-I. *«Hm ät all 4ar Ifardaraa« Kaicau-
Ikhar afwtaa mkaaiaaaa fakaalaa la liaiaei^ aaiktltl. — IIa Adraaiat aalaa« iaftra|t|takar

MH 4aa (.-1. aar aaliia Ikaaatalaa ta Ja dtaultea Maaalaa MlB|aa(aa ah.

r)lt. Kill cli'tilsrher Hültpriirann, S3 J»lir all, welciirr in l'n lluTi: »i-iue

.Stiitiii-n iit ' vivirt liat umi seit ni. hrpri'ii .lihrpii in licwt.vhltiiiil in drr l*i;iTi«

(hiitig gc»f ^eii int, iudit Im InJande oJ<t .Auslände i'iüo E^t'i^pii '.i' Stellui;};.

Der BrltT-irfiidc würde amb, »etin genüiti-mlc ilaraiilirn jji Im i. u nl^ti, iu

AuttraUen, Sid'Aaiirika oder Mexiko ein UUigere« Engageincnl eiagehen.
Beete Rafnaann and ZaaaiilM« tteben inr Verfneang. Offerten unter L. L.

491 aa die DantAba Bapartiiai^
M5. Fjr TSpr«rt>lei aaa Spinlea «erden in Deutaehland Abnehmer

RMiirlit. K.1 iat di« reinea auageaneht«« Bleien in Stöcken, welche? in

K iftii ri, Iii'- auä Es|iartn|rnu 0|,||tH;bten und inwendig mit Sack leioewaiiJ aua-

tlflünrrt McJ. vi-rp.ii'kt wird. I»ie Körbe enthalten 4G kg netto TöpferbIaL
Umhu Kri wirij in den giofseu Tr'ptcreii'ii zur Glasur rerwendet und aock
in gröraeron iJunnUbUeu in ihetnitcbeit Fabriken gebraucbl. Fianfcreidi aad
Belgien beliehen v»n dienern Produkt crörscre I'oaten. Mutter atebea nr
VerCligua;. Anfragen und Ancetvote unter l. L. *9i an die Deutsche Rxporibaok.

$4I>. Aua Spanien ainJ tm-. Kaltilrdrr zm Handachuhtnanufaktar offeriit.

Von dieajkbriger .Sai.son ^iml noch 80 bi<. 11.10 Dutiend auf Lager. Der
dlasjUirige Frei« alellt sich anf 22 .4( pro Dutiend Ib. Qualität franko B«rd
Anttrarpen, Kotterdam oder Amaterdain. Zahlung: 30 Tage Siebt

KoneaseaseDt. Anfragen unter L. L. 493 an die latsche Rxp«rtb4uik.

547. Kine lelatnngsShige .Somiaerrelder Taicbftbrik sucht einen
kennt lAchtigen Vertreter für Frankfurt tLfU, r«H>. aiaea aoleben, der koa»-
miüDioDsvpiae die Muster dar Midk tuf dia Mlta BMk SM'DenlacklaBd
und die Sctjaeiz iiuinriiinea wlida OBkilaa ariMtan aaltr L.L>4M a>4ia
Deulacfae Rxporthank.

548. Dan Adressen der nach Mamkka hestimmten Briefe «olla MB
di« BeBwrkaag lufigen: ,via Gibraltar, bj tirst opportunity*. Wie wir aua
sicherer Qaaile orUraa, «erdia in «Haaam Kalle di« Briai« dareli di« B4>teD-

pi>«i iKtfördert nnd haben nicht bMi^ Mi tum Abgang der nMiateii Dampfer
in Tangei tu !;egen It!i- Koirnpodt ixt ii V. Ton Tanger aacb OaaaUaaca
n*/} Tay; luilrrwf.;!,.

.'it» Herr M. Nculisus, Berlin XW., Alt-Moabit 104, theilt nn» nntenn
'Jl. Septem Iht d. J. uiit, dafü «eine biernelbat unter der Firma: .Deutsch-

ICngliAcbe l'ulüooieterfabrik H. Nonhaus* betrieben« PuL'XHnrterfabrik mit

allen Aktirvn und PasstTen an die ,KomBiaBdi>[wall«chaft H. Neubaas A
Co.* übergegangen ist, »eich« die FabrikatilHi der Pulüameter „S^ea
Neuhaus'' in ilfr liislierigrn Wei«o fort.<ct7rn »irtl. Dein Pnikuristen der

frübereti Unnii llirni llcrrraann Kiectur* i-'t rnkiii;i crihfill worden.
ft&li. Ansüindischen toipartenren renp. .At;enten. welche sich för dm

Beiui; «on WalibleL, Tlieelilei, weir>cn und (arbiKi'U .'t&iuiileu, Zinnfolien,

MeUlik«|i«elii, Ble4- und Zinnröbren sowie Priroa-Jagdscbroten iutereeaireo,

kennen wir bierfar eine »ehr leiaiungslkhig« deutadi« Fabrik empfeblen.
Anfragen unter L. L. 495 an die Iteutadie lüportbank.

.V^l. Kine bedeutende Wein-Bxportfinna in Ltmbon «tnscht mit hiesi-

gen lirolslinnillnriKcn in Veibitidunj lu treten, erent. durch Vei:r ti- limg

eines tüchtigen Agenten. Ke&eklaBten dürfen auf gmüMi Knigcfenkominen
reebneu. Oed. MmMB «Mir L. L. 4M «II 41a IMMatb» lipailtaBk ito*

tureiehen.

ibi. Kin r««p«ktaUir GaidiUliaiaiia im WanciMn^ ar«M«r duvlbst «Ine

Scbirmfabrik belreiM, lal gaMraagaa« laiaa liit||i Waaia aaa Aasland« sa
beliehen und wiaacbl Hit aM«, MitaimiMiilaB dawmkai Bokhwfcbrttaa
in Verbindung iB' iTClaB. OBMn «lialaB aalar L. L.4n aa dli DmiMiM
tjiportbank.

bbS. Wir eiDplIngcii .v,i> Sralari (Alhanien) MuiIer »ou ,.SuniBe*. D«^
•elbe i»l run beater Qualität und ohne Mischung. Muster stehen rar Ver-
fügung. Preise und atbMa Aagabm aiad m alfibnn darcb dia Oattlacfea

Eiportbank auf gell. Aaflnfaa aaler L. L. 49Bw

5M. K:ti alt Tpnommirte» Haun in Rukarent wänacht^ Tcrtretiing für

Fabrikanten fo'ppmicr Artikel lu übeniehmni

;

Kacheinife unii I'bi^K FLuiuili', I.Aaia.s, Kalmuka, Barchente, gedrackte

Kattune, tiilbi!!' Koiiftiiilifr, Sii<lrnw:«ri-n, billigo Tuche, Pi(]"el«, Zephjrre»

billig« Aiichsische Uosenteuge, Zauellu, Uradela, Möbelstoffe, Oxfords, ße-
züglicfae Offerten erbelee nnter L. L. 499 an die Deutsche Ri|Kirtbank.

S69. Ria kartaaa aiB|ifeM«Mr Agant ia Aantardaia wünscht nit leiatuogs-

fMiigen Pabrtkaa In «N- aid hamnlliiiM Xlaidiialalan iir Vianan In

Verbindung za treten. OIMm «rtaiea unter L. L. SOO
Expflrtbank.

.').!ifl. Ein t'Tr hl'|.T.:r, besten» cmiifohlencr Ageut in Konitiintin

wünseht die Vertretung lou Strumpf- und Wirkwaarcu »ücbüischer, laap.

ch««riiair MHkaatai an ObanakaMa. OfHtaa arbatM «talir L. L. tm
an dia DMtMba Baperlllaak.

Ein bedeulende«, g»il situtrtes Importbaui In 1

mit deuLichrn Karlolfricxporleuren in Verbindung in
beten unter L. I. 502 an dii- Itcdtvche Kxpnrthank.

558. In Ko'pc i-irirr N-nrhfniL'p iiiis Kumüiüeü orsucbt-n wir lri*lung>-

fiiliii;e ileulsche KnrlflfTrl-.'^tfttkffafiiikiMi um KinsemliniL' ilin-r Ailressen resp.

Preislisten outer L. L. 5U.1 an <lii' Peiil.«,-he Espurtlmnk.

Hamburg -Portugal 'Spanien. Ceuteniiial International Exhibition
Im Melbonnie.HM Eröffnvmg im August 1888.

Wneh Madrid
und all' ij .11 >lt Si:iiiüucu iviM-ben litaanbon
und «porto ^'/''•'''•'"«^lad^OK, V«-

Aklien-CeHeli^. b»fi Balfiaar. Klllot Jt Vo., ]llell»our-iie ' \l.ti.-n K.pit.,1 e\,
irnri» 4le Alrant«!«, fllaand.

, llonorable Jmtuft Haltonr -.m- :w i.u.r..,, :i, M. ii -H, ,::'^.rk,h^
Posidaropfer „Ouritjrb*" am 18. Oktobar.

| Meht, bh:tfi <Un Industriellen Deutschlands ihre Dienste lur aacbgemälaen Vertretung whhrend der
.rateep«Ui^> am 85. Oktober. {iSWer AaMMtan« aa, anter Basviknr aaf dia, «tknod da " '

Biltigsle Frachten nick Oawickt -> aebnellste Ronte. I AiiMellungrn genainmeltea RrUraagaa.

I>MTi liki.nnn*»«Biaata lalclmc! n*here Auskunft la AaaitllhtBgs-Angelegeaheilen ertheilcn:

_ . Ma .a . .. a Balfoor & Co., I^wdiai, H Kood lian^

MHIHtl HMMnn — UmUIIH I
Barlinar 8s

rai|HI I^MHIHI HIMIf|sj SMtodh« uponBMkK aanim VW., Kadalnaa IT. tUQ
Akthn-aiaillMkaA Barlia W, SdwaakiqEar Ufkr 6/».
la BW, Kadalraka ST.
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J. Keuhutten't»B 1 1 1 a rd - IT" «. lo !• i Ii
BERLIN S.W.. BenthBtr. 22.

*rr.<*'nd»*l iitilcr (»B-iiitif ihr* S[;-r-,*lit.il

patcut TiHch- Billards

««Irb« imicrliilb 3 ^kaadtii iiun rlcmtel nten §p«lftf«

ttoek n VTvamtfln Hnil. rrt-li^cvkriinC auf &1lett

tr'liI»*Trn r.itioiialr-n 'jii l liilcrimli,iril*u AB^«lr|liirj-rii

fRr«M«l,ti4d.«»dBinpi. Allr Ubrit#B Arle« Ton UllUr4i
BUUriU-lUiiiUlUa bi>i|#ii« riipf-*hl«a. NttiL>»(e>» ti.

h' Cllrt UWrr*t^.tt^ Iir>rllwhiiri«-l>ir1 »»r Jfiri HllUnl

Jeu de baraque.

LEONHARDI S

TINTEN

AOCUQKHAIU)l.l>IUSDI
tl11a4«t dar BtftlJIWlaD

«ULMUimxrs «
«•••K asd«*' b«II«MM II

icoriR TIKTtH sowto nmm srtciAurJlnN

eOLDKÜTK HKDAILKK
IHHi, lli'ulth Kxhihltloii. London.

Ullini Millli INI. «ilt'AiitItlliii. »ilvirni

Ohno Oaimiong
to

Wassermesser, D. R. P. No. 1243

l^m iu BrOM« «uig«f«lirt im **9 OrArara fit 7

Wa »0 »« Kakrvali«, <«. 4>00u Stät-k mU I9T7 in
Btttriab«. Dl* ilarrl««4«i«t«»t W%t%tTm»a^» R*li*n

OfUrta Khirbclili»lt Jt K^nvUttktion »*^r

ffwlairvt« Bff|»*rmtarbe<lflrm«k*lt] il4a«ntl« Um-
»AadlMkbMl |t«rittc*£ftr Or**äf«ri»tl| iiaMan-a»

HaatAaff« mmA Ö«wüi4«i «Ictcb« U*Mr«MMla tum
»c.i>i«(epwlr«ni Meku« liabJunnfc— , w»n

l^aaioB la kftrtMUf Uafarbar.

H. Meineoke jr. *

BfCSLAU, 6ttilb-8tru»e 90 >.

t'arl Ho'naun» V«rU(, Berlla W.

Die Deutsche Handelsexpedition 1886.
Voo l»r. N. JaBBMfh,

VofrlUrndrr tUlt .rpBtrBlTen-liM tbr 1liiii<lfllK'<«f A)iI>mi und K>^f<1'(uns drvUcbtr IntfrcMou im Au4Uii<Ja*.

Mit 7iiMr.;. hm AM.il(liiii;'p:i ijn.l ^ Kirfrn — Prcl« Ii .if.

Maschinenfabrik m G. N. Scbniiitt& Co.

Berlin C, Hosenthälürstr. 5ä.

Sptiial-IUulliH

Iii' [ll!>]

Fftrb«n-,

KonfltOron-,

Chokcdadon-

Toilettaeeifon-

Fabriken

ludlM nr BiKliblndcrtien osd Pliolognpbtii.

C. G. W. KAPLER,
M^NHchineuinbrik für ^Uhleiibnu,
BERLIN N., Linienstrarso 127.

Diplta t. KiMM, Av9*burg 1836,
«rutflrMt /.ur Ar.fullf uii({

KiMtn Keforonzcn.

Sämmtliche Müilerelmaschinen.
\ fa .ii m»4 iaiMahl<nabf«1lktr t • i. l SVi-iii?n

1
-1 kvmli. (l«iri>U*-R»lNlMMCk*i Hll'- > 1 l'-'Hnaaaitkl»»,

l>i-ltl«^ll^r•t<r<« aI« t^Mti flr MfcliU*Anx<- 'itw.. u«w.. a«tt^ Tar-
liliiaa iiTiiI HuiffrriA»r tiDt«r («Braufi« «clitirsitf AufflibniaK nnil

^Meyers Volksbücher iisinpf
Verlair des Biblioirriiiihisohcn Instituts"! in Leiiiziit 'ü ".r ai-kui
Verlag des Bibliogrüphisohen Instituts^ in Leiiiziu;

Aklii n.iiv (Irr „iicutsrilcii KxpürlbaMk", wrlchu -u h mit der Kiii-

/itliluMK der II. odi-r III. Rate od<'r mit beiden Kuten von je 100 ^ff, im Kückütando

l)«'liiid(!n, werden hior<iurch nufgefürdort, die«o Einzahlungen von je 100. iC beziehunffs-

weluo 200 pro AIctic nuniueli« bis HpHU'Htt^ns den 15. November 1H87 bei der

KiiMäu der unterzeichneten (ieAelbehaft znr Vermeidung der gesetzlichen Naehtheilo

m leisten.

Berlin, dun 4. OktAjber 1887.
fM.. KMtiMr.tl.

Dentoclie Kxportbank.
Der AolVitebtsrath.
Marita S I- Ii I c ^ i II ff

<• T.

Dio Direktion.
I>r. Ii. JaDD»>cb. [UV

llaai|inabrik für Tlieater-l*arfUiiierle
Farfumorio theätrale

(Dampfkosscl und Onamotnrlietrlel))
«OB

Ii. LETCIINER, Berlüi, S.W., Schützenstrafse 31.
Ii«>rf»rrag«iidiilii BrxuK>M|a*>Ue für alle (iHiiuiii^cu l'arnm»r)««i«, Kxtrsit«, (•«iiiehtn|iuiliT

I'ou'Irr grämt de L--icfinrT), Thrater- and TaircssrhiniiilieB, FettacluabdiM {Stage Tiiintt),

llurnirl>4'iniU4>l. Uoldliitamaui-r u»*, un«. fiM)

Auf iilUn Aiixfitr lluHi/iii tlcii ersten /Vfü.'

L. Leichner, l'arfiimenr, Ohemiker, Köuigl. Iwli;. Hoftlieatcr-Iiiefeiant.

Internntlonnl
Centennary Exhibition MELBOURNE

Zur VprtrrlimE itrr drut-^rhrn Indii^lrfr- nur! Ila:iH**K Inlrmisfri hrl ilrr Aii.^itüll'ing und l'Oi

der Kinführung ioa tuitnliach« Uurb&n olerirt ihn in Deatfchlud wobIranoiamirIcD Uienste die

att^tiigeteu«!!« Firma:

PALMER SCOTT & Co. - MELBOURNE.
8*it fönf Jahreu in hoch beiti>faend«r VcrbiaduDK mit Peter Behrendt, Zivil-Inüniicar, und

Edwla Lantchcit, KaafaiuiiL, itt dieidbe In tnttt Liui« im Stande, allen Auprüchea und Krfor<l«r-

niurn in techoiacbtr wie kammrniellcr ß«iiehuDK ui riiU|iredi«n. —
Direkta Korrapondenzen erbatoa nwh Utlbaunifl IST» ColHni Rtreet West. — Korre<ipondr!ii<>n

«crdcu »uth «i'tt iIlt I"iM;i»cl:en K j|i"t 1 1 iiili :ß«riln SW., K'H'h>ti»f»f 27; diltfCiMiUf iiumoifii.

I>er vilh«ri(fe IHrif«Bt cln*T (rr«f»en

Hckncfelitiirefabrlk «uclit ein« andcnititiKe

SIellutig. Bülte ZeuKoisse und Refi'reuien ntvlieu

tur VcHügvair- OlTertrn und Anfra^nn *n di* Rx-

pedilion *l«s Blattes aob CbilTr« K. k. lOU.

Dr. Adolf Kayser, Saalfeld in Thüringen,
Chiinliche Farbeifabrik, Erdfarben -Schllmniwerhe. Bergbau.

ReicbbaltiKBtrf S<irtim«nt vuii 1 f.i-r. Tliindert Nummer» aller Arten ohemisohor um) Erd-
farben fli I,itlii>Kr*)iln'U, Btinidriiik-, l'a|iirr- und Tap<?tMi(al>rikrn, «iitir Maler n, •• »

fli^ MvAlnr und Vortelcboliie la iMtalteii.
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EXPORT, Orgmn dw CentnlveroiDs flir H«iid«lsgeogr»pliie etc. 1887.

Oampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest

AasBBf mnm deM Fahrplaae
glltli für d»n Mtnat Okttbtr (887.

rakrtM ak Trtwti
Oat-Indien uacb HoDukoog über BrlmlUi, Port 8«iiJ, Sa«, Ailen,

und Ohlna, Slngaporc, an 18. Uktobrr um 4 Ubr Nachm.;

mit Obtr«ctri<faair auf «it^en« Uampfiir:

io Sun Dach Ujeddab, Mauaua, Hodeidab und Suakia;

in (.'«lombo oacb Uadrai und fnlctitta.

BoBiha)!, (.'olambo, l'cnani; nnd

na
Suti-Ctmat

Egypten, FVoiUg Mittags nach A)«xandri«ii, öb«r Corfu (Verbiadung Bit l'ort Said und Syritn).

Levailto, Dienntag um i Ubr Nacbmillaga, noch GriecbmUnd bin Srnyma; dea 4. und 18. ätxr
Piume und d«Q II. und ü>. dirtkt, narh Corfii, Syra, l'irias und Ohioi;

Mittwoch, jeden iweitcn (12. und 36.) 6 Uhr Nicbmittagii, nach Tlie«Mli«» bU CoDstanti-

nopel; mit Rerühruuc «an Fiuma, Corfu, Santa Uaura, Patras, Cataeolo, Calamala, i'iriua,

Voto, Salonich;

8aiDitag 2 Ubr Nacbmittaga, nach Cooitanlinopel, mit Berühniog ton Corfu und Piriui;

ferner via Piritu nach Sjra, Inael Candiea uad Snjrraa; dana via Coulautiaapel aacb
d«u näfüu <iv» .Schwanen Meere»;

jeden iw«iten Saoiatag (8. und 32.) nach Syrien via Soyma, und (I., 15. und 39.) nach
Tlxiulien via Pirku*.

DalmaUec, jeden Montag, Mittwoch und 8ainilag 10 Uhr Vonaitlagi, (jeden äanttag via Spalato nach
MeUovich);

jeden Sam«lag um 4 übr NacbmiUic* "x^'i Malkovicb direkt.

Istrion,

Venedig,

L)ieu*tag und Freitag um 7 Dbr früh nach Pium« übar Pola etc.

jeden Dieutag, Donnenlag und Samatag um 11 Ubr Abeada.

Ohne Haftung für die Regel intr«i(tkei( de« Dienalet vUirend der Kontnmai-Mafaregeln.

Nihere Auskonft enheilt die Koinmenielle Direktion in Triest und die Oenrral-Agentur in Wien,
SchwanenberKplali S'r. R. ns]

Alex. Geiger St Cie.

Stuttgart
WcrkzeugmaachinonFabrik,

Sf«i*üiit: Fräsmaschinen

Revolver-Drehbänke.
Hobelmaschinen .

Praia» atiitilcher t«ichicliHii *uitnil»iniii. (trn

Great Eastern Railway.
England via Harwich.

liie Dampfer der Or«at Kwlem (tabn ireben von R«tt«rdaai Ugliek (mit Anenahme Sonntaga)
um 6 Ubr Abends und von AatKerpM tiylleh (mit AuBnabme Sonntat^) um 6 Uhr Abends ab Eipieb-
xug von ilarwicb nach London nach Ankunft der Boote. Direkte Patngirr-, KeisYf^epkck- und Güter-
b«r>rd«run).' vnn allen grörserm Statlonra dt« Kontinente. I)ie Dampfer der Ueeellachaft transixjrtiren

kela Hclilaohtvieb Weitere .Auskunft (.'it)ie:Il der Ueneral-Afent der 6reat Eaatera Klacnbahn
E. Odwald, Dombiif 1;^, Köln am Kbeln. ;]oo]

13 erete 3F>rels-Medial Ueia.:
I/ONDON I8S2. KIOTO (Japaa) ISTK. KOPEXHAGKN 1879.

MOSKAU 1872. PHILADELPHIA 1878. DKK.SDEN 1871.

W1F.X 1873. BERLIN 1878. BRGSäSL 1880.

SYDNEY I87S. MBLBOUKNR 1880.

POKTO ALKfiRK 1881. ^ NÜRNBKRä 188«.

FabriU-

Grossberger & Kurz.
(Tabrik gegrtsdet 18S5.)

FeinaU Ankur-BIeUtifle, feioe, mittelfeine und billig« BleiRtifU; FarbsUfle und mccbaniacbc
Stifte in allvD Arteu uud (jualiUlleu.

Schwanhäusser, vorm. Grossberger & Kurz,
NtlKNBKßO. im

Grasonwerkl

Sp«(iiEtii: Hartgutifabrikaiion,
imiillfKI* u. cxp<ir1irt h»ti|it«in-h1lih

I. ZtrtltiMninga -aiiichiMa <«<<-
ftour.w, ßdOl*. jln-ji*rtl,i>u, Madrid,
tl:\ii.^^. I PfTüi ) »I . : si riBbrv._iirr.

,;Hiir>-, '-.-h|.'tidi!niielilfii,01i>ckpß-

Tinihlfn, Kii^rJuiUlitr-n.

Exrtlttor-Kalile« (Patest ilrunonl
1.1 l[iinil-|_ (l.ipfl- a MitA:hini>n-
t» Irit'I). lu t iiiii?Mrri,i[iims4cbrnt<ji

v m I ii-tr« i.li'. Fnttr-rkuni. HUlem-
ll>:hlf'a, Zucker. Ckliorlrn. Kulk,

B^dlllllilWEBOckcilJlulziilmluiisi,
Kork. UntMoffta, DmgU'B, clw-
iimieft, Cvlvntil-aulAaaUteker-
wunm ntc 47 Mairn. Oe-
MiBmlii>j«i!z tllM-r 7700 Scselt.

H. •eeuis-lrilliti f. El<e<rtilt*ea,
Slrastapbihnfla. 84«undlrbBhn««,
ats Hirrgu»i-N«rf' Niii'.KrMninaa-
fetackt, lliirt-mM^licKn Ullit Wri--hn

II n-1 für uMii mtliL'hf Strähnen tiiüin-

Mirtguiiri^er ii.irh mehr als *v>|
M'Kiclli'n. /jrrr«. Mtttm mit Rldernl
11 l.AK'^rii. o%!nyi9tf TyiiaiyMrta iae.m.1

I
III. Hirtgau «rtllial xWn Alt, b««OB-l

<>fii Hiiiaatnralna Jidw C*».|
nlruilKir: tili .I^Xallpn-f

. farT1lol»-,|
c^icnl- iiTiJTms9fatirikrii,IMrillal
FttinliAllon T'iii Pawif», UTalit.1
Ki.«n, lll^bni, Wr ZnukiTOikr-l
qoPtJchwiTlt«. Mc ytt(t,^-i fr-in*irLm
.\iilwt.'rn..n l«ä Mp-Ialll* t

I
Kenn r: Krtkas illar «Ii Priissfl,|

1'NiiiiiI..r3 byilraiillvh^. Maschinen

I

(ur CalvsrMrlka«, Castaus.tlaM-1
latarsB. Ludwlas Plan-R*slaitbe,l
acamledbarer Sau, Roihauss undl
Plieapksi kl

a

«»e «' Ii M<jT>'llrng<>-r
gn««'n LaeefitaliiriiniL..i«lt|i>ii) I

fiauslBcke J.'.!«-! Art (ctaalato-

1

ataekaaiuSiaMumlFluaaaiMai'h^
[

Patent-VacHiB-

EisnuLscIiiiit^n

für Handbt-triph.

Fibriiir«! in jedas

Klima i* 2 Uiwlei

Eil.

Hugo

nihil uniHKiiM
ttri IPferMilll«

lililiiai m UMI
Niiw Mlir iirElt-

htrltinii

JIKJILIN,

Oranienbargerstr. 27.Pischon
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Aktien-Gesellschaft für den Bau

Landwirthsichaftlieher massehinen imd Geräthe
und far "Wagen- Fabrik a ti Oll

H. F. ECKERT, Berlin O., Eckartsberg.
M\ti\t ai kcinttiitte Fikrik iiuer Brückl Ii Diilieklul

Ilbtberia 4«r Kllif;li<'h (irc nUiiirb«« itilki-riiri StaaU • Me4iill«

Ente Preise auf allen Ausstellungen.V Export nach allen Welttbcilen.
K>l*loge iti V i- r >r h i

.• il 1- II 1- n ^^|lrar^lt•n

ond Preit-Karante gratis und franko.

Spczialitlten:

Ein- and mehrsobaarige PBüge

für alle Bodenarten.

Fferdereohen, Henpressen,

Mühlen- und Futtermascbinen.

Spezialitäten:

SäernaschineD, Qöpel, Dresohmaschinen.

Lokomobilen und Dampfdresobaätae.

Einrichtang von

Brennereien and Stärkefabriken.

14 ^Eliroiidiplomo und j^oldono Medaillon,
Iiilftfl ^'tf '\fT I. Inl'Tüihr rulcn Am»«'' 'Inn? fiir Vo!li«i'niälirniii' Uß'l Korhkun«!:

Ehrenpreis der Stadt Leipzig — goldene Medaille,
aLt «I I r r Ii » r h st c , vi i:

'
i r Konkarrcni crri'KlilL' Ainrfi hniinc-

Fleiüch-Extrakt
tm Yi'tbesierung «ou Suppen, Saucen, Os-

kond. Fleisch-llouillon
lOT t«forlif(«n lleralelluri; einer niilirhafien lor-

tigllehrn Klrisclibrübe rihtio ;i',liri wdlfrcu Zuuti.

Fleisch-Pepfon,
vohlKhiDFckeDdilri und Irirhlcsl utlmiliibari'«

NahrnnKS- und StkrkuairfiDitlal fürHagen-
kraoke, Sehwtcb* und RekanTil«sieDt«D.

Zu haben in d«o U«likal«*SMi , DixigM- u. Koloniahraaraabandlan^en, sowi« in den Apolli«ken.

lian acbte »tct» auf Ata Namen „Kcnnioricb".

Kemiiierieli^si

Keinmerich^s

Oeneral-DepoBltär der Kommorich'Bchon Produkte

H. Julius Mayr, Antwerpen.

U. UUEMCHKK, Chcmnitx i. N.

Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
auf allen Ausstrlluncen prlmlirt

Olgas-Anstalten,
eigenen palcnlirten Sy&temt,

Elpktrisclieii l)eieuclituiimM-Aiila{u;en.
System ti ramme,

Niederdruckdampnielrungen »hat KMüstionurrordtmifi.

K» gratu mtl l'ranio

?(<:nc8to hrill. < rrcucnin«; nir tiasanatalt^-n.

Karren, BnUopiuiiigidHappnratc. Wcrk»cnKo ubw

HANNOVER.

H Patent K6rliD(.LIec k fa Id. aa

(•rrimfttttr Hai- kuH 0/ter//tnurA. [ijg]

Orrimar Hnim-IHnrntprur/iNaUmr.
(iltirkmHJ'tifitter Oaiifi, daher fUr (1/eJi- hmH

HnfftH/ir/if I or\Hflirh arri^Hrt.

i
, 1 I I I 'all J » 1 1» I« !l .:tl

I
wm im II« tMe ;;»» ^»a» »oo t««« «««« ym M»rk.

ülftmt
a><aUln

mym :

Stralsliirg,

Bcrilii,

Loidoa,

Pttcrdiarg,

Wito,

lailud,

Btretima,

Pari^

iTiWn

Feinstet

Überseeisches Exportbier,
hell und dunkol«

Elosterbräu in Flaschen

und Fässern.
TVjjiicJrmij seefest und vorthcitKafl.

l'nserp Erportbicre wurdfn mit d« hMittM
ABM(khi«i)t»t «nf di-D AaftKtellungen in

Aaiit«r4aB, I.lxiaboii, Pari«, Rrrtin. Mrlbaane
und Amatfrdam mit Her

Ci«lden«n Hedaille
prirniirt. rai

g., (Hamburg: Lud. Valgt, HifliliaiiMtnarVtSlI.
venreierig^^^

Barth & KSneakaaip.
In

lAmslerdam- Herrn. Weber .Siopel 2nO.

Neu! Sensationell NeuÜi
ist lUa

Tambourin - Accordeon
Fatent'A. Nr. 31529.

Piest r .\rtiliel, eiiitiu in m iner Art, bietet

durtli »rine Si ulii'll für AImmiIt tuVhülerhaneen.
MuntT grgm 8 Mark.

Victor Seidel, Musikwaaren Fabrik,

Klintrt^ntlial (.'^uchiUMi). (mj
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LEIPZIG,
baut seit 1855 als alleinige („j

NpeaslalUi&t

Maschinen für Buch- und Steindruckereien, Buchbindereien, Papier-

und PappfabriiieQ, Album- und Cartonnagefabrilten.

560 Arbeitor. Produktion: 'i.tOO Masebinen jiUirllch.

Hnsterlager meiner Maschinen in:
kmai»t4»m

<rila

i«n

!«•••• Um

brl r. ••• *IJt, Sp«l 8.

.. CWrUl 11*11, |iU2« dd BvenncoM 1.

» KniKbaMi, S.DfCfdeDentr.W.

t. iaIHfii, Tti« lif Laaooy 30.

. WIm»»«« * r«., l uin* Com* MB.
„ Eifarikut S«mM«w, ScktM Aa*-

tklil \^.

rkrUi>l<lM, n» BUlNr U.
I. ?»)(• * Atii»««rt«rT II).

Umf * r«., Illfli HollKirg TO.

r. Umi k (»^ «all« llmnaotfild« tX

MMui Ui t. (. flum Ti* 8L Mute t«.

OdNw „ Utn M, Ektthaiatmt. SB.

Ftrit . K. ••pM. rae Milcbnncha S.

In . HkU, UkM 4 0», Tia «eila lU-
ncrr» 47.

MUrdM _ IUr«>4Ml * Hooctn^ tO.
SMcMtlB ,. CuL Ciritin 4 Cm., KUnbw^-

(Itan ST.

lUllKWi „ laU •<•«>««», UtapuMIUnlr^.
M. Nl«nt«rg „ Tnmt a>n* 4 Dt , ui d«f Kaknsilikla

Brtck«.

., 14. latv« 4 fW.« Vonoumaky Pro-
•Mkt U.

WM . Tn\ (Mtarl, HT f*n(tintr. t*.

llrKk „ J.ll.ftur4 St., Uomat'Kil 68-70,

Berlin SO. C. SCHLICKE YSEjN w^,rg^.,u
ältcfite uml gröfstc .lusscIilicWirhn .*(ictiftlf»firik für Murhitifti yiir

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel- Fabrikation
nirifitlchlt Xraosteo ilire;

Prarisions-Sfliiu'idc-Tiscilft
D. IL.P. t3M«, UOII. tllsll.

rar Dach- und Mauersiegel
uml

Slrangfaizziegel aller gangbaren Systeme.

Antoiiiatisflie Srtiwin^iebe,
IK ll,.p. «hu;«,

ttm Suiii, KU«. K*hlr, Kr«» rU, in 5 KomKrAt»<ra
(II tortinii. SQwl« zum HbicMH tos H«a4» C«ai»lt

lt»t ParWa elc

Mrmiirl^Uiiliij
flliBrl'le. 9%i Pn

Put4>ii(-Foriiiiip|)nra(^
in:t lUrj'l- i.ii'.l Mai.. Iin;fii - BrUii-S

fllr Terrazzo, Cement- und Thonfliesen,

s»«ie Prefa-, Schleif- u. Polir-Maichinen
und alle Apparate tur Miirtn<ir-Ui>»ili-Fabrik«tion,

lä(;llcli in i<rr rii;«i(n Fabrik in U«rlin in Be-

trieb tu ieheu.

AaUaal. S(litilan>«l>.

W)

hm Patonl-Ziefrelprofsforni

b^ttrhcnd aua .Scliuppeorohr io «iacrnor Uülle,

tum Irlrhten und ruchen AuMinandtmebmen:

behofs Reparatur und Reinigung

für Vciil nnd l.othjicjtel '^, ''i, Vi. I.nrli-

TrrhtrTuIrr. Sinl«r

Sinziger Mosaikplatten- und Thonwaaren-Fabrik
in Sin/iiu; aViUiciii (DtMitseliland)

liefert 9loiialk-Thonplatten zn Bodenbelägen in einfaelien nnd reichen Dessins,

glatt nnd in römiachfir Imitatiop. — Wandplatten. — Feine Yerhiciuler.

Lokoniolivrabrik klULSS «Ii; Co., Act-Ges., Niiiidion u.Liüxa.[K
liefert: Lokomotiven mit AdbiUioos- »der Zibnrad-
belrieb, normal- und srhmnlüpurig, von jeder
Leittuog. Vor1hciili»flea System. Tender-Lokomo-
tiven fSr Haoptbahnen , Sekundirbahoen , Tram-
bahnen, BauuulemchmunKVD. larlastneKeleirK», Berg-

werkbetrieb. — Andere Konstriktionen: Dtnipf-

OmaibosM, Lokomobilen. Uampf - Feucmpritzen,
Dampf-Vaeaamappsrat« zum Heben tod Lalrinen-

mas»e niw. Dampf-StrnrsenwaUen, Dampf- Draiainen, Dampf-Schiebebübaen, Loko-
motW-Kraboe, StntlonSre DampfmatichineD. [Hol

Leopold Krawinkel,
Berg-neu.stadt.

(Hpinner«! in Tollnaerhaanen.)

Reinnlleie inil halbwailcne iliterzeige.

Jformalhomdon nnd Etantjaoken.

Honen für Herren nnd Damen.
TTn.tor"r*öols.o. .

Matrosenhemden.

Herren-Westen
,'iilcls de Ctiaue).

Vertreter in Amerika, Arien und

O. TU. Wliickler,

BuchbiiHlorei Bedarf.
lir

Maschinen
|

Mato^Iuon I
Buchbinder.

Fliron« Mmtclilnenrabrlk in Lrlpily.
Fabrik y. Ho4rw«fkze«g«a In Nieder NeuMhünberg.

•f EXPOR r. -f
Ki>m*pondent! dmittA, «t^tttcA, /hmaAriaal

Heirtl illii$trir(Rr Katalo;; gratis und franko.

Google
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Windmotoren, Hebewerkzeuge.

(;rors<> mm Slaats-ncdaille ISS:].

FHIcr't WliHlmotor«, Trocken - Apparate ''System Alden), PuiBpeo

sWei Art IUI Tiefbohrungen, Mahl- Sigcalklaa für Wiii.1- uml

I iaiii|'fli>irit'<i, Aufivg«. Krihne, Hebawerkirug«, Fabrik-Elnriohtungen,

DunpfauMChlnen, Transn'atiDDen, EiaenkoattruktloiiM tiifem

Fried. Filier & Hinsch,
Slnnrhincn - Fabrik, llnnabarc- I^inubtttUiL

HANS KOHI^ER A Co,
Eanfbeuron (Btkjm),

Fabrik ffir 1»]

Etiketten und Plakate,
Chromos nnd ÖlfArbendmckbilder.

Oruborlig eingerichtet«« Ktablisaemeat.

Betrieb mit Dampf- und Wanerkraft.

MOArkcItar. «ecrtadet IMW.

International Centennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeland
viirnchiDlich fUr die

EiMn-, HetallwMren« und HaRchlnen- Industrie, Banmaterlalien (Ceateat); Wohiianfti-Rinrlclitungoii,

8peii»litit: ,,IManoa'*, Waffen; Porzellan-, (llas-, Terra-Cotta-. Mitjolika-, S(i>iiii;iit-\VHart>n : Leder und Lederwaaren;
TexUI- »nd liekleidungs-ladastrie (Strompfwimren, Berlin •Woollen tioods, Uaudtichuhe etc. etc.);

Papier-Industrie; Bier, Spirituosen,

SCHMEDES, ERBSLÖH d CO.
Dontsche Fabrikanten wollen sich beliuf» Rinfülirnng ihrer Erzenguiii.00 in Auütralion nnd daaemder dortiger Ver-

tretung sowie Wahrncliniuug ihrer IiitorexRcn auf der WeltauHstellnng Ton Mrlbonme mit der obigen Firma in Vcrbindang
flctzen. — Dieselbe, seit vielen Jahren in Au^tralieu eingeführt, ist zn jeder Mittheilnng Qbcr die dortigen AbsatzVerhältnisse
gerne bereit

• Aaskunft Ober die Firma ertheilt die . , ^ , „
Deutsche Ezportbank, Berlm SW., Kodutrafse 27.

Melbourne,
71, Klioderii Laiie.

^^chmedes, Erbslöh & Co.,
Sydney,

311. Kent Strett

LfOndon E. C.
S4. 37. MonkwelUtreet.

BriHbane,
Albert StrccU

Anekland,

Correapondonzon nach Iiondon erbeten. t«JJ

Digitized by Google
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PFAFF.]\AH1WASCIII]\EM.
Beliebteeto Familien- uud Handwerkor-MascMne.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

Kii) Kabr kut priiter <i}iito und Y"!lk(.njiivnlit'i( mit vie!. !i hv-

wülirU'ii Verbeuerungen jnni riin r Ausstattung von hervorragender

Schönheit hikI Gediegenheit. ~ Dio wichtigdu reitModun Ibeik
sind iius bestem Stahl geschmiedet, nicht c^KOBsen.

(jebniurbNnnwiiiMunt;en in allen earopiiiKrhen Sprachen.

JJtr Mhint-'-ihanf für ijaiw liriib: inrd (^tvirhirl.

Abbildungen und Beschreibungen suf Verlingen. 1*1

6. M. FFAFF, jyälimasclmieüfabrik, Kaiserslautern.

Woll-Regime.
Cröstter Sctiutz gegen Kjüti u.Hitzi

^ ' .^^^% lind:

>^'^^^^NormaI- Unterkleider.

<5llustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DfGJaeger concessionlrt

W.BENGER.SÖHNE>Stuttgart.
rwej

I
ts

S 0

o

B
n
a
n

CO

o

STUTTGARTER
NOßMAL-TRICOTmAREN-FABfilK

W.m>/f4Sofinein Stuttgart

tabrikaritin von

Normal-Tricot-Unterkleider
Sjst. Fror.DrJaeger

Jedes Sfück tragtgesetzlich qecfiü/zfe

d/sGarantfe ^^u.ec/it tidfurfatttge

c
a
e
u
ß
3

o

für reine Wolle Melangen

H. DELIN, J{«^rliii N., Loltuiuslrafse LM).
Kiiltrik \on K«Ilcrei-l't4*niiillen,

«>tnllkn|in«>ln. rfropf«!!, Ntrolihfilaen etc.
Flatoben-SpUlnilchlne mil , Fuf»- i.nU Krulilu in-b mit uiid obn« SpriUmitile,

|

FlaMlieR-Fiillapparale, neu«»(« autwa. TriplM-Vcrkurk- und mrbtcn fiorlen wht prak-

1

liscli'r VerkaiMelungs-Matclilaei, |i. Ii. rat- 1,;, Saug- und OrudipwpM, KarUrMR-
MaachlMn. Slchcrtieilahebcr, Signaltrlcliter, SynipMka», Palen t-Hrbelkarkeuieher, aeMele
Exeeater-Verfcsrk«a*cMne, M. :!'>, Haadkorknasoliinrn \u* "Afwwf^. M -t.OO— 11,00

p. Mü' k. Saft- und TiaktorenprnMB, Sdibikea, gealckte Mar** uud Trichter uua
j

Zinn, )l«s<iuf und Nn-li-l. Harakanneii, aoji aurkem runiuoblidi 5. 10. I.'i l.tr, iirsicht

und uii;;cniclit, Metslnghähfle luil uud <i)iuc atiuibinliarm Srhlä'-rl. AbrüllhilM«, Bier-
'

»pritzlilIlB« mit oail i>lit>« Kiarulir, Spuadvtailll etc. .

^^^^Bl Ill'ntnrt«* rri'iHltNrfti ^rntt'. niid frtiiikn. ^^^^^^

Der

Verbanii ier Maslkwerklabrikaitn ies

baillicbea Scbwarzwaldes,

(tntrn «iKschlirr-lichcr Zweck n l«t, die

Mutikwcrkfulxik&tiuu mit l'ntcnlDtruuir <l<r

< iMibli. itiid. Uegiiruog in aUru Zwcigra ditrtk

iKilidf frMhmackTollc Arlmt lait gut anaa-
c^rirr Miiiik. und dorrh d«fl AkMknif« rMÜ«
Uo»fliiifi<.' III (iirdcni, ciDpflohlt >irh tkoitcoi

tut Aorertlgiioe aller Arteu Orchester' aad
Pl<jlen«crke, Orgeln, Walten zu Tortiaadanaa

Werken, sowie r.iir Hrsorgun^ sioiiiitKefaer

«iiuelili(lg<er Keparatiircn.

Dem Verbände gehSrrn die naokverzeloh*«-

tea Ordwatrionralirikaateii al« Mitglieder i«

1. Beiu, ioaef :n Vliritgen.

l. Ble«»lflg. Wolfgaag in Unterklraaeh.

3. Detd, Gordian m Vöhreabacli.

4. Heine, F. X. i'i VWirenbacli.

h. HelUaaan. Teblaa m Vlllleien.

6. Uahaf i. Nuckle m VDhreakaeh.

7. Keller, Fr. in Lentklroh.

s Koo«. Srbaatlan iu Fartwaitgea.

IV Mnckl«. J. ui Furtwanara.
III. Scbtaileia, L. P. in Villingen.

11. Stern. Josef in Villingea

1'.'. Weltter. Ambres in Ualerliimach.

18. Welle, H. L S6hoe i» Freiburg. [aj

SM ÜrnUktt«« »tr«M««ttt.f* K. Ii*irk«, Brnin ftM-, kucbMrUM XJ. — üciUm^L b«t Julilt* Slll«lil«ia IB B««!* H'^ UM««»U»i** U. 6i. *Ä
HwintnH«; Di. R. 4*an»ck. - Ki»ralMl<Mii«ctj( lou Wtlthtr Ä Apaliai la Bnlu il>rk(r>rtn«lnln «I.

Dlgitized by Google



Abonnirt
Kird bal itr VtU

vtut im Bachkudel

Mal* bM tu lt««akll*a.

Pnb iltrtrljilultek

Im W'oUportTorcUi ... Xu ^

l'nU fin (law Jafet

laVtllpMMunia . . .IIm
l»Y«reliimtl«i< . . .18« .

«Mm Wf»wi U rf|.

EXPORT.
iitfiftt,

oder drraa P.a^in

'trdgo 4v
Ex|>«dititii 4e( „Kzptrte",

B«liKaw,lMkitr.S^

PRGAN UebereiukuQft

CEKmVEREINS FOR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEM IM AüSUNDE

Redaktion und Expedition: i3erlin S.W., Kof-hBlral«« 27.
(OMCbtrtif «II: W*d»lll>«> > l>l' * Okt.)

Du .UrOBT* tat in dtutscbra PosbMt>mg>katnH; f'i l'^'^T m vr Xr lS7ü, Soll* 58 «ingalfie«B.

DL Jahrgang. Nr. 4L
Wot-brnntlirift TeHoUi de« 7v«k. (»rtUafead Iltvk&te ftber d3e t.ac« «stferat' l4iiit«lt«(« Itt Aatlaad« iitr Eeoataif» ihrer is briDtcn, di«- InCcrnssini des dcuUchen Export«

!!: ^lU f I« vrrtr«l£ii, suwic dem dcati'.^cu tlaDdcl itBil ftrr dcabctlMi lodn^Ule wUbticb MiUUeilltliilfn über dl« llandrbTerlilltniMO des AOJiiudM in kftrxMt«r PrUt n ftbervitielB.

i'i; lind vs'> ri1i«^itiiat«o tbr dw „i:xp»rV^ iilnd »n du fCcd^Xtloa, Uurlln ßW., Kocäilnfbe 17. in rl<bl«ii.

iiurtr. ; : i tr S Itti tk lirnugcn , Wi<rllii*iid«Bt«n (Ar d«u ^Malralitnia Ifr llMd«lMM«nrbli «It." alud lucb Batlla SW.. K*<lii4f>r'< 2T, u flcblco.

Ikb*lM i(»i«liliir* d*s Buadetrathe« b«tre(f*B«l dis Malbourntr Ai$«t«lluR(. — BiBladnac inr Irvtrbaig 4»r HUirliedtekalt
«Hk« (OrtgtauMMrleht MU ~ " '

Im. r.

II i 1

r

d«t 0«]imlT«f«lnt. — I>«ttttcli» irntoraehmcr und I>«iit«feheii Ktpittl in Söd-A'invHkt (OrtgtauIhMrleht MU BmoM Mm\ — Inrop»:
Au»«ai]d«ninK im Houat AaioiKt, Die Li^ der Aii^ländM in Uufiilaud. (Scfalufs). — (iroßbritanniea, das &eu< Varkenscbutrfrrfrt; — .Asi^^n

Kinc Keine diinb die Mandiicbuie I. Von H. Janics in liuinUiy. (Kortseuunri — Zuni<°k»ci«unK «ni,'liKh(r Angrif» auf die i!i ut.H. Iif I'rimiifcriinie

(OriginallioTiclit au» .Shaoftliai). — Afrik.t: Brixfe aus Wj<l N'<!0 uud Wa.l Dra* — Marokko. S fi i1 A tnf ri ka: Ur»ailiani«cbe BiaKit'alitmti'i-ibini 'Oriji-

iialb«riclil aus liio de Janeiro) liiln lU-i KulMni-iAtii i: in .\ri;enUniea. — .Hanco rouitruilm .J.» la Plata* — Aua MonU'iirn (i ira'iL.ill.orii h;

vsiB Ii. .S4'pt<iail>cr). — Diß BtaüüiaDer aui Itapocu und di«' .^ibclteirrige (OnginallieriL'lit). (.Schiiiiii/. — .Vachklinjc der ISSfier Südaaititiiiuiii»:li«ii Aui,-

l^hll^ in B«riio. — Kin« neun aeapiiiDüthaar. — V«r«in«nachrti:ht«ii: Kingesandt. Acfatong! Vontvbt! — Üanticb* Blportbaak (AbtheiUng:
E»i>OTt- BBr««it). — Anxeigtp

Dil kiuiVtniKt iM: Mmk (kam. OhwMtan«)» dm „EXPOlf".

1b di>r DitDurr.'.l.i^, ilrn 6. d. M., fttattgebablen .siUnn^ il'n TtnnilrH- 1

nittc« hat de:!.illii' die van itr Reicbsregicruuf; liiiu v «rgtlcjcica '

PttiUonfi nid Anträ^* za Gnnntri riner ollzitllen Retbrlligiing Ileiibcli- I

landa si der IKHScr AunaleUuig lu Itelboua«, eker lUaKin&i»! cor
j

tau Auw skh iuiBrlinl» tmMt^imnt Mrtli »tt VUulOi.mt
j

iv«Mlifeadn BAIiai Iw lunUiMtt tante ii Itr

lat Bniwratfce* ttattifadn.

lV»lUa.h«. UM m. 1< Hill. kfAMftthr.

Eiiiladuug 2um Beitritt
M Ml

„Centralverein für HandelBgeogrftpliis fito."

Alle Dirjenigfa, w'«leb« «ick Tiir Kxpartbwlelafragcn »«wie für

Manial« B«strtkaiij^rn inl«ruair«n, laden wir hieraül ein, dem anttr-

trifhartea Verein al« Mitglieder beiznlreleiL Der jthrlieh« Beitrag für

itn Inland betrügt 12, (ar dai Aunlaad 15 Mark. Die im lelzlea Qnar-

tal d. J. Ben eintretenden Mitglieder erwerben dank Xakliuc 4i«Hi
Betrage« die Mitgliedürbafl de« Verrina anrli fllr 4at Ukr litt Ui
treten bereits jettl in die K«>4'hti' irr Mitglieder ela.

Der ,|K\iiurl", il.->> ilrgnn di"» ViTeiii», wird dei

gmtti laseiaiidt. Saüvai^ea »tcken ht Verflgi^

l«rlta nr^ EMhrtff. t7, Aataf lUitar ltS7.

Sr. B. fMiiMab.

Deutsche Unternehmer und Deutsches CipKil bi SOil-Amerlka.

Folgandar Briaf ist dm DBlerteichneten aus Buenos Aires

liueno« Airev, 7. Sopteabar tM7.
Hans Dr. K.ilaMa8( 'I

Berlin äW.. K.i><itiatr. 37.

Ilio Lcklira Ibm WeikM Aber Kolontsalion, Ihre gei^ündoloii AnQtbtcn
übr-f di« Tragirettr der südamerUiaaiscbeD LkiideieicD für UeutMfaland, liaben

aikh «aiaal^l. ümcn iiuLlif iltfciide UtU)i<.'iluuil>'0 lu aiaclivD.

Da i«h «ermulhrn iniifr, daT» .Siv div ökvnomiBChon t'orlsrbriUa

r)io.«er neuen Limler idiarf baolMditeD. so will ich mi-h ilatauf lieiKht&nken,

IbncD die Dacbfo^wiail kma«K Barlcbte la geben

ia7S Binvaadanr MOQO, 1987 Einwaadater . IMOOO
m« aMMtahavte . . .»MlUkawfiiMai IM? BMta . .

187« Kinfahrt
I87C Wall^ AailUkr .

HiMte, Aaafahr . Vfi KUUoaaa SIAei, WC i*/<MiUioiMn SiSA
In demMlbm TerbUtaiin itsht der mondliebe Forts<:britt, und «lia

Normalitiniiig der politicchea VcrblltoiM«, dii* »ieb mehr und otebr denen

eines geordneten Staates nUiem.
!i,-ii!4rii'.iui! !;Ht iiisr ;:;un'. wcni({ an diesem F.irtäi-liiifti! iintircarbeltct.

I)^.- Iiir«ij;.'ii li.M.ts.-h'n Ihui^.-r bcvcbrüiiklen nn-h Jii' darauf Ver;iuttJer

lim iuiportt und Kiports zwiarheu hier und Kvtxipa (nicht aiuKbliertUcb

I)ruucblaa4) in saia, ainiga weniKc Professoren, '2 oder 3 Ante, eini|a

wenige Tiaebler and Behkiwwr, einige llskler, luid die gaou geprieaana

dautsehe Wiasaucbafl und Industiie ist repriseatirt.

Laodwirliie, Ackerbauer, in den K«lonie«a sind in zUiUn, und *aaa
nian dpHtscbs Spracbi' bÄirl, so tat es Sekwcizerdialcltt- firufi..- I.iLHlfi(f»B-

•.iiiiiaei iiD'l Vii.th.:i'ri:fi,>j--^it.'.ef lUUea nicht unter deo L>.'Ul3>-hcii, Kiil.icrj l

unter dcu Ro^liiuili ri. — bes«iid«n Irl&uderu — und ltaiien«rn grotM
I.ändereieDlmifi' I' r vi rliA;iden sind.

Der jetiiKe Viupalsideat des Landes ist Sek» eines Itslieners

.Pelegrioi'. Der teUte GouTeraeur der grätaten und reicbiten l^Ofiaa,

nämlich Buenos Aires, i<t üofan ein«« Itabeocn, eiaes Klelnbkudlers in Hehl,

Xaavans D'Amico; äet rrbtc Minimier ihr w'irlitit'en AcVcrtjouproviii; Ssita-

Vi ist Sohn eines eiuei uini K^ibi-hAndkn- ' NAmoiis

Onfferata. — Die Italiener, <ll« den gröfiteii Tbeü d*» Einwanderer

ati|;cbeD — sind in allen soiialen VerhUtniston lafrieden. Sie bilden 80%
der Ingenieure, Arehltekten, Bauunternehmer uiv., trotsdem data dis Baö-
matcrialien oogliscben oder belglscbsn und deutschen Dnprungs sind. Cm
nun speziell den Fortsduitt d«r ProTini 8«ata-P«, dis bis Jettt so tu sagen

das Ba&sLa wai, in Hekbeui sieb % öarJUasaadaiar aaaaaallaa «b uia
Aok<;rlAriJ(o].^Di«cu 7u (^niiiijca, su

dienen, die ich usdifolgen lasse:

1865: 160000, 1881: 243000 Einwohner.

Die Mähleü-Initiiürlc r.liVwr Prot'n» tmieht mif'sct ntier.M Asrss sälUBt-

licb«' l'ruviiiziMi luilUelil: .-^&Lti l-v liat 108 Kulcuieen xci;rü:ideC iiq4 '16 sind

in der Begröndiiog begriffen, so dals man rechnen kann, daTs seit 10 bis 12t

Jabrsa mgtOkt 4000000 (4 HUlionaa) Hskteim kakeal mHia.
BiM aiidar« meikviidiia BnalMÜiBnc lit dtl Art

4m um te Oralna «almd« na dar «gtmeg (aehr

a Pristlaa «Aatill ind ten IB BmAktc» S» MaW «ak-
laren verkanft.

Die Provlnt Buen«) Ain-A bai bich bis juui yoa dieser Kolonlsaüoas-

bsweguog hm gabaltsB! denn dis Woll- und Ittttteprodakliea »cbien

für den FotUcbritt das Landes genägead su sein; aucb sind dis Lkndereieo

in der Nähe der Hauptstadt und auch der venebiedenen EisenbahnlieiaD

sehou 90 iheuor, dafs sie nur för^ebr kapllalreicbo Päcliter oder LaodairtlM

dienen könnten : arme Emigranten werden sich wohl kaum entschliafken, i

~

k» adt 400 bdt 000 fu kaitfen (obwaU «a nnlak«! wind, «Uiand
litt i» aaHMians Qi««idan Sr SO bis iO uSf

'
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Ich h<b« mich nun mit der Regi«ruii( der fnrmt Bit«»«s Airu io

Vecbinduoe gmeizi uod bia bordt* in Uotarbaodlnn; ilir tO00<Ki
; Vierhondert

Tanieod) ha Lind abiuluofcn. l-h hihe ihr <Imi Preii rwi 30 Jl antebntrrD;

diMfcn ffcvihrt mir di« R«|cjenjii|; zebDjkhrii;» 8(«a«rfreihcit, SO*'» NjfrhUrs

bM dm fnebUa dw SiMUbabn und die Koaicstion «iaer Eitsnbihn, um
de Wwhlitw Ml n dM «M airn ptedtadm EnlM/m m mUagfi.
n«m mir giAfdHtw Ubidiida liBd «itcfttrIM ha «nteMstn
iNUis-SUtion d«r Wcttbabn (StuUbahn d«r ProTisi) Mimu, dto äA aber

iinr<nbr um liO ka T«rifa)«<m läffL Di« ZahluafllMlägatM *M S*>/a

coinpUnt MDd An Rett in 6 «iiüUiriiNi Bato.
Tin K«l'iiii:Mijoii «Mk fcb nr alt daalMl« ud Maariehiichn

SIcDiotaB TonictaBi«g.

Uk Nu laoimni, die UataMhnaf «tfAottM 4 SOO UV so «tedM.
nd M Ml l^eugi, «can aMit OaBlHite, i« dach »{b DnUot d«r

Ahlim bin nnl«nabriog«o. Da* rntoraahBiea w^rd« inüicr d«m (rrofg-

artiKCD Nutzen, för di« Aklionlre, Db«rdi** d«r dniltchtn IndnstrI« «ii>t< lui/;-

Jikrtge Ah««ttqi3»I!f , «udlitb der ll•JS»lIlf^em^cn cfi!tit«fhi»is ri5i>irhpT!ili.<niiig

«IB CutM Cnli^rki'inir.i'ii ülitcia.

Vom nnem «ngtUcbni HuM iind mir Ancrbietuogea gemaebt worden,

dH GmmU« im Lmdm ahiaicMiiliw. Uk wMt » Jidath ftnialMa,

« in BtiUii tu NalMm, oad swar «onitlidi dabalb, aa ata* aaialiidie

ünImiötxuDg fgr Einwuid«r«T gtroaninchen SUmrae« lu cnicicn. Der Oon-

Tcmmir ist dem Ontamebmeo ichr genmgt.

leb bitte Si« daher, mir Ibr« ll»iniiii|; |afiUli(at anUbaOan la woihni,

ob da* UatacneluBea bi Kr.riiu AuViuif ttta wird»} M «lida dam to
««tt«* VwbaadJuag mit Ibnrn treton-

Vgv laiM kaka kk Um aina aan|aa Sadatit fir BniAhak «iaar

Cyllate-HaklaSMa afk das Ia|titat wo 1 IOUIm Pmm (4 nUagMi Jl)
^«gründet, deren Prospekt nnd Statuten ich p«r Kreiixband b«i«cJilies*e.

bie Aktien sind in kuraer Zeit beinahe gui geteicbnot worden und wabr-

»cheitiUcli *erd« ich Eiuie I>«e-Jilicr, vi*II«ic?it sihon iia Moftabir nach
f^cutsi:.*! lan l gehen, um mit eiiiPin kur.^lnii:t«-ur liic Krli-AniB

Torber jedoch werde ich Ihre gefällige Antwort erwarten.

OMahnWff fit* M mc£ d

... Bad, aagWedi«! Patmalmia ...
, , . Nort». enfrliwb

^ ^ . Knser.adR. > ^ . . . • .

, « Tt
I'irifi.-n (nach Ctiil«;

w n ' BiicBu« Airc« y SunrhAt*«, rtiL'liecb, End
pankt: kulonien in Üanta-Fe

„ a • Ro««iiO'Cot<Mia|

i> Oordoba-Tucnmaa'

, , <"»—ir-f;«Ti'JiTn .

9 , C'il^itia'' Santa- 1*1-, l'rinviDtl

, „ ßdivei— äanta-l«, engiiaeb 80
, , Panma Uruguay, Staalababn 4bO

, . Eile (Provinz OorrienteH), Staatsbabn . . . 200

TOO km
MO ,M

:

m .
TOO .

700 .

IM
2fiO

tnjfküil» nad laaMationirt« Lioien 4- bis 5000 km.

IMat ürtiinJMiH därttr irn AaMob Mbaa, ^ daulMlw Ein-

Iflf daaB dbfliaai g 11 listigen Bodaa odaa, «ndUch d(« deutacb«
lodttitrie und deutichei Kapital eine äberaua reichlicb« Anlage.

leb bin der DolTnung, daf* dnrtigo Bankiere sowohl ab Slaatamlnner
a«ill DatamebaMB pnutig beortheilen werden und soill« m alah aebr freuen,

n diaaa KewtHate Mlragen lu können.

Ihr gam «lahaaMw A. E. F.

Elw bb miA «igriNBiv ibsr in Udt dta obign Bri«fo
Tarbnito, nMte leb einiga kMna Irrtblner deaadban bnlobtigai.
Dem Hem Veiftaaer iat ca in Folge aeinea Uigaten AvImIbMtae
in Argentinien xweifelloa bekannt, data mier den doitigaB Arob-
gruud besitzen) sieb auch Deutsche befiadas. Ea aei sar aa den
EataDzia-Vrroin in der Nfihe von La Pa* erinnert, welcher romga*
weiao deut.-'clK'« Kapital repräMOtirt. Der früher« deutache Konnl
Norden holt Ut in der Nihe tod Rourio ebenftalla Besitzer einer

groben Eatanzia. Ebenao sind mehrere grofiie deutsche Hitiaer Ton
Buenos Aires bei zahlreichen Landgesellschaften betheiligt Dafs die

grofsen Fabriken für FleiscbkonserTeo and Fleisehpriparate von Dent-
schen begründet wurden und noch geleitet werden, ist ebenso be-

kaoot wie die Tbatsache, dafs die grorstcn Import- und Exportfirmen
dfr arppntiTiiirlifTi Hnnptst^dt dpntsi^beo Urspfttoga sind. 8o erfreu-
lirli die lir pistriruni; dicRcr Thulsarhfn för nng Deatsche auch
s«'in nia^, sn kann i-s litis iloi:li nicbl Wundtr nehroen, dieselben
in ilem ottippn Schri^ihen ignorir* lU seilen

Was wollen denn alle diese Thatsarhen in ihrer relativen Be-
deutung zu der utrofsartigen, rapiden wirthschaftlichen Entwicke-
luni; Arpentiniens befahren. Wi« gering ist dan dri*elt»?it in Grund
und Briden verftul,1«lc deatsche Kapital im Verirlei'-h zu dem I.:

liiehon oder üelhst italieDitchen. Die iKsutrenlirendcti Fabriken
gedachter An sind in eoglischeo Besitz fibergeR-mgen, fTir das vor-

trefflii-he K e m Ii; e r i eh'sche Unternehiuen rnufsle das Kapital io

Belnien aufpcbrarht weiden, naehdepi j' :! ] ''eisucb e» in Deutach-
laod »afzubrittgen sich als veiweblicb herausgeatelit batt«,

Kwi ee votar aekbaa V« ~
'

der Handel der deutschen HAimr lik Baeno« Aires nicht nacb
Bremen nnd Bamborg graviUrt aeaidan dafs sie — glücklicher^

weise mit Erfolg — bestrebt gewesen sind, sieh an den anglo-

argeotiaiachen Verbindungen einen lebhaften Antheil zu siebern.

Waren es doch die EngUnder, mit welchen die argentinische Ke-
publik die titr Ansfilhrajig der grofsen Bahnbaaten notbweodigen An-
leihen abschlössen, woelurfh gleirhieiti^ der enf^lisehen Industrie

die Lieferungen für die Schienen und da? laufende Betriebsmaterial

gesichert wurden. Daft sieh hieran zuicleich eine au.'.pedrhiitc' Land-
Spekulation eoglitcheraeits schlofs, ist naheliegend geuun;. Die it.i-

lianischen mi äenUcheu Einwanderer kaufen aus dritter Hanil,

partelleoweise. Die Kultur, velche ihre Arbeit dem Boden verleilii,

kommt dem cngliüchtio und eiobeimiscfaen Gr!>f»^nindbe»tt2er ku
Gute. Welche «ichere Kapitalanlage f&r die EiunuhineübersebGssc
eines Landes wie England, in welchem der Zinsfufs fur immobile
Kapitalien a'/j PrOC. fast nie übersteigt, nekb.j Kapitalreserve für

die künftigen Geaeratioseo I Es liegt auf der Hand, dafs unter

solchen Verhältnissca die deut.iehen Landbauer, Ingenieure, Kaiif-

leut« im Gtuude geacusmeu l'iouicjrc, ÄtbuiUi, Aguulcu für ausliia-

ditehe Interessen werden müssen nnd dafs von den Erfolgen ihrer

Tb&tigkeit ein relativ sehr geringer Prozentsatz den Interessen

Dautadiilodi raGvIa kommt. Ea kann daher kaum Wunder nehmen,
dab — vi* «to bavetta in Nr. 19 dea Blattes mittheilten — von der
SbflMin«^ bitngaiid« liiiibr dar Maacblnen aar 1848SN^
tof daa dntiBhaa AbOhI aotfUfai. Dw obige Brief bt der halte
Bala^ dato lidllB dar Tbat die Dtafa i» dar gaadaidarta Waise
entwiekeia ud abwielnln Bbaann. aWenn man mir in Daaladilnikd
nicbt entgegenkommt, so madM Uk das QescbtA in Buinnd.*
Und so ist et fast immer; aa fargahl Inine Woche, dafs id diene
Redensart nicht von Dberseern hören muCs. Und die Lente haben
in London, sofern ihre Vonchlige gesch&ftlich klar liegen nnd sie
selbst alt anttSadige Leute empfohlen werden oder bckunut sind,

fast immer Erfolg. Trotz des grofsen Kapitalreichthnm.x ron Eng-
land wird man die Englinder doch nicht Illusionen für zugikoglicb

erachten. Frei von aller Phantasterei, voller nüchterner geschäft-

licher Erwigung, sehen sie sehr wohl und zwar mit erstaunlich rascher
OrientirnngsAbigkeit die Tragweite eines Untemebmens ein. Es
iüt nicht nur die gPSPhSfUiche Tnebtigteit des Kngländer« sondern
such die gTofse Liberalität des eugiischen KapiCal>, welches dem
englischen t^nternehmungsgeisto alle f'fnrten nnd alle (lebiete dos
Weltmarktes Cffuct. An Unteruehmuugügoist. Zähigkeit, Tüchtigkeit

geben die Deutschen in Ubersee den EugUnderu nichts uncb, aber
ihre Stützen wurzeln — leider — nicht im heimi.schen Kapital Die

Ängstlichkeit desutelhen dnenmeDtirt sieb in allsu Braaciica. Der
Fabrikant arbeitet mit Londoner K^)nimis'iionBhSusern, weil er
bei kleinerem Gewinn sicherer geht ah wenn er direkt nach dsn
Kolonien handelt. Man überzeuge sich nur durch einen Besuch
der WerkstiUeu de« ThUringiir Walde», von welcher Bcdeutuni; für

dieselben das Londoner Koffimissions und Kxportgeschtft i'st. Htii

meiner jüngsten Anwesenheit in Klieiotaod und Westfalen kilu ich

einige bedeDteadete Ofdraa der Dantacfaen Exportbaok zu begeben.

Mehrere erste Werlte badanerten sie nicht annehmen au können,
da aie koatraliüieb mpllichtet seien für die betr. übaiaaeiatban
Gebiete, aoa daMB dia Anftrftge herrührten, nur dudk V«n4ttr
lang «gagUadber Hlnaer an arbeitaia. Und iat ca denn im Znekor-
baadd eial aadara? Kn gnl TMI dmtacbar Fbbiikw atad cng^
tische Werksutten. Welt «ntfemt dica sn fatlnen, mab «a
vielmehr als vortheilhafl bezeicboet weiden, dal« a* darTBdiliglnIt
derdentaeken Induatrie gelungen ist, diese Liifeningen an sieb n
nitum und au vefbiiidem, dafs sie in Belgien oder Fraokreicb bege*
bcn wurden. Aber andererseits liefern diese Thatsacben doeb dra
Reweis, dafs unser« technische Leiatungsf&bigkeit dea Ontat»
nehmungsgeiste auf dem Gebiete des Esporthandels voratagadlt
ist. MOge immerhin zugegeben werden, dafs unsere KapltURtaft
noch nicht io allen Industriezweigen genügend erstarkt ist, um auf
den überseeischen Märkten selbstAndig und scibstthitig anfzuLreten.

so kSnnen doch zahlreiche Indastriezweige dies nicht als Entschuldi-
gung des Mangels ihrer Initiative anführen. Weshalb vereinigen ale
üieh nicht, weshalb errichten sie nicht auf gemeinschafllicbc Kosten
Niederlagen, Agenturen, weshalb bilden .<iie nicht Syndicate für
Eiportzwerke. För manche Tadnstriezweigc ist das sicherlich nicht
noihw. ndig, weil tfichiige deutsche Firmen deren Export leiten

und e.H niöfste als ein scliwerer taktischer Feh!er be7ei''hnet werden,
.iie.sc älteren bewährten Käiiser durch reue, auf eTperiiuenteller

Grundlage ruhende Esportiinternehmuogen zu scliiiilige'i Wes-
halb endlich gehen nicht rlj,. deutschen Buüken luit älinlichen

liülcruehrnungen vor wie die knnktirrirendeo eugliitcliBU lublitutc?

Die deiiticheu Finaazgruppeu verfügen doch über genügende Mit-

tel, um sichere Anleihen abzuaehliefsen nnd dafür an aeigea,
dab din pmdnhttvan Z«*ek» denalban dar denbuhan bdmria
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tm Oote konmeD. Niemand war erfreuter nU die Freunde
ditui fiUttes und der durch daiselbe Terbet«aeu Be*trebuDgeo,

*h MuBt wurde, daf« die DeuUebe Bank itm BS» and die

BiMWe in noaeren BaakkreiMD goceaaber BberMMMhaa Dotor-

hiMimw donb Aalate «iMr ¥Unb io Bueooi-Airw vkMtim
Mok IQiBmd wild «• bwlit» bwrfibt kaban. ti$ Um Wb-
(IMw 4«r lMylMi«H|nBltHlHi OrnäMbatan, difr. ib fwleir
Im Bvübw BnktaM «£m ilMiknMi Bibi tMoiirt Itti,

dab durch dfutaBk.« Q«M dl« AaMIl* wm UaMkn wd von
Bneaoa Aires Rcdeokt iroidaa lit ÄtMr la dten Ao«kmanng
niiaht aieb doch zugleich die bittere BinplBdmii«, dafs da* Ailei

doofa kenlich wenig i»t im Vergleich lu d«a, was geaebeben kdoote.
Man Wi'ode nicht ein, dafN es dea Deatscbeu an Veranlaaausg daxu
ft'lil.' Da« Uimbuj-gisi' und Hrcmcr Kapital iil lange genog in über-

seeiscti ibitig und noaer Export ist «oit 30 und mehr Jahren grofa

genug gewesen, um daa d«ut»clie Oror^kapital und die deutschen

Baokea fQr »ich in hSkoreoi Maf«« su interessiren, als es geschehen
ist. Man rede sich auch nicht mit dem Hiuweis auf die Jobbemde
iSür^p" heraus. Alle solche und (hnliehe Tbatsachen sind schlief»-

lirh nicht die Ursachen, sondern im Grunde genommen die

äyuiplomi« unserer Resptvc nmi Engherzigkeit in iibt'rseeiscben

Interessen fr üjjerj. 5<>wie .lic KoIrp des MaD((el6 uustirür voikswirlh-

»rhafllirhen Kriiifjung un«J AtiM.liauuugswcis«! uosefer Voilis-

VI lr'.iiNcbnri.'<!>i'litil<. Und ao (iienen MiDgelo leidet der eintelne

Piivate, — der KaufmaoD wie der Kabrikaut. d«r .Abgeordnete im
ParlamcDl «it der Mini»terialtiea!ute am Kegieriingsiiiche. Dafs in

neueMer Zeit die Ati^ictilcn sicli ru ändern beginnen. i»l den Ein-

flftssei! des üeit 1870 »tliriter pulsireiideu oatioDaiei) Lebens und
speät:ell den Kiuflüsseu der in Jüngster Zeit inau|<iirirtcn Kobjuiul-

politilf zuy.d.icbrriben, wie denn iweifcllo» deren enielierisches

Verdicnat es ist, nirht nur den (ieisi der thaten- und auter-

nehmnog^lustiKon Jugend. lioodera auch die Anfmerkcaiulkeii der

erfabreneu kapicali»lisclit'a Spekulation auf die üibcr»«ei9cbexi Ge-
biete gelenkt su haben. Dafs aber trotcdem selbst jetxt noch die

brilenden politischen Kreise in ihren kolonialpolitischen Anschauun-
gw «ioar eiascitigta Authauung huldigen, beweist binlinglicb

um Stallung in der AnswaDderuii^tfrage. Dafs die Anawimdaning
am mmai «In* uiM n bttiidMdn ThttiMh« M, nlt wel-

«Aor dl« KdtnpnlHik «In«« gnta«n Knltnitalkm n ndwen
und ««Mm nwlit vna StandHikt« dn «iftta^Ueheo

P«li«ai«l««li« b«nrtfe«ilt ««N«« iut, ««nd«m w«ldM mdi greisen

lndtntp«iiti«A«n G«iidrttp«aktai vom Staat« batnehtet, beeiuSufst !

ad gelclM werden anua, dM kann Jatat dedt wohl einem Zweifel ;

nielit mehr unterliegen, ünd unter dieser Perspektive kOnnen wir 1

«• nur als eine erfreuliche Thatsache begrSfseo, wenn wir es ge-
|

gewahren, dafs, mehr al^ iri;Aadwo, die dcitacfae Kotoaiaation
in Snd- Amerika, speziell in Sad • BrsslUw akfc gedöliUch
entwickelt. Auf das Niedersehlagendste moas es daher auf

uns wirken, wenn diese durch und durch gesunde lebensAbige
deutsche Kolonisation an ihrer weiteren Krlftigong durch die Ver-

bote, welche nach Zweck wie Geist veraltet sind, gehemmt wird.

Üie wirlhschaftlicben Interessen der in Rio Orande do Sal An-
gesessenen reprisentireo allein mehr Werth, mehr Zukunft, mehr
deutschen Kiilliirgeist. als verrnuthlich Neu tiuinca, die öödsee und
die afrikaniseljcn BesiliuiiKeu jemiili erliinf<eu werden Cnd welche

Kosten und Opfer sind für diese bereits gebracht worden! Nicht

dafs wir diese nicht f6r nutiir^'emär> und nolhwelidig errichteten

— aber uns dRnk(>n die iulcresseo der 160,000 r)eut.srben ia 6M-
Braitilivu tuindesteuH ehensoriel wertb. Man sehe die Wertli-Ziffem

des di>ri;ei n (ieutM.hi n Haodelii. m»a übeneuge »ich »ou der Tfich-

tiKkuit di.aer ili-ntsehiMi Kultur und man wird die Aufhebung des
virn der H e y '1

1

'sehen iti'skriplB als eine Forderung betrachten
infissen, welrhe den nioderuun KuUurauscbauungen und ver allen

lliügeu dm Kulluraufgaben einet grofsen Nationalslaales ent-

spricht Mit aller Welt wollen wir hacdelu, ia Cbius wellen wir
Kisrubahnen bauen, in der Sfidsee Handekfaktoreien errichten, in

Afrika Plantagen gründen, überall suchen wir durch erfahrene

Kilfte Stätzpuokte ffir unsere Grossmachtspolitik, Teraalasaeo unser
K«p^ d«ft su Unternebmaog«« der vanahMawlan Alt, «ad daw «ir Mikning, bewihtta Ktifta nm Dkaate amaaiw wfith-

aebaftlMta Int«n«««n im Obuflnb nr Vanftin«« hab«n, da
üben wir «In« faindaaliga PalHIlcl Itam «ndan «I« lai Mate
einer solchen kann jene« Verbot nicht wirk««. Wie toll in 8Ad-
brasilten daa deutsche Orofakapital Veraalagnog andten, wenn diese

Provinzen durch dl« Anfraebtefhaltnnc de« von dar Heydtschen
Reskriptes gewissemalben in lebt vad Bann gclhan werdeD. Kann
es Wunder nehmen, wenn jedes noch so solide nnd chrliebc

Beginnen wie u. A. s.Z. das Kolonisationsprojekt ,Uerrmaaa~ vijq

cinam TkM der deatacben Preaie oh Verdtebtianacctt alier Art
iboackttltat wird? .Di« Ragianat aalbat «atat > rm Jcnaa 0«-

bieten 1" Man tiuacbe sich nicht aber die Wirkungen dieser ,Var'
nungen' ; sie Oben ihre Rückwirkung auf die ganze deotacke Kol«-

nisaUon in SOd-Aaiarika nad die dwtaebca lHl«n«a«B da««lbat

ftberbaapt aus.

Dia F«l|ta Uarwa Ihm Uar in tig». Dia Untanahmar —
«M a.1. d«r8^h«rd««ohigeaBridw - dia da« Laad kaaaaa.

ngnhaa aiab Baglnad*. Da« iai «a «iaftfb, «o aatArM^ «db«^
«ralladlkik. Wa aalUea »a daaa aadan biBgehea? Hart arbaltaa

sie ita Ckid für den Laodkauf, (ür die Eisenbahnen usw. Die

frucbtbarttea aäd einkCmmlichsten Anlogen geben dem deutschen

Grofskapilal, der deutscbeu Industrie verloren; mit englischem Geld«

wird der deutsche Arbeiter durch englische Agenten augeworbeOt

englische Dampfer fardiaaan die Passage, die Frachten, fQr eng-

lisches Geld baut er dia iberaeehcben Eisenbahnen, er liebtet den
Urwald im fernen Westen, er ersehliesst die unterirdischen Schitze

der Minen and Bergwerke, denn er bringt Technik und Erfahrung

mit, kurz er wird der wirthtcbafüiche peon des anslSndi'i-hcB

Kapitalisten, statt dafs er durch eine fQrsorgliche und wohiiv ulleiid«

Aonwandeniog'spe'ietä'sehiing in (>r mein seh afl und mit LhiO.'rstütiung

deulfli-beu Kapital» auf iari({e Zeit hinaus uuscr.-r Viilk>wirthsi:ljnft

als Vorküiupfer und Werber in eminenter Weine dieueu kOüut«.

Die Bitweise dafür liegen nahe f;enug; ich mag sie au dieser Stelle

mdit wjedcrhulen. Zu ihrer aiJherea Keiinlnirsnahme \erweiM ich

auf daa »on Geheimrath I'rofessor Roscher und mir heraus

gegebeoe Werk: Kfdouieu, Kolonialpotilik und AuHwamleruug,

Leiptig 1885.

Soll ieh die Iii dem übiKen Urltfe gestellte l'ra^;e rüi lihBUlo»

beantworten, so kann CS nur iu folgendem Sinne gtsrhebeu: «Ihre

Reise uach Deiitscbland, mein Herr, i.it verfehU; gehen Sie nach

England, dort finden Sie für Ihreu l'Un Verstindailai Üntcmab-
ujongsgast, Gildl* Die Nutzanwendung fiSr die deutschen Inter-

essen ergiebt sich von selbst

Berlin, Anfang Oktober 1887. ^ Jannascb.

Europa.
AnwaaiarMf tal ÜMlt Augvat im Monat August 1887 sind

über deuUcbe Iluen, Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam 8061
und in der Zeit von Anfang Januar bis Ende August 1887 73606
deutsche Auswanderer nach überseeischen L&ndern befördert wor-

den. Im gleichen Zeitraum des Jahres 1866 sind über obige H&feu

6727 bezw. Ö2ö% und 188.'): 8615 bezw. 8371C Deutsche nach

überseeisdian Ltadem aaigew ändert.

Dia Lag« dar Aaallndar In Rafalaad. (Schlafs). Zu den

ohne ErUnbnila ibre Operationen betreibenden GeaelU«baft< u <>oU

aacb die Österreichische „Linderbank* geboren, die ihre Gruben
gleichfalls im i£reiie Beudzia, Qonverneioent Petrikau, besitzt,

in der Nike dea Dorfes Gonolog, und dort bei einer Arbeiter-

sahl von 396 Mann einen jihrliehen UmsaU von lOOOOO Rbl.

erzielt Die Erlaubnifi zur Anlegung dieser Gruben wurde im

Jahre 1676 einem rusaiachen Dntertbau ertheilt; zun tberguug

dmelbcu !u den Besitz der Liaderbsok fehlt aber jegliclie l^r-

laubnifs. — Derselben Kategorie »ull uucL die Aktiengesellscbuft

«Gooipaguie genr rale des induslrieB textiles* augcbüreu, weh he

eine Spinnerei iu Lodi besitzt, und bei einer Arbeiteriahl vou

447 Mann einen jährlichen Umsatz »Oü i;ii»i)OÜ Rbl. erziBlt

Aufserdem »ollen allein im Peirikauer (iouverueinent noch 11 aus-

ifcndisclie Gesellaehaften existiren, wtlebe zwar Gewerbescheine
besiUen, die aber auf illegale Weise ortheilt worden seien. So
berichtet dn» ,Wara*. Dnewnik." — Ks wird dabei niobt klar, ob

nur die Erlheilung oder auch die Erhingung diwaf Qavarilfr

schein« auf illegale Weise vur sicli gegangen ist.

Jeiit sind, wie die ,Mosk. Zf«.' berichtet, die Kameralhdf«

angewiesen worden, bei der Uttcbsteu Ausreichung der Handela-

dokuiueute siib zu vergewissern, ob die betreffenden GeaeUacbaftaa
that3&cblich da^ Recbt zum Betriebe von Handelaopentinaaa Im
russischen Reiche sich erworben haboi. Ia gtoiahar Waiaa bakb-.

aiebtigt man, dem ImmobiliubeaiU nalabar Q«««lliA«lUB vahx
Aafbwrbaaiafcait «w ««baabaa. ]! iH fai d«t ]||al«tari«a da«

lanaraa, dar naaaaaq, dar tetfa «ad d«8 Aanwlrllgaa dahin.

übereittgelcaataaB, dafa dl« v«a Xafdaad lut einigen Staatsregie-

rangen gaaeblaaaaaa» Daklantloaaa , batraffond die gegenseitige

Gnmntie, die Rnahta aarilndifeher Aktiengesellschaften zu schützen,

in keiner Weiae din allgaaieinen rusaiscben Reicbageselze abändera

können. Da nun nach den zur Zeit bestehenden Gesetzen keine

Aktiengeeellscbaft in Rufsland begründet werden oder ibre Th&tig-

keit beginnen darf ohne vorhergebende Allerhöchste Genehmigung

nach vorgingiger Trüfung des Gesellschaftsstatuts, so mufs auch

iada «MHadiich« Aktieaitaellachnit vor ErtUFnnag ibrer Thitigkelt

iaaaibaJb da« taatfaeban B«i«baa ibia Stotntan lar Battttlgaag
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md ftr tidi MUwt dto A0«tli8dnte OeMhiüing

Ait dm ftUgt ümut MtltoMila^m xuA mamltleh d«s

nmen 0«MteM Iber dm InnsbiBrabniti dar Antltodcr geben
iele bereits verabredete Gesebftfte wieder xurQclt, und getroffene

Abmacbaogen werden aufgehoben. So meldet die ^Libauer Ztg.",

dafa die belgincfae Gevellsebafl ^Cockerill*, welebe im Torigen

Jabr« mit der Wanchaoer «Oeaellscbafl zur Produktion von Stabl"

einen beunnderen Kontrakt xur gemeintamen Errichtung eiier Stahl-

fabrik in Kriwoi Rog abgeschlossen hatte, jetzt einoa B«TOl]mleb-
iigten nach Warschau gesandt habe, um die Bedingungen aufzu-

setzen, unter welchen dieser Vertrag wieder annullirt werden »oll.

Der .Kurjfr Warsz." will wissen, man rrntilirf in fJiKierunss-

Ijrtisi n 7iir Zeil auch die Frage, ob e» zulässig; si-i, H^u AnslSndi'r

in Hufslaml al.^ Appntpn v-n AsscViimiu - Kniiii>,^;;niiTi fiiunirou

Eine ganz ln/soudfrL- (ielahr dri'lil judouL n.irli flfj Angnb^n des-

selbca Blattes i\<--n auslündis^h^n .liulrn. In Folge pin^'s Ulirrein-

komrriiTS rl.jr Midi.stfr titi-> luncriin und der Finanzen suIIimj M^ift-

regeln Retrnffen wnrdeo 8«ta, um die sa«l9ndisrhi>n Uraelit«D,

welche Handul tr-jiben oder die Stellen vnn Komniis dinc ent-

sjireclieBde Erlaubuifs bekleiden, alsbald an den Orcnfi-ti Hutslands

tB bojcitigen. Aua Rficksicbt darauf, dufs -anter dpn Auslfindem,

welche ihre Wechsel in den Kontoren und A)'theiluni."'n <leT Reich»-

bank dinkontircn, sich solch« finden können, dcui ti di-r Aufoti^lialt

in Rufsland »erboten ist, erlief» die RpiVlisImik dio Virordauug,
dafa die Finanzkammern den Koatort n und Al4L(.'ilLiiiKeu der Reichs-

bank Nachrichten Aber alle auälüaüiocbvu Ura«Uteu einreichen

Endlkb scheint mau aber doch elwu btdenklick geworden
ni idi flfa«r «Ii« Virkong, wflriiP dimii «u* die tigeroeen Kef^
rMeU n DntaeUMd hcrvurgürufeii «erden let — 1a BeiHs
MMBt Bachnrade doch die Speasuf der Gedold femittber den
lÜTolei LenneAe« des nMiedieD 0M«ee mfeii Deitidiliutd,
welche« Ar RofaltMl Uther die beste laiaiielle Hilfsqnelle war,
das bdcheto Heb emidit hel^m Der bisher nur von der
Fresse gegen die rusaiscben Steetopapierc gefahrte kleine Krieg
toll deionSchitt gewisserronfsen ofüilell erklSrt werden. Die deut-

sche Keicbsbank will die Frage erwSgen, in wie wult die bisherigen

BedinKungen für die Beleihung der russischen Werthe der jetzigen

Sachlage nnch entsprechen. Di« deutschen Getrcidezflilc worden
erbebt werden und schwer auf die russischen Baueni, I.andwirthe

und Hindfer drdcken, wibrcnd durch die Begründong der „Gesell-

eehtft für SiiiritusTerwerihung", den «Spiritusring", gegen den
m^si'icljcu Sprit von dem dentwb«»» fTpntnfll hnld Kampf iiaf Lr^hfii

und T<'d eröffnet wcrdi'u wird. (''; llahcr bi^'chlof» iiinn ru<.»i»clifT-

seit«, durdi «inige woblk)iug<'iid<- l{pdeasarten, die an der eigentlichen

Sachlage nicht das ßeringst« nndirn, etwas Balsam anf die bln-

tenden Wunden tu l'-L'i'n, udiI duiriit den drohenden Storm viel-

leicht zn beschwurpit. Am '.»4. ,)nli nnddr-(,.n din „ßirsb. Wed.'
gerüchtweise, dafs die liühi-rt-n HcKteningskreis«: es fftr mSirlich

erachteten. hi>i .\nwfnilunt; di-r jii'igsten AusUnder« Gesr-t ji' ••inier

Erleicblr-rTitigL'n vintrrt>jn zn inssea. Die VerfBgnng wt'Ki'n Knt-

fernunc d.'r Aü^lfmder äii<< Ihren Stellungen bei den Vcrw.'iitiinp^n

privater uod knmim'r/.if Her rntemehnniogen sei einstweilen »us-

pendirt, bis die Frille über den praktischen Nutzen dieser VerfS-

ning fftr die eislKituiscbe Indnstri« nochmals geprüft worden.
rerBCt *ei den ßouTemements>RefieruDgcn vorgeschrieben, die

Avintboe auliodischer Industrieller in die masisehc Uutcrthancn-
ohtft ii<(Iieket eiMditem, «bM eM debei m im flneh-

•tibes dce Aailladto'fieeeteee n etellMa. MmiI mA aci in die

ler Dinktor «iMi HMbnawb Mf-
m, wwnmwr «M lawu ti» MtT Ih S«lii1tad mf«

gehalten bebe, u dleiea fline ««ih die MiDiaiaitait dee
Inneren alle Ibilillebea Blt^vebe «m AvfDekne le den nnrieeben
UnterthancnTerband beaehieden wissen.

Im QouTememenl Warschau sollen dem ,Kurjer Warazawski''
zufolge jetzt tiglich etwa&4)Aafnahmegesuche einlaufen; 'Ivfii^ der Ein-
gaben stammen von deutschen Untertfaanen. In Tomasefaow (Gonvem.
I'clrikau), wo sich fast alle bedentenderen Fabriken in den Hftaden
vou Deutschen beflndcn, deren Manche schon gegen ein halbes

Jahrhundert in Rnfsland leben, haben nicht weniger als 40 Firmen
Gesuche eingereicht. Selbst bis nach Petersburg wirkt dieser

Drang, obgleich da» Gesetz vom 14, MSrr suf diwes GoiivemorntTtt

gar keinen flenig bat, und es haben dort viele AaslHiider iiir«

Anfnabm«"' Gcüurhe eingereicht. Dabei ist die cigenthümlii he Er-

^^hcinung zw Tape gctreton, dsfi einige hnnderl l'crsomn, anstatt

in der Rciidcnr im Fl^ck^n Kolpmo sich haben einschreiben lassen,

weil dieser Akt liier mit weit geriogereu Ausguh"n unri weniger

grofaen Formalitäten rerkuBpft ist, so dafs der kleine Ort plCUlicb i

an nehrere bmdeit Btiger reicher geventev •

In den «eilUebeB OonTemenents sollen endlich, wie die

,Nowoje Wrenjje« mid der Kurj. Warsa." jüngst miuheiiten, die

Vorschriften bezSglich der Naturalisation von Ausl&odern insofern

eine Milderung erfahren haben, als man den Örtlichen Behörden die

Befugnifs ertheilen will, Ausltnder sofoH in den rassischen Unter-

tbanenverband aufzunehmen, wenn diese mindestens fünf Jahre

lang im Besitze ländlicher Grundstöcke oder von GrundstSck^n

zum Gewerbebetrieb gestanden haben, und durch ein Attest nach-

weisen können, dafs sie wlhrend dieser Zeit dai>elh?t bestindig

gewohnt und durch ihre Führung zu keinerlei Ausstellungen Be-

schwerden und ünannebMlichkeit«n Veraiilasfuuj! Kecelien haben. —
Es Wfire durchaus falsch, dieses sclieinbure Zurückweichen (ier

russischen Regienni; aniii^ehen. als sulhe d;vduri:li ein wirk-

li-.-her Kurky'ag einKeleilel werden. Ks s.,!! dadiireh ledik'lich die

.\tifrei;jnp in lV-iitsrhl:ind . du sieh ienscit der (irenzo bereil»

schiiier^'licb tiiblhar nuiehl, etwti» pesüiiltitit wp'deii, Tuii das

Wenipe, was bei den in AuHsirht n.'steliteQ Krleiihtf-runijea in

A-iweiidullt! der strengen Mursrek-eln wirkiirh l'iir die UelriifTetien

als lirleicbt*rung InhU'ar werden s'dlle, ist iwisiftUns weniser aU
Folge einer Anwandlung von Milde und Gorechtigkeit.scefühl an-

rnseben, als durch den Zwan^; der ibmtsAcblicb herrschenden

Verhältnisse zu erkiftreii. l>eiin diese srheinen vor Erlafs der

rigorosen Mafsregcin Rur nicbt bioläugüch ^jewürdigt worden zu

sein, und ron Tnge zu läge dentllcbor stellt sieb kerene, wie

schwer die russiaclieu Interessen selbst durch das blinde Dnwf'
gellen L'i si'hGdigt werden.

Eiuc g;enane Zusammenstellung hat nOtmlicb ergeben, dafii Y9U

dem russisch-polnischen Grundbesitz TM in OeuMB
Morgen Landes, welchen die lü polniielieTi flonveriineiiti «n-

&MMi neb Hiebt «eniger tie 1900000 Morgen in den Binden

vm» Aneiinden hedndca, d. b. tut, lOO/o. Ünter den dortigen

GnndbeitlKni ifaid Pnalkaii, dneon aber 900 Grofsgrnnd-

besitzer ««4 AM iMiiülri^ie bei«. Aktiengesellschaften; ferner

3 040 ÖBtemieler snd 77 radere Stutsangcbörige. Solchen Zahlen

gegenSbN «Ire fieilicb rine Brieiehtening in der Anwendung dee

beispiellos harten Gesetze« mir ein tiebot der einfachsten Staats-

klugheit.

Es ist merkwitd%, wie wonig man in Betreff dcji Grund-

besitzes der Ausllnder In Königreich Polen kürzlich noch im All-

gtroeinen orientirt war. So trat zncmt der , Statistik'*?!,- tr

Wremennik*' in seiner Lieferung XIV. d. J. mit einer Zosinnren

Stellung hervor, die auf Grund von Krpeb ilssen einer vor ü .lahreti

angestellten Knquete beruhen sollte, St-Ili>t die „Lodrer Zt«.-

anhm ih-ft ZifTerii an. bis vor wenig Wucben erst dio .Nowdie

Wremjri" dieselben in das Kiide der 7iU>r J&hrc zurückwies und

für das Jahr 1ÖÄ6 neue Aiie-Hbet) »nf Hrnnd offifieHer Daten

brachte, die Jene um 7 bis ,S .lahre yurürkliecenden um das T fa^-ho

S>>»rtTafen. Dpt sn*Hodiscbe Uruodbesitr sidlte daiiieli bis auf

1 7lii<>ii;i Merfren «'"''»«hsen sein, zu denen DO'.h iyi*Ü,''4 Morgen
ArriThbdiesit? traten, was lEnsammen rni Are;il von beinaha

L! Millionen .M')rf;en ausrnafhi.

Der ,Nowoj<j Wrtuija" /iibilf.;e befanilen sieb in Uv^itx von

Andladera:
Zu Eatl<? der TOrr («tlf^ n»tU cttuu hu^h A*m 18K, trajoiDMelrrii

.»tttiH. Wrsn.* «jffllivUell

f.duiltii>»lU in MuTcn Zilil der • *i.,j)iitnllicsiti Zill)! J«>

i- ':, Dufjiiiti RMilMt hl Kl.ifiti« Brilucr

IIS S.Si 161 6 63::

Petrfkmi . . . . , UMG l« ' 283 89a

Kj«ke , . . . . iji SÄl 48

Wancbau . . . . . 33fi;ii U iOC, W.i 4 2j8

P!o»k . . . . . . 36 775 M .1 .'147

... 12 184 189 147017 4 .17j
3 121 910 1 273

Secdltt ... ... 6 IM 6 ISO 9;>6 1 3ß7
8 99 511 2 ri.')3

S
1

461164 704

"WIM ~ M
1

17I0«M

1M5 belm«dei dch datw in Bceits:

ttt OnCi-

KsJiHcli tMM9
Petriksu 1S171«
Kiel«e 204 479
WeiHhM ...... IttMl
Flask 161695
Ublin 81 810
Itsdom 99S02
Stedlej 97 529

Suwoiki -12 944

103

Rev«it4i rttr Fmbri
it*r Kl«ta- V«u und iiiiii

^uadbciiUrr luJiL*tr1eUtf
F.ttMiiitmntt

104 292 eoo
1U7 3»ä 4 832

bm lüo
78146 tan
CSS7S 1)10
c.'i ir.'i IS
21m W4
23 467 —
56 49') 71
17ä08 4»

«niM •IH
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Daf» Laod, (t,is den firnrpfjrundt'fsilzorn gfliöit, nnifarst aufsiT-

dem 1682 Voiwcrkt;, diiu dvi klt-iiicu Grundbesitzer ;iii7;i7 einieloe

Lnndatäcke. Auf die FabriksUadereka cotfieleo 8^7 <.'iiiz«]De Uy-
potbeltea-laimobilieD, die 590 BetiUern gebCrteo. lu Aireade haben
Anllldar in PoI«b S49 GBtcr mit 199084 Horgco. Somit befinden

ta im Htadea *»b Ausl&adern im Gänsen 1909987 Morgen,

Dr Hidttoh* OmiAMitB Ib Pbl«a bittlg» nA ftntllähir

Stelbtik — lOWrUl Dc^jltlaei » ailUSBS MmKM. D«vn
gvUrait 4«r Knm«, d«t SfUtra, Kofpantianw «ua SlIftooKoi

1070959 DcwjitiDeD odw 10'^%; 4« BarnnHUnda 4 392 000
DeMjttioeD oder 4l</i7o{ dw ftüadliciftnrn der sodereo Stiodi',

darunter den Ausliadtn, 609i889 DcssjStinon oder iBy'i".o- —
Von di'ffi Rrsammtn Oniadbwits nnd 6ä3lOuO D«f»»jitioen be-

stellte Lüodereleu, wa» e$, M% enlEpracbe; der Rest eotfillt auf
Weiden, Wilder, Haiden asw. Üiescs Verbiltaifs int göngtiger,

als io den mclstcD Gouvernements des Reichs und Tielleicbt nur un-
glioatiger grgeoQber den inneren GouvcrneineDt« der Schwarzen Erde.

Der })ationalit&t naeh liod in Polaa to« dm uslftndiickui
Grundbesitzern:

a) Vun I IG4 Ororsgruadbesilum
und Arieadktorca isolier Oüler

b) 30 737 kloin«« OrundlicsiUero
c) ^90 Fabriklittaitzcrn uuil In-

diisliiclIeD

;>14

27 899

5S7

211 3T0

331

2 7l«3

20

19

45

13

77

RecbuL-l uiaa duiclit-cliuilllitb 5 Seelen auf einen litsi(/cr. so

•rlialteD wiriniGanxen 173 466 Seelen beiderlei Geachlecbla im K >nip

reieb Polen, deren S2 49I Familienhfiupter dort Gmodbeititzcr sind.

WiniB diese Zahlen dem Publikum bekannt, so hfitte sicher

di« ungeheure Bedeutung de« Uka«es vom 14. Hin fflr

j4 flr du gaaa« inmUck« Raich hmkialnD kennen.

WM da IwKs der Bflfrmn Pibrihnlig« bMrifll, so ergab
du 1b Mtt S8B6 vom Daputaartltt Ar IfamfiAlnr ud Handel
oi^aiNDneie ZUdiug, daft in dar Stadt Wavadan v«n STl Re-
siuora 79 Aualtodar warn. Im GoaTentnneDt Vanckatt kamen
auf 98 Indnalrieanlafea SS AuUUtder als Besitser oder Verwalter;
im GouTernemevt PattOtaa auf 431 P'abriken und Industrieanlagen

136 suslfindiseh« BanlMr and Verwalter; im Oonvernement Kaliseh

•uf 8f) Anlagen 90 Auslinder; im Gouvernement Kjcice auf 31
Anlagen 7 Ausländer; im Gouvernement Lublio auf 47 industrielle

Etablissenta 6; im Gouvernement Radom auf 62 Anlagen 11 Fremde;
im Gouvernement Sicinei auf 32 5 Auslinder; im Gouvernement
I<Omscba auf 13 Anlagen 3; im Gouvernement Ploxk auf 24 4;

im Gouvernement Suwalki endlich auf 14 Fabrikanlagen 3Auslindcr.
Das gan7c f.nnd rShIt also «ofer 851 Besitzern 296 Au»lfindt>r.

Was endlich dii' Artieitfrk lasse in prufsL'rea Industrifun lagen

betrifft, so kumuieu auf dlL- Gfs;iiiimtialil von 108 683 Mliud —
tttrii* Ausliiuäer, da.s ist 8",,.

Dil- An'iiu;!s III 11 II' her Orten lefjonDL'iie Ausweisung der Arbeiter

stand eiue /eitl,i;ig in voller AusdcLtmug auf gani Polen zu be-

Ifircbteo. hisbi:i»oud«re in den Stüdten Ltidi und Warschau bereiteten

sich lii.i-triile von dcutsobcc Familicu durnuf vor, binnen kurzer

Frist den Wanderstab ergreifen /u inusscu. Wären Alle gezwungen
gewesen, nai ii T'rettfsen znrüt kziiki hreo, so w&rde sieb ihr Loos
zu eineni n elit irnnriiicn iri*«ti<liiji bat t-n, da namentlich in Sdtiesien
Mangel a:i .\!:'satz und L toTt'jlUnif; der hierbü il BetnClit l(Om-

latudta IJruiH-u uud Hutten lieirscbto »oll.

Der .Rufski Kurjer" meldet jedoch von einer anderen Richtung,

die der erzwungene Abstrom aus Polen genommen. Eine grofse

Menge dort habnatbloa «wordener deutscher Ansiedler, haben
atcb BB«b Moakaa gewaadt nnd bilden nach ihren eignen Worten
rar dl» A.v«fttg«rda dar 8cha»ra% di» Ibnaa ndtar M«k naebfolgen

irallca, www deii Anfbraeb sir kaii« Avadanug dea weun Ge-

Mlm^dat alt jiM vntriabcn, «vch derlUa voiMagaht —
wir (l(M nach aiDijn Ainbm Mar dan Staad d« afangallseh-

l«th«riaeh«D Kirche in Polen binxu, wie sie da» io Pataraniig «f-

aebaiB«oda ^EvaDgelische Soontagsblatl" im Mai d. J. brachte.

Oaaaeh amfafst die evangelisch-Iutfaerische Kirche in den 10 pol-

siaabail Gouvernements gegeowSrtig 64 Gemeinden und 40 Filialen.

Im Jahre 1886 empfingen in ibr 22 902 Personen das heilige

Abendmahl und 7 121 Kinder wurden konfirroirt. Die Oesammt-
zahl der Gemcindeglioder wird auf e». 300000 berechnet. Die

grOfsten Gemeinden sind die zu Wanebna und Lodz. In der

Warschauer Gemeinde wurden im vorigen Jahre 710 Kinder ge-

tauft, 387 koofirmirt, 231 Paare getraut; es starben 723 Pertonen
nnd priof*" »nm heilis*-!! Abendmahl 16f71 Personen Nnrh be-

deutend zahlri'iL'lier sind dii' beiden 'nmeiaden zu Ludi, wo vor

und nach Oatein 693 Kiuder konflrmiit wnrdeo. Dieses weiat aof

•Im SdekunM toa weit «bar WOOO bio.

•rtlMrttaaata. I)ai«B||!HiA»llaihaBadiiilaKtaala,«akhaaaafl&iM^
Ittf fa Kiaft fstrrtsQ ist, aotbllt atbr rtooraia BasHwiBaagaa äbar Var-

laaf TMd aialär nm, Waarsa wit aq^gaafedicbtB Vadm «dar Matbeo Be-

Asien.
Ein« Reise durch die Htadaehural.

Von D. i'.. U Jm.«! io Bombay.
K ii-.sdUlulg.}

leb kann nicht Isnrnen, Hii'i wir lon (fem Xuf'fmn r!»r Bovoboer
l:twl^ euiÜDScht föbUPD Wir )ii".lpn erwsrtel, tmru jrtiiiifti, «ilJsn, oiale-

riMh gvkleUieUD Reltersuno tu sehen, ds» IiImI einer barbsrisdieii

taMtamsaa'daii abenlilebaa Baw^Mn'daa Usaa^ldkra itaidm sn Ibnwi
Vortboil unteniclifliJni, sla sie die FSs«e ihrer Weiber nickt verttümmelu.

Bis beute noch darf keine Frau mit vgruBitsIteieo Füssen am kaiMrlichon

Hofe erscheinen. Als die tfiu.dwbu': niiua eroberten, li«(sl!)«n 8>e den

Nännent, Ihren Vorderk«pf vu rn_<ircn, ihr Ilinterhaar als Zui ( m Usgtn

and ihre Oewindsr mit engen statt, wie bisher, mit «elten Aermeln tii «er-

whasi, den FrsoMi ah«r «wd» ^mbUbm, 41» FSss« ibrar kMaan TSeUtr
alBsntwini^D. Dia Mlnaar gahoicUaB aaab willig lie« BsttU. dia Finaaa
dagegen setiten ihm entrüstet den achirfalen Widerstand enieegcn.

Die Handscbus erfreuen sich im chinesischen Heicke (gewisser Frivilef^lvn.

Tedfs mäntil^rtif Indivitt.om »ird, sobald es dl« kirpsfliehe Reife »flankt

li»t und nneij Üu^tu »fiaraen kann, in eines der 8 llilizkorpf »ingcrcilil

nnd beiiehl einen Honatssold von I Tael odet i s fi d, ien«' erbUt jeder

jaiga MaBD f^fB%tBlift4 ahi 5t5ck I.aiid aas BahaiaMi» daa ir afear fawöba*
Im Ml «ioaB Cbiata«« verpsehtet, und lir «Mttv« ntHOriacba INanit-

1ei<!tiuigen werden ihm monatlich 6 bis 7 Tsel Sold ausRczahlt. Die Pole«
•lii'sar Begünsligangen ist, dafs viele Handseba* di« ebriir-be Arbeit ver-

sebndhen nnd StcfK'nJSfffr wprtlpn, wobei »i? nur ni oft d«in Spiel und
andern schlimmen Zer^treuiiDj^ca schcimfallei; uuJ Hiltbieh verkommen, dt-

neial Mo serwaadelt jetzt einen grofsen Theil der MUii ia regattre Kegi'

la aaA alMiiao gat wf• da CUnasan gamehaan aiad. Msniwtrdlf
ist es, dafa eine Rasse, die hefUii^ ht, Hinterlader lu hauen und Krupp-
kssonen zu fähren, noch immer eine so bedeutende Anzahl Rogen»ehüu*a
iinterhMt I>«ii IVill^n Jcr !e<iteT«in ist wahrhaft erirötilich sniusefim —
Nücli t'ie kijrzL's Won ütitr Ues^liictilc Jei MauilsL-burei. Bis zuuj ,Ialn<-

IdM »nrde dl« Oreot« der chinesischen Besitzungen, «i« »ie durch einen

Vertnff nik MUui fialwwitrt war, daiah aiaa alM lOM ai«L MaOaa
lange nnd daa «Iidileha üftr daa Awar in eisar Diatans ven 500 Ua
1000 Meilen beglelteode Linie, die dann südwärts nach der Küüte hrrab aa
Atr knreaniiiehen Orenie auslief, bezelchnel, und *sr den RuM«n di« !)«•

prh^ffiir.tf di'K Amur vertolen. Wlbrend d« KrimVrie^-« wutpl »rtere aber
Cef»ur(»i:n. 'Ii«*« Wasserstmrse zu lipnutzfn. un ihre Nipd<'tia-4isDi;en in

Kamtschstks tu verpro^s"*'"^ , wobei sie tahtrelebe Pesten lings des
D<i sirti nm OUna tai Jalta MM gaiada ia griJktaa

dar Tai ping lUballlaB tafaad, ao ladaiiBla Kalkland eaa
ihm, da/s ei sein Vorgehen legatWra «Bd amielll aa VuA, dab Ihm das

linke Amumf«r abgelrclen wurde. Ala nun aar zwei Jahr« amtier, 1930.

die engliscben und franzcii^rben Beere vor Peking erschienen, verlangte

Ru/üland vom Kaiser Hieu-f.iiiK die Abtretung der Lsnditrecke zvitcheii

dem Flusae Dsari «ad dem Ueero, um dadureb ebsA Att«(abrw«g fer seraen

sibMaihaa Ifaadil an catpfaneo, der idtbt aa MeM «ia aaiaa BUsa aw
sebotaHaghaa Vaaia danib Kis geapent waidsn bauata. Obtaa lagta anf
diesen Küstenstrich wenig Werth und gab Iba ruhig preU. I>ie OeoehicMa
wird lehren, ob Rufsland «aiss daran getbsn hst, eine solch« Grenze, wj«
den kmur, i\i üh*r?€hreit»i!. Viel» aind der Ansicht, Ai\h ünfrland Kema
noL-^i iriiifii TIk'Ü dt.T MantLschurfei bei geeigneter Ge1ei;ei-htit !iflmirri möchta,
Audcre glauben, dah die Chinesen, naebdem sie Kuldjs wieder^cewonaea^

venuchen wsnlsft, aoeb dan BirailaD an dar Käala alldw aa lieb la brIagtB.

Beide Parteien wüaaelMa aflerdinga da« Madait, aber aaeb d<a basten Freunda
können aneinandar gatallMB, wenn ihre loleressen sieh kreuzen.— Die Mand"
schüre! ist ohne Frage etn von der Natur bevorzugtes Laad. l>ss Klima Ht,

von den im Sfimmer eintreseüJen Regeoperioden sbeeselioii, ber:liih: rwsr

wird M geirgrnllii h l'.i'if«., dorti steigt dss TbernnimetiT tiicmiU :i'iit ^7»

Fahrenbeit im Schatten. Di« Winter aind wohl strenge und »inkl die Tem-
peratur Im 8Mn Ma auf 16« vmA las ManlaD alfH bta auf 48* Fahiaobatt
herob, aber gaiada dietaa kalt« Welter tat aulkarardentKeb gesund uad 1^
sofern wichtig, als dann die gefrorenen Strafsen, die zu anderer Zeit schlsn*

mig nnd oftmals »ogar unpsssiibar sind, die vonegtichateo Usndelsweg« dar*

bieten. — I>ss Lsnd ist sehr fnichlhsr, doeh will ich ««i .Im KSruer-

fröehten, da sie wenig von den im nördliel i n Chim iihrr-inKiii g. imtcn
Getreidearten abweichen, nur drei hervorheben, die Uohne, diu Hirse und
den Mohn. Von der ersteren giebt es UDzUtUn Vativifttaa und bilden die-

selben einen Stapelartikel der Msodsehurei. Die bsiaa-mt oder kleine Dir*«

hat ein dem Kanarisossmen übnliches Korn und giebt gekocht ein vorzog

liebes Gericht, wie ich dankbar bezeugen kann. Uer Mohn wfcchst im Ueher-

fluf*, tiiid d.ts im Lantte jj^»*woitnefi» Osiitfcn hat ds« indrschi' fist i;i'irirln'h

vprdriiii^t lipr Import rtr-i Irtzfercii in ilip M nnil^r hm t^] »rrthrif im J^ti^'o

1668 572000 £ und 1885 nur noch 31300 £, und vird das im Lsndc ge-

wooDOM Opium nMt allafn an Ort wnd Stelle, sondern aneh In Nord- aad
Zentralebtaa heasaasirt Damit aber findet die Opiwofrsge, welche fribar

so viele Philantropen in Erregunr versetzt bat, ihr« LÄsung, wenn sneh
nicht in der von jenen gewünschten Weise. Die Chinesen prodotlren selbll

Opium, and wkkread frahar aar der bagittMa Tbail der Bsvilksnmg
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pune Natior hr'tn )<-h fii!rt> üHric c-i biniu, dafi ich Dar iwei PerioneD
gfetrofleD h»tio. lit Li. -uuJIjl'/. ic t Opiumr»uehen ruiulrl betten, und
tmciiiMlcue AuKl4Uilcr, die kli ii«i>Dcn lernl«, udH «cirhcn ich wohl om
TClMkiKligc« l'rlh«U lutnutn darf, varrn der Anaicbl, doXs das Opium, bei

laDem Hages, mit )iirsi|:li»ii Kcrauclit, uirlit Kclilitnmrr wirkt, al« der Tubak.
Otr EnniclithuiD drr Mandarliurri i«t »ibr beiieiitrod. An «iur Stelle

hndM wir EitFii und Gold in {rcriDger KatferDunj; von einander, und man
MRfe 1IDS, dafa auch eine {^lU'etmin« in der Näbe sei. (lUle Kohlen and
Torf sind in Ueberflufs lorhanden. rivld wird in bcträchtticbon Menemi
nsgefobrt, obglotrfa <lait Or«iti don Heriibau klrca|;e verbietet. Am Tage
vor unserer Ankunft in Saiisicf; «uid« z B. ein Mann deivt-gcu hingeriehttt,

und nur in den eniferntesicn Landciittieilen, «uhin die Mandarinen r-kb nicbt

zu gehen g«trau«n. «ird viel Borgbau, oder Tielmalir Go]d*laehei«l natrieba.
Die Wälder ^ind reich an werlbtolleii Höltemj Taaneo, WolInuAMtaUie)
Richen > >< i ('tmeu »itid in gevaltigen Kxem|ilarcD vertrctaB nnd ««rdtn
«übrr-i i 1^ r Il>^;:cn2«it die Flüo« hinabiteflörst. Von der Mäoduiig desYalu
allein »»tileu KrofM; lienKen UoUes nach China exportirt.

Sehr vertbvolle Ptodukle. weni|{«teuii nach d<^r ScIi&txiiUj^ der CliincaeD,

ind die Fells, die liiracbbürner und der GiuMng, von den orsteren nameni-
Ikh 4m FflU» dar Tlffr und Ltjclwe, weil bei dter i^lr«ge de» KUna« d(«

Hau« *ait liogtr ndiMa, all t. R. In iDdien. Die Wurtel de» «ildon
Gjn«eiii! Mt ein «ehr |!e><'liäl<t«« Mtdlkaoient und «int mit 10 bin 1^ X dai

Loth beiablt Im Innern des fliimg-pai liebietes sahen wir Trapp» von
1? b'i 15 jungen Leulea nach dieser VfaMp suflitii: l 2 Wuricln ent-

»i hiili^;rii »ie für die ArWit einer gm i > rM n. I i r Ginseng »ird auch

in liengc kultivirt, sein Werth ii>t d»nD atici nur t^erinir, und aiid er bücliUeu:i

att 6 bia 6 a du Ptaad bataUL Üaa liiiacbiMKn «pielt ia dar cbbaaiicben
AraelkuiMle «benlblla «in« grolk* Kall*. Wano ai ant 1 Fufk 1aa)( 'niid

Tol1 Blut i»t, ist es besonilcrs «erthvoll, und liUaB dto-CMaiaa> da» ied-
veden Preis dalür. Uan zel;.'te uns ein PsaT daturtlg» Hlnoart Mr «akbo
vergebens 54? i' ^hoWn woiden warfti.

Doch CS »ii'l Zo.l. i-ul5 ii'li iiiij ütruiit i't: Himsc ^o'.h^: kuniüi--' Ich

«uide tau Indien aus von Mi. V oiin|;husband, eiaem ,\efl*D «ou Mr. ähaw,
4«M balia—ica £iplerM«r na JaHtaaA und Kaacbgar bai^Mti^ «ad «aallte
akb daan ia Pbtoa a«eh Hr. H. Fulford, «in jancer KaamlarbMaüW, »i

UU, drr vnrrnglich chinesisch spra^-h und uns dadurch aurscrordcntlich

lillUcli >i.r<l.'.

Arr. l.t. Miii rris^en »ir von Yift*;-t>Ti. of^?i'*-n NVn- snhwfiijj». ^'In.'r f^Tadt.

dir itvi
<--\.fJ. Meil. ü von dei Uüinii.ii/ 'Ivh I.i.u. I:t^t, ib. N'r«-srliw,\rit;

oder Niu UchuaoK war fiülMir der Secliafen de« Liau, »II dem äriebterwerdeii

diMM FtMM» te Rillt na ApadwaMHagaH mida abar dar USicbaaga-
phts aiabr »tTtnoaliwIrtB i«ria|t und dir Ihma Naw-aebwan; auf diaien
PlaLi, der (reeeiiwirUg Slll de.« hrilimken KüiisuU Ul, aiitgedehnt. Wir
iringen tuniVbict nach Mukdcn, einer \'iO Meilen nordv&rts gelegenen und
mit iklarken Jlinirri v,-r t.-'i.n; n vo-i l'nini!«) l'ii:sntir:(Ti?. w(>|i-t->- rif;c^i

der Erobemiit,' t:iii l.iau ;i,nt' ili.j Kv>.ii. ui ilc^ NujIj uai. Au-- _.'i;it

Zeit stammt aacb ein kaLierlicfaer faiast, unil uuter iwei voa l'aonen um-
fabtaan nod laU IHii«|*bi|ni «ad Mannaantm vanabiadanar Art
idunäcktm Hsgaln ttnd dia OrabilUlMi dm Jh^hn Almbarra*, «rta er

noch beute von der DpiB»tie mit Riicbl getiannt wird, und aeiDeii Sohnes.
Vor der Eroberung China» liatle Nuih-br>-rhih , die Mlug* nachabmend , ver-

si-tiiMiftM' t>rp:irl»meDla für dto Loili>n; Wrwsiltung peiwbaffnn . uji'J diese

»ifr')<:i ils. ;'il.tion noch heilte &Krii''-la ulKiJ'U, uli:li'uli Sliil.Ji'!i M-iion

lange zum UaD|;e einer PtoviiulalHtadt tieral>||;esuuken und seit 40 Jahren

Bi» bafawM halMrJtabM BHMba uMbr baabr» «andaa iat Dar MandaebnbaiMr
baata aucb pnebtiaHB Tanpal nadi dm OrMIda dir t»b Fafcinf, abar lla

extstiren nur noch als Ruinen und geben ihrem vüHigeu Verfall entgegen.

In Mukden miethelcn vir 20 Üaulthieic. denen wir «pätrr noch weitere

Bfhs hiDM.Mi-t n :i.nf-1iT. um in der btr^ngen humln^haft dif einzelnen Thier«
Unlil /u ^i l.viei .a Auch (übilen Wji lii. a:til-c^ Kabul-7.«lt loit,

das ur.s gcicg'ciitlicli m den Wäldern gute iJieiisie teistetr, obgleich uns
gawabaficb galant» <> ^ untaaat liafMdM JigübaMan adar, wweit dan

kaldtirta Land rdebta, auf Farmen odir lu Sebanban «inar k*»<»mo Art
ITnterknaiinen tu ündeD. I>ic Cliiueien niarhen e« ufiinliib wie die Amari-
kaner: Wo immer sie ijino neu« Niederlnsxiing gründen, richten sie zuerst

eine Schenke ^m. velche zugleich als Ve'üanirlitn^ointt
, Kramladaa and

Au.Kchniltg«. >' li.'iu i;:i:ut and tioti ibce; a iii,: ;;1riij;i':j Im r . nricblung dam
K«iHsd«Q ein dankbar anernoinmcnes Nncht>|iuulier darbietet.

' ' \em HnlnlaM «andeien wir uaa oituirtai Midi dM aiMw aad «obl-

bavaUctNi Hude d«i Hun, eines groben NeltaaflaH«a dia lihrn. Am twatUo
Tbfa paniri'n vir Ku-»liun'chaDg, di« vbeiniilige Oren»1iidl China;, wekbe
aneh luant von den üaiidsclius aDi;rgiiirrn wurde, und folgten von dart

dem Thal« des in den Hun tinindeuiU'n Su-liu-Ho, wobei wir^rhu brrüUrtcu,

den S>'ha«plalxdr*Knts()ieiduiig.^kiiinp(n>zwi.'ir.brnMamlt>rlni«und Chinesen, über

•eichen dort in den fipravhen beid«! Völkoc auf «iaar Uarmortafel beikbtet wird.

Sc<lizeiiii Meilen «aHar trafen «ir aof «inan «Menralait «ad b«i4kt««t

dawi YuDg-liug, «in P«rf «all SoMaten, «elehe die dart baflndliebau Oiiber

dar Vorfahren des Nurb-ho-chi bewachen. .1—4 Meilen jenseits des Flusses

Xlgl Tendeii oder Hing Kiuir, die „HaupUiladt des Ged«ilieui", beute ein

Porf mit verfalicnim Thoren und Mauern uud einem uiihiMleiilcDdcn Yaoien

und Kegieiungsamt. Die» war Suib-ho-ctn"» zweite aber sehr berühmte

Baii|itMadl( *«« vo «r »otb äarUu zum Knmpf auauig. 2»ei Heilen eüd-

Nri» üagai üa IMmv «m Lao-ciK-ng, s«iiier antut Banpiabid^
AnriMlIir in fraBwr ftfel aehlaüra jeizi Ihta Wabauaim la dm be-

nachbaileu Th&leni auf, und die Wfcider fallen mdi unter ihrer AxI. Die

Scenvric ring« umber. ist wahrhaft bRaubernd, Wälder wechseln mit safligen,

blumigen Mallen, för den Naturfrciiud ein wuhre» ParaUie». Gleii'h am eisten

Tage begann ich zu Ummeln und find nicht woniger als fünf Arten Uai-

bliuMU. Ganze Uäf«l war«« mit diesem rciieadeo, in Englaud »o tafar ge-

•chUiieg itb»aa dbaialat. ScMoa HaadariMMOtui bartlkarlMi dia TaidM

und den Strom, and von Jc^i Oipfcln ihr Herge !iera1i ert.'tit* nberatt der

Ruf der Fasanen.

Wir waren leider m wokt auf|tebrachen, denn der PrähliogireeaB

hatte begonnen un t cir W. ^n wurden »chlecht. Nachdem wir dim Sn4ra4la
bis zu seiner Quelk «tfol«;! waren, nberschrilten wir die Waneracbebto,

und griaogten am neunten Tage nai Ii tie: Al reia« von Uokden nach Tiinf-

hwahsicn, dem Sitz eines Geridites a-.n lluu rblang, einem Nebenfluasa doc

Yalu, welcher mlclita' vi n 1r:i ütrso:! tirr.ihr'i.i-rli!« uui uosnre R«iiie für

einige Tiifre beininu. iiauui li:irf'i iiii. mül^aict nberschritten, als wir

schon wienler von einem i»c^itcr 'Aulläs^tt aulgeliaiien wurden, aodafs vir erat

nach fast einem Monat Miil unserer Abreise von Uukdcn den irelleat *0r*

grachobcneu cbiaeaUcben Pasten am Yolu, Mau-oib Sban« der SOO Hun

Am ShaifiMi lohnilit an mm? Dar PbaMgimwlubraiirdaa
deutschen Dampfwo sviaeNa d*« SMchbuiIiain fflCn mi im
Britischen KoloniM d«r Stoliii SdÜiantt iit in nfirraUAm Zm-
nehmen begriffeo. Dib ili«B« ftaitiMft« WH «ogllMher 8«itk itK
Bifenoclit «nbrtMkoniMtt wM, iit gmltt wkltrlieb. DnrmtiBd-
lidi Abar imA ai« «i» diesen Anluw gegen die dentsebe Sdüff-

fahrt it der CBgtiaeben Pfeai« und selbst in aiutlicbcn PublikatioiieD

unteTDoraroairtn Aoftriffe. So »chrcibt z. B. der englische Koosnl
In Amoy iu einen) dem britis' lii-n Psrlament im Druck vorgelMlai

Berichte vom 13. Härt d. .J». .1< ii mufs noch erwühnen, dan in

dpr letzten Zeit eine stets warbseode Ztthl von deuttchen Dampfern
PaasaKierc vou hier nach Singapore befördert hatten. Diese Dampfer
üi'- '

e -l:l»nhter Busgerfliitet (worse found) und kosten xweifellos in

II : j r üutcrbaltung weniger ala die unsrigen**. WKren die von
eu^liscber Seite gegen die Einrichtung und AusrQstung der deut-

schen Dampfer erhobenen VorwOrfe In irgend einer Wehe begründet,

wie liefso e» »ich dann crklSren, dafn rfi--' drufüch'D Schiffe, wp!che

thatsSchlicb nicht selten xu Löheren IVliki-u gi-i barttri w>.Tilea als

XU gleicher Zeit enirlii«"!«». von den cbinesiscben Pa^N^gier-Mi bevor-

xugt werdeul' Aui li win! schwerlich Jemand betaupt' ii wollen,

ilnfü di? Viru der L'DKlii<i:lii_-u Ki-cii>riii!f; e!nnnn<en S:hiff^b<•^i^hti^e^

dii- in lirilii'.lifii KoliinifR 0>t-Asifns rkcbri'UiiiTi ä^iulsrhen

I

i'tt»4agier6«iitif« «iutr weniger geuam-n rrüf-üif; uiitiM-w.-rfru tuUten

als die englischen. Eine solche ünt^rnui liiiDR ;st n;iiiiUi!i erforder-

lich, ehe diese ScbilTe die Erlaubnils zum raasagitirLruasfiart von

oder nach britischen Hifcn ' rlithen. W&hreod des Jahres 1886

I
narcD in den bctreffendea GrfWiisüern 14 Dampfer bescbifiigt,

7 dtiitM'lii unti 7 englische. Die deutschen Dampfer sind «imuit-

I

licli iii leu U'Uten C Jahren erbaut, während die englischen mit

einer einzigen Aumahme 10 bia 30 Jahre alt sind. Auch dieser

Umstund spricht xwelfellos fflr die deutschen Schiffe, die, wie hier

nock «iwiBit sein nia^, ausacUkMidi ia der hOcheUo XiMea,
Dialieh Tiwitt« 1 1 L 1 l-> vonlchtii aiud, «fbmd belnlalA-

weite dM eggliaeke ScUff «Atholl« nit Llojrda 95 iL 1. klHniiiiit

iat 'tÜeh V«nto1iande«> tfnd die «nglieciheo kbgiWt In Jed« Hi»-
Icbt tarfickiDweiscD. Diewlbca beveieen jedoch wiederom, wie
iehr tüe dentacbe Koakurrent in OttAaiea auf sSrointlichen Ge-
bieten des fleadeU und der Industrie bekämpft wird. Gleichzeitig

deris «ber auch fQr die Deutschen eine neue Aufforderung za
unausgeKclzter Aufmerksamkeit und Tbitiflteb. Eine gewisse An-
erkennung unserer bisherigen Leistiii||Hl Uon uns Qbrigens auch
der erwähnte Konsularberidit nicht «emfea, {Bdem denelbe fort-

führt: „Auf all« Ffille ist der Dmtedhe der eintig« Bifale, des vir
tn ftnshten Ikaben".

j

Afrika.
Briefe ais Wad Nfii und Wad Oraa. Folgeode Briefe eind

körzlich aus dem Wad Driia und Wad Nüu durch Vermitteltug

des deutschen Konsuls in MogadAr, Herrn Behrendt N&scke, in

I

Berlin eingegangen. Der erste Brief stammt aus dem Dnär, m
Welchem die Mit^lictt^r der ,Deut«cben Handelsc.xpeditiou 1886"

,
vier Wochen gelaiiK'cu gehalten wurden. Schreiber ist der ge-

' wrseni' .ücrr" und .Eitji ulbftmer* der Gefaugeiicii. norstlbe kann
, a ich lii<T seine Verlo(^ei)liPit iiml llabsucbt, uijt<T wi-lcLcr dif (Ja-

fangeueo sehr gelittcu li.il cu, aicht vcrlHugnen. Mit den von Ber-

lin aus ihm überMin ilcii (l>M:henken nicht lufriedin. fvirJLTi lt

mehr «od verWiiKt i ino Baarsumme fnr ^Auslsgen", die er nie

gemacht hi-r ."^L-hurii-r .:i's zwi-ltcii liricfcs ist «in junger
tapferer Knitt''!" ^'>"i i)uär Ulf<i lin Srlii-rri, iK-i die auf dem
Marsche usith iliiu Wad Nun bffiuvihchL'i), nm 11. Apiil v- J, vun
»tarkcr ChetiiW' iit .lo^fgriffenpn Sluglicilrr ilt-r H^pL-ilition lu *'ucr-

giu^htT Weise uutti.slut/.t Liil und dimuls .ivr Kin/agi' war. w.'l-

I

cliit-r jedes Ver8pr(.i:Li.'U auf lic!obi;uüg t-lhl/. i:urück»i&». ilr scbciut

anderer Ansiebt geworden zu sein, und sich erinnert zu haben,
.dafs kleine Gescheoko die Freuudschail erhalten". £r soll aber

I
den lewiMchten Dolcb kabea. Knid Oashii4a,. dar JUttar nad
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BafrtlM der Oefangenes, «iwMiitMdi ttch MÜiemBiitfa ah ein i

dutnwerlber Mano.

An mcinsn Kmind Jannnsch in RerHn.
[

Friede Mi mit GotU Ith (jrüfio Dich und l>«iiii> Fimili-:' nii t «üri'! lir.

i|.-\ff Dir und ihr immer gMt jrehen möge. Ich ?:rij'".- Ih h, '.i:i'i;f l'n^li

Gott scliütien und Dir Gold und Srhitie |;«b«D und Deiiirm tjnilui aiiL-ti. .

leb ti«nai!tirichl>ite Dieb, dab kli die mir KioamllMt OmIiUlto duck K)m«ut
;

Nätcke richtig erhalten habe, «nd sngr Dir Mlnta iMctM Dank. Ich I

«fauche Dir «in laD^e« sef^rntreich«» Lehen. Und wenn l)u Etwas faabpii

«tllal yon loir, so s<-hreibe nur an den Konsul and ich werde es Dir schicken.

UimI jetil bin» id-- IiirS m. l.rjiaN, mt l'iv I II' V'im,.i-.s, wckha ich da-

mals für Dich ao«frel>-i.'t .mi s. lii.kn., hn^ .-.i;:nirn> *AHrag IW DllQro»,

von denen &0 Dourot der Kaid Dacbuaiu geiahlt hat.

Wenn Du da« fleld »chiclien willal, m lab l>tr tansei>d, taaamd
Dank, wenn Du c« nicht thnn willst, dann laalto Du Ja «iaMD, mn Du tkuM.

t'n4l sei H) (11t und »'hicke mit noch S lliltol van aiikSaim blauen

Tuch, ecbick« sie tum Knnsul und schieke tia bkU« ailfkwitaw iokilka mir

D«eb aiiMa nian Ratrolm mH 16 SclwiMa'.

mm Um iefc IHr n afM and bapdlba Dieb

Doin Fieoud

II von Dnar Olad B« Bit«.

Oaa L AagMt tM7.

Ab mImd Fiafeil JMiMich, Bariis.

Trtada let mit ttiM. Idi fHifiw DM und Oatne familw nad winwk«,
4*fis tt Dir und '^hr rnr ffui eehcn niöfe. Ich f-cnic Dir loelnen (Jnifs Oott

nigt Dieb Bchötiiij iitnl Dir (iold und Gut geben und Deinem Sultan auch.

l>en Rerolver und die Patronen, die Du lum Konsul Nilscke j^cochickt

iMit, habe irh richtig cmp(an;rD und sai;e Dir meinen lH>sten Dank.

Und wünsche Dir ein lange), Mgauareiciici Leben. Fall* Du Etaai ron

meinem I.aD<le haben «riliik, u icteilka mr an 4m EoaMl WUt Mi «enie
.

«• Dir besorgen »haa Fahl, and waDB Du ailr Mwk ahm OaMiaB tbuu

wilt^t. so srhenlie mir aiaaik acb'>nen Dolch mit SchaMe, 4«l Daleh alt der

Iforke de.i Dampfscliiha tranken.

Dia* haba Dir n aagm und btgrü^e Dich
Dein Freund

nrahim von UUd Hu Sebens-
Daa 1. Anfdit 18&7.

An JBeiatn Ficuad Jannaich
Ibrüa, Aaplaladl der hmia.

tck gräfs« Dieb, Oott atbäla* Dieb und gebe Dir «Ida oatar and Glück,

lind Deinem Sultan auch.

leb hal>e Deinen Hrief erhalten, ebenso da» (iewebr und ilic luidcrcn Saci ' i

durch Konsul N üacka aad b»b* laich «ebr gafrtut. Da« Gewehr iil achr achön.

leb bin Qatt aii (cbAi valil «mI cwuad «ad badb' «an Dir duulbe,

»0 QoU will.

Kaan ich Dir hitr diaalieb mIb, m bbk Ick riati niDiinMi INanalaB bereit

D« blat ein fular Fiaund «an nir.' Qnilk
Kaid DachmÄn
Ben Hiruk.

Marakka. Die Z«Uangen metdea die geAbrIlche Erkranknog

daa flaltaos, j», eioige BIfitter wollen »ogar wissen, difs Mulcy
Biatan bereits geatorbeo sei and sein Tod verheimlicht wenh-, um
&m IltesteD Soboe Muloy Mohatnined Ben Hassan (8'>ha de-i

Haaian) zur Befestigung seiner Herrschaft Zeit zu schaffen. Da
«r^kruogsgvuiirs jeder Tbronwcchscl in Marokko, wegen der nicht

festatehenden Erbfolgeordnung, kleinere oder grüfscro AufslSn -lj- im

Gefolge zu führen pflegt, so wird dir Aawcscubrit eurof liiiclu .'

Kriegsofhiffe in den Hafen tum fflmtätf' dir dortigen EurotLn-r

dri&gen<i nüthwendiR sein, .\llcti audcrcu liL'rMctil'Ti ,
' u. A.

»filrlirti iiluT Hiisluutf''» iIiT Spanier und A miftion iiiarckkaDi^chcr

I.aniii'stheilf' liiirrli (iicsc viir Hii' I'Vsür'H,! n , wirii uiiui uul tliuil

»rilnnt;c kiiticü Werth beizulegen, als nicht emstbttftere Unruhen
eil).- Inr.isinn üiier IiiterT«Dti«B (jocr c4k mAnm aanfUacher
HAchte proToiircn.

Sfid-Amerika.
Rio (fe Janeiro, <!(n 14 Srp'mil.i-r i>iH7. Die aber dos gröfste

EiscnbahuiK'tr. HraMliln^ gi lii' ii ii'i.' ..( onipanhi.! de Estrada de

Ferro I,ei.'puti>iQii" bat, uacbüein «iti kürziirh die Linien der Caa-

togallo-Eisenbabn (i'rovinz Kio de Janeiro) ^mcl. u h h k;i i>1i'-h an

»ich gebracht, unter Vermittelung der hie»i^en „Üjnc. i ilural i
Hvpi'thecano" und .Ji-incü Interottcioual du Uriuil" an licr 1,'iiidoner

B<'ir»e ein mit 6 ',« zu veritnsendes AnU-tien vuu -.i äoj ütJt) i (Ster-

ling) alif^fsrbtossen, Emissions-Cours M^lo, jShrlicfae Atuorti'ulion

Eiu Tbcil dieser Anleihe wird sogleich aufgebracht werden,

der Rest in der ersten Hilfta tlaa kommenden Jahres. Durch diaaaa

Yerbtltnifs nübcra sidi die bnaiUaaisvhcD Ei^eubabaverbiltaiiis

gewissemafaea dea DordaiBorikaniachai «io« grofaa Kaoipasi«
mooopoliairt daa jrCliila Varkahnaiitlal da* Laadoa. Dalk «bei
4te ScMdea dea fibMalialiBwaaeBa dar UdIob liob aacb hiw eia>

ataiha «Milea, iMt nnl«hat «wifgal««B tMA n iMMiahtea,

weil beim Aaftaaf dar Caatonlla-Bahi der Staat Bich iaa Kittel

legte Bod dar KiaCeriD die TariMtae geteldick abcreaate, «aa

auf ErmifsIgUDg derselben hinanaltaH. Die f..eopoldina-Babu bat

seither i-ir.e (»i>(li'ihtiL4ie TlntwirkeluoB genomueo, wm TOn der
unter den Ilunmcr di^- Aukl.otuttnrs i^erathenen CanloKallo-Bahn
üiclit t'i'^JÄi w.Ttl<.'ii ki>:rj;'-. t>-ni A i^liinde wird i;i'lr>pe»itttch

die -.IS ln'di .1 l.indi'D A ii Ii' in- ms wii der vi rinn! <i ;iri;i'l lirin, wyf hereit iil ii;

Kiigl:iinl ilv'ti iiitn ficlmu s'> Ktarlf vdr^chnUleten Hrci-^ilii'n immer
neoe Kr.'.iitc i-r.iffiir1, i ijr il-Mi ;<ii-»v.ir;i^iTi H,ni:i< l .ili.'i is| die

beniirurlicBe l'iiiU'-^-inn yt.n Hi l.iiik' "'ii Jes Eiaflu'i'^ '- iviili-;i, der
III iliirrii liflnlL:!' i.iiitiisM) i' ;irli »uf den Sl^irid diT lir:isi-

iiuni-iciisu ValuUi «i'lli'iid iiirndn-ii rnul«. Wir nnlin-n ni-IiöO ge-
r.ii.iim- /eil di.' > erlljfiUiuÜe lt:ia von l'Ü '

i
li. '.«D Tai;.- Sieht auf

I.Oudrm per Milnds. Tiaiisrikteen ii, vsj.' die iu lUae »letietide, sind

ganz rl.izn ntiC'ilutn. den < i
- :)i ide^t"!)» auf seiner ilohe zu halten.

Fortschritte der Kolonisation in Argentinien. Ucid „Argro-
tinisi lirii Woehcnblatte* enlnehtneo wir die Nachricht, dafs die Kolo-

isalioasgesellsebafl von Corduba am ä. August ihre konstituirendc

VersnaailoDg aiigelialteD , uacbdem das TorgeDchricbruc Aktien-
kapital beinahe «ailattedig gedeckt ood die AktieowichnaDg ge-

schlossen worden. Aich iaOaalagttaiohii hat lieh aiaa&alaaiMdaBa'
gesellscbaft. die da Kapital wa «00000 MacioBales anhohiiagai
aieb vendiehtat hat, jeUMat; «pmar ht in der fiaa|tt>tadt etoa
aea« Baöir nater dem Namea «Baaeo MaeiaBal j de Coloaliadoo*
mit einem auf S.'jOOO Aktien vertheiiteB Kaj^tal voa S'/i MiliioBca
Nncionaies im Ent^tebun buKrilTcn, und eadlich haben nach einige

Grofsgnindbesitzer der Provioz Buenos Aires eine Knloniaalioas-

gesellscbnft gübildel, um der Kegierung. die Ackerbaukolonicn auf
dem Wege der Landezproprialiou zu grilnden beabsichtigt, Ent-
gegenkommen zu zeigen. Ein Kapital von 1000000 Nacionnles in

Aktien zu 5000 wird gebildet. So sieht man auf dem Gebiete

der Kolonisation fiberall im Lsnde ein reges Leben, da» noch durch
deu aufserordentlich günstigen Ausfall der Ernte gehoben wird.

Der Werth der .ilieiu im Departement Di.nmautc au Weizen und
Leinsaat erzielten Ernte hat die enorme Surorop vnn einer Million

iNaeiuuiile» Gold - 5(J(KlilO0 FrcK. erreicht Und eiu eiuziges Eiport-
haus liat mr. dart lOOüOO Saeic WeiceB au ein Pariaer Uaoa go*
sandi. Aueh mit der Zueketiahranifa in TaeKBiaa iet maa aalmr*
ordentiirh siufrieden.

„Banoo Coaslmctor de In Plata'-. I.^ i<t dies ein Unter-

nebmeu, da» auch in Europ'i i;ewi';rdi^;i weid.-n vcrilirnf, Be-

gründer und Leiter des-eT •n ist Ib rr r;ir!.i^ .M S r Ii w . 1 1 /. e r

Er rief diese La Plata-Baubuali vor kaum vier J^ibreu luit eim in

Kapital von 90(XX) Nacionaleh in'a Leben. Bei Schlufs der liilns^

des zweiten GescbAftsjabre« wareu 406475 Mucionales bei einuin

antorisirten Kapital von einer Millioa geiekbnel und heut« hnsizi

die Bank ein getieidtuetes Kepilal von 6000000 und ein eiuge-

ahkea eaa M176M llaeiiwalaa, «elehn in QruodstAekeu und
IflneHn Ii Baanaa Aiiea, Boen «id La Pinta augelegt iat and 16<

ITOOO HMionalaa moaatll^ Itittlu« oder IS bla 18«/o ai
jdbriiAaa Zinm anf dea invartirta Kapital eqsieM. Dam kommt
die Wefthateigeraag ' dar galcaalles und wladärfedaaAea Grand-
atSeke, die ee eriilirlich macht, daf« dio Ahtin die Dieideada
von 1480,0 erreichten und dafs die Alrtioaiit» nach AbiBg eivaa

starken, allen unvorhergegebenenEveiilualititenbegegaeBdeaBeaeree-
ff-nds ihre Akticfl verdoppelten, sowie 'IS Pesos in Baar erhielten.

l>.i die Aktien sp.1(er zu 320 an der Börse gehandelt wurden, so ergab
sich, dafs eine Aktie von 100 Pesos dem Inhaber d^S Pesos eiubi aehte

Was dieses Unturoebmvo aber so aufserordcntlicb wichtig niiu lit,

das sind weniger seine gUnzeudeo finanziellen Kvsullatc, als der

Umstand, dafs es durch seine Finanzoperationen auch ein soiialee

Problem zu lOseo sucht, ein t'roWen», das sogar in den enropHi-

aehen GrofsstSdlen noch ininifv ein r 4;eeigneten Ldsung harrt. Es
ist bekannt, dafs die Widmrüunn fiir die nr^e't»i5d« Bevölkerung
in Buenos Aires (Iber nlle M iImmi ^itili idil uii ; *!i. n r sind. Diesen»

Nothstand will die Bauixiuk dureli l'>rn:htiiiif; i;esirid?r iiTid ver-

bältuil'smAf!4ig billiger Arbeiter

«

üLik; n.'-i; elll^•l^en:l^lIl:i^•ll, Am
31. Juli wurde von ihr ds« eisii groise Arl»eiii-r «.^niU »n^, tlu» tieu

Namen de» PfiiHide-jlei. d.T llep.ililik ftlhrt, feierh. h mngeweibt.
Dasselbe ist S7 in liin|7. Iis in lir' it, 3 .Stoekwerit hot'b und entbftit

186 KaniilieBWuliiiiin^.N n vuii i-- 4 '/is i". lläumcn mit eigener KQehe,
Wasserleitung, (iasliiiil luu; taeiierer Aussicht nach de» Slraf«en

iHi'i in die weiten, mit Gartenanlugcn gezierten liofriuni e iii deren

iiidllcrera ein eigener Markt errichtet werden soll. Di" .Mieihcn

sind TerbiltnifKniif<>ig gering, die Zablungsliedingungen günstii; und
kann c* alao nicht Wunder nehmen, duf« dio Baubauk beim Volke,

daa aOBflt j«da kapitalistische Spekulation aU seinen Inicreaeea ii-
«ideilauind anreuiMieB pflvj{t,grofsv Sympathien gcoiebt. Aber aach
dn Fiaaaawdt hiiigt dam OntenehoMn groüeee Vertraacn antgaga,
aadafe daiaalbo im BegiV atahl, aaia Kapital anf SO Viliioam an
cfhdhen, im aach ia B bte SO anderen Dialrlktaft der Sladl ihr-

haitaTlitaser lu baaca. Dia Aafbringang dieaca Kipitaic dttHla
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keine SdiwieiiiglMlIeii derbieteo, dt beieito «MMfUadM Benken

Qeeeebe ob UiterbriDguog tob Aktiea in Beinge tod 6000000
Nacioaales Gold tu die OltekUoD «flehtet Inbea, bevwmu moeh

»DgefuDgen het, die eea des enteaICt^iedei» d«r Be.nbeak'Qeidl-

ecliaft zu begebenden neuen Aktieo m deir BUrae aofiulegen.

Aas Montevideo, (Origioelberiebt vom 6. September).

Vra beilmadeter Seite erbielten wir «inao Bikt me Moetevideo,

an weldkn wir, witer WMleBMng ebeMlcMkiwr Angeben,

Mgende HltfheUnnnn veriMnntlielwn» de aehrara derselben,

maeatlkb die raf die eleiktriadie Belenditug nnd die Bankgrfln-

dongen b«tl|JiAeB, in weiteren Kreiieo Intereste erregen dfirfteo.

MonteTideo, 6. SeplemiMr. 1887.

DieT- Jicmfhl tiort irii:j;LT sehr std^k ^lie Dipblheritia und fordert

viele 0|)ftr. Erkiltungcu ur.il Bruilkrhiiktclien «ind u der Ttfeeordnung.

Dil« Kinii ixt »bcr aucb gu» eigeulbäulktt geweaeiL Von End« Juli bis

jLir M :'.i>' Atigii-t (also Winter!) hinau* hatten wir «Irklicli acbtral« Tage, bü
•Ki 'C. ia den Zimmem. Seit einem Monate bliiben die Pfinkbbiimie; Ae
Km«o babeB dick* boapen. Da kam platxlich vor einer Wocbe eine aebr

•BlrfMlIkbe KtHe, die viel lentörte.

In dtr Pof-tiV hprricht litt licfer FridJcn. Vor c». 8 WiKbea war

Latorre xum jKcitcn Mal« mch hier (fclnimm«n, irunic «bor r<icb am »»Ibi-

gen Abend au HnrJ cescliallt. Di« C«<aara d« äeaad<u«a liat Santaa ans

ihrer Milte ^r<-$i:ii\rn; irvu lier ii: Buenoi Airei öffentlich erbaltenea Ohi-

frige bleibt er aber immer nocU ivapit&u-Geaeral des Heeres! — Bertha Im

September halMB die Kaaunem du Budget des neuen, am 1. Jali anfre-

ran^eneil Ttn•Dt^b^»•, noch nicbt genehmigt, was jedenfalla eine grofse

Unordnung i»t. - Pit N»1ionalfi-Kit«e, 25. Aupn?», h\ dit-üc» .Tii!it turlt Knl-

(ahung von l'cap t"-'«iett worden unil siml cUb*i ^ULÖJ l'eeitas Trrsi.sgaht

wnrrifn, cilrr hihrii lii rlj üeo Ei(;nitbiinnT go»e«b»»lt Uie Beleodttung

JoT \'\Ain /fanHri war mit i3ngf:ri'iri ^'rcilstrji 1. 1 L'scbmack Torbervitel und tom
ttückinleu Eäelit. — Hierbei SkU mir eiu, dii.t» die für elektrisches Liebt be-

atienialcB ciienMa Thdciae auf den Plazas lndei>eBdcBcia und Cogamha Tor

dem Post* abgebfochea wurden. Dieselben waren in Auktion verkauft, der

Cigentbnmer hielt den Abbruch hin. ^lis rnnn 'hm eine Siraf* von tOOSptr
Stunde auftulegen drohte. E» iKifst, dila Thürme in I'ays.ir-dii suf-

geMcllt •xfT'Un t.r.Um HIct liitun dii/nelben kein l(e«iiltat gegeiteB. i>er

Effekt «lUpr; 1 : -w»rt,;ngrD nivht, bei einer Höhe von 46 m war das

Lieht nicht isiiiig gtaug. Man bracbte dasselbe auf halber Höhe an, ohne

daeiit betaaiees« «rreiebMi. Oae Vergnügen hat der .Nati«a* 90000 $ ge-

keaM: ae war dtaa JaMr Oalaniabnungen, tu deren Gröndem Sanlas ge-

hörte. Die usiaa war in der Calle San Jose, dec) GüuTcnienieTstshause

gegenüber; ein anderes Unternehmen, Calle Yerbal, mit ^-n rscn üascfainen,

scheint tr.rhr r.M vrr«]%r«cbeB. Tic!« I.Sden werden sctiuti mit cleJitriscbeia

Livht TCT--iri;t, -

Am 17. August, Jahrestag, an vclcJism Santaa den Schufs vonOrtii
eiUeH, «elllen die Vtauds de« Letiteren eine Todlenfeier för diesen halten. Die

OaMtettatt eehtaf ai Ihtien ab, da O. ein iweifacber Mörder gewesen war.

Bakanntlich nahm Orti; skh Ana I.cbcn. lu Buenos Äiri<« dncht« man
Mdera und daa Seeleijamt wuide angehalten

Die Natirnalliink i^t um 22. v. ^. t'iliiluet woiiica; ihr« Aktien werden

mit 140 t &i t:rt. Wir viriinnkcn di;r:<«lben bereits ein« BHillilK U* M
^0 et»,, wogegen Üilbermüsien aufaugeu knapp lu werden.

Eine kotaetaiaairta ilaiieniselM Bank sehrieb eine Subekriptlon auf

12 000 Aktien, im KomSoalwertb« nm 120000$ aus, worauf 40 Millionen 4
mit 5*/o Eintahlung geleistet worden sind K» kTmuti filr di* ZeiciiimiKen

nur 3% bewilligt werden.
I>ir SfianiiT wo'Vn rirlit lurücVlileibuu und hat sieb bereits ein Komit«

ücbildcl, i.m • ii.c ipaxiisrhe iiank m [triindfii. In den übrigen GeacbUteo

gehl es recht Hau und namentlich die ProdukteaabUdungen liefiien einen

»aftM Vciiael. Ia OranditMMa taden gar kaiaa UmsiUe statt. — Das

ni«T *tir eiatgan MoeatMi hanadiande Fiabar 1<t lebnell verschwunden.

Die argentinisdie Regierung bat eine ^fhr f^'-'r Ii!rf 1; hlt .Kai-iit«

eine Aiiuhl junger Ante nach Europa von d-Mjeu ;c cinrr einen fiir i:eu 1.» l'inU

mit Ausvanderern bestimmten Dampfer biKlfiifn »i'd -^uf dit't Wi-.se ist

eine sichere Konlrole hergestellt und die vk len ri.n km im du iVuarJinlaine

fallen in tablreicbeo FUlen weg. Ein anderer ticuud xu jener Mafsragel ist

netb dar, dafc nek rieh Bntilien MMriMir liebenswürdig leigae «lill, wo
iei Saiaeier O« WaWaBlaeken Danpnr tiebt asUefcu und dadurch die Bin-

»andcruBg von Italienern ganx aufborte. Uaa hofft dadurch den Export tod

Fleisch TU prolf'gjren.

Na f ^ !; c h r! ft ;if r It ttlaktf CTv. Bras!lit-n ^alf<' IrpkaTsntHeli i!>»n lü^pott

von itrj;. Ml;iiiSL'?icu) Vle;si-li unter d-;'m Vopj'ar.do urlersAL';, d.ii's m .^rL"Ti-

tinlm die ( boiera herrsebo. IuiSimu Uie argeBiinische Kegierung gf^en diese

Knnkbalt eeetiiacha MnafiTmaTsttgeln «tgieill, belk ile dan fliertlleeani

dtn Temmdm AalhMbtarhaltung jenes Vatbatee ta nalMeii.

HelrMlItaier eai Mepeei iMd dia ArbeHarfraae. (Origiaelberlelt
«Mi AagUBl I8B7.) (RchhiCt). Doch könnten immerhin in einiolnan FuMHen
Änderungen geschaffen «erden. So werden l>eisplelsweiie an RegeBl«e»n, «n

denen nichts gearbeitet worden ist, die Tolle» Ixiline auiibexahlt. Die» < tji.iprirlii

weder dem sonst bei Tnccslohn tre^teniffn (jebraucb, noch der Billigkeit, iltrin

an Kegenlai;en kann der hiesiLe K<il»»i.-4 auch tn IXause In der Kegel nur

wenig o4er gar »icbia arbeiten, i&nm mindesten hitle die Direktion also nur

aödiig, «tMt die Bllfle die lebee» u aekben Tagen lu lablen. Auch du
Mbe AufkSren mit dar AibaH, dM geiede, «aeD eine PIkade fertig geschhgm
iat, schon gegen 2 oder 3 L'hr Mittags und selbst im noi li^onsnip- srlten

nach 4 Uhr erfolgt, ist entschieden nicht zu biUigen. Anac-crer ^iilv bal r

ich die«« «sd Uieücfa« Obalttfaida v«b dem 6««jdit«paakl« der sparsamen 1

VanraMiMg dar Mraktianagaldar eea barfhil, hier ühaa leb lie ea, «eil «ie I

als schlechtes Beispiel auf die in Diensten von Prltatro »leh^tiiftn Art L-itur

wirken könnten, und, wie ich annehmen kaun, » 1)1 ^ich s-li.in urairkl

haben. Berüglet*lt tJi-r H-'S!« di*« Ta^ff^Io^ins fAf^il sii^tj difl uiwfti'lf'.l'uft kon-

||i||i«D. Als '.''-Ii ruers" Lii-rh-i-r ixn
,

MTjauL'tcn die diMit.Nrhei; Ivi^cr^lsteO

flr das Herüttericballtin «iuer Iragelaiit bis an den itspocusinlio 1 Milreia.

Seitdem nun der Wegebeunte jeden v«n ifam gelbiderten Freb aablt, md
dieser in Folge «eines biufifen Hin- und Rergebetis nnd seiner hlUiSgatt

Bestellungen nach JoinTÜle diese '^ran»t!^lTt^^'>n^^l^ ttfhr oft in Ansprach nimmt,
forderten die I.eute 1,200 1,500 * und uitbr. KIk-us i t'ii j: -li die Bra-

siii&r.cT in ihnm Forderungen pl'il/t ' ii m die H..be. Uaf« beides tum Theil

j'jili eint K.dire der vermehrten Nsrtfrnge nrch Arbeit ist, unterliegt keinem
y.weifel, dals aber die Bauptachuld an der Hereitwilligkeil der Wegebeauteck,
bsfaaLibMeenbleB. Megl, Mftt ilah iaieht dadaicb be««iM% daih die Levle
bei ihraa artSblea Findann««a aich eeadrAeklidi anf dai B*)ipt«l d« M-
rektion belogen. Ich meinerseits bin diesen Anforderungen dadurch aus-

gewichen, dsss ich die meiaten Arbelten in Akkord gab, und für andere
Arbeiten Brasilianer in Uonatslobn nahm. Die Vet^aila und MachUMiie
dieser I.ohnmethoden siud tum Theil eine Folge dte CHiarelBne dv Btli'

silianer, uua Theil der gauieu VerbUloissa.

In sirai Fnahtan aiabt dar BiaiiUaaar etaa ia dar MHla nriachta daa
Negern AMkaa aad den Eoropiani, aliaiielt aianul baei|g11eh daa Vriabaa

fremde Dienste anzunehmen und tweitens beiüglich der WerÜiscbätiung der

Zeit So gering wie bei den Negern ist jener Trieb bei den Brasilianern

niel-.l, hf'iä:ni ahn? isf f^mpinsam, inh ?ic nur imü für Fremd« .^r1Jeit ver-

riciilen, weun >ii' g.M:r l e^^iiDuiU' au>;eulilii*]Li;-'i liL'^telit iuic iiedilrfuiNse be-

friedigen wolleni der Untersctiied liegt nur dann, dafs die Bedürfnisi« dar
BraiiliaMr gräbara aiad ab die dar^ifar. JUiiiB dia Matiainag daa Ar>
beHiaaarMMaaa alt laiebaii Bedüifidaan wM alcaato UBleilaaien; dt bat
der Eine keinen KalTec mehr im Ilause, der Andere keine ganien Kleider

mehr auf dem Leibe; der will sich einen neuen Uut, jener einen Facon
(Waldme^'tir), ein nii'ter. di-n l.eM'ai au."i;a>imsn'piä* nichtiger, gar einen

Kalender k.ii;Tei]. .lener kl;i;:t, dal* ^eii;,. Kr.vM jji ilie \Vocben gekommen
sei, uad deswegen nach brasilianischem Herkommen nur Hühner essen dürfe,

dieaer hiagegea »U akh ein lear ta«lM Tafe in »dw Ketaeie* (ieteaHia)

maeban. Hw «ana die BadMUHe eaaeagraMber« abid, t. B. aieb aaf den
Ankauf von Land beziehen, kann man daruuf rechnen, da/s der Brasiliaoer

längere Zelt in Dienst bleibt. Gewöhnlich darf mau nur auf wenige Tage,

höchstens Wochen mit BMliramth^li auf Ihn rechnen. Wollte man den
Brasilianer durch festes Kof^iif' ment Ikngerem Aueharren zwingen, so

würde man an« ihm «inen höchst unwilligen Arbetier machen. Für den
Neneagakeai^iaett epteaiiB eaftertaai aaeh aeMeie Orind« dafür, aotnga
die AiMtar aar im Tsgeleha aad idAt ba Honatalabn ca cntiogiren, dana
ein solcher kann di<< l.^nte an Kegeetagen nicht mehr beschäftigen und
mufs daher für il.i..»' Tage hei moiiatlicbrin Engagement den Ixilia ohne
.Äquivalent zahlen- Ferner lassen die violrn F<>i«rliife, welcJie die Bra-

:<iliaiier feiern, den billig erscheinenden Monatsichn sich höher stellen, als

es den Ansebein bat, da es deoi Fremden im Anfang aebwei gelingen dürfte^

an aokbea Atta die Leate aan AriMilea tu brlotM. Apeler Indarn eich

die TeriilHatMe ahM« tn atraatca dea Atbeligabai*. I» kaaa aa BaMB.
tagen den geemtclen Hais aufbinden oder auspflächen, auch die Mais.

kümer auf einer Bauamühle mahlen und andere hiuslidie Arbelten ver-

ricblen l»«!>»n. Aucb bezüglich einiger Feiertage kann man vf>n dm Bm-
sitisriTn, ..obald sie nicht mehr Tollständige (JukenninUB iu ..Kon I rnsilia-

niscben Dingen dem Frendea tarhaliaa kiiiBen, die Anerkennui^ der

Arbeitapflicfat »adtagiB, «aea man aar aiabt aa Mäniieb and nwial in
dieser Frage Toigatit SpUer iat alae ana fflaaan Oriadaa dat Honala*
engigemenl dem Tagelahn vorxuiiehen; nur möge man Niemanden länger

al« büchsteus drei Monate hintereinander behalten. Der Brasilianer wird

meistens schon vor Ablauf dieser Frist mi-w' dü« !>i<<nsles überdrüssig

werden; man sehe sieh daher lieber «ledrr r.arli triuein .änderen um, um
eventuell den Brsttren, wenn er sich eine Keit lang seiner bistlicben

Freiheit erfreut bat, TOD Bauern w engagiiaa. Der eMHe, eb«n bei elnar

Vergkicbniig der Rnulliaaer mit den RingebareneD AMkaa bamrigeheliaaa

Modaent ist der Mangel sn Wertbschätzung der Zeit. Wie in den Berichlea

über den Handel in Afrika oft genug geschildert wird, dafs die Neger
maEi'tiin.il Ti^f ütid Wochen b«i ijejit Ksuffiiann zubringen, ehe sie ihr Oe-
s<baft Kinn .\^i-li..ir :ir.rii:.-n, t;uni filiiilirli, rr.ir im verringerten Uafsstabe,

benebaien sieb die Brasilianer bei der Abwickelung ihrer Angelegenheiten.

Stundenlang dehnen sie ihre Besuch« aaa, vm lam Schhili^ eben ran Aaf-

bruch fertig, den eigentlichen Zweck daraaB)«» tn eetbällen; «timdenlang

sitzen sie in den Veadea, trinken einen Cascbarsa nach dem andern, und
kaufen Dich endlieb ein Packet Rolleotabak oder etwas Pulver und Schrot.

Den TripV . ^»in'^ Arbelt bis tu elniMn gewissen Zeil|iur.>l unter ii'Li. \'m-

atänden felis ^ i nacheu, kencen si. r.eSt. Obwohl Zin •. Tr i;ii. vn-nn

es zu laugi- Ztit nach der Reife noch auf dem Felde stclic» bleibt, an
Zuckergehalt bedeutend rerlieri, glebt ihnen diese Tbal.iacbe doch nicht den
Ansporn, die Fabrikation mit grüMer Energie zu beschleunigen, wenn sie

in Folge irgend welcher Umstinde mit denselben iia Sackatand« >ind. Im
Ocerntbril, jeder sich darbietende KntschuldiguoglHlvad, nicht zu arbeiten,

t 1! .jiipji der litten Fi ierlag.- , cider ein HejTciitiif, wenn ensJe das

K.dii juf Jeui Filde MVine;d.'ii oiln IlrU ti.jli n 'AMlIen . •^-ud:-! ihmui eii.eri

crsüo»<titcn Anlul«, liif noibweiKii^sic Arbelt im .Mich zu lassen. Uuüe
Eigenschaft nun mitcht sich am aurfalleadstea gellend, wen» der Brasilianer

die Fertigstellung einer Arbeit in Akkord öbernommen hat. Qaiii entgegen

dir «enat beebaehtrtrn Thatsache, dafs die Akkordarbeit gegenüber dar
Tl^ohnarbeit scfaneller, aber schlechter geliefert wird, li/sl »kh vom Brar
"l|lia^eT ^i*hai!ptf it , dafs er In Akkorit we.'rr «i-hneller ti«rl. s.-lile>-btiT »r-

lieitrl iviv ini 1 :ij'e;(»hn, Js dsDi malt, wdi mfir. (in.' AiUe t in ViettuTimter

Zeit fertig stellen, und iat man aal Brasilianer angewiesen, man bemtr Ibao

«M, dieae Im Tkgatobt mi baachlftitMi. Daau bei grSlMraa dkketdarbeilaa
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wendet d«r firuiliancr nictil etwa mido guiie verlighm Kalt auf seine

Aaf|[ibe, er fallt diese ei'ifentticb mehr oder weni^ar ab Mebaauche auf,

die «eitifn •s(/i;»ii^-rin Arheilen n*tliit»hfn mnfs, iitir fnUii 't «Ip «;rli!ii'h

als eioiiji- in-, Aii^'iMihlifk za leisteilsli' Arbpjt nnprkci'.tjt , er sich

«eikigstebs durcli ite nicht stören, hin und wie^lür »sig« Tage aul ¥mit-

fatf anncu^hcD, oder nach JoiiKÜle einen Ansüug lu machen, oder au«

illJHtii einem andern tirund lu faulenzen. Was die Qaslitlt der Arbeit an-

bati^A, M htl «r letiw fcewohnbeitsmlfsiKe Art tri »rhifen, von welcher er

weder im Ttft- Mdi in Akkordlohn ab^hl. (<ui eiad seine Leistunfren

nur zu ni'nfK'ii, wenn es sich «m R.\?fr''n :lc5 Cnterholzes mt4 S:Mv?''-
Bünme l:a:i:li''r. Aufh das PflaD/eii «iid Ktijr<-n besorgt «r mil iii'l<-r ilu-

«tsndbeit, w«l>oi «llerdiDea enteres nur zu oft der erwänacbleu üräaillielikuit

entbehrt. Dagegen Tcnstebt er tick Mir in besonderen Flllen zu einem
guten Rlumen <ier Rxissa, and l^iia Zimmermanniarbeit iat eine böclisl

Tlederlicrhe. Für dm letzteren Fall tbut man gut, wenn M «( •Mkte Ar-

tielt ankommt, sich an Deutsche zu «enden, «elcbe zwar fli«anr, alter ent-

schieden besser S'hfüen. l^ie UlnTniiiijj der Rci^a a^!- man untfr all.-ii

Vokitäoden m'.'- -Icni Wal!-«/ hl:iv' 2L^[i^ii:!i ^t-^elir-n, um! dilir: i'i.sTr.arhi-n,

dafs luch Beendigung; de« leUlereti IwcbDleB« ein i.>rit(«l der ankbedungeoen
Summe gezahlt zu «erden braucht. Betonders Brasilianern gegenüber ist

diese Vor>icht am Platze, denn die Arbeit des Waldschlags ist ihnen ein

'Vergnügen, wihrcnd sie die RKumung, besonders wenn sie gut ausgeführt

Verden soll, perhorresiiren. IIa! man daher den Waldscblag ohne Räumung
»ergeben, r Jfn WiLlffMa;» yo'A bc,'«Sl( uini ils:nit Viewirit, tljf» die

Bra-'ilinr.rr rli.- j::ni7i- Arti"U im .^ijl'Ii livi\ri;, sc li:.;t f. li.-sijridfrs bei

ungünstiKem (reijaetiscben) Wetter uii£cb«u«r »cbser, Leute für die blofs«

Riumung der Rossa zu bekommen. Aufserdem hat das empfohlene Verfaliren

auch den Vorlheil, dsfs der Waldschläger, der die Verpflichtung bat, auch
den Wald zu rlumen, diese letztere Arbeit sieb durch aia plauTollaraa Ros-
airen und BiumeAllen zu erleichtern sucht, «thresd «r beim P^Ien dleaer

Vi TTifln Si iit!; ohne jede RückstcM i jf j;e künftige Arbeit losvirtbscfaaftet

vnij lin liiirh den Preis der i liti ri-n ii r'.l i uert. Man zahlt für blofaen

Wälds' lils^- i.'ew.",hnlich 7 • für ha ^i!i;ri;crj\ für die Riurouag p'n^r »(»I-

( h<Tj K' ji s * Doch ist es mir Im »origeu Jaliri. schwer gefallen, I ciilc 711

baden, welche für 9 $ pro Morgen die in iolgt des regnerischen Wetters

taÜMrst schwer breuaende Ko'sa tu riumen öberaabmca.

Ich «rwUinl« Tortit«, dafs man besonders von Brasilianern (taU zu ge-

wärtigen habe, dafs sie ohne jeden (inind 'li ti Atitnrd in Stich liefien. Hier-

mit habe ich den schlimmsten Punkt Im <'hnral.lti der Brasilianer berührt:

ihre ctfor^Bln'iff WtnlliTÜcIiljtk<'!t Pipsf l.vntr ha^mn nich! <lif frrms»l<i

Id'-o <l:.vr,n, ilnfs ilcr V..rtr»L' imih' n-i-htlii-h lind moriliscli liii/deiM-D Kruft

habe. Nie und nimmer kann man sit h darauf Yerlasaen, daf« der Brautianer

«in trauiutaciiaftUelMs Vmpr««lieo ciDlöaea, goMhmii»
Rkbtaiigen hin f««t ahfeaehlaMeaes OeschUt iHtMmite raffifemi ««rd»,

and sslb^ dann kann man nicht mit Beatünmtbeit «fs'siif reeiineDt wenn die

Ktfülluc^' dcd Vcitrages im ureigensten Interesse dci Kr^iliaaera selbst liegt.

Beispiele hier anzuführen, erscheint mir faitt kciniivli. der ganze Vcrkahr mit

den Brasilianern ist ein einiiire« solche« B.l^pirl .Itlugst kanfts ich bei

einem Brasilianer eine Kuh für C3 $, die er mir auf meine Besitzung hin-

•duUFtB tollte. Eine Stunde spMer, nachdem wir Handel* einig («wordcQ
warft), verkaaft* er dienelbe Kuh an einen Dritten für 65 f ; aber we^r dieser

noch ich haben die Knh jrtft cThatlcn. Wlcm'rl Puti^nd äale habe ich

nicht lergeblicb auf Kfasili^ncr f^fviirtet, die orb*)te.-i 11 kuiniofii «enprochen
hatt**!!, wifl oft «iiid iLiclit Aulträ^tf, Uie ich geigeben, unaiixgcführt p*^htiehen'

Fcrkf ,
dir .Mi.'tiat'; iung \or dem Wurfe mir fett Ter:^prochea waren, wur-

den bei erster (ielegeuheit an Andere «erkauft, grorne Posten Ton Zucker

wut StbauM^ 4i* tiMB Mctigto Vendlttfn tnn WtUwMikuf UMkMft
wann, ««rim von dta b«lrtfftB4tD Brastlianeni «n Aadtn od iiidil «9n-

mal immer zu höheren ?-rhra abgegeben, tiesrhlhe in einem zlrllisirten

I,ande — Brasilien geliört ({t rade ans den hier zu besprechenden Ursachen
niKh nicht za diesen — etw»» ibttürhi"», sftfnrf wörile der GctSri?chle den
wortbrüchigen Kontrahenten auf Vertrn;^«T(iillviiiij i>Jer Scbadensersati rer-

UagM. ilitr Ml Lande dtnkt — im KieiiiMsik<iltr wenigsiam — Kitnaad
dMB M im. OwiiMia Elite w achm, ein Proztik «find* Mhi kMmb Ae (UM* Stebt «wfli «irt, «rf Min Ausgang wb« lalkmt nnlfilhifL
üad gerade dlesur maegelbafle Rechtsschutz ist es, der den wortbrüdilgen

Cbarmkler des Briuilianers brgünsligt, wenn nicht überhaupt berrormft und
tw'^lir?!. I>sr« r)nt ijcjifhenf W^rl Vmrlel, i<t rinr? Lehrt«, di«t rr:it ilen hMs
iiinn,:;*«idieti »/i e h u ii^'i iriitte]n der Klrrho den J[eri-ic l:eri uietit t>c;(relMai:^it

werden kann ; was den Itrasllianern mangelt, und was allein im Stüde wir«

btflTtllta Cbu^tannt n litiaiUftB, dai M boi •traffa ataatUebe Br*
zicbung. Allein da nun einmal unter den obwalleodra Umstanden in ab«eb-

baren Zeiten «ine solche nicht au erwarten steht, so mufs der eingewandert«
r>pr.!="hf, risr p*i!»i:"ip«n ist, mit den BrasiliaDfrn in Verl-dir ):u treten, in

liu- ('c/t'lif neu \ ^'rliMllt.H-K! vi- [; .'.'.i ti i-, keri mu.; !ji'h, tind fr wiril in den

meiütcn l allen mit heiler Kaut davonkommen, wenn er an folgtoden zwei

Verkehrsregeln ftttUUi «SrfUa aisanti «laBn Vtttng, aboa Gtgta-
lelstiii« pr>-itiT Iii dtn Bladaa an babm' m4 »TitlMai dieb nlaoiala damnf,
dafs ein Brsailianer »ein Wort hilf, sondern treffe tod Trirrherein dein« Vor-

kehrungen für den Fall, data dies nicht geachieht." In Hefolk.'ung der ersten

Lehre wird man niemal? den B»asl!?aKfr adf Kredit »erkaufen, ihm Vor-

schösse für eine nr-eh lu l''i..li-iMjr Arl-eit niaelirn, ihm licld in die Band
eben, mit welchem er im Auftratje de« Ueldgebera für diesen Sacbaa ein-

iaMÜm Mit» oder ihm gar Geld borgen odtr bal 4«r BmbhMg Vthr gabaB,

th nun tthsidig ist, in der BolTDung, da/s dtr BiatlllaiMr, «•» ar klaheraa
Geld habe, den Best ausfolgen würde. DaJk man lutürlich nicht in allen

Füllen so mifslraulsch zu sein nüthig bat. liegt auf der Hand; diese Yer-

bainuamafiiMala CahM DanMUkb fir d«B Aafaag^ aliaiiblkb wivd aas
j» dhÜHlga« Bnuauaar, «akba aiM Aaaatlktte *aB dar la|tl Mtbiii,

kennen lernen und ihnen mehr Vertrauen zu schenken haben. Auch will ich

das sogleich hinzusetzen, dafs obige Regeln in der Theorie sich zwar tebr
•cbÖD auinr-hrnm, in Wlrki;i:lilie.t iber mauctimil re:ht seliwer durchzuführen
sind: und iwar auji z«ei 'irünJeu Krsleus verstellt rfi der Braiiilianer vor-

trefflieb in dem KontrabenUMi tiut giitiniv Virtmusu ta seine Petson zu er-

•tckan, to dalk ai fat der Tbat schwer nilt, ihm keinen Glauben zu scben-

kaa uad Ibra sncb tn leigen, dafs man es nicht thu«. Ist man dazu ge-
zwungen, findet man also für sein rorsichtiget Handeln gegenüber dem
Brasilianer keinen andern plausiblen Grund, lüs den Mangel an Vertrauen,
'II .tnrst nun ft-lf 4ie 2W--ite 5chwi*fi£'keit

: :Lai. belfilii»'! JrTI Mann .;r,{'s

tl'ftle, L>e]Uj (.'eia'l" Ce.ihe^eli, wei. d:i' U veri.ivs i^kei t seiner Landv-

l«utg so gro/s ist, siebt er es als KbrcnKucbe «n, daT» man ihm i>pe-

ziell ganz ausnahmsweise dia nxiftte Vertrauen schenke. Am besten ist

es daher folgendermafsen i« Werke zu geben. Mao lasse sich durch
keinerlei Versuche auf Erweckung von Vertrauenaieligkeit lon der .Poli-

tik der sichern Band*, wie ich das oben geschilderte Verfahren bezeich-

tii'n iiiöe:ite. Ablirin^eri . fi.utir aber für 9riü vorsii^utijfes Verfa-irrri irgend

eitlen andern 'rriirid t'^^l'^aft 7.u riiaclirn Gel-ii^-t diu* rjii.'hl, no drackt

man, liandelt et« sicli um ktcine Siiunnmeii, gvtrost einmal ein Augf za,

wenn man, wie dies namentlich im Anfang der Fall sein «ir<l, irr luehbar-

licben Freundschaft des Brasilianers nicht eniratfaen zu können Riiiuiit, all-

mlhKcfa aber werde man fester, und suche den Nachbar an das Prinzip dtr
unbedingten Gegenseitigkeit im gvacbkftlicben Verkehr zu gewöhnen. DaA
das möglich (st. leneiit der l'msiaad, dsfs die Brasilianer, die bei den
ersleo Verdien->len »ovie! »ie ni'ik.':ieh alle Waaren auf Borg entnahmen,
jetzt, nachdem ihnen der Kredit ganz «ntiogea oder sehr ein^escbriinkt ist,

ganz hübsch sich daran gewöhnt haben, baar zu bezahlen. Die Gegenseite

XU dieser soeben besprochenen Eigenschaft der UnzuTcrlisaigkeit der firasi-

lianer, bildet ibrt grcifs« OeAlligkeit, ihr« Bereitwilligktitm tdlarbaad IiMatB
und grüfseren Diensten, wie sie für den Kolonisten aancatlleli Im Anluir
seiner Thktigkelt m; riufa*T>t aueenelmi, ja fiL-t liolhwendi? <itiit. Aficrrlinffs

liegt hierin für den (-[mpriTi^er dieser Iiirn^te ern.-' E'-wi**? tJ.-'ahr, befonders

Ha '«ich rife^<ib.:Q n:ctil s'if Rathertheilani^eti und Uulfeieiätungi*» sondern
lur.'i auf ("irHCtieiike von LehecisiniHeln nrid d«!r;gl*l«ben erstrecken. Denn
der liiajülisner verlangt — und das mit Kocht — Gegenseitigkeit Um nun
diese FreundaehiHanhiild nidit aUsuitbr aamelMen zu lassen, habe leb Mr
das Beit« gefbudM, dw Iitnlt« altofbtiid europitische S»chtn al« OegMV-
^^sc^K-ni; 7^,1 fiherr*"frhff?i, Klpidiinffwtrirte', Sfn^rnpfe, !>e.-Vrn ^.ini derj^tcirbrn

I

melir. l>:ipe|jeii vermeiii.:man vs mL-plicl. st, sobald lüan einen Triiispor! std.^her

I .'sa^-tien Seköinriit, die.^eltKiti v.ir ihren An(feü auHzupack"ti. ^neirr t'harakrer-

' fiigenthüinliehlieilen balbcr, die die Ur^silioner mit aJien Nntiir und ll»'b

kalturvölkern gei&»iQ bairen. 1^ ist dies efslens eine unertragticbe Neugierde,

du« den Brasilianer jedes Ding, das er nicht kennt, doireb di« «todring-

llehtten Fragen, durch genaueatea Besehen und womöglich noeh dardt Aai-
rffisndernehcnen s^rltier Theite lu erEniriflen hrfTitt. tmrl rweiteTis rlie kin-

dische iti'i^ierde, allri*. was itim 7iim e-s>n M»'. in di--' A'u'en fä]'' nnl seinen

Beifall erregt, auch besitzen zu «oileii. Kommt der Brasil iouer vom llapocü

in die Stadt, to mag er noch soviel Geld in der Tawbe haben, er winl es

sieber bis anf den letzten Vintem für Dinge veiigtaden, die er durchaus
nidit jtttt gerade nöthig bat, dia iba abar taAlHf ia dar Waiat anf^tftllaa

oder angeboten worden aind. Aat d«a (Mebta Oninde bann man tiebtr

risriTif rechnert, isf< der BrrL?ilt»TieT, der bei seinem tlenftehm Vachbar ein

ihm bisher pniij oder in dieser Ar; unbekannte« I'inf; erb'.icit. diisMuesIhm
[

III verkaufen tiittet, wiilnd er rnei'^teBS den Ncbejlgcdaiik'-ci bat, ('.r weni^r

die S.^riir 7i.m lipffchenk erlialtcn. Auch in dieser Bcriehun^ w.rd ra:.n im

Anfang gute Hiene zum böten Spiel machen müssen, und nur allmUlich

Ii 4«i •baabHiigam Aatwori«» anf dcmiig« Aatiaaan ahna ittitr

unHtt bSnatB.
Wenn nnn auch iIt Bra^iliimer in Bcüiehnnff auf Vertrags- und

S«hö!dvet3ii'tni«o durchaus nicht moralis^-'li feiiietfrei zn r,ennen ist, so muCt
man hingegen anerkennen, d.ts man, w-'niirslens liier im I'sp^rn, rnr DieH-

sUhlen selten« dertellien .\bs.-.liit sicher ist. War kann 'ein [Inns Injciini.'

unbewacht faaaen, ohne dasa man zu fürchten bat, dal's irgend etwas im
tma ineb aar faa der Stell« gttibrt «aidat dtm dar BrtaUiaaar btttllt

iranMltliab kala frtoid««, letrMthttidtt Vaat, mrmilar abtr oftae Hattan
nicht mit inbegrifTen sind, und wcvon vfcüeirH nllfirt di« Venden (Kram-
Ud«D) aiuigeaomnMn werden.

Kine weiter« rühmlich<«t hervijm.hribendr Kiifpnjic>iaft. dtp f|en Bra-
silianer gleichfalls als Ani:ehör;^tn eines halben NiturTnUes ebarakterisirt,

ml >eibe uabeffrenzte Gastfreiheit. Mag der Fremde SiuniIeD, Tag« oder

Wochen b«i ihn iabf<B|«a, «r nM Iba aMa «b citichtgiAtttr iuitbaaa-

Würdigkeit behandeln, nad tr wild ab alalc tät atiMtnOadbch aatabaa,
dar« der Fremdle %%iTf MabbMlliia and lala — aBanKqga ancbiaiklfalh

härtet, nur ans einer auf dit Bida gaMaffma BlMtanaHa bttttbaBdaa —
Nacbtlaeer mit ibm llieilt.

Wta nun S'-hliefRlich di? intellc ktuellen bTitiickeiten d-r hier bibrndcu

BiMiüaacr betriirt, so sind dieselben zwar mit einem gewissen natürlichen

Vantaada aoagaiMMt^ baba» abar iImb mthnbUeb gariagatt gaMliaa
Harimt SthrtlbaB aad latta hlaaaa aar awr vraalga, aad aar aialga

von ihnen, sind oll der Außenwelt in hluflgere Berührung getreten. Wir
Wunder, wenn dies« Aubenwelt für ihren (redankenkreis so gut wie gar

nicht existirb r':il;lisetie .^rler «r.rij'c Tnjresfrtjiren bT;n-;;<'n >,Tine Änfrepin?
in das eint'ini^e Leben d.:r Ila]M;.:iiai.er, ^Vabi^u uiiit piditis'-^K- iieiienk-

tag« ftbcn spnHos an ihnen vorüber. I>ie Fnij|e, ob da« Kaiserthum in

Ibeaa «Ina acbbiflaat Haebt baraHat, lud dia aalifiifltcbfB Strlaiaagtii, dia

unter den Eingeborenen Brasiliens in letzter Zeit Immer bedenklichere Di-

mensionen anzunehmen beginnen, hoben den Dentw-ben am Itapocü noch

ktiMA Au|«ibU«k daa Labaa taatr gMaaebt. Mar Waaift t«b ibata

aadMa iambn ahM AuMbaa, all ila daeb Mn a*d «Mar dt« Ttna^
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mImd, tiM pOlttMt IMinng m inhtm. Einer toq dieMo ist ea auch,

der iti« übrie«!! ItapMiMinr sn bestimmten Feiertagen lu reli|;iüien Ad-
(Uclit<-n in, seinem Hause Temammf'lt, und <lie»e Antl*riit«n »iad illc riii7.igeti

]>o>iti«cn Aufiiening;cn ilir«« rtli^iösrn Lebens, das im übrigen pennte so todt

Im wif 't:i< (i.i'rii.-'hi«, imH «p<'!if s1i?kff Sfilp nur in d*r unbedinf^en N«-
gftticij j''il.:r Aihtit .in i'i'u iüüji i'^i i; K<mi Tt;i|'i'ti . Sii<-sl(>(!ii Landes ivifl.

Kigfnsciiatl^B, die lii« Rraailianer als iicii NaturTÖIkcru nahcslcbcnd
erkennen l»jf!i«n, sind fcrnrr wiin« profsc Vertrautheit mit dem Walde, s*iDO

Findigkeit in der Aufspüracir und Erlao^fung ton Wild, die I^iohtiKkeit,

mit welcher «r ticb ia allen Lebeoslic«n «rarcii pnktiMbe UonuUung der

gMTufe Torbandenen nöHsmittel zu helfen weift, aber auch seine feifo

Furcht vivr unbekannten " I-r vrh«'t-rpi>r tu hi-ifi-fii-n'!» n '"l. fJirtii. wie

heisi'iflsui'isr. nicht nur Iii'II:;:ht, Ti;;.:r, >i-lil.iri^.?n . ;. n lc-Mi r.u- Ii li.aäkten

und KcptilicQ von geringstem bmfMif; und uiisctiuiiiieeicm Charakter. U*-
Kecen fehlt ihni merkwördiKer Weis« die prakil^fae Wetlerlnnd*^ wir
doch M>ust überall bei den Laudiculen antreffen künnm.

Ob und wie weit nun etwa der Kapocuaner durch die jctit cingelret^nc

Berührung mit den deutschen Kolonisten seinen Charakter änderu und den-

mUmh mehr dm mIhw liiUiairKa Landilaato fai d«ii SttdiM allktm «M,
km HU mt dto SiaktnH •hm.

Naclikliili dir ISBSer SOdauMrikMrseliM AmMlaai n BM>lto. In

meluereu deotschra ZMmgto Süd-Bra«ili«n> wird gegen einige <on derJury der

188(1 er Si: lan»»nk&<»i«i:heii Aijs!»t«)!«nff so Horlin (»fflUlten Urtbeile mit iloin

Uemcrkci. V rwal n rig Arifcl- p;t . daf» duf MitKÜt- li-r der Jury ca an ilei

Bütfaiguk gewissenhaften Prüfung h&tt«a fehlen ln»en. Dal« diM eine ebenso

MtkMluiigi ubWMhtfito Balmpiniiff W, wmoIm di* MüvIMtr d«r

Jury, mldb* Wt^ttdiMMB «ochealaBK hindureh Ihrer ncbtt Mbr «elirieriemi

^tMtt obfelefen haben, am besten In tirrhcilrn k»nnen und defithalb jene

AVfiMinnir«« ibrem Werth« enUprechf n I taiirrti. Dafs Tereinzelte Irrthüiner

Torgckommcn sind, mag «ugegebi n li n, aber sicber':r';i liiui <}:<: Schild

an denselben der Jury am wenifr^lfii ^ ' ijrioeSKen ittfilfu. Wi r i p: AuV mft
d«r Att»«l«Utt&gaK«c«it«(&od« Oeliigrabeii gehabt bat sich lu öbsrteugvo, wie

in UftWWdtBtttci nllliWidM fUJra sowohl die Au<«tellungsg«|MMilld»
w«i« dl« XMm, in draui dioanibea veri>ackt waren, ohne irgend velrlw
BetcIcliDungea oder Numo>em f<IMh«B waren, durch weirbe mllivt] •:>iri<

Ukritität mit di>n in den In iiiln igsiMiiilltii Veneiehniasen enihaltenerc An^^'irn

hriUe fi»irt werilir l.i'iirnin, der vermag es dei T'rnsffM nnd den«, (i'liicnden

Fleifse der Juiyiu.rg.u lirr nur Ltaiik im w!>><ti, da.'n nci ifrr l nr-ili^ solcher

und ihubdKr U&Dgel so •«aigo Iritbiimer vorgekommen sind. Mit welcher

UnMdmif U, A, itt MmmaS d« Atustellungs^üter tor sieb gegangni tat,

bMNft d«r DnMliDd, 4hlil vitfe dar angemeldeten Oö(«r, in Folge liangeli

nviläodcr Insti-uklionen, an den nben«ei»cben Vvraandplilun lietn^n ge-

Dlltlwii sind und die Auirlellcr si» daher vergebens hier reklamitt haben.
Wetrcn Ac (lA^r-v Z«ilv«rlu«lr«, wflf'iu Lnil il-i ritorhi eise heu Korrespondent
ve.-inir.ii'-ii ^'lunlen «olchf unJ fiLu.ir--i!- Itrtl.ünier frat naeh Ungerer
Zeit aufgeklhrt werdao. Anatatt nun bererhtigle oder aqgebllclk barecfalifta

BaUaMUMwii bai dm AMiMi««(kmM «tar M dHii>rali«*i<«lit •dM
uwobrlagra, tMttn 4k mit dm Orlliaa dw IcbUnii mmMcdMitn Ava-
steller ea vor, ihrer Uniufriedenheit in der Preaa« Ausdruck tu geben, bei

welcher Gelegenheit mehrere Kedaktiunro »« nicht unterlasacn konnten, der

gedachten Au-sslfllutic usid ähren Veranatallern beleidigende und sogar ver-

däcbiigendc B< mi'rkuiu:i'n lai^ulutngen. Uan wird ea den durch dieselben

Angegriflenen nicht xumutheD, «WÜhUmü gegenüber aiicli nur ein Wort su
T«rliL'r«u. — Daf« manch» Qrtbdia dw gwiageriebta d— Amlimilaim Mitrikll

iiBbe<|uein gewesen sind, dirf dach wall nicht jenen, laadwa iMmhr da«
unberechtigten Erwartungen der lelitaren rar l^axt gelefft werden. IHe Jury

hatte nicht mit Kücksicht auf die«e, sondern nnr nach ihrer Cberzeugung
tu nrthcilrii. Suth wirti man «ie nicht dafür verantwortlich machen, wenn
rie die in iulgo »cblechter Verpackunf minderwerthig gewordene Waare
damoulipiechend hlawüfiiulc. W«kli' «ttdiirni Zweck abi den einer objektiven

WMi|UBf dar Wain Mtla da hri ihm XUliikeit befolgen k6nnen? An
IntaraMa Mt «a tbr bai ibran AfbaiUB wahrHeb nicht gefehlt, ja tio bat

apeiiell den Ausalellungaobjekten der dculachen Kolonialen «nu Süd-Anuribn
die wfirtnsie Sympathie «ntgegeBgebtacbt, was einer ofiheren Begründonf
wohl nirht lic Inrf. Sic bat »ich bei ihr»B rrthfitfu ij. A vmi dcai He-trehen

leiten ln--C'ii. •U-j Marltftliigkfit .I- r l'. ln'fi Kiirti l'rriiiuklL zt: uiitersM.ibi u.

um aftwohl durch Asetfcconiuj; wie durch Bemängelung dar eioxclucn

LaiMamMk dia MKM «ad W(n na BmteUnng hier marlrtAUgar Biim|>
niiH aamdaattn. Wann dia Jwy dimft nidii immer den Wfinaehan aar
Ansiteller eutsprocheu hat, ao hat «Ie doch versucht deren Intoreaten
garetht lu werden. Im Obriiran haben (ich dia Auasteller über die Ver-

anstalter der Aussteller um so weniger lu beklagen, siN di<^<< an* ihrer

eigenen Tasche das nicht unbedeutend«! Deliiit gedcck' uj

Folge der küiiütleriseben and gCAchmarkvollcn Ausstattung der Ansstettunci-

HUune — die dorfa Mdl in Intanua« der Aussteller gelegen hat — ihre

nufrkbtiii« Sympathie fSr du UBlemehmen binraicbnä ttetiiätigt haben.

Bierun «ir<l auch daa Oetchrei einiger l'nziifri«danan aad allilhir PwWBHt
nicbis indem können, welche die Uetzerei in dar flraiia n ainar gawaiht-

irikiiiif«Q QanniiBbait am uichn badUmn «Ind.

OlW MM 8MidiMtfin«r. .Iba BrÜtab Vattaadla OimNa' b«ri«b««t

In der Nummer vom 15. August: .Kin Korrespondent au.<> Rio de Janeiro

theilt uns mit, daf« in Brasilien eine neue Textilsub.tt.inz entderkt wonlen,

welche bi* vor kurjem günrjirh uiitieneilrt h^.'rh F< i«t i;«> Filter einer

Halte, die ein vonüpliehcs Material für S. le |i.:f,r' lul in jeder Hc-

aiebung an Stelle der Jute verwendet setdeu kann. Vcmehiedene euiopüscho

BtMMr haben berdU beaillba, dalb in ditaar Kiabtmig 0«id n meiiait iat

nnd tnb» Poatan bMtailt, ab riaantatehai Hn alhin BallM. Ma
XnbanilunB dv tuw aall aahr aiakoh «nd bRHg wia, «Irda alcb nbar

dwth «uiäpUacba MumMmb nach vlal laiehttr hawirkM Iumb, Iii dir

Provinz Cearn giebt e« aufst-rdem oocl^ «tMChiadaae andef« PbaMIt Um
der Beachtung der euraplLi»;ben Indusirielten waitb würCD."

Cber den.'ielbeu Oe^eustand tbollt der in Blumenau (Süd-Brasilien) er-

scheinende .Immigrant" f olgeudc.t von lienifciier.Seilc mit: . Inder ProiiniC«ari

»ind, wie berichtet wird, von Eunipa aus gTofse Ho-. illitn.jen auf die K*>i>m l. r

ITirna lobala gemarhl, einer Malvcnart, die 'ior. ii. ii<:n Campos wie I iikr:iut

wichst Da.'i Ihut itir übrigeaa nicht nur in Cearä; uraprünglicb woiil wio

alle Arten der Galtung Urena, in der allen W«U baiittiachi i(t ai« Jctet auch

in deu wiruercn TlieHen von Amerika weit verbrattat Sie dankt diese

weite Verbreitung den kleinen Widerhaken, uiil denen ihre FnMite über und
über bedeckt sind, und milteUl deren sie sich leicht dem Pelte roröber-

»Irelftiiiler Thier* uder Kleidern Lii'j-'t;:! und so welle p^t's;;™ werHeit.

Auf gleiilic Wei.« b.ihrn sich ja b uiancbeilei .ulO. i- K lU. i. ui^J

PfalTcnliiusc ölier alle Welt verbreitet. Auch in unserer l'mvini wird dirje

wertbvolle üespinnst pflanze wildwachsend gefunden, z. B auf der Insel Slut

Fmucisco iiud tereinrelt auch au der Karre des It^jahy. Sie ist leicht durdi

Samen und .Siccklinge zu vannslma, wüclist riLtrh unil «cheinl keinen be-
sonders guten Bodeu zu beampraeben. iCs m<'chtr «obl der »übe lohnaDi
einen VerssKls asil ihrem Arilwu zu uci I ti.. ün. -'ii 'tc Faser iit TOB
cinze'n-.'-i SiiTigc-ln »ehr leicbl zu g. 't.nm;; v»../ ^ir .m i

i r&iiea aO b^
quemsten zu gewinnen i»t, wiid die Erf,ttiiU2i^ U-bito musaen*.

„Ga sei uiu geotatlrl hinzuzufügen, — sagt die Kedaklion des genannten
Blattes — , daf> die licwinnuiu; der F.i«cr eine viel einfachere und leichtere

zu sein sdiaint, lüa die der maialen Geapinnstiweni, da die uns vorliegende

Probe, die wir der FVaundOckbeil de: BerTo Einsenders verdanken, fast voll-

ständig frei ist von Pflanzcnschlcim, dedseu inechanische Kntferniin.: ainr

Auflösung meist immer schwierig ist und die Gewinnung iler F;i>i r mt-
theuert. — Ej wire sehr zu wüuHclieu, dafi der Kullurvrrein dieser Aog»-
legcnhcit nühiT trilr. — Bei dem allgemeinen Preisrückgang unserer wich-

tigsten Kxportartikcl, Zucker, Fett, Butter — von den Ilölzern gamichl xu
reden — wtoa die Elnf3bruD|; und Kultur einer Pflaijie, deren Faser uobe-
NchrönklaD Abiatx bei fu'an Preiara verapriebt, vielleicht geeignet, die

schwer« »irthschaftliche Krise überwinden zu helfen, an der « ir ,uj^,< tiMlek-

lich hier kraiikeu." —
Wir in' l:t.M^ nn-i il >' n Bitte des Bluuienauer Blattes au den

r.i ri^' I. H i.it ir V. rr ii. n n-'
1 i * I ^ ii , und ersiirhrn den letzteifin, uns

liuieiij ClH>rR<iiijung von Uuiirentaserii Gclcgcuhcit zu gebeo. eise beb-
mäuniaetie Unl«nMMhiin( wiMbnaa im luian aad ua dmit dan lrtiwaaBK
der dautachanjlalaoiatt in Sad^BntülM «ad dar daniwban lodnMria dIaMt-

Tereinsnachrlchten.
Eligaaudt. AchtNot Voraiohtl Folgeadan Vor&ll Q(>aisaii«

ich biermit der ÖffeDtlirhlceit zum Nulzvn UaMraff ladoitriMlca,

in»be«ODderi> meiner Herren KoDkurrc-aten.

Vor ca, 14 Tagen erschieneQ in meiner Abwesenhtil /.wlI

Herrr-ii auf riiriiiem Konlor, von <!ctiea fier eiii<; sirh als Gi-srhutts-

niaiin aus .IrkulürlLH ülaw mit Nr»iiii-ii K u r l< (i w s 1( i , der andere als

l)r. is. Mandelkern aus I.tjpjij;, Uoluitln licr uud FrL-uiid de»

Obigen v.ir^U'lltr-- .\ul'fiiiKiii"li nahen sieb dii'M-ilit-n din Ansrhein,

als beabaiebliglen aie mit mir in Geschiltsvi rliinduüg zu treten

und liefaen »ich von ineiDem Stellvertreter eiiii' Ki ili>' von Mustern

vorleg«"!? und Preise nennen. Diesem T.etzt r. n 'dieS es jeducb

t]iclit Ijriiüii Vi rlmrRrn, d:ifs die .MisLflitr u Jlt li-.'iduii Hcrrru t-igent-

iicli ^Mir. WC iiTidors biij,iu«i;iui;eu , ihif» sie gekommen waren, um
zu „srliiiürTfln", wie iiiiin zu ini^vu ]itSegt. Auch mnchten dieselben

bald diirauf jtdäui ZwL'jfu'j daruu vüu Selbst scbOD ein Eude, indem
aie — meine Abwesenheit benutzend — meinem Stellvertreter, dem
Herrn Z., einen direicten Eagagementsantrag mncbtcD, verbundeo

mit der Miltbcilnng, dnf« sie eine Fabrik «heuHKhw flwb«a ia

Jekatariooftlaw ta errichten beabait^tigtan Wd «ilM, mm awdh
primitiv«, EtdfaTboihhrik bavaitodorlbMiiim. HairZ. aatvwieta
uuswndiMd mii Idtete aaeh dw ilm geatallta AMinvaa, dj« Fap
briltaaittieMwifMi m a«%«a, «b, «ocaaf aieh dia Preiadaii nt-
ferattD. Am aelbn Tag aadi wandt H«ir X, dweb do«« Botaa
in den Gasthof beschiedcn md iblM dort ontar 4 Augen von dMB
Dr. Mandelkeru jede beliebig« Samiiw angeboten — er mScbta
die Hfihe der.ielben aelbüt bestimmen — vean er hinter meinem
Rdcken ihm dem Dr. Maiidelkcru die Zeichnungen zu meiner
Dampf»cblemmerei, Danipftrocknerci, den Koller- und Trodtaa'
toübivn und der Einrichtung der cbeiniiKbcn Fabrik veracbaSn
würde. Herr Z. lehnte kurz ab uud machte mir von dem gaozen
Vorfall pflicbtgemSfa Anzeige.

Ich bezwecke mit diea4.T Verfiflentlichung, den beiden Herren,

welche ihre Eun9trei»e aof jeden Fall fortsetzen, anderwärts einen

gebikhreaden Smpfaag vorzubereiten und bitt« aii« Zeitungen um
Abdndi dIcMr Zelm.

Dr. Adolf Kayser,
Erdfarbenwerk und chemische Farbenfabrik,

Mitgiiad d«a «Caatnlfareina fttr Uandalageognphia «Ic*
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Littcraiische Umschau.
Tvrxplrbnlrn d«r bei der Be4alitlon «InffPfruiiTviiMi Draeknehrin«!!.

0.1^ ii.-n;h>ti!ti(':i:i bfs'prorhrnfn «in! an^.'nr.-rfj'.rn \Vcil(.' könli«ii durdi dl«

!!ii.-tJiil:.l|i W
,

SlnrkjT!vfpn»fnifiie CO,

uniS an^'nT

iini; Walther & Apolaiit, 1

jederzeit beiogn) wfnin!.

Geoerapliiscb- Statistiselie* Well - Lexi kou von tinil Mettfsr.
Vertag F«iU Sr»l» ) ftatlgiri. 1$ Li*fenn|iw t M4>
Di* an* SMlwn nic*l>*ii4ini UcliEfnagea 6 und 7 dntet rta um triMtn

froher «iDprohlfnen ge o^tapbi^fbati Ilanil- und NarhacKlaKebuchos enthalten

die Aitllml .Francker* l>H .Ixtupnu.' K« li«Kt in den I>l4 jetzt ertehieiiein-ß

Li('f«ruii)^cB riao »olcli» Fülle vm irr iprfiphfsch«™ Ualcriiil vor, ilnf« <iirh

das Werk schon jelit für den piiil.i s, |], u ili diauih ali »clit vi-: i lini.ll .'i

»«Uu J«ii«lD kaudotoiMwJkco Itureaii, da« mit <Ur AuJ*i!Uw«lt in Beiielmng

•l«hl, kinm «Ir 4h ,W*lt<Lfiikoii* all pnUiidMi ud tmMmitßt
ikÜMMigt/lnA Mtb «baut» «apMIra.
Aodre« Carnegie, Anerik«, tiu Triniapb der Dtnokrati». Lelp-

S. Z>. Uerr Carnegie bat *s durch Klöckliebc Sp«kulalioaen In Pe-

troloUDi uDd «ndereo biogeo auf dem B«deo der tiordaaierikaniMfatn lJuinn

wi^iter gebracht, ali* in a«iner hnfi^'hfr. ftrntiiilh. nntl fr Ift^^t r.'ir. \m
:.:.iT \Vi li . in Loblied über dm i;r i'*i -i rii!-\i;it iiinl .v.nf iii^ti'nt-.'ii-u

ertviii.'ii, «ie cü begeisteittr und optimn-iiieher uieht i(vdacbl ««tnien kann.

Kr tümt mm «n der Baad «tatiatlicbar XaUaa, dia ar aattol nadiganMbaei
bat, und in di« wir dttlialb ,ttBb«dio(t«« Vtrtmaa* aataea dörran, den
pblnomeDaleu wirthschaftlickea Auftchwunir des Lande», er hält iina He-
wohoeru doa altüii Kurt>|»a, di« vir utrter dem drucke despotischer und
feudalintUchcr Kegifnipfir. »mUfti. i1> Crintipien, di« bezüf^lieti der üffent-

lieben Kniehuni;. •.< t K. Iii.'i<u. il t iun-mi S i jaiivervaltuDK und d«r äuf»eren

Pältiik ia Anteiika «allen, lur util>«liuKteu AuBafana vor, und ua that «r

sMi Mch? .In ««hiM«k«Btngt bMNfM afaih dia alta lUawiidarMb
aaf dar Bahn daa ForlMliriila *nrwliU; awf AdItrMIgM (itt aa Amb dar
nordamerikanUche Staatenbund vurbei, «!e alte «vit hinter licb lassend."

.Da.« uchiine, «onnitt« Frankrekb bat einhundortsechii;? Jahre bedurft, aoi
««•nc 1^1 Vi'tl.f'iiii^' TTt vnrflnprrilo. EniflaDfl und daa Deutsche Reich, deren
Zi.iia^Liit.' I :iA Jtii.--s.' .i!4.'t^f:ilir yh'i'be Bind, haben aiebtis Jahre gebraucht,

um zu üeitiHelbeu hc.uitate zu geiazjgvo. IHe Republik da^egefi hxt das-

aalba «iadarboH iuMriMtb fiatedsiiaazi« Jahren RatkaSi* .te «narhirt
diaNa WiaAaUiiitn aehon iai, aa tat ea d<xli gerini; «ad tuibadautaad tttm
die Sleiftemne, «reiche das Or»ammtT«rniuK«n des Landes erfahren hat."

»Ohne Kirchvnttcuer oder /cfanten, obn« staatliche Unterstützung und Cb«r-
vacbunt; hat das Keligiou^we^i'ii ;ti freier, eHlisifmiüffpr Knlwirkrltmc ,»11-

mkhlich eine innere Kraft erla:i.'t, »rl, hr ihm litr Sunt üi. hr li:,itt cfl'ca

kÜBiuiu* «In d«D acbvBan Künstfo und in der Miuiik »chreilet daa ameri-

kluicha Vaikalt aiMf flchMlHi^ trntvliia, wlaha dIa MantHCMv»
tmn, daA dto Wemekratl« das Volk BMtatfalMi«, dM idtda tjbta anSdl«.
glii] dafa der unb<'3<-bränklc Oeiiurs peraSalkhcr FrviliaU mr in' dar ratt-

los«D Anhilufling von Uullars seiue IWfri«di|pia( Aada." .Ia tat dar fiflhta

Triumph d«r lienuikiatie, daf« i>t c Olieder in der Liebe zu den RScliero

sich for den .'m/i-n^'-m :iIhT .i:i l: ri'i, i:r:i("'nii.'r.ii:.rin' n -.M'/richncn. l>or

Aahiiigtf der Uonarcbi» rühmt bicb einer giöfscren 2ahl von Bajonetten,

dar BainibUktiiar «tear. giäAaiaii Anaalii vm Biaban.* ,01» tm^beure
Suaiaaahuld, dIa baatlndtean Kriace «dar dia kaMiaat* BetSichtasg; der-

etbrn utiil die klcintirbrn Kifcr^üchteicieo K«R<>iüb«r den übrigen Nationen
sind fast jeilcni L^ndo turopas eigen, «ihrend .\inerika sich noch an gut

«i« vollstiiiidig «ou dit'.teu iDuiK rii' r. SlaatsscbUen frei «eifa.* »Dar SttHS
CHK [ Sil lULrcbio und die Oebt^ i f.urr iivpublik, wie es bai Vtiuraieh dir
Fall war, ist für uns Usgeosland aufiichtigatet F'reiula.*

So md Umtiab kHagt aa w» aw daa Bnaba aotgagaa.

_ Tan dem wirthicbaluieban Anftdnnian dar Dnioo ia Harr Carnegie
aalärticb fest überzeugt, dats er in alle irdische Ewigkeit weiter so fortgehen

wird wie bisher.

Wir »iui ia d:t'<cm «ic in M'hr zahlreichen anderen Funkten uirkt

«einer Ueinuog, und vir bolTen zugleich, daf» die Uelinahl derjeuieen, denen
das Buch in die Uimde täili, die gtufsa übcraadiUclikeit uud, Kcitiklesigkeit

daaaalban auf daa aiilaa BHtk «rktaaaB «ardan. Za daa iiaar «»undisn
WeiimliÖTBGm, die es einem bietet, hatmm aiaaikvaialiaami QaiJiD
aiit in daa Kauf zu nebvan, und i

Rand He. Nalljr's orflitalla Biiaababakarta dar Varaiaigtan
Staaten Ton Amerika, Cnuada uud Uexiko. UH Spesialkarte der

bahnen der atUiutischea lndu<trieslaaten, sowie l'Unen ton New Yutk,

Boston, Philailripbia, Chicago, ( iucinnati, St. Loui';, llufilo, Washington
und den Niagarsfil'en. i'rei« 3 L<^pzig, VerlsL' vnn ü >nta« Wclgel.

liia ait grüralar Sorntalt und böciiat sauber in KlichenkuhMil au»-

faiahti«, 110:83 aai groika Kart« «rird ilch altaa, dia ia iifand waldbae

Ba«iab«n^«n vt daat graliwa Waalan ilabea, aabr adtoUeb arvabea. Balbst

||aa Uau» Orte räid danuf la finden, und e^dltfta^ «aa Oaaanigkcil au-

Mflgt, keine beacera Karle ibar dieüvn Kootiaanl ariilina.

'Wohl selten hat ein bachbüiidleris<hes Untcnichnicn eines w ansritj',;nn

Pcifalles sidi erfreut »ie die gnifse ton Herrn, llabenicbt entworf'n«

.Sper;:i'Var>,' rn, Vfri'n' in 10 RIatt tiiid im Mafi^-Labe von 1:-1000000,

dtiii' Aii.-.Tit.- V ,;i Ji].-i;., l'iTiL.v I r.-,i„-'.ij)hi>rlicr An.ilalt lu (i<itha bei

cIcD luOXjLhrlfen Jubiläum der ^iruni im beptcmber 1866 l>egoDncn wurde,

.-ib Ü'MIM aar daa grafea Werk wlleadat nad jetzt nach Jahtesfiiiit liegen

'baralla dia arstan BUItcr ataer zweiten, Toll»a»di); refidirtea und dou neue-

attn Forsrhungen entuprechenden Anfluge vor, ein licwci«. »ie »ehr die»e K,uti-,

deren sorgfältig« Ausführung und Ueoauigkcit von der fachmünnitcheti Kr :ilt

lait aaltanar KäilMlliikail aaarktaat aardati in« alt ein onaatbabrlicbea Hills-

aiilMI M BalMOtlen, Otagtanhaa. IHialnpliiaara, KmOmIm ujm. j^^^

1 Spreu

amtlicb ausgegebenen FoelieielMB, aller Pnvalpusl-

t Tiln*aptoii- «ad lataanaarkaa, «««i« ailir bafcaaat

I. i . Ii V

l"!t'.l'M

i Ii; L

Oroos.
' r roos.
'.ug der
i'len

g«)>ärferl hat. ßleser zweiten Auflage wird der Erfolg siclier uiebt fehlen,

sli iil dl. ;i fast noch mehr als zur Zeit ihrel ersten Krecheinen« — heut«

.'ifiiVa \' i'liri'i;! iiinl.;i li--' allfrcnicsti-Ti !ntfr»-5=ps. W.jii:i nurh m'( üv-cVt

I"'I:;ik:i||.| ».'i li'ii L,ll.ci, lUl» il.t Krl'iT». I:ui;;: il^-. K.JlUiiiiTiIr-i ll: i.lfU ll.il.tit

lügen als abcescblossen aniaseben ist, so weist die Karte doch noch immer
au^adabata Gabiala aai^ taaMia entweder aiaawia topBaiaalaia beanchtwaidaa
koaalaa »dar awr duah BritaadJgttagan bichit aaiieiMr babaaat wiardaa.

Als wesentlicher Vorzug der Ksrte tanliaal harrorgehohon zu werden, ilaf«

sie durch die ganze Art der Daistellaag, dnreb Verscliiedenheit der Schrift

f'vi: >;>fort auffallend« T':ili'r'<r;beiduug zwischen zuverlässig erforschten und
L II c^kdndeten Uebiiton k aisstiuent durchführt,

l'ie beiden ersten Blltter der neoen Audace sind SektMm 5: Ab«ssi-

Lii-n und MultB 1t KMf^ i*f dv «Miaiia BMI* alad dia iindwaniaa
V. Inger banwtlatbaad. ?P«il nabr ala dtt HiMla daa Bhtiea fu laft dem
Aufstände der UabdisleB von Rnropiern aicbt laebr betreten worden; die

wicfatig*tcn topographischen NeueroilKeii besrliriBken sich auf ächoa und

seine Tribulirttaaten, wo die Anfnahmen de« italietntiirbcn KapitSn f'ccchi

betriiihtliche Korrekturen uüiliit; Loathten, Die i; lin i.i.i üvn II. .ii. ingen

am Kolben Meere habeQ eine bedeuteiule Aiudebnung erfahren und die noch
unter B m i n - Pascbaa Vannltaag Mabaadaa abaaiaUgaa igjpIlaaihaB Qabiala

sind durch eigenes Kolartt harraigabobm «ordaa. AufkarordeaUicb badeu*

tend und selbst dem l,.aieu iofort in die Augen fallend sind die Umwäliun-

gen auf der Sektion Kong<i, welche einer länzliehen Neubrarbeitung sehr

nah- kl in-i!t. Die Aofiiahm»n von Urenfell auf den Nel>e«flü»»en des

Ko.'ii.vi, J. de Brazza, von Uouvier, Lenz, Kund uul Tappen-
beck, |)r. Wolf und Krancois, lieichard, Capelio und Iireus n. A.

baben derartige Koncktuien v^aalalil, daH bann dir «iirla TbaU darWa*
reo Zeichnung unverändert geblieben ist Aach dar baaiaraa IrfcanBtnyk

der iiodenbcMhslfenheit im Kon^foltciken ist Keclinnog (febragen wjrdcn

durch .Inderunk'«» 'u der Unterscheidung von Steppe aild kulturfühigem

OehiniK. RnHHi'h sind auch ilie politlscbea Varladiraiigia, aagar dia erat

am Ml. \n -I )<?M->iir,>vrttii kedeatende UreaciafuUnuif taidahaa KaafMUal
und Fraukretcli berücksichtigt worden.

AruTses Handbuch der Philatolle. Vollütkndiges Verieichnirs und Be-

schrolbung aUer

markaa» 9k
gewardaaaa liaqm KmäagegalMa wa Otta TaUi. Ltipcigi Varlag

«M Brut Bailaaan.
Labrbfiehar, Metbode Gaspey-Otto^Saaar:
Otto, Französische Konversaiions-Oramnaiik. Heidolb<^,

(iaüpey, Eugliscbe KonversaCionD-Graoimatik. lleidellx-rg,

Dr. H. Loewe'ü UnterrlchtsLiiefe zur schnellen m l i M. i

englischon Sprache nitcli neuer, natürlicher Hl l^i n-li I Iii

Verlag von C. Kegeuhaidt, Uerlin Brandenl>nrg»lral9e ;i.

Jabresberiebt dar HaadeUkaniMr an Braalaa fir 1S86.

Jahresbericht der Baadei«kanni«r aw Hall« ^/d. Baala fär 1866.

Hall« a./d. Saale 1687.

Jabreaboriebt dar HaadalakaMMar da* KraiaaaBaliagaapr« 1666.

Sulingen 1697.

Jaliraabartaht dar Itaadala* aad Oawarbakaaiaar ta Plaaaa aof
da Jak 1686^ 1. TlwiL Ftami 18B7.

Jaiiraabariabt dar Baadata* aad Otwarbokamaar aa SiUav aaf
daa Jahr 1S66. Zitlaa M67.

Jaliraabaricht dar HaadaUkasaiar ta Llagalts pro 1666. Lieg-

aitt laST.

Jabrbaah daa SiabeabdrgiaehattKarpalbaaToraiaa Vu.labrgaat
nST. EmmuMMt 19».

liauttokafta ku Btatlatik daa OaaUahoa Baieba, Jahrgang ISST,

JaaUIaA.

Ajtnatea dar Hydrographie und maritiaon Meteorologlai XT.
Jahi|aac I8S7. Beft VIL

Unltaraaia. UL Jahrgang Beft 24, IV. Jabigang Hall 1.

5<a(i«ft«a Ekttoflt Mititm, Jtaa IflBg.

L'Afritü« M»tor<« «l'c<«Mt«d« Oenit*, Ätüt im.
Pbolographlaaha KlHlialUagaa. Haft SM bi» NB. BarKa, 1667.

BrIefkMteii.
— Die in diesen Tagen derch die iteitungea gegangene Nachricht,

daf) unter dem Vorailz dri StaatssekreUrs des Kcichs]M>slaints Dr. v. Stephan
in einer Kommission die Krage der KothweBdigkcit einer Ausdehnung
der vom Ueiche suhvontion^r t rii rosidainpfcriinion nach t)st-Afrika

erörtert werde, «ukUebri, »ie wir von zuatlmdiger Seit« erfahren, jeder Be-

griiahnig,
— |iwsl|.0l.I<eae4aa«, Haabera, aalil«!! DsrIlMaliairM<Ui<>*rtk»i><a< r.»w

im^ttt JDiatity Hu aancvlxnil »m t. Ot«tll>r m. ViomiL putirL .ivtru(i.Jl. ' b» rlisk.

mteiBd am a OCMer MmIubIiUi;. »l ViDcm ymttti. .Tiju. >- Im >ui|t.a«».i > »kM«T
Vor^neie ta LIaHk*» aaasli "O»«" "'"l •» ukt»txr !Ci>rtininui;. t,>r|, Bra.iUra ««««r-

„Suilt-J" l.l ftuj I. Oktober «OD IMaiii nn4 am 3. OSloCr MUUa« vuii l'dttutt.

hu> u Dach Riimp,« itbK^ranRvn. „Cnrrtfnt»«" ktl aiMf «lifiitJ am ^. Uh1o\.«e 4 Ubr NarhMlil-ics

t^>r«r pai.lrt. „r*rnaMliu«<i" b.i an 4- i>ll»Kcr NarbntttlaKa «uii Ma^tfira oarh il.a I.* Plara

«.ilaryrKPQ)|«n. ..C«ara" lat afa >. Ukloliar voa Uaai« bMk Rttr,.iia abc*«a*jf*^ „^tftn-
Ulis** hM iS<k,k»br«n<i am Oki'>brr U ITlir Mnr|c«)na l>»vor i>a»iri. „B.tiitiwalL'* bat rljrk.

lolllwtf I. Olltob«r Bl VUt.nt ^aMUl.

— Oes ajsawioMikeiis Angaai aiBmSBtksJi Haakair bafkaui uaa foit«*d« t/anpcer*

•ad aiaiw AWnsK »^«>«rt aaek aasfUsaksa «d4 tbfrvMlack« Piiuan;

4 Damafsebirte.
naaaa>aia|t -iti llaisaa. flaaeili iai amai Ifrrli. Irrt« Irn

j)y,-ftiiai«Hjhr Wemmseec. Set«. IMaetta. «NUN«, ai. 9IMI»
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Nr. 41. KXPOBT, Oigaa de» OntodTWwas Ar UudeligMpafJii« «ta. 1887.

MM* (WMtkiM) <<• IbMn, Ogrf« WK

CrtiMiihhj«lliM'

•Up» II»» Dil, taSSTiSl

r*ua(. •Iac*^ra, RonfkoM n4 itfm (,J(lii(>1s-Lliil«-) Dimpf« JijrdUf,
IL OktoWf , Dkmptu „BklUaa**, dsuucli. SO. Olllnb«r. DMpf.r t^CMiaB4r«'*t
1^ MofciDWr, Oftnpict »Ita^n«", dtullcll, 30. Kovtnbw, Dunplar „PolT^rnMM^.

15. D«s*iiilMr, Dia^fvr •.U«*p«rla**i daatKti, Sti, Dtsvm&cr.
Vtawil, ftiuga|w««, B«nick«*g, T.k«k»ma, lliogo uad N«c)u"l>* (tfkir« - LtolvJ t» LonitM

l>lwMi*°""'i"'i '''rShiMK*******^'
"""'^ *** *'*'^< D«i*>W»OM^

IMMbkM wd 'iilor« ' i'i'.r>44 VMmfUiM» Dmvlkr JLmt «T *• kl«», »!. Vita
«agibtih, I(L N-MTCmhcr.

fllBJtap«!». UoDtlkObK, OrlitiiLb«'., liikobaiD., IIIut;o UBd Nl«.Mkl (rli Purl H.Td, 8u.v Ad.n
und C«lom^='J l'n.li! iiT<p l'.ij.trii'', itulvh, dt» I i, t>il

Ad.Uldt. Vt'A>i>U'v.i> ijr.J .siiti.r), vii Pr.rl -.»1.1. .Su.i, Ad.n .m4 i:.)ifiinl>o Po.liUlspf«r
„H:.LtT,.-«iilM,", (l..uli-tl.' 3' >'ik-.ili. i

Vilp.r.u^., A- ri. iK.||.<[idi' nn4 i.>l.>.. I'un-.k ArtT.w Alrj, C«rral, Cofoftd oad
T»!«-.!]-.»!! 4i.l.iiil>.n<t (11. Ast»>rtl«n) rt*.ld»B|i<«* „1LMmtf»a»*% Kap«. Btlgdwad^
17. Oklubcr.

lll>llFlld.> ni.J C.II.« ilirttl (fk
daiiuek. Jl. Okl.».r.

Mb Vnto Angat (C E) tu Juan da tar «ad

• 81. 0«aaaab>r.

Afeaaa (CoMarlta) OitlBta, La Oalaa, La LIMa«, A«4MI% 4i
ala aad^Okanvaitc^fita Aanrai»*^ Daawto Jlaa»«", KapttMl^ taMi^

I. Karanibat.
Mmu.Uo... Bu.D .i Alt«, .nd llllllt »lliUr iAmW VWmV, «NHfet If. OfeMMb
Bakla, Klo da .laarir.. »faailw tmtm tmUtmtnä) fimfaplir ,Cw»l|WN if*.

Klar, d.uu«!!, IS. (.ikmlMr
Parsanbaca. Sia da Jtnatr« aad fiaaUa («ia Uiaakon) PMIdanpfar ^atropnhi", K.pL.

B«brfniiin. daalack. Ü. Uklo4ar.
nilil«. hl.i Jan.ira uad Kaolot (.u LlHabr>n) P<.ftdanip(fr „ArKeotla.**. Ka^l. Koleikf. deulKh.

( t tr... ItMftnJiii* and Para (fta Harr*] Di.-^jifB; „ArabrjfM'\ Kapl. Biaaon, augU»«b. I: . Mkl.

Vfr-i ii.tifu Uairt) 8«. naaai. Veneaaala, UaHl aai >, U.., 1* aad M. i»4n Maoau,
»lai^'b.i P><da«|irK „Jntulil^ Kifb »aaifc, 4mM, U. " ' ~ "
,JUiu..i«", KapL Uafla,
dauwll, t*. UkMw/.

l ik«taM*l«B«*tkB|.

Mitmi0Ah||tr, dMiladwr Fabrikw in folfnd«n ArtiUn ra öbtrnafamni:
Kwnnwm ]«der Art, LAdar, Ftrbca, Dragncn, Kohmialwiarai, Unat Garn«,

Lampenbn'iinpr, nlle AUfU Ni^nvcjiutijs u$w. Offfricn erbeten unter I.. h.

506 an die I l UV.'-lin I' xpcrlKanlt.

5G3. fjii it!.r,iüiiiiitt-s Iüj|jürti:t'M:iiäfl iu .^l^^ier Siljiiiutkiiarhen

&U8 iiacli*,'i"i :i I If-ni Bnniatt'iu tifxirlipn. I.pi^tiiTiir'-IJiiM;;*' deiit-H. In- Fa-

briluo, «cictic üicscD Artiktl boratctico, onuchcu wir um EiBbendung ihrer

OffiutM oBUr U L. W7 n «• MMhe Bipottbank.

SM. Nach A%(tr wmin MmOtA» LedtriMktD* mM FIumII g«-

rätlert verlaoirt. Offorton erbetdo unter L. L. 506 an die D«utch* Exportbanli

.

.SG.'i. Wir haben aiu Algier Nacbfro^;« nach Armbtodem. Lei»tuu|;s

fülii^tt ijru!st-h« Pabrikrii crxm-brn wir um Kiii^rri<luiic von Offerti'ii untör

L. i.. an lirur.s. tio KT[M.ftbaiik.

56<i. Ueir Carl Tancii in Limbach iheilt uns mit, daCs sein Soba
Willr HD l.OfeMktrttollwIllMtarlRMteGMaUfttiBgttnMM-
Taa«l dtU lieb ans itm OatcbUl tiua raridl, «btaM aebtlM aaeb
freundücbaftlichem Cb«rcinkoiDinen ««in Röhn Kurt aus 4tJ Pirena aus,

»elfliLT kich unlrr drr Finna Kurt Tanck in I.imbarh e-taltlirt uii.i sioh

»Uüscti lieblich <\i'm .Slruaipfw»jir''n - KiiwrlgeDcbift wl<lm«a wird. Der

Sch»i';'i;etsjiiii ki Herrn l'arl T ii.l'i Herr IlerwaDU Schmidt sowie

•ein Sobo Willy übera«bmea daa Hauiitcbubgeacbift und (übr«u die alte

fim MiNrlirt.
SVr. Am gpaalaii wW bm tamlrtw larBaailwIiabiawoftite «IWirt

Von dieajUiriger Saison aind noch ea. 80 bli 100 DulMBd auf hugtr. Per

diesjUirige Preia atellt «ich auf Ü M pro Dutzend Ia. Qaalit&t frank» Hord

Antwerpen, Kolterdani oder .\iDaterdam. Zahtuni;: SO Ta|;e Sicht gegen

KonoeaemeDL Anftafri l i.:iIi r L. I.. 510 an die iKmUi h<- Kxportbank.

M8. AaaS«d-Ura«il<n werden oiM gMcbnitleae l'aftdaubea, aatfrei «ob

tob Baal

, Deutliche ExportiMika
Nr Ttlecraam« : Eiporfiiaak, Bafl^

MIMhai: Eiperlbiiwa

Barlla S.W., XBakatrafa« tT.
(Brlala, Packau, •<•- alad aar

m Tai(iaa( Mr «• MMara^ikaal« latn nk Sika k L linaMMa Mkrta W
mUh na 4aa das ikMataManrkaada *m %.*. alekt aMkirlna Htm I lart (h dna
aMaMlial liliallaia. ~ Ha Ikaaaealta In nma dla aa dar iaiirdiiaa INI
ia»t>i<ia iiilMima MaMaa Ia lilbiia m^iIM. - IIa liraataa Mkar NnS

I ta «MÜna iai

Flraia in fli

lIoBdmi iMbt dia Twlnitaif MMangilUiter 4MMb«r Mrikam, 'mMa
ab Speiialitit alle Arten tod weiben nad faringao Stickereien fSbren. IMm-
banirlicbo Offerten erbeten unter L. L. 501 an dia Deulaebe Bxportbank.

5^. Ben R. Sc hm nick in Tuniii zeigt un* am I. Oktober per Zirkular

•n, dafs er dm in-M'.-ififl vi n Herrn tcq Knapp übemommen btba.

561. lün bedeutendes Haua in Ureaden aucht mit aiaar leiatiiiig»-

naa ia RaWaari, am liebatM ! UmMbuII V||M> IHllWifftB IM
wf iB TMbinaung lo Ifü«. MMn Hb L. L. SOS IB db

_ Anr AdrawB «atar L. L. Sil
die DeuUche Kxportbank.

569. Ein tüchtiger Agent ia AkundrfaB aucbt die Vertretung eiaar

leistunt^ßliig^'B, deutacheti Fabrik zu iSbemehmen, welche EiHenweriieaga

fiir Künstler und flandwerker anfertigt. Offerten in frAm'is-.nlier oder

italieniadier Sprache erbeten unter L. 1.. 512 an die Deulacbe Expoftbank.«ulacbe Exportbank.

Ib BaitMMiMb md«KU
ta AhsaBdrtai BOCk aMI wlttMi ihS, Uarä
tigen Agenten naebweiten. Offerten in französischer oder italieniaeber Spradia
erbetäD unter L. L. 513 an die Deutache Exportbank.

571. Kiiie renoinmirt« denbtcbe HaachinenfaUrik mu ht tür ihre Spezia-

lität — tragbare Keucrepritzc, Syatem Höhle — gceigactc AL.s.itjcjuellcn im
überaeeischen Aualande. Die Böhle'adie Spritie ial namentlich xur Ver-

«MBdaag IB MriiHB, Wwfcattitaa awl Mi«Mia«i M«t Mi ~ '
"

Fkraiea, Kataalaa «tw. «anäglieb geeiftiet «od a. i.M i

lieb preufaiaclien HiUtkrTerwaltungen eingeführt Aafr^pn und Angebote
unter I.. L. 514 an die Deatacbe Exportbank.

572. Kill tüchtiger, bentent empfohlener Agent In Koaitantiitopd,
wilnüihl die Vcrtrotniig von .Strumpf- und \Virk».x\rrn ücbtiacber, rvep.

cbemniUie l'abrikanten xu übemahaieB. Offerten erbeten unlar L. !<• SIS

SIS. Ym itowliuiifwiBdilaB Bama ia Aatwanea etbahaa «Ir M-
gande Mittheilung: .Es giebt Fabriken, wekba ana Verpacken der runden
bellindiachen Riaeküpfe Hälsen au« sehr alariiam Papiermache mit Hofat-

(aaern hcmtclleji. I)ie nüluen besteben an» zwei runden Heeki-Io, der Form
der K&ao enUprccbend, welche, übereinander pesfülpt, fiit und dicht ver-

aehtteikea. Ea wird durch diese Hülsen emüiglicbt, relatir fiiacben, weichen

Um aribil ia biilbiKaB Oe^aden i« «amadia, «obte Mt JtlM,_
t, barter, "

"

klada'• aMoSiB AfMkai taiiW} «mfeM irir wa ataMwAn«
mp. OiirtaB wil«r L. C. BIS « dIa DwMw Iqnrtbak.

ANZEIGEN.
Hamborg -Portugal -Spanien.

Nach Madrid
iumI altan anderen .Stationen zwischen laiaaaban
Bd O^rto. Cacer«s, B«diO*>> V»-

Wäffiii ae Alcant«ra, Hadrld.
Paatdaaiito- „Corityba" am 18. Oktober.

„Petropclil" am aö. Oktuber.

..Argectlaa" am \. Nnvcmiier

liilligate Krachlea nach Uewieht •- schneltst« lioute.

Durehkonnottcmento zeichnet

August Blumeirthal - Hamterg.

KATALOG
itr SüdanerikaniscIieD Ansstelling

ist dunh die ItuchhandluDf; vcn Walther A
Apolanl, W. MukcrafenslraN« KCl, tum Prei.ie

von Ü M für dm MilL'lir.li'r divs ,rci;lr;ihcri ir.s ?;ir

BandeUgeogTaphie etc." und für die Abonnenten

H.DELIN, Berlin N., LottumstrafBe 20.
Fabrik vea Keller«!-UtaaBUIen,

VeiallksyaelBe rfrapfaa» SSvahhAlaea atc.
FlaaobM-SjpSbBiMhhM mit Baad-, l^nlk- oad Kranbetrieb arit und obne Sprltxrmffl«,

Flatoliea-Füllapparate, aeaeate aatoai. Trlplex-Verkofk- utA ü i-hn-rr rt, i m I - p.al:

tjschtr Verkapaelunga-MaKhinen, U. It.-I'.tteni, Saug- und DnicKpumpen Korkbrenn

Maachlnen. Slcherheittheber. SIgialtrichter. Syriphühne, Pattrit Helielkorktniieher. neueste

Exceiter-Verkarkraaachine, )H.7,a. Handkorkmaschinen -ir. M 4,tK)— ll.dit

p. Stück. Saft- und Tlaktareapreaaca, ScblnkMi, pMicbte Halte und Trlohtcr aus
Zinn, Me^.ing und IHakaltj^MMMit fas «Malw.Pwilrtlaali S^ 10^ 16 gesiebt

uud ungtaicht, " * .. - . ... _ . _ ..

PrakltttMi patia «ad frtak«.
{

Ein Bec.-Baundaier laU laaiJ, Pmk
im Elaenbahnbau, seit 7 Jahren ia dnKbaaa aalbatat.

ini I TcmniKDrtl Stellung als erster Bauleiter von
S.:ki.ii '..tr^jibnen, bed. Arbeitskraft, mit vi.r.'r.L^!!, bca

Zt:i;|;iiiu.i'u, der engl. Sprache miebtig, kautious-

ßhlg, »ucht auf aogMck odar ipbtar daoanda
Stellung aU Ingenisw adar LsHar «iaar gidftaraa

t;e«t'tbl. Unternehmung im In- oder Aualaadc,

evcut. mit Retbeiligunc. Oef. Augebote oaier

Ja M. SS aa dia Kay. Ztg. ariwUa.

HANS KOHI4BR A Ca,
SM&snrsB (Bs|Mii>

Fabrik für ti5]

Etiketten und Plakate,
ini AlftrkeiiAniekbllder.

Oro&artig einK'-rirjtr'^^i Kuilü ii-.fi.',

Betrieb nit Dampf- uud WaaH«rkra(t.

Digitized by Google
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International Centenary Exhibition. i compagnie concordiä

MELBOURNE 1888.
Zar Veriri>tung drr deutschen Indnstrif- und Uandelsinteresgeii auf obiger Aus-

stellung cffipfcblcn sich

Wellei% Hcideprlein & €o^
Munutaotarers' ngents, Indent & ('oinmisflion Merohante

MELBOURNE.
Firmen, wrich« nicli «n der AoMtelluns betb<MligeD wollen , beliebeo aieb baldigst

wogen Auiis.tcIlunK'iruuiii etc. mq Herrn Rob. Weiler in Rhrenfeld-Killn zu weadtn.

OampfschifHabrt ies Oesterr.-Ungar. Lloyd inTriest,

AaNZUK ans dem Fahrplane
glltlfl nir den Mtnat Oktakcr IS&7.

KahrUn ak Triwtt

Ost-Indien nach Hongkong über Hiindisi, Fori Snid, Suet, Aden. Bombay, Colombo, Peimg und
and Oblnn, .Singa|ior«, um 18. nktiil>iT um -i Uhr Nacbni.;

^ mit ßbencblfTan« auf tittne Daui|>f«r:
' ' ' In Start tiarfa OjiMldah, Haasaua, llwicidah und Sualiin:

in Colomlio nach Ma<lraii und Oalcutla.

PUnsfDrte-Fabrik, Berlin SW.,
ZiMMnar-Strafiii iZ.

ütMwt Preis Medallla: Amiterdam 1B63,

London 188t, Aulwtrptn 1885.

I II habsr:
nKNXRh A HKRWUT

krenzsaitigen Salon-Konzert-Pianinos.
Xen: Zerlegbare Planlnon.

Fa}iriktitv>n cti iiros. — Ex}K»t.

Sita Canal

Kgypt«n, Fr«iUg Mittags nach Alfiandrieu, über (Viifu (Verbindung mit PoH Said und Syrien).

L07Mlte, Dienstag um 4 Uhr Nachnillng*, nti-b Orircbcnlantl bin Snijirna: dw 4. und 18. über

Fiumr und dtu II. und S.*). direlit, nach (Virfu, Syra, Pirtns und Cbioa:

Slittvncfa. jeden iwciten (12. und 'J6.) 6 Uhr Nacbmitiagi, nach ThcsMÜ«« bi» Coniitanli-

n<i|i«l; mit ItcrübrnnK ton Kiuiiw, Ourfu, Banta Maiira, Putra«, Catacolo, Caiamaia, Pirlus,

Veto, .Snlmlcli;

Samstag 3 Uhr Nachmiltagii, nnrh Conatantinnpel, mit RorührnnK von Corfii uiul l'iräui.

ferner ria Piräu« nach Syra, Insel l'andien und Snijrnai dann iU t'uusiiuilineprl na< l>

den Ilüfen de« Schwanen Meere«;

jeden xweiten Samstag (8. und Tl.) noch Syrien via Smyma, und (I., 15. und S9.) nach
ThrsHallrn via I'iräus.

OalmAtieo, jeden Hontag, llittwocb und Sanwtog 10 l'br Vormlllaga. (jetlen üaoutag via Spalalo narli

HtlliovKb);

jeden Saaiktag um 4 Ubr Xacbmitlaga nach Hellio«idi direkt

LEONHARDI S

TINTEN
^^luIicfisjTTfcöiüTt
iXWif rr»frn ^rei.sc

n

tm>>na.

i

jui(i.ixintRjt]uii.oi_

uiuwimim «MaOHfii

IS?ICUUT*TW

IIWI

Istriea, iJieiutag und Fieitag um 7 Ulix früh nach fium« aber PaU etc.

Yanedig, jeden I>iru4liig, Donneratog und .Sanelog um II llir Abcnda.

Ohne QaftunK für die llegclmüTiigkeit deü Dienitea «äbrcnd iliv^ KonliiiDat-llaf.<reKeln.

NälitTC .Auiknnft eitheilt die K-niiiiierzielle IHrektinn in Trieal und die General-Agentur in Wiem
.Schwar/ciiliervplal« Kr. 6. f«l

R. DRENCHKB, Cliemuiix i./N.

Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
auf allen Aoiatellungen prUmllrt

DttrhU iIi-li inr Aa»riliniiia vo«:

PitiiitVaeiiM-

ELsiiiaKdiineii
»r Handbetrieb.

Fabriiiren in jede«

Klinu in 2 Miiirtei

EU.

Iklii lillnntHm
lir 1 4 ntritkntt nr
IMlHf m Hin»,
Wiutr »dir iv Ell-

fikrllillM.

llu£:o Pisclioii w."k"bSKroneniitr. 72.

Igae-Anstalten,
eigenen patenlirten Systems,

Eh'.ktriKchcu UclcuchtunsM-Aiüaccn.
System Oramine.

NiaderdntCkdampfhisizungen ohne Kea>«Mi»iawford«nirt.

Ko.'lennmtcJ.ltUje gratis «m l fmnio 1*1

.NVneiit« brillante Theerfeuerunir fllr fJnaaaatallca.

Karren, BaUonauBKa/bapparate, Werkzeuge naw.

ilNeu! Sensntiüiioll Neu!
1

1 "t da«

!! Tambourin- Accordeon
Putont-A. Nr. 31520.

Dieser Artiki l, eiii/lij in aelnei Ait, Ivieiet

dun li «ciiiii Xuul.iit (ür Al>»ali hr>cb»trtTjaiiren.

Muattr gi-gm S Hark.

Victor Seidel, Musiicwaaren Fabrik,

Klingeiithal (.Suthgon). [,„]

8taal<a*iUn'

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen

üröfstr licntii he Fabrik t'rw

Maschinen, Workzciigen u. Stanzen

OAldena KedaUle: Porto Alegre 188L.,. ^

4Jmal böcbit prümiirt
auf siminllichen E.rj|—

beachiekten An»atellungen '

Qoldene Modiiillo: Amaterdam 1883.

Neueste KontlruktioneB,

]C. bestes Material,
ToriSglicbc AaafäbraDg.

Uluatrirte Prelaknrante in deuttcher, franxüaiacber, englischer, hoUändiachcr u. skandinavischer Ausgabe,

" a £

32

-

I -

C. BLUMHARDT&MOCKERT
auf Simonshaus bei Vohwinkel

(KbeinproTioz).
Riierne Scbiebkarrcn, Sackkarren und Hand-
fuhrgerithe, Keeii^et fär alle llebraucfasarten. Für
bersMiarhcn »rsand lorleirtiar eingerichtet.

Faata iid iraaaportabl« Seleiie und daru getilrlge

Wagen aller Art.

JVntUiteii auf Vertemgtn gratit. ilij
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UULDEKTE MKDAIM.K
lüM, Health BxUklUan, LoiuIob.

IHkiiM Millh nn, 1ilt-IUtttil«i, Urnvm-
Ohne OeUTUlang

a

Wassermesser, D. R. P. No. 1243

bta WO Mm Bohrvtiu^ e«. 4ft«** IMtrk ««It IITT tat

B«trl«b«. I>i9 <larehK«lloM«ii« Wuir«ra«sK« («bcD
tfl«Mlb«a b*i tMl m Drsck hl» Mut IpCX. «n.

takhtvf KU- Tin<] AhmIiaIUb { c»nnr** ««wiclit;

mliaf« sD'l Uewlitf«; glelcb« K«ifrTftb«iit
H4lt<iirt>pftriron: Irlchem AftVtlBUdwMkoltB, Wuu

Jt^M y«ftn(uni Lo hfarM»t«r lle^efb«r. ^
H. Helneoke jr. ^

BDCSLAU, eabttz-Str>Ma 90 a.

leisen-HttAtenwerk Thale A.-G.
THALE a. H.

AbtheilunK:

Blechwaarenfabrik und Emaillirwerk
liefert all Speiialil&t:

geprebte Kochgeschirre, Massenartikel emailllrter Waaren aller Art,

Reflektoren, Sohriftsohilder, Latemendachsoheiben etc. etc.

Exportwiiare in besonders
leicht^^m Oewicht

i
KidWtxigtn«/^T/\ älcbul imarke.

Fi(J

Feltii ft Giilleaüme,

Mülheim a.i'Rh. bei Cöln.

EiMi-, SlaM- II. Kipferdraht

aller Art

Speiialitüteu:
Tdefrapliea- h. Telephoadruht,
Zaundralit (Faaolng Wir«),

Patent SttJtl - Staetieidrakt

(Pateot Steel Barl) Fcnciog),

Pat«nt-<litrMtab l-K raticndrahl,

PatcBt-OurutahlKIaTiersaiten.

Draktaell«

für jeden Zweck.

Elaklrlaok* Kaktl
für Telegr&pbi«, Telephonie
und Eleklrinchc U«leuehlunf;.

BIHnkMtar.

Wasser-fUtratorea,
TliBoprne poröse WaaHerkOhler. ;

R)»il|tM rr«4lkl alt r«r*llLU, «kia lhl«t CrrteA.
|

nws-Zillnder für elektriaciit Bittarleea.
UenM« iMk» u4 Ukn» flr CInarUIr» w4

RiroKBrHFESikAini, [C|

.u&al Cftil A liDütAT Hkrkort
.^otMmh la UlMlcAurliuli I HeU'raap« CJll

O. Tb. Wlnekler,
Leipzig,

Buclibiiiderei-BedarC
Maschinell \

S'»Ä ) Buchbinder.

Eigeac MaM'hlacnfabrlk La Lelpilf.
Fabrik v. Holzwertueagen in Nied«r-N«i*cMhik«r|.

•f EXPORT, -f
Korrttpoitdtfu: dmUtch, mftiteh, firmuBmch.

Ueich iUustrirter KaUJog gnU» und fianko.

1770.

.^kUpnfesellM-hafl

.\tbcitfn*bl

ca. 1500.
IMI

Grusonwerk

Magdeburg-Buckau.
iilitll: Harlguxfabrikation,

1 1 IJ;l-ti(liit a. rt r- t., .,]:!..

|L itrkMinnmii Mtictiln«
i<M0m*, Uuin. J 1

Waljteiuii

ti ilhlrn ,-.

.'n.l.l

I N. (•«•r<> «rllkll ( ClMnb*liMn,|
, S««mdlrMh*«ii,

MwlMM Her». unilKrtuaan.
Mack*.An»—«««rt»» ud ir«M«a
ir.l! mmUn^tm itin CmMtnatIm
uiiil fttnaniBlltei
^ tilMieaMiMM.
HirtamiMir mit nekr 400
Ni-SÄ]|ni,/v««>Jr^nH Hidem
o. LA^m, e««f^ JViiiMftig»«w.

m. Hwigan-trflkel slkr .(it, bwa-
•Wii HiriMMmM l«l<r ota-
l ractioa ArdielliUlanl,MrTbim-,
• vmnat- «n4 Tmafttbctten, ittÖt
Falirfkatiim nm Pwlar, DraK
V.— BIwbea, Itr Ziuik<nahr-
«ait«k«efluala rm/^kmrtm
Aatwtma lfK> soMeae Hedai

Ferner; (raiua aller tri.

ti«.,ii.l. I. In,lri.i.li. HlichlBin
für FaNaHakriikeii, CeKiiui-llega-
lateeaa, Le<wif, PUn-lt,«uiU*.
•ekaritdbairar Sm$*. Roihauti m-i
PkeipkorkrM«« ns' b Mn.!. :!'»

Bai
Laferflietall(< < luji.'fit'ioii^.

S<*m(aeaaMcki :'->r Art j<hinted*.
ilBcki Nu-Stahliin :riusMitencti!

DREYER, ROSENKRANZ & DROOP,

HANNOVER.
PtUDt-Wtsserniesser mltHirt^iimini Melsnd.

Falnlk von Aasrüataugen ftlr

Ben
, Dampfkessol und gevarbUohs

Aalacen, Patent -WasseraMMwni und

Wuaerleltnoff8-0«8«iiatKiiden. \fA]

ILHKiEerHie., Binninshain.

— Hartiare Ä Machlnerj Merchuts —
euipfelilcu ilcb tur Lieferuiig

taatli«k«r eigliirkea Fabrikate nad Pr«4akto,

epciirll

Uosohinen und Maaobinen-Artikel,
ElMa- und KanwaarM, Metalle nw. a«w.

FidMlk»Uon
irr TM,

Müller s ..Alpha" Gas-Apparate.

Meyers Volksbücher SiiQpf
Verlag des Bihliographisohen Instituld in Leipzig. f^*"'„ÜS!^i- '

"
Venetrhiixte 4er enrhlenfneii Snnunera fnll» I« illri KorliluDdliiiifra ).:., billiroi Vtät. jade Neiamar'^

Ceutennial Interiiatioual Exhibition
In Melbourne.

Eröffiiiuig im Augnist 1888.
Di* Akü«D äF«clU(haft BMlfornr, Elli«t St C:, Xelb*ane (AkUea-KapiUI 'iMOOO £),

dcreu Leiter Th« Henorable Jamea Balfaar leii 30 Jabreii im Ueltiouruer Ue.si:biftsv«rkebr

ateht, Metel ilea liuti:.'<tnell<'u ItvutacliLands ihr* Liienat* lur sacbgemirson VcrtrcluDg wibrcnd der

ISfiHer AaMtellmaiy an, unter Berufung auf die, wkbreiid der rorangtigangeDeo australifdien

AluatellunKen ((etanimelteo Krfabniogen.

Jede niber« Autkunft in Auasteiluiurs-Anrelege&heitcn ertheileii:

Balfenr A V: liOmdan, U Kood Lue,
Berliner (»Dedltear-Vereia Aktl«n-ef««ll»ehan Berlin W., SchOaeberBer Vfer 119.
Ueataehe Kspvrtbaak Berlla NW., Koehatrafite S7. [iio]
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pfaff-nAhmaschiiven.
Beliebteste Familien- und Handwerker-Maschine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

VollnUindls ccrilR»cIilo»«r Gmwtg. -"^M

Ein Fabrikat erster Clllie nnd Vollkommenheit mit vicicu ho-

wjihrton VerbeMeninfM nnd einer Austtattong von hervorragender

Sohöilhait nnd Gediegeoheii — Die wichtigen reibenden Tlicilu

fiind ans bestem Stahl psohmiedet, nicht gegossen.

tiebraacbsanweisungen in allen earopiiischen Sprachen.

Der Aüeinverkauf für gtime lietirke vird gesicheri.

Abbildungm und Beiohreibungen auf Verlangen. W

G. M. PFAFF. NillunjiscliiiKMifnbrik. Kaiserslaiitem.

Ein Jiuieum der Ethnographie" in Bild u.Wart

rm Anschlofi »n „Brehms Tierlcl>cn" crarJiciDt:

Ton Prof. Dr.

Fr. Ratzel,Völkerkunde
In 3 eleganten HalbfrtuizbSndm i 18 Mai* oder 4S Lh-

firungm ä 1 Hark.

yu läOO BolitchnittfH, a Karten »i. »9 Chmmolafel».

Warh. fla» mllfw ••icblAfft, ww M.har aar diMivi
ni*KiM<t K«Ui.l»t wnMn. Wir dnrfi-n grT/i4m aU aia Kar

tiooalwark InicrllfcKn . wla ei nar •llrti *r.fli*iii;.*-

|Iir. Karl MUlar. la irr Z.til«lir<n „N«tw".)

Verlag des Bibliograph. Instituts in Leipzig.

tl^r 0t9 erate Ucfttruntj oiitrden erMten Band tegtjetie

Buchhandlung Mur liniielit uor. — Pntpekt» gmtit. ^ - •

('«rl Heymaais »riair, Rrriin W.

Die

Dentscbe Handelsexpedition 1886.

Vt»a

Dr. B. tmmikumth,
Von.luciidnr Ant .OntnlTcn-lu fbr lluiilela-

(«OKnjÄl« and FAnlrtUBt drularhn ln1vrm»«B
im Awlaoda*.

Mil ublreichen Abbildungra und 3 Karlen.

Preis 12

Watther & Apolant id Berlin W.,

HarkjCT&fenitralbe 60

empfehlen ihr rcichhtJliifoii L»K"
liaiideUwLsMniichanilehiir
Tslksnlrthiu-hartllrher

rthnotrratihiiicher

Werke.

Niehl Varriithiie! wird sclileunicsl licsnrirl.

9,JBxcelsior-lfolzwolle-]fImeliiiieii^^ It. Schärff in Brieg.
ElgaaM OeataeliM Meka PatMt and Palaat In vieltn Undara

von unöbertrolTom r Loistiiiiu:slalij»;kelt in Qualität u. Quantität
ViimOat aa.arar orirtaa|.d««tarlm KaaatrakUva treKtalkcr 4fwt

a.fhlnfa m\l IfaliMuaflhmnf

:

KkhT., .all.Unill« rahl» I^a daa Malta« wIkraM 4*r TanrMlana.
•.•ll.^tlUllartl iinrkab ailt rlbaltliiUccr laorhalUlf aMullMaueil
Aararlirltaai; dea «lax^ip. HolaatSckra, i-aitarrli Brich« «aaSfUlll.

VInrarh.U, *iiU<l«al« Koailrvlitlaa, kataa BaparaMiraB.
«.I.irhi.ltla* latwtehatn^ 4ar «laaiiif ira«*r4«M« Hobel- «ad Kita*

mt%*tt hl '

t Itaata.
llaliKollr Je.lrr BreM« aad BUrt« »haa taaeadcr« Torrirktaa* kar-
.l.llliar.

Ulalaait aalrr Daraalla kli (0 BM* pro Blaa4a ', aiai falan Hala-
wall», hfl atirkarfr Halxwalta aekr.

Auf titr t:jcrU:'--ll'Jcr'!l^tl'l'chiiy f'frrliflf PrJir* ;«r Vtrliguuf.

Reg. -Bez. Brealao, m)
fabrik von Sattelgurten, Wafenbordcn und dm-
jenigco Pouaiciitir-Waarcn, welehe in der Satt-

ler«! und beim Wagenbaa gehraiK-ht «erden.

CLP. FLECK büHNE, Maschinenfabrik, BERLIN N, Clianss6e- Straße 3L
ABi»i-hlioraliL'he Speiialit.ii I*^.'!' |lol/lteikrl>«itlinc<iinaiichlneB. [ITH

Neu: Excelslor-Holzwolle-lIaschliien,
von unObertrolTener Leistung In Qualltat und Quantität.

HANNOVER.
Cir a »4 ni o t €» r e n 9

M l'alent KAlling-Lleckfald. as

ft'rriiigMtrr tiaä- umH IHt-rrhrnMrh. iist]

(IrriKfi r tlniim- 1nnntprirltHahmr.
IHfirAmäfMifntfr (inHf(, Aahrr ftir (1/iiA- UMii

S«
K*t4.a. »td
ilIWraa
«rdalNra

5ll
,

FILIALEN:

StritsJ)org,

Btdin.

LoBdon.

Pel(r<^arg.

Wim,

M.iiUn4,

Bartfloni.

Pari!..

fto^rH/tr/f/ foriüfi/trA fiffifiMrf.

Praiac tn kaai^alaa HaaaktaiaBi

V« 1 1 1 S 1 S l 4 1 1 t S
i ( U 1 W

i
MlpUktft.

M* 'WM Uee NH :*M I;M INCMaiiaNiNM TM« MW Mark.

Leopold Krawinkel,
Bergneustaci t.

(MplaH«r«I In TvlIaBerhannen.)

leimlltic Hill halbwilltne Uitentiie.

Normalhemden und Uantjaoken.

Hoeea für HerrcM aad Damen.
XTZ3ltOX*X>AOlS.O.

Matrosenhemden.

Herren-Westen
(Gilet» de Cha«e).

Oeeignete Vertreter in Amerika, Alien nnd
Auitralien gesucht.

Goog
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ÜTilraplUrhr 4illll|irr««r.

.«.tif ...-r. • .3 s'i'ibfttit seil 18r>r) :il.s alleinige [«]

' ' {^pezlalltüt

iucbinen für Bnch- unti Steindrnckereien, Buchbindereien, Papier-

und Pappiabriksn, Album- und Cartonnagefabriiien.

Produkilon: 2300 Manrhinen Jährlieh.

hineo in:

560 Arbeiter.

M&M Um
rniMnt 1.1.

. , HuBterlftger meiner Hase

., CirlM IlMI, |ilUil <1«1 8«*MUrM* 1.
;
Mmm

. vMMtanmHwUr«i4HHnlf.llL tu^,

. I TliB^ilfTi t "t — rf-f-T IT Un

,.
«1l*«nf« 4 r>.. ('Mins 0M>« Ml

I
l*nw4M

., IUr«ttluii VmM4m, ikbOan As<. HKkMa
•Uhi 1\

.. M»«l, RMincmwtt tt. IM|(«rt

.. Cm» citlMi4iUi, tM BUlMir IJ.

. t. (M<1 4 f« . AniKclIorr 10

NnsMUi iUwU, mit

„ b^« * r«., n -It Ma 7«. Urict

I i D t TUalii, tt> Kl Mirr« 14.

., r.i(ri Dar. rVilh«nu>iiMi. tx
, K. MpM, iu< M>l<4>tuc]ia iL

„ rtlalm, UkM * C«, Tia iMlt Mi-
o-iMi 47

.. lkr|ra4M4 * (W.. HMfMiwt MS.'

„ «itL CirtoM 4 Oh, Klwai«|i-

. «aUtuiieurtMr.IlupMnttwitrJM.

. rfMi itt4C»,«n in Kmk—ttklu-
BAcka.

, U. liirr« 4 (*, WanuaMaikr Pi«-

Mkt Ul
., TmI iMkm, m PncatMbU.
. J. .ViMrkU., liwwt-KalM'Tlli

Woll-Regime. .^ÜS^-i
Grösster SchuU jtjCA Kilt« u.Hiti«

Normal- Unterkleider.

(^llustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DfG.Jaeger concessionirt

W. BENGER SÖHNE, Stuttgart.

* —
1-2 ^

B

S<irT'.Viirt".^ r.»t«jt-

Gasmotor
BlnfMlut«,

OonMfueUoD.

Berlnislir

Sitifrbruclil
Kuhimr u

reii*lmj(MUt*r

Bitligtr rrrii!

International Centennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seelanci
Tornchinlich fnr Hie
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Die Vorginge und ZostbKi« In Marokko.
OegeoAber den Dicht nur in der deuUcheo, »oodcrn tucb iu

der mal&odUcben Presae aufgetauchten Refnrcbtongen , dafs der

leidoide Zastand de» Sultan» Muley-Uaasan eine retolutionAre

Beweguni; anter At»!»"!»'!! ünferlhinrn liPTvorniffMi wewlf, wfSrhe

leicht die InvaHiriu curnpiiM lu r Milohd- iu JLir'iliku TiiüliivM'ti

k'^nni", liul.ifu wir in <ipr Numiiifr -11 di'n iUattes hf-rvorsnlioliin,

(Ulfs i-int' Eir-roischuiii! europliscluT JSlrL-ilkrüflf sitli ir^L dann sls

ODsbwtisbur tTKi'hen wrrdt', wt nn Ff,\v.ihi ilcr Tod dea Sultan» wii>

det Ausbrui h von Uiirubcu kcustuhrl norden sei. Beides ist B'jcIi

nicht der Kali Nacb neueren Nadinrhi^n soll der Herrscher uul

dem Wci;e <itjr n«»»emng sich befiutkii und von Unnihi.'n itt noch

Bichls Üi'sti.'nmtcs fffrneldet, ws*^ sirln-rlii h CfirlielirD si in würde,

WeUQ dicsfUiL-ll vor mchrcri-'n Wrjfbri: uusi;t-'liri ichcn w:iT->n.

Wenn wir mit uuscrtm Lflticil Über die guui« SacUag« zurück-

bieltt n, %<> hatten wir gute Gründe dazu. Jeder, der Marokko und
die Marokkaner auch nur ein wenig kennt, der weib gcnugaani,

dtia den aus dieser Quelle staaiwwlci SuchiidteB du griNbto

IlifitraMii eolgegenzubriogen i»L Sr litachiinltt diMt Su^
tMtw Mf dte mUto. «in Dritlhell. dv Zebsttail ikm achitvr

bann WtHkes. n idMM das gwada Gtgwthell an— nnd ar wird

inuMi lichtiw fakai, ala «eaa er die KaebricbteD, velcbe au
Uta VM/A ManatcBcb naab der Kflate gelangen, pure akzeptlrt. Ea
iat fBr die Vertreter der enroptiafhen Mtchte in Tanger keine ge-

rioga Arbeit die battfeDweisen Schlacken loszalOsen , welche ein

ftudkillnelMB Wahrhaft amgebea. und dieaas dann unter den Sebntt-

baldan voa Iittga nnd FliaaiBaia uaiaaMmtadeB wm «• ibnn Begie-

mögen vorzulegen.

Von allen Mittheilungeo, Wfb'h« äw Person des Sultans be-

treffen, gilt das noch in ungleich kütiLTcm Mafte. Wir wollen

hier nicht ausführen, welche albernen, ungt-treuen, fabeben Mit-

tbeilungen von dessen Cmgcbung abaiihllich ause^jlretit wrrdpD,

um da» Volk mit der erhabenen PerMn d<s Helierrsi liLr> di r abcnii-

Undisehen GISubigen lli hcsrhäftij^e'n. Wir unterlassen fs ilarju-

thun, wie die Prahl- und Gi-wiunsiicht EinzuluL-r Jcr l'-icbl-

be»fhwingten Phantasie des Vrdkes die abscindorlithsten , elirnno

oft abfi-lircckendsk-u prpüt?lich»len Geschifbti'ii übi:r das auf-

li-(cbt, wa« der üultau gesagt und gelhan habi-ti snll ciltt üäcti

zu thiir! gedenkt. Wir wollen liii r mir bouarktn. dafs die Kunde
vou dv» Sultans ErkrankuiiK lind sf-;ii<ns nahe b.- vorstehenden

oder Sfigar bereits i'iai;t'tr<.'t<T.fii T>)dL- schon wis'di'rh'dt nrnti

Europa KL'liiQst ist, obiit' dafs «ich da» Geriugstu davuu bcwaljr-

heitct blitt«. .la, der .Sultan erschien kurz nach Verbreitung sol-

cher Macbncbten an der Spitze aeinesUeerea, um in irgend einer

adcr ftamen ftuvin die Stenan «asatiaiban oder «ina anf-

rdhrorisctir- Berberkabyle zu züchtigen. In Folge de.ssen gewann
sogar ilit' Ansicht Kaum, dafs derartige GerQcbte nur auage-
sp?' r.fii würden, um die Feinde di s Siilbiiis aus ihrer Reserre
Irr.iusziiIfM'keii und ihnen «mc sebmähhthe NieJfrIjK'j und den
l ut-T(;iiii(; zu biTciten. Ob solehe oder .iholiclie Täusrbungcn
au! b iliesnial vorlir-^ji n, dUrfte zwar ge-j;i';iuber der luit [losi'.ivtr

J^icbiTbeit iluflri r.eydeii Nftrhrirbt ültcr die ;;^'fährlicbo Krkrankuag
des Sultans, in Fol^e von Vci^iiftuüg, ln/iWi-jb-lu seiti. Aber wer
will der .StaTiKkunst" , der Lügeuhdt'ti^k<,'it , dem demoraliiiirten

(leiste dtr n::ii nk katiiseben „GrofseD" und den perfidan Gamhn-
huitiu eitieü deuiüralisirenden Hareoialebens Uatavoi

Genug von alledem. Nehmen wir die gegebene Veranlassung
wahr, um die Intereesen der Europier in Marokko einer näheren
Betrachtung zu UDterwrrfen und zu erörtern, ob es, gestfitzt auf
dieselben, mSglicb iat das Land der Kultur zu erschliefsen.

Da» lateraise, walebes die europiiecbeB StaaUn an Marokko
nebmeo, iat cb sweifiiabes: ein politisches and ein bAndelspoliliAcbas.

Englands paVtiadl* iatsnaaen sind iuofern «agagiit, als an lain
TorOdl arbataaht dJa DaabhlngigkaU nnd flaUMtiadjgkall Haialana
an aifaaltan, lediglidi im dndard ain Obaipaifta dar ftanadaiaahan
Ifadtt von Algier ber cn earbindetn, adär doab tu «raehwaran.
Ebenso liegt es im Interesse «einer maritimen Macfatilallnng, den
Besitz Gibraltars und die durch diese Festung gesicbeita HeViaclialt
über die Pforte de» MilteUnenea nicht dm» etaa BataUnaf Dn-
gers Seitens der Spanier oder Franieaen anfjuaboban oder doch ga*
fihrdet zu »eben.

Die Spanier clauben in Folge der durch Hunderte von Jahren
sich hinziehenden BekSupfung de« Maurentbuma und Mohamme-
daniamus ein Vorrecht aui den Besitz Marokko» erworben zu babeo.
Gleichviel, ob mit Recht oder Dnrecbt! Tbatsache aber iat e«, daHt
diese AnnebaauDg der gaasen »panitcben Nation in Leib und Seele
dbergegangcn ist, daä sie ein gut Tbeil nationaler Tradition nnd
einen ganz wesentlichen Tbeil des Zukanflsprograinnis des »pani-

schen Volkes bildet. Nur Schade, dafs tu dessen Ausführung die

llerrsehalt auf der Si e gehOrt, um, .sei es auch nur tiber die kurze
[lauue Meeres von Aljcwiras naeli Tanger oder Cent*, Troppen

die liealisirung diews I'ro-

tind wob! nur dieee über-

zeugt, denn Ijei dem Mau^el einer grOfseren »pauiüoben Auswan-
derung wild Sfjauien nii-nials iu d»>r L»j(« «ein, die nach jeder
Richtung hin der ^allerchrisllichslen Naliou" kuUurfeindlich

gegenüberateheodii moliaUiiut;di3>cli - uiiturisch«:, -beriteri^che uud
-arebische Bevölkerung zu absorbircn. Wenn die Spanier auf diu

in der algerischen * Provinz Or4n aageeiedelten 8U(XiU Landaleutc
biawalian, am ibrs liolonlsalariieba Krall davauthnn, ao saigtakb

S[iauue Meeres

nacli Afrika fuhren xu kouuvu. Uaf.-

gruutma deu Spauiern Nu'.zen briage
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EXrOBT, Orgu des Ceatnhaninirik HaoMi 1887.

Mrtde bei . n^kemf KeoBtniCinahme der BigebniHii damlb« di«

Unf&bifkwt der Spui«r zur knItiTatorisdiM Koloabttfi», :!«

j» b«kaDatUeb vklrt nur hier bewiesen haben.
AussiehtiToller Wflrde dieKaltivatioo und Koloiiaation Marokkos

düieli die Italiener aün, welche sieb durch die Lomberdeo wie

FletnOBlMcn als ebenso rortrefflicbe Handels- wie AekerbaukolomlstcA

•nrleiieb' haben. ItaUen hat eine starke Aaswandening:, die, nach

Marokko geleitet, mit der Zeit wohl im Stande sein dürfte, daeLuadder
curoplischen ZiTilisation zu gewinnen und zu i'rtialti'D, Umi letz-

tere« ist winfatig, denn selbst wenn Frankreich und Sp:in:erj das Liiuil

in Beskx nehB«n Wörden, so wörde es doch nur iiae inuiläri>ti-b«i

Okkupation, eine Militirkolonie werden- Di« Ziji<iiiniii> in Algier

beweisen es zur Genäge. Zieht Frantreicli Ffiao Truijp'-n aus

duM-r .Provinz* zurilck, so wird binnen Ti .lahn n lii'r Mohammy-
d^pisntua im Bandnifs mit den Afrikaoirttiutn amb <ji« Idttc

Bpvt AiTit i>tiropliseheu KuHurfirnifs «berwai hert hatjiHi;

Die Italiener vermeinen nun berechtigt zu sein, eiu [nleri-ysc

an Marokko insofern tu babee, als die BaMttergreifang dcMelben
durch Frankreich die Hittelmeeratelluic Italiens anf das föhJbaiate

erscbfittern wBrde. Wir sehen alao Eiland und Italien einif geben

Ib i»T Anffifftff"g, da£i Miiokktt.MiMtlndig .bleibea

wie beide SUaten daher in der Snga. aiadfJüaden einer den
anderen an der energischen Tbat UM mbi fleiehseitig Ton den

faderen interessirten. OrofamSchten an einem erfolgreichen Tor-

fiAan gebindert.

Deatscfalaod endlich hat x. Z. kein hcrTorragendea Interesse

an der politischen Zukunft des Landes. Reich von der Natu aus-

gestattet, mit allen Gaben und Reiten, welche eine glbckliche Zu-
kunft Kewihren können, wOrde Marokko bei uns nur dann ein

lebhaftes Interesse erregen, wenn die deutsche Politik dieses Gebiet für

die Aufnahme eines Tbeits unserer auswandernden Ackerliau-

bevillkeruQg als geeignet betracbten und denigeniSrs uach dem Er-
werbe eines Theiles diesi") I.andfs streben Wierde. So aagenehm,
vortbeilhaft und selbst beträchtlicher Opfer wiirdii,' die Realisiruog

dieses Wunsches unseren Kidonialpolitikern auch scheinen mi'ge,

to iiit e» doch ganz zwcifellüs. dafs bei iler u e r z c i l i y c n

Konstelliiliun der politischen VerLällniss« solche Gedanken iu der

Feme ruhen bleiben mössen. Der Sdiwerpunkl uuserer Politik

liegt, j'.'izt wie zuvor, in der Ver.slärkung unserer zentralen euro-

päischen Machtstellung und diese Position wird au den Vogeaen
•dar der Waiebaal eertbeidigt werden, nicht aber ao der Meiereoge

v«b Mmlte. Kcanmt es aller Feindaehaft und tilea Neide inn

der atidtisehen KinwohoerscluyFt auch sein mag, so weife

doch sehr wohl gleichzeitic die Bedeutung des ihr durch eoroptiidt
Kanonen zu Theil werdenaMi Sebntzee binreicbend sa irtidigaa, ob
aue dleaem Grunde die chrlstUehen Schntageoenea iriedenili ünr»
eits zu schonen and zu beschatten. ;. . .

.

Di« Gefahr, dafs bei eintretendem Thronweebsel der Aufstand
überall im Lande anflodeit, liegt sehr nahe. Die Araber, Berber,

Maureu haben ihre Sondelinteressen und stehen gegeneinander, wenn
sie meinen in der „kaiserlosen, schrecklichen Zeit" Vortheile — jeder

für sich — erlangen zu kflnnen. Keioe iierlierkaby le im Atlsi

und Anli-Allas ist vorbanden, welche nicht vermeinte ttei solcher Qe-

le^^euhcil die (Steuern abscbätteln zu k<'<nnen und ihre ultc Stammes-
und Klan-L'uabhäugiffkeit — wenn auch nur vorübergebend — wieder

iierstellen zu können- I>a existinn nur wenige Scbeikhs und
Kaids, welche nicht vertnciuteu uus der SituiitinQ für ihren BeÖtSl

Vortheile ziehen zu kiinnen. l'a sind il^' r,,i-t i
i am Hf.'fe, welch«

geg;en einander intriguireu, um jhren kauditialeu zum hrommea
ihrer eigenen Haebt -viif|:^!«nl|« «kutbiabriDgeo, da wtblt keine

religiöse Sekte fttr den einen oder anderen Kandidaten ohne Naben-

bwihta Ar ihren Toitheil. In der Webl .^r eoUMhlMt IBM
-lb«iW«M-«ia» Partei Sie eoderet lrat»-ee eeigt eleh — wh M»

dU palMidMB .Itewtizungen dieses Jahrbandeid« U 2lhr«&ko 'J>«'— 'eilb'KMiaption, einepolitiMbe und soilale Tergiwef-
wte ile li den beilkad nifiiaftenlBeiebe deutseter nMH

dem der Bir, deeMi tUi veilkiat m^a mD, lebt noch, nnd
tertichtet, gMtfltst ttf dto' QhmAi' den Sdnrtt und den gegen-

«Uigen Neid der enroplisehen Staaten anf die Annehmlichkeit,

rte|i hinten su lasaen.
' Wa« wir aber anzustreben haben und was wir mit Erfolg an-

•Imben können, das ist die merkantile Okkupation des marokka'
niecben Hendelsgebietes und Marktes. Msgen die Englinder immer-
bin in dieser Hinsicht unsere mlchtigeren Nebenbuhler t. Z. noch
a^n, so ist doch sieber, dafs wir anf dieaea.Felde der ^TbUigkeit
taUreiehe und weitti^ende BiMge cinhibiMB'kdanei. JLuf aieee
Frage knmmen wir zurück.

NL.rh dem Gesagten wird man es iM'.Ik tie^.'T-il'l i''ii|i-u,

daf« die europäi'cben Milchte zu :hrc!- KrB;-T.:H-itii;i'n Ccberwachung
die Aussendunit von Kriegsscliiff.Mi iiri':t; I' u n ! r i^eplaut hüben.
Wenn diese Mobilisirunj; der bewaffniten Macht zugleich auch
den Zweck verffdgen ^nll, die in den marokkauischeu Hufensiadlen
aagesessencn Kuropier im Falle eines Rörgerkneges zu .srhiatzen,

ao dSrfte sie nicht genögen, sondern die weitere Kiitsju inni; Min

Kriegsschiffen nach Rabatt, Casablanca, Maiapan, Srsti un ! Mngadör
aieb als nothwcndig erweisen. Nach den hei frübereii Thron-
weohaeltt, so auch bei der ThroobesteiguDg des jetzigen äultans im

Spanien
StttdAewohaein, und der riagebenim Berber-

bietailtanigf a*eb üuaer labendiit lati and an, niebt aun Wanigaten,
die Beherreehung dea Landen onreb eine nnmeriaoh acbr znrack

tiiug, wta^aTe tt'dan bdfagadlAIfiä^
etwa nr Zeit dei FüMulndkta «datirt hat — Wellelcht uH M«
Unterschiede, dafs das «adltadiaeb« beifse Netufell dee Ifarokkaoeia
noch rotbere Illastrationen data tu liefern im Stande ist.

Man wird es somit begreiflich finden, dafs die im glücklichen

politischen wie wirthsebaftlicben Besitz betadlichen Marokkaner
mit grOfsler Besorgnifs jeden Pulsschlag seiner Seberifieehen Mi-
iesUt Qberwachen. Derjenigen, welche aus Liebe zum Lande und
Volke die Umwilzung hassen und den Status quo schützen, giebt

es nur wenige. Die Herrscher lieben die Macht um ihrer aeUwt

willen, nicht im lotereose des Staates, nicht als Mittel um dickem

Ixo
dienen, ihn zu fördern. Orientalischer Deepetismu«, uiciit mo-

narchische Fürsorge. Veranlworlliebkcit und Pflichtgefühl! Wo
soll nun in einem solchen V</:ki' und Lande die Wiedergeburt

1 beginnen, von wem soll sie uu?n-L'ben? Wenn sie überhaupt denk-

bar und mJ'>Klich i.st, dann ii.ii von einem anfgektSrteu. euetgi-

' cchen Desp:)teoI Möi;e immerhin anerkannt werdeu, dsf.'? — wie

ir.i'h r Hcitig behauptet wird — der jetzige Sultan zu staalHmiuniitii^ii

Auffassungen neige wo soll er die Helfer zu der Herkule.sarbtil

]
einer pLeforni fimliiiV SmU eme solche möglich werden, daao

ffluls die Günstling«- und die äerailwirthüchaft fallen, und — ,ßllt

der Hantel, nuirs der Herzog nach"! Die Vorginge in der TIiInI

feigen. Ja den Wag deutlich genug, den die Reformer in den

whntalitriiit StfBten zu geben pflegen. Und begeben sie iicb unter

de* SelMit einer der cbristlicben MicbU, dann Men aie in Koa-

alnndBHal' ihi4 Ealn nna den Aram der Bnaaaa in die dar Eaf-
ander oder Firannaen, wMen Hfli Ibnite aw die ÜBMBBH
derXagtindai:,8|M»iar nnd Fnatoean waelael«, .Ana darSnOa ii

die CbarjrbAa, nna einer Anammpolillk In die ande»! Mnflieh
ist ja die Reform, aber we aind die Garantien, we nnd dieae gegea

eine lOOOjihrige Tradition und Itifawirtbsebaft im Lande aelbst

zu finden? Wie tief dieae eingewurzelt ist, mSgeu die in Nr. 33

nnd 33 dieses Blattes veröffentlichten Artikel erkennen lassen, be-

züglich deren wir — allen versuchten Ableugoungen aiHn Trais —
nachzuweisen iu der Lage sind, dafs sie iiiittii nlinnMT liehr ifirf

Die Regenerationskrafl ist dem Lande verloren gegangen, nnd

es mftfsten Wunder geschehen, um sie neu zu beleben. SolchcD

gegenüber wird »ich die eurnpiische Politik bereehtigterweite sehr

szeptisch erweisen und da sie schwerlich — wenigstens in nichstcr

Zeit — über die Theiltiri;< der politisch - marokkanischen Konknrs-

maase sich wird einigen können, so wird e.s vnrläufig ihre Auf-

gabe sein und bleibeu, Garantien für die Aufrcchteifaaltung ihrer

nächstliegenden Intere.ssen zu verlangen. Diese sind aber

rein handilspciIiMscher Natur und werden im Wesentlichen »ifh

darauf konzeii'.riri n, m'iglichst viele wirtfaschaftlicbe Vortheile '1

gewinnen. Ei;j;i,'iud steht hier in erster Reihe, denn von dem Gu-

sammtiniport Marokkos (IHriTi) im Hetrage von 27 701 450 ..ff' ent-

fallen rund -JUOOOtXXJ .Z^" auf englische od, r doch für endliche

Rechnung eingeführte Waareo; d,a8 xiud 72'-', u iK iuKegenijher keaunl

der deutsche Import kaum in Betracht, wenngleich er in den letctea

Jabrai «ifcaMich ingenommen bat Zweifellee aber ist et, dift

er ea teeh IlnriditnBg einer direkten Dampferllaie au grob« Be-

deotndf bringen Kn.nn,_denninnr dleafalia wird es mOcIicb Mi*i
'

" dentaehea Zucker nieb

treleade arabische MilitirailaiehrnUe edeiditart 6to geübrlicb in

e» errsglen SeiUn dfeStfanamac gegen die TeAaMen CMsten bei

der widitigslen BaJnbrarÜMs
Mareiifc» an liefen.*)

In Jbbre INS »«de Hr Jl
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Zw F4tcd«niog «nwrar lupddiRoUtbdra Iitanma habca wir,

KUidi_ da« «wtwan Vwlngmiiebiui, «la IntomM daraa, die

lovatira nnd FeMigoog dt-r europAi»cheD KuUur iu Marokko
Uhtt^ldl zn lördcro. Nach Lage der Ding« givbt e» hierfür

K. Z. Dur eine prjiktiscb« Haudhubv: den Erwerb von Uruod-
uigeutbuju durch die EurupSpr. Durrh den 18tiOer Madiider

V«rU*g i»l da» Keelit ducu dvu Eurupavro eingoräuint, thataftcblich

aber, weil seine Gewähr voo der GuoehmtguDg der marokka-
oisehcn Kc-Kii-ruDg abbiiiKig gemacht iat, ist ea bedeutungaloi.

Dies«-^ Kii hi ninf.« wirksam gemacht werden, weil ohne da»-

spUh- ulli- w irlliFrhaflUcbFn lavaaioanversucbe wirkongslos blei-

Inn Wiril tt^ 1 1 u rebgcMlzt, wird ti erworb«u. su liegen ii«ino

4ufcbgreiti;ruii!n lui; Iff« vor Augen. In Ht-n Haff-nst-ldten Wör-
den di« ciir(ip;iiM Ik'U Firtutn Gmndbtüttz crwi-rhi'U uuil lias

europSisfho Ku|iit:il ^iir AuislUbrang von ti;iulirl]i.Mi Aubneti wt-
anlnsHfii, wcK-ln- die tun TernachlänRigteD. über von diT Natur vcif-

ailglitli 3ii-'<K>^^t''t'<''«'i' lUfeD mit HälTe moiiuiQer, tecbui^^L-Li-r Km-
ricbluu!;<!ti zu I raui Hliarea Veikehrasentren uugeatalten In <!er

^übe tl-LT Verirr«. liäfeu Werden Europäer vprliäUnirsiiiafr- r tiiiiig

GrundLii-silä I I i' '11, und mit verbesjcrlfu tvcbriisiL j ; 1 i
i ULuilleln

inti'nsiv lniirliciit'ii können. Der wirilisi liaftli<h<' Auix hwniig, der

io Ägypten auf 81in'ii:li>^ Wci^.-' ijiüKlicL wiir, UDtj wtK her vor hIIlt

Äugen itegt, wird iu Alurukku uiubt geiiu^vi «ciu, dcuu livf-

grSndig« Boden mehrerer aeioer ProTinzcD vermag ea an Fnicbt-

arkeit 8«lt»»t utit dtua Nilütala mliuaahinea. £a iat ohne Weite-m ktaf,, da/i MM solcbe wilirtlwchiftlkli» luTwim biiia«D wenigen

» da« aufottaiiiaoiieD Sbtates

ud- d«| Iwid MW nwvMMlMi Wfclh«alNfti>DiiMlBe

mu($. Owcbmll M.«! abw rieh««', 4»b Mtar das Bla-
.flma^ «dw d«itllanM|HA irfaad «Ibm oder aAtane awapllaahar
8tlial«i> diaas 'wia daa Laiul adlnt mahr Natiea dnndi dia Oaaatia
eivilisirter Nationen ertaugen werden, als e» Jetzt, unter dem Ein-

fluaae nnd der tyrautiaeliaa VillkOr einer Leib und Seele dos Volkes

, Tamiektanden Tradition mOglicb iat. Das erkennt auch daa marok-
kaaiaeba Volk «elbat, Iroti aein»s Cbristenhaaa«*, und unter der Be-
völkerung der Hafensttdte iat diese Ansiebt ziemlich allgemein «er-

,
breitet. Die furchtbar zunehmende Verarmung ist eine Scbreck-
nifs und Mahnung, welch« ihre Wirkung allerdings nicht verhehlen
kann.

Ein weiteres Postulat ist die gemeinsame ForHeniofr: südlich

TOD Mogador noch andere Häfen dem Handel zu Hi'.tfiK'o Wir
mciTieo ^pfzit'M Äf;tt(!ir und Afslca, «rs-tfre» filr «-Ipü Hamh-l mit dem
Su» ulJ Tual. und l'.'lzterc.s liir dtn Ilauriil mit dem Wad Nun
und dessen Nebeotiadern, »owio dem äudiin. Wird dieao For-
d«ruRg einmQtbig von den VeringaBiclilaB gaatallt, ao mut» ud
wird der Sultan nachgeben.

Und wesbail) »idilcu d.<s MAcht« nicht einig geben, dii ihre

lDterftiü<>n diegfall« die gleichen sind? AU Geffenleistung wird der
Suluiri Cianiiiuan für »eine Dynastie, liii- Lk'-Lilifiiiug de« Pro-

tekuonswt-iii-ns usw. verlsngfio. Ancti dir-s nird alifi liazii beitragen

Marokko zu i'iiii-r Satrapi.! d-jr i:uro[iäii.c'iH-:i Miitli'.u zu iiiaebvn.

Wesballi ft4i«li uaki^' AuUuiiültcu ist der VeiUil dua LauUcS doch

ifebl, die lachenden Erben werdaa nb«r kurz oder lang doch ein-

tialAD. lui WeseulUcbeu handelt aa alek fär die europäische Diplo-

mtia daiKBt den namklcMiiohw Banb« an «Baiii aaaftw £ade
n wAalfin. Se^oiaeat in Moal Un lateaieka Balapial« wird

as nicht- TvrJagea acta, im Orit»t findea ah lidi ia Mipft. -r —
VaAfadwp «bo die dvraeitigen paHOwtk«» ValUitaiai«. die

AaftbaHiay Mwakfcaa, a» vailiiiidaiB ak deck aiekt die Kolealaation

•ad laltiTatira d« lÄndaa.md dieaa aoUta und kjUnita attt Brfelg
von den europäischen Micbd-n angestrebt Werden. In diaaCBI Falle

wird aber Deulscblaod« £ii>flufs und Mitarbeiteracbaft aicfaar nicht

hinter derjenigen der anderen europäischen Staaten zurflckstebou.

Welcher oder welche derselben alsdann i>p&ler definitiv da« roarok-

kaniacbe Erb« antreten werden, ist eine Frage, deren Beuulwurtung

niit der LOsung zahlreicher anderer Fragen zusaDimefifaileo dürfte,

und deren Erörterung z. Z. noch Terfrübl nnd cwecklea iat. Zu
beachten aber wird es sein, dafa der Antkell ai jaaar Arbait flr

gelegenere Zeiten auch Rechte guwibrt!

Zu einer I^auog der ,marokkanischen Fia)," '* iiu Siiiuc <icr

vorstelle!! den Ausführungen wrrdro die euro|iaisi liin Michti' aloT
j

bnlil i-rbraiten mfi^aen, Wi-nn i<ii-lit iniiers bei i rster, boslur ti>L!-
j

legetiliL'it d;e<e Fnipi" eine breuueml'.- uhd di-u Friedt-u g'-ialiiilende
(

Werdet! »oll. U'-r 'r&(l des Sultana, ^dn rtdi^iu^or .Vut'rulir. tiiio

Mif&erot.^ k.mn dtt« bewirken. Dem uI.kt k'" '-'>t vürxuLteugen,

und das kaiiD auf friedliebem Wig'' "»t- durdi gifnein&ames Vor-

gehen di-r (irofsjnSchte io der gcviai bleu W> im.' ^e«ichcbeu. Diese»

widerspricht wcdtr <Kij politischeu lnl''rr>»oa Englands, aorb

denen der Mittetmeerstaateo. Im Int«resse der europftischuo Kultur-

,(olüik nber Jiagt aa» dah «ndllAk ZuatAnden ein Jinda |eianckl

werde, wulcbo zur Schande und un Bokn dar viakeniieaaMn

eurnpUischeQ Zivilisation in unmittelbarer Naehbaraehan oereelbao

sich leider allzu ungenirl breit machen.

Dio oflUlall« BMchidHMHi ISBSwr AuhMIwi vn
IMboMMMliiM OwMW RiMk

Wie wir bereits in Nr. 41 de» Blatte« milgetbeilt haben, bat

Her Rundesrath in .teioer am 6. Oktober stattgehabten Sittaog die

Petition des ^Ceatralvcrcins fBr Handelageograpbie ete.* tnOnnalaa
der offiziellen BMcbickung der Heibonnwr Aaaatelliag einer Kon-
mission zur Rrgataehtaag «ad weiterai Yenihmuc tbanieaea.
Bi.i jitzt liiTen die Bciiäte der ICMmiaalefe noeb «cht ver nad
vir vermögen über dicaelbttt daktt Book keinen Anftcblnfa tu
geben. Dagegen iat km tod gtanbwSrdlftter Seite in beatlnunler

Weise versichert Verden, dar« der Bnodesralb den bei ihm einge-

gangenen Petitionen gitnatig gesinnt sei. Es scheint auch, dafa

unter Berficksicbligunir dieser Stimmnnir h(<reiti aalt dem AOB-
wSrtlgcn Amte, als der in dieser Ricbtuii;^ ruafsgebniden BciiAidc^

VcTbaudliiogcn binsiebllicb der tum Kommissar in »ninineiiden

Persönlichkeit eingeleitet worden sind. Wenn nicht plötzlich uo-

vorherRcsehcne Zwisrbeitflille «•inlrcten, dürfte die Ernennung eines

Kricbskoiuriiissars f«r Jlilb uine bereits in den nächsten Tagen
erfolgen.*) Die Emeonung des deutschon Bi rtif-l'ontith inSydne) zura

Koinniiüsar ist ausgeschlossen, da z. /. "in »olchor nitlit in Austra-

lien akkreditirt ist. Ei nui^s finlicr eiu Knniiiiissar nder fs nifis^-fii

mehrere Kommissare liior tninuut tiM'l nach Mclbounie «'-»^'iJt

wcnlcn Wir htiltcu di-s für das i.nelL-ich ricbtigcre, deaa oar

di. 'Spalls ist i'fl in:'.slirh. oin.'n Mann ojer .Minner auszuw&hlen,

wclclic dir di'.itvdit' lnllu^l^il ki'iinun und dementsprecbettd hier

Vorl>ert'i*MtK"!: /u ireffni Ti'riii''>Ki'a, wctciie der dealicbwi A«a>

Stellung eiaeB guten Erfolg verht^rv:''n.

Diese VorbcreituDgsarbeiten »cnlcri tnaui berli i Mühen vernr-

sachi'n. Eine der ersten Mafsn-Kvla di'i< Komuiisiar» «urJ es sein,

mit diu in London »kkn-difiricn ofilziilico Vertretern der An»-

titelluwg »ich Uber dip Oi fsc des der deutschen Abtheilung zur

VerfÖRung ZQ stell! 11 den Raumes zu verstAndigen. Hierbei wird

nicht nur der Umfang des von den deutschen Ausstellen benHB
in London asgenwldeten fianmea mateebend sein, sondern der

Kommissar wird nnnaiAaiektlick auf die verlingerang de» AnmeU«-
tsTwuiaa*^ driagan md veriaiifM mBssen, dafs der von ikm am
8 eb iutaa deeaelbes bennsprselite Kaum, in guter, vorfcer (b rerelv

baieadar Lac«, in rechtoTcrUndHelier Weiae aogaiklhMt werde.

FMbere Brmnngen berechtigen uns, dlea m betonen. Selkatver^

atindlieb «eeikn die in London bereits eingegangenen Raumanmel-
dnngen dem deutschen Kommissar zur weiteren Behandlung fiber-

wiesen werden. Auch mOchten wir Dirl't oirT^rghnt lassen, dafa es

im Interesse derÄuMteller liegt, wenn <i > I ir fTcnden auslftndiacben

Abtbeilnngeo der AunttHInng nebst ZubebOr al* exterritorial be-

handelt Werden, .'ibti'i -b wie dies u. A. in Antwerpen s. Z. der

Fall war. Wa» io Aotwerfm müi;licli war, dtlrfle in Melbourne

nicht nnnOglicb sein, und es ^Il;l^^'.>' tnindeKtens der Versuch gemacht

werden .in dieser IKichtnng eine cün'^'.iKi' Vereiobarong t» treffen.

Cm einen dnrch.^chlagenden Erf .'« dnr ,li>ut.«Lhi;:i Arjs5i>llii:i|j

in Melbourne zu erzielen, erachti^r. wir die Ürsanisation jon

Kollektivausstellungen einzelner In lustrifzw. ige tar i.n rlirslich.

Diesfalls wird en die Aisfeabe der Handelskamiii' ru sein, wrjrlie die

oben gedachte Petition unlerscbriebon haben, tu iiitirn-niron, und
die leist»Jnp«f5lii!,'-tcD Indimtriellen ihres Ber.irks zu ciuciu go-

schlosSfurn VMri;rbLOi itr.d 7.i;ir. geschmackvolli^Q ArroüRrmcnt von

Kolleklivausi'i lluiiKi'n in .icr Weise re »eraBlassi'ti. wif dirs la

Nr. 83 i'Siiti 4t»4: mumti s Blattes dargelegt worden ist.

H it d.T Ki>!ümisi>ar eine Cbersicht Ober den Umfang der Bc-

tb 'ilii-tii;g erlangt, was ibm durch beschleunigte EinscadlBf der

Atiiin'idutigen bi.i spätestens Mille Dezember ermOgUclit

müfüte , ao wird er in der La^ aaln i» Gemeinschaft mit T

Technikern und Uaetlem, vnter letldnicbtiguag den Ttama 4at

ibm för die Anieteiling rar TcriBiaaf geateUtmi KluB», Aa
BlnriebiuDgen, Dekontiaaea sa«. lu «nlwarfaB ud voriubeieites,

und — BMUattidl «IMI TbaU dar Zinmeiarbciten — aasfllbres tB
lassen, andnla dem ddtnmtirB WirkanK dveh eine probew^
Auiiteilongkier bereits gesichert werden kann. Diese Biarichtuni^cD.

oder doch cinTbeil derselben, wirdaB «lao ÜsandfiMUg u»<1j Md-
boiirae getHachf werden ktanen «ad knmchtas dort bot ducek

*) Pie io >l«u letzten Tagen durch einige Zeitungen gseangen« MeAr
rieht, dafs bereits ein Kommissar enuumt «*l — es wurde »«gar ein« b»'

s'itntat« PeisöB geuaKtit is! iltirrlim-- i;t]1'<-irn"ri'li-t f'!" R<^.

"j Nach r>ruciil<'(iihj; Ut ubi^tn '/-v:.tu nin? ua» aus Lond'Hi ili«

Xaehrirbt au, daJs der Schlurs de* Anuxldelarmlua bis lom Deeembcr Mn-

«M. IMa Bed.
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Nr. 42. EXPOKT, Organ des Cenlralvere

die von hier Bn&gesaDdten Arbeiter aiifgealellt zu werdeD. Wir
halten dioa aus mehrfacben OrQadru fär DOthneodig bervorxabebeo.

D:is koDtralctmärsige Engagement hiesiger Werkleute erschfiiit

ni üi wendig, um den Uefabren eine» Strikes in Uelbouroe wih:<'uii

drr AusaleiluDgMeit unter allen Umständen tu entgehen. Auch
wird die Zahl der guten und eingeschulten Arbeiter während
der Aui»tellung»zelt, wegen »llaeitiger Nachfrage, eine »ebr ge-

ringe sein. Des Weiteren wird durch eine derartig gut vorbereitete

Orgaaissli^vn Ai-r Aiifstpllnnp der Gi\U-r ny?siT!>rdentlS."(i vi<>l

Zeit b»'i KiiiiichtutiK <iiT Aus.sii-lluiiK ^i'woutn-u Wfrilin. Dir Aus-

stellungsgüter darltca bitr elwu Milk' ilirz V'.-rs? liilTt wiiriieu. wlso
;

Ende Äprii in Mi-llniijrii>i aiilau^<-ii, s.m:;i1\ iu wi-ilcrfH <ii''-i Mo-

naten der (ranih' Aiilii;iu dtr doiil^cbfu Alilht'ÜLi]^ liot'r.ilt.'t ftm
kann. Wer nnt ilciii Aui>'.L-llutif:^wr-M-(i xTiraut hl, wi-ifs. ilafs

in der üem KiußiMiD^'ti'nuia vorhLrf;i'hpndon Ziit di'r Ktin.üiissar

uL(i 'iesseu BeaiiiU- mit aiKitTcn Articitvii s<> »flir tiliiTliiiifl mikI,

ilifs .sie für di« VtiwaUuug der intt:rntn Ausfligfritifiti-n ur.d .

Eiuzi-liilifitru ihrer Ablheilungen «ehr wen!« Zeit ülirij,' luihcn. I

Äucb kaiiij keine derselben dem Genatumiiiubliivuui »ii:b bc^sur
'

empfeblen und mehr Aserkenoung ernten, als wenn sie am Er- I

OffouDgstage »ich im voUeo Oltnze — im Qegeoafttce zu den anderen
surtckgebliebenea AMImlRngca — filMitirt.

£a genügt ibw nicit dto Jflaei» Amitfwg <iiftwB«fc

wblnHB n melMB, mdcn n itt aoeb uMiiM( aatliwtiidig

ftnm IiittttaMttttH mtltuäl» EiMs« aa aiclMn. Vad ia 4i«Mr
ffimieht encheiot ein einigea und *«ntiiidaib?oUM Zusamm«!'
fttra de« KoiDiBisaani mit den AiuntellugMgeBtM odar den
sooatigen Vertretern der Auasteller dnrdUBa gabatoa. Baiaer
al* irgend Jemand verroSgen die Agenleo dea KoBiDiaaar tber die

Marktfihigkcit der einzelnen Artikel zu nnterrricbten. Aas-
stellungsgAter, welche keine Zukonft auf dem australischen Markte
kaban, bilden «ima BalUut« der vermiedea werden aiufs. Auch
aiad dia AfaoteB lad Importeare Iu Felge ihrer praktischen

Erfahrungen in der Lage den Kommisaarrn veranls^t^^CD. (ili-wnigun

iadustriezwcige zur I^ethciligung an der Ausstell.in^ und tu auU^r-

nrdeotlichen Anstrengungen zu erriinDfern, welche Aussicht auf

dauernden und gräfseren Erfolg babtn. Ein Zweifel, daf» »olcbe

sacbkaiKfiscii Apenten ont) ItuportL'uro vorbaofb'« seien. t<rancbt

Hiebt aufzuliomnieu , da eint' unifst-re Z:ibl (iiTschjcn sii Ii z. Z.

lH'n-';ls in Llct.i(>' UUad aul'bUlt, diiruLitur sidtbc. n^b-bf: dur'::li ihn» per-

s.juliibi.' lucbtigkeit und deti i?iiten Üuf iler vuti ili:icii VL-rt."'lr:i(-ii

Finnen !iiiiti-ir)j»;i5de Osraiitii-n tVir ciui' »icliurf, plun- und geschifls-
|

luütsiüe ILiDÜfiiil'unf; d'.^r iliiien .iDlioiinliillriideii l'h&tigkeit bieten.
'

\Vi>^ il:<; für ibf iJpruHi ljf AljtlRiUmt; crNirdcrlii h^n. vom Reiche
zu W jbrciidcii Mi'.ti l ;u;b( tri(Tt , so itlaub-ii wir uiib uitht ZU

|

täuawbf«, *fua wir btbauplcu, da/s ditselbeo nii:;it so reichlich

bemessen aeio werden wie 1880. Wiewohl es im Intcrtssi- dir

Au^atellcr liegt, die Ausstellungsgfiter auf Reichskosten uacb Mvi-

boorae liefOrdert an »eben, so werden doch die früher gemachten
Sifabningea daa Reieb nOtbigeo diese VergäoKtiguDg nicht zu ge-

«Ibrei.. DaiagMB »iid aa daai Koaiatiaiar nicht achwar fallea,

bei da* labvealieanlaB DwmpierB daa Biaaar Liayd aha batrtdit-

licbe 7eiiniadaniig dar Prachttatan Or dia Aaamllaagaititer zu
erwirken. Aaegabcn fBr Platiiaietba kaauMa dkaaial io Wegfall,

du eine solche nicht erhob«« wird. lat Weeaatlkben werden sich

die Aufgaben auf die Dekoration, ReprieeDtation, Gehalte nnd die

Aufwcudnogen fSr den Aufbau der Auiutellung be«ehrjlukcu.

Wie die VerhfiUui»se liegen, dürfen wir auf eine gute und
•otgräliig ausgewählt« lle«cbtckung der Au«slrllung rechnen. Die-

selbe wird unter den im nAebsten Jahre zu München und Br&snel

stattfindenden Ausstellungen nicht leiden. Die Ausstellung in

München wird Eiportzwecken wenig dienen, was bei der Melbouroer
Ausstellung doch in erster Linie iu Frage kommt. Es werden
daher die an der einen oder der anderen aer beiden Ausstellungen
Betheiligten zumeist aus anderen Kreisen sich rekrutiren. Gegenüber
der Brlisseler Ausstellung fällt jener mit Bezug auf den Export ge-

.lufseite Einwurf weg. Uleichwohl wcnlen »nrh (li(> Interessen

der in der bviKiscbi-n Hauptstadt au-.st' li udi ii <ii uts'-lx ti h uS ri

fcnntf-ti nicht mit <\pn Interessen der Mell>ouroer Au^slilb-r kulli-

ihri'ii. iii l^'^'D." .Markt und Handel macht durchaus an-ien' .Xn.sprfi.: jj«

^'|'Il^'ll^i üls A'i^tiiili':'!!, uud selbst in den ('üllen, wo dies uiibl zu-

ItitTt, l^t di-r I iiil.iti^ und die Manniehralligkeit der deutschen Industrie

grofs ^t'uu^' u[ti i.i.s< r^- Fnlirikkalvu für das eine o<ler das andere Ge-
biet otiet lur ^M-iir Ln-liii-ti' 7.i,fs,rii-b /u si'wililifn. Wir können keinen

NachthcU lur uost^re liidustriu dariu L-rbiicken, wenn sie sich sowohl

iu Brütisel wie in Melbourne aaszeicbnel. Uabeu doch bisher die Aus-

stellungen sieb noch immer als da« be.<>te und — trotz aller Mfinge]
'

oad Unannehmlichkeiten — verhält nifsratfsig billigst« Mittel
|

bawibrt, neue Verbindungen anzuknüpfen, die, wcdd aneb oiebt I

aofofi, aa 4o«h allaiihlieh a« ««rtbaUhanaa Gaacbiftaa tfUl^ •

ins für Handuls^cograpbie etc. 1887.

haben. Der Ruf: „Forderung des Exports" ertOnt tob allen Seiten.

Wie aber soll er Erfolg haben, wenn die Fabrikanten nicht selbtt

in die Arena des Weltmarktes und Welthandels hioaastrelen

7

l'afs aber die grofsen Ausstellungen den Turnierplatz knostleriscben

und technischen Schaffens abgeben, unterliegt doch keinem Zweifel.

Was den Erfolg in Melbourne anbetrifft, *o werden die Aui-
sicfatcn auf eiaeo aolcbea foa der PeraOnlieblceit dea Eeicbakom-
missara in boham Oiada abblagaa. HUga db Vahl alaa giBofc»

liehe eeiu.

Europa,
Zur Lage der Landwirthschaft und Industrie in Polen An-

kuTiplVixl IM) riii- in Nr. 41 d"i ^E^mrl" gebracht.'n \>»ten übet
<lii- i;rund!it-sir7l;<-lu'ii \pihikltnis.*e in Polen, ftjen wir zur be.'sscrca

Bi.'-cirtbL'iluin! df? Zustaiidcs der polnischen Landwirthschaft noch
weit>-r<' Ai)j;ahi-ti hinzu.

Au bäuürlicbect tiiuodbi'sitzern werden iu den lü Gouvcrae-
nents, die das einstige Königreich i'olen bilden, 6111&) getkhit,

deren Grundbesitz durcbsehDittlicb am grOfsten ist im Gourerae-
ment Suwalki mit 11,9 Dessfttinen (1 Dess. = 3 Morgen) oad MD
kleinsten im Gouvernement Kjeice mit 4^ Deasfttinen.

Daa VerkaltniC» der bestellten Llodetaiea in den niehlbe-

aldltm lat adbatoadaad btf daai biaavIialHui Baaitaa am glnsügeteo,

«d nacbaa dia antana, ii aaah daa GaavMMBaati^ daidb-
ai^aiitaah twiachaa <1 aad dar Barilattaia aaa.

Der aieblbtaarlldM Oiaadbaaltx vartbeilt aieb fblgeodermafsen

:

79719 Kleiagraadbeeitieir mit 1 bia 100 Danlttnen besitzen zu-
sannen 716000 Dessitinen oder ca. 14 7»; ^7^'- niittlere Gnind-
iweitaer mit 101 bis 500 Des«llinen besitzcu zusammen ca.

3185000 Dcssttinen oder e«. 49*1»', 106i Orefagnndbeaiticf nit
mehr als 500 Deeaitisea bcaftasa tannnaa 3194869 DaaiitiaMi
oder ca. 43 ".'o.

Die bestellten Grundstücke betragen bei dem nichMiailiabaB
Grundbesitz zwischen 45 und 60 ".o der BesitzflSche, weil Ja na-

mentlich die Wslder zum nichtbiacrlieben Besitze zUhlen.

r>fm TTi.««i!«fhfn Heicbe gcp^iiliber ."itpKt sich die Aoüah! der
nicbtl'Su^'rlichcn (iriindbesitüiT bis zu 5i>0 Dls?ütiutu nllerdin^S

als grufs (Ur. Wübrvnd in den kloinrossiseben Qouverrfin.'iit*,

wo dir (irandbesitz am meisten parsellirt ist, 81 Dessütiai^c: und
in (Icu ii]tiiTru»8iiM>hen Ooiivcrnemen!» durchschnittlich 84 De»«4-
tincu Hilf eiiii-u nirlilhfiuei [ichcn (iruixlbe^itzer entfallen, kaw anik

iu l'nl.-:! tjur 64 Di'^-fitirn-'H für riopn soichcu rechnen.

Von de» uii-htbiiiitTrHhfii G nnd he.»ilirern PoS.m!» gehören zam
Adtl-tandi- .5:Ui'.w od- r ca. 'Vo mit einem Besitz von 4648797
i)«->s;'i(iii. n ; mr < H istliehkcit 13 mit einem Besitz von 3721 DessS-

tini-n; zum Kaufmaaustande 309 mit einem Besitz von 7367U Dussä-

tincn; zum BQrgcrslaode der SUdte 3388 mit 119104 Deasitinen.

Di« restirenden 250688 Deesltinen vertheilen sieb auf etwa
34000 Beeitzer anderer Bttndc.

Dia vorctahaiuieB Zahlen beweisen, wie grob aach dia Ralia
tat, «cleiha.der Orandbesitz in den Labeaatarbiltaiaaaa dar solr

Diachea GonearaenaBts «uielt, da aleh dort thataicbliah den Ba-
iriclte der Landwirthschaft dia atehtMaarliehea BaaiOBla varbUb.
nifitaitfsig in aa!<gcdebntoram Habe Uueben, ala la daa aniatea

öbrigen Goaverataieala daa raaaiadwB Reiches.

Die Depreialon, welche wibrend der letzten Jahre auch in

den polni.schen Gouvernements auf allen Gebieten de^* «irihschafl-

llcben Lebens wahrnehmbar war, dauert auch gegcuwilrlig noch
an. Die Lan<)wrrtliochaft vielleicht mehr noch, al* die Fabrik-

industrie, auf di^r«u Eotwickeinng gewisse Faktoren einen künstlich

fördernden Einfluf« geübt hatten, crflthrt gegenwärtig einen bO'

daaernswerthcn Stillstand , nnd dies kann als Vorbote einer rflck^

ISufigen StrSmung in volkswirthschaftlicher Beziehung gelten.

Die Landwirthschaft leidet dort, trotz einer zafriedenstelleodeo

Ernte im veiigangenen Jahre und im AIIc;emcioen puter ErRchDi?»e

au<-lt in dem laufenden Jahre, hauptHitr-hliob nii dmi Mangel an-

!ieliiiib;vrrr rri»i«e. 7,nm Rchlnsne den Jahre» l8sri i-rreicble zwar
Wriicti <h<- Prii^niitiruTiff 1 Rtd. iL' Kep. bi» 1 Hl.<l. 31 Kop. und
iioggeu «H~t*6 Kop. iirfi Pud, wa« den Duri:h?rhnitl5prpi».en de«

Jahres 1666 in Ni i> :i woli! so ziemlich gleichkam, über iu so fera

doch ein weiten-^ Siukea der Preiee aadent^, als eich der Kurs
deR Papier-Rub.'is ^egen 1899, iB Bada daa Jalnaa 1999 am ca.

5/, ','(1 vrrscblechteri hatte.

In Polen sind die luiidwirlhsrhnftlirhen Hildungsanslalten

wenigstens der Zahl nach durchuusi uicht uusrcichi'uJ. liiagcgcn

findet in dem kapitalarroen Lande der Grundbesitz an einem über

daa ganze Land verzweigten Hypotheken -Kreditinstitute eine er-

«Baachtc BtOtse.

Vaa die Und wirtbachaftiieben Indaetriesweige der

2nekfir> und BiaaattiaiarabrUtaUaa «abatrifll, ao bat «kb dial^sa
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Di« io Potm. vt« ! dw laimn ThMa dw Rakfat kMiMh«iiA«
uberprodnküoD wird allgeimio tlt dit DfMcbe der badwurtiiilioH
Lag« diese« iDduKtrinwcige* «nwiaiiiit

Nach dem St^blur» der Katnpagae lflfl5/BS, TM Icm Bitng
aar tS&OOOO Pud im Laafe des Jabrea 1888 «spoitirt «Orden
«ma, «cbeint sich diese Erkenotnirs scbnn dabio Dtanifestirt zu
kabta, dal* der Röbeoaobau des Jahres H^B6 gegtn die vorher-
gegangeneo Jahre in Polen weteDtlich eiDgeschrKokt wurde.

IiD Jahre waren im gesammten ranniichen Reiche
296656 Dcssitinen mit Räbeu bebaut, wovon 47848 auf Polen
eoliieleD. Im Jabre 1886 ergaben sieb alii Anbagflftcfae im eaozen
Reiche 370699 DeaaUine«, wovoa S6677 deo polaiscbao Gooveiv
nemenis aogehSrtui, waa aiJM TanaiadaraBg an S^'M >•>«. wm
24 "/o aasmacht.

Es ist al!"-! in PüIcD der RüiKTiaiiiinu varlilltBifanlfiii( aiahr
surQckgegangen, a\s< ini iilir:K>.'ii KufsluiKi.

Wenn auch <iio ppsamnito Aubaull'u-hp Im J.ahrp IbHll im
Reiche auf diese Wi in' i t«as wcniisir Ix triic, ul« im Jahre 18*6,
so worde doch iiii> Krntf isrti. auf ca. 2',*108445 Berkoweti
(1 Berk. = 10 Pud = 4UÜ PW.) gesi lijiizt. w.lrbi'» Quantum die

Ernteergebnisse von 1883 und 188t üfiprtmf u-irl in Folge des

aofücrordentlicheo Zuckergebaltes der Kaben für die Kampafne
1866/87 ein ErtHgaila tob anaKhaiad 90 MUHoaaa Päd 2w£ar
versprach.

Kaehdam für d«n Srtny der Kampagne lS8ß 87 Exportprimiee
tt Bahr n tmiehaa waraa und die t

»ieltt alDdar Uftba, «aaa nicht aoeb Mbar ab diejenigen

iaaanaaiiKheB ZoekariDduablak bb ea Baaiiia dar latam

eine anaere eine v«fiuauiiBT*D ««luiai

je &«/». FOr 1886 war dia VacBiaMiBC I

fr, 4Vb w4 Wia dialacl
aiBaahatoi ankvalaai, «aide Aa

aiabt nähr la amiabaa waraa und die Ton der Kegierong ange-

Utfaaa AlMplaliaa «an Waaia als Sicherstclinng der Akzise nur
aia iwairalbaftaa PriHaUr daratallte, so gestalteten sich gegen
JahTwaabUii 1866 di« Aaaaiehlaa dar palaiaebaa Zuckerindustrie

der

Baaiiia dar'Iatanaaei'
taa (claat, die ecfaog ia daa Jahr t887 lUlaMdaB Ikaar Ab-
BWchaDgen tu Stande su bringea. walaha aaf abia fratwlIliBe ße-

ackriaknog der Produktion für daa laland hh att 18000000 Pud
und die Ausfuhr des Dbcntcbusses unter die Kontrolle einer Ver-

tretnog aller Betheiligten hinauslaufru. Die dadurch erzielte Preis-

erhöhung im Inland« soll die Einbufse bei der Ausfulir «(tt

suchen und den Fabriken ihren Weiterbestand ermöglicht n

Was die PreisbeweRUDR in pfitnisi hem Zucker während des

Jahres 1886 anbelangt. .'>n .<ili>in<jii di^ lur deo Export des Pro-

dukt* der Kampagne IHSfi 66 bewilligten Zugesiaiviiilsie der Re-
Kiirun«. welibe (iie lli ilweise RinrouQg der Las^M irmöglicbten,

ui<hl «an?, ohne KilVilg efMiebfn rn sein, nenn K.iflnuuit', welche
im .lanuar IH8('> mit 4 Khl. (H) Knp. tii, 4 KM ~:> K(i|i. .ing.?Betzl

listti'. hielt Sil h bis Uitle fim .liiLn s lu die.'iim l'ri'isi ii, utri ii,*nn

alli riiings sehr ia«ch bis auf 1 lilil. 25 Koji. und M'p.ir 4 MM. prn

Pud zu siükL-ii. Sandzuck<T wur von 3 Khl. HO Kop. Inii 4 Kbi.

im .lanusr, im .Tum ISHi", auf 4 Kbl, Kuj>. K< -''ii'-'F-''"J . ^'.'blofs

j«iocl] im Dfii-'tubcr mit ;i Ktil. l'J Kop. bis iJ Klil. 2ü bei

ftlleodem Kurse lir.s Pipii-rerlili-«.

Von neun polDi&chün Zuckarfabiik-Qesellschaften, deren Aktien

an der Warschauer BOrse notirt sind, gaben sechs für das Jahr
1884 eine Verzinsong, und twar eine derselben eine solche von 8,

eine andere eine v«rsiBaBB( Tan 7, (wd 4 GeadlaebaAeo «Ina aolebe zu

bat aiaar dlMer OeaallaebafteD

dieaar Ga-
dar Akliaa flal

Pör dia BraaatwaiBbraflBarai war daa Tarioaaana Jahr
nicht nngSaatif, es hielten sich dIa Pratw dia naae Zeit hindurch

so sieailieb anf gleichem Niveau, nad tütg die Anafahr von Al-

kohol aus den polnischen Gouveroements im Varliillatfa au dar
Aasfnbrsteigerung aus dem eesammten Reiche, welcher von 1^| HiH.
Kbl. in 1885 auf 8,9 Hill, Rbl. in 1886 wuchs.

Die polnischen Brennereibesitzer haben gegen Ende des vorigen

Jahres Scbritfc pi'thnn, um die Reinigung und Ausfuhr des Brannt-

weins selbst m Mikod lu nehmen, zu welchem Behuf« fflr die

Bildung eines dem deutschen Spiritnsringes ähnlichen Vereins, Ein-

leitungen getroffen worden sind.

Die Bi<>rbran<<ri''i und die Methproduktion verlieren in Polen

den Charakter laiidwirthschaftlicher Industriezweige. Es bestehen

in deu vetscbiedeoco Gonvernem>»iits jtnsammcn Sfifl Rraiifreien

ood 81 Methfabriken. Da die Sti'arr atier nicbt u icti dir Ml'u^'c

des Produkts bemessen wird, geben die üteuerattswdse üi>«r da«

ert^dete t^uantum keinen Aufschlufn, nnd es l&fst sich aus ihnen

aar entnehmen, daXs die ProdakUon in den lelatea Jahren ab-

weiche sieb bis

Illlf.lt'lS!'! I [|tHV/i ll-t.'UfM.

Asien.
Die Rheafaser Boehmerfa alvea, Gaad). Ver«;l. Export No. 27

und 34. :

I

) I i m iKi I Ii 0 r n h t an» Kalkutta.) In No, *J7 dieses
Jabrganpli'H lir:i<'liti^ i|it iv\|i'irt einen vnn «aphkamliKer Hand ge-

»chrio^cucn .\rtikrd üln'i dif lt:iitil.d;<»iT, Wi iii; 1:1:111 die geWultiKvn
Mittel in Betr.u-hi lii lit. ubi r \', t lphe die fmonAsiscIie Getiellscbaft

,1.» Rauiie fra n 1 1 m' "
(;. liir-ti t, .iaun ist die Mabnnng des Verfassers

an die deulscbo ri.iiiD:k v (iiLnriaincn zutrelTi^nd: m»n suche von
deutscher Seite di»- t. i iriM Schwierigkeiten zu überwinden,

Ii einer allgemeineren Ve rarbeitunii der
denn die Kbeafascr hat eine Zukimlc

uQii iViat fiut' hehr Livdtiutende, da» dürfte wohl keinem Zwi ii'i I

unterließen. Suchen »Isu auch wir Deutsclic, dafs wir lih rlm
nicht zu kurz kommen, um fo mehr, als die Rhesf.iHfr ein ganz
bedeutender Exportartikel unoerer afrikaniKchpn Koloniea Bad dar
deutschen Niedertassangeo in Süd Amerika werden kOnata.

In einer ABBwrkana SB dic««ai Artütcl bittet dia BadahUra
des .Export', ihr ihar dia ia Oat-tadiaa Uhildia Kiritar aad laeh-

niscba Bchaadlonc der Bheafiwar ««crhlrgla* KaAiiditaa nhaai-
roco ta lamaa. fiiaaaadav diaaaa arlWIt ftne die««* Waaieh,
iodeni er sich haaiSbt, die Baabaehtaagaa ftber Kultur mit
bereiUiDiE der Rleabaer, aoweit nie in lahlreidiea wisseoadiaft-

lirben Arbeiten zerstreut sind, zu vioem 4baratahtUeben (ie«amnit«

bilde zusammeuzufa.ssen; wie weit Verfaaaer hierbei drm Wunsche
der Hedaktion uud dum zahlreicher lutcres.ceutcn enl«procben hahtn
wird, vermag er allerdings nicht zu bcurtheileo.

Die Litteratur über die Rheapflanze ist ttehr urafuDKreich, aeban
bereit« im Jabre ldÜ9 bat der Botaniker Roxburgh die iudixchan

VerwaltungsbebCrden auf die induatri'^llc Wichtigkeit dieser Pflanze

aufmerksam zu machen gesucht. Im .Ml^'enieioen scheint jedoch

der Rhea besondere Aufrocrk»amkeil nicht geschenkt wnrdpü zu
sein, erst in den vierziger Jahren mehren sich di»' L üV r* i' Iri-igeo

>ind !*'t»t bildet ^Uhea" eine stün<liK<' Riilirik nii Iii ijli in privaten

l'.ii'lik.ihMH a wissenüchaftlicher ÜM liafl' !!, >nnd'T[i auch die

olti<iellvn Repciits der indischen R» feiern nn li. fii^-i ti nIcIi i-iii?fh>')5>l

mit diesem Artikel. Die weitaus •nvi. .;. ii.lMf Mt hr/ajil dit s-. !.

Verfasner kann es nicbt genug bttomn. '^Ireui; »lüsnuscb^ililicbfa

Arbeiten befindet sich im ,Journal nt tl«' Agricullural and Horli-

cultural Society of India" publizirt. uud i>ie dienten als Grundlage
der folßeuden .Mittbeiluii). 1 1. Ks kann nicht in der Absicht des

Verfassers liegen, hier tiu iiusführlichea Litrralurverieii-biiif« zu

geben, doch dürfte für diejenigen, welche sich für den Gegenstand
näher interessirco, eiue kurze Angabo dur wichtigsten Arbeiten

bierttber nillliaBHra ada. CiaBa aind:

Nötaa an tha Kaa«kaor« fibra atftnugpore; by Dr.

Campell, SapariDtcadait of Danuliag, rad T. F. Haalay, Baq..

Jonra. oT A. H. 8ae. «f ladi«. Vol. Vf. 1«47—1848, paa. 80ff.

Notieee regarding the plant* yfaldiag the fibrafron
which the graeaclotb of China Ia mannraetnred. CamaL
by Dr. D. J. Maegowan, ibid. Vol. VI. 1847-184^, pr^r 209 ff.

Od tbe Rbeeas or bettle Orasses, an l oitif textilo-

fibres of Asam. By Major S. F. Ilannsy, ibid. Vol. VII. 1849—
18!)0, pag. 215 ff.

Tbe Cultivatiiin und Extraction of China-grass dotb
or Rheea fibre. Hv (imrge King H. B. Ofüciatiog Superintea-

dent, Botsnical Garden«, 8aharunpore, ibid. New Series Vol. I.

1867-1869, piig. 400 ff.

Notes on the prepn ration of (In- Rhr-^s fibie, by cer-

tain residents of the ltli:iu;iil|M'r<' distrn i. ( unumiiiicated

(iY th<> Govenvem»!!! ftf U.'iij;ul iliid. Vol. Vi. lÖ7f* — 1 . [lü« 170.

Final U p ü r t 011 the i'x p e r i m 60 lal cui 1 1 v a t i n ^ (1 1 <er-

tain fibre-y I e 1 d i plauts, !»v niehnrd Biechynden jun.

iUd. Ka«Ser. Vnl Mll, 18S7. p»«. ll^'tT (FortMtonc M«t)

Eiaa Ralaa durch die Mandtchural.
Von B.K. U Jstnes in Bombay.

Oberhalb Mau-crb SUxi dieM der FluTi uuter Imhcn BcbrnfTen Kell-

«Inden dahin, und wenn auch i-inigc Kolbnisten bl» tum Tlisle forfcdrunKm
siud, um dort IIoli zu fjillen, aa ht <iie Veibimlung uiit (lcitii>elb«n ilurh mir

iio Winter, wenn ilor Klufi luf^eftoren tsl, oiAgHoli. Wir fol^l^n (Ubpr dem
uns orthriUen RaUiM-hloc, die KiT)()i«ttr tu unncrer Linken <u übersehreiteu,

am auf eiDein MnuHtiiorpfa^l zu dem llaupl9lrom d<v« ^un^üri und dum üt>«r

eine andere tlergkelte lum Tutuuntlial« vnrtudfitigeci, uud ivar beghriutm
wir l><i dem Aiifjitu-( den Ni'lienflur* Sr. i de.i Yalu (die CUneeaii biaaaMB
die NebcnflÜMe häufig mit /.slilen atsit mit Kiioien'', Iiis «Ir an twellCB Tage
die Kühe det Lao-iini;, die WiuMrs-'hcide ixiadivn dem ^nogari- und dem
YiOul>ccken errelcbten. Der 1'*^ «ar ;KXI0 Fula licxb und ftilirto uns an den

Tang llo, i iiii r; ^ Ii'.:i- ri N"' I rnfluf» de» .Siinuiti, frrllicb auf einem »ehr

Khnulen iu I in t " ii iM lruUchen cersdriu jfcfährlithm Pfade, auf

dem wir oft fünfzehn bU iwaiiiig lUi an eineu Hoigea geiuilbigt wareu,

Btcke reo Mafatebaader Tief« «ad SMnaai, am eia HaaMder foruureifs«
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in psssiren. Und dotb «»nii Mf» Btachvnäen uur tC'iicig im \crgleirh

zu deaen, «elcbr tiDierot v:'. <lnr. I'aiuiirvn ilvr «päter bcKiDuenden Sümpfe

bMTtCB. Oft itürtU die Hallte der Kaulthtere und «Itldc sich mit <ler

Lutiat b» Sckmtti wi «ihmd ma ikiwn hcHeiui bfiapnni;, verNinkcn

dit UM* fÜ*i* M MItBWl «nd «MniM'ahmfkllf M dem Verantb. sie

zu bchelta. Die mite Laun* und OeduM aontrer Uaiiltbiortrribvr «nir lr:i

»ber dulurcb iiicbl encbülteit, und wir kaineo ohne KTör>ero Lnirly 't-fillc

durcli. Allrniingii mufflrn wir häufig <u Axt und ileiier greifen, um dra

fir Haullbiere S' liiuiltQ iTi l "i crvciltni.

An t'lerten Tage aacb unserer Atirei»« tod Mau erh Shan crrciclitcu

«ir dM 8U[^ n 4tt UMtag d«* T«ug-Do und «wen nun Im Barekb
im itm groHin Ahnbwni dar rtgitmuim DrniiKtl« ^«•''^htm .««lAtn
Berge*, in »elcde einindriaKen i\r Sakrilri; eilt ' Wenig« Uooat« invor

batte die oflitiell* Zeitung vaa PekinK einen liericht des üouiemenra von

Kirln Terüffcntlicbt, nacb «cl-hrtn i)!r«<!r. einem iliffi gewardenen Refehle

nachkoianend, daa Cbaiti'
i

^ii stiirj lirl irt KiUi« nktuclKn laasen, um auf

01a«engsucber zu fahnden, uaiiullie alx-r völlig frei T«n EiiKtringlingen g»-

fimd«!, Id Wiriilichkeit GilU e» den MMtdtrinen aber «k nicht im Traum
«In, in die Berge in gebm, «odafü dort ungeMörl Anüiedlung auf Au^iollunir

«titeht Pi!' Knioniiten bilden unter »ich Oc3*ll«cli«tten oder Oildcn mit

l'r-ä'ii'l'-r.ir;!, \ i-rprisidenten und It&lheii. welche dem Ueuieinw^^en Gesetze

Ifphcn iir.il si-'i.ar n^ii^r f.efifn tini) T'vd liaVn. f'iri> Pxixti>*if f?' rnt^ir-

lu'fi litn Hohiirdf'ri in Kirio nirh*. i.rit'4-kannt ,
Jj*

sie w^rjtri vt.rj iK-cst:It.i^Ti

in«tileu und zwar mit Krfolg lur Hilfe gegen ainkierstrAireniie Kttiberbauueu

Mrafn; «btc wr da» Ootto bttmi ti» Mm EaiateaabaneMpwK. l>i»

•MU ditMr OndtnvonllDd« tliid «II rteltt Ml<«a», «W dMh imüitiocb.

Eine Proklamation z. B., die wir Balten, warolG die Leute, gewissen bösen,

mit Naoien genannteti Pctaonen Zuflucht lu gewührcn, und eine andere ver-

bot dfn Korpar.fnj, welche in grofser Zahl als Arlwilfr bei den Ki>lnni<lcn

bpsch iftict sinH, Ja figchen, da sie lu nüthic auf dem Felde gebraucht wür-

den und für jenen Sport keine Zeit übrig sei. Ein dritten üe<ietz regelte

d« OiBMngknd«) to d«r W«tM> d»b d«r GiaMng vor einer iMdlaiMini

MI alcht gtkaaft ud wfcmft «ardaa dürft*, .led« OberfrKinnf wa MI«d
einu Gildenaiilgliedea lollle mit Zablun« von I ITd. Heia (ein Luxusartikel

in den Bergeu), 10 Tael.i Geld und 2 Schweiueu iiu Gewicht von «enig^lena

75 Pfd. «in jede«, geahndet »erden. Leuten, die nicht tum Ocmeinncsrn
irehörten und unfähig waren, die Strafe tu ;fah!cn, wurde angedroht, zu

Tode geprügelt zu «erd«a. Pieae« Gesetz wart xuui S<:liutt dei cifrigc'n

WHBtlQClwr «rltMMi «tklw dio «utftnicM«» TMÜer durebstreiftea und
tkk M dttt AImIc dtr Watn Vlntt durrii diejenieen gi^Kliili^ rolien,

welebe vor Ablauf der 8a>»on beimgekebrt waren. Die Wirksamkeit iJcr

Gilden ist In der Thal kehr hraehtenswertta, denn nirgends in der Maud-
»churri itind I>«bcn und K)'.!''nlh'iTO ^»icberl, alü in ihreut Rerricb, »b-

gteicb ea gerade dort, wc Jjs L.ui l ii .i ausgeiehntro Wililcni bedeckt ivt,

den Rlubcrn unter gcwöhuii<:iitu Wtliiilinisscn ein Leicblea sein »üiUe,

sich der Verfolgung zu entliehen.

Es aar Zeit für uns, die angeblich 10 bis I2CÜ0Kuri hohen Schnee-

ginfei aufiu.<iueben, welfhc n»i-li -Ii-- :liin Bn iles P.fv At.-s,\udcr

Williamaon .Reisen in Nordcliins" li'ii;i''r;;ti-ii k.irlr des Mr ü
-. ^

-
-i üte in

in der Nkbe sein mufsten. Aber weiche knttauschungt l>cr Viieprtudent
der Gilde sagte uns, dafa r-s so etwaa in der Uandscfaurei überhaupt uii iit

gih«, ea küuate höchsten» damit der 10 Tagemänclit «Btferntv Ijio-pai Shan
•dv dtr «irldicht .alte weilae Berg,* auf dem der YbIu, der t'nmcn und
dtr Songui miapriingeu, gemeint ttia. Wenn wir es wünschten, m «olle

er «n« hinführe«, thr Wi-y «fl al pr <<»>hf s'Kwit yi; Ha IiMl. Wir nahmen
sein A n^-rl n'V-:i rrijt Kr'-niJ.:n nii, Ic/i Icti jwi-i M^iu'.trii: -p iinil nur von

einem l'ifoer und einem Knaben begleitet, hrnchen wir auf. l'n*er Weg
führte un^ den 8ungarl aufwkrts durch aufserordenllieh dicht bewaldetes

Herglaad, auf dem wir von etwa 16 zu llt Mellen diu Hütten vi>n Gin-reng-

Suchern oder Uirscbjligcm antrafen. Zwei solcher lliillea varea in daii

Kratern alter Vulkane gelegen, welche die Zeit ebenso dicht mit BtnnieD
bekli^dirt !iittf, *jp liiL- ilti::;,'cn Theilc der Gegend. Die Bewohner nahmen
un-. ij*ir:L'i i-!< jul-in nrl« -iilif Ii gastfrei und freundlich auf, wcnu auch ihre

llnfteu so klein «aren, liiiljs wir kaum ein Unterkommen darin fiit leu kount<:<n.

Wir waren genölhigt, dicht an sie gedrlingt auf dem .Hang* oder der

kleinen Ziegelplattfonn zu sdilafen, welche Ihnen als Herd, Ofen, Wi.hu-

nnd Sehiafrano dient. Zuweilen lagen wir iricich SndioW filicreinaiidur

geschichtet; aber wenn nicht gerade der Kufs eines ObblMUU Kinem in'«

Auge kam, waa ifiera geschah, so scbliefLn vtii (rani rut und friedlich-

Das Weiter war freilich beif», und auf uo>' r'.m Marscii« kamen wir oft an
schlechte Stellen, über welche wir die Maulthierlaaten hiBwagtragto miklUoq,
aber wir fanden wenigstens reichlich Erdbeeren aad tiw DwlMrllMMMt,
deren Früchte uns aufiterordentlich erfrischten.

Am fünften Tags nach ungertr AbreiM von T'aag^bt-ko mnliilm wir
•llMr« Itaullhiere zurücklassen, da die Morllsfe for {rgüid vekiics {.astlliier

Wllst&ndig uni:a>«iTbar wiitd-'u, ji.i! pfi'-V:tPi^ wir ("»her da« Allern'i(biif»tn

In Bündel, die nn-f vn:i f-iri'-ii". i\:v^'T . ririr-tn h-At ^iraven MenSf-hen. '^it ar^

freiwillig seine Uicusle anKebotun butte, n«chKfl«rai;en wurden. Mohr iteg*eiter

mitzunehmen w&te nicht wohl möglich gewesen, da wir sonst nicht Alle in den

kleinen HütUn Obdach nm) Nahrung gefttnden haben würden, itn freigebig

iit Jigtr mHi sonst nit ihrem Vorratb an gvIrocknolOBi Hiraelifleiaeh sein

iBMiiton. üaser Weg fährte uns nun durch suiBp%e Sehfnchte«, In weMen
wir tum erulm W»l gs?iii> WSVIf» Tin I.l-ctiCTilacfi^-fi sahen, •ii-il i»r-it am
nennt. -n TiLj,"* V.-iri7;trn wir 'ii'-l Anfall--!.' r-l t!i'rn fTsrhiilrn \\.-r;;r '•-.'innen.

Uie unteren Ausläufer desseltMU waren mit Kirkcn- und Kichtenwlldern

bestanden, welche sich, je höher wir sliegen, mehr und mehr lichteten, bis

«flr anf einem herrlirhi^n graslicwarhscnen und von «inieincn Kiuinvn

tmchaärktco Ilatean aninngten, das uns vie det Uarleo Kden erschien.

Ut Wihicr waren freilich nicht blöthenh» nweaeo, hier aber bebnden
vir OB* anf «iiicn nit dni fubeiqirtckdgilc« Bhiaic« dbtntetea RiMn, <n

Hasses blaner iris, .rrr.rs.-f .^i li^i-lü.'Lt^^^. rlilien, duftender gelber Littea.,

grofser orangefarbigrr liui'crl.li nK n i.nd p>4rpuruer Hiucbskappen das Aag«
eulsürJrleiu Und weiter hrn lag eine piu«ähnlicbe Landschaft, deren Boden
mit moosigaai tiias« badoekt and ail tiefblauen Geatiaa«!, Columbiaen in
jeder Nüaaea «on Oelb, mUkn und luthcn Orclitiieea and vielen anderen
lüi. riM -'itM.'srH.t wjir Kin reitcndcj« Wicscnflcckchen »iir mit i;^ !! tMil-MwIen
',, ;Ii 1., il r ris rliii.'i r Kntfcriitmg wie (iiijslcr aussahen, ii- st.in.i, n , und
(linter den Wipfeln der Rkume leitlen sich iius zum erilen Male die ge-
zackten Kciriiotirrn und die n^drl.ihnlichcn Spitzen dp« |jio-)>ai .Sh.m. de» allen

weifseu Berges. Als wir das Plateau durchwanderten, hörten wir das iUnaclica

unierirdiaclicr ttrSo» und Nttn am Abhang ainar Mdachi, älb«

eine naiirlkbe Bfdek« Nlieto, Uoal» dl« lOMSd« Vhillv a«iah* d«l l

litsen Wunderer triebt verderblich werden kann.

Eniilirb erreicbleo wir an einem grünenden Uügel, woldier gewisser-

inaf^cn diu Fufs de.* Piii Sban 'fdcf, rtn* rtjter dem Naiacn Tang-shan
Iwkannto Hütte, in deren Nlilie -i Ii .v, i W i-sertWIe »im etwa l.V) Fufs
Uqhe ein jc-der befinden, deren einer nach den Anga-Sen Idcr Eingebonneo
der «akra Qaall« dw Sunflri «Mtaomt. »od I bta 3 MeHen a«H«r ab-
wärt« «hiea lOTaidl llr«l«B BM lnld«l. ileffl aa jener Stell« «ta« MCM
Quelle von 142° T'ahrenheit zofliefst. Noch denselben Abmd orkloamcn
wir einen 700 Fuf* üiier dem Plateau sich erbebenden Belg, der oiu
Hri«rt «nst^^n Kemblick auf dir i^iMri^v rles Pai !-^l»«n gewährte, unter welchen
iioni.riilr.li ,:nei hertorzubr Lm, i.li- n.it ricui lur (Kirch ciren Suite! ver-

nunden »inJ, ili}«MO scbrolTe .Al>huii|fe weils t-r^-li>nzleu, wenn auch nicht voD
Scbu««^ «aadoni vm aan«ai Bimsieio, von weichem uns auf utuereoi Wege
dtireJi die WUder am' üfor dw SrjngarJ berpft» crofie Städte aufgefttHen

waren. IHe westlich gelegene .Spitze Kcblen uns dio hnhcf.- j i icrti
; nach-

dem wir aber den Sattel emtieceu hatten, fanden *r- >iv i.h lri,-i - n's di» öst-

liche, welche sehr mB'?ri«i'fi. tnhn mit «rtarf (ji-rurkl isi- Osiln-h mit einem
horizoatalen Felsengni if-l.tlii airli diii:i ii-.i' Ii r.iic »ridcrr .--p:i79 in Fori»

L-inea frirblan^yjatabri", und %»nki steh der üeuirtfaiutjnuu v^u uui't sanft al>'

nirti. Ml ar da» Maloau in der Näb« der llütie ermicht.

Macbdwg wir des Regens wegen den cr»ten T»g ucrastel, erklommen
wir ain mi-ilen Tage den Abhang; hinter iler tlült», »ohci «ii ' i- n '^'c

Hüften durch hohe* iippiees l-lrus, untertiil*cht mit Tigerlilii :i i;n i .lu^^r'ii

srh'f-ffi lürrn^^-n, i-n\r-: 'ii'r"i rTiiir',»r.n \W»t.*-r rrrff^-'rts -liir^h'iiifrte:! wir

fi: :t- "J l.t-- -MrlU'M i'iM'.e >l(.r'fi' hisr^rhiin |T.-n i.'iTi to«. lifiii^rkt mit

rtieilrigrm weil'scn Kb<><ta(l«ndran, rnihen Azaleen und andern blnbeaden

Pflaaian, and Mdlidi Riiaaitaa «ir «« d«ai.«MU«n Haag» d«r M»Mrf awn
Sattel fäbrt Salbu «h«« auf daai nackleo Riawtfln gab es M«h ll«iig«a .

wilden K'it'eii ^«dm», Wicken, Xwergküui^skefien und andere botanische

ycb."il/c. l'iT A'.ifslii-'C vriimcrt an den iles \t--iiv, nur dafi« der lf>se Bira-

slcin durch den Kfgen mehr gefesligl ist. Aber ein herrlirher AnWicli t I

«leb Uli» dar. al« wir den <!i(if.! ericichtenl Klwa 350 Fufs »irfir |.-in

KrTiterraod, an dem wir »(.mden, gewahrten wir einen schönen tiefblaue«

«iee, di«M OtaMeha Mb'dta WJndUr dw «m «wmiN, i» f«htg Ma«,
wie dia d«8 ti—awiai and Aa pldHMitiMli<B'C«!l«a,-Bitt d«a«B die

des Berges grkrüul war, «iaderspiegelte. Wir schätzten die Breite des See«

auf I'i'j, seinen l'mfang aiil C, bis 7 englische Meilen.

Nachdem «ir uns einige Zeit an seinetn Anblick orfreiil hatten, ver-

siu-tileu Mr. Fulfoid und ich iu den Krater hinabtuftteirjon. L'ii'.er Führer

weigerte sieb, uns zu liesleiten, da, mte er sagte, der Uuuj zu steil sei« doch

bezeicbnwt« «r an« ain« SuU«, *o d{« Hinck« hiaabtwtdfM |»fl(gl«ft. tt
gelang ira« auch; bb in «teor Ttef« von 80 Mb aber den Ih« Mitadfte*
gen; dort aber standen wir plötzlich nm Rand« eines senkrechten Kelseas

von \St bis iO Fufs ll<1he, an dein wir uns nnr mit HiHe einoa Seilea, das

wir aber leider nicht bcsMiCii, hillen hinnblssinn können. Mr- Yminghns-
band, der iuzalschea vursucbt hatte, j ' is 60U Fuls n.ni« in sriir

»teile i'»llwh« äpilie an <rkUuimeu„ war iilueklicher ccwüseu ais «ir. Ea

gelang,' ihm aifar» krUcboad bia in «Itr iiifiertl«« SpilM des gieicb eiseai

Hiigsprivt Aber den See blaanarogendeii F«bMiTan]>nrags voniidrin^iit, «o
er uni zum Oruf« «einen Flut schwang. Von unten ans gesehen erschien

es, als ob dort ohcn nur ein Adler rlnim Ruheplal« fiti<?i>n kiTnate. Mr.

Tr' ri rr ["h u shan d Hchfitxte dt.-- mn 'Mm erVI.Tnmi-Tir. H"Kr Inf ei«r!is,<'Iir*

Kiii's iiiii-r «Utm Meere, docli sliU'.i- fs s.cii t»ri ci^i-ir s|i»tnr v(.i;;enoin«iern'U

lMirometri»cben Metsung horanx, dali sie um ca. hUO F<ils küher aaauü«liua«u

sei. Dit Aaaricbl, leltaat, voai Sat^l, «or aekr mMi. ihm. «•>» i)|der,F«rne

auf k«r«a»lielM« Gabtol mldbodaekto SpilHB tob IbnlielMr Pal^ wie di«

de» P.ii-sban, geisrn welchen Indef» die La« Hiig-KeUe, welche «ir vom Yälu

her durchkreu/t hition. winiig cr-fcfiien. Die sihr>ne Illusion, 1(>- hi» 12000
Vult boh« «chaeebediKkte Uipfal zu finden, anifiten wir «U«rdiDK< <riii«B
tMKMl_ <illB>li.*fM|-hl«if

-
' tNHiH^MaB ivkfft''

"
i

jliMhlRIlfilM.Mt ChlRtv SlaMiiB»mVf
QaMhiAabrfafe iw.GhiiHi fita«bm wir dw fall

aTM< ätt 1iliii|!*n Mahonofcn 8cbein«a sich dto

PtbrikMlM loeh immor nicht dnrckir«^ daran gewdhil'n hiba^
ia d«r AmlBhruDg der BaMalliigMi im fnti am iSmibmm-m^
thallica Aiwei«ui»gen «i hailMt - IMd AbatriebaoifBat '«tlcha

selb«« »ieli «rlaabM, ata» 'aidit aattoa a« imi für aUk-famr
*w«ekmA(kig nd io dar AbsMlt «Maaekt «ordsa ««in, «itfcüAar
V«rbe««eroDg«a ansaMnna. Alleia dia betr^hadaa {•"kbrikanta»'

bedanken nlelit, dafii dl» Betteilang nit BAohtfeM anf di«' hiesigaa

Verblltnisse g«ina<:ht worden ist, «eiche »ie «dbai ganilebt oder aay-
ungeongend kennen werden, wahrend sie doch anvabmen iDD««ea^

dafs der Auftraggeber «owvit mit denselben vertraut int, dab ar

Rieb darölier klar ist. warunr er die Ordre gerade iu der vielleicht

roB dar httimiichcfl Draace abw«kliendeB Form gcgeban baU Fftr
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4i« VtrtfltaiiM w« «Im MMk« Ak<Miebai>g «od den

latlnlrtloiira An Btstollw* nieht na m grofMU Baku« aein, weil

der FktnUraiit leidit briefliefa die Qenohnägnag du Anftraggebeis
ta der bcabniebtigCen Vprftndening einhofea ' Inan t tbot er die«

Dicht, so bettohl immer die Möglichkd| dar ABoatimeverweigfrung.
Der bieaige Besteller hingegea ist in jeder Bexiehung auf Tren
md OUabeo dt« beimiscbrn Fubrikaatcn angowiesen. £ioc brief-

lidie Anfrage Ut wfgen de« Zeitverloat«» in den meistee Fillea

UsgeMblosiMii , der telegrapbiiche Weg tu koMiipielig und leicht

sn MifsvemtHndDiseen VeranlantaDg gebend. Eine VenreigeniDg
der Annahme iat seltea mflglirh. Namrntlicb bei kleioeren Liefe-

ruDgeo «firde tt zu amstSodlieb uod mit zu grofseo Kotten
-rcrkiiBpfl sein, wenn der Agent, welcher im Auftrags der bieRigeo

Kir<ij:t die B1^8t«lIuDg gemacht hat, selbst (idcr djr(h einen B«-

»olliiiäcli»!?!fi»n Ah rhprnnhme lier fertig gt«t.-UU'n l'abrikat* au
Ort und Sttlln bcwiikte. Die hestellten Waaren werden aXsc, ohne
nntersMbt worden zu seiu. vom KubrltiatiixiKort in der OrtKinaU
Verpackung nach hier veraeodpt; pln-aipe At>weirhiingen od^r Fohlfr '

in der Aosfflbrung kennen erst am Ankunfti^ortr fnldfckl werdva,
i

so dafs der Schaden lU'n Besteller alt'iii trifft, da dir Fabrikant
die geschehene Übtriiahms' der Watre vorüchützcii tauD.

Weiter wird CfH:r <ii>- uiij>räk.tii^cljc und uoUbertlcbtliebe Ein-
richtung der nach liii r gpsamltpn Preiiflisten deutscher Fabrlkaaten

Etlilagt, wodureh die hicsiKva K»urieata, namentlich bei kleineren

ilafernngea, biniig scboo au« BequemlichkeitarAchsichten bewogen
iNideB, ihre Bcstelinngen in Englend tu machen. Die englischeD

PreialiatBO atod io der Reoel twecluntrsig eingerichtet, ohue alles

naMae Baiwedt and «iMillMic*. Seclaaie; «io ktbea gM^lmlieli
«la Sbcnto^diM lahaltaM'iiaiebi^ aad gahan ia «iBaBi haad*
Hahea Bande ein« vellatladifo ÜüaiaitAt «AuaMidiar t«« den be-
tielleadea Fabrlicanleii iMtgaMalUac iiUkal aiit Aa|abe aBM detaea,
waa dar Kunde lo «einer frasnen Infbraati«« macht. IKe Ka-
taloge deutscher FahrUrantee entbebran eft der BMtimaitbeit ia

der Preiaaogabe, wie der biutige Zusati: „bei frOtbann Aurtrtgon

feriaile Preisemiirsignngen" nnd dergleieben tnireiet} sie ent-

faeiten nicht selten zu viel übcrflSxsige Zuthat<*n, wie allgemeine
Einleitungen, welche, obwohl bSuiig viel Inic rcss.iiites bietend,

doch in dieselben nicht gabSren; ferner Kefcrenien, Anerkennungs-
schreiben usw. Oft fehlen ftbeniebtlicbe InhaltsTerzeicbnis^e ; aufser-

dem fafst ihir Fabrikant ia seiner Preisliste sebr hSiifi^ nar die

tu >jincm liestimmten Zweig seine« Oeschifts RrLiWig^n Anikel
lU.ianiniiTi, Dadtirdi pntstpbpn fine üniahl cinrvliirr Spi-zialkalaloge

und Zrft'd. di»' fiir dm |ir:iktls:diijii (ii'hraiich einra.-ii niH7.tfis sind,

in dieser Beziehung ist UJan in England uo'-h dun-h idni- Ein-

richlnog im Vorlbcil, welche iu;id :u LViilmlilind iu;'irifs Wisx.nN
nicht ©der wenigntens nicht in Itrsidiien Form lir-nni. V.inc j;rr.fs,.

Firma iiöiTtiiuiinl dsn Gi ni-ralvurlriLdi »ämuilüclii-r Arlikil firiL-r

brtrauhtlL.'hrn AniEihl von Fabrtkanlen, ao daX« siv )u dm f>Uiu>l

gefietxt i^t. die in ein hostimmtea Fach einaelilagenden Oci^tmetindc,

beispielswsii» allen y.nin Kifumbabubau NMhtge, zu Originnipreisen

an liefern. 8if v''<-'t dif rroislij^ten in einheitlicher Form nnd in

ihrem eigenen ^auicu ikus, überiiimnit also acihst die Garnoli« fOr

die von ihr bezogenen Waaren nnd ermöglicht es eioev bieaiKn
KanfmaDO, der fSr eine bestimmte Lieferung ein Angebot ma«Den
will, aieh rasoh über die bUllyiten Preiae, zu denen er einkaufen

kau» an erieaUiaa, nhaa dali'ir genothigt wSre, eine grofse Zahl
kMamr iMtlaie mm fktelkaMaa aa^aaeban. valehe ihn aeiit
aabakaaat alad, «ftimad ite der Kna^ d«n Qeaemlngenl«» llr

reelle AtufBlnvac birgt. AnlbHd«» «rnart er, was bei i(t«laeita

Liefernngan erhralicb iu Oeirieht flUft, nieht uobedeutoed an
Telegrapbenkosten^ indem er seinem Vertreter ta Hause nur das

ewber vereinbarte Stiebwort fär den Namen dea Generalagenten
and die thuamer des gewfinscbten Artikels in deeaen Preisliste zu

telcgrapbhen bnncbt. Namentlich die kleineren rabrlkaaleD sollten

erwSgen, ob es nicht in ihrem Interesse wire, weaa die Ver-

treter verwandter Zw«ig« den <V«rtrie(>' ihrer Artikel, waatgatens
für das Ausland, in ihnlleber Weise orcaaisirtea.

Zwar kommt es schon jetat vor, dal» einielne deutsche Fa-
briltanten eini^r hpstiTnmten Firma die Oenpralapenttir fBr ihre

\Va;irL-n übrrlru^en. Allein, da dii'B« iu der Iie)fel t'iofai'b die

Spexialkalaloge ihrer Ifandeoten, nnr mit ihrem eigenen Firroeo-

auUrock vorsehen, vuraesd^* ao bleiben ancb in dleacm Falle die

ObeletAnde beslehee.

Naehscbrift der Redaktion. Obwobl die Au»fnbnmgen des Iterm

VertsMcrt >ictierU«b die volle AufuMtLtamkeit der deutsclipn Fal'rikanlen

und BaadelieeU aerdtam», glaebett «b Ütcb damiif anAnerkuim marhvn
ae sellan, dab grolw detrfteli« SeibeitialofM- nad Ra|i«ri1d«srr in geoüi^nder
Menge exiittiren, welekc allen den io dem obif;en Artikel gevtelllen Au-
«prüchen vollstSndig georieen. Die üher.«eei>cfaeD Finnen Millen nur durch

diiea «inkeufM, dann wenfan aia fiadn^ dalk dics«lb*a hlasichtheb dar v«oi

Bipgadiaadil gailaUten Anatwieba aabr gnt atienUrt aied nnd rftbrndleh

»ich nicht V'orwirle die oMgn an 8ebu)den kommen Isaun werden.

Um aber vielleicht etwas bilh'^r an kaafen, geben die lleberMeer ibre

Oidreii direkt an dl«' Vril.i ilstit»« »nf Orimil vht! .-irpf «aniff.^n KritnlncPU

.vb, d^iiin 'llo fi±:li'n .^lir-<li"iiid^' iLir F^']^:^* l^üt. l;a!r.fiilll:!i weuu :tler-

hand Abänderunfren in Korm »nd Qnalilil ilcr mi Katalog verteirhnelen

UegeBstiiide «onreKlineben «aidau. Für Bolche Kehler aber dan Ittrlkantea
versBlwarllich >ii macheit, M nidlt ganz gerecht, denn die Lhfening aa>
derer Kormen onil QoaliUten bdlingt tief greifende Abittdemogen <(er Pro-

duktion und steigert die Kosten. Di« Oberaeeer aollten von »oleben fetten
Auflrät'eti Cfif.r a^teheii und e« v«ir?ieh»B Musler einzuaeaden, die Preis-

grcn?' i: liir ill ri. f^aiMellcn uitil i-ai 7. I<»liniiiile Vorirbriflen mit der

Weiaimg getiea, dafi wenn der Fabrikant diesan nicht gam ganau nach-

kooHBl, die Sendung obaa Weileien|H fbm aar VarfaMBg gattallt wird.

Coi alle aokhe und ibaliotw irnaMaliBiliiilitallaii le wimüilMi M «a jedoch,

wie bsreila gaeagt, beaaar — wealgataac in aahlnlabM FM«n lieh der

Adstmllcni und SHtdim.
Auatralleohe Dampferlinlen. Aus Auckland, Neu .Seclan I. cing

nn« vor Kurzem von befreundeter Seite folgende Notiz in Betreff

<i<-r dort Tcrtreteaca Oeeellaebaftea Ar «aaattiaeba DnatfliebU'-

falirl zu:

.Nc« Zraland Sbipping Kompanie Limited*. Hiiit|!i iif:i<i.':

Christchtirch, Nen-Seeliuid. Dampfer: .Kimutska'', .Kaikoura', .AornG^p*,

«Raepebu*, .Taegarbe". Tn«abi|^<iit der SeUtai 4SO0 Tons. iOüO Pfkraft

Jadra vteitea I)«Merttag «le Daetpfer v«n IjM^cm. ' Dieae liinie ist von dar

Rfgicrnnr von Keu Sceland «ubverf .r.ii t 'in t rwar nsr!i ni^nlrhf der Briefe

und Zeitungen. Fahrzeit: 40 Tjl'l llouto: ton Iv-iadm: Mudcirt, Kap
dar guten HolTnunK und HöIj&iI, iiaitii LomWu: Hio de Jüaeiro. Dividende:
im klzieii J.ibrc IO'Vij-

Die ferner von der bicKigeo [tcj^iernng in GemaiiKchafl mit der Regie-

rang von Neu-Süd- Wales subventionirte Linie ist die Linie:

Sydney, Auckland, ttonnlulii, 8au Kranelueo der .Union
Steam Staip Co. of New ^raland*. Dampfer: .Haripoaa*, ,Ze]htu][n'

,

.AUnieda*. je 'MüO Tons. Fahrzeit: von Sydney nach San Fr^iiii .>'.'"

r,00 Stunden. H mal im Jahre. Subvention: 80000 £ jlhrlieh, weicher

Ifetrsff fcBiC'iflv. iijti k'h von den Regi< rini:> n vii:i .^^u .-i'oland und Neu-

Säd-Wale:) gezahlt wird. Die Dividende dieser gnt leotiremlen Kompanie

wM aioM aerUbniUlehli 41a Anlbetl« beiluden aieh auvschlieblieb in fcaten

mndtD.
Auf^rdem existirt iiocb ala direkte Linie von London, welche wobl

Poal nitnimiut und biingt, aber nicht auhvcotionirt wird, die

.Shaw .Savill Si Albiou Co. Lt.* Dampfer: .Coptic*. 5jO0 Tons,
.tOOO Pfkraft.; . I

.-. nni*. 4.167 Ton», .V>O0 Pfkr«ft.; »lioric*. 5200 Tons,

Mm Ffkran.: .Araw«-, iMO Xods, MU l'iknlt. .Jonic-, biU) Tons,

MW PIkralL l>auer der Beiae; 40 Tag»- M« balardarte Foel «iid

natb Oenlebl etllena der Uealgen PaatvarwaHnng bicahlt

Für SleaiadaatrlaUe. Kine Korrespondenz des .Kritisch Trade Jonmel*
«IIS Melbourne lenkt die Aufiaertsamkeii en|{liscber industrieller auf die

et rmcen hin, wtl.hi: 'i.l; rr.r.-ri.i Iii:i..rn d ir -t: die Krricbtuag von niaa-

hi'iriken in Vlctcris cinfliiiTs «i rir'-i, /,w,\r )£*>'• es bereit» OlMbHwcri'i.'n

I

im I^nde: ilorh f«irief» Waur« werde bis nun in Victoria nidit erzeug

,

Und doch betratte die Bevölkerung dar BaatoallMlten Kaienlaa nahezn 5 Mii-

I lioocn Seelen, und nachdem in VietaeU ein %M v«« Sd pro IVataaed

I

KloKchen nnd (> d t.i- 2 6 d pro CubikfufB eingefao4>en wenle, könnte diese

Kolonie leicht t un /r rMriiin einer blühenden und den Rxpert nach dsn
iIHripen Ki'^T-'cit h'-'OTt;iMiilun ^jll•<inl|^l>tri^' B?>mirti1 werden. In den letzle-

rrti ^•(tic nur »J va|.ji-iMu-Z-.ll.? von /i l'is I.V',,, .Saad und Kiesel »ci«a

rvicblicli vorbanden und an cur Anlage von faoriken geeigneten LokabUitaa

in unmittelbarer NUbe ven Veiaebifaaaazeetren sei kein MaagaL Vcfigae

JaUr« wurde für IIOOOO £ Glas nach Victoria nlirin «ingefnbrt.

Aus wlsseiiscLaHliclieii yestllsthiiftcn.

Sttraag der „Staellaehafl für Erdkead«*, 8«iinAbend. don ok;"iier.

I
Der Vorsitzende l'rwfriKOr 8«cb»n erSffnrt na«h fiiuijL'ii tinlt'i'.-.'i.deü ({eo-

. ifraphilichen MitllieLLMisf 11 ihc S trrinj;

I üuitkebat ergrilT Heer Profeaaor Kiepert das Wort zu einem wn-vea,

j
tla«iBI|piaDd«Bee Meehrvif über den der .G««lliiehaft fir Ridkanda* lahlar

le frtb anfrbHoea laBgjtbrigvn BibHotbeksr, den Reransgabar darMlaabrW,
Professor Kon er.

Der Vortragende hob in der eingeheodtten liebevollsten Weise die Ver-

dli-üilf I?»« Verstorbenen nra die Uesellscbafl selbst hervor, deren Vorstand

• r Jihre lang angeliürt bat. Wenn er auch geo|rfsphi*ch selbst «inli;

tb&tig war, ao bat er itueb dieae Wisaaasebaft wichtig gefördert dnreh seine

eaeebeaieelunda« liiiiliegiBphiMhM ArfaeMi« aaf dieaia SsMel. aowia dareh

AB MlbeHoaea Blbr, mit «alebaai «r <üe RedaMien dar aaftschrifk dar

OaeaHacbaft geleitet, welche er anlllaitlEch nur nach Ungerm i^^crrti ntnr-

nabm, Aocb auf die übrigen reichen wisaen«ha(tllcben Vi;i'li.ei »le deü

Vemtorbenen wies Herr Pn-fwrr Kiepert bin. ünnihligon sei er mil Uatb

zur iJeitp gestanden, wi<' 1" ^t^int il'i. Im':i Sililiagraphischen Kenntnisae bereit-

willigst jedem, der ihn darum ersuchte, zur Verfügung stellte. Cberbau|^

Diachie ealiiethiae Onu eieen OraMiaag aainee Vasana aaa, nuleiiee die

Mii;ltad«r dir Oeaalliehkfl I» ralehatam laili« kamiM laralaB. Niebda«
Herr Professor Sachau dem Vorlraireuden deu Dank dar Vainaaimtaag aa»-

gesprochen, gins Herr von Danckelmann, der OanmleabieMr^ eef die

aeMnaiHilachen gralgitiaae dar jangataa Zeit ein.

ien- Berten, Mbme WigHed der BenM-bpetttion, iat JeKt aef
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ciutr iiii&s*QicliaflU<:i<eti Ütiim uwli i'saaog iruioatrk und Uniok« l>«gnS«D, am
d«rt Molofiiehe SaaiiDlaDKen aniulcffD. AU<U]in bericbtst« <r eiogebender

tb»r dw Kx|M!dition dt» llr. Bevan, «elcber in einen) Dampfer Ton 90 Tona
«khtij!« Entdockungvii in Ncu-QaiDM gtaacht vnd oamcntlich 3 bedeoUixl«

tebilTbare Slrön», den Airdrivcr und! dn hibileeriTer, entdeckt bat
Tt*(i l.pi.Itii Duilsi n srimano und Reaaert i*l et Ketungea,

im Juli li. J. du ti..i:ti»li'ii l iHT Om-en-Stantey-Ki-lli; ru >-r4eig«n und
damit die er»te tie«teigung hülveriH Üer^e in Nan-Unines austafnbreD.

Die antaiktlsche Korscbvof; acbeint jet2t auch ia ein lebbafterea Stadinm

XU treten, da die auatralitclven Kolonien 5000 £ dafür bevillift haben, Tor-

•Hfeaatat, 4Uh dM Multtrlaod «eitere 10000 £ bioinfuge.

Rid« AngMl nnd «ocb die Mitglieder der im BÜdlicben Eamerongebiet

za bcgrnndcnden wi»iien«?ha:;l i lifü St»i;iiii »Iiircrelut, und «war die Lieufmanls

Kund und Tappr n I r r k nl> l.rilrr. It. [Irann als BolaiiiVrr i:ik1

Dr. Weiraenborn ala Zoologe der Station. Aueb Barr Of. 2i&lgraff iit

am 80. Septeiabcr fw «til«*» MmekMff An HfaMilndiam Timiiwi

abKoreint.

Die Kongore^ennf »ebatat aacfc «n^Oidi akh .miniltliw, «tm« DU
gMgnpbiicben Erforubang bHinlrafiB, mid nw Hl» Ummg dir tTalMnig«

in An^ff lU nehmen.
Durrh die bi*lir"itrr-n [. rj'-Tv'jrhnTii:rn hat ^irh li.Tfit< hf .-;uiNi:r-*tt']lt,

Ahli die Hypothese Ton Wautera, dem Leiter der .Mouireiinenl geoi;r«|>hi<|ue'

in Bniue], daHsi der .Si-Iiwrinfiirtfa'»c(ie VeKe ein linlisieitiver Kebenflura des

UbaniUi sei, als binfllllij; erwiesen. Lieutenant Gele soll nunmehr an den

LaUHUn abM totion antaMtn nd mH dem Landwege den Uclle tu er-

nieh«! «maebm.
Von <\rT Rfiinlfy-F.xpedilion sind «eitere (rönstipi- Xji<*t.ri'-l.(rn dnji'-

laufen. K- ist S!,iril'y i^eltingen, mit einem Stablboot-: 'inJ fnmr ,V:r.'.ili!

Flöfir Ii.- VTiHf 'Ui .\riii i!ni lu überwinden und bis in den Bereich des
MsV'iil. fr^rMfi .S«.iDi;ji Hooibela in gelangen, der a. Z.Junker eine

Zeitlang mtt Ctewait niräckgebalten hatte. Von besonderem Interesse i»t

dia BMMgiMg 4t« EUtwaadMeiiar« durcb Dr. A. Mejror, flakn das ba-

IttUltM Varllgart hk Laiinig.

Der deutsche MixiioEtir RchmiTin hat IS48 den Kilimandsclia-fl n;ef«

entdeckt, eben wie i'n-fhhf[v Ktapf im iikelisten Jahre dsn inH-rrri

li<|uiitBri.'!VTi ?!-hn-?r'licTt.' lirn Krii.i. l'iT Deutsche t. d. Daekan «»» es,

wel'-hfT im ^'jtiip IKi.;-^' iTi"; vn-.'iin Mitfrliede Dr. Kersten lianl dit B»»
tieigung Tergnrhte und bis U (JOU Fufs Hübe vontraoc.

MaeMM» «• EafliMlar Ma«t«a 1871 urf Johutan« l$B4 ittir di»

SebiMaCiania anaidit batitn, M m minnialir Neh abm D«nt*ch(«, den
Dr. Hey er, gelungen, als erster den obersten Rand des Kibo' Kraters tii

erreichen Die B««tM(riing nslim 6 Tage in Anspruch. Am ersten Tage

wurde die l'rwaldcronic erreich', ••*{• f.-n Tns" I,.i?cr Johnstone's,
Am dritten Tage wurde über »t itt iiriiiMiji'l' u iii-ici^cnl die Schnecgreute

•rreicbt, wo die eingeborenen Hngleiter wie gewöhnlich umkehrten.

An viartaa g«)«lg«e d«r Halaaudi ikar «ikhaftilfiftet« Uvaslonie

Ul «D den Kral«rl^5i. Der Krater «allMt, datMn ItMtd dicht Terglelscbeet

war. wiirt^r nm 'nnft'rn T^f^-? ^^•sf•>*^'*T; Tjn'l TiicrHri 14" T. Külte luiliii,

Dti »ci'lii-li' Tii: »iinli? riMt rlirlr-,r;n(i!ilsi-!icii Anfnjtimfn und riitiirwisvfn-

srhaftiii'liini .S^iiriM ium'i n tun Kraterfalae verliracbt und aaeb an der Schnee-

grenze mnriirn nii'hri'r.; Ttfß adl «HMpB teuhoigMk |riMilagn|ilWMkar

Aufnahmen aitKgeldlit.

Harr Dr. v. Dai«k«lBSH»i(«ieeb«af Mt mUmo im Saal aas«vfit< n-

tan Photographien da« Dr. Zlntgraff am Kamarati hin.

Von den ein(re»an?<?rpn Opschcnk^n «•rwfihntf pr ^^!ipt.»3ilili< h i!aj

vom Kultusminisleriuui dheri. .r^fn-' >;ri.|sp l.e p mih'mc-Lh W»[V rjli^ir ,\g;i>ti'n,

dessi-n Fm?m:nl lirr i lr,<()ll»cbaft einrn Kn»ii.|ian(-»,i:i;l v.-.ti 4jiü terur-

8ar!it bnt. I>ii.« T.^irpbn.-h Ton dem i'i (ruh v.-rvlufbenen Richard
Bübm M TOB seinem Freuada Scbado« taerausgegab«ti. Erwibot wurden

Mck dM «da dar fMgnpUiekatt SaatOtcba/t tu Ronen eingegangen« letzU

Wai% wa Psol Solafllat ibar SmuiaDkieii, lUs ethnologische Bilderbucb

TOD Bastian und die Entgegnungsschrift Ton Pechncl • Lös < ii » suf

di« bcIgiMhen Angrife.
Brirfff" lii^ Torlierenden ChaTanaea Machwerks »erwies Herr Dr.

V. Ii 1 Ii f 1. 1 ! m ;i i.i: wif d.> in Jrri Vcu.itidlungcn der ticscllschafl für Erdkunde

eri>('liit<Lii:u<Mi Iteiensinn. (tn dersel)i«n wini Cbavanne aof das scbUgcndate

iiBcbgo«ic»en, diiä dar Inhate da» Mf »algiaatau Mnakaacia md Unter-

ancbungen* bantaadan MiavailNt ain acbanilaaa« Pbgial w Pacbuel
Lnsehe's Werk sei, aus welchem gante Selten wörtlich abgeschrieben sind.)

Als Enticbnidigung habe Herr Dr. CbaTanne jelit angeführt, seine

8'hwicperm'ittfT h.nlif dif Mniins triftp icrbrsir.t und et h!i\if clis Werk kon-

traktlieh i-.i mii'm IK'stiüioiti'U Zf itpuiiii'.c forlig ?li:lli-r, nii.sjon.

Den HsnptTortrag dt^ Abends biell Ur. Meuae, Ar» der Kongorogi«-

lufi «iokar daa -IBiäaMlr Or*afall «al aiaar SatdaakaatBaiaa kaglaitaL

Ab 1. Deiankar IttS braditn dia RaliaBdal^ lN«Mtat «« daai Ktnioaar

St an ton und dessen Gcmalilln, auf dem Dampfer ,Peaca' nach dem Coaai

auf. BeieicbDend für die Verhältnisse am Kongo ist, dafs die Abreise der

El|>edition am Stanleypool mit rrcnden kegrüsst wnnff, ds an Lebensmitteln

dort »tel« Naogel i.Hl, Juili die Anaiedluni; ikr l.ur :i]>;vcr m ilur

Uaig«(aod soo Slaaloypool eine vcillkarameue C beriölkerung eicge-

T«r dar VitadiiM dai Owd atebt naii dia vanoMeden gtftrMaa Wasser-

mengen des Ubangl, Casai und des Kongo eine Zeitlang uuTermischt neht ii-

elnander fliefsen. Hier befinden sich blühende Aosiedelungen deutscher und

frivnj!r'f<l»rfipr Missionar i'. K.iili vi'r15;.-li;'T Falirt auf dem C«sai wird der

Wir.lirl TIT. 11(1- i-jiifi,luaJc Ki.nrpo erreicht und die Reis»

auf diesem fortgesotit. Das Brennholz wird Iiier bald knapp, doch wird c« Ton

dM Biacabaioaaa gam im Umlaaueh gagaa Hlfp«p«iaaiiiflai)cb feliefert

«%nlb««rii«b mr dte Auta|t dar BinflabanMi, «atcka daa Stiain der

Miiilte«irfB<ib«iMMg*MM«i,daftdMMcnr«iala«kaa dwapabaK

diene, mau aUo an Bord den (ganzen Tag ti'-e . wvsbaib ancb die Weitsen
so stark seien.

Die Strömung ist bisr eiae mächtige, die Ufer weithin unterwählend.
Von Süden her ergiefst sieb ein 400 ai kreitar, ü Faidan Ikrfar Flnfs ia dfw
Kuango mit einer Geschwindigkeit mn 4 km pro Stund« dohinfliibend nod
eine f.'^t* Fihmtrafso in dem Intirrn iiijeh<^rt. »ahr?fh«inlich der Quil'u Am
Ufer de Kiiuneo wechseln wein- \Virs<n.»li>:c»f ri mit tiocnstämmigem l'rwalii ab

Di« sptriieh Torfaaodeneo Kiogetji tctn n l<-tii- i im-ist rtm Ki^rhf.ini',

doch sind oft ta^lang kein« Dörfer »ti i>clitn. »fihrcnd dnpiffi'n i.ihiirii h«-

RIefanien nod BBtrclb«er(l«n di« Ufer beleben und der Strom Ton Kinfapterden

wimnMlt. Z&hlte doch Dr. Heus« eina Haarda allata l«B 41 Mak. WMM»
liefen das uniäblige Wildgeflügel AbvadwdaBf Ar dl« KSdia. Wlk(a«d
ii.'< IR- und \'J- Iif;i'inl:-iT itir Roi»? Biif i*m Ca. 300O m breiten SUom
ununlc rbnuili.-'a durfh d'chti: Umildi-'i, in denen KaiilSiJiukbäante und
andeie «eribtoiie Waldprodukie dem Sammler rtieka Awbaota Tan^rtcbatt.
Erst am 30. wurden wieder Dörfer der BlhiMia amidit, «alcka banÜa in
HaodelsTorkehr mit lier Kaste sieben.

Die EtafakoNBan mudafe dank dia AnwaaanMt dar «wapUaeban
Dana an Bord b»M vaitraitNeh. Hier Migtao sieh Toraäglidi aoftbavla
PeWer tmi Ma-« «wt Takik tiiitt such ziemlicb entwickelter Gewer^Mfleib.
Ära k'J fr'ih icrsuri-itiin dm Kini^.-boreaen eines anderen Dorf**, nachdem
Bie sich erst Torsorgüdi vgl dein M-ltelobar NiehttorliandenseiD top Wa^eo
überzeugt luktten, einen An^rW ;uif den Dampfer. Dieaer war »b- r mm
Scbutz gegrn PfeilscbRuc mit emcrn dichten Stabloeti Toraeben, und ge-

nügte das schrille Gellen der Damp^feife ao«i« «in Väui «kgaftaNtar Sehtila,

um die Helden in die Flucht to treiben.

Die iitii 2.^. anfrircdTcncTi Dcrfw der Kingeborenen «tandeo htrriti mit

KiiitÄCOo ani Stsnl.jyrool , wrich.ea auf dem Laiiiiwetri* birr mir Ii i'a^ff «Mit-

(erat ist, in HindissveiluudiiUji:. I.in» UfiT :s; hifr frlsii; -.ind auf dem
Flosa« kein Verkc ir :urtir.

Die Uferbcvulkciuuj, liior dem Stamm der Bafume angehörig, aleiit

in Rufe des Kannibalismus, aber »I« der Vorttlgaada MafaM, lMlOblif.kMaa<l»
Am 24. Dezember (In 4<'3S') trat zum «lataa Wa ain Slaiarif «irf. Haii

1 hatt« schon «rcfiiTcliIrl, Mcrbow« fernsf-^n Punkt (in 5» .i*) überhaupt nicht
' erreichen v. kr<r.n^D, d.i der N^x'^uunlcrachied zwischen dle*«m und der

Kuangoinüuduiit: 153 :i: lii?ln:ir. I>nTi-h dir Tir'i-n KnifurTmü^r-o <tr« StrrimMi

Tertbeilte sieb dicnri. (irrille i-.i.leHHcn auf »^io* »oit [.Tt'^Hsere Slrocke. ai? an-

ganommen. Der ütrom ist hier bia auf äU m «iageengt, doeb gelang ea,

da« UindeniUa siu ibcrarindan. Im aiafclMI Babiwadiarf arkialt nm dia
«rsic Ruada TOn Hackair.

Di» Sicmria dia flimim war klar naaiuiii aaMack. Dia MO Ma
1000 Fiilk kakta I»MM|a #ad darck UafäfiiiariiHM baaaMM« Scbladbian
getrennt.

Am J7. errcichtr dii? K.xpcdilirn Mr^^hew* fornitcn P'jrjVt.

hängnifsvolle Felsenriff, »elcbes Tor 6 Jabr«n deuMliten zur Uückrcia« zwang.
Das Boot befand sich noclr Ia «taa« benacUiarteii Daria. BiUa diraalba
dusala nur noch einen zararttNlgao Beg1«it«r gebaH ai» «ir» dM l|iadar-
i.'fii ir.it Ii-i-Klir Viiv za nehmen jrwfseir, und di» ununteituodione
W n.-'ni -irif..- biv mm Stanleypool bif.« iliui ilTen gestanden. Seine Hypo-
these, dais der Kuaogo in den Caaal und damit in den Koog» fli«rse, i>t da^-

balb nun nach 6 Jahren durch Andere glänzend botätigt

Cberbaupt zeigten sieb di« Hechow'scben Beobachtungen ala ungemein
7utreflend, ao slnanlaa dia *aa ikn gaAiadanao, viel bezweifelten HötMusablaB
mit den dnreb Dr. Uea*« analtialtM genan IStMrein.

Horliwiirdig in", ithritrciis, Haf» diff StSinme iiiii Fliifslaufe sieb all» gegen-
seitig dos Kar.Dibaii*iDii^ verdiichti^teD, Fii}ibht b'.'er di^n Verdacht aait Knt-

rüslujtg von sich witti(-Mi. .Vm 27. i'titiuber wurdr dir Rüi'kreist" »Jigi'lrc-tt'n

und am 3. Januar Stiiiky|in.il »iriir r iirnnriii.

Reicher Beifall der Versammlung lohnt« dem Redner für seinen inte-

resiaalaa Vartaaf,
.

Briefkasten.
™ ll«T7 H. ö. t.oti«<Jini. tl»iütiijr. iii*IJMi Dm Mftml^9rff-S4(I*»i«»(ltitil*eli# Po««.

i1aet|.[.r ..M>in'rTti^ . -"- i,l au .f;! lipiiil «ni 7 i-ikf'I.f if.l-t.^^ hl M ri^diil-'' rniK^k''

,.i i.rrl^alc,'' 1^.1 Bin *J. tl.L:Ver Will.i;«. r r. U.il.ir. -..-h dfin I.xE'im wpttrr/ra^.njf. ti.

„Tijiic*" aiiil „rctiiAaitiutu" ImWu »u«#ftl.*«il «.m ii.-. tlfcUibfcr St, VImhui |tite*iuFt. ..IVU'.^lKitt»"'

Ifl r^lkphrtiiii an 10^ Okt«t>rr VornUug« im LiMftboQ aaitva««»!«!! u*d NsebBltlas «wb
ttualiuff« ««llaancsiafaa. „RanhürS** tat am 9. OSln^r Ab«»4« von Bahla narJi Kamp* ali-

S«CailSaa. MBuaooa Alraa'* lal a«i4|*ka«d an Iol UktaWr la BaSJa aAsakiiiuaaan, .,CaaDibS^*
hl ai»(aliaod 1«. OhUikar V«aulU(S ts l.ltalWil aocaboMao ua« an II. QSIsNr iMk»
ahlaea BKk Bmlltw *«lMi|««*B(aB. .JlaM«'* ist rArbtohrand an l>. OaMrte VailllH»
In Hurt»» aagakMiaMa aaa tm aaekatua awkasvasfi mti«c(>«aasaii. MUsaiMa''aal
a<ii«akBail am l*. Oaii>ii I Die üktsas Deisr fasaliL

Dmtoehe Exportbaak.
rtr Tsii«nmss«s KxpOTlbaak, B«rtta.

Abthellaai: ExfartkarMa.

Berlin s.w., Koebatrafs« 27.

(BataE*. PwSala, uav. aav. Itad Mr aU diaaar aSraaa« tu T«rtth«t.;

Sil lifUmt Ur 41« MMms|i»ssM Mw lak Mün L L alaitamdua oftata M «er-
saN«s »s das 4m ISasaaetamciioda 4is 1.4. sicki aanUriaaa rirass I Nsat (Is taMita
Ukimtim) lifcillais. - Im Ikasstalaa iat «sHn Ib ak isr ttNr^tnaa ^Ülk
lleait aimai nrtu4iasa litael« Is isstoaaK («auIlL - Bis Idressaa sslsdt HMItalk«
nilTt tu B.4. Bsr selaea Uesaasiaa n <aa SaaiMSaa MaaaM Mla||«s(«e «IL

.'>74. Wir haben aus der 'i rrliei Nachfrag» nach prakti'^i'b. i; und bil

ligim Maschinen, die zum Scluoupflabakmablen dienen. Zeictauungeu uebst

rreisangaben erbeten unter I.. L. 5)7 an dl« l>eulacb« Exporthank.

hlb. Ein lächtiger Agent in Bukanat wöosdit mit «ioer deutsclwo

Fabrik in Verbindung zu treten, «aliha kaaaodaia liiltaaiiAUf Ia MaBlar
blechen ist. Uusler steht zur Vatflgaig^ OAfllia afbltaD «aMT L. Ir- 5»
aa dia Dcalacka Bipertkaak.
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576, Van riD«m KonMrtiutn, wtlelKs in der ArgtotiiiUcben Republik
einen gwktreD liulilmiDenbei^iti «twurben liat, ««rdcii wir um EIuHroduoK
von ZctcbnuDgtn und Pr<ii»li.it«n toq Uanchinen und llaaitwi-rkzcugcD rr-

kochl, «eiche für den Uincnbotrieb bRuplsiclilieh gebraurht werden. Ka
können Damentlich Quaniioüblen neneBlen Syalemj für Dampf- und Wtaser-
betrieb, <1oldwaiirbinucbiiien, Trsinwajri, DmhUeilbahoen, ferner l'iilTcr,

I>7iMmil uaw. in lictracbt. Illuabirte I'reialiaten tur Weiterbeförderung erbeten

unter L. L. 519 an die Deutsche Exf>ottbanli.

.^77. Ein türhtigrr (lotrbäftHinaiin In Arf;en(lDieD beabairhlii;t demnlchat
an der bolifianiachen Urenie in der NUie von bedeutenden Silberminen ein

Ucaebift«baaa lu erölTnen und aicb haupt«lchlich mit dem Import tod Artikeln

tu belkSMn, welche für den (lebraucb der dortifen trmeren beritbaulreiben-

den BeiülkrniDg geeii^et aind. Ea handelt »ich namentlich um Uandwerk-
icage, Hacken aller Art, bilÜKea und dauerbaftea üchuhzeu^, ordintre fertige

Winterkleider ua«. Offerten lur WeilerbefürderuiiK erlieten uuler L. L. 620
an die Dculaclie Ki|Kirtbank.

576. Kin bestens empfohlener Agent in Moskau aucht Vertretnngen

leisluniT^if&hlger, deulaeber Fabriken in folgenden Artikeln lu übetnehmea:
Knrxwaarrn Jrdrr Art, I.edcr, Farben, Droguen, K(ili>nialwaaren, ferner tiacne,

Lampenbrenoer, all* Arten Nouv»aut^e uaw. Oferten erbeten unter L. L.

521 an die Dentache Exportbank.

Ein alt reiuimmirtea Haua in Rakare«t wünicbt die Vertretung fär

Fabrikantan (olgcndcr Artikel tu übcmelimtn:

Kachemire and Tbibrta, FUikII«, Laoiaa, Kalmukt, Barchente, gedraekto

Kattune, billige Kripflücber, Stidenwoaron, billige Tuche, i'i<|ueti, Zepbyre,

billige bächäiikrhe lIü.SL'uieuge, ZaucllaK, Ciradela, MübelstofTe, UxfotdA. Hc-

tägliche Offerten erbeten unter I.. 1.. .j'J2 an die Deutacbe Eiportbank.
5fv0. Ein tüchtiger, beatena cropfuhtener Agent in Konitantioopel,

wÜDat'bt die Veitretuug von Strumpf- und Wirkwaaren aärhum-livr, rtup.

Chemnitzer Fabrikanten tu ülieruehaien. Ulerten erbeten unter L. U. 523
an die Deulacbe Exportbank,

581. Kin beatena empfohlener Agent in A ini>ler<Uin wüu>cht mit lemtuugt-

fähigen Fabriken in «oll- und lialbwalleucu Kleiderstoffen für Frauen in

Verbindung zu treten. Offerten erbeten unter L, L. 524 an die Deulacb«
Kiportiiank.

5S2, Ein bedeutenderes Agentur- und KommiKaton«gpachüft in Ant-
werpen aucht die Vertretung eknea eraten numiMben Flach»haaaea. Offerten

erbeten unter 1„ L. 525 au dtc Üculacb« Kxportbank-

583. Ein altrcnommirtos Agentur- ond Kommiwion'igMclüfl in Kon-
stantinopel lut grüCicicu Bedarf wi Draktnigeln (Pointea de Faria), Jagd-

««-brot, ordinkrcQ S^rhaufcln ohne .Stiel luw uml »urkt für dieae Artikel Ver-

tretungen leiatungsfäbiger deatacher Fabriken. Offerten erbeten unter U (..

52C an die Ueutache Eipoilliauk.

bSi' Der Meiülbetrag der Poetanweiaungen aua Ileutachland nach
Canada wird von jetzt ab ton M auf luO t erhöbt Di« Taxe bctrigt,

wie biaber, 20 für je 20 .//, miadesteus jedoch 40 ^.

ANZEIGEN.

Hamburg -Portugal -Spanien.

Nach Madrid
Ultd allen nnilerrn SLilinRi-n rwisrhrn IjtHMbon
und Op*rt«, Cdkc^ren, B«4^J*x, Va-

lead« de Alcantara, Hadrtd.
Pultdampfer „ParkBAgU" am if>. Oktober.

, ,^g«iitln»" am 4. Norember

BlUigat« Frachten nach Oewicht — acbnelUte Route.

Dutcbkonnoaaementc leichnet

August Blumenthal - Hamburg.

«OI^DKSTE MEDAILLE
IHH4. liealth Kxhlbltioa, London.

mun atttm \m. iiitt-iuttiiaMi, lunirpM.

Ohne OainUaac

Wassermesser, No. 1243
gAoi In Br«u* tttm^fuhn la 4rn OtbtBtm fd,r T

hi« tH} miD lUhrwti», c«. 4S00ii Ai&rk mU I9TT Im
B«trU^. Di« iluri-licaAMMa« Wft*«*rin«ag* Rabaii

dkMib«!! > 1^ M Driirk bU kuf 3pi.X «cu« «o.

Ori'Ut* Ktifkchktit «lor Konilrukt.t.n , MÜr
lah^ki«! Kla* und ABMrkftll*«; ir«nii|to« U*w1elktt

pflatlllchJifll; K*niiotnr Dniekveriavtt ps«t4a4*
B*alliiiri* i'"-^ Utwindft; icidtb« K««iir*«lbftU« tum
ft«ii>»;r«pi(Lien: Mrbt«« Aw«laaa4«rs«kMa, ««a»
Bclalcmr notbuvD-itii.

JmiIb* Qvaalutn In künailar Z-it llafwbw. _
H. Meinecke jr. £

BRESLAU, GtblU-SIrtM« 90«.

Für Kapitalisten bietet aiob Delegenbeit

zum Erwertie eine» soliden und lukraliren Unter-

nehmens du/ch den .Ankauf eiuea Kipfrrbcr^
werk» 1b SlebrnbUrgen. Daaaelbe ist laut ilut-

acbtcn ton techtiiachei und amtlicher Seite, Aua-

zügeu aus den tleschäflsbürhern über den bij-

htrigen Betrieb uaw, aebr grofaer Auabeui« fllhig

und aehr rentabel. Der Verkauf soll Erbtheilung»-

balber ttatlfittdea; der Preia ist auf :100 000 Fl.

ö, W. featgeartit. KcfleklaDten belieben Ihre Of-

ferten unter Chiffre B. 151) au die Eipedilion dicaer

Zeitung einiusendeo, worauf deuaeUicn eingehen-

dere Mittbetlungen angehen weiden.

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

Kongoland.
I. Tliell. Amtlich« Berichte aaid Ucnkiirhrift«n über dan Relfluche

KonKonnt<>rn<>hoicn.
II. Tbeil. Viiterf«iaea and Keasontaat a!« lUodela-

einer Liste der Faklurclen Läa lum Jahre

und Wirtbacbaft^ebiet, nebat

1887.

Von

Dr. Peeha6l-Loe»ehe,
PrttiUeaent (lu »ttkonii* u der t'alnratUI Jtaa,

gr. 8. broch. .4* 10.—,

t)ti Werk brta(t N*o«< oad Za«*rlt«al(«s Sbw da« Ko»«i>aat«ni*batM uad l<t ftr Kipnri Mrn.n,
wffen Angabe der Paktorcicn and der AntseUü«« (uicr die ITaitdol«- nad Wt r tll«<haf ti rerli II ta ls>e Ab»
KouBOstaatet aneatbelirUrli.

n
00
ü JILMENIIOFF & mmmw Mmmm^ 1111(1 IliiiiipfscIlleM,

Rocham nnd llortmand (ü«utM-liland). g
pV' Spexialii&t: Ftilen In allen Sortei lad Grifaca. S

Daa Fabrikat erhielt die h&efasten AuncichnunKen: DHaaeldorf WiO, Aroatcrdam IH88 ^
k Abnehmer: Kiaeubabn-

o
9 I

und AntwerpeiB t9H6. ^
Militif- und MariuewerksUtten, industriolle Etabli«sementa ersten §'

Kantea dea In- und Auslandes usw. S
BllllcNt« Rxportprefne. • C»«! $

Meyers Volksbücher 10 Pf
Verla» des Blbliocranhischen Instituts in Leiniia. ';" - '

!""' 'V I w '
Verlag des Biblio^aphischeu Instituts in Leipzig.

^Vfreflc|iä^ten!rscb^^ 1» bilUrm iv^li. Jada «»«mee^
tiulf u. XU boipit^i-

Mir

ONHARDI'S

HINTEN
/».'^Riifitnlulir.! hrkitniil

iiiig>je.^ri(f)nrt! I

in 6rn
' tfflVttpyr-ii

vrvVkVsJn-L 11ua-

AOUlOllUaDI DftlSDC

Ein erfabreuer Kanfmaiin, welcher die

englische, französiiche, italicni^chn und iipaui:ii.'he

Sprache lollaUndi«; beherrscht, aucht Beachlf-
Ugnng aU Korreapondent für den Nftrkinttt«^.

Offerleu aub ß. 157 sind an die Expedition dieur
Zcitiint' ''•i-''il<Ti.

ItOTl

mi.1 > indmr baliatin i

tCOfia TlfTTTH »oyi. ,1

Kin Maua in HambirKi '^i kticD m kuoeh««,
Kaoehenkoble und KaochenuirJll uaw. arbeitet,

sucht Verliindungen in diesen Artikeln in Spanien,

Portugal, Italien und im Orient.

Offerten aub B. 101 sind au di« Exp, d. Blattei

lu n.iil.-». [ICIJ

J. »uhii8en'8
iBlllax'd-ir'o.torllx.

BERLIN S.W., Boutbstr. 22.
rOrtcndei UDt«r liirxntic ilir« Sptf inlttlt

:

patent TiHch-Billard»

wulrll« liiiiprhalh ? ^«kiinrlon mm rUKantrtctRn K|i«lBe>

tttfk la TiTwanilckn «iud. I*rl;ilr«K^•^Ilt auf all«»

fi'Jfcri intioiinlin und liiU^njafinoalen AiiMN lititigHn

tHrSaa«), IC0I4. •dalli»). Alle QbriffM ktUn f*n BUlarda
a. Blltar4»-Bai|Hlatlaa bnUaa rMpfbhIen. N>De«t<s u.

bficbst tutereasaat« GfKrllvfbaftJspipl auf dem UUIard

Jeu de baraque.
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SXPORT, Orfcan des CentralveraiuA f&r UmulftlHgoograpfaie «>te.

Hamburg- Südamerikanische Dampfschifllalirts- Gesellscliaft.

Direkte Post-Danipfsfliifffahrten

Haiiibiirg* und Brasilien
liiNnabon :iiili«iiri.'ii(l,

nach Rio de Janeiro und Santos
am 4., IH. und 25. jeden Monats,

„ Bahla am -t. und IN. jeden Monats,
"

„ PernambuCO am »5. jeden Monats. "
'!

Sänimlli<'h>' u-.u h Brasilien U'-hcinli' Daniprcr ni'iiuiL'ii (iot«r fQr Paranagua,

Santa Cathariaa, Antonina, Rio Grande do Sul uikI Porto Alegre in Üurct.lrui tit viu

Rio de Janeiro.

llamliiir;;' und l^a Plata
am 1., lO. und 9tO. jeden Monats

und vom Jananr an

wöchentliche Expeditionen ''^K
nii'l ^war Jeden Donnertttaj; Abend

nach Montevideo, Buenos Aires, Rosario u. San Nicolas.
Nul.iTC .N'i.kiiuft trt*i<-ilt ilcr S,l.in.|n.ikli'f

Allg;ilMt Holten, Wm. Millor's Nach!'.
in Hanibnri;, AiliiiirHlität!>stniri«i> Nr. 33/.34. (im]

International Centenary ExhiMtion.
MELBOURNE 1888.

Zur Vertretang der dt ntiirben Indnstrie- und Handi-lsiiiteresKfn auf obiger Aus-
•telluug enpfeblen sieb

Weiler, Ueldeprlem & Co., . .

Hanafactorers' agont«, Indent de CommiBsion Mercbants

MELBOURNE.
Firmen, welche sich an der Aunülfllunp l>ptbi'ili)fi'ii wollcii. belieben »ich b»ldig«t

wegen Aua»telluQg4rauni etc. au llorru Hob. Wi'iirr iu Khmifrld-K&ln lu wenden.

L/etfrüttdet

J|[ Alex. Geiger St C'*^'

Stuttgart
^
Werkzeugmaachinen-Fabrik.

üpKiiiität: Fräsmaschinen
venchii.iou.'t«! Art

„ IDrelx'beLrxk.e.

^

Revolver-Drehbänke.
HoLclniaschinon.

Ertit PkIM miM»lllch«r tfich chlcn «uiilellirimn.

K. l»Ufr:Si lULU, Chemnitz L S.

Fabrik für Beleuchtangs- und Heizungs-Anlagen
auf alten AiuateUanfen pramllrt

9* Olgas-Anstalten,
eigenen patentirten Systems,

Elektrlsclicii IUIcik Iituiijcs-Aiilagen.

y Niedordnicltdampfheizungen olme Koojtniooierlordemiri.

' A'i/ifrn Kur/iüvc .jrati» umi franko. F**]

»neiite brilljuite Ttoperfrai-rnni; fUr (iaMnitaltea.

Kvron, BoUonansgulAafparat«, Werkzeuge usw,.

Paleit-Vaciuni-

Fisiiiaschincn
rUr ilau<ll>i-lri<-b.

Fabritiren in jedem

Klima in 2 Miawtta

Eil.

Iluiro Pisflioii

lleln

flrl 41

lUlioi

liuir Um m Qt-

ithrilatiM

BKRLIN, tio9)

W.. Kroneostr. 22.

Ornsonwerkl

VKialitSl: Hartgusifabrikjtion.
sapfletut u. <rii' >r irt liau;)Ua^]t'

L ZirUtlutraii-ManaiMa (««
kww. «MH Almtadmm, iMM<<

,

^V4lIrlUIIUrIl.KoUcttwOhU'
(«M«, tiitalaailniiiOtläiutnMun'
timtm. tmtmtMlSr^
bMliltr-MliMn (PUnl Otawa)
fUilUiiJ'. 8. lUadilnm-

frMil«L ZadUT, acbarin,k3,
pMmrhmKaotkmJfo^winmm,
Kiiik. ucriMUSea, Oronrä, Om-
nnrjüUn, Olimlnl- mit ApolMlMr-
wurm rtc 47 PüiiiIIm. (to-
•iL!i|.iiiikUHl( Uber T?j» SlSak.

II Biitarti-anftil f DtMkaliM .,

SlraMMkilwri,, StciwMrtaliaw,
»1» WafWH mr» n4l
MUckt

'

nUi A«Hi»»«li)d*rCi)UUaotioii
anillBtüiutUclieSI

H«r1giiitrM«r lucli mehr «tu **'

M..1.1I-B, ^wu™ mit HUdurn
u. Lngrrm. «xäilt« 7>«n»r>inn in.

in. Hart ntt-«r«£tl «Ikt .irt. bao»-
dxre HanintiMlnii »n-
i«nMUMi<ltiU«IliiäHti,nbTh«i.,
< mucBt- SMl TtoMfalKUiw, riir lila

Kklirfkktioa voi ri|isr. Ünht,
Kimm, BMna, Ahr kttekemkr-

Aatwtnni ttMt coMw» laliffle.
Fi-n»r: Kraka» allr «r< PmiM,
t-nonilm bjitiullw lia.MaicMnM
filr PumrtaMkia, C«iiiiiM-lMv-
Mar«, Lutotga Ptait-lloaKiUa,
Kkiniadbarar Cait, RaMyimaail'
Phoaohortiranxa XoJeUBn ge-

'1 l.aqermalaJl(ßaniA<HtfiJiMi).

OnaaalMka >':< r .^n Scbmla«»-
uucta ao Suhl tiniFlutatlaaa etc. im

Neu! Sensationell Neu!

Tambourin -Accordeon
P»(«Bt-A. Kr. 316S0.

Diexr Artik«!, rintii; in seiner Art, bieM
durch seine Ncuii^itfür A>>!<aU böcli^teChanMfe.

Mutter 8 Mari.

Victor Seidel. Musikwaaren-Fabrik,

Klin^enthal (Sai-hwn). pn)

HANS KOU1.KU & Co,
Eaufbenren (Bajern),

ratoilk für (»]

Etiketten und Plakate,
ChronioN und Ölfurbeudruckbilder.

OroEurtix elagerichutea EubllMeoeut.

Betrieb mit l)aBi)>r- unii Wasserkraft.

MO Arbeiter. Scsrl
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.-IXPOfilt.OiKU dei 0<etnlv«reiiii fSr Hindeligeog^pfaife etc. Nr. 42.

l'.-ir.lt ..r.Dt. i-im , pa\Mi Seit 18o5 als alleinji

MascIiifleH üh* Bttctt- und Steindruckereien. Bochbindereien, Papier-

und Pappiabrikea, Album- und Gartonoagefabrikefl.

Produktion: 3:100 Ma8chiii«n jührlidi.5«0 Arb«it«r.

Masterlager meiner Maschinen in:

ljrdr>alliirlif< «ilkltpr««««.

twur4ia bei r. <• S|>ii>8.

„ U>Ui lllui, fUu (Id BUtUOMM X
.. Iinlintnlnna, 9.Dni4M*mr.tS.

ijiUMMi'k SctiaanUwntr.l*.

«W(*n r IV. '.««lalciMMinwi

.. . MM, IlMUtMilirkt Mt.

. IltrtititgL Uiiip toTfWtalk.

„ Cmi« (MltaMM, nie BMIoar U.

.. lUrMti» rrmamla 4c MuUsM tl

Ua4n . Umr» 4 C«., H«(<l Holtrani 7«.

ll.4rH „ l.llM>4C>., MlltM«tni!ii«cUit<i»

tl1*Ml

l'rukfait L M

Llt»kai

Ii. rttontam

fWa

bil ». C OuU. TU ai Muvo t«.

. hgaa Itl. EkaUUrliieiulr. M.

. I. InfM, nie llalebnnckt 8.

. rtMt, MkM 4 Ck, tU dtILi Ul-
lirrt» 47.

„ IUr«a4w< 4 Ca., Hoootrut ICS.

., (Mt. Mim 4 Ca., KUrab«n>-
|>Un »7.

. ttalltaaiacaartaar, llaiipisiilt«n(rJ8.

. rraa) llw<t4Ca.,aa der KtkvKkklB-
Blliike.

. U.»m» * *»- WMBuaMuky Pn-
<|>^kI UL

., tut Uttmu III Pra«<iiiir. Ii
. I. . Waaac 4 Ch. l.UBMtt Ktl r>»-W.

Eifx^en-Hütl eilwc-^rk Tliale A.-«.
THALE a. H.

I

9Ji1ü

Blechwaarenfabrik und Emaiilirwerk
.lintutiiD «njlibxdlsii »0» jn ii,.fwt al. SpMi«liut; • .PitWiiJUiö . 3 ^'i

gepreftto Kocbgoachirre, Massenartikel emalllirter Waaren aller Art,

Beflektoren, Sohriftsobildor, LatornondachsclieibeD eto. eto.

Exportwaare in besonders
leicJitom Gewicht.

Osgrüixli'l

m«.

' ««ff IR7S

ArMtintahl

e». ISM.
[IMl

_LoküDio(ivrabrik KltAHSS A: COa, kiAks., Mwkw u.Liuza.Il.
liefert: L*l(Oinetlven mit AttlitUionH- oder Zahnrsd-
betrieb, Doriiial- und scbmalapurig, von jviivr

LeistauK. VortbeilhaÜa« SvtUn. T«i>d«r-Lokoino-

tiven fär ilauptbabnen , SekundirbabDeo , Tram-
babnen,. BauuntcrachiDang«!), Induitriegelei««, B«rK-

werkb«trieb. — Ander« KeattniktlOMn : Dampf-
Oianlbosse, Lokomobilen, Dampf - rcuertpritzva.

Dampf- VaAttumappafate fiirn II' n tod Latrincn-

maMe usw. Dampf-f^tnifitcnwaUeD, Dum|rf-T>raiÄincn, Dan
motiv-Krabne, ätaiioDilrc Dampfmanchinrii.

Vnbnen, Loko-

S. OPPENHEIM & Co.,
Dampf-Nchmirgelwerk,

Sclilelfxa.aBctjJjn.erL-I^a,"brll5: -ujad. lEIieezigrleliBexeL,

HAINHOLZ vor HANNOVER. i^i

Sclii.'i Ii uikI i;,-», Siviii I
: 1 KlinUtainpapiir, ächmir|[«l-, Ubu- uuJ

FUuL .ScUuLr(«licUiiitir;i s.trMchloifeii, S^loi/auocbifiaa iik ^ vat*

»ciii«ii>.i.i:'i XoJeUan. Eifhjft u*i Ii k.lvii 'kVi.,iiiii.Mm. f'r«ii>li4t«n mul Mt'trr frafta nnrt franko.

1>

Pcinitei I

Überseeisches Exportbier, _
hell und dunkel,

»owto »ach

Elosterbräti in Flaschen
und Fässern.

Verparhtng sttfnt wtd tvrtheiUkafl.

Uoaere Expürtbier« wurdan alt bicbaUi
AUMlihangra anf d<Ti Ansst ei Innren ia

himUritm, LisnalMa, Paria, Berlia, Mtibaane

I
,

Aait^rtlam I88S mit der

j '

I Cioldcjien nedalll«
prämiirL d

v.r4.^»('**"^*'ni: Lad. Valgt, lUflihinnmarktSII.»arxr«»r j^^^ Barth A KüiMkaaip.
'° lAmttardaai: Nana Wabar Siiiirel SSO.

Kitijn .Urlboiirnr .»n^ijui^or <ieat»cher
inil ileo Qetctiäfl.H- untl t'UU-

YartUmwiin aafi neaauaal« *«rtn<il, olfcrirt ilch

laialuii^allblfni Kx|Kirl«urra zar VfiUttanir unii

K*prl>MDtsilon apaiiall für di« In<ern«(lonale

Adreiaen tsb B. tS( an dt« Kxpedttlan dieser

ZntUDf.
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EXPORT, Orgui des Centralvflreins fBr HandelBgoogimphie etc. 1887.

International Centennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeland
Tornehmlich f&r dio

Elsen-, Hetallwaarea - nnd nasehlBea-Iadaitrle, Baamatorialion (Cement); Wohnang»- Einrichtungen,

Spezialität: „Plaaos", Wagen; Porzellan-, Olas-, Tt'rra-Cotta-, Majolika-, 8teingnt-Wiar«n; Leder und Lederwaareo;
Textil- nnd Bekleidangs-lndustrie (Strampfit-aaren, Berlin -Woollen üood», Uandüchnhe etc. etc.);

Fapier-lndastrie; Bier, HpirituOHCn,™ "" SCHMEDES, ERBSLÖH d CO.
Deutsche Fabrikanten wollen sich behufs Einführung ihrer En;engni*ao in Australien and dauernder dortiger Ver-

tretnng sowie Wahrnehmung ihrer Interessen auf der Weltausstellung Ton Melbourne mit der obigen Finna in Verbinduug

getien. — Dicselb«, seit vielen Jahren in Australien eingeführt^ ist zu jeder Mittheilung über dio dortigen Absatzverbftltniss«

gerne bereit.

Auskunft Aber die Firma ertheilt die ^ . ti _i_ ^ . -
Deutsche Ezportbank, Berlin SW., Koohstrarse 27.

Schmedes, Erbslöh A Co.,
Melbourne, Sydney, London E. C,

71. Fliiiiter!« I.Juie. 311. Kcnt Streel. M. 87. JlonkntlUtreet.

Corrospondenien nach Iiondon erbeten.

Brisbane,
.\lt>erl SlrteU

Auckland,
Qimn Street.

Woll-Regime.
Crotstir Sdiytz gc^en Kilt« u.Hltn^

»ind:

Mi?'-/

allein echte

>y A ^^"^Normal- U nterkleider^

Alleinig von Prof.DTG.Jaeger concessionirt

W. B EN G Ea,SOHNE, stuttg art.
[lOSJ

HANNOVER.
€} a M Ol o t o r e II

,

sPalcni Knriln(-Lleekr«ld.

Grriuf^Mtet ünf und llli i rliraur/i.

Gerinne Haum-Inamtprurhitafimr.
OfrirÄmä/tifiittr (mann, daher für (SlüA

Hniirn/irAt tonäfi/irA firriuirf.

ilX]

und

PrelM Ilm k«Byl«tn KiMlilMai

VM IMn UM m» MIO Z7H \m\iM* HM MM TM« MW Mttk.

S«

•IlWrae

rlc.

FILIALEN:

StnfolHirg,

Berlin,

LoDdoD,

Petersbvg.

Wies,

M&Oud,

BiTcelraa

Paris.

Leopold Krawinkel,
Bergneustad r

.

{8plmnerei In TallmerhaMMa.)

Seinvilleie iid ksikwollene llnterzeift.

NormaUieinden und Q&ato*aoken.

Hosea fBr Ilerrea und Danen.
XJXItOX'I-ÖOläCO.
Matrosenhemden.

Herren-Westen
(flileH de Ch«s.t«). m

Oteignotc Vertreter in Amerili«, Alien und

Aostralien Kcaucht

H. DELIN, Berlin N., Lottumstrafse 20.
Fabrik von K(>Ilerei-Uteiuiilif»ii,

etallkapneln, Pfropfe a, iitrohhaiaea ete.
FiBschen-SpSImatchine Iliiti>l , Kuin- i.ud KMtlibL-ui«l> uii uiul oliae äphUTeoüle,
Flascheit-Füllapparate, MuetI« tutftin. Triplex-Verkorfc- und mrhrrro Sorten sehr prak-

liich-r VerkipMliWM.Matchiiei, Ii. R.-l'.Mriii, Saug- und Dnickpiap««. K«rkbrenn-
Maichlnen. SIckcrtiMlaiMber, Slgnaltrioiiter. Syruptiähne, PatMil-Hcbelktrketuieher, neuetl«
Exeenter.VeriloritaiMelilM. M '.'ft . Handkorkmauiiiaen au« Umiag, M.4,0U- 11,00

p. Stück. Saft- un l TinklurenprpMen, Sohlakea, iMlobt* Malto und TricMtr aus

2inn, Mrstiiii; uml Nickel. Marakanaen, \at atarkem i'ontonble<h &, 10, l!i l.tr., ircticht

und uDccaicbt, MctaiagUUiM mit und ohne abnehmbaren .SolilünKci, Abfiillkihae, Bler-

tpritzhtlne mit und ohne F.iumhr, SpiMtventll« etc.

O. Th. Wlnckler,
T^oipzis:,

Anstalt fCLr

BuchbiudcreiBcdarf.

»»1

Maaohlnm
Werkaons«
HatoriaUen

für

Buchbinder.

-Iritl" I'r*i-|i-lc unl fr-.r,t.

Eli^uo XaM-bineiifabrlk In Lrlpziir.

Fabrik V. HoliwerkzcBgtn In Nieder Neuactüiabtri.

EXP()H1\
Snrrttpondnu: JmiUth

,
cnj/litcA , fitmiiMck.

Reich illustrirter Kataloj; Rriti« und franko.

I Ol «!• nmuilun r«ui»i>illlcti K. Utiekc, BwUo SW., Ko<aM>>lM >7. - GtdiuiU k.1 Julia» tllllofiilil lu Bfrlln W., Miua.Uab« U. M. tt.
H.r»i«>li«r: t>t. ». liaaiMt. — XamiMiaanalM Waltkar* Ar*!*** I* B«rna W., lluttrtfraimb« f«.
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CENTRAiyEHElNS FUH HANDELSGEOGRAPHIE ÜND FORDERUNG DEUTSCHER INTERES^N IM AUSUNDE.

vnd Expedition: T'. t : i r> S/W., Kodhatrafta d7>
C6«i«klliat*lti Wkaotu«! s ku 4UkrO

1 iiiHlfc» Joitelfc^i^iil^igr MW Mr. IWi, BdhW

Diese Wochcfltchrift rarroiirt drn /-a k. furiacfrsd ]^rrirlite über dU I^« njiMfcr ludst'? :itB 1b Arifi*i:iU »ur KeDAtaJIfe Umr Lwr >a biinffFu. 41^ IzAnp-istxi d.» ilr3t.«i-%«a Sxporta
thxlkr&fUff in rartivten, ^o-K tr- drm dcti^sdifzst iiu^L'l uijü titt ävatuttma Indnitri« wichAiitc Ml'.tl^tillu:!»:»:; iihtt <tl« H«&<l»kvubUlnbiie ivj Au.^Uiiilt3 m kürrt-ttLr K: l>t 7'^ ;il^^rmKt«l;2.

Brlcfg. /f\:.ntru ar.il W.rOi-.^ i.iltir./;«» ftlr <!•» ,Rtp«ft" »l»4 »n 'II'- lli'lkjrl .ii, H.i;;r- SW,, Koca^tril» VI. ID rUhtaa.

Brtel«, ^oUattB«^* bvi tt i iUfr kür «Igen, W»rtb>«n4ujj|{<iu tut dou »CtttlnUcrela fftr BaadtliVHfnvIÜ« cte.^ siu4 oAcit Uaflia {>W\, KtK2ttC;r»C»« ii, cioliUB.

Intmlt; KreiUfB- Haürtvl iiü'i S - !i i !f f s lirt im .lilirc ISSii. — Riirop»: Au« ikr dirsirilinsi'n !-iliqr,i: (Irr llbeiDschiffftthrt5koiiiiu:n»ii>ii. —
Z<ir L»gr in .Spunifii. — Ncifül, am IS Ulili^hi-r ISS7 lOii^iinlIjcriclii;. — Jiilireil'irirhi des Lrjtivi. on iicuordJiiuscueiüttr». Aiieii: Kim- livisc dLin'i

liie MuKlwhurri . Von U. ( . .1 a m f.» in Humli.xj. (KoTts^tiun;?;. — .Süd Amerika: Der Stuiui «mu 1 1 . lü« I .fttlj d- J. .la dur sü<lii-l.im<!rikjini«beu Küsli.-.

(.Or^ioblberiebt.) - Au^triklicii und äiiiise«; D«r ^ishV-Z'öitisat^ HeiaUi'^ üU-; ifii; Nui^äag« tu fSsM^J^^ — V«ri»iiifinA«äricbteu; l«(l«jKjrktii4« M IWra
a«k«imeii Ho<>ail. Vt'-(esM Dr. Koscdktr iE Iii4)nlc> — Vtii mUtOftt SM«iiii^fti<ra*iiiitfraäuata in BttOnuMle 4a 9al. — AwMicfewiaf 4»«t<«lNr äuM^
»tflltr iii A^tl^idc. - Hri«!fli»»ti»n. — D>»Ueh« Kip<tttt»m> (Ablhgilnftg! K»pi>rt-BÜT»«n). — AnniK«».

M WMirkA« i<m Aftikeii m Mm ,t&9m" i«t gestattet, ««lui iit Semerkvng hiniugefü^t wird: Aktirucx {b«i«. Üiierset;ung) aus dem ,,E v . : I

Bremens Handel und Schifffahrt im Jahre 1886.

ZagUich mit liem .Uriicbt ülifr cli« Tbtii^kvit der HAudcl«-

kutUDW in BrotufD im Jahr«- 1880". wi'lclicr in kurx€r, priigo;iat«r

Wei»e die Jai^o den Bretnist brn Handeln wlibn-od lit» Bcriclitiflkrwi

znr DaratvltuofE liriogt uii<i in »«iuer Be^u^nahm«! auf liie gTfi!»«a

'^h»ft*poliU,srlieii Fragen ii<T Ocgciiwart Löcbst Icbrrticb ist,

1» dir vt^u lief gMMBten llatKkUkajnmcr hvrauüc^egeheiien

HiUbeiloitgea lUw -BmueDa Utuidcl und bcliilfrubu \m

7«»,; am «^«a vir ia faltaudaat aU» J)at«u vun
- tatefeiM wiede^ebeot

Ocsamiut-KiDfiilit.
IHS* Im \ vrf.il^ulf'- mru VtirjaLrtam S65 Ztr. — Ml« 3,12 lÖO J/ -h 151 ÖÖU Ztr. + VJ 070 li^'S M

neun, in t- Ausfuhr:
24 »7S 728 Ztr. = mm 21.7 .// — I IÄ7 904 'Mr. " H- 10 ßS.*; R.*!t M

Drr Ge.^ammtgflterrerkt'hr hat also dem Werthe narb um
•.'S Ra5 977 .iC gefeniiber dem Vorjahre rii?<!Bom(neiJ , dn'-h blieb

-T ]
I :i iiuitter um 6948601 , d -itcr dem Dürr hichnitt de« Gf-

•lammtgDterrericcbn in dem Qain<iupnDium vbn 1B81 biü iäBäxuräck.
De« 'Wfrtb* iiacb vfrlheiltc sich der Gatirvfrkehr folftondiT-

lliahen auf die einielnen L&udcr (in MiiliODcc ausReftrftrkt):

jMIltl » rii I 1 I

T

0«-l
Ckin» and Japan

~
r t'

AMtndlM md

v..,ii.h„:r. ,t»

Dratadi«« 1M%«M«t- ... . 4 144

OnfebnUMdia.. 1* 45.

Hamborg It

üfteTTMcb- < 'njiaju 8.„

&lli*i^d . . .i 13,3

-im*,'* - I

-US'Mi^e«''» 1,3

.Spaiiien und Portas:«! . . J.^

Sehv«ii . . . , . O.Ii

ItaUeo 1.«

Fnuik/«tch 4.i

1,11

a.s

-ttsto« - • • Ecr»|t» . . 241.*

V«niiiiigt« Staatru ....
~ '

v.J.«. . • it

Mexiko aia.yffh»1;A«MrtlB>

Albflrika

1 ;( 0*
- «V.
-1- «•

a« 1 s» 1 + 4a
OrfT Orff 151 + 8 ;
».i 4,1 0,, 0,;.Afrlkii

Die Differ^nj, welcbe sich bfi feinem Vei^lctcb vorslehendf-r

Suiunirn mit dpn weiter oben augcKebfUcu Ofsamutsummi^a der
Ein- und Auafubrwerlhe ergiebt, ist auf die Ausriistung der Handeln-
Sott« taiOcikiafikm.

irU ma aMI^ kat ia Jahn 188« der Ofitetvodnhr oh daai

«ImtaAMMIgaUM, attBajriäDd. Hambarg. Belgien. Malbn«, Rali«,
dm TiMlalstaN Slaatea, BfaillfeD, Cbin«, Japaa vmA AaBtaliM,
we>e«tlidi lageanMia, adt IdMBm Uadan, Dank Am Meha>
»ubT«Dti«g, für die «em Bi«Mr Lloyd enrlehtiteB Paetdanpfbrvei»-
bindoogeo mit Oa^Aalaa and Atiatralieo; weaentlicb abgeoommea
bat dagegen der GUerrerkebr mit Osterr«icb- Ungarn, Rufsland,
Argentinien nnd Umi^nay, West-Indiea, Ost Tadien und Slam. Dia
Aboabm« dea Waari-uvcrkehra mit Ö»l«rr«.ncli-L'ui;aru ist auf den
Cmatand «nrikckzufSbren, daf« die naeh dort beatimiatao Oflter,

nameoÜicb die fOr die österretcbiaebe Regie beatimatea Tahafc-
««adnogon in Folge n bober Eiienbabntarife jetst Aber Hamborg
elbw&Tt^ bia Tetscbeo «erfraditet und »rat dort der Bahn fib«*^

KL-ben werden. T'n«(ingti(; haben auch die hohen Tarife auf die

Aii&fuhr vou Getrfide, snnrie von pitrh-pine und yellow-pioe-Hulz
v-Mi-M Hbeialand uud Wt^tfitleu K*-'w>''kt. su dal» üiell dieeec Ilaudel
(Iii J\H 'ua Urvmeas nach den Holl&ndi.ichen und Beigiachen Hilfen

gewendet bat, (iug-.jjcu dürfte sich der für Bremen ao wicbtig« IV
troleumbaadel , welcher tu deu lt;tjt«u Jabrea .tehwot« Einbolaen
eriittea, in Fotge der loit Anfaag dietea Jabre« ml d«a ihoiaiacbaa
luid ««atffllis«ita ^*^m alanHhilea liediiBam Taiitang
dcotesd beben.

Betrachten wir uun den ' iuiLr- rrkchr Bnmen» in BeiuR auf
aeine Kategorien und die einzelüiu W ^«arengntttingen, no lir^fert uq»
die Torliegend« Statiitik ein winbüchaftlicb inlcrL'Jsantcs Bild.

Im Verkehr mit dem deuUcben Zollgebiet helicf sich, in Mil-

Iteaai au>'K'~(lrückt, der Wartbi

d*r Einfuhr:

Ton VmehrunKütfegeniittiHirii . . .

BalUabrikaten
.ManaCriittirwaatci) .....
•oaiÜgMi ladaatrit-BmufuiiMn

naa VerAndorulia
tXta du Voiliht

;i7. - Sy.

28*
+ 1*

*^ U 4-
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Nr. 43. EXPORT, Organ dee GentralT«TeinB fOr HasAdageoiiiqliie «tC lasT.

4«i Anttvar: «•» »M ,„«1 d»»T»fi»»t

von VMT«bruiig<gt|mittadM« • • > Ni)i l%i — 8,«

, Rübslolhn Mit XSh — 10

, nalbfobrlluten 13 -f l,i

, lUnofaktunraareo 1,7 + Oj

, somtigvn InrfTKtiii -Kr/iMigiussr:i . 7,i 7,i — Oj

, «dJen ile'.i'lcn . - , (ifm I l''--'"

Wie sich die Einfuhr vou Vcr«ehrupg»fegenftäniien ai.» dem

dentscben Zollgebiet «rhehlich Tcrmindert hat, »o i!ft die Kiiifohr

von IndintTieprodnkten um die betrSchtlicLe Summe von l-i j Mil-

lionen peRtieRen, wodurch aufs Neue ein erfreuHrher Bcwi-is fflr

di« fr'^Dttigc Eulwickcliini; der dcuUchcu Ucwt'rbtbäligkcit geliefert

wird Über die Ur.sachcu de« Rückgang« der Aasfohr »ob V«r-

zekruagsgegenatiniliia und Rohstoffen nach dem deuttdboB ZoH'
gebiet haben wir ona j» tnreiU

Bei der erhSblen iboMeiMk
cneagois§ea kooMBiB BUMadloh
China, Jasan wt OM>b<i« Ii

«ia%teB Stuten «ndw tob
A9riB aub d«B V«r-

.« 0* Millionen .
if)

12 19,1denUcbs Crw.-rbr-F-r.-i i 'i

Leider ist aus der vuriiegeaden 8tatiitik nickt der Renaue

Antheil enicbtlieh, welchen die Industrieprodnktc an di'r erhöhten

Ausfuhr nach den australiaebcu und asiatischen Lindero (xasaaiinen

6 Millionen mehr aU im Vorjahre) habeB, d««li bildM OhM
Zweifel deo Haaptbeatacdtheil derselben.

ViB>«s4 Avtfnkr Aar i n. :talich<ttBtraar«ngattung«a ises-

Einfuhr Avafnhr
Rober Tabak . . 1,1 Mill Ztr. - j;t,i Mill. M o^mzir. — 58,> Mitl. M
Tab«k!<t«ngcl . . 0^ , If 0,01 . • — <^ . .
jSigarrin .... fi« . - = . • <w . = V . .
Davon auagelikiit

- 1,. - ,liread« • •

0,0. , n.i „ .

UilUU.2lr,— M.I Miiiuir UuMill Zir.

Binfabr Anafiibr
Baumwolle . . l.<HU).Ztr. ^ M,tm\.M 1,« Hill. Ztr - 89 lUU. M
Schjifwolle . . . , =39.8 . = 42.« . ,

Kol« tind Rfi'i.id'iill . =23.5 . 3.1 . = 27,, . .

Octr(itii' n. Hiiisen-

frücbte . . . 3,1 , , — 16^ , n •i* . " 14.« >
Petroleua ... » . a 2* • -
Kaffee .... » =w . « Od* * • -II . .
Zocker .... Om . . =10,, . 0,ti , 1»

= 9j , ,

DrogucD .... O.» . 0,1» , = ll4 . .

Fariwaaron u. Indigo 0«! , ) = 7,» . ,

Bao- und Tiscfaler-

^^^^^bölier . . . » = 8j . B » = 3i» » •

^nle . • • •

. — «* . IP « - l,i . .
5i: • " 4,1 • • 1» " M . >

Btnte 0^ , 0^ „ n = 4,« . •

Fells u. roh«! P»li-

«•rk .... Oin«.
Schmält und Speck 0,«,
Mehl 0,1«

.

K"e 0,0«,
Hopfen 0,01«,

Getrocknete Frücht« 0,ou,.

Wein 7 .

.Spiriti>o«i'Ti . . . 4,? ,

Bi»r j .

Liter

2,

T

3,*

1.S

4,»

8

1.5

IJ..r,T .

0.JM6 I,

S.« n

a

Liter =

1.1

I

4j*

».5

4.',

Geringere Betrtge kamen auf Stftrke. OewOree, Honig, Tbee,
Klci^ imoD, FtriMkalair, Kaiiktolc,StaklMhr,KlfBBMBBltaM, Otaf»-
ake usw.

Die Binfnbr deutscher Kohle liclief sich auf 4,j Millionen bl

(0,.-, mehr «1« im Vorjahre), die Einfuhr eogüscher Kohl« besiffert«

sieh dagegen nur auf f.'i^, Millionen hl (Ovtii weniger als im Vor-

jahre}. Da im fierichtäjikbr die Gefahr uaho lag, dsi» eich die

Bremer Rbederei mit engliacber itatt mit deatecher Kohle Tersor-

gea w&rd«, lo haben die Babnrerwaltaogen die FraehtaStse f3r

doab rtalltB aseh den Mricht d«r Haoddakaai-
TuAadmagtB ilr tau Bipwt btatinunl« Kohlea eiae

mmmg yn% ,M Jft» 10000 kg dar, «Ikraad ab dto

dM ll«Dk«rkolilMC«ieblfta aiAt taHaliadif b«Amdiat
habeat HaAmtKcih wird dar Aaabam das nardwaitdaatMbeB B^al-
nettea ia ^alrt st ftvacr Zeit Ar die waatflUaeben Zechen und die

Konsumenten und Exporteare in den NordseehlCaa Wandel schaffen.

Ein Anfang ist ja wenigsten« darin gemacht werden, indem die

Preufsische Regierouf; deo Bau einea Kanals ron Dortmund nach
der unteren Ems hat ia Angriff nebaieo laaieD.

Wia badaatand aieh dar Baodel ia Branan im Lai^ der latitaa

40 JPakra aBtwkdcaft hat,

J«lue(durch*cbDilt Einfuhr: Ausfuhr:
TDB lHt7,'51 — 106499000 M f= HW^ ,m Pi-2(»2i}00 M (= I00»ffl)

. 1S.S-J .^='5U74So<x» , -- 4H4,:.A„:i . (= .537,f»*/a)

Der See.^chifffahrtsverkehr war im Jahre 1086 folgender:

B««.-T«M Dtnpftr Itc«..TM«

186336» damnter 9U Ton 9038W
6S3
281
924
736

16a

363 379
540043
910V53
49492«
4t&S84

Ks kamen .an: 2(it von

daToavaBaaimUaehnHUfla 9S20 . 498186

, . trtMattaiHadian . , 766078
K« lieffr »11'!: 2934 . 1283 287

davon tOE futopiischen lIvSen 2607 . 722490

, , l»att»iitlaiiitiicb6n , 3S7 , .jP08ß7

Seit 1883 hat sich der DAmpfsrhiffsTerkabr Ia löigaad«

Weise gehoben. Es kamen auf Dampfschiffe:
UM

Prozent Tom üeaammtlonnengahalt der cingotautok^Scbifb

Die im Jahr« 1886 in Breaea eia- uad aaagelaufeaaa Behifl«

TortbaiUaB akft dar Mationaliut nach falgeadannafsen

:

TireiaisdM Sehilfe

Ander» d*«l«ek» ,

h itbbfitanniictae ,

.-«({ische ,

ilijUHndltclie ,

Schwedisch« ,

Fraaaüaiscbe ,

Es liefen ein:

831 Ton 752 709 Raa'.

1293
299
97
117
39
11

M
T
«
11
3
1

1

168 809
238 288
41 im
15984
10 315
9575
• I3S
»81«
«m
4360
3 430
550
419

Es liefen aus:

8ft»von 765 540 B«f.-T«aa
1465
288
itS

129

41
11

M
«
8
11
S
1

I

1

1

174 771

229 254
42 5i>9

18606
11777
9 575
• 40»
CM«
6U1
4960
S434
550
419
468

1 155

Italienische »
Ru»i»che ^
Orie^WKeho >

Portu^ieusche ,

(MantleMWbe .
MardiaeiikBaiicli«

,

9744 T. IMMtB^^Tons SSM t. 1 883 287 Keg.-Taaa

Auf andere Daten der TarliaBeadea Statistik eiosngehen, mlaasB
whr aaa das BuBaa wwm «aviagaat «k nMtaa aar aaeh be-
Bierken, daTa «laa aialiamahB OnaMhag daa dnilBahatt Waaiaa-
Verkehrs bei te «maUadtlMl Qaataham 4« Pilif nd dar
Hamburger SMIiaMt aUht al^kk tiL Dar SaUaaBabtaft dar bai-

dea

Bnrop«.

{•iMifiiaaSa MaYoSabafR^ Kobleai tiattläad aad wn
dem HarfB Obarpriaidantaa Bardeleben geleitet wurde,

ist sehr JBifraalfehea *n bariehten. Auf die Verbe«seniagea der

Rhailiacbiffrahrtstrafse, fiber die der Strombaudirektor Geb. Ban-

lath Berring r^ferirte, tind im Ganten im Vorjahre 1665 000 c#
verwendet worden, vou denen auf die UotarhatUmK 475 735 ,f{^,

auf Neabaoten 1 it"Ji>X) Jt entfallen. Dar BflUaaricher Hafen ist

völlig fcrtigg<»it«llt und es botrlgt die Bansnmme fSr denselben

2il300 ^41. Es mag gleich hier hervorgehoben werden, data der
Strombaudireklioo nacä Vortrag ihres Berichte« aus der Mitte der

Versammlung für die in jeder Weise den Bedürfninsen ent.sprechea-

deo Anlagen diese« Hafens der herslicbste Dank aller uu der

lihcinscbifffahrt betheiligten Kreis« ausgedr&ckt wurde. Je gnU.ser

und oft drSclcendcr die frfiheren Mifsnlände gewesen, um «m> dank-
barer empfiudu die Schitlfahrt jetzt die Abstellung derselben dnrcb

aach gern und fraudig von daaden eben^eaannteo Hafen, was
fremden, a« d« BMmÄUWi
werde.

Für daa neue Jahr stehen e!>enrallB l -iSoiKK) J(. zur Verfä-

j!Uü)i;, eine Samro*. die «b?r vermehrt werden kann, da auf das
nunmehr fertiggestelltü grofse Kartenwerk des Rh alaa kabM ftf*

ucrcu MiUel mehr verwendet lu werden brauohex
Betreff« der Vertiefung des Rheines auf 3 m unter 0 des

Kolner Pegels machte der Strombaudirektor die bfichst erfreuliche

Mittheilung, dala diaaalba bla Eada daa Jabraa 1889 vollaa-
det aeia und voa diaaam Zai^afcta aa der ScUSCdirt bla aar
haUadiaAiaa Otaaaa aiaa aaf dm- aehmakliB Stelle 160 m
bnfta Ahnbaba vaa dar geaaaataa Tfaili Nr faifngung
waida.

. Betreib dar aaeh baatehaadaa Takekrabiadaraiaae im
wurde mitgetheilt, dafs die S Felsgruppen oberhalb der Loreley

etwa in 3 Jahren b««eitigt sein kennen. Der Beseitigung des

Felsgesteines oberhalb des Bingerlochs stellen sich grOfsere Schwie-
rigkeiten entgegen, cine«theils weil daa Gestein von einer aufser-

Kwdbaliob cH»Ma BRrta iat, aaderatbails, «eil die SFraDgaTbaitaa
Ii aar «ibiaDd dar VaM aaMaflbrl «ardaa bdaaaa. da
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durch die Arbeiten bfi Ta^je di« Sclufff»hrl roobr sls thuulich bü-

Maa kam soiiann auf rfie von rtem AUfr. Dr. Lotirbius in

der SitKODg de» Alifceoi irn tf i,ii:r;i.süs vun> ,4. l'Vbruar il. ,1- :4n(!r'-

reft« Anatellun^ v<iu Hud-uiinMsttm iu Orttn mit bedi-Ulondorr-m

SchiffrabrUvcrkt'hr zu sprcrhen, pinp Kragf, rlip tli'rr KoraiiK'riicu-

ratb Später, Kuüleun, mit uincoi itilrrc)<santeii Heferate i'inUMtrti',

<ia.H in ileiu liewaiie gipf«U>', liafs für dioSi [laffuiiK; *iO«r lolchcD Di-ufo

luütiluüon lieRO abaoiut kciu Bvdürtluifis vor, iui Gegentbeil sei lu
beförcbten, data eioe derartige Poliiei-EioricbtuDg den Verkehr auf
doDi Rhein, der der freien Entwicklung aeinen ganieo Aufaebwung
Mdanke, uoDOthig hcflinieD wtni«. IHl Kribbflieister, welchen in

•ehwierigen Fillea die lokale PoUfti ur 8«ito itebe, aeian voU-

hSuä ti« •bnbuTdM'iaiMUCi tir 4k- tab Abf.'or. Lott-
ebia« gewiMdrt« Inlitiiäwi ia Ahnte toUl» md rar im
'Wunsch auaapracb, e» nOcbteo io Bt. Qott duah Bi§gmmm-
arbcilen b«aaere LicgepUUa für Sehifc gewteffm werda. Bulto
da* noch nicht aU genSgesd aicb erweisen, »o konnten Toräber-
gafaetid Hilfsbeamte aogeatellt werden.

Weiterhin kam die Veraaminluog auf die Frage der Ver-
tiefung des Rbeint auf holUndisebem Gebiete turflck,

indem ein Mitglied suBAchst darauf hinwies, dafa darcb die Kor-
rektion der Unterweser. welche den 8eeachiffen die Fabrt bis Bre-
men g«atatt«D werde, dem niederrheiniacb-weatfütaoben Steinkohlen-
bergbau eine Gefabr drohe, die nur durch einen Kbein von
beaaerer Fahrtiefe aneh »Tjf hollSndiiM^h^'m Gebiete atip^Afcliehen

werden k^inne. Nuu liepi? oflcubar die Gefahr vor, dnU wir mit
der Vertiefung dt» Kheine« fertic werde«, chu noch dio HollHnder
irgend etwas getbun habon. In Holland habe rii.Mi auf die bv-

trvfTenden Arbeiten in deu lelzleti J.«brcn nämlich niclit nur
nicht erhöhte Summen \crwandt, nondern nur die Hälfte des bin-

berigen Btelrai?«» »UMfe^ebeu. Versaaualuog eioigt« sii h zu detu De-

8cblu-<<se, bei dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten noch
einmal vurslellig zu werden, derselbe möge aeiaeD ennzca Einiiuf.i auf

Holland .lusübeu, dnls aucli durt schleunigst die Vertiefunp de»

Rheins in Angiiff gcauuitieo werde. I^oeh tbeilta der Herr Strum-
baudircktor Berring seine ptrsüuliche Ansicht dahin mit. dafs

die Vertiefung des RbeiDstroiuen auf 4 lu mit nicht übürtriebtra

hohen Mitteln sehr gut 2u erreichen sei, wie denn überhaupt die

CatecbaltuDgakotten dea Stromes im VcrhilluiXs au denen der

Projekt

m
«dt tieh Tenammlung empltM«n4 flbr dM Pro:

BMMridi tmd Roltafdan, m TjU «Uu Hafta

Nacbdem d«r Harr Obwyrfddaat daa MitgUadara fQr das rm,
«ibrend der Van^adloa^ ao dao T«; gelegta latwaase gedankt,
wurde di« VanaBmlaag geacbloaaen. —

Zar Lagt h S|MmIm. Die politischen Somaierftriaa alnd
vorbei und tum ersten Hai seit 3 Monaten haben «ieh am 10.

Oktober alle Hinister tu gemtinsamer Beralhun^ vcrtüot. .Es war
Zeit, dafs diea geschah, denn die Masse der iniwiscben aofgehiuflea

Arbeiten wuchs den in Madrid zurückgebliebeaeo Uinistern Aber
den Knpf und xablreicbe Konfliktafragen erforderten dia Anawaen-
keit deH ganten Kabinets tu ihrer Erledigung. Binaai Kaimm,
nach <leu neuesten ^'aehrichten am 1. Deterober, sollen nnn ancb
die Corte.'i wieder zuHaiamentreteffl, und da alsdann die Oppositions-

parteien wühl unverzüglich eine ([rofae politisehe Debatte eröffnen

und die Regierung fiber lablreiehv VurkoininoiH<ie der lettteo Uonate
xiir Redt' stelli'Q werden, so ist es aoüiwcndig, aicb auch anf die«ip

vurausüicktlieb ^eiir erbitterten Kftmpfe gut vonubereitcu. wenn das

Kabinet den AiigriflTen seiner Offener Stand halten will. Kine Keihe
vüD Kraben, deren ICrCrteruu« aueli fiir das Auuhnd von hobcin

Interesse ist, uawcnllicb die Mal'rsEahmeD, welehe gegen den Im-
port dei deut.'iehen Sfiiritn* er^iriffeD sind und ferncrliin ergriffen

werden solieo, werden in den Uoit«s zur Siiracbe koiiiman und
bMChftfligen a-aeb Jetzt behuu die gesatnuilo PresHe.

Im VordeiRrunde den rillgemeinen Inleree.se.n st.;iit DatSrlleh

noch die Murokkunische Fra^e, wcnnRleieh sie im Laufe der drei

Wochen, die üi« Buu ait i»t, ein gut Iheil voa dam Interesaa

eiogebflfst hat, das sie bei ihrem ersten Erscbeinea in Folge der
ftbcrailten Mafsregeln der spanischen Regierung im Inlande wie

ia Aaalaada mcgta. Die Erkrankung des Suitana Muley Hassan
kam dar apaaiacbaa Regierung nicht ungelegen — aUerdings wird
ia lieh btoU OUtok wOatebaa, dafs, den Jta|itag Da^titbtaa
Aber dm 2mtNid dar Saltaia sufolge, die HanfckaBiMba Fraga
aiiabar ffir Jttat «iadar ikrta amtaa IcoaflikUaicbrn Charakter

IH farliaian .Mbtiai Dean, waaD mam iicb ia -Spanien jeden

AagrabUck damaf galbliit «aia mCilt^ dtrcb Oanibw ia Narakko

inlenjatienaleVerwicketnnpMicritstehrn zusehen, so hatte sieh Spanien

doch auf dieee Evenliialil.'«! in keiner Weis« vorl^ereitet und wurde
durch üic so völtii; überrascht, dafs ea darauf und daran war,

dureb seine L berütliriuojf den Ernst der Sachlage zu erhöhen.

(iewnhnt, Marokko als sein« inkünftiRe Provinz zu betraehtea,

\erfolgle man in .S|<anien mit profser lurulie die Polilik und die

ibitiRkeit Fraakreich» in dem Nacbbarreiehe, und z;ihlreiche An-
zeichen Kprachen in den letzten Monaten dafiir, dafs »ankreieb
•-ifh trotz «Her Reklamationen Spanien« und tfali aller seiner be-

ruhiffenden Ver.sieberiinRen, dafs es parnirbt daran denke, die West-

aigeriiche Grunze weiter nach Weittcn m verschieben, doch sehr

eifrig dieses Ziel Terfolgt«. Sabald daher der apaaiacba Miairter-

Mfident in Tanger, Diosdado, dem Minister daa AafiMica, Marat,
liier ame — offenbar erfolglose — Mission nach Babat ^ BWfleht

aqlatol «ad licfa aber die offenkaadlg« Tbitigkctt dar Aaaaaa«»
iBiIhrokk» rad aa laiMr QrMia briifa«t hai^ Uub lieh Varatm i. Saplmbar aadi Ftab; «n d««t p«at(aMdi ut dir ftamtoi-
adbta Regierung R9ektMaflia Ibar Hwakka a«hacB and aia

geneiDsames Vorgebaa la 'MardwHt>A4Hka aaiababaaa; Dia swd-
dnligea ÄaCtaraagW der Pariser bewogen Höret daoD, sich für

koiBBMBd« Brelgafsa« mit Italien in's EiaTemehmen zu setteo,

vM cia solche« warde b«i der Spannung, die zwischen Italien und
Fnnitrcich besteht, aaeh leicbt genug erzielt Unter soicbea Vor-

aussettuagen kam, wie gesagt, die Nachricht von der Erkranknog
des Sultans von Marokko sehr willkonuneo, weil sie Gelegenheit'

bot, Frankreich in nachdrücklichster Weise die Absicht zu be-

kiradon, im Falle von Unruhen in Marokko daselbst eintusehrejten,

seine Rechte xn wahren und zu verbiodern, dafs etwa ein französi-

sches Ezpeditionskorps die algerisch- marokkanische Grenze nber-

pebritte und das M'.itnvaifehip? nnneklire. Das Erstaunen de» .4a«-

bndes über die fieljerhafle A^frei^nng der Ppanier und die seliarfe

Kritik, die ihre M;ifsn."!hrnen erfuhren, erzeu>:len allmäbticb eine

rubij;ere Stiinmun«. Statt die Truppen ohne Weiteres nach Afrika

überzusetzen w;is die Kranzosen hewopm haben würde, eine

Heeresablheilung über die marokksnische Grenze zu schicken

wurden dieselben in Andalusien an geeigneten Orten koDzentrirt,

und ria< sp.-ioisi he Kabinet begann dann eine W-rslSudigung behufs

Ki'mi'inBamen lland«ln5 iu Marokko uuzub^biien. Nun i'ndlich sehen
wir, dafs die Idee rines Kongresses zum Zweekt der Berathung

aller auf Marokko bezD|jlicben Fragen veulilirt wird. Damit dürfte

dann hoffentlich bis auf Weiteres die „occldentaliscbe Frage"

erledigt sein und von der politischen Tagesordnung abgesetat

ailgaaniattaai labHaiaa iat rtokrt dlmr Aagelegeabeit

dla IlqjilaBf d«r aaf daa SaiiitBiinvort «MlglielMM ZoUbaatiii-

nwagta. Daa aa 1. Oktobtr la d«r »Qaeita* anAlaaane Kdalgl,

Dakrat dta PiDBaaBiBiMafB, darcb wd^M tob 15. Oklabcr aa aia

aiadrigea- Zalblti« da daatacb-aptaitebaB HaadebTarlragM aar
auf daa Spirflaa Anwendung finden sollen, welcher nachweislich

eine Aetfabrprilmie erhalten bat, ist von den Kreisen der spanischen

Interessenten als völlig ungenügend bezeichnet worden. Ifan wirft

der Regierung vor, dafs sie die Anwendung der ZollbestimmoDgea

damit von dem Gutachten der deiit^e!j«in Stenerbeamten nnd Be-

hörden abbftngig mache und das Mif^trauen, das man in dieselben

setzt, wird nur schlecht verhehlt. Man verlangt daher, dafa in den

spanischen Zoll&mtern der Spiritus ontemocht und auf Grund dea

Ergebnisaea dieses Verfahrens verzollt oder zurflckgewiesen werden
soll. Oberall forscht man nun nach Mitteln, die Qualität des Spiri-

tili«, die Stoffe, aa» denen er gflmaeht ist n<!W. »cbnell festzustellen

nnd ferner surht man nach iDt'rejieuliei), durch die gleieh lüi den

Züllauilcro der fnr gewerbliebe Zweeke bestimmte oder der Ansieht

der Zollbeamten Kcmüf* allein ziiL^nsipe Sprit deualuralisirt und für

die Versetzung vuu Wein und anderen Getr.inkeu uubranchbar

gemacht werofen kann. Div' Regierung roufs diesem allf^emeiuen

Verlangen nachc;eben und es stehen weitere Dekrete in Aussieht,

darcb welche der Import de« detit.sehen Spiritus, besonders aber

der geringeren i.bialitäten desselben erschwert und die sjrgfälligste

Prflfnng anpeordiiet werden wird.

Bei dem Hrrannalien de» Hertisles werden die Klagen der Ge-
werbetreibenden und der Aeki rbuuer wieder laut. Aus allen Pro-

vinzen laufen liericble ein, denen zafolge Handel und Gewerbe
ihrem vollständigen Ruin entgegengehen und fltr daa Winter ein

furchtbarer Nothstaod bevorsteht Diese Klagea siad atlfirdiaga s«it,

einer langen Reibe von Jahraa aaiiBlVfvalHa WMdia aad wallta 1

ia wdrüicb nehmen, so Win voa Aekaiban'and Gamiba'tbar-
baapt aeh laaga aicbt naiir die Rede. So gcUlBiB irt «.um airar

alAt aber etm hddar Tbaliache, dafs geroda ia Kttalaalaa, ahn'

'

«Ia» Iblaga «ad Oadh, ia dan Ptatiataa alaa, in danaa Hiebt daa
bukiicbaii dia' ladartdilibttkkait an grSlhlaa bl, alaa valUga
Stackvag aiagatrelaa fit. n Baroalaaa aallaa aiab ilttr Zail
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aSOOÜ b«seUftjgiJDg«l<v8e Arbeiter befinden; in Malaga 10000.
Von der liegierang «vrlaugt luun nun Abuilfv ile^ NutliBtandeh,

SchuUOMfsregelD ffir die natioDalf Iui)ui<trie. Si'hutxzöllf ((«gm dif

Übcrachweanniug das LundcA mit dtutüchvii und eD^ünrhen Pra-

dukUo, aber Ditflrlirb stellt die li«gi<;ruiiK dii-^i-u Fi>ideruD(;«iu

ntth- Md bilflos ge§;enDber. In den Ackerbaudi»trikt«D Iterracht

dieselbe Kolh und in dem letzten MinUterrntb ist lana der Frsftc

uahe getrelt LI da abzuhelfen i»t. Die Schuld an die.scn» Klend

lie^t nicht alieiu au der LufüLigkeit Ue^lmaug, an der Vcr

waiiuDf des Lende», »d den acbwereo Steoerlaslen, sondern Iheil«

a^ick an d«a Bauern aelbat, die aicb gegen jede Neoeniog in der Art
der Bebauung den Boden», in den Werjcaeugea aUifM, tlieila an

der Zagbaftigkeit der Kapitalictea, ibtt 6«ld«r in nntioiialm Ua-
tMMhaniiiai aonkiM, Aektfbu uid ladwbte rat dte BM»
mmr Z«t ra iriubwi «« «nrek 4it oMfaifea Q^Mttittol in «r-

ipcMCdicher Wali« n Mm. Man BiTt e« der Regierung soge-

itüiw, dab sie flbmil d«, «• Ii* Odigeabeit bat, die epaniacbe
laduatrle direkt au anterstHtscD, den beatea Willen seigt, (Um au
tbuu. Das bat aie erat dieaer Tage wieder bewiesen.

Der Flottenplaa ntmlicb, dar iat vntigeu lahrr- entworfen

worden war und für doiaen Anafnbnmg 4ia Cnius jj5 Millionen

^selaa bewilligt hatten, iat nenerdiaga *on dem ui>eraten Maria«-

ntb einer Prfifnog aateraogen und beioabe gant umgearbeitet
worden. In dem oben «rwibntea eraten Miniaterratb vom 10. d

M. iat dieser aen« Plan dem Kabinet Torgelegt worden und wird
dasselbe demnScbat beschiftigen. So vi«! haben die Minister

jtdocb ji:t»l scboa erklfirt, aie wulic-n so weil ul« irgend möglich,

dea Bau der neuen Schiffe nationalen spaüischeti Wi'rflou über-

weiiicD. Es bleibt uuu ullerdiugü noch die groffie Frage t.u beant-

worten, ob die eatiooaiea ^'erfteo, und die drei königlichen Ar-

senale mit einbegriffen, im Stande »ein werden, KriegKscbiffi' bir-

tuAteUen, die den heutigen Anforderuiigea an diea«itiea aur an-
n&bemd entsprechen. Es ist xn befBrdbten, dal» die frfiher ge-
machten Erfahrungen sieb wiederholen werden: <}^h der Bau die««r

Schiffe enorme Zeit in Anapracii i. i
:

i ici' .t-.ii::j',ig werdun und
dafs di«»c> tbcur« Ftottenmalcrial sich nuclihcr wenig brauch-

bar erweiaen wird. Trotzdem bat die ofllaiell« Verkündigung
der Absicht, di« erforderlichen Arbeiten dem inlande a«wcii al»

flgliah a SbnwwMO, hier ailgemeinea BtiCiU gefunden und in

4m Wtk4ili0l«a Ktab« £nglanda grofae TantiBnang eneugt.
Dm MKrirnnrarwaltiiiii UM Jaite Ua jattl U Bpwiai iMh

Alka w wUtAn tk^ wd a|a «M in 4<b Gartai jadaafhUa
»Mb bald «iadar aincr aabtita Kritik inlanosaB «atdan. Nicht
ganag, dab aia aalnr vial CMd knatat, vaU aia nvarkChaihBifaifr
nofta Beamtenheere im Dienste hat, sie liegt auch sum grc^HS
ndl ia den H&ndcn roa Poraonen, die nie die See befahren oder
anr geaeben haben. Es ist überdies in dies«» Ressort wie in

allen andern: os fehlt an einer einbeillicben stetigen Leitung, an
sichern festen Printipieo; jeder neue Beamte hJUt sich fSr urifrhl

bar nnd venairfl, was sein Vorg&nger geschaffen bat So crkluri

es üich, dar« wSbreod die Herren an den grfinen Tischen, ohne
TCn den prakiihcbea Eifordeniissen des Seewesens eine Ahnung
zu haben, fiir J.'ui»i.'lbe Dispositionen treffen, ein Kriegsschiff nach
dem andern schwere Havarie and Schiffbruch erleidet, wenn es
eiotnfll einer starken Brise uaBRMstxt ist, dsfi» die auf dem Pa-
pier festgestellte i'alirgCfchwiudigkcit in Wirklichkeit nur halb bo

grc'/^i ibi, d^il's die Kessel .springen, wenn ihnen einmal eine etwas
grofHe Sp.tiuiuog rugeuiuthct wird, und dergleichen mehr.

Kiueu Beleg hiefür hat erst juogst wieder der Seboner ,L» Li-
gera" gegel)en. dessen I^csalrung von 7»i Mann nur mit genauer
Nütb dem Ttide entgangen ist. Die.scs lyOi erbaute Kriegsücbiff

hatte Jahre lang iu Femnudu I'u Dienste geleistet, weil es xu
gröberen Seefabrlea eicht niehi lauglieh war. In dLe!<etu Jabre
war M ana ia Cadiz nothdürftig ausgebessert wnrdcu und aullte

wieder osch Afrika aar&ckk«lucu, obgleich ea allg«mviu uk «^ee-

VBltehtig galt. OarJtagatpi", ein ebenfalls ganz invalides Schiff,

Mhm di« .Ligeca* ma Augnst io's Schlepptau, uot sie an ihren

BaaUnaiaagMit sa Magaa, amfala jadett aabaa aaoh waoigea
8taad,ea aabi IhAinahaMB aa^ahao. wril aiaa alailc« Biii« iha zu
Ternichtea drohte. Die ,Ligera* «vdaaiek aalbat tbaflaataa «nul
wurde von den Winden aaeli den Aaena vaiacUagan, voa wa aie
nach Spanien zurückzukebraa anchta ud «adliek ait ihrar Ittlb-

verbuDgerten Mannschaft ror wenigaB Tagaa mit Iraappar NÖtb
Cadil wieder erreichte. Das nennt man .spanische Marine'^.

Die neugeschaffene Tabaksgesellschafl hat in dea letzten Tagea
den ersten schweren Strauf« mit ibreo Arbeiterinnen zu beateben ge-
habt und bat sieb gezwungen gesehen, die meisten Forderungen der-
setbeu zu bewilligen. Die 7 500 Arbeiterinnen der Madrider Cigarren-
fabrik hürlen nSmlicb, dafs die GeselUobaft durch Einfahrung neuer
MascUnen Enfcraiiae zu «nielaa bei4)si«liüge mi daüi die Zahl

der Arbeiteritin»n reduiirl werden anllte. Diwe Oefihrdung ihrer

K.Msteni Ii Siechte Qualität des Tabaks, der ihnen in letaler

Zeil zur Verarbeitung gegeben worden, und lahlreiche andere Um-
stÄnde, die ihre l.'n7.ufriedenheit erregten, bewogen »ie, »ich am
ö. Oktober unter ü<gui Hufe .Nieder mit der TabakigeseUBcba(l°^

, Nieder mit dem Kontrakf^ „Nieder mit Oaoaebo" und „Es leb«
die RettiernOK' au erbeben und einen g^rofsarttfCn Tamnlt an-
zustiften. .Sie haben dario «ehr grofse Erfahrung un<l Folizei wie
Uuaidia civil aud »elubl diis Mililär haben vor ihnen ho heiligen

Respekt, dsfs sie nnr im Aufsenleu Nothfall lu bewegen tinJ,

gegen die Cigarrenarbeiterinnea einzuschreiten. Eine lioinmi»sinB

derselben formuiirte die Forderungen, Ahrt« die Vtriwadloagen
mit der Tabaksfeaeilscbaft und dsa B^6rdea, aal waiht« einige

der waaaatlkhaUa Faidaiaagaa daiekaaaUiaB. Dar Dinfetat «tor

Falirik wania aaf ikvaa Waaaek ahgai^at aatf a

trat der HiM »aakaM lalaadaat itwilfcB«. Ihr
die gsnaa TababgaBaHsahail äad -Ihr F
aufgehoben werden aolle, konnte aatMieh'

Vom lUo Oro kommen die deai^lMr

Die Beamten der dortigen Faktorei weigerlen sich im Augail»
weitere Dieuste zu leialeo, weil sie ihre seit lange rickstlndigaa
Gehttter nicht erhielten; die Geschäfte mit dea Eingeborenen
hatten |:iinz aufgehört; letztere nahmen ein» s«hr drohende Uai-
taog an und alle Beamte sowie die kleine Truppenabtheituag sahen
sich gezwungen, auf den Bnlks Zutueht sa soeben.

Die Narhrichtea Ober die Verwaltung der Earoliaeo und Pa-
laoH. ül>er die F.rfaebung der dortigen Kisgdbonnea and die Nleder-
lueWeluug der Be»»tra:ig ton Ponape «preehen snfb nicht gwad«
für die kolonisatorische Befähigung der beulijrea Spanier. Und
doch verlangen ditM«, data ihnen Marokko äberlaasen wird, damit
aie es tu einem KnJturstaat* machen

!

E. H. Neapel, den 18. Oktober 1887 (Originalbericht}.
Einen Orufa aus der Heimatb, so darf ich wohl die Ankunft des
dcütsehen Hairpf.irs „Egi<ta'' nennen, bestimmt, in unserem Golfe
zu bleiben, Vorbote der hufTenllich rahireichen — Nachkommen.
Die I.eKer de» „K^tport" werden gerne vemehnieu, dafs die deutsche
Industrie sieh hier neue IjOrb-jern sammelt und Alles duraiif hiu-

deatel, dafi r.n dem Rubme auch der wirklich verdiente Nutzen
koiBiue. Ea hat sich hier nlmlich eine Gesellschaft gebildet, welche
unter I.eituug eines Dentacbea, vermittelst kleiner Dampfer die
».Inimllicben St.idle und Inseln des Golfes derartig verbindet, dals
nicht auf der Traoaport »ob Passagieren, sondern auch der Trans-
port von Waaren auf billigem und raschem Wege stattfindet 'Wie
nflthig dies war, möge ein einziges Beispiel

, die Verbindung
wischen Neapel oad Tone Aannnziate — Distanz km — be-
weisen. Die £iaenbaha btaaebt mit dem direkten äcbueUzoge
far dteaa StreehtjnwMrafieb AO HiDnlaa, «in Dampfer dieselbe Zeit,

und haaM «a naaahafao drittar Klaaao 95 Pf., wihrend die

zwatta KbMaa aaf den Dampfer aar dO K ImMII W§ lUiaiialt
für Waan halrigl, ao oaglaablieh aa a^Miti tUtOlm ia«4a-
stena 48 Stund en! Naeh Aakaaft dar Watia tod Torre dtalh ria
auf Karren geladen nm \u Btäm aaf dia Baifcen gelegt aad aa
Bord des abgehenden Dampfers gebracht zu werden; dagegen werden
die neuen Dampfer in Torre laden nnd im Hafen von Neapel abladen;
umgekehrt, die fremde und einbeimische Wsare, welche per Dampfer
ankommt, gebt direkt aaf das Schiff nach Torre (vermittelst bereit-

gehalteaer Barken) nnd am Qoai in Torre steht die Bahn »der die
Karre zur Weiterbeförderung bereit.

Dafs dadurch Geld und Zeit gespart wird, ist klar und laa die
Zahl der Schiffe au vermehren, meidet sich schon italieaisehealbpitali
weicbei vor Kurjem noch nicht einen Pfennig geben wollte.

Wie mir der Direktor der „Societn dei vaporatti* mittbeilt,
ist bereit» ei» rweiter Dampfer, der ,Vorwärts* unterweg.'«. Die
Schiffe sind auf der Werft der Herreu Gebr. Howaldt in Kiel

gebaut und ruscheu nach den erhaltenen Mittheiinngen , wie nach
dorn was ich selbst kon.stalirl, den Erbauern alle Khre. Di« ^Egida"
iat vou eleganter Bauart, nimmt snfser 2<W Fassagieren ca.

50 Tonnen Waare auf und verbraucht für ihre Maschine, was «ehr
wesentlich ist, nur wenig Kohlen. l>a auch die deutsche Flagge
beil/ehalten wird, .so ist dieses ein« lebende, wenn ich mich so ans-

dröcktn darf, und bestAadig« „Reklame* für deutsche Industrie

Ich darf meinen Bericht nicht schliefsen, ohne da» Verdienst der
„Denlacben tlsporttwok* bei diesetn UntcTaehmen au erwihneo,
waleba daamlbe inazenirt nnd der Gesellsebafl bat f
SeUfe mit Rath und Tbat beigestanden hat.

Jahreaberkiht dss brlthobsa aeneralpsttmsiaten. Der *o«b«B
•ehieoenc and im «Chamber of CoBaeice Journal*
des Gaasfalpesnaslsto

Vefwattuagijahre iaW/87
Uichaa PanweMaa oad ('

ober of CoBaaeiM Journal" abgsdmekta S3. Bericht
iber die TkM^ilt der^M^IsnWmJtat I«

dsr flMIgM laaahBa das Teifcataia.
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£&POSr, Orgw dm C«atnlT«raiiH flir HandaUfeognpliie ete.

Be(«l)4erp AtifmeHiüiaiViHt «Mmete die R«f!)crun4r In abgelaufenen
Jakn diT Errirbiunit vun nmno 0*Uudm Bod der Vorbcreiinng aeaer Pott-
V«rtrif« tiHl dfti )»iiitii<-r^r.-»<ii:5ci»ftea, dt ilii' in K-nfl bpfiniliicbcn KoB-
tnkto im Jahre 18!- Im.

Ww die äuiiilii »uliu|ft, «o ipringt besonder« die aufierofdeBUkil«

gadM SflSira bemetelit' Dt« Anutf der MürdtrlM BHafe feit deb «m
4 0 n, *> der Pnntijrtfti ütc S.i, dri> lirr Biicber und ZirkoUre um 7^ jene
dei Zfitiüiri ü um '2,1, finilich lUr ')<•' l'nekcle «m S'tj'.'o eeh»h«Q. Ei ent-
tte(»n Ulf iMlrn Kopf niDj? 40 Briefe, fi Po!<ifenr»<!n, 10 ZiHcntiri-,

4 Zellungpn und '.i ri'riii:

In ä&& UtieD vuräta aeu« i'ael&nler erotTnot, 764 neue Briefaaonnel-

Mtifff wurdes eiifgmieilti $$ 4to 0v^bvImU dflr BfMbiSHtlldMin
SS 880 Uüift, KoToa 17191 M d» PVMlffltnii M««i>ndit «M.

Im Pottpacketverkehre war die EnDöTsigtinr de« l'artoA, die Erhöbang
der GevicbU^rente, endlich die «eil I. Mai 18S6 einfiefiihrlc Vemitlerunit
vm tn'wp.iIxT^ fr.rttfrn'lrm Kinflr?«?. Per I'i sl-i.u fci ltcrlir'ir ni:r<{c an( tnrbr
aU ."i.'r Kolonien unrl freio ie [.fuiiicr nn^jpiii'lint, (InruTiicr !lr.nd"T&8, Kanada,
Italien, iMiemtnnf, Nea-Kaoriland, Brnfma, Tasmnnta, Zanlbar und Weet-

tii^MuiiUL

^ fnokniih md* ikw AMfettkomMiw

l>ie Poabpwkaaa«, «ekbe am 16. Sepleaber 1861 ihr« Thitigkeil be-
giQB . vollrudeUl im September dieae« Jajirei dai eriCe VierieJjabrbundert
itrti Rr-Uude». Am 31. beicmber ISSR beifügen die Spareinlaeen
5fi S74 .' .'.S Ü, um S 176 500 £ uehr ».» m Vorjahre. Der Siildo in Slut»
pt)>i(rea im Beiitie Ton 95 SOS Rialegem, belnig tu Ende de« J&tiree

4, «. h. um 444 60» £ mbr J» { Tfl^iSiiu
IX« Himlhlaiigeo betragea <4T«4M Munanl an-ltfllSSS? £ gefren

6 474 484 NnnBerB mü 16 0S4 £94 £ i« Veejabre; die Rntnabmen betmRmi
i 390 655 Nttftia»ii mit i:ifiS9 94S £ g««eo 1860063 Namnem mit
13 203 H l f pro ItMii. Di« dtn Einkgem pitgeeehriebeBen Zinsen helmgen
.1 Wi :m X, d b. um 7* 47S £ laebr alt 18s.}.

Die mit 1. September 18S6 eingeführte Änderung der PotUnweitungi-
iMkmk «utw rieh !• Mhr «i^priaMkli, dau ilatk 4tr «qjlMff n kw
•taArm f|i«««»«n»n AtotinBa «Im InllBiBiuibeii PoBt«i«ilMagtM>t«br<M (M
diMm«! f^w ünnahm» nai 597 36S £ in Tarri-^i-finfn.

Amh d*r Vtrkrhr. lo Poelalerdef« *] tifhl »ich etetig. Der fjf 'lif*«

Weite belunlert« Oehhiarit btlief lirh auf Iii dS9 000 £ odern i ICi 000 £
Mht !• ki Mm iaH/66 (Haadelaiaatenm).

A • I • .
Eine Raiae duroh dU Mtidsehuref.

Von U. K. U. Jamet ia Bombaj.
OfortaetfiiacJ

Dm »tldUlii dM tMt eniapringt «{o tcbaatar fknm, der Ki1»4M-
chiang oder i^weite Fluft', der öatlicha Arm d^ ^'unpirt, de?!<!ii Vereini-

gung mit dem Bauntitrom wir einige Wochen gj.^'i r .u.'hm. I ii r.. I if Quelle

de» Tain »r>ll »ii. tn. ilip i!« T'iim'B 30 Meilen entfernt »dn; doch kotjtitpn

wir tie Bletit si fsM-hm. lii -irm-Tc Vnnlthe Ende gingen. Ohne Mr
Falford's Oeacbickliehkeit im Schieben von KebhübnerD wärden wir nur
Mhr iMBlr m mmm f/üiM Inben. «m «kr Ihft itoM Mnfe i%llmm
kCrtM, Mftaa »Ir «m tarnr, ob er wekl «ia >ang«f «der aia aMca Re^
hnha getroten habe, w«M wir dte aiille Hoffiiung hegten, daTi ea ein allat

tein möchte, da die allaa Thitra veit mehr Fleiacb ab die jungen hatten.

Cbrigen« pfli ituu lüc Yügel, mvuk |*i«b«a«kt warto« «of di« BiuBM n
fliegen, I ti.-durftr <•* tcboB «Idm, Mr Khute Aaga^ an aU in den
Zwai^^ lu nnterteheiden. '^ '

^^^^
vIp olAt via etoer Plii^ die aack von IMhiaHi^^Maeadea anrtkot vird,

keingeaaebt wordea, tvd Maeqnltea <nid Brcmaen. Da« In»«ktrne)eod «pielt

hai den Reiieaden bekannllidi eiae Haafttrolla und i«t io gewöbniieh, dalä

«« oft kantn «In Milgcfäbl erxckt; und doeh, vee» e« eift« Zeit irteht, wo
da» l.ebcD nicht Werth cr>rheiiit i^-it'ebt ui (ein, i>i 'lic» .Sommui in

den WUdero der Mandachurei. l>i« MBcken «iad NacbU und am frühen

Vmiib aa aeWIaMHliPi deck aaek Tan tat aiaa aicbt lickar tar üibmi.

Qana Wdlbio imelkaD wdaakeki «II dw Lafl, nad et« ateelian «akrkall

tenflildi. ManlthierB und Rindrieh werden Abend* an der l.eetfile eine«

Fanen (eatfebaadea, damit der Rauch tie beMbntie, ond die Tbnren and
Panilar der Webnbkoiier pflegt 'o*" 'foti def <T«tid£er.dfi! Summerhitri' bei

SoBaaaailtergaBg Cent m it'TMclihff'tt*». um ilaN Kiuijrir.|rLMi ilcr Muif^ullen tu

veihiadanu Ütalg muJt dtna noeh ein Feaer auf dem lioden angeintidot

«Mdi^wfiaBHH Hit iaa(*ia fällig vd pw daa iaMaea ten noch

«altar CklBtaM fil, at tau 9» Atm^ihin am Mbea ««• lakkter ge-

dacht alt bcacbrieben werden. Die Pfluger tragen eiserne Keifen auf drin

Kopf, an welchen Stock« brennenden Zunders befestigt sind, und mit bren-

nend«» Knnder lucbea (ie anch ihr» UHnde lu »chnlswD. n|ii.-lilli>h«rwpi«e

hmten »ir vm mit grlfteo Oateaeblelem fereeheo, .Ii» m\f sowohl Saohn
alt «khreod de« Manch«« ia d«n leistet^

Shmoi «am «aalfer ane, ala des TU«m wdaiWIck, and t«ar «tküia
li« atala di« kranken nad crmfideteD fär Ihre AugrilTe au«. Sie eriehlanen

nicht Tor 7 bia 8 Uhr Iforgeni und TeracbwaDoen b«i Sonnenuntergang,
Bcdsfs man li^ei <y.i\rm Msrsch vor Tigc^ün^ra-b tob ihnen unbelif'H?! t li.'F.

Voll ^lil•^rn Insrljl.n, von »p'-clu-n riDitre i![t' <5rör*>t.' Lii-fs ]l.rHtlj*i^':r. ;.u

haben Mbienca, g»» et fficiirerc Ailiu, diruuttr «ine gelb onJ »<lii(«i ge-

*) Di« Poetolord« «BtOTcheid^akbjrou ''^""^^^^

atTrif^f. ütir.tlpb einer Rietenweene, die mit anUkbarer (^schwlndigkeit dl«

Htiit rt.r ».Tulihier« dUTchttaeh. Hi« man «olchem amen »on ihr ange-
griffpiifn T'iiT TU imfe kernnspn Ir.r.ntp, »f m ^pr(nt1 mi( Blnt äWritTÖnit.

Olücküch'jj-weise kaun man die (iremnen leicht lö'ten, wenn sie pincial auf

dem Tiiiere litten, und ich erinoer« mich, mit Nr. Pul fort Ihrer viele Hua-
derte anf «ifiir bcrelia aiekiaMli naHiitta «Bdfaaa aiackdpAtB Mala tadl-

ge«<-bl«gen and danil dia lebea Jeaca araaii TÜ«na gaiatM n hakaa.
Wir hitlen unt Torgenommen, In den Bergen zu jagen; aber Jagen

und Reiten vertrlgt sieh nicht miteinander. Tigerapornn gab re freilich ge-

ring, it^er die IlAchungeia waren zu dicht, nm ilinen fo^n ta können. Die
i!>rlie<<ii Jiger pflegen di« Tiger in Fallen zn fangen; manche Ton ihnen
eiweiten ihMO aber gleich den ladiem raligUa« Verabniac and waNan ai«

nicht htMOigi «taao. lailifaiint «ara* aw dIa TaifciwMaafiaw laka»
fing, weieka «Ir flkenl airlialift. Waas dir Sekaaa dm Badm kedadrti

liebt es der Zobel, auf den umgestanten SUmmeo abgeitorb«o«r Blvn« entlang

zu gehen, um eich die Fähe treten zu hallen. Darum ach'agen die Jkgar anf
jeder Seite fil»si»t StSintBe in eloer Ktitfemung von mehrerpn 7otlpii »ofi «b-

andcr «.rharf.i rHit-.-kn riru itcilrvls i-in schmaler Weg fnr d^n /ob<^t hlfihi- lu

der MtUe wird dann eine Falle aufgestellt, in «elcher das eintretende Thier

durch eia hiiatMliBidii Bek lai^Dataiht «Ird. IM« Hineb« «irdn Idwi^
borgenea Omkaa ««D t> Ml It Mk Tiefe g«fang«ii: dMh rtcMm Üa
tchwarzen Biren, dl«»elb« Art, die auch in Ka*ehmir TorkoaaM^ nlir dm
gefangenen Tbieren groften Schaden an. Wir trafen «inen dttiaftf, dir
g»r«d» die Ret*« eine» prschtToüeri Zftinet.iieri »ufitehrte.

(|i<T Vprf.L.M-r s.-tuUrl h^pr einen IlcHrh: nSrr den Pai-tlUB Bach dem

IDil
Haldo'schen Werke ein, von dem aber fragh'eh bleibt, ob «r tan «iaeo»

Aatwaiaiaa fMiWakeB «aidaa, «M«|m wir Ika aaah ailakt flblrkMftt
«riAlwt aal «BT. dilk daa Patrai Bafla, J«rt««x «id Frldalll, «Seka
die HandMhurei im Jahr« 1709 im Aafttaga dW Kilm i w» OMa» klHia>ia>

die Bhre gebührt, loertl, über die KxielMc dea KHlMaeaa aaA Baiapa ka-

ri>-htef zu haben Der t'bfn"tser.)

Wir kehrten znu T «nf U't Kou, dem Zueaannenflar« det Tang nil itm
Sungarf und dem Hanptort der Oiht«, «ol dMB««lb«a Wm, dm wir gekon-

mm, wuUk, «ad aaar «haa aia andiiaa Akaatinar ariaUaa kakw»,al»dib
ihr <la«i Vaixaai taiB Srwaafeaa Ia «iMr «atliiawaa kareariaikai BdUa
den Kopf einer Schlange unter der Matte, auf der wir gelegt«, berrortebauen

nben. Bei n&herer Unleranchung entdeckten wir drei gro^e bnuine Nattern,

träge Thier», di« keinen Versuch machten tu «ntlicimm?!!, t<>Mt wir «l«»

leicht lAdten koanteo. Wir komilalirteo hir. nVm da.« Vorhandensein lon

SifliAhneD and waren fiah, nicht während der Nacht getnasea worden tu t«ia.

El lagnata Jibt tot ttgUdi, aad die fIfiMa kaHaa kahea Wamr.
Viieprtaideal der Ofld«, Mr. Ten, iifta aaa, dab ea mtatlKek ««t, im
Thal det Tuduln f.u erreichen; derb wurden wir unter Vorhaben, dcirtbio nj

geben, dennoch Mnsircf-jhrl hiUmi, ircgn out nur die Möglift^keit cf(;e1«n

^we»«Fi irtrr, iin'< riil iii ti-rprnviantirTi tHi w3r sber nklst der Fall, denn
• lic iiLfilij wRr f-clV-si «chtfcM TCT5or^ und kooBtc nicht* j^.^cheo, *o dab also

ffrr um die Uefahr nah« lag, zwischen zwei Ftöaten etngetcbloateB rorhungern

tu müsten. Wir Bahmen dahar daa VetacUaK dea Mr. Taa, am daitk dia

Berg« naeh KWa (&hr«n in wolltn, an, Dw Wag «ar IMilsb eek««r in

finden ind r.i Terfrslgm, n^rr Mr. Yen hewlbrte »i^-h »5« Fäbrer. W(r
liurch^clinttpn , wtf i'nvor, einp scheinbar endlose Kette hcwaldrlrr Brr^r

und «UDii'rit^r Tlikler und trafen >i>n Zelt t\\ Zeit auf Aotiedeiungen. Na-

mentlich ein, nicht fern von anKcrrm Au«i;aTi2*pnnkt gelegenet nad Sung
Ho geoannlM Tbal war mahrert Meil«a weit mit Hit«« und Malt von krlftl-

gerea Wadin, ala ich ihn je gaaelMa, heahiadiB} akar «olehe Stellen waren

ancli OaeiB in der Wütte. Drei fltrlaie itoaalee aar In Khhnen (dng-onts)

äbert-chritten «rr.lnii, drrrn Kis-eDlbfiiBer eif>rWttiite Prais* für dt« f'ber-

tet^eii verlRTiftcn I m pclchc Au^piÜDderiinjf in ontgphun, miiclilpii w:r m
einem Kalle erneu «eitea und tchwtenges Umweg über einen üirgrüclen,

der unt die letzte, wahrhaft b«taab«rad« A«««icht auf di« in einer Enifemung
Ton 60 bit 70 Meilen am lloriznot ergttn>«nd«n 8pilz«n det Pal-than ge-

«ührte. Ein anderes Mal hatten wir eine hübeeb« Summe mit den Leuten

I

für daa Übenelien vereinbart; aber all unaer Gepkck expcdirt war, v«f-

5ncht^n kI« uti** rnräcVzü^ialtpii uni! drobien, imi»erö Sacbf-n iurücktuschtckeii,

«eaii wir nicht riietir päMen. ."^ir wurden freilich tv»ld ^-rwahr, daJ* wir uicht

Sit ULI spar^ca li«t>»ei> und wir kanten ««tler, oha« feiner voa ibu«n be-

lütif;! lu »er den.

^ Ai. il avlittigiger Reite kamen wir ia di« Nähe der Vereinigung des

Ehr-taO'Chiang mit dem Hauptann det Sungari an einen Ort, a«r Tu ti

Ilo Kou-tzü genannt wird. Dort ist der Suiigui eia imposanter Siroo «on
?(>:> Yjr 1< Breite mit grofjartiger Szernrir. da ihm der Erb-tao-Cbiaikg durch

fin" rnge Schiacht «wiachen «teilen mit Walil gekrönlcn Felawäoden nuiebend
tuBiefat. Ein 800 Fuft hoher Felsen bangt drku«od aber den ««reiaigtcn

Oewätteni. Der Erb-lao-Chiang iai zwar auf den Karten alt der mächtiger«

Suom b«i«icbnet; er ist aber thatsäcblieh, wie auch teia Käme beaagt, der

zweit«, da «r, w«nn «ueb tief, doch nicht *ie) mehr all halb lo breit alt

tein ßcflbrte iti. Den Sungari atromabwkrta giebt et ausgedehnte Oold-

«ri«rhi>rpf<':i am! «nnic um he..|.jii(<.l , auf unsere Büchsen Acht m tmhr>n,

dj jiTics lirhict jiifMTl nlli tifr .iMnsdikliiiTi und dei Scbntiea iDwob; der

Mandarinen aia der liilde liegt, und «ich dort roebr alt 300 V«tl>r«cher oder

aekchtele aufhalten. Wir brachten «in« Nacht ganz ia dir WIka duaaMai
tu, wurden aber in keiner Weite eoa ihnen behelligt.

Endlich nbertcbritten wir den Hwa-pt Ho, oder den Kbaifaetrani, vi«

er auf den Karlen geiunol wird, einen der KhÖBlten Nebanliät«« d«t 8un-

Rui, üü4 von dait ia nari! itcr Weg: vtrhiltnifj'tDfifsig Hftjiiom. !>« l.snid

I
iftiir a:t>ff*IiaMl, i;nJ PliAf'.crj wann s-i^ai für Kuhrvcrtif^hr breil gen-ip.

iUnter ou» 1«^ da« ewig« Duukel der Witlder, «entummt «ar der Klang
der Äxte, der uns bisher begleitet hatte; doch ein nntroglicbea Zeichen l>e-

lelirte unt bald, dala wir aus t&ll(g «ufteihalb det Schutxet der UiM« «acwa.

iUto CiaCm Udea kaHa» kaka llMMn aad UaiM BataUguagaa aan BckaM
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EXPORT, Oigko des CüaUiJväi'eiii» für Haadöl»gäogr&phie ete. mi.

ttfm die Rinbcr, Jif aMieatlieb ptrmr nm Pn>«e irn riitün-Iir.f!;, den wir

iborMhriUeD, ilir Uiineaen trieben. Ki:ii>;* Zeil ?.ui«r «nn-n lir.rt «Irei mit

WcrthMchen, t>|>iuai, nirtchhümeru uiui lutclereo Pr<MluliteB beltdeav

Wac«D im bellen llcbton Tig« «uigiplündert nod oeun tah «tarM Bcmcbuog
beinute FersoBen ermordet worden. — (Lier VeKuser Wrielitat über

die ron Um und Miiwn R«i*CKeDci»>n angeleirten UerharieB nwl tlicilt die

darauf bcriigKelMa niwntrWUicliea Gutecbtrn de« Dlrekton dt« küuig-

lieben Hotaniscben (!»n*n» «r.J Jm Pf. ISuwiHcr Shnrp* vom RritiMben

Mustiitn uiiL Vt'ij OürtL'U wn?i: lui I iitf rL•^H^ ujiM'rei Ia'^pi a;tf ilio Wiedtr-

nb* ilietw Oxtaditon imldKeu und wulivti nur erväbnen, da£ii die Subid-

hingen nar icchs ibMiInte Neuigkeiten entbirltro. Uer OlicreelMr).

Eine Reiae von 7 Ta^en brachte uns vom llwa pi Ho nach Kirin. E*
itt die« jedoofaUs die ichisuliigtt* Slailt Chiiiaa, waa Tiel lagea will, und
wurden wir in Kolgo tob Kegcnwettcr drei Wochen in dem achäbifretcii

Wirlhahauie dta Ortaa aufgebüleB. l'naere Stube war an der einen !?<*itt^

eiiirs grnlsen Vierecks gulegen, welclies während unseres Anfentbattes omn
«abtcn See von Schiniiti un<i l'nratli bilde!«, da eine grobe olTene Kinne

ittm bindureb führte.

Die Lage der Stadt ist sonst acbün. i>e< äu&^ari umfliefst sie in einam
vier Heilen Ungen Bogen, der erst von West nach Ost und spiter naefa

Norden gerkbtet ist. Ihr« Biswobnenabl dürfte sich auf 75- bis lOOÜOO
belaufen, und »rstrcctt skh etwa iwet Sft'ilcn Ungs de» FUu.->i"< um) i«ar

so dicht all beiiuiii l'fer, dul'« Jil' j;ii \Vi'<set gelegene Strul«« ;i'if l'Uhiwcrk

bat «rl>aui «erden ittäs.i*u, <U» freiiicb an oaücben Stellen recht morticb

und unsicher isU Kin Kranz tob nisdrigen, jenaeil* U»W Wwtendes sich

erbebenden Bergen umscbJieCil sie tbeilweise, sodafs sie nit dem Klufs im
VwdMgninde und dem aufsleiitenden Terrain im Uintergrunde leicht in eine

INntasg umgewandelt wanien künnlo. Das einsig Interessant« in ihrem

Innern »st dM ArsfTut. ire|.;:hi'>i kSnllcIi unlfr t(pr I.f 'hiag eines Chinesen,

Namens Sung, der keine Au^jlulduti^ l-n den Ai.>iiar,d«rti in den Arsenalen

von Tientsin und .^liauK^ai eiiiaileti, eingerichtet worden. Derselbe war uns

ftgMttber aufserordeaüicb höflich und xuTorkamtaend und leifite uns nicht

bar das gania Arsenal, sondern lud uns auch zweimal xu Tische, wobei er

uns wahrhaft fiiallicli bewirthete. Es war infserst iotsr»M«nt, ein so gnlim
Ktablisaemeut fol) fttnder Kriegswerkzeuge theils deutschen, tbeils eng-

lischen l'rsprimir" rn sriii'ii, niil Kp»»«!!!, fi^im|ifm».<i'lilr.r'ii und Dampf-
bämmvr^i, gor^ide bo, wio i^ian sie in den Ar.s''ua|pn von \Vi>ol*'Cb und Ris-

wick zu sehen bekommt, alle von Chinesen ohne irgend welclH fremde Uilfe

nkttMIt Wd btdUnt. Dw dArito miMbrn Kat«|>äera, die sich einbilden,

dkft die WMlliellMi Katioara «in MmM)»»! auf mecJianisrhe und ailmioi*traliTe

Oeschicklicbkeit bitten, die Augen öffnen. Auch die t'rtbeile der Obiiirsi i

aber englische Mascliinenafbeil im Vergleich zur deutschen sind sehr Sc

merken»« c-tli Rin nüicI nfimli. h diT Ar.sic'nt, dafs die Deutschmi scinitllor

und di* ifi-hirrcn .S'.urk.! t i^s.jr arlKutin, ul^ wir, «ber die englisch'' Arixiit

gilt ihnoD für solider urd zu«erli&»t(;<ir, «aa die Akkuisteua anbelao^
Uattr andern MerkvanH^ketten uigte uns llr. 9umg «Iii MiHWBniMitkw
(Nchine gun), die lem Mtoeai Vorgänger erfbadM odar thtaalr ttapn
enropälacheo Modell nacbgehildet worden. Sie nar so leicht, dafs zwei MäJiuer

sie nebst dem Dreifufa, auf dem sie ruhte, ohne Schwierigkeit traneportiren

konulcn. Wir sahen sie auch in Tb&t<i;kf tt und l •-'merkten, dafs sie bequem
acht .Schüsse in der Minute abgeben Ä.>;iiilt', >jh:ii' ngend welcher lieinigung

in bedürfen. A» der, de« Ar««oal ga«raäberlieg«nd«a Seil* de«, Flusses

liegt eine Pid««tilibfik,..in .mMMr' MMbpaiMr amk dm Mpitblestcn
System hergeattUt wird. IN« TIwUb^ dtb «ine dw «ntai AavodoBgea,
welche die (.'-hinescn von den ihnen durch die Fremden gebracht«i||

uiscben Kenntnisse machen, die Horslellung von Appatateo zur

ilinr MilaMMbM M, därft« mU warn NaiUMlMn biiMMfbidtmi

Sfld-Amerika.
Der Sturm v«m II. bis 13. JhII d.i. an dar «BdostaBarltatlaaliM

Kfitte. (Originalbericbt.) Vom 11. bis zum 13. Jnll «ithate
an der OaÜtüate dea gemirsigten Tbeilea von SQiItmerika, ioib«-

coodere an den KQaUo von Ilio Orande dn Sul und Uniguay «ia

Sturm 8U« WSW. von so fSTchleTlicber frewalt und sn verheeren-

der Wirkuni!, wie (IcrL-ii tliL'^er Tlitnl dvt »tlautisclxjn Ozeftncs

gißckticher Weife nur selten tu «erzeichnen hat. .\n der Kiis(e

¥(in I'.io Gr:irir|._- cchei'.erten drei Dampfer, zwei anJcre t^inReo

in <icr .N.Mio der Lri riaea-MQoduOg lU Grundi;. Die '/.M licr

Segeltcfaiflfe, welche vurluren (,'iagen, ist nach uiclit vijllig zu über-

aeben, «a soüiia g«gieiii 17 xem, aufMrdein bügte maü uueb Uuttuig-

nir« über das Schicksal iweier gTofser Dampfer, damnter eine«

deulocheB, welche in Boiwo« Ayre« eerg«b»»» erwartet wurden.

Di« Tagesblätter Ttin Kio Grande lind Pelotaa beseblftigten

sich seit Wochen kaum mit uadereiu als diesen DnglBcksf&llen,

und da sogar in Rio de Janeiro die Angelegenheit anhaltend in

der Presae, im Parlamente, in VolkaTeraammluagen usw. diskutirt

wird, und diaa« Sehiffbracb« in Bexug auf ihre Ur»achen, ihren

Veriaaf naw. in der Tliat interessante Streifliebtar auf die hieaigeo

BaKUIhhrtiwibitolMa warfen , «o dttrflo es wokt aiigaibnaht sät.
ihr ^ tOTiea UM Jaassn , was geschehen, sv mtsrarfw.

Von den beiden grofsen, a* dnr kiaakeii Odoi SaadlcBita wer-

nnglfickteo Dampfern ist der eine der eCaTovr*, in eaglisdiea

VMt Lanpert und 1161t gebSrig. Dieser lediglich zum Trans-

port« Too Frscht besliüUDt« Sleaoier lief, als er gegen die Gewalt
«M •aipHrtea Bleaaatas .vergablicb aaktnq^ad, iieii Toiom

sab, mit solcher Krsft gegen die KSst« an, dafs das Schiff

wieder geborgen wer<leti kann und es d«T Mannschaft leicht

wurde, sich nnd lald darauf auch die Ladung zu retten. Zo
' dieser Zeit war die Käste sehr belebt, indein die »ewohner
der Ciejjend weithin dieselbe durchstreiften, um auf anpa-
achwcminie Güter aller Art zu fahnden, an denen es in K>>tge

ivT zalilrciehcn -Scbiffbrfirhe nicht fehlt. Dieses Gesindel verstieg

«ich in seiner Frechlieil so weit, die an der Küsta gcljurffeneo

Waaren des „Cavour* raubeo su woii«D, und nur «ii« eucrgi»cbe

Vertbeidigunc; des Kapilina nnd seiner Mannschaft vermochte dieM*«

Scbiekital abzuwenden. Es ist mir danach vOilig i;lsnhhuft. was
mir oft versichert wurde, dufs nSmlieh früher einmal am AlhardÄo,
dem Händigen uchtnaleu KäslenstrcifcB zwisclien dem Üicao und
der Lagos mirim die Mannschaft eines gescheiterten SegelscbifTea

von den nach der Ladung lOstemen Slrandriubern niedergemacht
worden ist Jeite Leute solIeD dicaca aeUadliebe Gewerbe geseUfla-
mifsig b«triebea babw. indMi i4« fiUsdM Lewbtiewtr M faftkr-
liohan Ottn dar UM* «niahtatak St «imatt oiob dw «is
MaaSver, walchaa in Mbem Zdt in der KaloDie Hndft Mi» «II*

KoiooiitaB d# die SanaatrafM giaataadea Pikada lA. Smhw
eften mit beetoB Erfolf« aasAhrten. Sie hatten eis frobea We»>
penneat an einem Aber die Strafse hSngcnden Zweige dnreb Lilk"

nen mit ihrem Schlupfwinkel so in Verbindnog gebracht, dafs sie
dnrch hiufigea Zerren die Wespen erbittern und zum Auaaehw&r-
men bringen konnten. Tbatea sie die«, wlhrend «ine Viebheerde
daronter hinzog, so kam diese rasch in AufKHHing imd nach allen

RiebtaBgen zerstrent« sieb das gepeinigt« Vieh in die dicbttu Wnl-
düngen, wo ein grofser Tbeil nicht mehr aufgetrieben wnrde nnd
so den Bewohnern zur Beut« Bei, bia die Vieblretber den frommen
Ranern, welehe diese Wegelagerpien mit ihrem nltrsmontsnen
Übereifer recht gut vcrcinbai fanden, liinler ihre ,SelilichB kamen.

Es ist mir nietit bekatiut, fd) cider welche Bcstiiiiiiiungen die
brasilianische Gesetzj^eliunf^ hinsle.htlich eines etwaigen iStrand rechtes

»ontMehen hat (vielleicht krtnti diene J^üekc von anderer Beile aas-
(jefiiUt werden), iedi-nfdlk aber l«t ein Lnfug, wie er anläfslieh dieses

Sturmes an der Kii^te dieser I'rovinr statthatte, auch Seitens der
Belidrilen iiieht /.u dulden, westislh 'denu aufli al.stiald eine Ab-
Iheilnn^ SdIiIiiIi'U an die Kn.^te vun Hin Grande au.sResandt wurde.

Während liei ileni SchilThruche des ^C.Avour'' kein Menjehcn-
leb«a viirlurea ging, ist da» Schicksal de& zweiteo au der Küile
Teruuglöekten Dampfers, des ,Rio Apa'', ein erachätternde«. Der-
selbe ist mit Mann und Maus untergegangen. Der «Rio Apa" ist

ein Schilf der brasilianischen Natiooal-Linie. Dafsalba wair ia der
Fahrt auf dem La Plala bis Mattogrosso thftltg noid lieht seetflcfctig.

Es ist daher dcr /SernftM» aacMMMl* aia ,^«flar Vorwurf daraus
zu machen, Ma ait diaaail am 8 PalUMI ft' 0,2ä m) tief-

gehenden Flall»>Daaipliw wie eebBa Mhar n wiedarlioltaR Maka»
so auch jettt wMar ia dar Pein tm MaMatMo ladk lio i*
JaMiro Terwendeta. Zwei angesebeae dcutaeba Xanftaata «4» Bio
Orande, Herr LnebelaKar and der deaiaebe Koasel Herr L~««l«
Fraeb, welche die Absicht hatten, ihre Rflekreise von Enro]» aia
mit dem ,Rio Apa" fortznaetzen, wurden telegraphisch von ibnn
Freunden in Rio Orande ersucht, nicht mit diesem Dampfer zti

fahren, da er nicht seetüchtig »ei; sie danken es diesem Rath«, dafs

sie noch unter den Lebendun weilen. Ks ist also klar, dafs di« National
linie mit der Verwendung die^e» Dampfer« in der KBstcnfahrt ela
schweres Tiireeht beging, gi« hat den Tod von mehr als ISOMeaacbeo^
leben veryehnidet und .igfserdcm den totalen Verlust dea zu 380 Kontos
angeschriebenen und nieht vpriiichprlen Dampfers sieb tnitisrhreüien.

Der .Ki'i .^pa'' kam am 11. .Juli vor der Barre von Rio (irande

an, konnte aber der unruhigen See liaihfr »«wie des didilen Nehels
wegen uitht einUufeu. Als in der Nacht vom 11. auf den 12. der

Sturm an Heftigkeit zunahm, ging der ^Rio Apa" wieder in See,

ebenso wie ein gleicbfalU vor der Barre lie|;endes Segelschiff, welches

nach 8—lU Tagen wieder vor der Barre resp. in Rio Graade ein-

traf. Vom ,Rio Ana' aber blieb jede N.xchricht aus. Als aaeh Er»

kandigungen in Montcvid«» und St. Katharina fniehtlos blieben,

stiegen die Besorgnisse immer mehr, juiiial auch am Strande viel

SchiffstrUmmcr auLrichca. Erst nach 8— 10 Tagen er.schienen auch
Leichen, welche keinen Zweifel mehr über die Katustruphe lier.sen.

Der Dampfer mufs danach auf offener äta vou dea Wog«Q vet-

sohluagen worden seio. Unter dea Leichen befanden sieb manche,
welche aoch io friaeb «rarea, dafa 4lie betrdhDdea, lait Kettoog*-
gBrteln vaiialiaiMi FwaaM^ «ÜMbar l«i«a Mt mi im Oaum
nmbergetriabam laiB ttttMD, 'eha iW dar KUla imd d«i Hagar
erlagen. Tiila dar Lükfeao «aiaa VM dn KaehaB «agafama
und zur Uniccaattieblnit «atalallt Ja tln Thall dftafJbao tittta

auch Wunden von schnetdeadea Waffen, welche daiaif-Unwalaaii,
dafs ein Kampf, rielleiobt um Bete, ReiluagsgAital uaw. ateUbad.

Od ao nebr iat ma «bar dla OlaichillUglnit ,dMr ;IM«ml*
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^te «H^ vfli«ihw VA, «hl Hl« Mdlkh
iMb|«lMnl «ioigi Timth* taMbte,

di« Kirt«D «iMiiAm*) «k luM. Dar m «»km tmmUn von

HmiImMcd tu fviwalfl Dampfer .Rio liginMt" ichHaiti n der

KM» TMi nngnay, wi« « icbeint in Folg« dea Neb«1a. Id Rio

da laubo iaiamellirten Silvetra Marlini und Taunay die Ha-
giernng Ober inre StellnognahDe dicfter so ha«h rabTeatiMiirteD

Linie ^genöber, auch wurde eio Affeotlirheü Me^ÜDg io dieser Ao-
Kelegenbeit abgehalten, allein es acMnt, dafa die einfloluaicben

Kapitalisten, welche der Kompagnie zur Seite ateben, aaahr Boflnfa

Mf die Regienwg haben werden ala die Cffenlliche Heinang. üntar-

drickte doch die Regieraag dia Interpellation in Parlamente.

Die Paaaa^ifrc, unter deaen sich nur awel Einwanderer be-

fanden, be«tao<i>-n fast atis.sclilicrslich aus Braailianero, unter ihnen
Pin O^frstüpntcnint mit seiner ramili«. Von AnRehnrifffn anderer
Nati(jiiali(aii_'n finde ich erwSlint den "liturrcichisolitn Konsul von
Rio de J.ineiro, Nampn« Jan i c / e:i k und einen deulsrhen Arj.t. Dr.

Georg lltyer, wilclicr t'btn in Rio de Janeiro die Slaut^prüfung

abgelegt h^Ut^. Vielleicht li»t dieser Maan in Üerltn aicfa vor

aeiner Abreise nach Sädi r -i:.- 1, mit dem ,Zentralver«in f&r Han-
geoRrapliir etc.' in VerbrDduug geft^txt, und wohl dort Kth«r«s
äber iliii bekannt .leln. Auch der zweit« Maacbiniat Carl
Albert Schnizer (?) scheint dentsebea ltr«pmnK«« gewesen zn
sein, Einem von ihnen gehOrte wohl eine am Strande gefundene

Photographie ,einer Jangen, wie es »cbeiat dcutacbeQ Dame rnn

sympathiaehem Aufseren und im Alter von 31—34 Jahren". Auf
der R(ick«eite der Photographie befanden «ich die Worte Sopbien-

iMii, Kiel, nebst dem Namen des dorti^an PhotomflMa.
Untar den vernnglüdctao Segali^iffn a^eleti nnr ein deot-

<M«f*rt) erwihttt Aick In d«r Mlidiiig des La ftata hat

Um io Folge der danh di* BBekilinDg bedingten Cbar-

_ snfmi Sckadan uigarieM«i '

Dia Poit «nd lidiuig dea ,C»Toai*, weUi« tob Ufarpool per

r aLapIace* kam, iat gerattat Ob die Poit toi der Klate
bia Rio Sraado zu berardeni, waran aiat ea. S—4 Wodiea lang
Depeachen und Eingaben zwischen Postamt, Prftsidentor, Ministe-

rium usw. nOtbig. £twas schwerfUligeres als die Verwaltung der
brafilianiscbeo MiDisteriea und ihrer Organe iu Jen Provinien,

zwi»rlien denen beatindig Berge Ton Aktenpapier zirkiiliren, ist ia

der That kanm erfindbar. Ob von der oet «Lapla««*' angakonuncDen
enropiiscben Post auch ein Tbeit anfdco «Rio Apa* Tenefcill war,
b.ibf if-h aus den ZeitüugfB nicht ersehen kCnoeo,

Meine früher gefiufserte Ansicht, wie wönscheafwerth e.8 für

die iu%erl5ssii;p Verbindung SSdhrasilien« mit Deutschland wäre,

wenn eine der deul^ch-brü.'iili.'iuisclien Linien eine ei^;eue KDsten-
linie in.s Lebea riefe, erfährt dureh die eben K^'^i'bilderteo ÜOt-

st&ude beim Untergänge des ,Kiu Apa" eine ueus Bestätigung.

Das reisende Publikum aber thSte gut daran, ta bähten, dafs an
der brasilianischen K6stc die beiden WiDtermoaata Juli und Augnat,
bisweilen auch September, mit ibren liäufigeii Nfibela nnd den oft

iilierauK heftigen Pampeirottflrmen aun W. oder SW. die geführlichste

Reisezeit darstellen und daf^ niAn bei der Ankunft in Rio wohi
thut. ^ich über Werth und Leitung des zar Weitcffaiaam bnatsen-
den Oampfert mi^ülichst gut zu unterrichten. . ,

Australien und Sfldsee.

Il«r «law Zaalaad Harald" »om la. September d. J. pwldet:
«Am 7. September bractTt der do/ .Veremigten Dau'.pfergesellsrfiafl*

(tebüri^e Dampfer ,Walnui*, voti den Kuij-Innrhi iKimmrorl, lUn Nachriclit,

dab die l)eaUcb>n in Ssmo« mit aiarlier miiilariwaer Uaebl gtUiuleit sateu

id 4m Köaig M a l i c t o a oad dessen Anliknger ia du loaera der Insel

Opohi Tsrlri^o, ikge^n Tamasese, eioen aurrübraria«h«a nigptlinf, des
»je ebemals uataiaHlat hatieo, tum Köoig «iDgeieiit bitten. Als Orond
bierfon wird »agagahea, dafs am 33. Min 1867 iwisclien aiaiireii Umticben
nnd «iaifen SamasaerD von der Uutjiiipaliiät im Xpln eiu Sdeit »uttge-

funden babe. In Fol^ diesrr .Slürungni iiti lJ<<iii ilic Deut- i 'i ^ »kitc

Anfoniernngeo an König Malietoa, die er nicbt erfülleo ko&ute oder «otlte.

DaRafhin wnrd« deotKberaeit* eis Qiachwadef, welche« Apia am 18. Aogust
artdichte, abgeacblclit Am Ditoatag, den 99. Au|v*t, lief« der deulwbe
KoDtuI 13000 • von König Malietoa als EntsdiUiKODK (ir deo den Deat-
scbeo ugefögten Schaden fordern. Der KSaig Hefa sagen, dab er die Bitte

det Kouiuh nlchl itif^UU-h «rfülles küBiM, dab er ab«r »uMtn Kath t\r

8jtumnibi.'niff II Wiiliti, Hierauf »«nlu ilim der Krieg erbUirl. DcutKhen
Uml«l«D <ÜU llaire*«D und Sotdaten sowie sechs Kaoonea, die sie dem Be-
gieniogsgebäude gegenilMir aufslellteo. Dann pländertea C') sie dsaaelb«,

aabaiea <tte Scbrineo, die sie Esaden, mit hinweg. Mackdeo dieses gesefaeban

itia aia Tamaaeaa anm Kämig ai» BaJieta» awl arina tiMager,
low an dar XaU, fehaa hi den WaM. Ita lantiilfeat. dalk die

') Die l're'^se raucht» sich lustig über die Kagianiog, velebe, um «arh

etwas so tbnn, da« Kriegsschiff „Ahalraate BaifM»'' genda (ft Tag« aaeb

Oeotieben Tamasesa aal daaan dnhinger, gut bswaffael, in sefnr- \Vr

folgaog ausgesendet babaa. — Ia dfaeen Kolonien wird man über i

>

tiehmen itcr Oentseben empört sein. Laot den beslebenJeu Verfr.'ixcn darf

keine iter curo|jai3chea Nalionen Samoa in Besitz nehmen. Du jrt/.ige V or

getsea der deulscbea Befeblababer iniolvirt somit einen Bruch dieses Ver-

trages mit England und den VereioigteD Staaten. Aach Iii Malictda «»n

Bngland und den Vereinigten Staaten als König anerkannt wordttt und man
bann daher nicht annehmen, dah diese Staaten den ibnen «on den Deutacbea

OhlroirteB König oho* Weitere« annebmen werden. Malietoa hätte Ta-
masese «etion Unite ht\mi\gi. wenn nieht Amerika nad Rußland den Fritdan

gewönicht halten. — Nach kurzlich eingeUofTünea Berkbtaii t-jU in WaahingtM
ein« Koafereac atattgefuaden haben, in wcicbcr England, Deutacbland und
die Vereinigte« Staaten übereingakommea seu'n, dl« Aufsicht über Samoa
den Deulacben to äbertiagea. Wir rensi^gea jcdoeb diceam Berichte keinen
Olanben lO schenken. Indessen würde anch ein aolcher Vertrag die barl«

nd witlkdrlidie HaadJnngaweise der DeutselMn iMi ihrem letzten Vorgeben
in Samcia nicht r^-lilfertigen. I>ie Ein»ötiner der hst'o trw.irtcJi, liiN Rnc-
land »eine Reihte behaupten we^Je. Wir allen l/iURfn ^st et wichtif; ;üi

Neo-S«etand, daT» keine ainiem euru|>ai»<.>he Uadit ala England sich aul enier

der loselgnippeo im Stillen Oiean als die herrscbenda alablirt Oeschiebt

dies trotidem, so würde eine solche Macht den Verkehr dieser Inseln un-
fehlbar moBopoHalnm und den Hiadsl Bit England auascbllelben. Nea-
SecLand bat stets das Beetreben gehabt, der Staptlplati fiir die Inseln lai

Stillin Ozean zu sein, und di« Krwartncifen, welche sieh an dieses Bestreben

knüpfen, dürfen ans durch die unveraiitKcitliehen MaTstegelo, welche von

den Detitseheo Itirzllcb in Samoa eflmf^'n «oriirn «tml, nirht genommeo
»erden."

So, wieder «New-Zealaod lieraid* meldet, acbca diu DiuKO in

Samoa unter der aeuseelSndisehen Perspektive ans. Demgegen&ber
nassen wir nitiabst bemerken, dafs die deutsche laterventioB

eine UngatfgplMItt ud baaeblossene gewesen ist uaddafa die Voi^
ginge am Wt, WUm, d. b. aa Kaiaera Oebuitalu, nur dia wB'

"•nahasnng ta der Intarrutfw dar uiifiidiMb
ist DI«M VorgAoge — waUba in der daalMhia Prawa

ber^ mebrüeeb beaprocban wmdea — aind Ar dia hiHawliHM
BubeaUtniagan ajaipteoiatfaeh ud lageo ow Zcoguft tm dir
maabaiaadaa OabataOlaigkeit der MaUMaapailei ab, «elcbar eadUeb
eimal ala Ziel gaaalit werden mtiaela^ Dia ZuBtinde warei
— wie wir aus genauester Quelle wiaaeo — derartig unsicher

worden, dass der Begriff einea dentM^e« Eigenthoms Oberhaupt
nicht mehr bei den Insulanern ezistirtc. Die Pflanzungeo dar
deutschen Gesellschaften waren durch Beraubung und Bedrataag
nahezu werlhlos geworden. Die Fortdauer eines soleben Zustandes
wire nicht nur der Anligabe der deutseben Interessen in Samoa,
MvAfra deren Verachtung md Besebimpfung gleichgekotnmen.
Zu oft bereits in versöhnlichster W«i.<ie gewarnt, als daf» sie eine

Strafe geffirchtet hätten, »on den Intriguen flfr enrdpäisi.hen wie

einheimisrhcn Parteien verheilt, hatten die Samoaner die deiit.'^rhe

Laograutb auf eine s« hart« Probe gestellt, das» selilecblcrding»

eine Kemedur erfolgen mofste, wenn nicht die in .\pi.i ange-

»efSi-ncn Lteutachen den grBfstcn Gefahren ausgesetzt werden sulitoa.

Würden die p'c i^ i n - i cljer binnen wenigen Monaten la beklagen
gewesen sein, so wiie lur Rsetablirasg der deotschen Interessen

ßlutvergiefsen kaum ta vermeidet] gewesen. I)cs>itn mTigeu aueli

die in l>eutacbland angeseaaenen klngelnden Politiker eingedenk
sein, welche die letite Intereention in Hamna und die (Gefangennahme
Ton Malietoa al« rohe, widersioDige, überflüssige Gewaltmafsregel

BBgaflriSin aod remtbeiU babea.

Wenn der „MawJSealaiid Herald" die „Piandorung" dea aamaap
nischen Re^ierwpfiMidai bajlBmert, aa Iaib ar dafltr bat
versUadigen LaoliB MV «ia lalMB Licbaia enrtea. Weia »Am
in enropiiaebaB AkknoMnan waoig la pMadni iit, wia vitl

weniger ia SbflM«. Aach iM «MifB MMMa' m cfeiUek, un

fi(ia&
Matadauaon|lBadan, woM aliaidbgB ifebtwvgaidiloaBeiB

t, data aia aiaaB adar fHueb aiatga Reaanagdrtal asBiOBBiaebaf
Damen als Angedenken mit an Bord genommen haben. MSglicb,

wenn auch nicht wabrscbeinlich, b««weekte die ,PI&nderanf^
nicbu ala dia BaaabligMhaM vatrithaiiaebar OemapandaBiaa,
aa deaaD daa waUgaaHMla BBmaaniieha StBalniaUT aa
reich ist

Die eharakteristtsdie Stelle ans dem oblgea Anaaeboltt iat

offenbar der Scblafspasans desselben, welcher den ganzen naiven

Egoismus des Neuaeelindertbnms mit Bezug auf seine Interessen-

frsgen wiederspiegclt. Weil Ncu-Seeltnd die .Absicht hat, der

Stapelplati für die Södsee zu werden, so haben vor dieHer Furde-

ruog alle anderen dort fcrhandcnen Interessen lu Weichen! Auch
babea die r)eui.H. hf [i .il i .Lnen von Malietoa zu Theil werdenden
Beleidigung!"!! ruhi^ nni iM- -k-n und diesen gewihreu tn lassen,

v.L-;l er run/i v(.;i tiiilm.! umj V,j, einigten Staaten nuerkaunt
war. Die von beiden Staaten .i'.il'; ' • ilHgte WegfBbning Malietoa'«

I&fst erkenncD, dafa die Dentis -iit .j ^ahr genau wufsten, was sie

tbatan oad aicb dar Tragweite ihre* Vorgebeoa völlig bewofat
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wollen wir «iebt danwf hiBBVweiiwn, daft «Uli
m in Nr. 87 T*rSffeBtlicbt«ii MitÜieilnagMl ' tNrÜMlriekt

die in Wubiagton betrefft Sani<>»'a teUgebtbten KoDfitännB ba-

•tiUgt. Hit and ohne eine solebs Bwtttignng balteo wir Jelie

MitdicilvBgm in rollem Umfange gegeoflber jeder Ablängnung,

IltiebTial TOD welcher Seite lie komme, aafrecht!
'ie Vomniwortuog fDr die Riebligkeil der BeachUise der Ron-

Carasa, welche der „New-Zealud Herald" meldet, mQiBen wir dieeain

IbatiaMM. Wir hOrea die BoUcfaafi vai wir glaBbaa «ial

Ea wIn Hl» aicbu erwQasebter, dt dk VanaMartUaUnll Ar 4ia-

aa können.

TwelnsuMsliriclUien. .

^ Dan OahaiMB DiAnlk ftvfilaor Dr. ItoBslin %vrte
Beftetta daa GentmlTaNte* M§mSm Tdagnom CBgaMttdtt: -Seinem
ElmamÜgliede dem Lebrar vmi fMarer deolachar ManlMpotitik,
Herrn ProfetBor Dr. Wilhelm Boaeber ta Leiptig, aeodet iudi

IDitbrigen GebarUtBge deo verbiadliehateD OLllelcwuaacb der

.Gaatiuwaia Ar Jtaidaleieafnpkia vnd Fdadanug .dealBeker

Iiilewaaa« ia kiAmiifi. l«lhril. CNMMr IBBT.* '

A.W.8. Ba B<BliM|Ba KeteataaBaBtaatBraebaiM M'AI traade da Sti.

Wir sind hent« in der lognichropn Ln«?«. nnsera Lemn UUUblflen in können,
deh lieh in Sta<t(srt ein aus den Herrea HandeUkiniraerselrrelir Dr. IT über,
ökononiinrath und Ri-iobsucsaliri^imlnflfr V. Orul», l'r. K. [lofmelster,
Befgnth I>r. 0. KInpfel, A. dcbiedmixer jnn., Direktor V. ZilliDKt
alBBtHeh in Stattgiil, nnd ItowaMndeamik H. Prenek ia tedwiffriNifg

beatekradee (wsviMrlMkM KomUt nir Gfdndang daer .Qeeelleekät flr

daotsclM Kcil<Mil««iioa in Süd-Bn»Ui«D* gebildet kit, »elcbei ein von den

Landwirtben L. Föbr und A. Zitimtun beiiebtigte« «nd als geeignet für

die Ki'loni'tation befundeues Terrain eiue^ liruil!&nüic)j<!D Grofugrundbesltieni

amnkaufi-n l>cali!ticliligt- DaÄ.'i<'lbp licirt 7.*i.i^ lu-ii liru FtüjtHcn JacutiT uud
Viccacaby mirio unweit der Ton l'orto A legre b«iw. Uargcm in's innwe
Hbrendeo Kieakibn und in der Nkbe der deutscbea KiadeililBinigen Santa

Mari« da Beea de Ifeala (SOdteken) «od Sie Angele nnd asll den Prospekt

fnfolge dnreb MiBa gUOHdie Mieebeag *mi Kamp- and Waldbedtn, lewie

dnrck seine günaUgaa Vwkelti» und AbaalavetbAltDisse allt GaraotieB fär

da« Oedellien einer Kräberea deuleebea Asaiedelung dubieten. Vorerst soll

Dor ein« Qi.^:lni ii^i:a s= 4356 ba gekauft und du I.uid tpUer durcli An-
lianf angrenzender Kläcben dsssellMn GrundlMNturs .anoadiit werden. Die

a* erwerbende QaadiallicaB will die Geiellechaft in'M Moae ä ca. 50 ka
tintbetlen lamen and ta einem Darebsebnitlsprelse 4eB 40 Ulf pro Hektar
Ti'T''niifrr [>ip Rnrerli«- and Verni«»si3ne»ko«len werden n«h thr»r B»-

r?ctmiiri 'iirjuMirbtlich ni«ht mehr »I« lÖOOOO .* beiregen, welehe Summe
durch Auscabe Ton KM) auf den Nemsn biutaad« Aktien k 1000 ,4lf aafge-

braebl werden soll, wovon Sj^^io sofort nach Konstituirung der (ieseUschaft

mtt" ''*BNMtaM**''ABMaM^^
"Pd dje^r^n 75 "/o

Bebncna in BnaStaTht Bem^^kT^wSwt'werf«} dMoT^ Prospekt

als einen ekeaie ttektifen ile Tertranenswärdigen Venn besekbn^t, wihreod

Herr IH. Heber te Stntitart an der Spitze der gesciüfiljol.Lu Lollung in

DentHhland ttebt «nd «icb xn rlhurrr Aiisktinfl bereit erkürt

Wir sehen in dem StaUgartcr I nir-iftimen einen bedtiitmifrsviillen

Bebrilt aar VerwirkUekung jener Idee, fnr «siebe wir seit dir Urnnduog dse

da 8bI dBiak Bildaafl klaiMr M««!-
der deulschea Arlicit in sraehliafsan, vad dwam wfin-

sMr *on Berten, dalk dasselbe zu Stande kommen möge.

Sollten sich «urh die AhiutmerbällniH»« in Wirklichkeit weniger günstig

aatalteD. als man Dach dem Eiüortcrihcrirht <k» lirrrn Fr ;i r f.SmUKiirt

Mn) und nach dem vorliegenden Prospekt annehmen könnte mid dadurch

eiaa BadahliMi dar Undpreio« oad eine lartapsB-BnlB alaüa-ian dar

OaaiOMkalk emBtaUegt« bedingt werden, a» loaa bbh atoam MalbB bei

dem UnlemthmeB jedtnfaUs keine Rede teia, dann ertteae ist die Laad
tbata&ctilieh billig, und tweltena ist anf eine baldige Bealedalnnff deseelben

selbst dann lu recbneo, «enn inw «idi hier ia DenlsrhUud jeder Prepagaada

dafür enthalten iind uiir auf cioe spontane ZuwsnJcrun^. lumcntlicb aus

den Uleten deutschen Kolonien in Wo Grande do Sul reclinen sollte. So-

aia aaeh die- VwrlaaWnflmaf halaaiiiiaa be-

dle bcrBBwaAMadta SIbaa dar Kelaalaien.

weldie deck aneb inf eigener Seholle leben aöehten nnd Mittel genug tan
Aakanf beaitMn, eich cetwungen sehea, aaf PriTatlnnd so leben, bnerbalb

der Urwahirrpon auf den Aii*lÄufern der Sernv eeral i.«t die*e» aber ebenso

knapp als tbener, und zwischen den Tiebiöehtcn'len ItruiliAuam im Kamp
ist di« Ansiedelung <oa Ackerbauetn nur dann mügUdi, wenn sie auf grübe'

na akgaaoadailia iBBdkeawleiaB, dema Oreaaen maa daa Aadflapa daa

Viahta fticbattt «erden, erfolgt. Kin aeleher Imapiex mit be*erreaiteilai|

IrBBdbBu ist es aber, den die Stuttgarter Geaetlscbaft erwerben will, nnd
daran Kind wir ntimr-ugi, dafs ihr den gegenwlrlii^n Terbkitnisaen so sehr

enteprr-^beiide« l'ntfrTi*'hm«p rfÜR.iren wird. Hoffen wir also, dafs die Qe-
sfllwtiufl Hi:it lettf baM tonFtitoiren könne, und dafs der »»n ihr nnlar-

nommt*i:e \ i'r„u.h liiau '!)eiir:iKr[i lotj^re, der deutachen Kolonisation in Sid-

fllBsiliTi rircn r.iMjLM-. Itrülli^'c;) lEriiul.-» /u ^'*-'teri.

Auszeiciiaung deutscher Aussteller In Adelaide. Die .V^r-

bIb i g l r M U c r I i D - F r II n k lU r 1 1: r G u in in i w a a r n - K a b r i k « n"

baben auf der diesj&lirigea Ausalellnnii in Adelaide den ereten

FMb

Bio aaf dar

Ar
dnreb

Htla^ Labnaan A Oo. ra Berlin

idaUda daa «ralaa Preia mit
Trlger aad Triiger-Wellblaeh erbaltea. Dia FlrM
Palmer. Scott & Ca., IMbonrne, vertiataii

D«r Firma Mammaahoff 4 BtsgaHana, Boabom ial Ar
ihre ia AdaMde aaagtatalltaa Feii«e di« «rata Var^laaat-AaB-
a«i«bl«Bf laaikaBBt wordea.

Briefka^t^^n.
' 8.1, AuckUnd. Hr«tpn Dunk ffi- Vi'.ihellung Tora 12. September nnd

den .New-Kealsnd Herald*. Kaf* die (lnr<ir»n /.rituntren über die T'iili»-

keit des dsetaeken Qescbvaders in Samoa raiS'-tiiiii^n. vruDdorl iirm ni-bi.

bleibt aber ia Oniede gleichgiltig. lateressaM »t es uns von ibnen lu

kSiea, .daik dia Yelk di«ie giianaBiaala aabr giatiikglMf •ufgeeoaunen

bat* Nalftrliek, die Zeilen tob Sir Julian VAgBlalad eamber, und Eng-

land wird jedenfalls nicht mehr durch Nea-Saalaad «zur Welt reden*! Wir

knüpfen hieran zui;lcirfa die Bemerkung, dafe einige Berliner Zeitungen,

denen man pite Beiiehun^on lui Rcich'r'pirninir nnchsafl, fallt jünn^lfr

Zelt m leugnen Ter.ochti-n, dali W.i-l ny/.oa iwischen den Vr:trciirs

Deutschlanib, Aaicrifcts rmi Knirlandü Verhandlungen über die Södseefrsge

ttattgeAindea kakaa. Oegennker diesen KrkttfBliiaa * " *-

blekerige« HlUhaUaagaa «mt dia i

Uaitonga aafkaafet

— Mieh deajenigM Oltia-ta
de« «Österreidtiaeh Ungiriteken Lloyd* befinden, d. I. nach Argestnli, Ctls-

mate, Catakolo, Cerige, Corfo, Palma, Pfrloa, SanU Haara, Sjra, Volo und

Zanle, köiiDen Puetpackele im O^wicht bi> .'> kg ohne Werthsngahe oder gpil

aiiSee^becem Werth Inv Jiim Mi'iitlü-tr.ijr'' von 800 .Ä tcriandl werdfii.

Das Tain Absender im Voraua zu entrichtende Porto betrigt l,so Ulf (nrisdsi

Packe«, bei PaobMia Bit WerttaQgabe tritt dlaasD fM» neck etoe^tt-
sieberangsgebihr Ia IHM faa W <i Mr Je 1» ^ Hbib Jeder Seadaag

nach Ori» bealead wdasen 8 gteiebbmlende SaHiBketoeHArnngen in deetacba

8p<mcfae beigegeben «erden.
- Haft B.O. .•biet», Haakerc, l>«Til*iak«it-S*d«iiiwtkaaiK^ rtM.

Sanshr JfWvfttUr hujifkMmmt aio I«. Okioter II Vht Aiiuidi l>nv>r pauirt. .B.ai»-

kat rirkk^Sme Ui IT. OtMI«r 4 Vkt Molt«Bl I>«m pmtirt. „lUaM- IM u 14. Oiuhm
liaiiwi VM Llnaku nck Uaabntir «ImcaHaa •I M 10. Okbibcr e t kr Haw
I>onf pufirt .T^Juf«- Ul ••(»bimil .m 1» O^lobar UiU*f« In Pwfum'nm »m-k n.t,»:,

„Valptnlan** im »m IS. Okink«r Wmh««« »ob Btbla aaeb Biiri)^ alHi«canir.n- .,U'-mj.>' ikc

M.*^«^ •» IT DU, t.,T Vr.riDMui» Ia BtlWM alf». •ni.ho—laoi. ..Ll.i.l..,ii ' IK Mi

l>. <Jfcl..tier S« x.n \l.il.lr» aMk A»m l.» I'i ti* «r-irrt.fi;, r-ar*** Mt

am II. Oklolw II, Ani.<'L«mM« «nd aia Okt -l-'r Tj»,-h Mi-.!."'* .^ii-r^.fM^tfc

ial an 14. UkMkor NachaUUes M(. Vlocaai mmh nn(«sa fli«MM||«|

9m }| Okuibar 1 i:hr NarbmkUa(t P

Dentselu) Exportliaiik.
flr TelafraaiBe: Bip«rtbtak,

Barlla aW., CBahatrafka fl.

(Briair, fttk—, utw. **m. daS mr m\l ttmtt aerMi« tm Mnahta.)

DAS. Ein Kommissionär, welcher im Peltgescblfl lani^jähngs Fstk-

kenntnine besitzt, wünscht mit japanischen, chinesischen, rus>isrhen nsi

cansdischen Kinnen sowie mit den )li.i«iftnen in den nordiscben Lindem,

behufs deren gescfaMiicher Vertretung in Deettchlend, Vtrbiadea^en snn-

knöpiaa. BialB lalwaia aialaa aar Tarf^BBg. OiMaa aa dla PiaHiti

Kiperibaak aalar L.L. m.
566. Wir enatken nm ged. Angab« von Retug^riuetlen fSr Themie.

schlacke mit Minimalgebalt ton 17 ",0 Phosphomiiure (ni^-ht Thomaaschlaciw-

mebl). AHreMBn crbnten unler I.. .'>28 a> die l^eL'^ hc Kxportbsnk

5?7. Ein« der ersten tlniitiichen Weirifinnen »i^:ii.l.t uiil den beJeu'nc

deren Importeuren ron Rotbweinen und Champagnerweinen in Süd-Anerito
' ~ ia AigiaMBiaa Ia dirakla VefMadaag aa toBtaa. Olwtan artUm

L. l. 5» aa die dMMbe «gMrftart. .

588. Wir baben vom Aaslande Nachfrage nach PboanlMrweUli nal

Offerten erbeten unter L. L. SSO an die Denlerhe Isxportbank.

5f !» Hin« der hiMlauleaderen deutschen Röhrenwalzwerte, welche» »itV

»jvriiell ni t dir Kahrikat^rm Ton »cbmi«d<-et»«rrK-n Röhren für Oaa-, Dampt-

und Wasserieitong, feiner Ten Siediföbren, Flaoecbenröhren, Heix- luri

ilba. Anbagen natar t. L Hl
an die Dantatbe Ktportbank.

AMX. AiMltBdlBchen Importenren' reen. Agenten, wekbe sich für Ben}

von I/arken und y.rn{H.i<-n interceairen, kennen nirUeifir eine bedealeeden

ttriii leiütnnfrii'nhii.'r deiitM<-tve Fabelb ampdiblia, Aaltai|Mt Balaa Ia. L* Md
so die l>ealscbe Kaportbank.

Mt.- ma Bama Jonee * Berahart ia OMfaa thaOae «aa aHadril

aia dla Di«g«enbBBdlaog «nd Apelbtha dar fliwa B. Hergtcr * 0«. d»
"" emommen haben und da« Goechlft onler der neuen' Firm» in ihr

Weis« «ie bisher fbrtxufübren gedenken.

SM. Bin« dentKbe Champagnerfabrik sackt ihr Produkt, Apfrlwein-

Chaapagner, auch im Auslände einzuführen. D«s Fabrikat «ird auf tbriitie

Welse wie die fmnteiiechen nnd beieeren deutseben Trauben- Chaapsgnir

bergeeieilt Aaib ial *B nadnkt, «eil dnrab >hialaa|B aaikiMt
Othranc ealaitbiHa KuMiaa^iiB ana^jt, «ie jeder baaattiieba OhiBpagBW

expocifthlg. Oed. Offnten erketaa naltr L. L. SS3 an die Peulaebe Efionbaik.

SM. Mn jang«r Kaofaenn, Bekwetaer, welcher uns hralcna r»-

pfohlcn ist, «ünacht voa einigen deutschen und schweizer Kinnen dli

Vertreiuns in M«aufaktiir^rM[juktrti (jr Kiijtliü'. Ii - Indien zu übemebomi-

Uerselbe wird dsaanicbst «ine UeeehMtsr««»« nach geaanntect Lande sntieteti

«iaaB.dk MdlB laSar,.AaBMBBi^ BriM, Ab^
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biUd^'Afn, Raohpar, BmkrM nsm., ««lebe 4wD WpItTvrkchr'ilairli tiwv
bahn, foii and Telefrspb bedeattiKl uUi«r fcwückl aioü, legeliuirsig tu

beraiMn. Er brabsicbtigl »icb in Oclbi dauernd n cUti|ir«a atd i«ar

üchHafiilich lit Vcrtrelcr dtr ileutschen und sch««i£cr liMhiRtri«.

betücUi'li« 0II«r1«u an die Douttcke ExpArtlxiali eibetaa iiuler L. L. bM.
h'M Wir habtn <«in AiiHlainle Nii-)ik»£c iimt-h TeiKlioetniaiicliinrn.

PraialitUii nebat ZticJiDungtu erboton UDlar L. L. !t3% .lui.ilic t)ruta«bo

Kxportbtok.

59J. Kio b«sl«ni »lopMilener A|t«sl in Mutkitn nrki Vertnttaaifai

leiainngsfihigvr, dfottchrr Fahriliru in ful^Mdrii Artik*Ia <n ülirriiehroos

:

Kurzwiircn jrder Art. Leder, Knrh«ii, lirufutM, K olaialwMTMi, lini«r 0»nw,
I.ampeubrfniier, all« ArUiD NViuvraule« uftir. (>ffdllwi arbctau UMIcr I.. L.

bü m dl* liOTMMb» KuwMibmk.
99(!. K!d th renommlrt«! Itaiis in ÜukirMi wiaaeht di« VarkctuDg für

FahMkagteii fclfriukr ArlAel m üb«rBeb«i«a:

Ka^hrmire und TliUifU, KInneJIr, l.*nut>, KaJnaka, Buvbm«, (rilnielto

KaltnDC, hillii^ KopRöcbfr, SddtnwaareD, bil.ig« Tuch«, PiqueU, Zriihyr«,

MlKrr '1 1- r,r Hosfiiimf»,' '.ra l l^. M"! .-Stoffe, Oxfords. B«-
löglicbe OlJerti'u erbctea uiiler I. .'iH7 ad die IitiuUck* nwortlMak.

lull löcbUgtr, taiit«ni «mpfnbltDcr Agent iß K—rtimlhwpd,'^

•üwM-bl dt« V«rtr*t«u>g von Strampf* und Witkwure« »Ichatoffcw, rwp.
cti«oiBiUer Fabrikaulen ru übcniohmciK OlTcrirti erkclM aalOT L. I~ 538
an di« Pculnrhe F.xportbanli.

j'IC» liiu iufttnt irtcktigat \iad l'ci d«r i'laii- and Kxportkuodtrhaft

Id AüsledJMB brateui ebifaflkrtrr hueux «Iddi-IiI ail ieiatuniciAhlcaa Fa-

brik«) T»« H«rc*lkfk«iitUt, RtKCkr», wnllm«« (KltMlt-) lUndcn Tn Ver-

bindung Iii treten. OfTsrtca erbeten unter L> L. tSi> an di« DenUcho
RxporUwiik.

h'J'}. Ith Herre« Ahrtna & Co. la PaK-rtn» kabmi in Naapai ontcr

dtr Firaia Ahreoi A Blum ein Agentur- und KasmiadoMifMcliift «r-

rirbtet. Uerr Qaorg Blum, früfapr Prokurist im llawo Afaraoa Co.

in Palmaio, iat Tb&iUubw dar Firaa Abreua & Blum is MaMcl gawordea.

Ifen- AIhsrt Rickrl, früher Kuiüirer dar Flruia Ähren.« A C«. ia Palatino

ini ala Piokurwt in Ittztarea Uaaa aiugatretea.

Hainbnrg -Portugal- Spanien.— ^e/6of/r/7ö Centenm'a/ Exh/b/tion 1888/9,
den offiziellen Katalog betreffend.Nach aiadrid

|

luid allen anderen Sutinnen l < n l>lHMialk«B
,

jijU Oport«. ('Hrt'r<>n. llnUiaJvx. T»-
Ittacla d«> .%lrnntana, Hadrld.

^'oatdwi|>!i't ..Argdtina" aai 4. Ni.trmlier.

^pigate Frackon nxek fieiicki — acbaelM« Hüule.

furchkonnosieinentc teicbnel

August Blumenthal - Hamburg.

l«4•^T'«•irw«l«•'f*^lk

'w.l(in.jS»'Mll»fr

' Ein erfahrener KanflnaMin, welcher dia

«MliaciMt fran2Liii>di<', italicni^cbe und spuUitrha

^Käelia tiilUUiudiir iM'lK'rncbi, aoi-bt B««f>feHr>

tfliaf ab KorrenyoBdeat (ür dan NachnlUa^.
olerten aub B. 157 gind an die Ripodition dieaer

/4llnng rirklen.

Soiiiliart'rt rahnt-

Gasmotor
Blnfachats,

•ollil<i

Oocuiruetioa.

6triD|ster

6aiiert)riiich!

Oanjt,

rrek
AnfiUUaaf

tait,hKk>rttC<.

MaKdelinrt

mm, ROSENKRANZ & DROOP,

HANNOVER.
PateBt-Wiisseraiessef mit Hart^QffliDi Metsrad.

Fklirfk Toa AosHlMtmigen ftr KMOhl-
nen , Dampfkessel und g:owerbUche

Anlagen, Patent •Wassemeasem und

Waas0TleitiiD^>O*g«iurt&aden. [M]

Dk KoBiiBiaskxe der klvlbouiuo lUUjMi.tfcu AuwUUuu)( .kil^au uul daa I>nM>k«raib«aiUan>

SMUI Flrth A Mr. CntckMUk la elbcara« «i<uiu VkU«« Sbw di« n«raua«ab« d««
onifirllra Kataloga der AaaatalluM ItBatCliliiiiin n .

wofür die^el^ion « int: Prüiaie für all die Annonzen
IViviIi-triaa ru »bfcA haben. Iii« KomlMion bat die Hcm-n <J»rJ»l» A 4^*tck, SC Brid*
Htrert I<o«4*a ala iki« i|edlan Sr die Anoakmc nun lutantaa (ür Bngland, dao Kontinent

und .\marila rninnnt, «ou di>nen I'ros|Nl'(« und aonttige InforaMtloncn ui crbalMi «ind. Prvita fnr

bexchreibaide Text-luaeral« der aun^ie^-t^Alcn iiri:«n>tände im Kataloge lelbit aied lon der Kommission

auf 1 a 4k Z«ile, und iik dfC Ilaum vinavincm dar cinialnen Spalt« für UiniOratlon«« auf I £ 1 a

featgc«.« worden. ,..V
^^^^^ pj^^j, ^ Cutcheon, ./ Ü

ri«) Bl;3 Flinders Lane West-Melbourn^.

.4«frageu b«i I1«^^(^u (iorAnn k Oottth w«riloa (« eatrliHvh «rbeten.

Fabrik fUr Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
auf allen Aujatellun^cr. prlmiirl

1»" i'inl'ru hlc »II Ii mr Au .ftl^irum von.

Ölgaa-Anstalten, '•l
eigenen patcntirten Systems,

EIcktriNcui'ii Üt^UMK-litiiii^s-AiiIaKCU.
> y 1 1 f III 0 r a tu uj e

,

Nirterdruckdampfhaizungen oha« KfnzeuioRterforderairt.

Kitlt«um»tMi>)c ijratiM und franko

lenesle brillante Theerrenoruni; fUr (iaHanatall«n.

Kteren, Ballonatiagtiftiapparnte, Werkseuge qhw.

Für A am I. August 18&8 in HellMarne
Btattflnd«de Wett • AwateUuf enpfioMt vidi

deutMiMa Fabrikanten xur Vertretung ihr« Intcr-

ea««n auf Gniad d«r b«icita b«i d«a internatinualen

Ausatelluagan in Melbourne and Sjdney IfiT'l.'HI

gewacht« Frfa.'iriiU)!fn dl« Firma l*CtlM>h,
DocUlaB A C«., Liinilon, Nrlkotimr und
Sydney. Nuhcip AL!.k\ii,fl crlhrilt der Vcrlielcr

deriflben B. Lkujge, Berlin, ruUli^ii>«r<.|r. II.

Kill in lllellM»«nie anstaaiger dentocher
KaafteRBIk, mit den Q<t<bäfU- uad l'lati-

Verlikltiiiiaeu aura tlanaueat» wrlrnnl, oflWirt »icli

lri.<luiii,'<khigrn Exporteun-Q mt Vertrctaag und
liepäsi'nlatian apeiiell für die hitln tfennl»
Aaa«t«il«Mc.

.\ilreiiaa« aub B. 15* an die RipwKftpfi dicici

/ritung.

C. BLUMHARDT&MOCKERT
•at Simonshaus b*i Vohwinkel

(Rheiiiprovini).

Riaara« Rrhiebkarren, .Saekkarran und Haad-

fahrgarith«, geeignet für alle Gebiaucbsarten. Fär

Obenteelsrhen Vi-rMlod lerlegUar cingericbtet.

Fette uad traaaportable 6elei«« und dazu g«Mrlge

Wageo aller Art
lyntliMten auf Ycriangm j/ratii. itl)

HANNOVER.
a ni o t o r e U9
GSPataiii Kltikag-liwckrald. SB

O'rriUfitftr <3ow- ifd H/itrlirmtii'h. jis»)

ilrrimae Uttum-1HaniyrmrhMahme.
Gfrichmtif'i^Ktrr (Innfi, ila/irr für Gtüll- tmH

Utgeu/irAt fHrxiitlifh ßrriiiMfl.

"»/Tri i » »
i

i » ' la , »
I
i\ la iffdirfl

u« laaa IM« im :3m :;oa ^aoa im« «taa Jim saaa Mark.

M
aiUii» taa

ilttvrtf

ir^alUra

FILIALEN:

StnIsiMirg,

Bflflla,

LoadoB,

Petenbirj.

Wtaa,

Maltead.

Barcoloaa,

Paris.
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Ein „Museum der Ethnographie" in Bild u.Wuri

Im Anschlofi u „Brchmi Ticrlebca" eracheint:

von Prof. Dr.

Fr. Ratzel,Völkerkunde
In 3 deganten Halb/rantbänden i 16 Hai* «d»r 42 Uc-

/tningea d t Mark.

ilU 1300 HolaehnUtm, S Kartm u. 99 Chromotafebt.

Jiin Werk, itm alln UM<kl<«l. na hl>bM uf iUmb
0«kl*ti< r»JfUt«t wurde. WLr Mrltm « K«fii4psv aU ein N*-

ÜQ&ftlwrrk DfiKrtkcii, wie Ol iiar loH«« er«cIi<laL'*

(Dr. Kttl Mailar, la *»t XtiMhUtt „fMw ]

Verlag des Bibliograph. Instituts hi Leipzig.

aCr Dioentt Linftnmg oitvden ergttn 8a»d l«gt Jeda

BuchhandJung lur EinticM vor. — Proiptkii gmtit.

Carl Ili-}Diannit Vrrlw;, Krrlln W.

nio

Deutsche HandelsexpeditioD 1886.

Von

Dr. K. Jmmmameh,
ViinilUm4«t iIm .Cwtniiirebu ftr UuM*-
wicfiiplit« «iid Ftideroii« 4OTtKlMf Itniw

In Aailkadt*.

Mit uhlr«ich«n Abbildung und 3 Karton.

Pr«i< 12 Uir.

Walther & Apolant in Berlin W.,

UarkgrafeoütxaOio 60

cmpftblcD ihr rcicbfaalÜiM Lager
haadelsn tBoensckaruieher
TolluirlrthschartUcher
«tbnofrni|ihUrb«r
geo(raplilM.'her

Wetie.

Nirbl Varriilhiefe «ird schleuniint b«aer(t

i
M
o

oo

a

o

o
lO

9

Feiten & Guilleaune,

Mülheim a.iRh. bei Cöln.

EiMfl-, Stahl- 1. KinirtrdriM
»IIpt Art.

fi f 7 i a I i t Ti 1 1' II

:

Telegrapbrn-u. Ttlephoadnüit,
2a«iidraht (Fencing Wire).
Patent - Stahl - StaobHdrahl

il'tUiat Stfifl liirb KcLcitin),

l'utent <jur>iUhl-KTil2eQdrahl,

PaleLlfiiirnntalil-KUileniailciL

Oraktaallt (i«J
für jmlrn Zweck.

Eltktrtaeh« Kabal
dir Telpfnifihio, Ti-I^phoni«
und Klrklrl»chc llrleuchtutif;.

BlltzabIHttr.

IIAIS.S KOIILFK&Co,
Zaufbeoron (Bayern),

* Fabrik fSr UM

Etiketten und Plakate,
€hromo8 und Öirarbendrnckbilder.

Ilr<ir«artig ringvrirlilotcs KlaMi»HeDi«rit.

Betrieb mit Hunpf- und Wasserkraft.

CM ArltrKer. «evraadrl IHM.

Grnsonwerkl

agdaburii^Buohau.
SpKialitIt: Hartguitfabrlkition.
tinfAoldtii. «xf.'i-ir*. Ii I

^

L UHMaanagt . Maictilm« uu-
fram, AUA«. A'^.jt-y-ttm. irt».«/i.J,

IMmAI.PnuiHii>J>:iS4<tntir«iUkM,

WaiaenatUeaJCsllaiclBAllaU-
«Iii»!. MdeoilenOikUDiUloclHIi-
niüliioB. Kwnlalklta. 1

EioiiiiwnUMM (P»t«Bt (iraMn)|
mr Uua-, Otod- a. Maachinn I

TOB a«lnM4rMnlun, BtlaaB.|
frucbtia. Zaikv, OlahoriMi. Kalk,!

Si> iiiiinwgaii iiaiilTiiI imakiini. I
ortu oertilata, Dnnns Cb»-I

IDkdeo, Oalaalal-oaditnikakar. Iwum« tu. 41 l'MaMB. Oe-|
»Jin^inlilattr liVr 77'i_i litUck.

II. B*dtrf>'trNk«l r tlunkahaan,
Straitanbaknaii. Sacandl/kahaan.
Hl«' Nartaalt Htrz- iiTidKraiixang«'

nackt /i..rt/»itu «!;.'»» ,i>,ii V»
ml*. SaJtUmm^ it^ivi Cottjmjiji;ju
iiiiit fUr aimaitlldi« Dtnaasiibatin-

iiaaajilaaia

HtrlaaaarMr aaek meto ab «U|
Mi>ia»»ii.i>r*i«^*««iaütmil«ni|

tei Hai Ipnaaliaa jadar Caa-l
tfactioB ArdieJiUlac«UliThaa-,|
OMoeni- i>ndTraaAbitkeD,nr
FatnUuim von Papiw, 1Viht.|
Eiara, Black«, Mr Zv >

•inirU^aworkesU. FfttfacA
AtttwerjlfO l'Ki an^^l>m^ y- '! 1

VmtPT. Krakn« alW An Prtiien.I
t<auiiLl.-7. bv'iiui.ii, :.. .aHhiaaal
fDr Palierfakrikan, Ceii«u<.||agu-

1

lataraa. Lutwii« Pian-ltotWIka I
•clliMadkarar fiat4, atlhau» <iiid|

Pkaaakarbranaa ca. t UuikH' u

,

ccaaro. La«anMUII(i'i7mj>iial<lc>B).
{

llliaLllljrdn An. Mml*'
•Waai uii.i rimaiaaa i

«OLUENK 3IJKUAII..I.K
ISH4. Ili>alth i:xblbitl«n, l^ndon.

Ilttini aidiilli IIB, «ilt «iiittlliii. btviriH

. '.Uli».- Ohne OeUUUnng

s

l

Wassermesser, D. R. P. No. 1243
(aal in ttcoaaa a^wenktt la «M Oiaota Ar T
kla no mal akmiia. ca. i>«Ov »Utk «aU tan Im
Batriab«. Dia durrkctloaaaaa Waiaarmaaf« | l liiB

4la>alban bal I l'ufuDru.k liU ««f *t<X liaaa aa.

Ottlau Hararkkrll Kaaatnk«.»«» aaka

talafcua n» »><> iatarkallaai nHacaa ila»tM|
rarlnatia lapanAarbadArnlakant 4aaar»Aa Im»
SlaAlkkkdtl carliv.tr' Urai-kifTfaill f——i*
laaläar* Oaviadaf ^ l<.i<^. R<>>«..«tli«lla tmm

aalkairtpaflra«; l«Ukl«i Aaa«laaa4arMl«aai «au
aWiat aatkvaadic

Jadaa ^laaUiB ia kAnutaj Zait llatekar. —
H. Meineoke Jr. Js

BRESLAU, 6al>ltz.StraM« 90«.

Ei^en-Hiltteimcrk Thale A.-G.
THALE a. Ha p ^ ^ .

Piteot-Vacoip-

mr llaodtMitrlrl».

Fikriiino in

Klima in i

BlujjojPiscIioii

Ful-rik-yark«.Abthcilunf?:

Blechwaarenfabrik und Emaillirwerk
lifftTt a\» Spcziiilit&t:

goprefsto Kochgeschirre, Massenartikel emaillirter Waaren aller Axt,
Reflektoren, Bchriftsohilder, Laternendachscheiben etc. etc.

Exportwaare in besonders Arbeitenabi

leichtem Oewicht. _ _ *^

IIiiH UltnaNHM
tir MPlirislnriliv

lOklini m Mm,
Vusir (dir nrOi-

fikrUnliaiL

BKKI.IN, (11»;

W.. Kronenstr. i2.

,

0««rttndept

. ;

1770.

I AktiaaKaaallacbaft

I a«tt 1873. (IM)

HaNKer-Flltratorcn,
Thüarrne porrkii<> \TaHH<<rkUhler.

rra4akl> rai.iliU, akia Iklaa Cafl*.

fir elektrische B«tt«riaM.
iMlaa a*< lukrra tit simrMmt ml

Nailrriicaa.
Kl'UKX il('LMM.Cn, |f)

titaakark kal «eriaa -Lalaalt.
foQst Carl & GuitaT Hark ort

'ZarM«a»alali»ila,ku«rU<:hiHotTT«n»aCJII.

R. Schärff in Brieg,
]tot,'.-ßcz. KreHlau,

Pkbrlk TOD Sattrl^iitrn
,
Wageoborden und

jaii^en Poumcntir-Waaren, »akba in dar Satt-

lerei and beim Wa(«ibaai galimulit wefdas.
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PFAFF.lVAnmASCHIlVEM.
Beliebteste Familien- und Handwerker-Maschine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung,

.ToIlBtKndlc K^'KnMhlMer tianf.

Ein Fabrikat er«t.er dlQte nnd Vnlilcrunmenheit mit vielen be-

wHbrtcii Verbesserungen und «iner Ausstattung von hervorragender

Schönheit und Gediegenheit — Die wiclitigen roibondon Tboilc

Hind aafl bestem Stahl gegohmiedet, nicht gogoasen.

GebranehHanweiMunf^en In allen enropitlschen Sprachen.

Der AUenm-rkauf für ganze Ikzirlie u-ird ytvichert.

Abbildungen und Besehreibungen auf Verlangen. W

6. M. PFÄFF, Nähiiiascliineiifabrik, Eaiserslantern.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

Oröfste deutsch« Fabrik von W
Maschinen, Werkzeugen n. Stanzen

Ooldene Kedmflle: Porto Alecr« tS8L
^

23iDiil höchst prSmiirt
auf simmtlichen ^-fn

Ooldoie Medaille; Amsterdam 1888.

Neueste KoDstruktionen,

X. bestes Material,
beschickten Ausstellungen. "V^"' Toringliche Ausffihruag.
llliulrlrta Preliknrut« in d«ut«eber, fiaiu£aiieber, engliMber, bolULBdiicber u. ikkiidiBtTiKhtr Aaiffib«.

LEONHARDI'8

TINTEN
, vRiifiriiddisl frfhdiiitt

'-•A.IHil frg(<n tnistn

VttfijRUnffdptfr u

JnX äui

loouoinutBi Dfloi

Aux/uarrarrtradbiüi
anUtatndmr btUtbt«*
tconanirRM.i

iSCIU

llOO]

Säge- und Holzbearbeitungs- Maschinen |7NnMPA(^^
für S<'hneldemnhleii , /.Irnrnnreicn, Bau- und Btjib«ltJ!irhlprei«ii, l'arkntt-,

KUti'n- MUil l'lajiu- Fabriken , sovii- lär .ill<i aiiJrri ii HuIzbearkeltniifH-

EtablisMBeiitii uelui Motoren und aiiiibaUn«lrt«n Transmlsalonen tiefem in

aoerkaoiit guter AuifnbniB( und tu xitilen Preisen all elaili^ SpeiiallUU

Mit IS59:

€. l^. P. FIii:€K SABUÜTE,
Maeohinen - Fabrik,

BERLIN N., Chaussee-Strafse 31.

Budlif«. Für rmtlr RrfttUinlt» iltuMrirU Kal ilot4 gralis umd /ramkt. (IT]

Neu: l]xcelslor-lIo1%nol1e-9IaMchlnen,
von unAbertrotfener Leistung In Qeallttt und QuantlttL

Piinohrte-Fibrik, BeHii SW.,
ZoiMnar-Strafas 43.

Goldent Prtii Mtdaille ; Amsterdam 1883,

London 1884, llnt*tr|>en 1885.

Inhaber:
MENZEL A BERirDT

•miiHiilUI Ihr« fS3]

kMDisaiti^fli Salon-Konzert-Pianinoi

Neu: Zerlegbare Plaaliioa.
Fabrücatio« en gros. — Export.

International Centennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeland
vornehmlich für die

Elsen-, Uletallwaaren- und Ulaeehlnea-Iadaatrle, ltauinat«rlali«n (Cement); Wohnnngg-Einrichtnni^en,
SpesialiUt: „Plwaoa", Wagen; Porsellan-, Glas-, Terru-Cotta-, Majolika-. Hteinfcnt-Waaren; Leder und Lederwaaren;

TexUl- und BoklciduiigR-lnduatrie (NtrampfWaareii, Berlin-WooUea Goode, Handüchnhe etc. etc.);

l'apier-InduHtrle; Bier. Npirltnosen,

.^,....„a..u...„.„
SCHMEDES, ERBSLÖH d CO.

Deutsche Fabrikanten wollen sich behufs Einführnng ihrer ErzeugnisÄö in Australien nnd dauernder dortiger Ver-
tretung sowie Wahniehmnug ihrsr Intere»Äon auf der WeltMiastellnng Ton Melbourne mit der obigen Firma in Verbindung
setzen. — Dieselbe, seit vielen Jahren in Australien eingeführt, ist zn jeder Mitthcilong Qbor die dortigen AbsatzTerh&ltnisse

gerne bereit.

Auskunft über die Firma ertheilt die ^ , i _
Deutsche Exportbank, Berlin SW., KoohstraAe 27.

Melbourne, Sydney, l..ondon E. Brisbane,
Tl. Flloder* I.ane, Sil. Kent SUtnV 80. 87. Hookwellütrcet. Altierl Sireet.

OorreBpondenaen nach London erbeten.

Anckland,
Queen Street.
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LEIPZIG, ^
' *' baut seit 1865 als alleinige («i

SpezIalUalt ./j

Maschinen für Buch- und Steindruckereien, Buchbindereien, Pap^e^

und Pappfabrilien, Album- und Cartonnagefabriken.

.')6(> Arbeiter. Produktion: 230U Nascliinen jilhrlieh.

Husterlager meiner Maschinen in:

bai r. ni Vfi. Spul 1

iMWi Air«

rruMri t. IL

ilydraalliirli« WIBit^n'BBr.

,
hgiliiH*««!, gLDwfWMHr.1».

,
Iltn—lniitTi rrliTiiritirntilT

. JaMn, tu« in Luuvy ML
Vln^nra 4 r< , ( a.llU C«rrM 6fiV

,
ti^nkui S>mM4«>, S<kSn« Au-

M. IMI»«!, BMincfinrki it.

tnUkmttl. LM4M-««nrk>Ua>.
CMTgM CkrlM»i<l<h ttto iUUa» 13.

I. T«trt 4 r«.. ,^m^^nt(lo^ lo

Ua^ 4 r*.. IIIkU HuIU>:ii 7f).

f, Hhi 4 t«.. MlI^ ll.imu-i;«ll.i.. W.

M*r4ui

iL rMmHrii

b<l t. 9, Dobl, Tia 8t, Mut* U
. U«n *4 Ekalhactnaub.«.
. I. iMiM, IM M»l«fcr»w>i H
. riM«, UmM 4 «l, Tta 4*|to Mt.

DnrTi 47-

. ]lu^>4ui * IloofitnM IM.
, «M. Cariun 4 Ca., KUi^crp.

nun i1.

Uli luBgMrta«. UtapulilUntrja.
rraulhRt*CL,u teKOiudftla-

Ortcl».
EL Uint 4 («., WMiMwiakT Pro«

t|»kt tu.

Hat »H4«rt, in Prwntr. U
I. a«>Mi4Ct.. I.lmmat Ki1I!»-70l>

GrÖMter Schutz gegin KiJU u Hitze

lind:

•^A^/^^Normal- Unterkleider.
-

^llustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DfG.Jaeger concessionirt

W.BengekSöhne, Stuttgart.
[IM]

1 L. Müller & Cie., BirniiDgtiani.

— Hirdwire ä HacMoery NerckinU —
enpfrl.Ica '<)< h vir Litlenmg

•iaatlicbfr rislUdcn PakriUl« ond Prodiktr,
>jif»ioll

Masohinon und Maschinen-Artikel,
El«ei- und Kariwiarcn, Metalle mw. u»w.

Fat>rlk»Uoii

.I.T VM,

MUller's „Alpha" Gas-Apparate.

iNeu! Sonsationcll Neu!

f Tambourin-Accordeon
Fatent-A. Nr. 31820.

Dieser Artikel, viatig in »do«r Art, »>ict»t

(luroh »CHI« Ni ulicit für Afih»u böthitc CbaDC«n-
MhHit grgm S Mark.

Victor Seidel, Musikwaaren-Fabrik,

Klliii^enthal (äacbBen). (nii

H. DELIN. Berlin N., Lottiiinstrafse 20.
Fabrik von Kfll(>r<>i-rt<>nMliien.

e t » 1 1 k a p n f i n. ITrapfeii, Ntr«hhfilaeM etr.
FliDCbcn SpSImatchlne iml llur,.! . l'i.h- un<l Kralll>etri*b mit und obDe SpriU««otik,
Fia»ch«n-Fülla|ipar«te, neue»!« autom. Triplex-Verkork- und mehrere .<^rten Milir prnk-
ti»rhcr Ver1iapMl«ag«-Ma»ohlieR , [>. K. ratent. Saug- und Druckpinpea . Ktrkbrcaa-
Ma«ehln«n. Siebcrtieitaheber. Sionaltridiicf. SyrupliUiae, Patent-Hrbelkork«iuleb»r. mante
Exeenier-Vcrkarknaaohln«, M Vj. HandkarkiMMiMaaa aus Heasinir, U. 4,0U— II.OU
p. .Stürk. Saft- un 1 Tinkturenpreuen, Schiakea, gaalokt* Hataa und Trtohter niu
Zinn, Uessiuj; urni Nirliel, MaTakaaatB, aus ttwkma foDioabtacb &, 10, 15 Ur., irMiciit
nnil auswicht, MeaaliiglhiiiM mit nod ohne aboabinbanD ScblöaMl, AMIlkUiac, Blar-

»priUhiblW mit nnd oboo Ei»rohr, »p«kdv«««l« Mk.

^^IHH llltutrirtc rreisllMeu i^atm um! franko. ^^^^^1 t»l

Leopold Krawinkel,
"BersTi^ustad t

.

(Spiuerel in ToUaMrhaM 1.)

Reinwilleiu iiil kaihnineiie Bnterztiie.

^

NomuLlhemdcn uod Hautjaokea.

Hosen fSr Herren und Uamen.
XTxx x*i^^ol£.e.
Matrosenhemden.

Herren-Westen
vOiltl» ilt (-'fttase).

Oceignet« Vertreter in Ainarika, Aden nnd
Auilnliea (taueiil.

O. Th. Wiiickler,
T^eipzisr.

Bnclibiiidcrei-Bedarf.

SSeÄ j Buchbinder.
ElK«ne Ma^<'hlnl'nrab^ik io Lclprif.

Fabrik v. Holtwerk/eugan In Nleder NeBKtiönberg.

•f EXPORT,
KorrctponJtnM: liwtock, m^ucA, fraHtttitA.

Reich illuntrirler K«tatog grati» und {r»nko.

I'ir lUt IMUUiiii •.tamoiHtllrli R. K.Icti., Bertis RW., KtkUnMm n. — r^im^-ki Jollni miltiif.KI I» BwlU W., Utmmbtlf U. M. tk.
It.rf«iftl>.r; Dr. IL I.aii..cb. — KgaiMlMloMmla| *an W.llktr k April.Bt j« g«r|ui Vf^ Uuk^nUutumtm» M.
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A bonnirt
• Ird bei dar PaM
ud In BacbhuM
fWutna * AfMMlb

Mvl«M Ah •<4kU«ik

rralt Tl<rt«l}UrHek

Im WeltpostTcnItt . - . ^ ^ „

lad«ltclM«I*c««ctUet U«.^

f4Mu»lui4 ...Ito»

EXPORT.
Aiiiiiia,

oder dorea Bsnoi
mit 50 Pf. tureciai«*,

bii«4itl«ii de» „('xp«rU",

B«rliiiSW.,llocbslr.27,

PRGAN
CENmVEAaNS FÜR HANDELSGEOGRAPHiE ÜND_F0R0ERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Badaktiott und Expedttkn: Berlin Koehsliafto 27.

L'i r .LaIui.!" lat itu deuUcti^u PodMituopkAUleg fw 1887 Ul« Ife WC»

Jahrgang. Nr. 44.

ntM« WiKknudullk ftrMgt doli 7wfck, fftrtla.rmil liirlrlilr ttirr dl. I^co mu^ro I<nU(|||«) AutUodl i

tkmkrtnig I« ««rtr.lm. MWlv dorn dnlaclieö U«uilel nnd it€ dcuiidi*>i UduM« i

IM«1^, ZaHmuiBli nlkd WertliMDdildseii flr den JCsfort" ftnd na dl« El«d<lNlM. Btrllft SW.» TMbMte fT» n I

Hrl«t«, l«>tiin«li. B«HtlttnTkUr«ii|t»ii. W«tth»«Bdaag»« ftr d.n „CMitnJ.W.1» (Ir nud.lifM(n»U« rte.» lüid lucft Borlln SW., KocMrib. 27. n ricMco.

labalt: EinUdunt lum Beitritt lu dorn ,Contf»lvcreiii fpr H»nc1ols)fpoKrApl»ie etc'. — Heächluf« de» BiiD<lcaratbi in Sachen
der ISSäcr AttxtvIluDK von Melbourne. Gruemiaug des ßcichtkoiDmisaars für ll»|l»«qrB*< — Di« BrfKauilf dM fitHinara fir Orl*R*
i^li&che Spr leben. — Europa: Zur Lii^i- der Aii«lünr|cr in iiufüiiD'l. — I><<r DiatowitL-nhaiMi«! Ul Anftwilini.— OiImmMIiImIm AmiUthlOf te Kmllo.
r- KiiiU:i k Tm orUiand«!. — UoiiNoliii Reiilmdampfcrlinieu. — Asien: Um RbexfaMir f ItoebOM'ria nireo, Oaud}. 0^i^ll]l)^«rl<rht au« Kalkutta (.SchWr».) —
Sin nciiir.'i s. iriii tur Krtcblichiing Cbiiias. " Kioe Reite durch di« MandsebDiei. Von H. C. Jane« in Bombay. (KortMUimf). — Söd-Amerika:
Von der argeutioiüch-braiiilianbcliru (ireüti<iu)uii»ioii. — .\uMic||ung in ranani. — l>ie w-rf'isr Ft fui-knlnns Brjmilieii«. - Kii^' uni^ Hiiidrl loit

dtr «feiHiuiscbcn Kcpulilik. — l>i<i lliuil<T»«x»tflliiDg argcntiuiHclier Laüd*spiodukt« in lir Ilf.iiJiui \Vi;ii. u(iu.->e iiu UiiuhiT I8.S7, - .U.-trilienWd Sidate: Aui»»l<4>nng iti Ai)«l»l<l<- MMirnlt nri-htV B ri e f haalun. — piutache Kipotibauli >.V b tti.i lunn: K»port- Bureau). ^^Ani^|£eft.

D^e Witd'-c;.:!!'. si:n h n ,1,", -ii'^
' ,y,,\' :.-^r:-j!',[ „fnn a ls Beiwkung Wniugefögt wifd: MtuA (beiw. OlmttiiMg)m tat „EXNRr*.

Die Eröfhang das Semliiart fOr OrlentaliMtba SpraohtB.
Vor beinah« Jahresfrist b»ti<io wir die Bedeutung d«a neu xu

eri'iclitriidi'D Orii-Dtnli.scbpo Seminars and die TOQ demtclbeo SD-
iu«trebpnrirn Zifle allseitig beli'Ucbtel UDd n. a. naasi'Dtlich daranf
h-ijjri'W ic^fii . dufs ci nirht eine einseitig phHol'"'i!i«rhf A ^'t^lt

Wurden, snnHcrn hefSbigle ütjulsclie in eDt>ipr*chL'n<iiT Wois« aus-
tiil:i'_'ii fülle zLi i-li'ia Zwoclte, din weiten Län.ic rgeliiet« des .Orients*
für DfUtscliland inim«r weiter zu crscbiieiseu : «iae bedeutaame
Aur^-üliu, dereu I..:is«ug dein Handel und der lliduwtrie, der Wisten-
sclitiii uud der Ali>»iou reiche F^ücbtL^ truf^ea wird. Uainala (et

war im Dexeilit)er v. .T.) war der Oeseltentwiirf iil»er diu Errichtung

det Seminan, oactidcm derselb« in di<!r vorbergegaogenen S^iuiion

niebt rar cadgiltigeo Beratbnng gelangt war, erst kurz vurLer vun
nencm Tor den Reicbitag gebracht; genau aber in deiu von uns
acbon damal» «ugMproeheBMi Sinn« Ut du Seminar, nachdem die

Begründong desMUwo beKbloaaen war, in* Leben gerufen und eio-

tarlditat iraidai. BOu vlalar AxMt Milam 4aa ke
DiMittata daa Baaiiiwia. Bnra Praf. Ih. 8aohau,
ffi nun Zitl« ra galaagaa; ttt Dantadilasd «ar ania aaldw Ab^
«t»H etwa» dgrcbtM Neoca (fgi. Nr. U t. J., Mia TflO), aadalb
alle» Ton Grund ans neu eingeriebtet Warden nafrte. Da wann
xunftcbst geeignet« Lebrkrtflc zu b«raf«B, tnm TImII AngtiiSflg»
jener Nationen, deren Sprachen in dem Seoiioar gelehrt werden
sollten; xablreiche Eorreapondcozen waren zu flkhtan, fbaila mit
den Regierungen jener Staaten (die denn auch dem neuen Cnter>

nehmen aich sehr entgegenicommend geaeigt haben), iheUa mit
Ähnlichen, tchon aeit langer Zeit beitcbendeo Anttalten in den
europtisehen Nacbbarltndero; da war ferner die Bibliothek zu-

»!iTnmeD*u«t«ll«n, der Lehrplan darcLzubcnitheo, dk- fitu'rLiUi< /filil

rcii-hen Anmeldongen durcbzumnatern, und K-hli' fslich — m ifite

aiicli für eine pasnende Räumlichkeit Surge getragen werd.-n, wo
die pjüiiger des Urieuts" die L'uter weisuugen ilirer Lebrei liüreii

kituu'.eii Durch kaiseTlicbe Kntacbliefsung wurde hierfür dio .AHu
iiorsc'* am Luxtgarten beatinunl, und nachdem so alle Vorbcreitun-

pen luiu Alisehlofs fftbricht waren, wurdo dar äJ. Oktober ala

Termin für die feierliche ErCiffnuDf; fe.^lüesetxl.

/.ur bestiiuint*n i>liiude ao diesem 1 .xge — Mittaga 12 Uhr —
wuren in der festlich gescbmücktc^u kuh de» Seminars die Vor-

tretfr des Auswärtigen Amte», de« |lreu^^ischell UntcrrichtamlDiste-

liums, der Uerliiier t'iiiversilät . Ja» Prüfessoreu- i-ud L>:!ktoren-

kiiUegiujLu der ueueu Au&Ull, naliltuicht: Uürur dcruelbcu uud viele

EbrengftHte eracbienen. Das autwirtige Amt war vertreten darcb
den StaatasckreUr Grafen Herbert von Bismarck, den Wirk-

LagaUoBanth ümsbait nd dm Gahaiman Le-

in Beitritt z» im Jeitrehcnii fir luäclt|ci|rafkle etc."

Alle Diejealgem, wetfbe sidi flr Rxporthaadel«(^ag*B ««wie fiir

kalenial« Bectrebugea iilertairen, laden wir hierait »in, den aater

ekhaetea Vewin als litelipiler keiriitrttMt. I>»»r JShrürhe Beltrac fiir

daslnlaid lielr»;;! 12, tiir I i- \:.,|«nd 1 Mjirk. Pie im Ifl/teii Qriar

tat d. J rifi pirtrptppi'liM, M!i,;lirilrr irwpr'.i'n ^nr<-h Zaklutg die«*«

flclr;i--^t 'Ii.- V.
1 1 ^-h-: il- rliul 1 .Ii'- Vn'i'iii- ;iaih ii.r ilii-. JalV lUS lad

irele« iierfiln Jfttt In iit heeiii» der )lirL%i- i; ; i in.

Der „Kxporl", da« (Irgaa dm Vrrein> imtiI ilta VerdaMyigiWera
gratis ngetaadL Salinn^en ntehrn znr 'i rrliirnnf.

•arlia 8W., Kiiih-tr. Atifiiii^ -•'»Miili-.- ivs;

Centralvereii: für 2iiideli:gecg.'~:.p':.:c otc.

Inlematiooale lubllSums-AuMtallunn, Meitiourne, 1888.

Berlin, 27. Gktijhur 1M><7. In seiner heutigen Sitzung hesrhlofs

der liunde^rath die ofti^ielie Betheiliitnug des Reich«» au der näcbst-

jthri);eD IntcrnalioDalen Auaatelluoi; zu Melbourne.
Die brueuuung des Reichskomuiis8«ra wird im Laufe der nüerh-

Man Tage statt6nden.

Auf»er doQ K««ten, welche durch den Aufbau, die Üitkoratiou

und Beauf^ii'htiRi.üg der d-iit.sehfD Ablbeilung, sowie durch die

lUpriutwUliuu dtii Keimmt8tiiiis und seiner Angeatellten entstehen,

wird das Reich weitere Aualagen für die Aur.stelluug uieht über-

nefamen. Die Transportkuaten der Güter nach Melbouro« und
amAek aind *od d«n AmataUnn an tragen.

Hit RBckaicbt anf <0a Mb« be*oratebeade EtneDDuag des
Rakhakommissarss aaUtan dleMBigini danlacbas Anaataikr, welche
ihre Betbeiligung an der Menauraar AnaatallBflg in Jandan noch
aidi Mvenaldei haben, wn alnar AMtalduai Aaalhat abaefacn

ymi eine aakhe bei dem IMehakamiaiiar dirAt hawlifcaa.

I>er Anmeldetermin fBr HeibaiUM iat VW daa Laidoner
flamite, im Einverstindnirs mit den in Ifätbovraa, bb san Sl. De-
atnber d. J. Terachoben wor<!eD

Berlin S.W., 9!>. Oktob<»r lw87. Zum R»!c!Mkommis.sar fiir die

er Inlornatinnalo Aus.'.teiluap zu Meltjoiirne i*t iler bisliei ii;i

KeichsAriH des loneru ( Wiilieliuütraffe 74) tliiitig gewesene Kegie-

rtragsrath Mermuth ernannt wordi'n

.CatnlTerflii iur HiiideS<|eo>gn(ihi« uidi'inliniig deatscbariitiresMi Im AiBlaDd«.

Ilic > nrÄetii'iid- ii b«lden SlilllieümiL'en unrtn fn'eits .im 17. und 29. Ok-
tC'b^>r iiureti i<e^<inilere /uschrifi .-i.i li. iJfr Tr^s^L' »l-' drii deutacheii Han-
delakamaiem seitens des aCentraiTereina (ur Uandeisgeographie etc.* Ixkaont
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gktionmtll Dr. Krauel; dM (DnttTrichtsministorinm dixrvh iloa

EnltainiiDistor Dr. v. Gofiler, den Uultrstaatssekrt-liir Dr. L u-

esBO«, (^en M';ni5tiriiiIiilr«kU)r Wirklichen G'jhi'imen liatb üiciff,

die Gihch n ; I j 1 ^ i Altboff, Dr. Seti 'int'. Dr. Schneider
und lipn Kegiprungsrulb NBUiBaDO. Ferner waren snwf»end

StaaUBckrctär i. D. Hersog, StaaUstkreUr Dr. tob Scliclling,

IJotf rstaatwekretir Horoeyer, das Ii nyfrische Buodesiiitlisrniuli-'l

Ritter von Xvlaudi-r sowie ^ erschic donc VL-rlrotiT der (li'ucrulitil.

Die tiiwiricl»-WÜh«lBi&-Univ6rsil6l war durch den Kectör ilagoificus

Professor Dr. Schwendener vertreten, sowie durch zabireicbv

ProfeMor«D, wie Vircbow, Hoomtcn, Da Bois-Kcymond,
von Helmboltz, Steintbal, Lazarus, tob Bergmann,
TOB Ricbthofso, Fritzacb, tob Cuoy, Gchainnth Spim*U,
TOB Bcsold, H«fa«Stt, Krontektr, Dnaksrff, Kirebk»!«
Oierke, Be««lu. Oatar d« VnümMm- asd tdttAraikDilegiQu

4« OfiMtBlMm SaaimM M«b ü» fnadUaiiMhM HitglicdeT

rft dto CMmnd Kvtt-Lis «od P»a*F«l-8hlB'f , dar Japaner

Dr. Inouye, der Egypter Scheich Hassin Taufik und

A. llasrbes; (letzterer, frfiher Dragoraan in Beirdt, ist jetzt Ha-

etrataMknUr ib Berlin). Zu erwllbuon sind schlicfislivb noch die

mm Banntb Smmerich und Bau-Inspektor Klutmann, deren

LaHiug die fhfem jetzigen Zwecke entaprecbeode Ungestaltuag der

«Alten BOrse" aoTertraut norden war.

Im Hintergrande der Rednerbähne war die BBate des Grofsen

Kurfürsten aufgestellt, des Ahnen der slaallicben deutschen Ko-

lovialpolitik; ihm zur Seite stjindfn die Rflsten des Kaisern, der

diese Politik so innchlToll wiedi^r uufceiH.miiifn , aiud des Kron-

prinzen, und zwi.tchcn den Süuli'UpsiArea ttm Eingänge der Aul.i

die Büsten der l'riu/cii Wilhelm und Heinrieb.

Kurz nach 13 Uhr betrat der Kultuaninislar Dt. v. Gofsler
die RL'duerbOhB« 9aA lilHTta Ib Mia«r Afiftaugande ngcfthr
Folgendes:

.Wetiii;e Jabnehute erst tlnd ««rflouen, dsh dieser Bat] der Hiltel-

pnokt dai kommenüvllsn Lebens der praurniiclien I(i>upt«Udt wsr, und die

lUluoe, die tot kwisr Zeit aocb autroichtcn, sll« Zw«ig* der berliner

BStm tu beheilM)r|rra , fiftten sieh beute, um einem neuen Institut der

rniTfr'ität rin ii"iri-ti»iin twefk»n"«|!rfrii''^i:!i-a unJ « ilin'irln'S, aber nicht

überflri'ii^; aiiKi;''ilnhnfrs iinl liirM vfT^-K'jrFtiMcrif'h ;in*;:nttt»tfet<i$ Ileim

lu K^wkl.ren. Welche WuuUuogen wtr im i^af« einen Menschensltere er-

tibrvn haben, «iiaen »ir alle: SebOD ein Blick auf die Geacbidite dieses

U«kwudt:s wmiie «• uns Irhren. An diene« VorvärtMrbreiteii lieuU tu er-

ianeni, liemt (ich am so. mebr, aU et »ich um die ErefnnnK nner Bil-

dm^SBliUe bandelt, die in ihrem Wesen und in ihren Autpiben sieb

anucblierilicb «'if tlic Erfahrungen dft lolit.'i -lj!in; lui l i'if Jic Üe-Iaif-

ntise der GegenWArl finjiuiet. Die treihenJuu K::if\' sind ull^ i;ii:;it vtr-

borgen: genügt docn, am dieielbea vor Au((en zu fiibrfn, «le lUick vdu
diecer Stelle aus Dach den S<blo«M des deutMben Kaisers, nach dem
Zeughaase und nach naDcbsn anderen Slktlen emster, oft entaagungsvellef

Arbeit. Mitiea hinein in dieie BeimsUtteu uneerer hüebaten Interessen

wollen wir das neue Seminar stellen, das heute selbst B»ch ein Samenkorn
ist, dertiDs: Jibdr, »ic «ir boirea und Tertnuoa, ein reicher FrucMliaum
3tiü Vfird, iltr seinen iaiufiri wtit üb.;i die iire:uLMi unseres VaterluiLÜi'i

trägt. <iegtü>i«i«l «Olli l>«ul.iclien Reicbe und dem preuüiiKbeu Staate in

ihrer Usuptatadt, eingefügt io die Königliche OaiTtrtllll, bestimmt fir die

Erlernung der orientalischen Sprachen: das ist die Obsrsebrlft des Seminars,

und diese kennteichnet seine Entstehung, sein Wesen und seine Aufgaben-
üassellM soll das Studium der orientalincben Sprachen nicht etwa erst ein-

fibreti. Seit violsn JshrichcieD hat ;;rrata licr dcutsclie Ge:st nnd For-

scfaQutfbttu'li auf ueiij ijrbi^re der iiidc-(^eris&ni4oLeii uiiil seaiitiiebeD

Sprscbeu wie auf dem der ö(»iKtitergi«icliuiig <ii« r«icl>KlcB lAtrbeeren

geemleC Aaeb eoN tisa Seminar die orientalischen Studien der Unirer-

sHtt nicht benntricbtigea. Wenn die Uniieriit4ten die Sprachen an und
für sich, in ihrer Eii^enart sowie im Zusauimenliuig mit anderen Spra>^faen

zum Oegeiutandc des Fortehen« und T.ehrrn« machen, mit kritifcb hIMo-
riacher llet^'5d<", w.trr ALl^tinnzii; .in dir riiysj losi. -.md r-Tchologie:

so soll da* U r j * r. ti] 1 s c h t Serr.iLur a;e M a u v t ' i' r » i Ii en iles

Orients nur xuoi nrsktischeti ttebiiiuclie iebreti aU )lilf»niittel und
Ausrüstung für die Krroieliung von Zielen, die aukerbalb des philologischen

Gebietes liegen. Seine Pforten öffnet das Seminar allen, die der hier vei^

tretenen Sprachen für den Verkehr mit den Eingeborenen bedürfen: dem
Dragoman, der »«iner Juristischen und neusprachlichen Vorbildung noch
die KtriDinir!; o-tr'Tit3li<:.:t;«r Ili'jrnr- biasufiigan wOI, ntcht minder dem
M.i'.siouar. dem M ii » :-u » s b ouui ton, dm F«ri<hQBf•retMtdeii

,

dem Kaufmann, dem Techniker.
Eigenartig wie der Zweck der Anstalt erscheint auch die Zosammen-

selzung der l^hrerscbaft Neben unseren Landaleuten, die mit der Uioore-

tiüchen Beherrschung der Sprache die lu'erlässige Ifandhsbaur derselben im
]

täglichen Vtrkehre verbinden, erblicken wir Angebörige der Nationen, deren
Sprachen hier gelehrt werden, trutr srli. i. Doncbner des Nillaudea und der

beiden grossen ostasiatiscb-.'n Kaisi rt.i -i-j Mi\'«n auch manche Zügo des

S«U)inart uns ftemdartig crsi sieu i » . t.u .'i.ii m sich doch leicht in nie er-

ptoble Oigaaisation der Kdniglichi-i^ I rii\.-r$iiät einfügen ts»«n, die ebenso
fest in Ibrtr Verwsltnng isr, wie tHveg.ich Kr die Ausfestaltung der Lehi^
thltigkeit. Durch seinen Direktor wird das .Seminar- den Zusammgnbsog mit
der reinen Wissenschaft festhalten, die den Lehrern neue St&rko und ihrem

WiriiM Liebt aad Wime Turieitat, and Bicbt aun MiBdeaten Viid dM Se-

maar salbst eine reiche QaeUe für fruchibringende Studien dem VarU-

gelebitea darbieten. Vor altaai aber tauge der Oeitti dar 1b der Künii.'! eben

Fricdn'iA-Wilbelms-DnlfMinit lebendig ist. aa( die aeoe Antlatt übergeben:

d«r Grdst iltr Treue in der Arbeit, das BevubtsMn. Oli^d einea gtOÜHn
(yAtuin iti S' in: dann wird du Seminar die neuen IViiiL- »ictier vandih
i:rid ilii: tlMlTi-uuiriMi erfäilcn, die hei »einer BoffnjnJuTii; LTlicgl werden

[in Kir.^rnirhmfu riut dein Au£*irti:reu Am*9 d?^ DpuM^-bcn Rei-hfi

Liii<'|-^elK> i:h üuüoitlir >\x^ Srniiiiar für i)rif;italis;:lie .^pr^cbeii der iL'Vüt^-

liclieii Krifiiricb-WilheliEs Llolvcrsität mO'\ criluf disscll t; MrTniil für eröCneL*

Der iu'Ctor Mttgnifiras, Profewor Dr. Scbwendener, daakta
liieraiii dem Minittar fm HuM». in PalfWMi» nifriUt Bit M-
gendeo VVorUn:

.Ich habe die Kbiek im Vuum dw ItMlM'WIlbelnM-DalTiaMI dir

bohes Siaatsrcf^giruBg den ebrNMatigalen Daak aaen^firtekMi llr dto^
ntabarupg der Unieersittt durch das Seminar for orientaliscbe fipraebes,

welches die praktische Ergänzung bilden soll lu den Vorlesungen unserer

Hochsi^hule iit'>>r i>ii-:'til:<:r?rb« .Sprachen, Die Brrichlung dieser Anstalt ist

wiederam etii Kcooia der Fürsoif(e der hohen Staatsregierung für unser Ca-

tenricbtswesen. Uit Ucnugthuuiw kann icb festtleUsn, dafs in dieseet Se-

minar lu Berlin Uta eniea Meto OagtaMala «Ukrt «aidn, die hfahn
nocb in keinem Lektionakatalog dar deatschea OdTMlIltlaB ealbaHsB waita.

Indem ich im Namen unserer Friedrich-Wilhelma-OniTersit&t daa Semintr

übernehme, gebe ich suglelcb der Huffnung Ausdruck, dafs dasselbe unter

der bewäbiten nnd sachkundigen Leitunf des (Icrrn Prof. Dr. Sacks«
einen segensreichen Vortgaug balHiu «erd«

'

Der Direktor des Orientalinrhen Seminars, Herr Prof. Dr. Karl

Ed. SacliaiJ, Sufserte hierauf Fo'jjrudcs:

l>ui W eihs eine« Uausea tu begehen, ein sItes Haas aeaeat Zaectt

IV. iri iiD.:n, ist eins Aufgab», dtrea Sadantnof die diiai—iWt aa tMv
Vcrtfct«!.- unserer böchaten Behörden darthnL Wellte leb ak 8ltnid««ler

im Sinne der alten orientalis^bea Ma^gier die Konstellstion für daa Seminar

bei seiner Entstehung crfors; Iw ii . so würden sich riele nberana güutigs

AuieicJifii für eiü (rlüekliehes Oei:t'ili''ri di-vselben ergeben. Unter der fe-

^icnini; ijii-.r'Tr> .^Mlfgokdigüten Herrn, i!cs Kaisers Wilhelm gegiüwlrt,

unterttütit durch d^s Knlgegenknmmcii d«c orientalischen Regierungen, mschi

es heute unter dem Wohlwollen der berafeneo Vertreter unserer biebtlsD

Behörden seinen ersten Schritt ins Leben, bei dem Ihre Oegsnwsrt ihm sii

sin frcundlirJie« OInckauf gilt

Die WisMuacball de* Orients gehört nicht lu den jüngsten Zweitas

am Baume de« deutschen Otiitcsli-b-jn:;. Seit dnra Wiudc rnuf Ittien tiar

Wissenschaften Im l^i. JabrLnu.d'-'rt ^si da? Stndj.iirj de: c<r)<i:iLtsfi^,:?B

Sprachen von ausgs*«ichneteu d»ut«cti«a itelobrten betrieben ««mtea. ün
höchbedeutender lUnn, der Scliwaba Johann Reuchlin, Vater «aawir

CnecbisL'ben und lateinischen Studien, ist der Krsts gewesen, der an dealtchag

OniTsraititen Ilebräisch lehrte, in Tübingen und Heidelberg. Was er be-

gründet, ist bis heute geblieben: nodi immer bildet das Studion dt«

I]ilir;lisc?i«n iffK Mitlotpuiikt ifrr OriPiitnlim an dfn OnivefsitSten. Icl rül

l^iueii ciiL-ii*. von dt-ni Auf-i I: siing-^ bori:l.t''[i. don di-s Studium des OriMiL.

und seiner Spraebeo genommen hat, seuiiem unit durdi die Bngltoiln dir

klassische Litterstor der Brahiaanm «rseblossen ist, seitdem die Ktlksel dtr

Keilschrift gelöst und die BaniMchriftan eines Nebukasdneisr sowie die Kitafs-

benchle eines Tiglaljtllesar und Sardaaapal ihre während mehrerer Jahr-

tausend« -rerachwirgencn Geheimnisse dero Forschergeiate unterer Tage hsbia

pf«i!»L'T:.ftj racsspr. ;irjd di* 'rü!icT aiir lut dm ilizi- uhaften bibliachen Be-

rlrliti'ii iM'iAriiiti'n ^L-r-: hwo:i;i:ivli-j:i Tie -l;illi'ri jciior ncrrSi:beT MluSSCra

Fleisch nnd Blut aflgenomuMU bsbcii. i-'aul nli'e Kultursebieta des in hmn
auf Völker und Sprachen so reich gegliederten Aaiens sind In den Benirk

deutscher Forschung einhetogea worden. Der Strom deratlben ist imatt

breiler und tiefer geworden, abW eilBe Richtung ist stets dieselbe gebliebes:

die Itichtnng auf das Alterthun, mf die klassischen Sprachen und Utterslenn
As-fti'i. die ii: dtt SIai.;.iti3!he vergangenen JulnliuDderten und Jaluli!i->T--^n

auRel.i'reti. ^Va^ (i:l,:c^^rl die Sprachen i^n i M'-indarten der lei^rnitfc V il*':;

aniaugl, die sus joneu klassischen Sprscticu zum Tbell durch ein* wlet

mehrere liittelatufen hindurch sich entwirkelt haben, ao aind diese ssvotii

im Orient selber als auch in Ruropa viel weniger von der Ounst des Sckirl-

sals getragen worden. So giebt c« für den gelehrten Araber nur ein dei

Studiums würdiges Arabisch: jene heilige Sprsobe, In der Allah zu Uabanoid
gesprochen, und er bL-itruif'. alcbl, weahalb der lieailfhe riHWlhir dui liHM
dar uu([el>ild«teren iMiiUklf teiii Ohr leibt, der aack ! diäatB den
und Wirken des Spractageistes nachspürt.

Wohl ist auf vielen deutschen Universitäten Gelegenbeil geboten ^-
wcaen. Persisch, Türkisch und andere lebende Sprachen des Orients lu er-

lernen. Insbcsonden ist die persische Sprache und LilteiBtur schiw Mit

mehr als 200 Jahren ia Denteeblsnd bekannt, als ein deotseber llerxog dn
Pisa fali-te, den direkter-, ifeiiffhen narnJ.-l r»iif l'trsien nitf dem W«ft ülwr

ünkau in* l.cb*-!! 7ii nifcr.. /.iir AiibaiiiiuiiLr der einieitondei: Sch'-l'-'

sandte et Oleariu« nach Per&ien, und eine i-'rujlu dieser üeis« wardst
1654 von ihm herausgegebene Werk : .GiilietHn* (Kc<<'ri<ririiT i des persiacbcs

Dichters Sadi. Cbrigens ist die persische Sprache (dös Nimpaniicbs) imI

fast I OOO Jahren in seiner lautlioben BataltbehUg »lattoaär gebHet«^ Md
die Sprache des Dichters Firdüst (fMrt^: Pirdusi, t IMO) delMB
„S<-h:.'ia'.:i:i''' rK'iii5>1;.t;c}iii dt.rrh die An?^ben iin-I t h^rsetröfigevi von

Sl.i'll, (i.irri-^, .S:tii.;», \' l; i I p i b !, A. bck;iliül i^t, iil fljt iiif*c:iie vi»

die heut» gesprochene. AiiiUrh wir »ufh i|a.s Türki'rbe in den Zn'rx
des deuLichcn Studiums beksEint und jepflfgv lU'.-. tii-i:i:i;i- lisrkisrhe Sprnri«

Ist dieselbe wie vor 600 Jahren znr Zeit des ersteu lüriuaciieD Suitaas 0>-

man, noch welchem die Täikea ibr iteidi daa OBnanwcbs und ebeaee tt»

Sprache die osmaniscbe aeBBea. — Aber der Oatsnkbt in diieeo Bfaitm
haue aicbt die Bedeata^, wi* wir lia dmaelbM biir Jilit bsOv*: v
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wur »pnig- i:trn w.f^htiv. Im da,« f)fakti«che I><>t>CQ im Orient vorzubililea;

iirnn Lclir^r ucjJ Si h j'er haltrn jlei'^h »i i;äjf Vtrwilissunj, d«n mündlichen
Od«f s.rh'ifl!i': llfll Tu' l>r:itl rli »lirsrr >priir l-.cr, [irilkti»ch ZU nbeiT- At3^ ^OUni-
lteMlltiK-n , 't;c jf.).: oiijiMi ciiür inirlinTs onenttlische Lehislühlf li.5ii"n, in

einem Lind«, das mmitr iii Asien noch in Afrika Kolonien bea«l'a, trüher

Micb Maw» btd««ieadM UiwUl dortUo WttM, «aidM 41* gVMuUo
irelobrt und ftelenit war der Wimueliaft «ogMi: du v«r Att
ofieBtalisrhcn Sludiumi in unaerem Vaterlande bis in die neueste

ZtU hhu;u
[laH lla'i* nnr. liruM seiner BcstiiDni«isf nb^Tj^h^»!! v/ir}, n^t^ht

<Mt rriiip Wi'scnfrhaH jtflt'tjen. sondern die a n;;; { n a n d ro W i 5 ^ r n - lMi af

V

Von den «eoentUcbeii Urenaen des arkbiMken .SprachgebieMs am Ailauli«clieci

OteM bi« an« fmw taMMelw 4m IHM» liM tat all« bedeutenden
lebeoden 8|inehMi dM aSriBidHii maä öillielim Afrikta, da wesUtcbeo, eöd-

licben nnd östüeben Altena bier Tertreten: da« Arabische in den twei

uadarten, dl« in Kjtypten and Syriea ^eprochea werden; da« Snahili,
die Verkelirsrpnchf 0<j-Afrilk35. die tifh vom IndiieWen fhem hh m A'-a

iantrakaMkaDi«cli«u Seen cutiec'it unil »ich Jo:t mit dei:i sun NurJi'u o:n-

dliagWMkn Ar«biw:li<:u Ui^rülirl; da« türkische, das über daa Uelnet >t«a

iMMkaa Talkaaiamisea faioaaa ala Shwaiba ^er tärkitchaa Vmahang und
iar Baiaiiaa (rorser prakflacber BcdanUial tat; dai HindaitInT, das

neben tablreichen Pravioiialdialektcn als eine Art Ilocb - ludisch in den
meiaton Theilen de« nördiicboo and mittleren Indien* treaprochcn und fast

Äburrat! TmliTi;tf>n wird; (fa5 rhineiisehe in iwei Mi(tid«Tt»n, die ihre

Zentren tni hö(*^i^t<*n Nr>r<1cn, in Peltint', und i«n tlWit^i'b^-u Sütjrti, :ti K;inf'iM,

baban, and culetit, und aicbt daa licriaaala, da* Jananisebe. Ifiagtt iat

dalidw BiaHMB —f 4m. aHiaiaMiiiw Mawim^ laMrafalw
INI« *r l^pkoiaa kfliBtab vad «rMfiiM tUUfs akar daiftH tat ÜMdla
dautacbe WiMCiMrbart tüsber nur auanabmlveise («'^'s'-

Der Zweck des Orientaliacben Seminars ist aon der, in den geoannten
Spracbaa die birendeo Mitglieder desselben praktisch in unterrirbirn. daa

beiast toweit dicaes Ziel hier tu erreichen ist. Denn wer kaiu. !.aj,'i^ii, ciaas

ai aii|a Spfaebe gaaz kaaat? — Daa praktiacben Oebranch dieser
SBracbaa am lahram, daa lat daa Saniaara Anfi^abe, nad «eaa ea
diaaar Baattaannf tiaa MalM, to M aafca Zaknnft gesichert Selradlat

Laaaa and Bnlirflfni, Scbreibtn nml tot alleai 8f>r«eben: das ist das Ziel,

nach «elebem der Unterriebt in strebea bat. Die Schrift gerade ist ea,

waleb* die «rientalisclMa SmadHa iria ntt eiaarn aehaar cm«%iicft«a Walle
uni|iebt, und vor alim gOl «a dtta^ iHtiM HMmtfli 4anh rtandhilUa
tltiU m beaiacea.

Dv rrT"'*H* OatodAt aoS akar tahawap iatüil kailabiai dia

lafeiar wtnaa Um atafaaeto tifliiMa aad vaUerMbran duiak dai, «•* ila

mit ihrer Keoatoirs tor Land snd Tanten, über Staats- «od RerhtsTerhMt-

niaia ibrea Scbülera mitsetheilea Teroogon. Wiaaenarbaft nnd Leben aollen

flelcken Aatheil an di»ero Raune hsb^ni; sprachlieber und reailttiicher

Uatarrlehl sollen sldi u\i-t li.nbdrlDgeD und so für alle Auf-

gaben de* praktischen Lebens «orltereiicii, welcbe Üeutacben, sowohl PriTatea

via Beamten, in orientalischen Liadera gMtiiU midn können.

In Tomebmer Nacbkancbaft erbebt «Kb dM dtmaa Zielen gewidaieta

Qaus: wir er<)lirki:n da; StammscbioJs unserer FutalMk dU CniTersitkt, die

uaeen; und nicht ebne Stütze wird die Anstalt «a ttiar Arbeit sein: sie

lehnt aieb an ili« T'pJversilltt an, eo das f«<)<it1<re Leben unserer Nation an
lebhafteeten pulnirt. Tritt nun aiK'h bifr;i:ii h SiMTiinar In die ernte Reihe

uiuerer Cnterrictataanstalton, so ist aogesiehla der auageieicbDetea Erfolge

ibaUcber Instilata in den Maekhailkadern eine MahaMag aar Voraiallt und
tax Bcsebeidenbelt vebl aaa Piatie. Ala Aoflüi<er auf diaMai OebMa dar-

in wir fwar eine mildere ttcartheilnng onstrer Leiatnogen erwarten: doch
I jene Vorbilder in anderen Staaten ona ansporoen, nach Kckftea uo-

Ziele nachüuitrebes uud lut F'riii!fung deutschen Lebens und
Wirkeos beltutr*)ri:u.

Verfolgen vir die Aufgabe des Seminars aus der Wlaaenacliaft und
l.rhr« in da» Leben, SO schweifen unsere Blicke in weite Feme hinaus, wo
unter einer ezotiecbea rflanzen- nnd Thierwelt, unter freradartigen Ucnacben
mI Einricbtangen der l>autsche als Ant and Lehrer, ala ForMbungsreisen-

der nnd Techniker, als Hiaaioaar, als KautaMoa, ala Staats- oder Priratbe-

amter dm Kmiipf iirtii r):ivf:ri käiiii fl- fU-i Sritiiiwr will iho fär ilfr-tfn

Kampf Torbcrcittn unii wuppnrn unii ilim ilcnselbcu «rl.ii'hiorü. Ky »ill

für sein besclieideu Xheii an des Urundlageo emtr Deu«'ii Zei: imiarS'^iU'»,

in welcher deutsche M&nner auf vielen Ihren Torfahren uu x kmiiiim Wi^^cn

die tausrodfacben Interessen unserer Nation auf deutsche Art, mit deulscbvr

Oeaehieklicbkeit uad Anadauer in verfolgen und n föidern bentrabt sein

werden. Möge ea dem Orientalischen Seminar auf seiner heate beginnenden
Lebeiasbabn beM'-.hieiltm ii:ii PfaiiiJ ihn Vftrir\ru'ns, ilss mßTi ihm l>ci

seiaam Katvti'hfn ^1 t>rr.-itwi!Iiij ^rvn-ihrt, lioTiMnit in l'-lir^'n pinruliWi^n unit

sieb einea wärdifeo PlaU la «rriafea in den Aanalea deutaebec Pflicht-

treue und daula«Str QalataaarM^ aa Mali and flWBaieo aoMMi Tatei

huidtsl*

Die Reihe der lltduiT bcscblof» SuvatssokreUr Graf Herbert
voD Bismarck, <ier falgenLi>!n Gti<jatil<ea Awdcu^ gab:

.! < i(t mir di« öhr«D><)lle A)if)^*br f;cworden, die Tersammelten iliaatrcn

Herren na Kamen des iileidis uad in dem meinee Haaaorts «illkomoMa ta

kb Ikaae mich na «• aMbr, dia* Ihaa tm kinaen, al« bereit* der
Kaltnsminister «ad weta auageieiclineter Varndaar die Kiele

<fer neuen Ansfalt in «:i t/PTT'ltnn W<iir(«n ifowliiHrrt haben. Mit Recht ist

hier daa (i;efiri.;elle Wart vnn der Aii>;*'»Bn Itrii \Vi'**piiacliaft gefallen, deren
f^mkti-rhr Jüiigfr zu iflin an PTs'iT Stplle il; ijj'^n ii^L'n -jiiSMfr MItfi"trgi*r he-

i'.ifrn " wflrh« riim ll<'il div« ValerlaiiJ-'T ati."Hrr*ialh (fr^'fifl'rn wirken

aUeu. äpracbaludiam nnd üpraehwiaseaKbaft waren im jeber ein Erb-

Valkai, «ad aa diaiar Stella aoUan baida In alaar hMar klar

nicht bekannten Form vereinigt werden. I>ie f'jnjiat'ti-eTi, wtf'io .ji('5»m

unserem Cnlemehioen entjjci^engebTarl.t »iTii-n, liCTifeti Jlc <ian\iiti,' <I'S

Of>fIf1h^T.f üTifl die öcwif^heit i^i ^i^h. ilnf* wahrhaft i^r-iiinkl^i [Hrfn h*i il^r

'•rü:ihiri^ d.s^flben tum Ansdriirk i^-korrmpn «ind, Ilie itf^r- >
1 ir i'r!

Krifle, welche an dar Aatatalt wirken werden, taaaen aiit B«eiit erwatUau,

Mk daaa abnibtrUf an fiaSaHa aliUm kau. IA\
den I/ebrenden und I.emendeo dea Seminars, daüi sie in ihrer Tb&t^keit

an dieser Anstalt, wie in ihrem weit über die«ell>e binaiisgebendeo .Streben

State erfolgreich se-n rav;'?!). f.-iihU sir an i-flpr» nur zurückdaaken iai

Sinoa de* alten h<ira,-i^r^,'D Spiud:'-'

,IiuSMli äacant, et ammt memmifse jxnti'/'

Nachdem mit dieaen Woilm daa StMtaaekreUrs Oiafan B«r-
bert Toa Bismarck die F«far ii der AhI» beeadigt war, AkH«
dw kMminKiMh« DiNktan Herr PmT. Dr. Sft«k«a, dIa m-
w«M«4«K Henm imSh dti Uuia dn 8e
den PnfltMOTeoiinimer. dem AaUilmiar dw Dinlttn «ad
BiUioOick 10 psrdia aothlh (J* «tatn Mir . .

japaDiM^e, nBduMai- mt SuUM-KIhw, j« nrei Ar die chiae-

»iadien nnd •nMaehm KlaMao, tMiri« «tÜNid«« dae gnbn B9r-
aaal ].

Znm Schlo^fio folg;«- hipr ein Icurtea Tenetehnifs der Voi>'

(«Fungea und Übuaf*D, die im Wintcraeaiester 1887/86 im Oriea»

laliü^hen Seminar gehalten werden:
Herr Prof. Arendt: CWaaaiarti uad ehioasiMba Landeakuode;

„ Knei-Lin: PnkilMha ÜlMngea im NordcbineHachen;

„ Paa-Pei-Shia^: „ „ , SttdeliitaikchM)

, Dr. Lange: Japanisch and ja|)iini8ciie LndMkudat
a Dr. TnntiT»': Japaaiaeka Oboiwaa;

, Prof . H I r t in 0 u n : Anblack nid LMdMlnuid« daranMMht»
Spracbg«i>t«t«

;

. Haaaäa TauHk: Prdrttadi» Ob«^ ia AabhabH

, A. Ma'arbeat MrtitelMObMkf(«iaAMbiMlMB(qiilHhir
Dialekt);

„ F. Rosen: HinduRtini, indische Land
Oboogen, sowie persische (ll^uni^en;

„ Dr. Auilreas: F'^rnisrh und per«i-ii-he LWd<iltWd<> wil
Türkiacli nad tückiacbe Lbuageo;

Dr. Moritz: Laadeskuada der Törkei and Elaln-AsiMit
lUsaioniiiispaktor C. 0. Batknet: SnaliUI, 6nahilip0k«q|«n

'lie des sfldlieben AftäM.

Zur Lage der Ausl&nder In RaFsland geht uas von

Mitglied« des Centralvcrcias achstebcQiica Schreiben ein:

Zu dem durch die btiden Nr. 40 und 41 des «Exporls*

gi'hcudeo sehr iDhaltreichen nnd werihvollen Artikel ,^1' L^ge
der AaslSndcr ia Kiblaod" dflrften vielleiebt «iali

knngeo von Interease sein, welche ich spaakll In i

an den Vorürhrifien ühcT Erleicbterangen aaiilnil^l
aadi der .Nuwüje Wremj«" and dem ..Kurjer Wifanmld* beilf
lieh der Natai«liaati«a *«a AiMUndeni eiotretea (8. M4, xweitc

Spalte). Sa lat ivar in dem gaacen Artikel fast aossebliefslich

air van den «iieatiiclien Eflnigraich Polen in den (irenzen die

Rede, wie ee bei der letzten Tbeilang Polens an Kufsiauii gekom-
aco ist, und mag iMcb der ,Kurier Wanzawski*, eine jpoliiiscbe

Zeitang, dasselb« durunter verstehen; die «Nowoje Vremja" jedoch,

eine roasiscbe Zeitung, versteht darunter mehr, nirelich die-

jenigen Gouvernements im Nord- und Sädwesteo, welcbe frflber zu

P.ilfn gehört haben nnd von den PoIpb in ihren WlederhcrntcIltiDRs-

triluaieB noch stets reklanirt «erden: (in>» sind Kuwiiu, Vi'ilu»,

Grodno, Valbynien, Podntlen and Kiew. Wie die Regierung de»

eigeotlicben Polens imiu.^.r eiae eigene Verfassung hatte, so wurden

aijcli diese •steh» fju 11 > erti einen xmch besonderen GruiiiisätJen ver-

waltet. In liüimi dcrnallien. Vjlliyuii-3, bietet nun die deuLicbe

RjuwandcruDK eine gnui iiierli w ürdige Erscheinung, erbebend für

un.-- und Liem-ichiiend für die .\ufl'>iHsung iiultureller Ifomente durch

die RiiaatiB, die, f'.rne dfivuii, sieb m dex unlcnffbsren Tbatsacha

zn erbauen, dafs die Provinz durch diese EiDnDuderuug in zwanzig

Jahren ans eintm nrnfseu iTwalde in ein Kultutlaod verwandelt

wt'rden i'<t, welch<"< dem .^taatastckel jelat Wenigatens den zehn-
fachen Ertrag bieiul, statt dessen mit mirstraDischera Auge auf

diese Kolonisation blicke« und in ihr nichts als einea praaanHibm
Vorposten sehen. Der mit wahrbatt aoaverioen Tollmacktaa Wf'
gerBsteie Suttbnltw d«r drei MidweatliehM Oravancneala, flnDual

Drenteln, gebffit keiDeswcgs zu des Thmtikera, dneh awA «C

veratdit aeinea FktrioliMntu «o, dalk «r taant diaaer BlBwaaderaBf

einen Riegel wotaekab. Dandbe fferfltale, nad gVrade jetst

ar ffinf iahr«i, alnliek ba Mia 186», dab Mto AuHadar
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ferner Grund besitz en»«rben dürl-j, wtou er .sich uirht glplchseilig

in rji.-n rushischtu LTnterthüDcn- Verb.iml aufnolimcn ii-r-fs. Wenn nnn

WM in di-n gedachlon iilittcrn c-s aU l iüt' Krloicbt.jraog hervor-

geböbeo wird, dufs Jeiir-r in dtn russiscbfu UulerlhaneQ-Verband

anfgenommL-u wird, der seit ruinriestoas fQof Jahren b«reiU Qrood-

b««itter Ut, e.0 litscbrluki sich diiwc Erleichterung, wenigstens fSr

die unter D reut ein siebenden Oou»ernetnent«, d«ck IM« aot di*-

jenigen Deutschen, welche bereit» »or dem Jährt 1881 ßiwib^
?itier waren. Denn seitdem konnte keiner GntndlMtitt WVMB
uad diiUei Deutscher bleiben. Diese HUdenug M «l« vm ia«»-

fern too Bedeutung, dah sie itm UtMW dMliClMn Gnadbeifteetii

den NationaliUuwe^sl «Utehtnit) Gwilldi wird sieh die ntssi-

Hlk» Rinmiic hUaBi dk Latatona ferUnraarsregeln, denn ü« ticI

ftiA #• BiiMii n p«BtfMfew Varblraduug leiiten, so weit kann

4k ktalm-aMt (lihlD, dafs sie nicht einsehen sollten, das durch

llWllCtW Sdliraib mm Kulturland erhobene GouvenemeDt misse

«iMltr ia Miam Onustand lorickfallen, wenn die Dentsehen fiber-

hnfi *«rtri<b<B werden. Di« Russen werden deshalb die alten Ko-

lonittM behaltall und aar keine neuen in das jetzt blähende Land

UmmOmtm itoUm. F ^ »
Oer mumMkamM I« Aalltarda«. Der Konsul der Ver-

einigten Staaten Nord^Aoierikaa «nrtbat in seinem künlichen

Haadalilieriabt, betrofend den Diamanteahandel in Amsterdam:
' ' (Im Jaln» 1886 war die Einfuhr der Rohdiamanten eine be-

tlldMHdie, Aberbot aber die Nachfrage nach geschliffenen Diamanten

keiacasregs. Die Preise flberstiegcn die früheren infolge der

höheren Ausgabaa ia dao XHamanteoleUiem, dcMa aabeate n«ea-

wftrtig iB«i!>t ia Hiadea gretur Oeedkeheftm Ikgt, die kohe Preiae

i'rzicU'n WüUan.
Knh berechnet kommen wflchentlicli 20 OC«» K.irat Robdiam^nten

nach Amsterdam. Geschliffen Tariirea die Pieiic twiscben 16 »

(9^^/) — nnd 11 Pfund (Ifa/) pac Kant* «iewaU auacbe

Steine höhere Preise errpicben.

Das K^ipilal in diesem H.-itidel ist indes» nii iit nusacliüessllcli

hoüSndisch, vondern ein Rrof-^or Tbfil von Steinen ist Hi){>'iithnni

}'uri»er utid Londoner Hlluser. Berlin. Krflui<fun. l'elorsburg,

Moskau, Horn, Nf«(>el, Baicelnna. Madrid, Pari», Londou und 2sew-

York sind sftmmtlieh Mftrkte für ^m.iterdam

Anfiier zo Antwerpen wird dei Diamaütbaodel nirgends in so

i?rofsem ümf;ing>H heirieben. Der jthrliche in AaataidM aa Dia-

insaUcbleifer ;iu«s«zalilte Lohn beltufi sieb auf C«. WlOOOPfbod
(7 308 000 /) — nnd wird die ZabI dar badkalliftaa Panmwi auf

7 bis BOOO gescbftUt. Di« ArbcHalahBa ArSeUeiOm, PallMaand

Sehatidaa der Slitaa fiülao iafelga Abaabau der Aaxahl Obiger

Arbeiter aaa dar Zuahan roa t^Oagea.
,Dia Aaafakr toi Olanaataa am Aaetardaai aaeb Maw-York

narltaatwte im Jthra ISM mm« atlli fwi lYftTWPfinid. oder

Öaterrdehische Aeaelelluag Ia lankkaL Dan BemühuDgen An» i*ur-

NtcUKhen KoDuuUlskaialen in Tanger, Herrn H. Reiser, ül ra gelungco,

eins namhafte ZabI der herTorragendstcn Kxport IndaitTiellen der üater-

rciehi»cli-uii,:»rljcb. Ii Moiurcfai« (ür di« Bcsthicliiioit einer A<i«tell>m([ hei-

aiiM:b«T En uiunj in dem iiuirokkuii»rh«n Hl\ü I- Ib. ontrum ru gcwinntii.

Die Scbiffraiiit»Ke»cWMha(t ,Ad(ia* stellt «in SehllT lur Ver(racfaiung bei,

vclclies schon Knd« dieses Mnwls in flee giU, ee Mb iai aMstaa Menal

die Au«>t»lluDf eröffnet Werden darlle.

Englands Exporthandel. Nach den MittheilunRen des neuesten

eügliiichen läl.iubuobes werthfte die englische Aiusfuiir:

Nach fremden 'B-^ •»* * 1*« < <*« «

LälMlera . . 21503« 149 !076fi3349 lR5!n947C I8fi599306

Ott

<*

fi

• Obertihrt nur St Tage In Anipruch i;eaoaiiBeD: der I>aiii(ifa

' ött JUnugt^e iiHttlBei^_dage|eo, «eleber Shanghai eincu Ti^

4» 9epleiaW iaher als der Z>aaaplsr .PrioiäNa* nerKefa, taadele erst i

Narwille and ist annrit srn IieMsreia vm t Tlifa eod B

1

worden.

Kine olienxo rMclie Falirt hat der Dampfer ,Bajr»m* ausgefühK; der.

Seite ging gleiditsltig mit dwa M««H^sriedaaipf«r .Vol^* too Shaobai ili

ai4 Inf am aOL SMaBber Ia OaaM Bi% aUiead dar Litata

h dar HaAt vaai «.auf daa 10. Oktober <

Bestboneen rtaWCll »mm 8B303fia4 8548481» 8iOC7711

Tot»! 304!«««7U S4>5tt7070 895»«758> 27IMt«N M8M7017
hau Tulal K«igt eine Abnahme TOD Ober 3000000 < swiscben

1886 und 1885, aber di« UaaddatraU war aaf dlaaaHw forbanltet,

da man wuTste, data dav «uifiMHaabe Haadel OrolUMtaaaieDa,

wtbreud des laaaan ktalaa Mraa »iadergedrilelct war. Efae Ab-

aabaie aeicl aaamtHch der Eiport aaeb Scbweden , Dentscblend,

Balciai. Fnnkraifk Itallaa «od Egyptaa. Dar Export aacADaataeh-

land bextfferte neb 1886 aaf S880SMT«.

DnuUtfiLi Retcbedampferllaiea. Mit wie grobem Interesse auch

fliLg Auciauii unsere Keichsdampferliaiea beachtet, geht aas

Daohitebeadaa det .^aoaa Zliidwr Zeitng* «BtaamBMaaa ZaUen
hervor:

.Wir woIUd iiicbl verfebkn, di« loporleure ton ii|MBitdMr «adchinc-

aiteboc i>eide auf di« übvrau.') raacben Fahrten, die ilurcb dit OMppfcr d«*

,% it I Jtutichen Llujd' auf ihrer Heimreise Ton (Ut-A5ien nach Enropa aus-

i;'
fi. jii vtetjeik, bc>^0Dd«rs aufmerkiiaia zu luarbcn. So ist i)cr Dampfer

.rieufiieu', der an 4. Aogiist fiooghung mltefa, nach einer uagemei«
aehacllea Bllie tcratti ti I. »aptemM in Oeaaa elagelitd'eB. Cr hat so«

Asien.
Die Rheafaser ( Boehmerla alvea, fiaud). ^0 r i ^ i n 3 1 boricht s«»

Kalkutta j i^FurtsetzunK und Schi uf'« ) Name. Die Khcafaiflr nd«
das Chinagras ist schnn seil langen Zeiten hei den (Chinesen icultiTirt

worilvu, denu m« wiru von cfainesisrben KluHsiliurn erwähnt und hui
bereits lange vor unserer /eitrecbniiug die ausgedehnteste VerweD-

dnng. Es wird ihrer im Sbü Kini; als eines Tribut-Artikels des rrn-

traleü ''hioa »u Zoiten von Vu 22l.tD a. c. n. gedacht. Ganz allgcnifin

fährt bei den rhinpsen di« I'flaaie den Nameo ,Ma', vua welcter

wieder ^ersebiedeue Si rten unterschieden Werden; ob jedoch diese

nur Variftiten einer und derselben Spelles, oder »erschiedeaea

Spezies, oder (,;ar verschiedenen fieneris angehören, ist dem Verfa!5<r

nicht bekatinl. Kiuxelue dttvi>u uieuen iheiap«utisch&Q Zweclkeu,

andere wie Chü Mi, Tä Mi, Kin Mit, Lnh Mä werden textil rer-

arbeitet. Von diesen hier genannten Namen ist Cbd Mä identisch

mit der in Betraebt kouaiidaa «Boebaieiia aivaa** ob die aiidiiB

ebenfalls, trenaag der YatfMHr aicbt la aagaa.

Aaf Soaatra, madbat dia Bhaa ebaaMla ia «ilieVlielwB

Iblba kaltltirl ta «ardea acbaiat» beibt ai« Calaaa« (der Naom
wird anderweitig aaeb Caloea (oiebriebeB); aaah dar Käme Rani

scheint aaf dea nalayisebea laaeia bierAr gebilacbiicb.

Ia daa JMatrikten Dinajpore und Rungpore in Ober ReBgtl<>a

fBhrt sie daa Ibnea Kankhnra.
In Aasam nnteieebeidet naaa aweiAitea, die eiaa, die i^Blta^

pflaoze, heifst Dom Rboea (apricb Ria), dia aadere wild «adiieadi
Bon oder Jungte ßbera.

VcrfasMer wird bier dea Maaiaa Kbea gebraachen, da derselbe

sich fnr Ost-Indien ganit allgemein eiogebärgert hat nnd e« auti-

loa w&re, diesen Namen durch die Bezeichnung „Ramie", korrekter

jedi*nfall< Üsmi gfschriehen , tn t^erdrSneen. r)er c^filtige wissen»

»chaftliche Name i«t üoelirneria nivea (laudicb; synonym mit dB-
seibtn Mnd l'rlka nirea Linn, uud l'rlica teiiacissinia Roth.

Be 5 r h re tbuDg: Die erbte Rhea pcbnrt zur Familie liff

Urticeco (Nesseln); es ist ein zalje krautattige rfluuze, pi rennirend

mit krSftigen, vielfach zertheilten Wurzeln, aun welchen 7 bi-, 10

gerade, dünne StfQKel etnporst biefsen, die eine Hshe von 3 bis 4.

zuweilen bis t'> enRl. l ufs eireicbeu, aaa dafeaRiada dioiadaaMdl
verwerthbare Faser gewonnen wird.

Geogr.aphische Vcrhreituog. Es scheint kaam «in Zwei-

fel darflber zu sein, iah die geographische Verbreitung der Khrs

eine ganz gewaltige ist; in Ost-Asien findet sie sich von Cocbia-

China bis zum Qelben Flufs, und von Chusan bis in die enlftia-

testen westlichen Tbcilo Chinas. Sie ist verbreitet Aber den gaaiia

malayUcheo Archipel, speziell Sumatra; ia Ost-Indien gaa* all'

ottBeia votrltoamaad ia daa Proriosaa Aaaaab Beagaiaa, daa Kailh-

Weat Profiacaa inPfeade^b; doeb acbaiat in am baataa ia Imm,
la fedaibea. Sgyptoa. Spaaiaa nnd Frankreieb werdaa aibaiUlt all

LtMer naaaat, wo dia Bhaa gedeiht, ebeaso BraaQiaiB.

Kttltar der Rboat
a) Bodea. Di« Aecaben, welcher Boden fBr die Kultar der

Rbea am geeigaetatea a«* acbwaaliea} ilterea Angaben zn Folgt

soll in China loeketar btaehaaer Bodea vorgetogea werden. Kadi

anderen Quellea ia( aalnraKT Boden beaser geeignet. In Asssn
wird leichterer Bodaa gowddt, in Bengalen gedeiht die Rhe« gleich

gut auf leichtem ond schwerem Boden. Ebenso soll sie aaf gau
armen Kalkboden trefflieh fortkommen, bier jedoch den Angriffet

der weifsen Ameisen, welche nach der Erotc die Wartein jerftisses,

bald nnterIief;eD.

b) DuDguti^: und wSs se r u ;i Alle Uericble itimmen

darin üherein, dsfs die Ktiea zu (jutem Gedeihen einer Dnn|tan#,

ond zwar eiuer sehr rei c h 1 i eh en Düngun g bedarf, ohne welrh'?

sie entweder eingebt rider nur nnhedentende Ertrftge liefert. In

Aesdm wird mit Holzancbc nod KohdSnger, in Chinü jede Art Tin

Dünger, mit Ausnahme von .^i-hweiocdfluger, der der PÄauje schhi-

Heb Hi'in soll, verwendet. In nicht geringerem Gradu bedarf die

Kbea einer i e i i- h Ii c Ii <tu Bewässerung, und WO diese nicht Toa

Kalur rorhaadeo, v,'ui ia so auf«erordeotlich feaehten Gegendes

wie Asaam, mufs eine kQostlicho Bewks&ening vinKefuhrt «erden,

welche es ermöglicht, die Pleatagea jeder Zeil mit Wasser n

Digitized by Google



1887. KXI'OKT, Orgm» ti«* CeuUalver«

Weitere, j^docli wi>ni(ffr wkhtigf-Faktnrc-n für piiIrsGi'flpihcn Her '

kiii';i srliriui'U Si:li«ll'-n uim S<'liiiti »i r Wiudc'U zu s\\n. Ki 'jdI-

wickcla «ich w.MiiK«ifii^ i'dBbraogdgemir« die Pflaueo Qppiger,
|

welch« *D »cliaui^cQ stciioa fepflmit miritn, alt tokiM, ««khe
in KonaigcD Lagen wu'^hsi -i

'

Sind di« beiden frstif^a Bedinguagen crfsllt, dann srti.<inl liin

Kbca jedoch *»'1>r wnl1r^l.lnl|sf^ill!^t tn «ein uod k.iQD in liöbru bis

über L"J(i<i >-nKl. l'u/^ ^rji^l.^'n .lu llL'<t fiiiii tDÜfsige PoTlMNI F!nw( 1

üclieiiil iilniv EiulluN ;iul iUk WiiLiicÜiuin iu .»etil.

'

Anpriiinzune >l IT Khta. Dii^ A n ptlBiuiiii^' iliT Rbea kaon in

iwwerlel Wei&c iTl'oltica, enlKcdcr (iurtb Aueiätü viiB 8ainen oder
durrh Stcefclinge; in Gegenden, wo die Kbe» bereit« eingefAhrt ist. i

giebl man dem letzteren Verfahren der Eiofacbbeit halber den
Vorwog.

Id CUu «rfelgl dts AowMt in Hui; «• mhi dab«i gror»«

VtmUht 1» Bcmg aaf dl« OUa da* Suum (MraÜM. Owr Siiaian

mIU* Ml iMitoft Mia BnclHiiwD «Jw VmXM fsintot nd ncb-
d«ai MfiflHif g«lNcha«l, bH trodtcMn Bknd ftahdU la «iMa»
Koi^ M hilliiMB, vor Vnn« gMcklUtMi Orte «rfbewilirt ikiiaM.
Zar AVBMtt vird trockener, lockerer Boden gewlhlt, jedoch «{rd
tM» mlden der Vornig gegeben, der in der Nähe eine» Oewlism
liegt. Der Buden wird gut gepfl&gt und gedOngt und dann in

eiDzelne Beete von etwa 8 Yard LBage iiDd 1 Yard Breite eiogc-

tb«ilt; die Beet« werden zua&cb.it gebacltt und dano reichlich be>

wtosert. Alt) foigendeo Tage wird das Audiaeken wiedeibolt« di«
gelockerte Erde eingeebnet, dann der Same eiogestet and einge-

recht. Mit Matten werden die jungen PflSnxcben gegen die Hille

des Somnipri Resrhfitut, hi« f1i':>''e1hr*R ctwn H" lifsch sinff
,
«nHann I

werden divscU'iMi cinpi'fiflinz'. . nai'lirli'ni >ic T.ii';s vurliiT nnch
tüchtig li.'w.'isserl sviinli u. Beim L'mpS iu?:'Ti wiiii .'^'r>;i' 'f*g*-"n,

duf.-- die Wurii Ii) nul Krde nmbütlt bleiln :i. 1),. juiiK^Ui Pflanzen

werden d.iiiu eulwuiJcr suf br»oudvrer i'laolii^« cinguitclzt odi-r
|

zur Einfiij.'iUDn aiuimvi i'irifr vciwendel, um deren Produkte n-x<-i-

VerwöttnfiXi-ti durcli Iluusvu-h lu PrhBlfen, Bei truckenein Wetier i

erfolgt alle 3 hi< 4 Tiii;e, »pilt-r, wi-nti die l'rtitii/.fn ^\r\i gekrlf-

ligt haben, jfdi-n T.ii? HcwS^sminL' di s IVidf» Im November 1

und Dezember wird da-, c-m/i' Kclrl itiH i-ik-t PHi l-i r*r(ilclil r >n;i

1' hoeh bedeckt, um dm Fflaiwen hiDmiljciuleu Üclin'i vm Kii'.ie

zu gewAbren. im Mliri der folgenden Jabre wird it.-i- I t! i
-

»iubert und nivdvjuiu ftr reieblirbe B«wji»iierung Sorgv (<;t:triigeu. :

Die am S«ann gezogenen Pflanzen «ollen im H. oder 4. J«kfa,

>t«ll«a«ciM bereit« acboD ioi 3. Jahre cum «istoialigeB Scboitt

f««Igiat ««Ib.

Di« Aoplainu dunA Womla gcaetielit io d«r •Ise, daf»
hetaito Tovinailaa« Wun»!« io StMi« «ob «tva S bia 4 Fiofar
Lange ge«ebaitt«o werde«; dies« fltecktlnfe werden im Mai ia

hinl&nglieb vorbereiteten Boden in Distanzen von je ciaen halben

Yard eingelegt lud allu 3 bis 4 Tage be«i««ert. Der eraU Sehnitt

kann bereita im 3. Jahra erfotgeik Der B«d«B iwiaebe* des ein-
,

irloeii Pflanzen mufii flUen geioeiiert weitlett m«d dl« Bewiaaarang
,

ist nieht zu unterlaaten. i

Die gehörig gepflegten KbcapflaniuDgen liefern In China
{

drei Srboitte im Jahre; der erste Schnitt erfolgt im Jnnt, -!

zwei Monate «pftter der zweite und der letzte Ende September
oder Anfang« Oktober; dieser letzt« Sch-iitt sciH die zarte!>ta und
feioite Faaer liefern, während die der beidin erüieii grobe Fasern

|

B«riagerer Qualitit ecben. Nncli jedL-m Siliuiti wird da* Feld '

f«iebiich gedüngt and ^>-näs!<t'rt.

In Aasam erfoUt der irslc SrHuill im April. dT »weil.' ini

Jnni, der folgend- im Aii;;u.~t und der letzte Aotiiiisrs Nnvf inlit-r;

am reichliebsl'.'ii f.'dlt d.u zncitr und driHi- Sehnitt iiu'*. m-il wrdi-

rend dieser Z<-d di.ir' l. il' li ri<-t"ML dr ii rfliiii^i ii i'ini' r. !: Idirin-

Menge Wa^-vtr zi.gi;f;lirt wnil- .Miiii kuriii A'ilKinii'iriL'ii sufjco,
i

dafa dann mit ilr-iii Silmiu t«x"" k-ii w<.Tdi-u U-jldu. weoa die

Stengel Uli liirer Kiu>i>> begiuaun Lraua m werden unti die jungen
Nacbtriebe de« Torbergegnugeoen Sebnilte» etwa 1" hoch sind.

ISeim Schneiden wird daher, um nicht den Nachwucha zn besehft-

digea, der Stengel etwa 1 bis '2 ' (Iber dem Boden abgehauen.

Ertrag pro engl. Acre. Die Ertahraageo, wekbe in Betnc
aar dl«««ii «idiligen Piiadit mtllif«i, «ImI Itddar aiiGM»«rd«Bllicli

•pirliib. Haah allgemcioea SeUteuagea betrigt ia Aeaan der
Jfthrlicl« Sdtag pro Aen« 19 llatiada*)^ Laider wird uiebl dabri b«-

DMfkt, «b die« d«r Brottobetraf «der der Betrag aa gereiaigter

Fa«er ist SelbstTerttindlich werdea andere Gweadea hinter die-

•ea jürtrignisae zurückttehen mtssea, da wohl wenige io Folge

dar reieUich Torbaadenen Fen«ht%keit ao gceigaet aar Knltar der

Rb«a aala wardea wie Aatan.

*) 1 Ifiaad ~ S7,iM lig (ncuvK Bu«rg«>icbO'
1 • = K^m kg iFaktmaifawMhl).

ms für Uiuideiixoutinipbit! ctr. Nr, 44,

Zubereitung der Faiier. ii; l'in/cf» der Trennang
der l'ai<e(. Die Metbode, welcher shIi die Eingeboreaen aar
'1 ri-ciiMi:iL' 'i'T l'iwT Mm d.-n wertbloteu .Stcffi-ü bedienen, ist eine
nniii' viilic llandnrheii lu China werden dir ab^ohnneaen Stengel
Aijiiaidivl vmi dtiii lliiittirii tiefri»!) und diiiiii tiui' kurze Zeit in

W as^iT t ini<<.'W(.-ii;lit llirriiuf worden sie in ib»r Miltt; peljrocheo,
tun ili.' Ciijr-.tr.' I''aMi Villi <;mii iuneren hoJiig. ii Gewebe zu lOee«;
v.iti .bin liifs iMiv zi.'lit nuriniebr der ..VTheitfr. fwi-dmlicb «ia
Kiud oder eine Frau, u>it d^u Fingi^rvigela die Faser ab.

In Assau erfolgt das iCiKbi.iitern di'n Stengels noch wibrend
derselbe an der Wurzel »iUl; der .\rm il. r ergreift dennelben mit
der Linken am oberen Ende und iiitb>in er imi Hei ib rLl>.':i i;ei;i'ii

die Wurzel bin am Stengel berunterbibri, eoiblütlert er deuvcibcu.
Der abgehsuoue Stengel wird dann 3 bis 3 Tage der Sonnenhitze,
daaa ata dritten Morgeu einige Stunden dem Tbau ausgesetzt,

blaraaf ia dar Mitt« aat «laeea «tumpfen Messer gejipalten und die

Faaar daaa laapan von Wandande gegen die SpitM bin abgO'
aag«a. IKt daigea bleiaea, aavlehtigea ModitikaUoae« irt dieaar
«baaa« «ia&di«, ala laogwiorig« aad Icoctspielige Pioicla dar Oa«
winaiiag de» RohetofliH bb«nll, ««wait aaa der mir aagtaglichM
Literatnr ersiehtildi, ttbiieb, tait alleiaiger AoaaahB« eiaaa Fatieat
den ich weiter unten be«obreiben werde.

b) Reinigung und Uleicbea der Rohfaser. lu China
wild die auf die beschriebene Weise erbaltuuu Ruhfuser in feuchten
Zaalaude mit eioeui stumpfen Messer der Lauge nach geschubt,
um «ie möglichst von noch anhSngeudem Holzstoffe, Gummi usw.
zu reinigen. Die in der Sonne getrocknete Faser wird nunmehr
in Ermangelung eine« iicchels Ton Weibern und Kindern mit den
llinden zerfasert und das erbalteoe Produkt einem wiederholten

Wascbprozufs unterznpen ; <)em Wasser wird hierzu die Asche von
Maulbeerblitt >-ru und Hulz, oder gebrannter Kalk zuge-
setzt B<M dem Icdgr-mleii I rockenprozefs mufs jedoeh ^orgfitlfig

daiuiif ^.•atliti-t «erden, duf« die FaserO nicht etwa vijn eiri-

tri iondrm liegen iliiri Imiifst werden, da die FeUcilCiKl'<d[ dvr FsMier

s.i'b;iillirb )•.!, indem sie di'ren Farbe verdirbt. Zuweib-'U ist der

B[i:'ieljuag!>pru{ef* uoch kvtüplizirter; danach werden die Fasern,
n.u lidem sie aus dem obigen ll:i I ^•Icniiimen sind, in Wasser ge-

k.M lit, dem Sirohascbo zugesetzt » rdi ii int, wodurch *ie be«'Miders

cebOn weifs uod zart wer.ten >.ilb'n, iiii l djim zuiii .Schbil's no< Ii

uiiiuial in reinem Wasser urdeutiicli ausgekocbl uud zuletzt in der
Sonne getrocknet

Eine »ehr eigenihümliche und tod den biaher beaehriebeaaa

ginilich abweichende Metbode wird von d«B L«al«n der Dbhaalt*
Kfat« ia Bbaugolpore (Assam) befolgt. Dita« aatereeheidot «iefa

aabt ««••otliob dadaisbt daf« «m aicbl «i« bei den elten gcnaootaa
ia iwd idlMA aafeiaaader faigeod« Reintguagsprozesse, dB«o
mecbaai«ebea aili «aaa «haoiiscben zerfSIlt, sondern d«r«

hierbei twide I^oseaae Baad Ia Haad mit einander geben.

Die Arbeiter, zwei Müuner, zwei Weiber und zwei Knaben,
w&hlen ihren Arbeitsplata möglichst in der NShe eines Flussus, da
Waeaer ia rekblicber Menge gebraucht wird. r>as Arheitsgerfttb

iMetellt in einem grofaen iritmea Gefifs oder Kessel, oder auch
einer Pfanne und zwei gekerbten Brettern. Der Kesael wird mit
Wasser gefSlII, dann die Stengel hineingelegt und eine genügende
(JiiüntitSt «njji niatti, etwa lOChullakH auf 1 Miiund Steefrtl, htn-

Züf;e'ii_'t. I.s ergab einige Schwiert^'keiteu zu .ruiren. na^ unter

-siijji iriutti"' viTstaaden i5t, durch Erkundigen Ini KinK.-bnr-iir-n

li.iL Verf-Tt^er l dceinif^ i'ilabii'n: In vielen <iei;'.n.:k'ii [liu iuslan!>

l.eib'ckt sieb dir Heden mit einer weifsen Eff b:ire</,i-ii<, wekbe als

unri III« ."^nda bi'ii-i. lii)..t wiid. M it die..vni Salz haben die indischen

fbolds
I
Wasi liiiiinnerj seit langer iieit die Wistii.' «ewaschen, in

den .Si;idii'ii 1.1t allerdings die Soda an Stelle des aUen „sajn inatti"

getreten, aber lint alte Name ist geblieben und die S...bi wir.i jetzt

geradezu als ,s«iji niiUti" be^.-ichuet. V-rt'.i^sn verin itliet nu»,

dsfs die nnlnrlicbe «••jji iltatti" «her eine Art Salpeler, uia rich-

tiges kohlensaures Natron sein wird; wie dem aber auch sein mag,
so viel steht fest, daf» ein Alkalisalx eine wichtige Rolle bei der

Zubereitung der Faser spielt.

Die Stengel werden etwa l^jt—H Staaden langsam gekocht,

dMa aiamt der aaaldM den Kaaaal at^ada Maaa aia« aalehe
Pbitioa 8t«ag«l, «Ia er imh Ihat awiaehn baidaa Hiadaa baltaa

Icaaa, aad atlill|t dieaaa BAaebal ailt alleir Kraft auf das Tor ihn
liegende, theilwan« T«a Flofowaaier beapilte Breit, indem «r aof
diese Weise eine ertt« Reinigung der Fasern erzielt; das DUOBHAr
vom gröbsten gereinigte Bündel wnndert dann in die Hinde dea
Zweiten, der es in gleicher Weise behandelt, bis es vollkommen
frei von Gummi, Wachs usw. ist. Sodann wandert es znrOck in

den Kessel und wird wieder eine Stunde lang gekocbtt hierauf

wiederum geschlagen und gewaschen wie ia?w oad daSB TOB d«B
bi'ideo Weibern saro Trockoea »oegubreiivt.
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Eto OTHmr Sakiltt air ErMMklkiag CMum. AI« <li« chinesische

Reitiermc in der KoavtMlon lun T»chtfii 1872 dcu KngUndprn die Kou-
MiSlOB tintäuiDir, K<iii<iilaih»nil« in dir beJeuteude Stadl Tscliangking
»B oVereti Jan^tsoliiaiJi.' in dfr l'rovioi Solsebuaa i.a etilicndrii, und dih«!

si^itkli di« Ni«dMla<«>jnc «BglbtlMf KiuiOoule «ob dorn Marhwvii der

Dic»«r l*roisi-f» li<vii/,t ^^^^ irm «rfitcrwihnten ipH*iif»llR den 1

Vomug gröfsorcf Rauhli' it. liiT miilu iWiatt s,:'g,ou <ifii hing widrigen

RpiDif^unKsproziTü di-r C'innc'.cn atmlirlii, uiiii ila auch das erzielte

l'rn<iukt liu (inle dem \fM, nici-t ii;icb»(rbt, «o ist er Cüt-

Echiedcu als v'iav Vervullki iiiiMuiiiii; le- uatcr deo Eingeborenen
Qblichen Verfahrens aiiüiiM-lu ti y.-i svit i behauptet, iah auf

diese Wri*e 1 Maund |>r.i Siuu i.^ luit L«H'htigkeit «nfgearbeitet

Vi'euu wir liiLf. übiQ lj<j>cUiiebpne nocb einmal kurt zatamnieo-
ra«*eD, so ist es Folgrade», was wir AlMr dia Knllir imI Tmrb«!-
tung der Rhra bestimmt wissen:

1. Di> Rh«« gedeiht Uberall in den Troptnltndvro, am besten

jedoeb da, wo bei wimBeoi Kliaa« etoe tehr nielMch« Meogc von

Ptnebügkait rarkaadaa IbL

B. EiR Hauptofordeniiri rar SnidgiM aiflar lobnawlaa £nidte I

•Ind M RbeaanpflanzuDgen saht ralahiieka 8«wt»»«rviig «od
fBte Dfiogung. Im ÜbrigeD irt die Ptlute aahr aaapn^aloa
«ad bedarf wenig Pfli^ge; troUden i*t aie aber doch zfibe aid
aebcint seibat einigen Froat erlragan la kSnoeii.

.S. Der bei den Eingeborenen übliche Prozefs der Zubereitung
der Käser ist ein aufscrurdendicb miihiainer und nur bei billigen

ArbaiUkrtfteD durchrat ilmr Er lerftllt in China and AMam in 1

d«a ncebaDlaelien TIk Ii a. r EQlFaaanuig und den chemischen dei
Bainigens und RIeiclieDs der gewoonenen Faser. Nur in einem
Tbeilc von Assam gehen beide Prozesse Hand in Hand.

4. Alkalien dOrfteu hei £rrielung eines scbtnen Produktes eine

gtofae Rolle spielen.

Verfasser möchte oo^h biD«(ifflir<"n. rfaPs VL?stj.4ip. wpiche mit
i'imr direkten Verscbiffuns,- ilrr •i!ivi>i,jrlii-;t.-iijii StiTiirfl mich Eng-
iaoti, bfhllf«* Vi»»3i'tTi)<iiit; "in nrgiidvi s Ke.Hllliat erpel>f»n

haben. Dit lUh ;'>tMJC<'l v: Ii.m.-ü wiibr. n.l {r Kuisc einer Gfihrunf!

zu noter!ii-i:ii;, «•Uhu nc nüur.'.n-h w^rUtlos macht. Dies wäre ,

liUcrilini's I Li etwaiger AnKige vm. lUieakulturen stark in Betracht
/u zi. liiii, itiiii wenn eine Verschiffung de» Rohstoffes auf weitere
l'ntl. riuirf; hin iiiimÄglioh wäre, .«o mQfsle überall, wo die Kultur

1

der Hb<.-a (ur üca Export betrieben wird, Sorge dafBr getragen '

werden, dafa der ursprüngliche KohstolF bereits in so weit verarbei-
|

telani Zualande cxportirt würde, d.ifs ein Schadhafiwerdea desselben
|

«terwcga liaU n befArtbten steht. Solche Einrichtungen »cheiot I

awb dia ftftHil|a]a«b« OaaaUaebalt getroffen zu butjen, denn wenn
Vetfaaaer in «nriUMt« AiUkel in Enort Nr. «7 riefet« fentaa-
dea IM, ao balad«« aiai aa all des Ortaa, w« Ä* UrauSalaebe
Gaaaltaehaft Rlwaplaobigen aagel«et bat, ain«B«tteaniigBai«iicbloe,
««lelier die Aafgaba tBflllit, das Bobprodokt mm Tanaad fertig zu
atallen, wShren'l die Hauptfabrilt nar das fertige Produkt zu ver-

arbeiten hätte.
I

Nach Ansicht des Verfasser« wSrde somit die Konstruktion
einer zwcckmifalKe« BBtfa»eruogsma«cbioe allein, für Deutachland
im Allgcineinen wenig von Werth »eia, »o gewinobringend sie auch
fBr den ErOnder selbat sein mSchte. Ete würde dieselbe nur dann
fiir uns vou Werth sein, wl-du gleichzeitig grof^e Rheaplanlagea
in deutschen Händen .nuf deutscbeui Gebiete den Rohstoff zn tiefern

im Stantle «ilrcn. tl>":seo das Mutterland zur Unterhaltung der
Itiilintti«' i . iliiil-iK' Platz genug haben wir und Verfasser i»t

der Ansicht, dat;* Kuiiii ri;r, und Ost-Afrilis in fr«fer I.ictt; für solche

PlantageD in Aussitiii zu inhiu^'n miimi.

Es müssen freilich, um iJii--.-s Zid jtu erreicheu, imi Ii c.ir

manche Vemuche augcstrii' r I. n timi es wfire sorgfftltig ^ri |irii

fen, bevor man an die K'Ui'.iiukiiiin koslffti^ÜKcr Ma-trhinen nini;.\

die in den Tropen entwc l^ r nicht ;ii ! i-itm n l.u uii fit rL-jiu.'iren

sind, wie weit ein chemiscbv» Vuflahrfji, vi.ll. irht mit giTini;i-r

Zuhülfi'uabme mechanischer Prozesse, eher zum /^i -1 liilin n ivünie

Das primitive Verfahren der Dhunuk's legt eineo s^olchi'ü Utduyliiu
wenintcaa nabe.

Zonii Schlnue »ei noch der L'utersurbungen über egypiiDchc
Rbeafaser, welche ein Herr Legros in Kairo au die iodiecbe Re-
gierung ciogeaandt bat, gedacht. Herr Legroa bemerkt in dem
Beglaiteebraibeg. dal« leio Proulb «io rein cbantiaebar, eiafach

in Terfabran und mit neriDgen K«Mtcn eriuBpft aei.

Dioeea Produkt wird feliuidinMben banrtbeilt: Dia Faser ist

tkeilweiae gut gereinigt nnd liat Nire volle Stirka beibahalteo, ganz
in Gfpaaaatz zu anderen Proben, welche ebcn&lla nr cbooiiecb

pHiparirt waren; stellenweise findet sich allerdinfa nocb GiHnmi
ua«., nnd abgeaeben biervoa mafste das Verfidmoi durek «ekbes
dia Äser piodacirt wude, «a laflriedanlalleBdea genannt werden.

r Jii» r'i <1ie«i^ Siadt abhlaim
tlufijpuL'tü (jciii/fa «erde, iH<

SebilTbaikeit Jan(^5»kianir ilurth Itätnpf'

mochte, glatjVlti! -H: kL-llii'.^nt-.-., , rti Jf:

geaUllt« Bedingung lu erfullea. Üer äarsemt«, hiihvt lou Daapdifa
rtMua Paakt am Aagiackians i»t JtacliaaK JanasNa dsMalbiQ wird dar

Piolk ven Valiabdea «inKetnäugt «ad auT einer flincbe von 190 Ina ti».

len Stromschnellen auf, welche, «i« man Klanlile, die SchilTfahrt fSr TtU-
zeiige von gir>r»cren Oiinensionon gani unmügbch machten. Allein die Be-

richte nll>:r t-riti-.ch?n Eoüs-iiln. welrhe «if it I87S in T«rhtin?lt;rie midirt

haben, »id-i.i/ivc'i.-ij ^ii.iT -i:I>-|:it, An-rliai.uui; i .'ti'si-tiifiiin.

Wenn, nie «ie »ehr ricblig srgaiDenlirro, »cbwerfillige ctainesiMilw

BB «llan JahreiieitaB, bei BaiA- nad Niadiigwaiaar die 8Mw-
obae Oebbr paasfrea ItSnaea, so wird dies DBuptea tob tat-

apieobender Kanslrukliun ganz obenMgut, wenn ntriit besser, m»gUcb seiri.

Was 100 Mioner and Juagcn, von dcn«n di« llfilflc uichla thiil, alt s<^]lr«i<a

und lärmen, Iwi dem Ziehen einer Dschonke ven A YnU Ti<-fi'ar.2 li^« in

Stellen, «o starkes (ictille das Rudern uoiub/lKl: iijü ht. m UjsIct. mt.

OMigeo, da» wird durch l)ampfkreft Baeb vi«l eher geleistet werden köBcen.

Der eagliidiB Kaaia] Spenee ätonaadte 180 aeiner Itcitarnng tiai

DenkidiriR, werfa er btaierlt, dsft er den Jsagtsekfaag m sitM Jibna-

zelten, im TIoch»oiiini«r bei stärkstem Anscliwrlien der Wa-seroiaasen mk
im Winter bei niedriggtem Wasserstand, in chincsisclien IXcbonkin tu Bcrf

und lu Thü' h^'ahren ha** und dafs er »üllig 5b-i'rtmigi sei, cjt wirden

kleinetj . ]Li.lir!i'.'»fi:!ir:if ii hampfern von geri:ii:i'ii] Tief;.iAi]g, ^l'._r .tj-U'i

Dampfkrati keine ernstlichen Schwiarigkeiien währcod neun Moaatea de<

Jabret begigneo. In den öMgan drei MaaBtaa werde eine Venttrinag
der baaqiÄraft nStblg seta. Di« Seamertflatbea, weit entfernt, die Sebwta-

riekelten der Slriimschnellcn zu erhöben, hütten vielmehr die Wirkimr, ift

ganz zu verwischen , die SchiSTahrt werde nor zur Zeit des niedri|!itea

Wasserstande im ersten VlMleljahr mit nr^fseren Hindernissen tn ksnif^ni

haben.

Sein Xacbfolger, der Konsul Hosie, behauplat, naji künnc von :;lM<a-

obeibalb JMbw äMwnt nnr m. efaar aiaitoan SieHe

inäfstg gnn«tig swprecbeBdaB Konaul^berichte vermochten

«agUacba XaailBiaaawaK aa einer iMligea laitiatiTe ra be
.TfaHB* beaeikt dam, dafa wean man ia jlagater SMt die

und senwt dieie Madertea die ebiaeilieliett Diebenken weder aa der Umg-
ukIi au der Tbalfalirt. [)ie iibrlgon Komtutarbeainteli, «clclie in Tschüs-

kiig; re^idirt nnd die frage der .Scbiffbarkcit des Jangtsckiang zu Ibrna

SpezialMudium gemacht hal>CQ, »preelieu sich in IhnlirhcTri ^h rn- .ws-

Allein diese In kurzen Intervallen auf einauder f< l^vrileo, nirb c.r'\,i-

nicht, die

IN«

lilelcbgültigkell gegen briti»i;li« kommerriolle lnlere4*eD angeklajit liab«, fa

diesem Kalle irniigstena die ganze Eoerxie auf Seite der Koosula. ite

Aiistt !(• tf:ij;??rii 'i- i liem Handels>taud zu suchen 5t'i. ?-hncr»!;rb n.nhm

lt.- ;n 'Urj.iii^ uriirL'Msene eni^lisclie Kaufmann An I.itsl« die

.Sache iB die Usiid. ür fuhr aelbsi über di« StroiBScbnellen den JaogtMikaac

avfwiris, «btneagte lieb dn«im, dalb die Sdnrtarigkiitan aaftorardeniM
Bb«r»cliilil «arva , vad ifati naa dan ?lttb aebr wehl fai Daiaplwn «ta

geeigneter Bauart werde berabrcn k'inneo. Ks kam nur auf «inen Vir-

«ucb an.

11(51 M« Mlltpl fUT Anstellung eines «Tl.'ttrn yn ^ir-^rhafTris ^ h^'-^i^i vfH

Lil:!'-' t^üjlsui!. wandte »ich an di* >tu ILiuJf'. lio^ rib";i'~n liii^l^^mr.:

ioteressirten Kreise und erlangte von diesen eine Summe vou IüIaJU i,

naebdei» er bei den Handctakamiaein in Rngland (ir saiae lebneicJiMi, d«
Tbeaia bebaadeladen Tortrtg« verUndHcbaten Dank, ab«r smiet aocb «elttr

nichts erhalten hatte. Wenn es «rbon Wunder nehmen mufa, dalt die

reichen britiachea Handelsksinmcm fär einen solchen, doch in ihres

eiireosten Inlercssi- üc^tnrlci» '/.vn^'U ksin Geld übrig liattvn, »o rntir< -«la

mit no'"! mrhr Hrfrcind IHK f ax^i'- 5* kam, daf« die crijlisthtii lUi; !• Ii-

kammorn und üro/siaulleuu in l'hina t'iu« vHbältuiCimirügc doch so vdm-
deuiendo SuBiae uiebt (nieaaMnbriagan boanlaa oder welli«o.

Glücklicherw«!«« aber ataeten eieb andei« Qaellen. R* bildet« M
ein« Ocsellscbaf)

, ^The l'pper Yauftzo Sieam Savirstion Company", und

Zweck dc:i lisues und der Knisendiing eine« |)amplrrH vi<i Haokou ni>-li

Tunking. Das vorliufiif L'i'J.'ii-^irctr Kstn'til hot-Hij-t HKXXi i' .:i lOO Al'i«a

ru 200 t. .S^ihatd die K>,|.f liiiiju ,t.,^ s.:ki(I>i;iri.'it lirs i.l.i-j. ii ,1 »i: i:l»eki»05

nachgewiesen hat, will mau da« >ia|nlal ertiühen und die Aktien auf ileD

Geldmarkt brine«u. Für daa i'i«Di«n«Mff bat eine im Ban «ea Schill
dan|ifem für Flufiiacbiltabrt «<^lb«««irts Fihiw in Raglaad diesen TM
hr Au»rü»luui; besorgt, da« ächilT selber wird in Shanghai cebant. Herr

Utile will aellicr die erste Fahrt üher di« Stromichaetlen nach Tschuni;tiV
tuiluiaclien. Der Dampfef h-t ^''''-i"'', '^1 Tih:-ii>:i fi'ilPr ur.-f IM) Pnmi-

giere zu befürdem, uii.l ciin '.-'""Li .u.nf timou n. liii-fnii, .Ia.^ li.-r H- -r

gewinn eines solchen starken, mit kräftigen Ms&chint-a au«>gerüa(«tea, «ber

iiacbgehenden Fabneoga aieb aat 60QO £ «lelien wenl«. Das «kr* de««

allerdings eine aurserordentlleh göbetige Oeseblflsgabahrung.
Und in der Thal ilarf man sich einen sehr lohnenden Erfolg wobl ver-

«preclieu. Denn der dem eogliscbeu Handel in dieser Weise «veututll er-

schlossene Theil Chinas Ut eine der reichsten uiiil seine Revölkenuig

durchaus nicht abgeneiKt, mit Europficrn in ili . kiin Verkehr zu trelei.

Darüber liat un« Freiherr von Kicblbofen io seiuem bereits 187} >er-

'jHentlichten Buche über seine Heise von Peking nach Setscbuan belthrt

Nach ihm Ut die dortige RevAlkeninir, unter den Bewohnern aller II

Prjv::ni:i (fis i tiii f. is I r r: Kriches, die liebenswürdigsto und manierliftw«»,

.mi Ii II KUiiliini; «m: i icwohnhcitea reinlicher und oideDilicber als ii'; ' hi-

neseu im «liftemeinen. Fremd«*» b"^Mct»-n stn mit llönichkfit -.lud Actitiiog.

In der Hauptstadt Tschtog-tu i. Ii ' htliofen bäall|; >liirch di« Stadt

in europäischer Kleidung, aber die Leute vermeiden jeden Scueiu, aU nkhniea

sie Notiz von ihmi sidi neuKieriK zu zeiftn, MeMen lie unter ihrer Wörde,

In den Läden wurde er büflicli aogeradcl nad daiäalbä bSfUeha B«atbai*a
faBd «r »«eil bei de« Beaialea, di« ihm «nglea, aian wha in 1
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Bhr« Anrxn, Framile Riit lu behandeln l>i« «inbtiMbtbui lUltwlilMll, diu

hiar ublrck-hiNr »iuil «U in jeder andoitn Provini, IwfaxAl— Bit titütr Ver-

Im- H<'*ulj;ior ti.: hiiiii'ii ~i h in citr-m /-'isUiud »U((«iiein«r Wolilhiben-

btit, nnd in d«n Slmdtcn «le auf ueiu Lautle hcrncbl in KleiduDK und

ffoluBC (te gumiUK LvsiM, tia» nnuittclbarc Folg« dm Friedro», in

wldMin da» Land gaivbk hat, ttUutUi tnirrt Tlieile Cfainns durch liärger'

kri«g« lerhMrt vu'des. Und während di« nwnllicli«n Pcotluxen Chinaii keic-

nrnocnswerthtn Waarcn für den luiport ins Ausland lirfvm und vi au: I:

dort »B !Alc»).-n 1eh\', wfir Kf dnrrh ihr« iieit« Verblfituag durch dM übrig»

Cliio» L-ui- ii iuiiii. liti-n KiriflLiS .mh .l.-.n »mi««r(lj«n Hutdrl ausüben, beaiut

ji«tecbuan eine Folie von Produkten, die iu beiden lieiiekungeu ron Werth

iwl, nd Mg» ämm «tniM ta Lauf* dir SMt >obl eine hrrvorra^ndc

KoH« wMOT dm AathliMiiilNh CM«i« «pMea.
Solche lind Seid«, Mohn lur nnii:mVrr''it'ir,ff, »^If-ei ^Vl,Lh^. Tal.at.

Thce, Zucker, TungüL, Salz, Kolil. . KiM ii- r/f. In m n .i.il.n-n iioL:

man li«tn*i<l<' im rberflur* TOn llnimiit i.ie, utwt e>ri«ut;t die l'roviiix intr

eine ^:ii<i uLh-oleutcnde llenire li<'M-r Hancel «ird nicht durch die

iciscbledenen Hanfarleo erMUI, die allerdings in inanclien Gegenden usiusen-

Ml MkMt «MrdM>
Im iMgM Ohiaa btanlit nan die BercaUiioire wenig tum Ackerbau,

.<^Uehaan aber lit mit Auinahoie der Ebene von Tsi ijiiii.' tu fn '!iir:tj und

dnrch bergig und doch ferdauki die (att ununterbti i :ii itt jul' Iifi Vf. mit

•Ii" dir I'rniinv l-i'SiIcitfi>t i"<f. I'ftnsbe ausachlvefulicb ilire KiisU'ii» der all-

.-eiuilij-^n Verbrf iluiicr dt- IVhll iinrn Die Bodeukullur bescbrinkt sich nicht

auf livn AcictlMUi, aondem bettebt tu einem weMiillichen Theil noch im

Aafirianton von Mala- «ad SHaKriuimeu, vie ÜanibuA, Tuiigltauio, liaullxer

haan, ZyprraM, ObaMona, nrhrerv Arten Feigenbiume, die dem Lande

ms grö/Men Schmuck gereichen. Dienen IlmMlnJon i t es u-."trcit..'i.,

daft Seterfcuao, im Oanien genommen, die »i l.nn^t^ I'rj.iu/. > Ihjkl^ i-i.

W».< inihrson^frf Aif Klsenc von T«eliiBg-tu-fü, beuriCl, die da« einiige

^cL.r.-e (i. In*! fhi'nii 1! jjf [i* ;ri <li>r l'-.: vi!u i»t und etwa 51400 (juadtat-

ncilen mttM, no giebt mi m t. hlna wrnig« Gegenden, welche, wenn mau

fitMia Araato nniaklit, an Reldiihiua und WwbUlnod, DishUgkeit der

WiällafluiK «Mi FmlnkliTttlt, Pructilbirkeil dvi Klimm and Vollkummen-

beil der natdrlieben RewÜMeniDg mit ilir rivalisireu können, und wahr-

ichelnlich fiiulet man in keinetn »i, !" ! !! I ih ;i U iiii» i.irte«, tcr-

feinertes l.ebfii gegenwlHitr <tn iill^-ujciu uuter dirc Ucvullieruaif Tethrcilel.

Unter den Indusuic2>r |,'i n i ii^tunt keiner »o riele Bände ala die

BearbeiUBg der Seide tu Tettchiedenen tabrikateii. E« giet^t grofa« Tbelle

«M TltUag>l»4il, «• liek dl« B««oluiar flau» für Hau* mit Spinnen,

VtbM, fflrixn «ad Wiifeaa b«««biM|t«nt «ad auf dem l^de haspeln,

waachen nnd bleichen die Leute die robe Seide, telbst im Wiü:<'i üLimll

Im liefMrteaeDk Kinntticba» nimmt Baumwolle die Siellr- dar SM ln <-iti uuil

ihr« Fabrikate fimUa ikrM Markt baopMebUeh in Tibet und üienUichang.

In anderen Diatitttan |faM andi dir B«f ni UuBakaK BNcUlUcDBgen
VeraolassoAg.

Di« badtadtodllW Ort* llod Taching-tu and Tnchung-king. iJie entere

Stldt mD 800000 RimoblMr Uhlen und g<-b<~ft somit tu den gn'ir>teo

Slkdten Chinas Mn<i :!f nach ». Richth .ffn irn .il'rii ili. rK'nrte nnd

«ti^antol«. Dil- iiii-tfii. einander retiiifinUih; i buf ileuiieü .>tiLi|j>en sind

«m^»S!fii; mit Sli-miiluiti-ti crpflwilerl. Im iunerit li« mit M'bücen, »orgfUtig

.farhoitittTi liriijfriinii l'rri.ifr Kcechmückten llkater h«rt««ht angewühu-
lieher l.uxua, Keiniichkeit und Üabacen. Die Einwohner kleiden alcb auf-

irilnd nt, «ft ia S«id«. H« IMm, ia doMa alle« üoltwerk ecbön polirt

H, llaf gfäMaiitli«!!* sa« V«rlNUlt von LniBisrtikela bestimmt, wie Sei<l»o-

Hr^kstü. seidene Schmuckgegeniltndi* nl'i-r Art. M^il-iu 5^ -buhe, kostbare

l'flie, MISieraehmuck, Edelsteine. I ber .»m/i^ l l un.^hrt llndeD lokneude

ti««btftignDir ,
fftSfr hai rriifr niii Wand- uiiii iMich«nuhrcn. Nir-

gends in China winl Ic K ii :<t m I.i.i hürichktit, wie in Ticbing-lu, und
diesen flesohmack an der kutiül Iwuierit man auch durch das ganze um-

pdNld« Laad, .ttd« dar kidnerto Stldte ist in dieser Hinsiebt ein ätiick

«r Baaptatadt
Tschung'king , dessen Betülkerung auf 7'"i«Tii u hitil wird,

ist eins der HaupthandeUtentren von (.'bina. l ililii iliu littunfiunkt für

den frnfserrB Tlicil fli-s Handel« von Sctsciman. Au .Sclw.iilion »(eht es

Welt liinlür I srh ri<.'-tii Mirück, aber e« übertrifft dasselbe als Uandelss'adt

Bit cciueb naulreidteo tyctailfeu nnd direkten Verl>induii|?en mit vielen liaupt-

idUien dea KeidM. Ra hat gioA« Baakaa uad reich« Kaufleute, die Ue-

setefu im grohen Mthtlahe betreiben.

Die Verkehrsmittel sin<l freilich Du«h sehr mangelhaft. Der Jangtsekiang

wie alle anderen Flüsse der l'rovint sind abwürts »ebr «ubi lu liefaliren, aber

aufwSrt!? ifiT in Folge ihrer starken Strömung und ätiootM'bBrllen können die

Rooti^ nur liir>^am und mit grufsen Kosten gelogen werden, ilaber der

Tran.-|K>rt lu Boot sehr tbener ist. iiu Lande aber ist dir Kommunikation
oberall »cbaierig mit Aiunakaw der Ebene von 'l'üchiiig-lu-fu. Die grorsen

lleeratra&en sind rrtilirli gut mit Sieiapiatten gepflastert, breit genu«. dals

H PaifVwjfc nnander pawitrn können, und »«»cfji-i-ijm". in '^lanii ri-

ia Unilrn l'uukten lind Treppen, oft von im-l rrn-ti (iui.iirrl M ilin ]:i i-inur

i^tncht angelegt, welche die einheimiscben Foiiics und Uatiiibiere scnneli

aad sicher biiunr- und binab;;ebeii, allein trottdeoi verwendet man La»tthiere

la Sciachoan wenig, Heisende werden roeiet in Seideln, SVaarcu van Kulis

tatytrtirt, dauellM fwchialit fir warlbTolle Waarta «ach swisebon Tscliun-

liaf md Itaebang, am earaicldet da lieber den Vttntrwtg,
V.§ iH klar, dafs dle«e frftfwn Vi rkihc^liirilpriiiise den Handel sehr

>*l''iitciiit rrsrhweren, trotjii' ni '.mt i rlrr Kiptiri vimi .Selsthoan auf i'J 11:1-

lioaen Tael, speiicll der von lecbnugking auf dem Jangtsekiang auf 4 UiUionen
IVwi fMcbttit. Dies nach den Angaben t, RIchthofen'a. Die britischen

VlaMa achiUen den Import nichtibiBetitcher \V aaren iu Dtchoiikeu auf

<w TMnntß «af IMKN» £ an Jahr. Di«w Sitmi atiAtan «btr «aferk

ganx bedeutend ^t«iL'ell, wenn die Fraclitcn, meirtir jclil 70« pro T«d flafi^

aufwärts bis Tschungkiug und 14 s thalwirte betragen, niMrigar gaiitallt

I
werden könnten. .Irlut liat dor Verschiff« i dwsH'sn Verluile hei den

I

Stromschnellen i\i trafen. Zu diesen li>.|i> i Fr.u 1 r

k

j^'i u k imni' n feni^r
' die DuTcheaacatülle. Dieae würde« nalürfuh wegfallen, wenn Tichuogktog
u «ioBai nakiathafia «ttillrt «ärd«.

DI« BevöHttmag im SalidmaB ist tcb Uatgaa «Ii S> lOlllaa«« Saalrn
tipIrjL'TOi) aotfegeben worden, nach einer Im Olobu« Hd. Xt.Vr rcrnffcnl-

li> l.tr n /i' sammenitellunif , wricb«« i\cm ofliriellen llrricht de^ cliinc4i«cb?n

Finantmininteriumx rntiUmmrn und «ich »<if dai.l ilit I HS*.' l,f>Ti.»hen soll, betragt

die Bevtilkening sogar ih 7 1 :.' 8'.f" Seeion. Di- ». Iii Iki i«! von den
grofsen •Siörungon, weicbe Am politische und virihschafllirlie Leben in d«D
leuten Jaluiahnten •MaiWt bctiadte kakaa, aaktrMirt («MMbia. 8m
bat sich übrjgea« tob jelMT der StffiMagvn de» Frimfea« m «rfnani gtihiltt

iUs vermag der Krisende Mbi>D aus der .\nlBire der Ortschafleu tu erkennitn,

li r von der in den übrigen cbineHi-tclien Provinzen vullkommm abwei' hl

Während dort die Ri-wohner ru geircusciligcm Schutt in umm^i.>'rt--n ^'^rt-

Schäften «ich gern fest nu einander &<-hliefsen, finden ^ir hier iin- I! fr

Laodhewobner weit übe« da« Land tertlreuU Unter dieaeu friedlichen Zu-
siändaa ist d«r WabMaad de« I^dc« |Mnclii«B uad dw KiaMiliaar itad,
wie wir |a««k«a b«ti«a. KwMtgt, daa naaidaa frcwadlieb tn «aqiGHicea.
Dafi ihr .Sinn für den Handel nicht so enloickell i^t, wie sonit hei den
Sühoen de« Uimnilischen Reiches, dürfen die etwa kommemlen Europäer
nicht beklagen. Welche Fülle von Produkten wird al>cr eine Bevölkerung
vou nahe au tiR M(llii<nen aus ihrer reichen l'ioijnt aligsheu kriunen, wenn
ihr einmal billig« und bequeme Absatiweg« (roSnet sind, und wie grota wird
eventa«! Uir« AafaalinMahiRkeit «nr«|i«ii«lMr Pndakla ««tBi Daaa iMaa
einmal der Janguektaaff der iMuapfiidiiiniliit «riMiat IM, ««daa aadi dto
:in'l, r<'n Mb'rcVlien, nsch Norden, Nordoslaa aad W«|l«a «Ml ««naalimtdiB
\S isK. t.tili'-ii l'iild von einem refeu V<-rli«br IMA «ria. IM« franadlS«h(n
Bewohntrr werden selber darauf dringen.

Ks kommt da nur noch ein Kakicr, allerJingh eiu sehr gewit i iiltl':

Faktor, in Betmlil, <lie chinesische Uvgieruug. äie hat bisher die Bemü-
hungen, den oberen Janglaakiiag dar ««r«piiaGh«B Schillallrt la •röffata,
mit ersichtlichem Uirnfalten b«»b««bl«l. Ah «f« dea Vartnf eon Tidiifu
schloTs, balle sie keine Ahnung, daf-i die ihr unüberwindlich «beinendeu
Strumschnellen die Kuiopaer nicht ahvbrrckün würden, den Flufs tu be-

fahren. Mali mos sich noch daiun < r!-irrni, dif» China 1885 den J-'m^K'n
es rundweg alischlug, gleich Kuglad i ' :ri;ii Kanvularagenteu lu 1'-'

I nu^kiu/
tu ballen. Freilich rasg diese Wei|;rruiig ihieu (jruud lu der natürlichen

Krbltlerung gehabt haben, «eiche der Veriuat d«r ObirkalNit äbir T«a(lliBf
und der nicht glücklich mit Frankreich gefSbrt« Kriif la Cblaa harrsr-
Cfriifi n batten. Indessen wird die etwa in cbineüliKTbeo Regirrungtkreiten
|j|.^ti.^i.-tiils Abneliung gegen ein »eilerp» V«rdrini;cn enropliischcn F-inÄ«»»««

auf dem Jangtsekiang wohl zu überwiuilirn sein. I'ie jctit schwebenden Ver-

kandlnngeo über die .\nlagr eiiirs ausged<-hnten Ki^eubahnnetzcs im nörd-

lichen China geben AnlnX», dies ru lji>ITcn. Di« cliiueiiiücbe liegiecuag wünscht
angenschrinlich, die früher so eng und fest gc«ag«B«e 8eb««ab«a, aakb« d««
blumige Reich der Mitte vom Abendland aboparrtdl, «llarihlirii la b«««iiig«l<

soweit und s ' il i mHonate Vorurthcile, mit denen auch sie lu rechnen hat,

ihr dies g»».tatii n

Nach den iieiiaslen Nachiichlen hat di-r «englische (iciandlo in China,
Sir John Walahaia, auf Atisudien des erwiihnlc» llcrm l.ittle die

chinesische Kcgttrung auf den die Krötfnung von Tschungking betreffenden

FaragiaplNa d«« V«rta|«« *«* Xtebifii anfaMrkMai e«ett«bt. Di« i-Mawiwbt
Kegiemaf bat aiK iiacr HiasrelauBf anf dl« Oebhrea der 8livaiKlia«11«a
von Itschaug geantwortet, tiigicicb «her vcr»prc>rhcD, ihren Slatlb;iller in

ÜeUchuan «ntuweisen, dir M><glichkcil der i^chilf birkett der geda' bten .Strecke

tu oimitleln. Das sieht freilich nicht so aus nie ein brrritwilligrs Knlgetcn-
kommen. Ks steht jt^ioch mil Sti hrrhrll tu erwarten, dafs sich Kn([lan:t durch
einen etwaungän*lig«u«fallcnileii Itcricbt des.l.>c4reffendenUouvenie«n» nlUit »oa
einem sribtt i.a machenden VeraucJi «iid abiebra«kaa IllMa. DI« britiielm
Fabrikanten sind bei itet ihnen Ibefall dardi freaiil« KanIrarnNHi geidiBil»
lerten Ausdehnung ihrer Abiiatiiirbiele mit Notbwendigteit darauf hingewiesen,
neue Wege tu suchen, und sie werden sich nicht durch die Gutachten chi-

neslscbcr Beamten, weicbe denen ihrer eigenen Konsuln widcn>prechen, von
einem so verheifsnng^vollcn Felde turückschrecken lassen, wie es die grofs«,

volkreiche und wnhlliabendc l'rovint .Sctschi'au zu worden verapriebt.

Eine R«lse darch di« Mandiohurel.
Von U. E. it. James in Bombay.

<>'(.|1M-Ull)ll«.)

In Kirin nahmen wir statt der Maulthiere Wogen, um schneller vor-

wärts tu kommen: aber der Anfung unserer Reise war kein glücklicher. Die

Stra/se durch das grofse uürdliche Tli<ir int Slodt war so verfallen, da(s die

Wagen mehrere Slundeu stecken hlirbpii, nnd dar «ia« ia «ia«BI 8«« v«a
Hebmutt uingeworfeii wurde. Das ist indefs mlbst vor dea TbOMB P«kln|a
i-'iu .Uli.'-:" i'!!-'^ V, ,i 1

1
iii-iin Ifs

,
Wit t'Ml.'len etwa S-i .VIcilm dem liiikeu

l"(rr di-.~ Sui:|.':ui tiiL.i ü I

• ~Hi i .'.l.'ii ilüi .mriM la-i Wu-Iii-K»i, einem Orte,

wo die Irumuifr riesiger Maueni einer angeblich vor lOOO Jahren blühend
gewesenen i<ta<lt siehea. PBt«r V«rbl«at kam im Jubre mit dem
Kaiser Kanghi hierher und beicbrleb lie telUM damals noch als die erste

Stadt de« Lauiles und den früheren Sili der l«t«riaGb«n Kaiser.

Etwa 12 iU'ia-n weiter übcrwliriitcü wir d«a ISO Yaids breiten Shlh-
chia-lrn, 'iTn n Sfi -n. rt- r — ich weil, nicht, wodurch — der Heuierkung
früher, r idispi.d.i; 'ii'j Mi. iin IU sei« jubriiit. Un»er« fernere Reise erfolgt«

anf der, von dem .Vrc-lnmandrilen Palludins im Jahre IH70 genommenen
Route. Bis nach l'eluna hin war das Land reich Iwlmut, und die Früchte,

beiondets Hiiae, Bohnen und lianf, standen sehr schön, letjteref hüfacr als

ich Iba itfndm t«««b«a. DI« VM««t »araa aaok «all, «ad da«
i
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am ZuMnnDniftiifs Siinfturi üftH Nrnni sUod nnUr Wnj-fr 'irj^l bildete

einen 10 Heil' n I r<-:[i~tj .Sn. Als »ii ihut lulinieji, brach ein Murm loc,

und der FihnBiDD i«r«fig«rt< di» ib«rf«iiri. Am Vitt inoden «ir ktiairlti

Schuu, ond wir konaliMi mcb nichl umkcbrfn, da du MarKhIndy dM «ir
durebr|u«rt, unlerdcGi volliUiidii( uapasaiibar geworden war, n dab *tr

una in «inrin iiDangrnrhioen l>ileiBm bebodtB- Wir veniichlen «inen

Wagrn lurnckitiicbicken; «r blieb «Ittr t» Sehbwm Mecken and konnte
erst nach S Stunden Arbeit heraua|!eiopeD werden. Endlich, nach eiaein

gieulicbeii, In He^n und Sturm verbrachten Tage, lier« sich der Flbrntann

ttbemden, «btnuailiwi, «aii bald nuii Kiobmeli der Nacbt kcnen wir an

•IM klMM iMdirt Uipaii rtocberhälto, dtnw ÜMitwr MitlaM wt «na
feattM «ud im» mfiitlttM. In Folg« dieua ZviieliciilBnm «««(• Mr. Val-
ford von einer K'ankbeit licfallen, von der er «ick lange lüebl voltaiindig

«rkolen konnte.

Jenieits des Suniiari gelaDglgn wir iura rr^tm Hh]f in di« nio»poHitb«T5

Steppen. Auagedebol« l.*ndjtrefken wann ij^JT^h«!.'!!!!!!! nrnl rj.ifh ..llru

SetUsa bin grofa« S««b ««tauaden. Wir konnten daber die Koule de«
• AlK

Di» Stapp* Nt ao kakl, daJk 4
Mnlra hä «ia bemerkbana Wahiaaidiaii UaM, «ad «M { dar Ittka tlat

FoatalaiioaeB lirhi maa invaUaa IMna DMir aad Mar «ad da «totfliH!

Uftuser vftn Mnn^f^l^n

Jti LliffiLT H'tk'Tiii l)Mjrn die Moneoifii iu^i i:iim\Wh iJir Nomadenleben
aufgegeben, und wir aaben nur laei Ywuart«, beide im Bau begriSaa. OroXae

Baäfdw WD Paadai «ai Stkafw gnatw aaf 4h Kbanai
•M aneli Spunn mm LaadlMM, ab«r dir llaof«!« lat ata adMMar Vuä-
bauer, und die Krncbte sahen aehr dorftig ani. Wir waren indefs fmh, dort

vageieirbneie Uilcb, und waa nocb luebr iat, Gbee m erhalten, de«son Kiitieai

aul^erbalb ludicMi wir nicbl v-raulhet fiallcTi Tün Mr ij;.'oI('n machen auch
eine Ail von Khso, Naiphi i'li r Mil. hl uut i,-i-tiji.iii, K r -.ehi gut i»L Kr
wird in der Weise lubereilet, daT« man einen Tont Milcli »luiwleolaiig 1« ae

kochen lifxt. Ua daa BaaUium al» Kn^aa faa '/i 2aU Oiaka äak aladar-

goachla^eu bat W«iMi friacb nad aalt, tat ar aabr fut, atwa «ia Davaa-
rliirerahto, nad tmrbeo lüfst er »ich für lange Zeil aunweakren. In ilicoer

Orgcnd baben dia Hiitter kcii e tiiebcMucbrr mcbr. »undem platte iSüller,

wie in Kpirpien und andern oriental>»i-hfit !, finden, waa dem UmatsBila ru-

lu^clii'. ilu IL. ibls im Kurilen At* [.M-re, ^li Ii rar Iat, lUMi am die

tlaclien l>ii(hor mit «eniyer Uwlt hcrulrllcn Itano.

Ikilaibar liagt «la« MQ llailaa aünUieh na Kiriih md wir liilaii dia

Itaita ia 18 TtMii wiäak. Wir blllao «caiffcr Z«it gabtaiKiit, «ena wir

nicht unglöcklirberwcl»« genöthiitt gcae^t^n wären, die Wagen pt« Ta^ lU

niletheti, io dah die l^ührer derseli^en all wahre (.'hineeen unser Vorwätta-

kommen ahsichüirh veriüf!?Hei> leb ratbe jedem in l'i'my Keilenden, kein

1 I rti.« Abkonimcu in iTi flin K^ wird «hliefiilicb .;i rli billiger und be-

Irirdigcnder, »elbat l>i'i unerbürtcii l'r«i«eu, (ur ilie gaute ätf«ckii <u

akbardirm.
Wir batten biabaldiUgt, Mt AJfeWk oatl B1«gonacbM«b «n g«b««i; aber

aufher terstreulen buddbi<'t)3ch<'n Uonnioenten , wie r.. H. die ton l^akb,
bot du Land nichL» »ehr hiU rrv-tnatea, lo dab wir beichloascD, die Aiule<l-

l«n-g^';i im Kor.f^n dfs .^miL'iin UeHuclieii, welche dort w&hrend der Icixtcn

.Hiil i.' nii .M Iii i'HiL'ki-'il i"ii<ilaiidei> »ein «olllen. Wir wvmlelen uns
deahaib na<-li £>ü<t<)st, und eine KeiMs tob etwa 170 Meilen über völlig kalile

' UBbcwoiinl«

eiw»
liegen. An manchen Stetten i»t d^r Boden

mit Alkalien stark impräguiil, aiiH «elclien durch Lixiviation Salpeter und
St'la fff^woTtTipn wer'lpn. \}**r Prozef« ist »ehr einfach und trt!»? th:tn ^!i*irh,

d.:ri »ir tiu.-t in l-.uUkh und Sind gecchen. Orofne II iTilni AntiiniitD,

hKaog-fang, strichen zuweilen vorüber, sie auch Truppe von Irappeu, «on

damn «ir aiai«* ii«aa. VM* VaritittM lao Kaaiadiaa «lad Witdgdligal
ikbao wir ancb: daeb waraa ila, lalt Aamhiaa dar TniipaB, dl« la lebiäa,

um sie schiefiru lu können.

Die Steppe erreicht etwa 30 Meilen von lluJan ihr Knde, und der

Kontroat iwiwhen der «nkullivirleti Steppe, »eU-hp itfti n5r.B((«ll«h<>B Hsr«ten

irchürt, und den reich betiauton Länder ii'n . «cl' I i- li r .Suri- jitiion der

llbineacn uuti»ii«r(ett Mud, ist sehr »chroit und in die .\ugen lallend. Her
Diatribi, daa wir Jatit bttiwua, war «rat t«f wthUuitntUf kvntr 2ait

becMiil Wanten. Br Kegt t«!««b«ti einem Zwalf; dar grabMi KbmpB'Katt«,
welche sich nordwiiU bis und über ilin Amur erstreckt, und dein Sung^iri.

An der bnitesirn .Slelle iiiif^t jene Kette 70 Iiis 100 Meilen: aber «•«twirl»

nälicrn »ich ihre .Vuslinfer mfbr und mehr dno Flufi, bi» mir »"in schmaler
Streifen ährig Weiht. I'ic Einwanderung i«l «fit rinigrn .'-. it. m i i-icr ge-

stiegen. Dw lia<ipl>MbU<batcn Slädle aiud Uulan am glcictanamigen FJuAi,

Fa-tna-Ka-liü, iO Jiailaa nardaalwlrta, wd Pa-ytn «Im^a ia daitaibaK Ma^
(eroong andwaatHcb vsa Pe-lua-lin-bii. AHa diaaa Otto Ulda« «iatn ichrafaa
Konliaai lu den älteren Släd'ra der Mandschurei. Die .Strafien sind voll

grofser, elegant dekorirter und uiil rliier besseren Kla«te von Waarcn g«-
füütpn T.?\ffi^i-;. -iN in df*ri wctirT kiV)I'i-}i c'i"!f"ir<'i-''ti i^liVtV^i. ^3f'^^*.-^rltpa

«in"i'r..i: hü .i.liu-. ll i-i;{iMr. II. i,nl.':i:ri>-r \ :ir:4i ;ii1i:ii, liriii Alle^ trli:;'. ittMi

Stempel aulblüheiuler Ortneinwcieu. Man köuaie die liegend das Maniloha

Udaaa OMaan. kaidar WM dia Vatwalknaf Mcb *ial «n «iaatbaa übrig,

und daa Laad iat «dltr BaadHaa, waldM abia ^affaebUttlt« ta daa Bergen
des Nordens finden. Ks wäre uuserccht zu behaupten, dafi die Autoritfiien

blind dem CihI Keiienöbcriftändcn, »der dafs sie nichts tUäten, ihm abzii-

hrlfe«. Der ifr<ir«ere Tb-il der tJarnison von T'dKil ur ist «tct.H f.ut I'om™
gegen die Utuberbanden , und in dem grofsen l'urfi i rm In: wo p i fnn ien

wir eiaeii Of&iii^ mit ciaer lliigeivdwt Kolonne slalioniri. Kinige franiüuselie,

ia JVjag-aha'atan «ad daaaan Macbbaw-baft iMbacad» Mtaatoaira

M. dife aalv Ttaia Uabcr kbia«l«blal «Maa, im
«- Uta«; abwiMtaHa

uesiiaiu narn ^wuisi, uno eine nei»e vuu ei«a iiujieucB uoer ^o.iig

Sicniaa bradita aaa i« dar bUbaadaa Sladi Halaa. Dia lOlir nabe«
Siapiia atellt ain Ciasaiaar dar, dattaa wanaannain Brbabungen
4 Sieilen von einander entfernt liegen. An manchen Stellen ist der t

alle MandschnMildaten, am wenigsten die, welche iHch dem Spiel and d«r

Ausvhweifnng hingeben, alod tapfer. Von einem Mandarin eniblt« oaao

uns, dafs er mit den Käubcm b«la Aosplündem bedaataiidar ütMta gatBwte-

aana Bache OMcbla, aad aa läai, wie man una VgK iiNiaUMHiill,
diirs die Soldaten dia Binbar aandogelt hatten toM aabtadHrtar—taa
entkommen lirfiien. In Indien «fir'fc'i <liese Cbeltblter bis in ihre .Schiopf-

winkel verfolgt und dort ansg«)iiir<i;>'rt m-nlen: aber die Mandarinen warlwa,

b <s ilic Itriijlii-i .ir^fi Kin'^iill in.irhrr. M.iti »ifli »lindern, 'lafa di«

Kr.liiii-r.lMri t'c; il-i'.i-r (
' Ii v i| i.'l 1

1 ti t ite« Ifli'-I'.'i 'Uni Kl L'ii Ii Ihn ini »n Ii doch
ausdehnt; «eiin sich abi-r Annedler durch üetahren abschrecken Iifimiit m
wären die Kothh^nta a«Mk iMBla üt Barre« Mard'ABaittaK Ma Uwbar
pländrrn Stidie, iMiHt, alDMilaa Bnanarwtao aod Ltdaa aAtr adiianaa, wft
in Italien, gelegentlich Männer weg, die eie für wnhlhabenii hallen, noi

dann Lösegeld für diesclbi-n in erlangen. Wird die Zahlung verweigert, *u

«initfii iiti«vi>'fi''iS i1<! Haupt de« Opfers ao deuten Freunde: inweilcn

vf ^i . hi Ti <i<- ;ii:. h . -1.11 I I I iheil lu erlangen, wenn ai« In erster laalani eine

abiiesrbnitlen« Nas« oder ein Ohr etnaaMieu. Wir aalbat Infcn etiM Ab«Mda
bei Dunkelwerden HÜ «inar AMiMlIaVf w** i
bewalfnet, auf der r.aad«tralke van Fa4B»lia-ttfi

bei Zeiten gewahr, um unsere Büchsen bereit machen zu käonen. Lange»«
bewegten sich unneve Wagen dabei mrwirts, und sie hüteten sich, um an-

tufallen. Einer der Missiontre thri'ie mw mit. i!sf» ei für tjnff'i!ck»vriB(r«*nd

gilt, mit .fremden Teufeln* an^r-^m ileii- Iii«Siii(lir und ^TOi'^.n ii-irfi-r und
alle br.<|«iitnvdin UaodeUplilta «»od möglichst stark befestigt, die Maiieru

mit UaiaaD KaMnaa tanabta. aad dia aaiataa Maanlan aiaid bw-

waAiet. Rioe AH t»b Hd praaerear (LabaMraMar) war aaa aaa; ar da-
stand aus einer Reihe voa schweren EiscnKÜedero mit einem S4äck Eisan

von ca 6 Zoll am Knde, da« Oanxe an einem knnen bölsernea Griff b«(e*ti|rt,

einer niiridepiitsche nicht unkhnhcti Maa kann fn-rbltare Schtsg» itoinit

.iu.-tl>rilrn, w»» aber iiotiirllch nulaloi i>t, wrnn nrv AiiL'rtiltr I'ecku'i,' bat.

Von re tnn lia-liii bis nadi $an-<di>g und sogar bis Siognla und Hnochuu
gaben uns dia AalmiHliiB «bi« «ulilatlaclie BabaH« aaits aia wärdt waa abar
bei einem AnCdl dar Klabar wenig genutzt habee, da lia «utwadar Iriirtaf

drein schlenderte ndrr vora<iMilte, um aicli gute Pmvitianefi ta liebM-o.

In Ps' jen shu-sbu und in dessen Umgebung aind drei fraazöaiaehe

Mis^'f'MSr" ar.i("i«-<lg, alle drei würdige VertietfT ifir^r N»lion uml ihre»

Au ll-- --in inngen uns mit grofier IL-rdu lii^i ,'. -.inj iji'wmlieti^tt uns
mit selhitberciteteoi Ciaret vad MraiuMiirin. ihre Uemeindrn .und nicbt

giufs. waefearaabaraliBiblieb, m4 Mar, wiaaD aadara Orlaa. arüaaMii ttcb

die Potr«« der Tonnlndite« LWba «ad daa Varlraaena ümr Aiihlagir, waa
nicht überraschend ist, da <^ie diesen ihr Leben und ihre Arbeit gewidmet

und jeden (iedanken an Ri'K-kkrbr in ihr Vaterland a«%ci;ebcn haben. Vor

einigen .Iahten versnchle ein vierler Hisaienlr aieb niederzulassen, w^nl

»ticr vnji 1 II . r An/.ahl rkuheriacber Soldaten aBgegriffen. x*(en nie er uiit

groliWB Mangel na Cberlegtu>|l faueMa, aobai ar «iDea Maadariu twlteie.

Ma Mfa daaan wm-, dife «r Mlbat dal ia Tada laaabiaia« «ad BUitifl

ward«. Van bitta arwartan kSllMB» dalli dnicb diaaaa gwiiiibBallM dia

i^tellung der drei aadara IHalaalM aoballtar ftWMdaa «Ii«} «hw aa fa>
reicht sowohl den Cbisaaaa ala daa WarfaiiinB aar Rbra. dab ar ilaaiM

keinen Kintrag tbat,

I>te Missionäre enWillcn nn«. iluN die Sü|.i:i 51nnd>;l.iis . wpiche die

Högal liea Norden« b««ohnen, nooh so wild wie vor SOO Jahre« sind, wo
(onar dia Waibar «I* JllMar raHaad aad
Wkbraad wir ia Hain wann. kaaM dM
Trupp« f«B II MaaM tmMt, dia aaeb «BMnlhiB Wanahi
geaacht ballta «nd Wa aaf dia arwttalaD Drai «aa daa <

«iifilfn w«T»n.

Kill 'm* T.aifCTris.:n M'-n I'ft-Ti-n--.liu sliu b«^^iiiril <li« Hi-MicnkultJir

abtunehmen. liaa Rrdrelch ist mora»lig, von Keibca wetlenlürmtg la4rerDdcn

i» dta

?Nia kaiw Uaki aatotkt laMbM Fbi-faBfHaa, daa IM, «a dia

itralk« ra* Kiria daa Aimari übtaacbrailal, «ad BMKikfi ftwa liOl
lantr, lai dar LwMHiaB ifitrHrii wad aeblaclit; daüb lia«t aoA tili

,

hrarh.

Uci i..ii hi.t* < Tt vi ri Kr.lrtitKTi,: mrir San sini:. wfkhe^ äoi rr.'litcri

l'fer des Snagari auf enmn Strich Imik» zwischen den l-luaa«n Uwka
Ad<'r Mutan CMii« wtd Wn-Kaai liagt, woa mMm dnr ataMew etwa

160 7«rda brail iat: a««b aia« Maila aataeMb daa Caaaainenflaeaaa «iabl

man seine klaren Wnsier neben denen dei trüben Sungari fliefs^n t>er

Wu-Kurie vereinigt sich mit dem Sungari etwa eine Meile «tiier wesiw&rta,

am FiiNi- f'ir.vi «teilen ITäK^lietle enthi r utrömciifi. Kr i.^t ijt«» .'lO yards

bri-if nvi I » ir nir /i'il unH.-rr!« Ihiris^'iai' 10 t of, objTloi^ih ?r üftrrs »f-icht

ganu^r ist, nm ihn durchwaten zu können. iMnslog Itegt et«a läU Uaüta

abatbalb d«a Oitaa, «a aieh dar teagari aU daa Asar ««Miaig^ aad
MO MaOMm Ibttanlba. dar Hwpialadl dw laiitaliaa Se«in««ia«. Ba
führt keina Slinfba an 9iingari entlang; abar der Strom iat hier auch aeb«a

ehr tief and für grofse Barken acbifbar. Die AutariUten erlaaben ea dan
Klnwanderere aus dem PMen nicht, sieb iintp'h.tlb Snn -nnf

und der ll.iiiH. I vi n ili^«em Platz nach den nji'ii'.i' litn Mstioiipii sm Amur
ist entiDutbigt, was sehr zu bedauera. Oer Amur ist der luitärlich« Aua-

falnwwg dar Itaditbaraa MtiriM» aäcdlitb «aa Kiria, und iläadcn <U« ninai-

schan «ad eUaaalaebaa BaaiaiaB, adar «lailricbt baater getagt, di« nuaitcbe

und die ckineiiiche Ettfleruug auf ganz freundlichem Pufa, ao wünle sWh ein

für beide Linder werthvoller Handel leicht entwickeln. Ui«a»u i;ror>cii

AVÄH«HMWer m "i^T Lsnd ?it hewit^'Hen, Haben die Chtftesmt i'iu Fott, ca.

V Sleili-n uiilerluilb J.jr Studt an omein l'uiiki erricbtnl, wo der Siinemri aabr

tehmai tat. Das kort tat mit .'> guun Kruppg.'aebütien nnd dao nenaataa
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In Saii-üinc »rMichlnn wir, ili« l'i'kannUirliaft der Yri-p l-lndii «iilcr

FiMhhaiilliilaT«n ru ni*<-|i«ii, »ojli« von Lairlulia il ?ifri1ijfic Kkiilcr trn;<Tii

St« b»b«u ktcb jtrM «bei 100 ^«ikii <l«u äuitgari »bwarlü lurütliiieicägeu,

«nd iA «I« nur Uf Wlator mch Stn-cinji Imibiwb, uid BtnldUtE» »i muiwm
ao MtBlMIl wir kein* in Onkfal.

Von Son-finj r?i>tpn «i( mu rulilrii VUr i)r> Mutto (liian'j \in-

guta, 6t*ii 170 ISt'iltiti hüdmüMi«. i'ie .^r^iri^iie den Kliifi hioAki ntufii im

SoititDrr rri/.t'iKi .*i';n; i-r wi:idvt surli in fiiiom lii'iin TIiiJl* /Hisrlif:! eirlini-

h*Mkufiielfn ncrgrii, die niri^t .in cl^«* T^t ht-mhri-irliMi. Tij^irchd

iu) Ott«o «iu« l(«rt;ti«tl« (irlit4*l, <li'icu liipCii luil iidben Tttuij«uttuld«io

Xakiint wiuf, uiid 4i« Wauenidialito ««riirkan den Huik» mid dem 0«iif(

UM«o. Der T»n de« PtiiM«« bi ntcM itull»iiw«[ar, uwl li«hm vir auf <t«r

Rannn I.-'inirc 'pinn'i I.jufos iiicli Vvn.n Str./m«-lir.rll.-ii Ihmi^rkt. Di« (hircV
srliiiiUshrfil« liftfliLTt 10"- l.-.f) ).ntds, dif Tief« »ocl. rit )f«iiicl>«n 5 and
10 F., M' diU !> jisin»- KuiiIk^U «'«l>t. 'iflciiftillii-li IIk-iU ci si^li iu .1 Id^

4 KatiTiir, di« dnrdi <Ii4->f ^vhi!iji^:*tii IiMr-ti. «iud rnii U'<'i:lfii )n*wiicliM'n,

»•» d«» aukTinlnii Ul i/ tili» Tfiale» üo.u tiindtl. öIm'.'"*', «•klte or

cii 7 JihMii, vii- «a icli«ial, *a nililiriifheN XwMken, Rebtna «rnj, Utlgi

dn> ]|JHiltk]*i|>ra<l uBil Itl «chwerKdi füt Wa][eiif«ri[«l» k<
<' g"«^'- '^'c

IMrtekraittt du« iiDi>ii'rrl>r<i' I ru<' ll- ilic «od (}«t>irCHÜct«n, ViHi wolriirii

^tngu nbr iMil, lo d»r> der lUu ni<.lit ohii>- U Dglürliefi'l» lbi;iDg. im.hpn

d«n Berv'iittien li?s<Mi Moi'i^tf, dit> 6l<dl«n»pisi.- cliaiis^iit mi l ül-etl.rüil.t

wurde«; atx^r dit* Uuu'krn .*i!id On^ilw« i»L' <'iiii;r-^tui/.!, «ind d<T Simi|diniditw

Mibit «ft ediHa nnaameabliiKMiieii llormt «egen der vitlcn Quallao, die

dort eiilfi|irtB|tcB. nui«n iilchl die er>len Winterfrütte bi.>|^nDeD und lU«

OfirrlSüi'hv « ufl dir« liir uri^ riu M!lir .^ctiwIriijjtT ;rewi k.'h.

40 Mi llen voü San »iiig in^ichii ii « r in Wci tfu lln lUII, von dor

iI»»IHnfr|'fad l.i'üitiut, («•r luMie u)ütlii,H' llr. \i'nuiill li*i »mit
ItTii. A iirdi;:t;ri iivix' fiir Atifliridili4i; drf» im .la' rt; IS'jiJ <Ttui>rdrlrn Mr. d^
Iii |!rijni<>re iiiu<siUluK. Iii« uaiii \V«i-liu liu i'\ («k; liUrali LauiiiMU}

nbtr ««iter lödlicb lind die TbiU«r da^ür eu tngt nni fat uiibnmliiil. Avf
r*. 100 Kellen EntFvrnunf sind die eindireu B«haii»ung«u dl* von nlUtitl-

sc)i«n Aiirri-iip'iNUn, jnili'i l.j 'JOMiiiu 'liräd, demfe n #blirct,

dir l'oot ni ti<''i'>ri|<in 'iiid, wenn [<<~<tlii^', li*til'cr ciii'uCiDReii. Sie vtrdcii

thfils Vf'U Sau »iui:. Iluil- von NiiiC'da mi- «••.audt.

ItifjpK'>:rii, »i'!t-|:r il r, it a V r ti > ! r i 1 1 * \\'4'rk: »»t^ie Uussru airi Amur',
Kilcnilt baU'ii, mi^geit «kh au (»(«{«iidcQ Cusu* iu Ur. de la Udtliiviu'«
Mricl «rimm;

„0«|en Ende Sepiembet bei liemannbeBdcn Winter telzt •Ich eine
.^rt Fi»rh, Taiijuli.i ([«i.itniil. im .\rour tmil IjMun. Kr koinnit In Zi1|;i'n soii

TaiiTndrD Ton der See iiii l niii:t 10 Iiis l.il'fur.d; die l''orm nud l'esoiider»

in üerufli ««iiif' FIf iIis l,i.rHni in Ihm ein» klelnifr» Art \<ni Larh^ v>-r-

mut^«u. IU ^i'nitr Mii.'rL.hcH Kur*n(fi» siMii.ll (ör dio, diu ihn nicht

<cr«tir«p, girtii itiD dtn iirrDrii liismobB«!» lit» Lands« «la cid Tvn«(li«h«
IVieanaiiT gtgtn die fitrvDRe di« WiAMn. Jcb knutatin, m« iA am»
Krbfefung le«»«» ||«Iertil, •i>it JA eliM Wein ond «bn« ÄMt nd .mr
«An «in UL'io^ Dil.'«' iiikI ( II I' III .^(Ki't ifri-t-iktii li n Ti^ihrs tticb nBltrend

«fnigfr tir-i liinT aiiiiiiiiiTiidfn Kiil1<j v.in 51 ' Fahr, ilicii, ja zeitwi«« aogiir,

•6° K. r'litlpit h:i)'\ .Ii? im Siidin vim I.iaf-tuiit '»'i tictsfr^r Kshmiij»

und einer i'i^dipi'i iii.r . ti »erißiin tiradiTi writrr NmIj'*.

2ufäJlit; war L'rmilc di« l«liliaftmti> i^til ii«s l.arblifiw^«, aU vir da«

tiliL piMirtiBi iiin kMi|iM<U3ihstM KebMNue de» HaUm Ckiaiw «*r«n

mller ReiiHn tiu Flecbiwerti, Bit «elehen Fluter nilt kleinen OelhuiiuiHi

aDtr*:trai til Kaniu. Wriin i'iii Ztix' V(*u KiA*..h<-n iiinaiir>i'li«ii)MDt^ füllen «ii-'ii

diene Küi^sur in kiiufr Zeit mit einer di'titeii Mpiife von l-iuhfcii, die sr<

arbnell al* nn'glii-'li ir.ii Il^iVi n lioinci-crli.rU »erdei;. In »lMii^'lll irntilrii

Jalien «ir fnuet ll^MlbdnnKiii an» l.ai-il l'< I'.- j'lil. tüo Tiaiifc« ilir llUi>er

(lad in dieter Zitil mit Tau^uden von l'i>'lieri lüm Tiotlinci) an d<-r .'^umr

bebaag«, di« gtbMbt «line gute liakkeit Keim.
Bei der t. Slallon von San-tltitr, e*. 90 Veiiem nwdaMi tob NIniriiia,

ra»teten wir einen 7iif in Yrli-hn, «n di* N!ci(UU-<iarniiioii liert iinil die

ütraTs* öiicr dio Itergc na>'h l.ake llinlin vni\ narh der invti»chrD Aiified-

liiT.L' V m Nikolbk l/ciiinnl. Zwisfiieu d«ti Iwidon «»rteii »iid et«>s llaiidt:!

^'if if 11, dt'f .sirii /II hcteii «ii-ljeiiiL Ktwa lü Mt-ili'iv wetlcr inaciit iler

Miiliui <'1iiaiig eine fiie^un)( u*.'ii WeiHuii, und dort i^( »», »i« die ijlrviV

üm «beradiMiM. Stebem JlaUm weiter nn linben Ufer dw Plnaen Iii i:)

ffingatn.

San-«i»g U\y wie tv* ^ich Tiei der v'i^'IliJeh Rrmiilhiiynin.'. die dem \n-
iedler m Tlieil wird, niehl ander-. er»iirtrn laf«, keine nl'ihende J'laill

:

daueiTKiri "• fireiiei Nin«ula eehr »orwärt». Das Tluil lien Mntan ( hiang er^

wi-iterl -^iiIj soll V>:ii-lL4> all tK'traclitiieU, &a diif.-i Ninifuta wirklieti ink Zen-

trum einer aQKidcliiiUa, i«i<:h b»*ä4MiiUHi und {ruclitlNiran lüien« hofi.

ZwiMkan SüMiaf uad raaguta fhtd wenig Oandel fetriiben, nbulMdi wr
Strom den fniMn Sanrawr Iber für (rohe lUle sHtiffbar let Wie «tr
ll/irten, kommen jährli-ii nur ? Iii» 1 mit iidener Wiure uiid /,i'rliniMii'!ieii

Artikeln befrariilvle linie tu» Sji« «inir, dir mit Melni.ni nnd fri'chen Vrje-

tabitien beladen »iiTÜi'kkeli'en. IXigeRcn kan>i der Ilsndcl Ton Ningmi mit

HuBeltiiii, an ikr andiin .Seile dt» flnueü irelecren, l>eileiit<<nd genannt

wvrdeti, da iu«r «enig Ludtiati gciriebvii vitd, uad der Oit. wa» UM,
Wtfm niad «Bdam Iiakaaabidäifuai» wkaiiogl^ CHt pam toa Miapalk «Ih
talaflfffit.

In Niiii;u(a faitilen vir eine Knl(ureiuri<')ilnn^', nie iiuui sie nclinerlicli

an »olch aljgeltpeue!!» Oit «rearten s-iHle ich meine ein 'IVtejraiiiien-

borean. Hehr zu milltäriselien .rU ;u Urtnilil-.^- und a'l^jeineirifn /.»eilen

»ind die Chinesen eifrig tie.sirebl, die (iren/-*iatini'.cn niil l*ekiiiR diirrti

T«legrij>b>'n zu verlrinden, K»B »olebe» Uoreaii »ar Eerade wenijie Täte
Tar nniirtr Ankaailt Mick ta Himflma «MMt wanleii. »nd die l eininK

«•litt RMb «Ibread der Saiim nwiirb 8nii>iing und Miugnia ItetgeKtellt ser-

dmu Wir tnfM iwltebm XMa mmi Tdtiihnr «Snan Olttltr, der »«aaftragt

«ar. ein« l.ini« zvisehen Kirin nnd Aitrun am ^rRi:r rii beauMchlifcen, die

aneh 1 ns i-'«r y.fit crrdTnei »erilen sollte. I> "»l-cial, al« inaebe man
1 den zweiten Seliritt zuetäl« weun mau XelegTapben »bt>r ernditrt, akt Poet^

«erhin iiuiK; ai^er n.im e)ilne«M»m 9Uiit4|Mnikl Mia ßfiitkn »Hit inOmiMiai
' der l olecTiipheii, da die Kanffetile di« Linie bfnaixen und n die Korten

deekf n helfen.

Uunehnn lie(ft an der Landutraf^e. ea. IfiO Mellen südlieli »on Niopila.

Wir ringen am 2s <ikl'i)i«r einige Heiirn n<it<-rball> dnr .Stadl an daa rechte

> ler ile> Viil.tn Oliiauü. iMa Wetter war hisber milde geweaen, wurde nun

I

«!>«[ kiiiter und kalter. Ue« uuMrer AttietMi aai i'X OkldtMr utgt« da»

TiMranrnrUr II' vnA van dienern Tai* na bl« an nwarer Räckkabr
noi«h Vttliden «ariirl« ea tab 11° bi« 14* P. Di« Taft« waren aebr knri,

W dafs »ir um v.jr Ta;,'f «.»nliriieli iii\il selb»t v.jr dem llorgenpraien auf den

Wec luaehcn Diiilsten- Wir hekleideleu uns, wie unwre Wagenfährtir mit
' langen .SeliafsfeHijeUfändern, die bi« anf die Fer»eu liinaligiii(fen, mit Fucha-

IveUntiitien, ue!eii»' lehren nnd Narkeii hedcckirn. und auf ilem Wajfen ZOf^en

. «ir übet btiefei und Uoaea aeito Stut|Kiutiefel aua Sckabfell. Gläekl«elt«r-

walia IM wta% 6cbn«*i aewt wtren wir atbr aai|febnltan «oirin; an alitr

I
brauebttn wir nur 9 Taf« «ra Ninfuln nad» HuM'Hitn. IN* flliwik* iat Ti«i

liewr aU die von .*rm-»in(:. 15<»a 55 Medcu »«m Ningnta üiMiriiclirilleB wir

den 4iel>ir|riizu>', welrher das Thal des Mulan Clitani; Tou dem li«ek«n du»

T innen trennt Kr i"! HdÜ Kul'» hi>eh und mit dirltten Wall tianptatch-

lieh Unken und Tannen. Iioflanden; unter leltteron «ar e-i ilmm mit efs-

i liareu t'riichleu benocid'-ii) liemerkeBswettli. Nacbdem vir noch r.wtsi »tail«,

•bar nichi atbr b«b« Berfrrneken ditcMthiitlaa -> baMn nailtr 800 Falk —

,

kamen wir an den iCsTa-bo, einen liier 90 Tarda breiten Kalnb deal'amfB.
' Indem wif ihn xiii Itwliteii liefHen, Relaniten wir über drei and«r« Berge

an einen andern Znllur.s, Wang-rhinK Kenanut, vorauf wir den Turoen. »t^a-i

tiiiteihalli »»liner VriffrrL'inig mit dem Knyi IIa. (;et:i"ie in der Mitte seispr

Itieg'iiig erreichten.

l>t» ätsile, wo wir lueiat an den 1 uiueo oder, wis iba die CbiiKMin

aanaa, aa daa KanU Cbiang eeUngirn. i^t oin Baatia mtbnran Hailaa
im Dnrchoieaaar, gua tod Urrven nm^lien, ««leb« d«a Blndnwk bibcImb,

al> liättcn i'ie aiieh ein»t im .Sc« |,'clegen; d«Dn rincMra au Kafs der nSgel

niflit iDivii ilie Ctiericiile fniheier ITor, wie im Jhelom-Tlial« in Ka.<ebmir,

und kleine vereiMielle Krhrhiinpen in der Mitte aehen au», aU wlren «ie

einst Ingeln if. neuen. I>er Stmiu hat »einen Alditif« an« di«a«ai Basiio

iduft'li
eiaeu felatite« IIobk*«g fefuudcit, detiaeu Felatrljide «km W)ui«er ««

aaba atabaa. dnlb imm ala Wänan nm Ufer (KMiNB kana. Wailarhin «r-

w«itrrt BKh du Tkat, asil Sbaratl wird AcVerbra «elrleban- An deraadetn
Seile de» Klnsses ist Kwe», nnd «ii konnten Tide Felder nnd di« »ou einer

>'tliärhlli< liiMi Hauer nmgebene .Stadt Ta-wen-cliang »eben. IHe Jesuitcupalren

haben iliie Kindrüi-ko bei ikrer Ankunft an «t u I'fciu dcj Tumiin be-

sehiiel>en und KFaaL't, daf- auf der einen Sei''- i ni- a'H Wald und wilde

Tkief« a«i, wälweitd die andere dem ISiicke Alles darliiüt«. wu Kunal und
taiuütla im b«al kuMvirtaa Rcicb« bM-farbriaiaB büMaa. £w.aabco Slidu
Bau IfaiMra itad tttllt«» dte htgt wm vier dafanlkaa an dar 'karaaalMbwi

Ilatiiltivnw feat. <Mdi* lUM

Sfld-Amerika.
Von der argaatlaUeh-braslIlanisohfln 6r«nzl(omml<slon. Dii-

I

,Ki<i-HUtfpr" bcricbtea, liafs Baron ron Capanema. der I'r'a.-.idetit

I

«irr hraailianinchen Orennkommiftninn, welche enuinnt w(ir<ii-ii, um
auf (tnind früherer Verträge in (icmcioschaft mit cinrr ars;. utiiii

»rlii.-ii H ' mti'ii'niou die üreti?«' /wisrh' fl Hi'iHr-.i I^nirii-ni iiri Mis»ione»-

pi-l)i. > i-ii(lt:i!tij{ festrnstf'Üfn, vnrn .Mini'>ri-r|iriliii'l.'nt<'ii ('oteRipo

auf ((>iv|(ritplii<<rhcin Wepo «i-iue Fti'lan^ i-iK' verlaiiKl hab«*, and
xw;ir weil diei ATgrntlner den Astlirti-n Ti-piri an Stelle dea von

Brii«!lipsi iiN (4renre tin^unomiuenen wi-»tlirlien Pepiri als ören«-

fliif> 1.1 III vnriK-litrii Auel» aoll der Oberst Cunha Mati'i» im

ililiiarkhjb v mi 1; h ein»i!i Brief Oapnnema» rorgelesen hulien,

naoh w<d<-|iem m der On'ii/kMniim'^-i .n arge Zwiatigktfiteo, die leiebt

rn «inim Kriege zwischin Bra.'sih.ju und Arfenlioien ffihr«n können,

aiia«(«hriic'hea sind. Die „Arg«ntiniarhe Post" hilt diaa« Naeb-
riehten aber fi)r unwahr, da dem dortigen Minialeriun vao «iMB
derartifan StreHfaile in dar Graaikommiaatoti oiolit« b«kMit tn
nnd bwide Regieraogen aidi bcttrei)t«n. dM tviachm fhiM bwr-
•ah«D4l« gata Suvanitlinf« aafetahl ta erlMiteii. Joe Bawartlooa-

inaabTHifeAan aoa Rio acMmw kdiglteh arfliadan «avdaa la aaii,

im dem vairiiarBtaii Hiaiatariimi C«tagipe SehwiarigkaMai m ba-

TaitaB«

Ausstellong In Partai. h rika ladwUriMmtraii dar aim-
: üQi«cli«a Kepublik berraclii ««hM aalt Moaateii dm regate Laban«

VBi dia am 1. Oktabar ta. artlbaada AnaataUiM so beachicksD.

Laat NaiiAriclrtaD de» Dlidit0n daa aimÜBliOaii Propaganda-

liaiiaw, BartD Sraat BackaiMa ia wrlio, «erden folgend«

demaehe Flniea dia Aabitditng in Paiaai beaekidtca : E. Jacob
&(<!>., Berlia, Masdiinen ffir Butterfalirikation; Fiedler dt Faber,
Liudeoau-lHsipzig, Holmhacidcinasc'bioen; G. von Cölln, Hannover,

Hodoll einer tr.insportab|«n P.iüenhahn; E. Lange 4 Rerg, Ham-
burg, l'hron und lu&trumrntc; Gustav Pickharda Bom, StaU-
draht; Karl Kästner. Leipzig, Geldaehränltej UinStorff, Wismar.

Bücber; W. Ritter, Bielefeld, Motallartikel. Aufser diesen dürfu-n

«kb aecb «enebindeee aadeie ladaatrielle agr BetbeiUcuag eotr
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Nr. 44. EXPORT, ürgan de» Ceiitr<iivciciu» tür Handclsgeognipliie titc 1887.

ubIitlMD. fT^erirhC dm V«rcio> tuu ScbuUc germaniiu^Lcr Eio-

VMdtrang in Bucii'is Airt'K.)

Dia wirthschafiliche Entwloktlung Brasiliens. Nacb dem
IctzleD Kecben!>rh:if1>il«'ricbt <h» Ackerbauministers «iod seit der

ProtnulgstioD des Aittiengcsflzes vnm i. NnTember 1883 nicht wpui-

Ker al« 125 Aktiengciellscljartfu iu ürurllicD eDtstatnli-u , ili-ren

fipsammtltapHal sich auf 'iG'j'.lLiy : 2(>lSi K» ini^r 53Vtft,'']^4i h i

dtr Mürels mit , Ijon rhiict. hcüiuft. Davon ktimiiu-ii :uil' «tie

l'roviru r.ir'i H, Hilf Marnuljrin I, auf l'orü.iirifiui:" 8. auf Baiiia 3,

auf Itici df Janeiro lOG, uuf Minns (i,'ru>'s f> und auf Rio Oraude
d» Sul Dirselbeo vertheileu aich auf folgLudc (ii-M-bttlMweige:

[''j.->- nn^tiituntei

Kreditbanken
VrnkberuDK&KeMllBchafteD .

l'terdebjtbniinlenieliaianxeB

.

r^n<liiirlbMhlrftU«lM

Hinenunti
l',-ii.!iwffrke

. .

biDsMxiartiDKKgi.'MUMliaAeu >

WuMrMtuigMmUnMbMtgVD
Tel«gfa|>baii und ^ '

Fkbriliiinten

mit 51 n/iti'^it;:' 1tlllNl« Kapital

. IS »7 4m ÜÜO w *

13 32 MO 000
. 13 • 25 6O0OÜ0 •

. 1» » ISSIOOOO • »

m 11800000
I V 8000 000 m

• » *
. » • Cäuoooo

• 6 00O00O
. 5 » 6QOSO00
. 1» STOOOOO 9
. 4 * S SSO000 • m

. 1 3 878 (WO «

m 2 PTa iil)U m m

. 24 m ?i Kfiu 000

freiiailklMM«
Priotha^Tirr., für «cicbo der Staat Zinsgnrsntic geleistet

PriTatla'iiit'ii. für «eiche die Provinzen Zin«garantie gelelitri

Pm^^MU|jKel^*^oba^»^^tgarW^ |*^' «onlvn . .

Znaanaea

Ut«r<«
l olttl . l».> m.l e«Hm»0<rMilrfii KapiuJ

Am 1. J»uuar bexifferte sieb di« LSuge d«r in Brsailiea iD Be-

trieb und in Ban beflndlicbco, aowi« itt Inasltla« SiMobuhaM anf

lüä57 km. E« waren oAiDlich:

bl Betrieb Tt'JO km, in lUii 1631 km, Irailrt S6&6 km, xoKoiDiDrn 129S7 km.

Cnter den in Be!ri»'b befinHlirhen Bahnen kamen 1354 km anf

breitspurige Konsttiikiion (1 fjj bis Lm m), allr auiU'iri 11603 km
sind scbmalspuriK mit i;is 1,,,: III ;i«iiicbeii den Scbieoen.

v<Mi ili'ii ofiigi-ti /.ttfcni, wi'ii'tie di« GniHBtitag* dir fiabiMi

Brasiliens in km aasdrückt, kamen
4««l kn
»70 .

2 776 ,

2 56f> .

•im .

«•sTki:
„Englaods Haadel mit der argeatlaischeH Republik." Unter

dieacm Titel TprP-ffenllicbt tfan ,British Trade .Imirnal* folgende Mlt-

tbeÜuiiJTi'n : L'nsi-r llnnilel mit tler arijcntimscheu KL'[iutilik nirniDt

sl^tii; IU, iiiiil unser»' Falirikanteii werden ||tut Ihiin, (ilfi<i-ii) Markte
ihif volle Aiifnierksainlieit zuiuweiulcu. Iu ruudfn Summen an-

iie«el>«:Q hvtAÜvn »ich unter £xp«rt oacb dietem üarkt« (in X) anf

:

l>*s.' \m 1B84 1885 18««

4 1fG717. 4 904 082. 6 810 711. 4Ci;0 4GO. 5 190 577.

Kluer der Hauptexportartikel besteht in llium«n|l«n«tofTen,

von welcbeo 1886 niebl weniger als ßr it^h^VJ Ji uach Argentiiiien

versandt wurden. lUe eip.irtirten rftiieii und . r i I
: iti-teu M'jtalle

repr*»entiren einen Wurlij viju 363804 £, Kiscn- uud .StahlwAaren

12H.'>7:f 1, Kisenbabneo nsd aoderea Traosporlmatcrial 177686 £.

Der Wertb der aasgefiöbrten seidenen und wollenen Stoffe beziffert

ikh avf aO«Oa £ baaw. Mt997 «. Auf , Divers»" eDtfallen 304639 £.

Dia omdsncnbuisehaD Fabriksniea strengM eich sehr au, den
Handel auf diesem Marku n gtnianaat die Atfaatiaer iMBBeo
ihsei Uavbei eoigegeo. Bim AmInuflabOraBii dar ariaalhiiaeben

ItanMik iat in Fultnoatnat 140 ta New Yark «rtfnet woidaa andnanUik m n J

attU watar dam Saknlna dar argenttniaabaa Racienuig. Dia Re-

publik ial|t «ine enUHwIkh naaha nnd rtnBtige Entwickelung,

wnlsha dniidl dia Zlffara daa Anfaanhandaila in güiuii(iit«r Weise
iUnatrirl wafdeo.

na MaataraaiateMBei arMaHaiaobar laaiaeprriaMa la dar •arHaer
WaaraeMIrt« aai 27. Oktober 1887. Die van .Tahr tu Jabr lanebaenden
lUndehbeiiebun^cn iwiscbeo der Argenlinisrben Republik und Deiitacfaland

balicn di« ertteie v«r3n1iir^t in ni>rl!n «in InfomatiMisblUasa UBter der Di-

reklioD des Herrn Km^t lj ni :it> rj eii.ruricMaBi veMMS Avikaaft dbor
Pfei&e, Ueiugtqnelleo mw. tu «rtticilon bat.

NacfeaMiaiide ataHetiseben Angaben, wiiibi wir Baabaiie MiWIlMirt

nad Utiidel l8Wt Htuplsten^lpUbw Nr die Sin* and AuiMir Mder
Under entDehmen, mSgg dl« BedeiiliiDg Argealinlenii för den deulscbni

Veadel veraDucbaabeben.

Die Uinriibr >i»n Argentinien in Harah^irjf t tlruf JSHß: 'M 913 100 kg
im Werth» von 84fl1»34JW Jkm-- mh I ill...^Illlr•r^ hrrT..r;iibcbcn:

Bob* BoJsUiute .1 47ä 500 kg im Werthe von 3 001 MO^
neekeBeii.eetsli«BaIUwWiaiit« J«ntM . , . . l«Cfi410 .
Sebaf' «ad liegfofetle. . . . ISlSdOO . » . . lH«Mft .

I tiauiei) U lb>^ <:,>Hi k«,

mit i 18S 50U kg

4 9S6 100 .

iiaosoo

.

i Husttr

erliutr

Die Ausiubr lisch Arui'TiHtdTi Wrmj; <l »Kcijrdi ig

tun deara bainadert bdr^ur^-ilivbcu ~iiiii

l(i«r mit i if)0 kg i Papier . .

Mall „ I 966 800 . i Hohlglaavaareu und
k'llesea .... , 6 U7» 800 , i DeloiJeiiDS .

SlabMnbt .... 1 17« W) . liUaneeUnaii.i
Bsunwellemnimi , 1 OWMO . | den MaeiMaa

Ilm von licn «ichtigslrii Pmduklen Argentiaiaasden IlHMlIenND Hi
IU ceigen, bat das Amtiicbe lorormatioDihüresn ta vbkttfujß dar Ber
Wurenlmne ri '^i-n «mh \Vii1I' n. Z' rrMlen und FWethkaMerMB anigettalR
Hiid bei KrJ.liiiiii:: iIit a iv.U'liurn; Vertreter dar PrasS« nr PrOlM der

aigeBtiuischrn Fi(i»chkpn<<crven eingelailcn.

Die BUMeaiMllaa Mnelar aattitiMn SO WatturteD, 40 veracbiedmt
SsHan *«D delnJde- und filMebtan, I IlaiBmeirell, I Scbarr«ll, I Nutna-
teil. I Ochsenbaut, 1 Sfhuaiienpeli, I Kubbinl, 1 nirachhsut, I Pferdt-

inähue uud Proben der Kemmerich 'sehen Flei&chproJukte.

N'.ii-ti !! ^ir'lli;lltIl:: Jfi Mii.. ü..i'-h vuii iler S'üdiiuiTlkiiiii'.rlirri Au^slelhtif
».|. V iiu ^'111 s l-iul:iri;;hi"li Im l»:ii:iiti-ii lltihV.T wiir-lc r.ri t'Vr.h.ittr]rk v;fl.

bei weichem Kemmerich» neueste CleiubkonserTen .Boiled Iwef*, soaohl

kalt aU auch gefcocbt, sowt« dia konservirten Ochsetnungen derH'lt>ea Pinn
einer Probe nnlervorfen «urdeii. Dem BoileJ beef in kalter Form kaoatSB
wir keinen Oeschmark abffevionrn, dagegen mundete daa gekochte leid-

lich, nur «ar dos Fleisch iii sehr iterkocht: die Ocbaentungen waren dagecs
ä>if-irv( .rliiiiackhaft. Herr K Bachroann h«b in li:.-. i r R. ilr Jie Tie fVii.

ti.'i; AL^ntinieu« für ticii dcutichen HaiidrI hervor und mai h-i rmm.ml ch

auf die «icbligaten l'radukte: üchafwulle, Zcrealieo, Fleisehkonarrven, Xtoe-

raUea and edle Biliar anfaerkstm} ar hoffe, delb durch die vorgcMkrUa
Piebea lawle dureb dae unter seiner f.eitni^ slthend« Institut die Uendsb-
bailaknilgsn mit DentKcbland belifi> htlich gehoben werden würden. ll«rT

Dr. Braadcl, der vi-'l« Jahre iu Moulevideo gelebt, dankte Herrn R. Bach-
in «im fiir die freundliche Kinladuii^' und sprach die Huffnung au«, dafn durzb

\ lli zi' I rn de» billigen Kleixrfae« »ut Argentinien auch der europiisrhe
ArMiier m die Lage kouimen möge, sieb b«»ser verpflegen zu käniMa.

Auch «ir, die wir salt 10 Jahren aas bentülieo, die lletiehungan sviecbia

Dentacblsad aiid Sfid-AawTlka ia jeder Wcj*« tu beben, künnen oar wiaadiaa,
dab sieb der Verkehr mit dieeen an Viak, Zercalien, Hiaetalian aaw. aa

and labhail«a
i

'

Australien um\ Slidsce.

Ausstellung in Adelaide. i.'JriKiDalbcrickt). Die Ausstellung

iial für unitere Krilonie eineu uii<(<'iiiein gdnsligeo Veriauf. so daaa

die büslen Fn undc derselben )a ihren Erw."irtniTgen weit übartroffrJi

wurden l>ie Anzahl der Üe.mcher iat «ui h jehr befriedigend nad

betrug wübrcod der erslcu zwei Monatv übtt 3iX>U00. Taasende
<>>in Üesiichern kommen aus den «öderen Kolonien, dai die Einen-

babnverüindung zwischen Adelaide, Melbourne und STdoev du
Krisen jetxt ungemein erleichtert. Die Ausi^telliing iüt we^en

ihrer Grftfse, der Mannigfaltigkeit der Waareo und der scböeeo,

koalapialigaa, sugleicb praktiacban Aofstellung derselben wirklick

aabanawartb. Reiaeade, walebr fiaropilsche Aasstelluagen be-

aneUaB, aaglan aair, d*b dia biaaifa Jenen niiütt lacb*

aide. Anfacr dav loiMriaa Md-Anetniian, Viktoria mä N«n-

8N-Wa1aa aind Omb-Britani^ Oaalamiek-Oogarn, B lgii-o.

Jabma nnd dia Simballan'lBaalii »nttieb, aaitaaa dar Regierungen,

rertretan. Ausateflar von DanlMbtaad babea aiven Ratun «n
antelihr 8000 bia 9O00 QuadiatfaTc eagagürt IM« danlicban
ADSstellaagsobjekte »ind sehr gut aad aebOn, verlieren jedoeb

dadurch, dafs sie über den ganaan AnsstaUungskomplex vertbeilt

sind. Die Vcrtbeilnog des Kaumes an die Aussteller der nicht

amtlich vertretenen Ltoder erfolgte durch die englisch« Commissioe
iu London, und sind somit, wie schon gesagt, die xur Ausstelinnf

gelangten Waaren nicht einheitlich aufgestellt und machen daher

nicht den gebBbrendcn Eindruck. Die deutschen Anastvllunge-

objekte bitten in einer Abiheilung vereinigt, jedenfalls einen, des

deutschen Handelninterps'it'n günstigeren Rinflnf» geilbt. Di* von

deut»i.-hen Au^-stellern gesandten Sarben liestehen haupt.säeb)ieh

aus Pianos, liieren (si-hr reieblialtig). Porzcllun- und Glai-Wa.irea,

rarfiiinerie;!. Zucktrwaan :i, F.isenwaareii, Teppirlien, Manufaktaf-

waaren, Oerälheti uud WetkreuKeii, Ualantcriewaurca, Oummi-
waaren, Farben, Tapeten, MCbt ln.

Leider wird dem Handel mit dieser Kolonie beitens det

netten, kürzlich ans Ruder gekommeneu Mini^teriuiu» neue Schwie-

rigkeit bereitet. Dasselbe legte dem Parlamente einen sehr e^

hAbten Eiofahr-Zoll-Tarif zur Berethou^ vor, der auch all')"

Anschein nach genehmigt werden wird. Bei d«ii letzten Wahlen,

im April, erlangten die Schuttzüllner einen bedeutenden Sieg,

und die eben erwtbot« Vorlage, die EinfubnClle auf du: gleicke

Hobe derjeuigcn unserer NaehbarkaJoaie Viktoria binaufzuscbranbea

nad, wenn möglich, dieaalbea in vlalen Punkten lu abertreffsa,

iat dia Ftochi
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1887.
Nr. U.

BriefkaRt^n.
— t-ob^J.ni, lliiiiturf, iii.l<g>i: U« Uiiuüaric I<ü4>ii»rik>maclit Tn«-

dmpftr .HoMr<n" IM » Jl. OkloLrr N<cll«Ula(< »..n MonKTKIr« <i> P.rniol.nr.. narli
Korn»» •»«•(••<» -Co«»- bil rirkk«lirti4 «m H. OLinlirr »»rtr [xMln „Bio"
I*. Oku.b«r VonllUf« m Pmimbor« «u LI«ut>oii Harb E«rt.|» ^,e»W ..I'
bO(.." Iii •iiaKbonil am 3t. Obl,.b«r VmiiiI<U|> la Hnntr. .dt.. nnKk'-onati ,.n».li.

'<rn4aa-

na«tfm^ lat

Lbahr«u4 amR«r<va alwtfutfra, ..Kirabur«- i« -
JTS. Ubtobw Na<baiiu«< III LtMibaii aii|calion«Fb und la ttOklok.» Vnrnill>>(i nuh Ht
liBi« ••Ur(a(i><eii. .Cauiplnaa- In auiaakaMl am »4. UkUibar Nacbsltuna in Uabia a»-«•ton.»». „C.riljLa" In >iia«ab<»<l am Ji. rikliit^r In Liiut.» aii(.k.».mia iiiiil

f\ 0«'"l>»' "l"«»" Hraalll«« »HarcvaM!». „Ollbila" bat aaictheii.l im n. «»-
lofcar « Ubr Narbalita«« r>.>T.r f-ln. In am IT. Utlobar V«rmhla«a In Hid»ra aniakrana« um* an KarbBlIlai urb itm La IMala «r>IWKttaxn. .,l'arai.a«iia- b.al .iia-«*•*•" *'*'»'>•'• 10 If»' Uorj»! Dorn ^•••lrt .<-«rrUMW lal aiiMtb»!! m ZI. Ok-
tober M*<bml1<wf !• Hiinuriilau aiwakiiBiMn.

l)«nt«cbe Exportbanlc.
Fiu Talaciunma : Eiportbgink, Brrli»

AkUwIlHi: Ex|wrU)ir«aa.

Berlin SW., Koeh»lr«rse J7.
(Rnafa. I'arkfla, iii». u>v. «IbiI aar aalt ill*»*r Atlrraav m •ararbrn.)

aaib^ til "'i***!ii'T;'^"'r i***:
•••«•«ir*«. Ma«. m

J* fTj'« '^••"^•"T'"** • •• ••«•k'rtufi nr».a 1 ll»rl ()• iNUcbn
r.lr^'.ri!''

'•^•'»«•« »«a Ik.n.ala. t l wirin i\. mH t,r .rirtatiai ««kUl-
Sr.'^*".'".

'"'••*•»" ! l«kaia« »ualll. - Dia Ureii.i aalHr larirauaka,tu U t. au aalM« tk«a«Maa n iai 4abaiiku kakauua It4l>(ma|m all.

600. Kin bnlvuteodercs Agentur- und KoumiisitionsgoscLift in Ant-
werpen micJil die Vcrtirtung ein«» ersten rTi.i»i.t<-bcn KlncfasfaauHeii. OlTerteo
erbeten anler L. I.. 540 an die ÜeuUclK- K»|Kirtl>»nk.

601. Kioe IciXunrsßbiKe Sommerfelder Tuclifalirik «ucfat einen «ner
kannt lüclitiRcn Vertreter für Frankfurt a./M. ro»p. einen «olcliem der koui
miiuluai)«ei8e die Uu.'itcr der Fabrik auf die Reise uaeh Siid-l>eutscbUiid
und die Schweii mitnrhnien würde. Offerten erbeten unter L. L. S'II an die
Deatarbe Ei|H>rtl)ank.

6t)2. Kine leistuaifHfiibige deutafhi- Lederfabrik aucht für ihre Spexia-
liläten Kalbleder, braun und (rewiohsl, mit grörseren Abncbmrm im Aunlaud«
in Verbindung lu treten. Offerten erbeten uuter L. L. 642 tu die Deatacb«
Eiportbank.

GW». LtistunfiinibiKeB diMitacben Kabribanren, welche In Tunl« noeb
nicht vertreten aind, können wir dasellisl einen türbligen und luverlisaigen
Agenten narhweiucn. Anfrairen untrr [,. I,. 548 an die Deutsche Kx|>anbank.

604. In Folge einer Nachfrage aus Rumlnien emueben wir leixluneH-
ßhige dcutsclie Karloird-.Siärkefabrikeu um Kiiumilunu ihrer Adrei>CD reap.
Preislisten unter I,. I,. 544 an die heulM-lie Kxportbank.

605. Eine leistungHftbige Pforzheimer Fabrik xon lioUl- uiid Silber-
wiurea »acht ihre B^'xiehungen nach dem übemeeiKhen Auitlande auaiu-
«lehnen und wünacbl zu diesem Zwecke mit »oliden ImiHirteuren reiip. Agenten
in Verbindung so treten. Offerten erbeten unter L. L 546 an die I>eut*che
Kxporlbank.

(i06. Ein renpektaliler (.ie-«'häftsm.\nu in WarHcbaii, wclrber <la»elb»l eine
Scbirmfabrik betreibt, int geiwungcu, «eliic fertige Wjuire Tom .\uslande lu
belieben nml wünscht mit eritcii, leialungsrabigen deutschen Schirmtabriken
in Verbindung lu treten Offerten erbeten unter l.. L. :>46 an die Oeulsch*
Bxportbank.

607. l.elslungsflUiigett deutlichen Lampenfabrikanlen, welche nament-
lich Kabrikate billigerru tirnres herstellen und in Spanien noch nicht rer-
treten sind, künnen wir für Barcelona einen tüchtigen .V ernten nachweisen.
Offerten erhrtcn unter L. L. 547 au die l)ent»che EipoTtbink.

6vS. Für Harcelona wird von einem äufserat tüchtigen und zuverlässigen
Agenten die Vertretung einer Pii|iierfabrlk gesucht, welche in «rbwaracm
Tonpapier beaonder« lei>ilun!.'BnLhig int. Uu.ticr steht lur Verfügung. Offerten
erbeleu untre I,. L. 648 au die Deut.M-ho Kiportbank.

60». Kini deutliche Fabrik, welche Masehinen für (^hnkolade- und Zucker-
waarcnfabriken, sowir olle Formen und tirrüllie für diene Itranche anfertigt,

wünscht mit au>läiidi9cben Importeurm in \rrbiuduug lu treten. Offerten
erbeten unter L. L. 549 an dir heutsrhe Eiportbuuk.

610. Ein Sliickholoier Uaus wünncht mit respektablen, namentlich älMir-

M<eiachen Abnehmern für prima .Schwedische Sicberiieita Zündhülzer in Ver-
biuiluiig ni treten. Offerten erbeten unter L. L- 660 au die l>eulMhe
Kzportbank.

611, Die Herren Allfeld & Egloff in NSniberg tbrilrn un.« mit, daf'«

sie daa Hupfengeschkft \t>a .luneph Kann jnniitr in Xnniberg übernommen
haben, aus welchem der leUtcre in Folge aiidsucrnder Krankheit lusge-
«cbieden ist

Verlag von OTTO WIGAND in Leipsig.

RIHER'S GEOGRAPHISCH STATISTISCHES LEXIKON
über die Erdtheild. Länder, Moere, Bacht«n. Häfen, Seen, Flflsse. Inseln, G«blrge,
Staaten, Städte, Flecken, Dörfer. Weller, Bäder. Berg:werke, Kanäle. Eisenbahnen et«.

SIebtnte Auflage. Gr. Lex.-a. a BämU W Mk Dauerhaft geb. H5 Mk.

Hamburg -Portugal -Spanien.!

Nach Madrid
ad allen anderen Slalinuen iK^siii. ii LilKSAbon
und Oport«. Cac^ren. BadigoB, Vi»-

leael» d« Alcaatar«, Bladrid.
Posldampfer „ArguUaa" am 4. November.

, „Bkabcirg" am 9. November.
„SftntOl" am 18. November.

Billigbte Oachten nach Gewicht — achucllste Koute,

DurchkunDoasemente zeichnet

August Blumenthal - Hamburg.

LEONHARDI'S

ITINTEN
Hilf tfr?t<ii fi-«f.ifn

iiu<i^icy/irfiiicl!a

4X,»n*uiUn fdpur-il

Biar aar baotbinlan aalfiw!

AUUMvmrri ikm. ciai.

i|««*4w»r betlvtltr
ktOnn T1HTZH lOWIamm srtnxurATD«

ii.tji

soll

Ein naftdilaea-lMccalear. de
u. frani. Sprache rolichtig, wünscht .Stellung

AiuUd<«.
Offerten unter B. SOO Niid u die Ex|ied. d

Blattes lu rirliten.

illHMiliiiMimiiii;

I'raktiHcher »'egweiser
l>ei Auswahl klassischer und modemer Musik,

|

sowie musikalischer Schriften:

Breitkopf & HärtePs
Katalog gebundener Musikwerke

|

elgonon and fk'emden Vortages.
Iii aliv diirrh .ille Hii( li. 11. Mu«ik,iIienhaiidlunL'eii.

Ein hiesiger, sehr tüchtiger u, bei der Kund-
schaft gut eiiigoführler AffCBt sucht die Ver-
tretung eines leistungsfähigen Niiuer F.iportbauses
in Ijpeiscül,

Offerten unter B. SOS sind an die Expod d.
Bl. lu richten.

F.ln älterer KnaftnABa, seit vieleu .fahren

am hiesigen Piatie Vertreter eine« der ersten Kaffee-

hlu^er, wünscht norb die \'ertretuiig einer leietungs-

(äfaigen Zuckerfabrik u. eines rouiscbcn Thee-
hausa« tu nbernehraen.

Offerten unter B. 201 sind an die KxpnI. d.

Blattes zu richten.

Melbourne Internationale Ausstellung 1888.
Firmen, welch« beabsichtigen, dieselbe lu beMhirken, und lu diesem Zwecke geeignete Ver-

tretung in Uelbiiume wünschen, wollen sieh wenden an
I'etach, Doehllma; A V: in Slelboanie, 2 LitUe ('«Hins Street,

, in Hydnejr, 632 Keut .Street,

II a »in IiOndoM, CA .Mdermauburj.
-Nähere Auskunft durch onaer Londoner Haus o.l. r \iD.irreii Vertreter Herrn B. linnrc. Rirllii

HW.. I'uttk«merstr«rit« 14.

Windmotoren, Hebewerkzeuge.
(inifse UHm Maats Medaille 1<SS:].

Filler'8 Wlndmolore. Trocken Apparate .AM- :, . Pumpen
aller Art und Tiefbohrunflf n, Mahl- ji: i Sägemühlen ' u \Vi:ii und
Dainpfbettirb, Auflüde. Krähn«, Hebewerkzeuge, Fabrik EinrlohliBien,

Danpfnaachinen. Traaam Mionea, EitenkanttraktlonM liefern

unter tiarsntie

Fried. Filier & Ilinsch,
Wawchliifii- Fabrik. Ilnisibiire- Ktmiabtittel.

17'

S. OPPENHEIM & Co.,
Dam|»f-Schniirg^«>Iwerk,

HAINHOLZ vor HANNOVER. tm
Schmirgel, in Kom und geschlemmt, Schmirgel-, 01v<- nnd Flintsteinpapier, Schmirgel-, Glas- und
Flintsteinleinen, Schmirgelscheiben lum Trocken- und Nafsschleifen, Schleifmaschinen in 50 ver-

»'hieilenen Modelien. Export uacii allen Welttheilen. Preialisten und Mu>tcr gratis und franko.

IIIIIIIIIhlilllHIlMlillllllllNIillillllllllillilllllHlK
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Nr, .14

C. G. W. KAPLER,
^»Mcliinenlahrik t'üi- ;Miililei

BERLIN N., Linienstrafse 127.
Diplaa I. KlaMB, Augtburg 1S86,

riii|<ll<'M( tlcli I« AsiBbtuiic t«a li*iiaMI*a MUn-Aiilia**

BpvsUllttt!

Sammtlicbe Möllereiinascbinen.
apil l«KniiiliI-Ur«l>fn«ti)iU frr l;'j|[i:» ri in:'l W. ii*-n

liii.' " 1 liiiwili. (•*<lr»iil«-Hriikiirunii*-, S|ilU- uud P«UnHA»cN)Bls
"i .,.11, !m ,it"f.ii [ s.i'r. fiir .M.iLLaii_'' mw., n^v . T»r-

Neu! Soiisatiouoll Neu!

Tambourin - Accordaon
Pttant-A. Wr. SUW.

IHoser Aflikfl, t'tufl'r in »triner An, hipt«!

iliinli »' im: NciilR-ii für A '^.«./; liöiiittel'baiK«n-

ÜMrfcr <j JÜHlfc.

Vieler Seidel, INimimraareivFabnk,

KlliiKtMithal (S:nli<tn). mi)

LOKDOK lUi. KIOTO (Js|taa) IX7&. KOrKMIAOFN IS79.

MOSKAU 1872. PHILADELPHIA 1876. DRESUE.S tH79.

Wira 1178. BERUM I87K. BRCSSKIi ISMl
SYDXIY 1870. MKLBOUKN'K 188».

pone AUSBB issi. ^ nOrxmum im.

Uurk«:

Orossberger Enrz.
Fcin»te AnkiT-Hlei^tiftc. friiii'. uiitU'lfeine mni liilliL-i- l'lfi^iiflf; K.itlisurii- uml iiu-iihanimrhe

Stifte in i'jIi i: \ I ijii i ';i.;.lii;it, II.

Scilwaniläueser, vorm. Grossberger & Kurz,

Grusonwerk

Magdeburg - Buckav.
Speclaülil; Hör t s.^rabrikation,

I, F-n,

TV.-,-

DmnpflMbrlk für Tli«ater^Parlttmerle

(Dampfkoaaet and GMauatorlMMab)
»OB

L. LEICHKEK, Berlin, S.W., SehfitKenstoit^e 3L
Hfrtomfitniito Dwigiq—II« fir all« Gattmipn FarilmrlMMt Uniti, 6Mlcht»|*aaer
iFoudre gnum St Ltklmtr), ttuMUf mi TaKaiadunfaikaa, FettMiaiiakaii (Stage TakUt),

Haarnrbpmitt4>I, Ooldhiiarwaasi-r u.iv. umt. ri'n

/Im^ allen AusstrIluHgen dea ersten /V<fi.v.'

L. Leichner, l'aifünieur, Clicmiker. Künigl. belg. Iloflheatci-Iiii'fprant.

iiii],r, h'l uii'l I

2«rlilclr.ftrung|lHr.»tt!;!

•t. ltil ir,li.-L-, 'A^llMl;

Kii.;t lmüM< n.

£ic*l>iar-MOBliiL ilMloit iiTii..'ii) nrHuid',
'••'(Irl- and MMiH'lunciibeiixb, 1d 7 ÖWiMiiin.|
'Hin Sihntir« vii» ti.-Uiilo, FtttUitkani,

I

:iiiiijinm K»i"V» li«Iii'.i<AliDm. Kork. Orrb '

il'-ilft-ri. Iir 'trii'-tK ( Im-ii. 1* i,:f>'fci, <; j[u»ii*I- UU4 |
\5Mift.. k. r,s;i-.t.

1
'

. 47Primiea. U^^*,unuit
-ibmitz ':t^T <t'^' ?^lTli k

I

IL B(lt4iii-lrUll*l I Clu*kakfi»,StrM»«ll«llMiS
[

J«ouii<arbtliMa, nli: Har4«u»-H«ri- unll

iijl Sxakitum^'^ .k.ln r.iii>.; niL : iinil lur |

ttrttUitrtMr n u h „f ln alt »0 Uulrlk-c

I

J'-Wm lt],t i;A(l. ,11 u:mI l.ii,;tln. -otnf'ü^l
I 7V.rn«ntrt«-iir.":i

Im IMrtiitU'/IrtllMl lilirr An. i> ><i>ntl«n Hirt

J «»> Pkiiter. UnM,
Zadttnliniiwudiwcili«

3 SHir
H Dir ZaAtt

a. fiir die I

iTlHwk«!!,!

|>'«nar; Rratai altop
lain«

- _ - , <UI, PrMM«, beModenl
li)^mU»rIii>, Nucliiiien für PulrcHikrHlM, I
OttnM-Rituxlorin, lu4wlt( Plan-RoMltU«, I
<c<inil*4li*r«r GMt, RoUigwi nnil Pkupktr-I
iKiua tix li Mii-t. ]!<-n i^.^o.Mf'u. l4ui«r«ialas|
i;</iii|i< aKli iii Cunilu<t«J<.lcrArLft
sMloli« au..« StaM liiid FlitfeMlIw eto.

^Melbourne Centennlal Exhibition ={FRIEDR. SCHILLING,
I'innofortofiihrik in Stuttiiart(hn offizhllBn Katalog betreffemf.

Die Konailas&re d«r M»ll>ourn« UIO jithri^'m Aiisstdiiinir hjlx'ii inil tlcii l>rii,-licre'ih<e>ii.'i'iii

lI«Mn Flrtb A Hr. C^nteheon in nelboarno eiuea V.iin/ nu..-i .1:. ii..m<i.i;.-ai.f Hi-i

otfwi.'llcn K iiljiliji.'» 'lur Ati«>ti'll"nc ahitP.'trhtoHscii , wi)für di«!icM>i>n i-.ti l'i'niM' (ir nie Aiiiii!ii/»ii

{'ri«ileKieD lu xahloii,luil<i'ii. Iii-. Kuinuiiv«i..u li^il lin' Hini» 4aordon A. <i!otrb, Ht, Itride
Street Loadoa a>% • \- u-r< ' > .• <r'.i>-f.- »-i- h-ra'.-n tut Ki-s •>!:•}, *•« Kntilir.rn«.

und Amerika «roaunl, vi a i1> o< u l'n'-iickti. imd £'jij>t;);i> IufuiuL4ti<ia<Mi lu rilulion siti<l l'nivn dir

bocbrailMnid« Tasl-laicretr <it>r iiiiiii;i>»li'll<«o (icKruklfiiida im KaUk>K« mIImI «itid vun ilrr K..niini<>:ori

auf 1 a dla Zail«, ond für den Kaum «od einem Z'>ll ilrr oinirln?» üpalt« dir IlliiMiMinncu auf l j£ i u

MgeaaM ««iai.
^^^^^ Pj^^j, ^ Cutcheon,

1« 51/3 Flinders Laue West-Melboiirne.

Aiitiii^uii iK'i Herrfii tiordon & UoU-h worden in fiigliüch erheteu.

I r 1I1 >|.. ri,.li1.it fi K\(i<>rt ihr«'

liciruili priiiiilirlf n kri'uir>nUig«a IHanlaoi in

L-"iln'L-<'h<-I t.' lr' :.,-.,r A.l-^rlicfllliaf«OMrOHMti«
»II ni<i5lichbt hilli;(. u l'iei»«ii.

kkiDMtivMrik KRADSS& Co., Ad-Ges., lOndMi i. Lin i.D.
miutt LtlMMibM nit AdhM«u> Um Zütmi-
batlieb, MrMil> md MhmUpurig, tm jedi-r

Liiiiiia|. VorthriUiaftas I^MML Tsadair-LolcoBa-

tlvca nr Hauptbaboen, ScknndlriHibiMii, Tnuo-
babaen, Bauunteniehmniiffett. loHastriegeleiae, BerK-

wcffcbtttrieb. — Aidwa KoRatnifctioaea: Dampf-
Omnibuaiu!, l.okoinahilcD. I)«m|)f - Kcuerspritzvu.

Dduiuf- Vui iiuiiiii|i|iaruto zitiii llelu-u von Latiiin-u

matue ua«. Dampf-StralMBwilseit, Danpf-DnuiDea, Danpf-ScbicMAboea, Lolco-

riioiiv-KraliDo, Suuoaftr* OMMpfaitahiMik ^ig

Mt-UF-x.-l. «1 J Ii.' ^.t.,älit..«P.

inkaiiita, Ab- nad Verliiur v.in WerthpaplaKM.

Eisiiiiisfliiiien

nir Handbetrieb.

Fabriiiran in ja^Mii

Ktima in 2 Minitii

Eis.
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Maschinenfabrik m G. H. Schmidt & Co.

Berlin t., Rüsenthklerstr. 5ö.

SpizlaHiiscIlia

rer (lli>l

Fnrbon-,

Konfltüron-,

Chokoladen-

Toiloiteseifen-

Fabriken

auUMa Ar 6iKbl>lider«l» und Pliotognpli«ii.

lUnst, Kitalei* itTiU»i A|>ntrn lit «Ito Kipori (ivaiuclii.

Oampfschifflahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest

Auszug BUH dem Fahrplane
giltlg rar den Monat N»ve«li«r IS87.

AqnatorfeMteH

Kronen- u. Kaiser-Bier
BÖHHTSCHES BRAUHAUS m BEIUilN.

UrühU l>r»iluktlon .tord-OrDtM-hland«.
HtealK-Hrdalll« rrir «ckitWi- >ic l.rL.iun«fn -
Wlo iiii.l d-jnilr K>|K.ilH»»<Jirn llirri'. - Nut
ad llnpf«.-! - Voitlirllbkn^»!« rlii«>iii)i Htcknic-
Pm»r. l't.:ti»kl«ifii itmi«. illilanrlra4iari

Angrutit Hodflirk, Berlin C.II.

Ausniit ««'«Mllrl Ho<l<nrk'> ll. tliii r. II <

Reines Malz- Extrakt- Bier.
V-,ti l:rt!li!i^

, \u-i r'.il.'M Trrunluft and ftnpfohlaM
twi nlütririii.-; :-,h»..rlr IlliiUrmaOi. ItleichMicht,
Kaki-iuitlvccu^ »rijikciea.usiiiatltcli Kiadotkiank-
hfltfo und bei bkrukang d« AtbnuiiRi und Vor-
•laiiiajt<-Ot(*B« llata 0«tf-ttk füt aihrcDd«
P**aeli. Ilalliwr aarli tli dan Tn>|ian, wolilurliatckMil,
••Bl« Alkolivl. Um Anal)»« iI'» iprioliUiili TorcÜIctaa
SAcIlTcntiudIxrn lliria üt. Paul Jesar Icli MnMlUi«L
Jninal ivvifj KlWDlf» un.l mrlir Vitriki .inhi.ll»B.I ala
loh. Ilriir* I il.rlkit.

Die Rekiame macht das Getränk salbst 1

Valirt»B ab Tricrt:

Ost-Indien nach HdntkADg iitxr Brindi>i, Port Said, Siter^ Aden, BomUay, Colombo, Peaaii( uad
und Ohink, ginga)Kir<, am 10. NoTtaiber um 4 Ubr Nachm.;

Ai^Tw..! Cb«rtchiffuog auf eigene Dampfer:
in Soei nach Djeddah, Uauaua, ttcKleldah und Snahin;
in Oolomb« nach Madrai nnd Calcutta.

Egypten,

Lemnte,

Datanntien,

Istilen,

Freitag Vittaf» nick Alexandrien, über Corfu (Verbiuduiii; mit Port Sa!d und Syrien).

Uienalag tun 4 l^hr Nachmittags, nach GrieehenUad bis Smyma; den I., 15. nnd 29. nber
Piume und den H. und 22. direkt, nach Corfu, Syra, Piräua and Cblo«;

Mill«ocfa, jeden zweiten (i). und 23.) 6 Dhr Narbmitla««, nach Tbeaaalien bin Constanti-
n<i|<«l: mit UerühninK ton Flume, Corfu, .Santa Maura. I'atras, C«lacolo, Calamata, Piriut,
Volo, Salouicb;

Samitag 2 Uhr Nachmittag«, nach Constantinapel, mit BerähruDg von Corfu und Pirtm;
feruer via Piriiis nach Syra, Imel Caodien und Smyma; dann Tia ConalaDtlnopel nach
den ll&fen dsa .Schwanen Ueeres;

iaden tweiten Samttag (ü. und 19.) nach Syrien^ «ia Smynia, nnd (12. und 2G.) nach
TbeiMtien via Pirkua.

jeden llonlaf, Mittwoch nnd Samitag 10 Ohr Vormitlagi, (jeden Samtlag «ja Spalalo nach
MetkoTich);

Jeden Samitag um 4 CThr Nachmiltagi nach Me(ko*Icb direkt.
;

DI«Mtag and PreiUg um 7 Ubr friib nach Finme über Pola ete.
|

jodan Dienitig, Donnoratag und Samitag um Mittemacht.

Ohne Haftung fiir die Uegelmäbigkeit dei Uleoitaa während der Konlumai-Maiaregeln.

Nihere Auikunft «rtbcilt die KominerUclii> Direktion In Trimt und di« Oeneral-Agentor in Wien,
Schwaneolwrsplatz Nr. 6. CM]

•f. ]S°t'iiliiiHeii''H

Slll«x'cJ.-3r»fc>rllx.
BERLIN S.W., BeuUistr. 22.

puttMiL TiHch-BillardH

«•Icha taaarkalb 2 r^okaadas nm iliaalltaata« i^laa.
tlaca xa TfT-WBndf.ln stod {'rrlicPkrenl auf all*«,
irufiatea uaUoMlaa uad lataruU»ualau Auatudliuifta.
ftiOaaal. rald. MilH*). III« Ikrifaa trtmtm nn*r«e
. Hiiiu u-i:.^aM««a kaataaa ««rrakln. Nn«>i(« .
Ii 'iiiaa (]ea«lli<cti«fl..t'4alaa( dem Külatd

11 de baraque.
; 1 uad illaUrlrte ICaliloftti uratl*.

HANNOVER.
Craisiiiotoren,

KS Palant KatItng.Ltackrald. =
OrriHf^tlrr (tat- uhH Olurbrnur/i. [ijg]

lirriHgt Rnum-InaHtprnrftHahmr.
(Ifririm^/tigMtrr Unnfi, Hahrr für lilüM- und

Hofirii/ir/if voriHfiHrh firrigart.

Fr»!— dar koaapltlaa aaacklaaa:

I I I I 3 [ 1 l'T^""«
' iT'» J» J H r» |pt.lVr(1.

tM iMO ISO« iwa riM 1*11* iiti im« iimii 1*«* tm« um \\ . \

sa
RtUrap aal

•lllara«

FILIALE.S:

Stniakari,

Btrlli,

lODtleB,

Petenbort,

Wf«ii,

MiIliDd,

ßarteloDt,

Paris.

Ei^üeii-Hüttoiiiferk Tliale A.-G.
THALE a. H.

AbtheiluiiK: Fabrik-Mark«.
'.Ein «rfabrtner KanfataaN, welcher di«

ot^xtii** fraaiöilsdic, italieniH'he und spanisch«
Sprache tolliläodig beherrscht, sucht Ho»rhlir. mi Cl'l * I

'^,.'t^T^'':^Ti'^'^^^^'^^ Blechwaarenfabrik und Emaillirwerk
ZeHang tu tichtm.

liefert als Spcziiilit&t:

geprefsto KochgoBohirre, Massenartikel emaillirter Waaren aller Art,

Reflektoren, Schriftschilder, Laternendachsclieiben etc. etc.

Exportwaare in besonder»
leichtem Oewichi

Fraizös. Hamielskorrespondenz.

s/ri7
MJA4Llf- f'gtj oas^nfi^ ^tiU^aA JilLcJc

(iegiüttil.;!

1770.

Aliticnirci«llst-h.ift

i«it 1872.

Arbeitereihl

a. IM».
115t 1

Sinziger Mosaikptatten- und Thonwaaren-Fabrik
A.-(ii. in Sin/ii/ui: u./Rhein (Dentschlund) m

. liefert Hosalk-Thonplatten zn Bodenbelägen In einfachen und reichen Deasias,

I

glatt nnd in rfimlscher ImltatloD. — Wandplatten. — Feine Yerblonder.
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janiimrilis^eliattticher Iflajsclimeii und GerUthe
Aktien -Gesellschaft für den Bau

und fnr Wagen- Fabrik a tion

H. F. ECKERT, Berlin O., Eckartsberg.
KiKitti Iii kcilittiiistt Fikrik Bieter Bnickt Ii BeitteMaii.

UkakerlB itr K(nif;Utk prriir>ia(h»B »ilb<ni«n StMü • Utitült

dir g«werbliek« l/cutuseD.

Ente Preise auf allen Ausstellungen.

Bxport nMh allen WelttheUen.
Kataloge in TerscbiedeneD Sprachen
uod Prcis-Kurante gratis und franko.

SpetialitHten:

Ein- und mehrsohaarige Pfluge

für alle Bodenarten.

Pferderechen, HeopresBen,

Mühlen- nnd Fattermasobinen.

Spetialitlten:

Säemasohinen, Göpel, Dresohmasohinen.

Lokomobilen und Dampfdreschsätze.

Einriohtang von

Brennereien nnd Stärkefabriken.

Alex. Geiger & C'»-

Siuttgart
Werkzeugmaschinen-Fabrik

SfKuüiit: Fräsmaschinen
venchieJenitiit Art.

„ IDrelilaÄrLlce.

Revolver-Drehbänke.
Hobelmaschinen.

trut frtu« »tniwIHelwr te««iiicM«ii *ui»t«lli«ini»i.

14 Ehi'cndiploiuc und goldene Medaillon,
lulctit luf der L lulerDationalcn AuMWlIung: für Volkuni&hnuif uod Eochkuns«!

Ehrenpreis der Stadt Leipzig — goldene Medaille,
n\f a? I p r h ch *le, Ton keiner K '"iiili ii rri>tn frrfirdm Aamirbnuni;

FleiHch-Extrakt

mii ^cn rw.

kond. FlciHch-Honillon
<ur sufurLi^eti Ilei:i(«IiQii)<' ciorr Uiihrbji(trfi tvr-

riglkhrii hlcthdiltruitc obni jadm »tilcroD tnaUi.

Fleidch-PeptoB,
woblachmMkeniM*! und leirliu-tt a<>iinilirli>ri"<

Naliranir«- und Stirknne>initt«l OrMairrn-
kmoke, Schwache nnd Kekoavaleateiiten.

KolonialwaarenhandluDKcn. sowi« in dan ApoUieLi'n

Keiiimerich\<!i

Keiiimerich^s$

Kemmericli^s
Zu haben in dfn T^clikaleMen-, I>rogm- n.

Uan achte stets auf den Namau „Keaimrrir^h"

General-Depositär der Kemmerich'schen Produkte

H. Julius Mayr. Antwerpen.

«OLI»K\R HKDAILLK
\HHi. Hoitllli K\hlbitl(>D, Ix>ndan.

nitini Uinie IIIS, Will liittelliii. liMirfii

Ohne OalfhUiiDg

Wassermesser, D. R. P. Na 1243
tf4iii III ttriMH «••«•rwbrt ta 4wi QfUmm Or f

hU mm R.>*r««u«, r«. UOmtltHk «ItiaTf la
R«trl«h«. DU durrLftluMta« WiMannacv ff«k«ii

dUMlb«n bei f - IM tintk hU mtl SpOi, k*«»
OffMiU UbA«U«II 4»r K«ti»imlttims Mftr

iRWhi'i Kl»- und AaiadiAltwt K<Aiicn 0«vUMt
g^lat*u K«^«rmlartt«4lrfllffkilt] imt»*nAt Mm»
pflBdlkrhkvU; ii'rr.fiiNf PricifarlsUi |iu*a*4«

ll«aUbir*> "»'^ iimnittdti K\t.tUt lU»ff«M(i»tlt tmm
F>«(t>Mre|)arir«a. mrtit»« A«i«Im—fcr»tfcM», «ms

JajM Quantaa In k&r«Mt«f Cril U«fBrt>«r. ...

H. MeLnecke jr, ^
BRESLAU. Gabitz-StraftM 90a.

O. Th. Winckler,
um

H. DELIN, Berlin N., Lottumstrafse 20.
Fabrik von Kcllf>r<>i-I'tpn<illl<>n.

e t a II k « pB«l n, rfropfrii, NtrohbttlueH ete.
Flaschen-SpSImaachlne in.c lluinl , l'uf'.- udiJ Kta^ibttritb mit und ohne .SpritiTentile,

Flaaohen-Fbllapparata, ««»!* •ton. Triptax-Verkark- und mehrere .Sorten aehr prak-

li»olirr VerkapaelaoBs-Maachlaea, \<. )!. I'uici.;, Saug- und Druckpum^n Kwkbrenn-
HatcMnen, Slokerlieltthatier, Slgnallrlohter. Syruphahne, Patent-Hebclkorkeniieher, neucate

EkMatar-VartorliMaehbie, t1. 35, HantfiarkmaMMiiMi ain KrMÜJK'. U. 4,0()-il,00

p. Stürk. Saft- un\ Tlnklurenprnsen, Sdilnkm, fMletrte larae und Triehter aua

Zina, Mcwiiig und Nick«!, Marakaiuw«, .lu« starktin i'<>ntcrii>lecl: j, III. l.'i I,ir , t'cnirht

und nnfreaicbt, MeMingMkne mit nnd ahne abnehmbaren ,Sr)ilü--et. Abnilhihnr, Bier-

•pribhlliM nii uDd «fan« Kianihr, %MdvMUto >tc.

^H^H illiifitriitc l'rri'liKteci craliii uuJ fritiL.j. HUB (K]

I^eipx.i^,

Buclibilulerei-Bedarf.
MAsolitnen \

f-^

/ Buchbinder.

FJseuc Kaiichiiicntabrlk In Lcipxi^.

Fabrik v. H«(2i«erkteit«a>> Wiedar-Weuinkliikar^

•f EXl^OR'F.
Knrrtrponifni: <]«ut.tth, engliteh, franMick.

Rridi illiiStrirtfr Katalog; icrnti-. und franko.

i:in iu MelbonrM anakuifsr i

Kaafinawi, mit den Oeairlüfi». und l'lata-

Verhkltniasen aufi Ocnauot» vartraut, ofTerirt aicb

leiatunfiifllHifen RipoHaarra tur Vertretunfr nnd
KrprürnuUori «p«üeU Kr dia Iaterm»U«M&«
AuMtellMac.

Ailr««»eu Bub B. I&4 an die Experfitinn di«aer

ZattaiKt.
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LEIPZIG,
baut seit 1855 als alleinige (m

Hpezialltät

Maschinen für Bnch- und Steinilnickerejen, Buchbindereien, Papier-

und PappiabriiieD, Album- und Cartonnagefabrii[eii.

560 Arbeiter. Produktion: 23(H> Niwihinen jälirlich.

MuBterlager meiner Maschinen in:

Btrr«l*M

liMM Jim
ffuMkrt •. IL

bti t. IM tgk. Spul ü.

„ r«Ti»« MUh, ylui ilol ilunuMcuo I.

. •KlIntKkaui. g.I)R«li!Ma*r.tt^

^ lU«uhia'*r«..Frlmia(kontr.l'.
. I. MUu, nie ilc l^uMl ML
nwfnm 4 Ck, CuiiU Cgnw Mt,
bfnlttai 8<«eliU«r, 8cU«* Am-

. Iillt«!, KniHiiimnrlrt M.
lMiM8HM>lillU,

li> il i'Hullihr hr 4. IMltl»! rnM4*. SlilrM

tlrlMWaUi. rat nilloar 12.

I. Tal(l 4 r«., *mi(frtorr lO.

»Hillpli rii—iil» !• iMtlua «1

liB^ 4 h.. HIrk Hollinrn T8.

C. Um 4 t».. (alle lIrruicarcUllo U.
Itrir»

DrI t. C. nuM, rU St. Uvea II.

„ Uf fi, KkiUKiiiMnuf . ca.

. t. iMiM, rat Kil«liniMlia L
, ttWi. UceiHi 4 t*., Tli drill Ui-

MutA 47.

. MllM*'" 4 to.. liDOfiittuI tCl

., Cul. CutMM 4 Ca.. KUnberpl-
fttu i7.

MI l«—HMH«tf, IUDpiAUt<ireU.U.

frM« artt40t.,ui Att K&knschkln-

Br*tk«.

U. •rt* * 0*^ Wwncuciukr Pro-

tpekt M.
rxl iMtw«, 111 Hnctllr. U.
J. I. *ww 4 U-, l.l»ii»t.K>l n-TO.

Berlin flO. C. SCHLICKEYSEN Waasergasse

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel -Fabrikation

Präcisions-Sdincido- Tische
D. K.-r. t:isn, stoti. IIIS«.

fOr BiMsb- und Mauonsiegol
uikI

Stnnirfalzzifgel aller ^anirbarfn Systeme.

iutoiiiatisrTio Srtiwiii<rsieb«,

Patent-Foniiapparal^^
I

inil Hjsri'l Ma-w-lniicn - Fit-Iri«-). 1

fir Tarruzo, C«m«nt- und Thonfliesen,

uwic PrefB-, Sclileif- u. Polir-Ülaschinen

und ftll« Af^parnto vir Miiruor*ltnHnik l-'.i)>ri]Laliiir..

IlgUch In d«r eigenen Fabrtl In Berlin in Be-

trieb iti »oben.

18.

b«ftebmi) aiii 8cliupp«nn>hr in «iwrixr llnll«,

tum Icirhtrii iiod ra-wh^ii Anseiimti'lcmvbmim;

behufs Reparatur und ftainigung

für Voll- un.i Loeiiticgel %, l.»ch-

«rfbiMii«r, Sluue a««.

Ceuteiluial international Exhibitiou
In llellioiiriio.w Eroöhune im August 1388.

Dia Aiun -"II. Inifi Rittfiinr, Kliiot A ('•., üellMinni« ' Mtim-Kopiul «MinOO iT!'

il*rea Lcllrt Th<* Honorabltt Jamea Ralfoar »it .Utirpo im Mt'Hwumi'f OcKbkfUTnkrbr
tfht, bietet iIiMi In iii'>t'iei:cMi L>i utscUlwils ilit« I)i«uste iiu noii(«aiir»on VcttretuiiK «UiraiMi der
188ftcr AVMitelluHc an, Hüter Berufung auf dio, «äbrcad der trtraa(;«|[ang«tiea aiutnliichra
AaMtclIuBCeD (eMiiiiu-ilrn Krfahnmgvti.

}t(ie nUivrc Aiuitunrt in .\ui8l«lliini;s-Aoeclr|;enfaeiten ertbsilen:

Bulfenr A Co. l.ond«a, 11 Kood Lanc,
Heriincr Hprilitrur-Vrrvin Aktlpn.<Jp>olNrban Rirlln W., Suhinebpnrxr Ufer iß.
l»«-nt<»cln' Kuportbwnk IterUn SW.. km li«tnifN.- li>ij

Dr. Adolf Kayser, Saalfeld in Thüringen,
Chemische Farbenfabrik, Erdfarben -Schlammwerke, Bergbai.

Rticbbaltigat«« Sottimaot «oo mehreren Hundert Numnern aller Arten ohemlaober und £rd-
{krt>en für Lithographen, Buotdruck-, Papier- und TiMKlenfAbrikcn, nowio Maler u. a w.

V* Ma<i«r ua4 tTaiieUliBl»* lu Lflouilts. "Wl l'iJ)

Peinitei

fiberseeisches Exportbier,

hol! und dunkel,

Zlosterbräu in Flaschen •

und Fässern.
Verpaekung «r/f.vf mnJ vorikeilhaft.

Unsere Exportbiero wurden Bit den Urkirt**

A—aiifcSMKM auf <li*n AuRAtcllunirvn in

Aiutordsai, Liaiabaa. i'aria, Berlla, XeIb«UM
und Aaslerdam 1SS3 uit der

primiirt. l'J

„.rf,.,„(H««lllBr|: Lid. Valgt, lli.lhhioi^markl.lll.

Brenen: Bartk k. R»n««ks»p.
Uaatardam: Hemi. Weiler Slnftel 230

I

Elo €ni«nik«r, Sü Jalir« alt, mit feinen

KefviiMitcn, dr : lirtrilii iDcljrrre teebuische KlibUl-

leaeoli dir Ammoniak-, Kall', MoUeialf und
Rpreaf»t«ffbraiicll« aelb^tindiK gcleilet hat, kaaf-

nUnniicli gebildet und der doppelten Buchführung

I

mkchtig i«t, aucht übnlirh« Stellung im Asilude:
deraelb* würde auch bereit »«io, eine Lebrerstellf

für Chemie und Physik ui übelnehmen. Offerten

unter B, 184 <iad an Uie Kip. d. Bl. lu richten.
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lü Fttr DetailKeschäfte !I!

Iq meioem Verlage erschien zur Erinnerung an das am 31. Dezember 1B87 stattfindeDde

50jährige Priester-Jubiläum

Sr. Heiliglceit, Papst Leo IUI.
ein wohlgelungenes Portrait di ssol)>cn, in Ctiromo aus^t-'l^übrl , mit zum Aufb&ngeo.

Du Bild, gefertigt nach eioem auf Befehl Sr. Heiligkeit von der Staatekanzlel eingeaandten

Original, hat überall, io Folge der Ahnliclikcit und vorzflglichen Ausfäbruug, den grOfsten Beifall

gefunden nnd dfirfte dadurch, und »ach de* noch nie dagewesenen billigen Preises—» 20 Pfenniff
wegen, Bbersll ein Hiissenabüatz zu erzielen sein

Probe-Exemplare ütt'heu Kratis zu Diensten.

Wliederverkinfer werden in allen fiitftdten ge«ncht, [losj

> , liocbacbtend

A. Bergmann, Verlags-Buchhandlung, Leipzig.

^ Woll-Regime.
GrötJter Schutz je^en Kihtt u.Hitn

$ind:

>y^f>^"^'NormaI-Unterkleide?

Jllustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DfGJaeger concessionirt

W.BENGEivSöHNE.Stuttg apt.

CO

B8
s
09

•3

a

o

STUTTGAmFI
NOffMAbTRICOmAAfiEH-FABm
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IHau WsehaaickrM Twfc>«t df« Zmtek, ItiilMihad BitMU» tter dl« Lta* nnatw Ludrianl« ) Aulud* nr Knnlalb Shnt I.«Mr n Ma(cn, die iBtcTMM* d» dcnUcli« KiiinrU
tktttrtn« n Twtmtw, «wlo den dwttckw aud«l nail dw d««t<chaa ladulric »ickCi«« UttUMlInnipMi Ith« dl» HtodtldVnUttaltM dm Aukwlts iti kDrt«!« FVM m äbtnnmtliL

Brlsft. ZeHviunn «nd W»rftiMiHlaii(«n Ar d«a ihid w dl« B«d«klkift, Bor IIa ÖW.. Kuautj^sc DI. Mi
Brlaf«, SalUaf**, BtttrIllMrkUrmacda, W«ilk«M4ias*B fir i*t t «Mk ««rila aw, KMktn*» ZT. » ricMaa.

Halbourn« und m Rrätdtl In Jthr« 1888. — Barob«: Deutacho Kammusian de« Grofsen tnteniatiaDalea WctUtrcitt für Industrie, Kuoit und
Wiiseaicbafl za Brauel 1868. (AllgUMio« WtU-Aanitdliiii«.) — Der Handel halieni mit drn aIHkanItcbrn KiUtciiiitAatvn. (Origiiiiü)i«rlchL) — Portii-

tl«itefhc F:ti«riifti. ErS^utsR der Hsffntnütea ia Lissabon. (OriKinalbetiolit tat I.iumboa, diu 81. Okt'^>ifT> — FMe |;«^JfcB«lirtl|»^5 Lajc der loiliiilrif» in

tolUiid. (

I inuitinlhrndiu AuLalerJaia, AutsBif Noicuilier.j — Zur Tro«kaiil«giing dn Za;d«n«('a. (Orif inalbcridit aus Aimtordacn, Antan; Neu •ui Im» i .

i

— Alias: Kino Kaiae dardi dia Maadadiurai. Vua U. C. Jamaa in U<nbaf. (StiUulk,} — China. (UriKiiialberjoht,) — S6d-Aaarika:

— Aiiinitrli(«r üanM CMId« In «•ttn
n'nd ^äiHff. Dif Internatinnalo A n3Sli^!(iin)f in AiM-iMf
Kiscü- LHii Stji.n;ind">.lriiiUrr. — Lilleriri*clic Urasch»ii

(OMiullMkhtm hapmi, iMto liirtiakiv IW7.) r- Aw Bto.4» Jtaatio. <(>r«iBalbtr>c)it ««m ä. Oktokiv UKi
B Halbjdr IB»T. (Origlsa1bcr(«M MiiMtiafft.) — MMtoTtte^ S.OhiMMr 1887. (Originalbarieht.) — Arnttralita

{OriirtTitlbrrtrbt, Knda Saptamber 1837.) — Verainanacbricblen: Dar Vante dtnticker
Bri efk3si«D. - Dantacha Exportbank (Ablbailung: BxpArt-Bura*«) — A*»aic«i>.

OMR. ftnwln^ IM dMi JXmi'*.

V«flretun(] der dei

lo Melboarae betr.

Der ReichakonmUdaT für di« 1888er JabiliomasuRstelluDg zu

Helbonroe mncbt in $ 11 dar „Anw«istug«a tar AiufBUung de«

ADiDfldebogeos'' bekanot, dnb denjenigen Aoastellem, welchen
an Verbiodnogen in Melbonma bhtt» «im I4Me in m Obwnalime
von VertretuDgen bereiten HliiMr TW tat utnuMhiiataB Tmin
Tiir VcrfiSpnng gestallt wird.

Hierauf LK^zugnefameod, crlclirl sich der uutorxcicbn-te Verein

zur koüteDfreieo Versendung einer solchea Vertralerliste an die

dentale« Aucsteiler auf deren TadtÖffMI b«ntt.

Berlin, 6. NoTember 1887.
tottau.n.

Ceatratverein nirHindeliJe/vC'siiMf miFMtmf; inl'.f^rMtrVj^K \a hmhzit

Ow iüteraatioaalea AuuteJIux)B»n zu Melbourne und im BrOuel
Im Mir* 188a

Angesichts der grofsen Zahl der neueren Auasteltingn llfat sieb

Dicht verkennen, dsfs bei Tieleo iDdnstriellen ein« gewiss« AnasteN
InngsmBdigkeit eingetreten iat. Trotx desaen, and trotz d«r viclfaebeo

Opfer, Arbeiten und UnanneboilicbkeiteD, welch« die An.tKtfllungen

ffir die an denselben Betkeiligten im Gefolge fBbrea, Ilfat sieb

doeb andereraeits nicht in Abrede stellen, daft die internatieoalea Ans-
atellungrn, in BBtflrlifber Folge Ai^ gpnÄmmten intemattoaslen Ver-

kehr*- und ilandeln)oh<>ns . t'lDP or^nuiscbi! iustitution desselben

geworden üiud. aud al« solche eebr wiebttge loteressen geecbafen

oad mit einander in BerGhrnug gflbra^t habe». Dadareh allein

nar ist es ta erklürru. dafs alle frOfüetfn Ansirt^llotigen in nenerer

Zeit, trotl aller dng^gen geltend gemarhten Bedenicen, TOn allen

indu^tHelleo VBltem starlt bc*chickt worden lind. Streben,

III ' Hilfe (trofiier A<ii>tHlnDgen da« Abaatigebiel zu erweitern und
dadurch die in «llen IndustrieiwefRM berrKbmde L'berprodüktion

(U bedeiliuen, hM hierbei In hervorragender Wei!.« milKewirkt-

lin näcli'iteii Jahre findet eine grof^e ZaJll von AunsltUuBgen slall,

so u. A. hl Bari^elona, lu MUnohen, SpeiiataiiistellaBgen in Berlin,

Wien, grofse ioterDSÜouale AuHtelluDgen InMelbmime und inBrdisel.

Gegenober dieaem embarras de riahuMt Warden mehrfach Ein-

wendnngeik ood Bedenken erhoben, M Mh «• «iaachenawertli «f
scheint, dk Sllllran*li*M der deots^M IflMrMMHW g^|«Bllbcv

den gadaeUiii AmMlugeB tu prtaiiinii. D» »ir ta mtarMU ^ lafcwMW dM dniMhB JbpwtlMiddi m IwtdMkh-

tigen haben, so besrhrSnken wir an* auf die l!i'^[)r>i;hung der bc-

tOi;lich der bcidL-n Ictilj^edaehteo Aus-.ti.lluni^i.'u las Auge zu fas-

senden InleresiieD.

Eb licRt pani rwcifellüs im Inlere>ise der deoliiclieii loduRtrie,

die Beziehungen tu den durch die Aufstellungen zu .Sydu>') und
Udboornfl uad lÜHO sowie durcli die JJuuipfersubvtmtiüu er-

schlossenen anrtralischen Mirkten vermiltelst einer AorgfSItig aus-

gewählten Beschickung der 1888 er Ausütellung za Melbourne zu

pflogen und Moe Amcnflpfaogen zu schaffen. Ebenso aber ver-

Uogt der Vortheil der dentccheo Exportiodnatne die Wabraog der
Handelsbeziehungen tu dem batalMiMa Mudrta, welche durch die

Ausstellung xn Antwerpea im Ahn 1M6 räie kr&ftige Forderung
und VttOgimt «dUnn bah«. EIm dw dnuaebea lodutde
schtdlliik« KmAomin vlid mm M Dttmr Betruhtwif dcrV«^
blltnisae beider Linder in der Detbeiligung Dentschlanda an beideo
Untemehmnogen nicht erblicken können. Die gfintlicbe Veiacliifi*

denbeit der beiden Marktgebiete schliefst dies TAllig aus. Au.strft-

lien ist ein junges Kollonialland, welches seit kaum cioigea O«*
zennien in den Kreis der zivilisirten Staaten getreten ist, Belgien

dagegen bt ein altes Kulturland, wcichus f3r durchaus andere A^
tikel Nachfrage bat Ein nftbercr Eioblick in die Ein- und Aot'
fobrlisten beider L&nder Ilifst dies klar erkennen.

Der scboetl angewachseneti iudiistriellen Bc»3ikeruog Belgiens

genügen die landwirthsrbafllh-.hen I^rzeugiiisae des eigenen Landes
nicht. rtiefDs ist f?L-uötbi|u't. deu Bi-darf an Nabntrps uud (ji-uuf*

mittelu durch Hezftge von dem Anslaudr ui (!r'cki-n. In Erwiguiig

dies«« üroatandea war die reiche BtschiekunK der Aulwerjiüiior

Ausstellung durch Nahrung;«- und Geou Ts ni iirel T<(llig erkitriich.

K» dttrfte daher keinem Zweifel nnterliegeu, dafs die deutsche Nah-
mngs- und Geuufsuiitlclindu^lrie ebeuiO wie S. Z. in Antwerpeu,

in BrOi'S'el in reicher .Vuswabl aussteiten wird. Im Anschlul« au
diese Abthuilnng werde» — wie «benfüls t. Z. in Antwerpea —
alle dir 8pez i al inanchinen, Apparat« und Harstellungs-
verfahren, welche den Zwecken der Nahrunpsniittelindustri« dienen,

rticblicli vertrtttu sciu. irliu Laud wie Bulgieu, welches uamentlich

eine so hoch entwickelte Textilindustrie zeigt, bat ferner fortgesetzt

einen starken Bedarf fOr cbeiniscbe Produkte, und so wird auch
anser« cbemische Industrie unter den io firSsa«! vertretenea 6e-
werb«zwaig«a ia enler Beibe stelMn. FOr Nviikinitrumante aller

Art; fOr MiiMit, «i» fmdhoUthan PorisllMWftM*« hat tUk
Belgien attto «In h«dnft«lah«r Mtfkt bewihit. AagwWtls dar

l^f«ft«R LalMugaOhlfhailBalgiaiiB In dar SiMtdadji^j^j wü^
ßyTjOC
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dentocberseit« scLw-tHcIi in hervorragcudür Weis« in Brusstl ver-

treten Sfiu. UDf(li-i<;b mehr winl »ie UsH^egeii in (tiucrfii uinl

kU-iiifn S t a h 1 w aa rc D süwif io iiirrbanisehea lii.-lrunienti'n evrel-

liccu, welcliü UuuUtcblaüd iu uu^Jberirefflicher QualiUl or^cusi;

ebeoao in Spezialraaschinen für di« Zwecke det Hergbau s,

der Hincnindnatric, sowie der typograpbiaclieD Gewerb«. Da
«im m nnicMtil* Iidartito viam Invi*^ laaGtbigt ist, «ich

4i* Iwtm wdblllvtlai'ndBktloiUTeiftltna m •kbern, no kann
mUki batwdMt vwdni datt aof die AuatallBa^ patontirier

Sifisiltllgaa «nd V«rfilir«n ein grofter Vairth tu legen ist.

dvRh «ae g«wlfalte Mwhidkmig der lM8er AnMtollimf in Briml
eine Menge von auslSndiadien und Sberaeeiscben KSufern — wir

baben DamenUieb tolcbc an« Sfid- and Zentral-Aoterika im Auge —
Geligeohcit haben werden, die dentschen liKlustri^ertmiguM« in

und rtctit«! dieMPM Wcrdttrvli aa alle InterMIMltn PwrtlcMndl dit Aaf'
forderuoe, durch t«li1i*(cbo BelktUii^og an dm ftdiiAlm UnNiatblBan
dta Vertretern aller WeltRegeqlaD, wpicbe «ich im oMxlanMm InBliwrt

tuuram>!nfto<tcii werdtu, die liolw Bednatung nnd II* grobM FertidintM

der d«ul»cli*n AfbeiUleiHungeii wir Aujt'D ;i: führen.

Belraf» Kutn' äannabme der All»<;^llulJ|?^^lf<lill(!u^l^«n und 5'>Ditii;>'ij

liiformatianea vrolk mau aictt aa den üensralstkrelair der nalerieicbneteD

KoomiMion. BwHn 8W., Eccbttraf«« il, oder M die Sr dl« «taMUMB
deutacben LandeaUioil« ernannten Delegirten wendan."

B«rlilli Anfiutg Navember 1887.

. Binati 8W., Kocb*trar»e 27.

tiic I>pnt5i-Iif Kntt>.fn;m:on

dM Or«fa«lt llilLTiiatioii^klcQ Wdts'.rü.t» .\ct lu'luatfl«! K«]l«t
UBÜ M iü«etiich«ft lu Urüüiiel läöS.

(AllKcmeine WelUu<itelluD(.)

Kniberr v«n Land>b<r(iTebl«n x* iitefaifart, MilgUed de« H«tT«Bh«««»
und des Rfich»lBg», Voralitend er. Kdiiffl. Belpifher Generalkoasul

A°Jgt'ii!!t'b(.'iu XU oeblDeD. Da Dentscbland Ikiiui sfalU die 18ä9er i tioldbcrKor und Oebeimer KumioiTzicuralli O. t)letricb, Viiepri»iiieDt

Pariser Ausstellung beacbicken wird, so bietet gerade die BrO*««ler i

'

Ausstellung Gelegeobeit, mit Marktgebieten in Verbindung zu treten,

welcbe durch Vermittelung des franxOsiscben und speziell des Pariser

Export- und Kommiesionsbandel« in frOberer Zeit Tielfach deatüche

Industrieartifccl bc/ngf ri baben, T.i-iib r baben beknontlicb in ncU4.'rer

Zeit (ÜPRe vermilUlDiicn KfziebuuRen sclir g^'litli'ti und ea int wich-

tig, dieseibiiii durcb u«lt« ietstuagafiliig« und eiudufsTMcbe Var-

biodungeo xu eraetzen, und über solche vetlüKt ii ni den gedachten
überseciscbi-u Gobieten oamentlich Antwerpen und Urfisnel.

ünt' : h' durchaus anderen Gi-^ii-bt^puuktcu sind uuaere

BesiebuDgt'ii zu dem australischen Murlfti; und zu der An«*tellnng

Ton Melbourne za betrachten' au Rtr.ili scheu Kolonien proda-

ziren im Wesentlichen nur RulislolTc, ihn' huluttrie ist nnr schwavb
entwickelt. Alle BrkleidungH^-t'^r.'ii^tduile. JIl- ZeugstoGTe wie die

fertigen Kleider und Stieful, «etiden vt,u Euiupa einft^ffibrt. Ebenso
alle Gi'KrDütäudc der bloslichen Einrichtung. l'Viner« M<'<>'«i.

Teppiche, VorbÄug«, äiiberger&lb, Portellangeschtrr, Uluawaareu, biü

tu dem Dckanter herab, werden Ton Europa eingeffihrt. Selb.^t die

MateriAlieD zum Uaosban, wie o. a. Trtger und Wellblech, werden

ii Aoatnlka Snp«rtirt, und w«bh di« d«iiticli« Iidaatito in die-

AitflulB dort Elfolg« «niel^ kal — vi« dl«« «r&calidi«r Wela«
dcrTttt Ht ->«« wild «• ihr «chwariidb b«ikflmiD«B, dh ^MÄm
ll$$xta Back Bdglaa awrafthna.

Will Auktraiien seine auagedehstea Liaderaieii dam Vorkabr
«nraiUefseu, so mufs es auf DezenniaD hinaua eisen grolaci^ weaa
nicht den ^rörsten Tbeil seiner Ersparnisse dem Babnbaue widmen.
Sowohl dir Si-bivoen wi« das rolleode Material mufs es aus Europa
bezieben. Will Australien Waaser und WeidegrDnde fQr seine zahl-

reichen Hecrdeu schaffen, so bedarf es der Wua«erbvbeniascbineo zur

Befruchtung der kirglicb bewfiaaerten WeidegrSode. Für Aufbe-
reitung seiner mincraliscbcn Schitze Terlangl es bei dem berrscben-

den exteosiven Abbau durrbati» andere Apparate, Werkzeuge und
MascbioL'u al^ Bil^iitj. I'atcntiricr Verfahren bedarf e« nur wenige, !

dfoii CS b«;i<)tj.t füi die nusgcdctiut«; VerweTjduog dersalben keine I

gcuüfjfüd i'DhviL kelle Industrie, sondern i's l.l</i^-il•. die fertigen

Mas'-Iiiui'u usft. .IIIS Eurn|ia. Aus die^iu wenigen Angaben ist

•rricbilii-b, d;il.i die Au>).ielliinK vou Melbourne in dnrchau« anderer
Weiae als dia vi.u HnlSMi I

i eji hirLl werden mufs. Sollte aber in

einigen Artikeln und InHu^irieiweijjsn eine Kollision staltfinden,

0 ist die mehr itXn 6UW<) ^:evkerliliebe (iruNlietriebe »ufwRisende

dmt^clie liidu>?rie hinreichend entwiekelt und iu ihren lurerijsscn

verzweigt uud manigfaltig geuug, uu ticli üonubl 114 Uiü.n.sel, als

auch in Melbourne zu betheiligen. Dort wie hier gilt es, die Inlur-

e«seo des deutschen Exportbaodels zu wahren. Die Einbufs«,

welcbe die deutsche Exportiodustrie durch Abschlufs des russiacbcn

Marktes erlitten hat, zwingt uo« ca forlgescUteD AasUcugungcn
anf anderen Haide)ig«bi«lco. In Eddan bandali «a alth die
FesiiguDg alter bewibrtcr Haiid«l«bcsiMuceii n eiiMm der itleeten

Kulturitiiid«r» In AvatnlicB da«g«n nm die Nntabannacbung eines

jungen takaoftMchaB KoJoniailMidat — «im ^ebtcitigo doppdtu
Au^be, wabhtdonbnfBhreo die dentscb« EspartiadiiaUle kiAftig

fenve lat
. . ,

En r 0 p a.

Brhail lUt, (AUganeiM Wall-
Ausstellung). Die am 1. Naiember d. J. iu Berlin (iMUDiii«Dget(ct«oe deutsche

Kommiasioa liat {aiKendeu ikufruf erlassen:

..rttt't litm PulruiiM« Soiuer Uajt'iiät lies KüuiK« der Beli^ier «Itil am
i. M:ii 1^8fi 7 1 ."ini^ir l, ju( ilic Dauer yöu ü »oiiatrn, ebi Or<i»ser Iiitcr-

utionalcr Wettstreit far^ Industrie, Kunst und Wissenarbaft eröffnet weTden.
' d(r daotaelmi Intarassen bei dteaem

i4«lMiiKt«MfeitlMb<a, btdi«

I SMgUch MgiadM Btgiarung,

MIMSaaf «Bla - -
-

luuiialla DataT'

il..: Bf ibiier KiufffiiüCKtiBft, Ste!lv»trtn>l.'ri.lfl YirslUende. Pro-
fc<v.r I>r, Altirreiit, II ni :pl v-iTSt»tiM des ' .f « e t H hen /..•nualreieiBI für

«Mfirvuii«», Küiiig»(i«rg i. I'r- Uebeimer Hofraib Ackermann. Mltclied

das Keicbetacs, l>rwdeD. Professor Carl Backer, PriUident der KöaigL
Aksflemie der Kitntfe, Berlin. Professor Kein hold Begas, 8«na«MBilgVa4

dar Akaitemip der KÜBSI«, Iterlin- Kt'migl. Beljpsctisr Ganeralkoniial K.
Hebreni, Hftinb«t(f. Könipl Rnmliilucher Konaul Oottlteb Hrnger,
MIlKlMt der Handelrtanimer, Shitleart. Pr«f«»««r I>r. Bertram. S1a4t-

achulralh. Kerlin. Kommenienratb P. boerffel, Berlin, (ith-imer R.jiu

merileorath Heinr. Doms, Itatibor. Sudtrath E. Priedel, UnekUtt da«

Mark. Piov.-SIuseuoi.t, Rerbit. Eommeraienrath Tlieodor Oilka, BeiliBt

Dr. Uskar Ton Uase, Vvr^ticudisr des S^otralvtreias für daa Keaamata

Buebgewer^, lieipiif. Rad. Haubaeh, Kimigb Preufa. S'aatMRvall a. D.,

Pr^idenl ditr nandewkaaimer, Heidelberg. KommaraieDraÜi Hbko Hoeach,
Höllen bei K«nig>lain a d Elite. Or»( von Hompeacb Rurirli, M-tnlied

<lc> llerrcnhaiucs und des Ueichstages Riiri*h. Kommer»i»nrj>>!i Tte II u ! lisch,

»'t ri.ldcnt der Haudeh- und Gewerbekammiw, Hitglied d«a Reichataffes, l>read«il.

iir K .i.tnna'cb, Vonilieuder des .Oeotralrerein« fSr BaadalagatgiwBhla''.

lW-!„i,. V. C. J«erger. Vor«tt»nder der HaDdelakamaMr Sttdt lUMl llaalrk

Raxlen. Koutniersieiirath Carl Jörger, Itannfaeim. von LeTetaow baadaa-

dirvklnr der Prdflni Rrandeaburp, Mi«|rlied des Kaich>tag«a, Berlin. Freiharr

»on biliencron, llilglied de» Preufa, AHfeordwHm!!»•.«««, SpniU. Viie-

admiral a. 1». <). LiTonins, Berlin. I'irrkvi- r. A. Murtm«, Berlin.

Kommi-nlenrath I.no Molinarl, Prlaldent der HandflskamBier, Breslau.

Alberlna von Ohiendorff, Hambut|r. Koremenienrath II. Paaaavaat«
Wiepriildent der Handelakammer, Prankbirt a. M. Kommerzlenrath Albert
Pfaff. BarUa. Ktoicb BalgiMhar Koaanl A. Keinaeb, Knnkfurta. K.

Jttlios Rother, Fabcikbeaiticr und Stadltitli. I if^-niu. Kommeriienrath

II. Bich. .Schcller, KÜDin:!. Poilu^'. H, unalk u^ul. Mr^v.ieK Mit Schinkel,

Direktorder Norddoataehm Itanli in lliue.l ur|». Hiclurii rcr, .s-hmnU-
Pauli, Kör.I?! I^l^deTtAndtaUMr üencrai^oBauJ, Uamburf(. Kammeniaumtb
.1.

(' Weuieri, I'rui.Wut der Uandeiskaoiiaer, Mäucbtn. Professor Dr.

Wittmack, Oaucraiarkrclair d«* Vereins für BeförderunK des Gartenbaue*,

Berlin. Ustaaiwer Koianarztaurotb Kedor ZacUilie, Dresden.

Oascbäftsf ühruug:
Oensrslkonaul Qoidberfar. Stadlratb Priedel. Dr. R. Janna^cb,

Otimralsekretair.

Der Hanl«! ttallaaa mit dtn afrikanltdie« KAattnataaten.

(Originalbariebt.) Es ist eine bekannte Thatsache, dafs Italien

fest entacblossen ist, seine Stellung in» Mittelmeere in Terbpsserii

und man kann leicht wahmehnieo, dafs die ganre italioniscbc Pe-

lilik diesen Zweck als Grundlage hat. l'.uüen bat iu den Icirten

.fahren Sfhr viel fttr den Seehandel pethsn.und .".ind n. a. (ast alle

Hifen bedwtpnd verbessert worden. Allerdinga war solches auch

recht ndthi^ und war dieses einigernaafsen eine Folg« der .Meh '^o

überraschend si^ba«!! aufaehwinjfenden Indostrie, welche bcsaf;lc

Vetbe.s-if-ningeu erforderlich macble. Dieve Industrie, wr kliriein

nocb ein iruinicBr Wuocch, bat .'<ieb auf der AuB.stellung vnn ia»4

in Turin luer.^'l beliundel uud bin n-b ganz .••icber. daf-« diesollks

anf diT Weltaus>lclhiü|.' in l'uris eine hervorragende .Stelli.nR ein-

nehnifu wird, i'ri iidchen Vi-rhultnissen kann es dann allerdiDRs

Nietu^oUea wundern, w^ua luuu bier der NiiüuQäiiudualn« auslän-

diKok« Absotcgabiete ui verscbsffeo »ucbt, und wird man
hier, schon ans wirtbscbaftlichen Grändon, die Frag« iW
Oletabgewicht«« i« UitUsImcar« nicht ans das Auf« W
liarea. Was jede&failä, der hiesigen ladaaliia recM 1U)t«t 41«

Arme fNiliM .wild. |i«^ dar
Zweige» d«ir danliMaat .bdveiri« «iid
Tadle»- ab««lrt «iM<ttU«b sWttdWi- bi«r «d kBokwitim, ni
viel« Bln««r, w^« bkr «Imb g«l«o Abat« «midteB, oblfea
einsebeod, Filialen gegründet, was um »o vortheilhafler ist, als der
Arbeitaloba und die Wasserkraft in Ober-Italien »ehr billig zu
haben sind. In der Gegend van Bergamo aowia in Biella nnd deo
Thtlern um Turin giubt es «Ua Menge deilaehe nod ««bweiserisdh*

Fabriken, welche nicht wenig dazu beigetragen haben, den Glanz
der Turiner Aus«t4dlung (l6Bi) zu beben. Ich könnte eventuell

Baflaklanieii racaehiadaiBe aahc ol galagen« fabrikfUtae aai^eblea,

I Tlfni eia« acit Jabmi aliluMbnilde Mpfer*med habe vw waniiev

'
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(irafalfkblil<: Iv^ichtijtt, Kekli«' >iii<! lu.iL n at^ lurKlne und villi

WamerVrm'l vod H4 PferdtD bosittt, »ties in frutirn /ij«tua<i« und
für jede inc)o»trie f(e«i(^et. Ob der Ackerfcrui dnri ti ili« SfhuU-
irXilic »Tird trt^nd Welchen Nutzen biben wird, ist pinc andere
Fraj-" uüd (i.it man biüher hier in ['icin iut ui.r da? Gri^iMitbeil

wahrnphiiicii k'Mineo. Di« Erbfibiini; de^ ZiilS's niif Hoinvndi. s<>-

wit- die Spv'i nitiK ili r iJriMire \rju ScitL-u Fr.iukrt.'ii:lii lür ^ri^'ll-•

<iakrieuk<»api'uiiuklc, baiteu deD iiitwigcu Ackinl>»u ia eine iinJulicbc

Lage gebr*«J>t und boffi man, dafs obiga Mafireftel» uur proviso-

rische Manfirer «ind, data beatimmt, eio«B i>rock »of den bevor^

stabimden Handelavertrag zwi««fa«n beiden [.findf>rn anaznnbM.
J«4en6U(a lrag«a Bat«nieMCD die AnswaDdcrangta^eatcn den Nutzen

IHmm iit mihilieh leUbniB genug, dan ai iat bekaoat. Ms
biato di« italiaaiwA« Exportatiim doä laorttieUich aw Acker-
iMB^roduktea baataad uod M dame % Mf Rmlmiaik JM«
•tice Aashibr von iadaalriellen PiadaiteB lal aiandh
«nd hat aach den afrikaaiselMD KMaallDdara daa HitidaiaanB
nicht die Bede«t«nf, walch« nan ihr hier beiiumeeten (^cuei^rt

«Ire, falls man nach denl Lfm vrtbeilen wollte, welchen z. B-

die Marokkaninche Frage uealicb so nnTerhoffl auf's Tapet brachte.

Die Aufregung war jedenfalls sehr lebhaft und den Interessen,

welche Italien dabei habeu kann, nicht entsprechend, Folgende
Zableo, der CfTeotlichen Statistik entnonunen, zeigen übriguos
ßanügend die B«deatung des itaJieniscben Handels mit den sSmmt-
eheu Staaten der besagten Käste.

!>;»• PTstp Btell(> nimmt Krypton ein, In rf«tT fOnf lfdten Jahr-

KHiiKi^n "^ttdit liri der Eiufulir .lui jpni'm l.snde dus .'ahr 1SB5
mit oinem Wirthf> von 21 Millifini'ti t 'Ti: 'dir:! 11:1. lun niedrig'^tea

n-ar dio Kirifiil:r im .Ijliru IHSt" mit t »,: MiUi(.ni_-:i, Diese Starke

Aboabnii' uihit voti lioiu t;i.Tiü«frfu Kizupc der liaomwolle her.

B«i der Aififulir f-hcn wu du- Iim« li.<tL- Zahl iiu Jahre 1883 mit
Millioueu, Hekltf l&tilt auf .SIdlioaen nitiik'; t986 stieg sie

dann wieder anf 21 Millionen, wii» »rAuv L'r?t!icho in einer Kt-Ir-

keren Ausfahr an Uineralion tind Metallea bat>ea wird. Man
k;iiiii ans d- r Sutiatik der li (/ii ci fünf Jahre nicht den Schlufs
xiebcu, (lafs unsere Intereasi>n isi Egypten im StelgeD begriffen seien,

sondern man nimmt vielmehr leicht vulir. da'^ der englische Ein-
flufs dort zu uosereni Schaden festen Ir'utä g»l'ar»t bat.

Nächst Egypten kommen im Handel mit Italien Tunis und Tri-

polis in Betrwhti die vorlicgejid« iuli«uiacbe Statistik iai hier in-

aaüna fahlMrbafI, ak dia baidan SlaalHi anaammniiila&t wnr-

4m« tratidan dMh' 4iaaa Miaa Uadar ia poUüaäÄr Hlaaicfat

•MbUliglt *tm «lw»l«r lind, üiacr Rtadd iat Uar aalitf ge-

riif, Dia Bühkr batnig im atihlaehtaalaii laiira 4. h, 1889 nur

4 HIlbK«, IWe k«b sich dieselbe aaf 14 lülliMMB. Die Besse-
uog lal bädaatcod und anhaltend, ao data aias bier mit einiger

Sicherheit annehmen kann, dafs der frauzÖBiscbu Eindufs dort

kein schidlicber für italiunisebe Interesaen war. Die Ausfuhr stieg

von 6 Millionen im Jahre 1882 auf 10,» im .Tsbre 18(^5 und sank

18S6 wieder auf 7.^ Millionen. Dieser Kdi kgung <.-nt(illl cum
pofsen Theile auf den geringeren Ab»atz in Wolle, Metallen und
Olas.

Am dritten Platze steht Algerien. Die Einfuhr von 1883 be-

trug Iji Millioneo Fica. und stieg dann bis zu 6^ Millionen Frcs.

im Jabre 1HP5. Bei d.T Ansfulir s<!i. n wir im Jnlirr 1883 den
Werth Ton 7 MillioricD. welcher IHfi») wieder auf 1 r, M^ltiooen fiel.

Die einiigf Ausfuhr von ijedeuliin({ iiH':h Aliforit'u war die vtiu

Hornvieh und (ictrpiJf. lioidr ahiT li:>heii für jenen Mnrkt sehr

an Wirlttigkeit verloren, erstens weil der Aufschwung des Acker-
liaiu'R in Algerien dia Konkomin Ar HA ud timialde immer
intiir auüschliefjit.

F;ii Mjrol.ko si.ht die ."iffijLllithL- S'.utistik küine spoziellcQ

Augabtin. Der Handel md Italien i&t allerrungN «ehr iiti bedeutend;

bat doch die Eitit'uhr iu Jabro 188S eine Million kaum üher-

stiegen. iSAl> stieg sie auf 2 Millionen, um Iböö «ied«r sogar

WDtcr eine Million herabzusinken.

Wie mau aus obigen Zahlen erseheo kasii, ist im Qrofsen und
OaoSMl der italienische Handel mit diesen eifemfichtig bewarhien
Slaalan nor gering, was atlerdiogs von der Ofrcotlicheu Meinung
akkt aft Maiit gagunU «itd. Dar OaianiDtlHodel zwischea Italien

«Bd Aftriki batnv UM ato EiAfahc 98 JÜlUftoen; ausgefabrt wnr-
im Ar ftl WlliornFtea. Diaaan ZaUan« weiche den Hmdal.nt
atoam ganiatt Valttbdia aaigaa, atalla ich diejenigen daa Hndala
zwiaebe« ItaMan nnd Frankreich im letiten Jabra tar flatta. Üa
Einfuhr aaa nraalcreich betrug 346 Millionen, dia Anafllbr 48t
Millionen, zosammeo SST Millionen Frcs.

Portugleslscha Ftamsaa. ErälTnung der Hafeabauten In Lissa-

bMk (Orifinalbaricbt «na Liaaabon, daa Sl. Oktobar.) Ana<
iiaa UaaiiaB ftimuniniatoriM

II« i^iitiusbmea an Tabaksstenern (Ortroi) und Zölieii wAbrend des
er«t«a (^unrtrils (.Ittli-Septeftdieri di'i laufenden Reehnungsjahres
geht hervor, (Ufs diese .Staatseiunniiineu im Vergleich au den
vorhergf lo'uoeh .I;ihri'n sii h erheblich vifiruehrt halifin. Im Sep-
tember !SH7 allein wunli-u iu deu Ijeideu ZulLitnlern von Lissuliou

und l'ortu sowie iiu liureau de 1 o<'troi 1 U)4444 |fj Krc.-.'/ mehr
vereinnahmt aN im gleieli-n Moriute 18>^^>. Au Taimksslcuer und
Züiiim flössen in den Staatsnäckcl wiUircBii der ersUn (Quartale

dar Mint .

Fuji Fr»-, fr,->

1S81/2 . . . 4 0tlCe6,«„ 1.1 ST,'. 17 ^ST :.'i'2

1»82''8 . . . 4761 6GG,M 1 ! 4;U .';.ö5.,v J«l7i35f2
188.1/4. . . 4 169 999,» lS<»>ft t4l.>, I7 8.S9 444.U
I8R4/» . . . 4S24444rfa l4HIIUl«o l9U35&&Ü4a
1889/6. . . 5S(»aa«,ia lä8»TmKi :il 101 lUW
ISH«;? . . . 5lä8n!|,aa I9i77 222,ic Uam66im

. mifi. . . A«lft888i» 211 77.! 22^, ä639100(Ma

Die SnasMaa in das Jahran imiß und 1687/8 mit ainaidar
taff^iahaB, aigiabi Ar dan latatai« Raebnnni^akr «in liakr t>»M

Olma an dka« Onten abmtanr Fianunaaavta «Um tnm9h
SdiNtiaa lattpCin an woil«, ao gtabt dar awüagande Anawaia mit
IMckaicbt darauf, dafs die 2Alle (Impait «in Export) daa beden-
tendalen Faktor der portugiesischen StanlaaiBBihaMa bilden, doch
Anasiaht anf Varwirkliohnng dar Haflamigai, walch« dar hlaaiga

i^nanaminlatir hai V«tta|« aaina» laMen BMtiU niigaa|iraaban IM.

Ein «ndain ?aktan «of ünnaiallaB Oabiati wcieha» hier aahr
angenchii Wrttut hat, iat dia in vorlgar Vndia vallangwu Anf^

nafama dar pcftttgicaiaaien kooTaitirten SpmanHiaB SlaatoobUm-
tionen ia den Kwanattal der Berliner BOn«. Ha» tMA hier dlaian

Akt als einen dlraktas fiawcia da« Tortnieoa bb, wcichaa dia

deutsche FinantwaU «nftogt den portttgieaiachaB Pivanien ent^

gegenzubringeu.

Zorn SchluHüc theile ich Ihnen diesmal noch mit, dafs henta

als am Geburtstage des König DomLuiz die feierliche Eröffnung

der hiesigen liafenarbeiteo stattfindet. Im Hafen liegen schon seit

Wochen die kolossalen Baggermascliinen des Untcrnr hmcr?. Herrn

Herscnt, und alle Vorbereitungen zur thatkr.lfiigen Inanuriffnshme

der in A'T Thn^ gewaltigen Bauten sind getrolTen. Der Uedeutuug

des liiitine liinenN gemSfs wird die beniige 1','rAITnungsfeier eine

gnfserat jirnnkhaite aein. An Ulaminatioa usd Kakalanfeaer so-

wie nndwao FrendeaiBaihtiahaB dlifl« aa nieht lithlaa.

Ol« gMunvarlfai Lag« der ladnaM« in tUOtad, (OiigiB«!-
boricbc AgaateraBB, Anfaug NaTanbcr 1689.) Stna ««jibrig«
in Qtnaht «tattgahabl« Vataanniliiw *« Mw« 1<K> lodBattiallaB

baUa Mtch Anhftning dar «nfalicaebtan bitlann Klagen Ober dia

nogAnat^ [<age der vcrschiedeoen Betriebszweige in Holland, in*

wie ia Brwftguag, daTs die Niederländische Industrie durch dia
HandeUpnlitik de^ Auslandes ernstlich gef&brdei werde, eine Kon^
niissioB d»niit beauftragt:

1. in Betug auf jadan li|(di«htaB Indnairicsweig, inabaaanden
die DaittB BB aaaaBMin, waleba dia «rwihBlan Ikhkiaa klar

darlegen.

% Diese Daten au veröffentlichen.

Der desfailtige BeH<'ht i»t naomebr wschii iien , «nd wiewnhl

nicht auf Vollstandi^ikeit Anspruch machend, gieht derseibc den-

noch ein liemlieh riligeiio.-iur-* Hild von der dHma.igeii l.:ige, iu

welche die .Niederländische ISetrit l)sanikeit angeldich durch ciia aus-

landifche liaudeispolitik vernetzt ist. luluiUs desnen iüt der Zu-

htaud im ,\ Hgeraeinen nichts weniger aU roseid'aridg. und hefinden

sich vielt Industriezweige in so eleuder Vcrl'assuDg , dals Mancher
darob erttauiieQ dürfte. I.'ie Klagen sind allgemein; nur die

il eug«io Mcb«» Wt:.U.>r erklären .'<icb zufrieden. Allgemciu ist

aush daa Verlangen, die Kegierung uiOge durch cui^precbeu ie Mo-

diKziruug der Einfuhrzölle den schwer gedriickteo lodustrieUeu la

Holle kuinuiDU.

Eh werden 16 Tenchiedeoe Zweige im Berichte einzeln aufge-

führt, aus denen ich dia AaaigfBhrikBUn« «ad BrnaBar^ifn-
dustrie baransbelM.

Die Baaicf»hrikB(i«B. Lmt Spadal • Bandit dar Hairan
Tromp 4 in BnttaniBm acli ais ran ««hr vialan BiaigMiri-

kantaa ntanatekacMa drniK«ndaa Gawchm da« Finaomlaislerinm
iin athr Inidtoa Ahtadarnng dar NiedeilliidlaakaB flaaalB«abca<im-

maagen an Gnneten der Initnder gegenSber dam Anaiando ge-

riebtel werdea: ohne diese Abündening UnCe dia Miederi&ndische

Indnatri« Gafakr, ftniück n Qmnda an geh«B, d«,aeildeB der ImI^

ah
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gliche Markt dea • deilüchen Fabrikanbstt so ^ul wie gescbioi>i«D

iüt. die letrterfo ()«n (?rtrichtiicb«a ObMTwhttli ihrer Pradoktionsa

bier zu I.nnÜR zu so uicdrigc.a PniMS ibMlMI« ittt 1W1IW KOB*
karr«nt i.-iup \iuii)'ip'i<-hr" wird.

Br e Bit t: r !• i l [i I II ; I : 1 1 Im SpeKislberiehle seitens de« Prl-

aidMttii dfr HiindflskammiT »u ScliiedBiii, Uemi Jac, Nolel und

MgCMheuer Firnen heiht ea:

„Die Ilauptur<i»di«D der BreaMTci-Indpatrieioolh t«lir«u von der

(ies('t/e<'ln<u(; dvr NachbarHtaaten zum ScbuUe and rar StOtxe

ihrer fiRPiKii ürrnnereien her, defflrnfolge die Ausfuhr no«erea Dea-

tillats iu's AusIäuJ eiae ftc'i. i ni.ii.ügUclio ist.

Dir Niederl. I!nüiKTfi-induKtrie befiad«l »ich Dfiiulicfa im Ver-

gU-iclic mit d>rjeDiK(-'u naderer Linder Ib nbr angflMtig« Vw-
titiUtii«»«n. 60 wird in den SchtituoU - LladwB mMn Ptwimk-
tioaeo die Zufthr gMr«htt; hJ dw Mm ItllltM fc>mi>B vir

(remdM KonksneBfas, di« rttffc ibMl wiM dudi tmiw TwA'
wd Sacbkcmtalb oitar crtllNin AiMcciimc« •mfcm Miglidi
donh Aiiiltahr|BlBieB, 4f» ri» in «inmB Lnd« lalif wiäit-
ihwM FnmbtnMM m Mk ri* In Sliail« ttad« ihnXiMiiaatee
«f itm MhitiloiM liufcto n Pnüta «mUtitM» mich* 4i»

malen ProdaktiuikwUii kht 4eduw.
Gegantber daa alt m itarkti Waffn «nsgeraalate» Aoiilla-

dero vermag aaeb die tafaerata Aoatrengnog das TBcbtigaten, am
bealen Bea«klageaen, aicbla."

Der Antrag beim Miiiitler lutet auf: 1. EinfnbrzuU auf

ausläodiscbe Hefe; 'J. ErhAhaiiK das BingangMolls auf au,«l&n-

disebe Destillate; 3. Bediogangsweise Aufbebunc der freicnWieder-

ausfuhr des fär auslftndische Recbanog hier tu Lande Destillirten;

4. Rexiprorilaets-KoDirskte mit andern I.Sndpm; 5 , ß-, 7. and
81 betreffen tlai^ Aunland weniger direkt.

1r gli'icLcui Siooe wie Essigfabrikatinn und Brconcrei kommen
die lolgetidt^n ladostriezweige an die Reihe, als: Gjas-', Gold- und
Sillnriudu-itrjL', Holisigerel, Lehperbcrei und Scbuhmacherci, Zöiid-

Ijolzfiihnk
, Mabliadoatrie, Heiktirti&lerei, Olscbiftgerei, Papier- und

W;it;t'urjbnl:
,

Zte^elbtckciei, Trnfsmahltrei, KaltUD- Uad Lein-

wt-hfici, WülliuiJu&trie und Eistnwaarenfa^rikation.

l'cr Sc hluipsali lautet: „Ea ttcbl uulVer allem Zweifel, dafs der

Auslioder vur dem Eingesessenen in Niederlaad 1 i rzugt wird,

während in iillen andwB UnderndasVerh&ltiiifs ein utngekehrteji ist."

Zur Trockenieguog das Zuydsrsee's. (Originalbericht aus

Aiuslisriiau) Aufajsj^ Nuvciub«r.) i>er Znydenee - V«ri-iu ver-

öffentlicht folgenden Bericht der Ingenieure, betreffend die Reauhat«
eine« »<nn 11. bis 26. Angust <•. anftgeffthrten Orientirutig^zuRL-s

behufs ÜDdcnunttrsiirbunR de» nördlicbcn Tbeiles des Zuydemce'i»;

a) Die lu»t-l Wieringen ist gant geeignet, al» ein Tbeil der

AbaekUaCrang twischaa Mord^altand md Friesland aufgenommen
n iMidea. Dieaelba baatebt indwaitlieh in bedentcnder Lftnge

am iknlkk kahM BodanafkabugaRt «ad «afmi eincelne Ein-

Mekwuaa iMdaadick «iniianHllMi Tatattikt wwdeo, bietet die

laael atM TaHtkanm aMan YaaaatWtkr Ar das daklnlar n-
Uffatan TMl daa aimdaichaiidaa Ztqfdanaala. Sadlfak baatakl

In der Hlha daa aorddallicben Endes der Tniel eine gsalgiiate Stall«

tw ABlegiof dca erforderliehen Ablnsaes dea eioraoai^aadM
Saa'a, «ihrend der vor den Scbleusca o»d Zafuhrkaoileo anftn-

grabande Boden einen betrichtlichen Thcil zu dem bebnfs Herrieb-

long dea Wasserwebrdckhoa twiscbeo Wifrinpen und PrieslaRd er-

forderiicbeo Erdreiche liefern wird.

b) Der Boden des Zujdersee's in der Riehtnog dea entworfeneo
Abschlufsdeiche« Wieringen—Friealand scbeiot im Allgemeinen aoa
«iemlich hartem Boden zu beateben tind würde daher ein festes

Poodament fSr den Deich abgeben.
r) Hip mitteln SfindimtnckM angestcUtpn üntprsnebonffti in

dctu Theik- d. ^ Zuydensce"!! südlich Tun Nord-Hollaud— Wierinffcn—
Fri. sllind, wii die Bodenart dnrcb Gnindhr hmnfron nicht ODtenUCbt
worden, hnbi-n ergeben, dafs anf eintr n . .Ii-, t: ! i n Flftcba Kl*jr-
lager Ton 0,60 bia 1,<X» M« 1,50 m YnrhamieH KinJ.

d) Die vorkommenden, ütriKenfi zioinlii:h ansehnlichen Sand-

Sleban werdan d«n Boden des projektirten Binneneee's ausmachen.

Httan, ahgafcaiBdaw Baadiima» atod ki AvaiMl iiimiMiiaii

Asien.
Eiaa Reise duroh dia MandiohMnaL

Von H. K. M J ;t m 6 9 in I! d m b a 7.

:?.;LI;.C>.)

Wenige Heilen onteihalb d«9 iIi>bl»«Kii* weirtj*. Jie .'^trai.ie iia/rb recht]

vom FIqik« ob nnil ölierirhrellet den Zufluf» Hl ri uuic ujui du TKirf ile^-

alben Nameos- SO Ueilea woiter liegt die Stadt Unnclian, di« ton hoben

MateMaan, nm MO Tmda in darlingn tmi. 4M Ymrit im dar BnHa^
MM«H«aaaBW, abgMahmanw daa G«Mnk «MMn md tliriga «ahwbH

und I.Adru darin finilet. Di« lln.nckeii li»jrn »II» »ufaerhalb. ptj«-n»o der

frvAt« Tbail dar tiaaan. Wir iMiaerht«« mit BefaiediKatig, äatt «ir uiui uua
dar ZirilitatMiD niberten: data «U« iJdea waren vell »<m frsodea, dnrcb dia

Riiaaan iamonirtaa Waaraa, wie f«trola«Btlaasaa, Uhnui, ülnsfinMlf«,
KoBlIdiaa» Biikait, Hanblaalgrita^ anciiadhrThaakMHMa^ —artkaplacb»
yriebla tud alaa nlgliGha. INa tuBmU dar Waat«« war aaglMMi
tTraprangi.

Hundran i^t ha^iptiÄchlicti Gamfsonatadt; doch giebt es dort aueli einige

Hladler, die aiit Seegras, Pilien nad offiiioeUen Wanelo haniialn laud die-

selben ia grabaB Naäfaa nek liiagiita und Urin «nd von dort nach allen

Theilea CbieM «eAaoNa; aaeh dar BimabkonhaBdel ist botiichtlieh Kurs
nscb «Durir Aakanft machtan wir data Oanaral, dar aieb im Tae-ping-Kri<>ga
uhr Twdieat gemacht, luiaere Aufwartuag. Kr esaipdng un* nil grtir»4aiög-

tiflutf r rtüftichkell und Herilicbieit aml «andli« uns cio Mitl.Tjsmahl, da«
hui.ii>-litli: I. dw dabei bewieaenen KixbkunBt von tiinem euiDputscbeo Re-
stsurant übertrolTen werden kionte. W ir «a£>ten es um w> melir n iKliitxeD,

ab wir •eil uoserer Abrvis« to« Pa-ren-abn-sbu auMcbliefaKeb auf Faunen,
wilde Qtti»» und Birkfaähner aacewieaen gewesen waren. Dnreh die iranie

öMliehe Maadicharei «cbwlnarB Taaaaaa in gendera nngiaublichea Ueageo.
O^tn Ende dar Ernte tunraato li« aieb auf den StopfMlfeldeni, and ieb

habe gel«g«nt)kh j- dit Mt) sieh gleicbitittii! «m< einaB and dimsalban
Ftlde (rfaebsn aetieo- Sie »iml aekr slarl in den Schwingen und boten una
gilt« Jagdbeute. Au wJunetHiu Urtaa wii uait aucii Myriaden wUdar (tiOM,
die Bich gewöbnlicb »ebr bock in die Lull «rboben, nanchmal ibw taA tiaf

genug ntederseakten, um gescboisaa werden zu können.
Hancbon hat eiae anaehnlicbe Oaraison. Die Barackea «iad von

Bkuaea umgeben nnd die Strafsen sanberar als ia irgend einer ehinoaiaehen
Stidl, die ii-ii jfaiwhen. Hau könnt* »rl«iit«?n, der Oener»! habe in tndlaa
liyt^cnischen Vork-iim^^en bei^emohrit >..ii ^'vf der Truppen sind Di>cb mit
gtai tutUmim WsSint, «i» titagall«, gror«eii üiukateit, vao «kitwi eme von
3 Haan getragen werden muf«, ausgernatet, «ähread viele Soldaten MOi
Tragen von Bannern verscbwendel werden, waa twu aahr maJeriacb aas-
sieht, schwertieli aber «oa praktischem Nutzen gegen modMue Hilles «ein
dürfte.

Di» nmiicbe Grenjc, die kürzlich neu dnr.:li eine cliinesisrh ni^M^clie

KommiuioD fr^l^p-jitelll wcinieu, Jir^l iibi'lit weittT als 8 b:.i 10 Mcl rn von
HunebBU otttiercit. Uns btnUiw fabn ^ bta 6 MeiNw lang über «ine «Shu»
Kbeni-, uf der dia (Einsäen vor kunem zwei Forts erricktet haben, und
steigt daan einan niedrigen Qebiigsrikken, den Ausltnfer aloer hüberen
Kette, der WaMtiacbeid« zwitcbaa dem Tarnen uad den ia die PoMlel-Bai
inündrodra Saifan, hinan. Kaum eine Heile von dem Kamm dieses Oebirga-
rug«* (Dlfcrnl litfinJet akh ein eherner Pfciier, »uf dem in chinesiachen
Ijettern lierirhlct wini, dif» die l'iriTirc hier »nf •ai.wrlleben Befehl durch
den BevollmMbtigtea VVu vor einigvB Houtten fssIgcstcHt nnd v«b den
Itama drei Heilen davon entfernt ein Aufaenpoiten von 3- bis 300 Koeacken
erriebtet worden. Da wir aidit beabalehtigteo, auf rusaisebem Territoriom
tu rei«en, so waren wir nicht mit Pisaea versebaa; wir balaa aber daB
kaassaiMlIraadMi Oltzier brisflieb um BrIanbniJs, ihn beaocken su dnrtaa,
um W-lul.-hten aus Europa lu erhallen und verschiedeue Waaren und Pro-
visiontn «miukaufen. Wir cmpljinf<ui eine nehr hüfliihe Autwerl, iti welcher
er am die lienlicbo, sbar eiubcbe UastfrguudacWl »io«« üouckea anbot.
Wir ritten also bin und landen Oberst Sokalowaky mit der Errichtunf;

eines neuen Aufsenpeirteas besehUllgt Der gante Ort glich einem Bienen-
stock, denn die Koeaeken waren noch mit dem Aufacklagen dar n<>tbigeo

OebaDlIdikeilaa bescblftigt Bina Kaserne mit den dazu gehörigen Oebiudeo,
raeirere StSlle, Quartiere für Verhelrathete, Offltierhiuaer, ein Hospital, eine
Htickerei, titid, ladt rot ica.'«t, ein ^n«i$e:t rus^iiche^ Hud wareu ttn Bau bw-
^ittn. Man nannte mir die ivi>«tea dos gaiitaa Baues, und ich bin
baiMOgt, daCi ein eni^iischer [n;;L'uieiir aie Ueberlicb gering 6ndea würde.
Der Oberst war sein etgeaer Architekt, Ingenieur und Sdireiber und sein

Haus ein wahres Arsenal. An der «inen Seite waren die Karabiner seiner

Leute aufgestellt nnd in Zimmer umher waren Nlgel, Scharniere, Stricke,

Biniifaden, Stef(flift(^elaen, r<eder, kurz alle« MSjliche. wu »eine Leute für

Ihr« lläusnr. i'ferdc oder Kquipirwng biavetiten. Kj zeigte uii.s Allr«, ti<'-

«iitiiel« uas mit «inem vortreSIIcben Diaar and gab uns «ine I>agan4a4ta>

auf dem fufabodan.

Dea andam Borgen ntien vir a»eii der Banptoillilärstation Novariyeak,

15 Heilen «eit«r am nördlicben Ufer der Posslet-Bai dicht ao Ozean ge-
legen. Im SenTT.ci muik dieser, von bofaea Bergen umgebene Ort sehr
lieb'.lch Bein, ibci im Winter iit er Rafjent üde. Er hat eine gio[n Fa-
milienähnlicliliell mit ktrinen indischen .Stalii-nrn ; die I.ädcn . Kaxemeij,

Bttr«anx und die materitche f^iechiiich« Kirche liegon buut durcbaiiiaader

nnd aind mit iadiacker Sjuemloalf^keit errlchtsl. Die Uden gleiekea den
gewöhnlieban Paiaealtdeo, uad wir (aod»8 daiia alle Lamaartikel, die wir

brauchten. Possiet seihst, eine Ansiedlaag von aar 30 Dkusera, liegt aa
der Sie, Novavijesk an der Biegung einea kleinen StrOBMS. Zwei Ms drvi

Uelfcn Dordwirta liegt eine Arltcrhaukuluule, die aber iiirljt sehr pirosperirt.

Per Oberst Ikeilte uns mit, ilafs d;e Leute uichl e;nir.:il eenilK rrliiiiliMi,

«m ticii selbit tu emkhren, nnd dtfa die Hegierang Heb) importlrea aiüsae,

nm sie vor dem Verbnngem zd retten. Viele Koreaner haben sich in der
Nachbarschaft I^aad gekauft, und die Russen bezeichneten dieselben all füg-

saai, leifiig und von gutem Betngaa. Wir aahen zu, wie eiae AntabI
junger Koaackea gedrillt, andere im Tunern unlarricblet wurden. Wsatbch
>Ma Hafen, ae dem Punkt«, «u die lareaniscle, chinealicbe und tuaiäaebe

: Grenze toSSiaCifii>ti:Tseii , liegi i'in nnder«r ru>f.|ielier Anf..eri|>üiti-n. B«i
anserer Kückkebr nach Uuncbuu tiieitte licb die üeseliiictiafl. Mr. k'oung-

huaband und Mr. Fulford gingen auf der Route, auf der wir gekommen,
nach Ijto^uUt^z^ck^^^Mi^jmsernJDynar ^ufa^e^^^n^ wij

g|||artM>
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»••hriehdn, wih-cTiH irti allein einen MauHkierpbil hhii:, »pirh.pr ^(01
die üäftl Dwli Ouioso m 4«r Kiriii- und Niofuta-iitrarsa iüurt. l>ie»er Weg
fo%t dta LmI» «teM HoiiWM dw Srii Ho, Wi w di« Huptk»tt« d«a
ChtBf-|Ni Um «mielit 1>U SlnBw t«^|t M .SiMg»hui-chieD-tiü,
30 Heilen Ton Huncliun, lOn der Nini;uU-ätral>c ab, and auch 50 Ueileii

über htrg und 'l^tial und durch Sümpfe aenkt sie aieh tarn Wti-tin Uo
h!n«h lind if-if ^i.?" elnmi Orto. N'soieua Niui-liat;L--l/i': , 1 dj._i i.iit

I j'>:) Mjuu Kx^'-rni-n airli :r~finden. Sie f"l(!;i i'iiii'iu 1 I i-

Meilen ««iu>n T1i»lp, du jeut besiedelt wird, etwt £ä ileiieo itog, und
MCMm lit Iirai Baifl aberschrltten , erreicht ale «i»dcr du Ufer d*9
PluNa ud Mfl Mm Thal« 90 Heilen bia an den Ksfa der Hauptbcr):-

heltoi r«n «0 »i« durch den PaTa Ton Ua-la-pa-liog auf ein Piatom führt,

dtt fM böher lie^ ala daa luletzt verlaiMn« TbaJ, io KelcbMB der Ifntaii

ChianK und »eine Zuflütae cnt*princ>- n IHcs !'!ri(csit ht. von Pümi»ffn
durclihrocheo, über welch« »eit Kurzem i'äAUaj-'cü fjhiiTi: ln-h ffitUi n
«och anbauObii;« Land, und alle paar iiaücn findet man Ansiedler. Das

ü mrllnilt Fltlcau i«t dureh tahircicb« niedrige tCrhebuaeen, die

d«r RtupOtett« abzweigen, in eleichani)^ Abschnitte niheill, und be-
merkt man auch elnlire eigentbäulkh «formte, iaolirt«, Iitwlirttg« Höfel

Ktwa 95 Hellen Uog bleibt die HIrafse am linken Ufer dei 8ha Ii»,

«fi.-liiT ni'-lil fcn. Ton TuLi: ü kniiir li'Ä . eiotm l>6rfe, w<> e-n ttnt'rgeord-
TM'tor MAD'.Uriü rtsliirt, suh iL 'ieii Mut^*:! TjuiiLi^ rrficlvt rngalaiir
IB Meilen aüiiweatlich von ditaen i'rt iie^t die Stadt Aiiliin, jeiit Tiing-
hwa lisien ^nanot, ein Klecken mit Hauern und einer kleinen Ciarniaon,
«Irr mit dem auf der Kalte ab (MaU beieichneten Ort«, Tun wejcikem di«

Hftbe berichtet, il»h dort die Mandacbtt-|)ynastir cDtiprangea adi«

ist. Leider kannte ich ihn nicht aufsuchen, denn ich reiti« tatt
langrn Mjtil*)Ti>rtfrij;p. il*--cii Fälirtr ^i^ll » ei^rr'r-j , s-if mieh lu warten.
MäH' l.p i:i'"U'tfif Auii rilrtii'Ti fmltrn 'lir K:v siiTir ii!n für TollHländiK
»uiJi^iiiir. fater l>ii Halde daK^g«'» beschreibt en eiin'tlnrüf »h »phr b«.

festigt und nur durclt eisen achmaleu Pfad lugin^-li' Ii. 1 h ^jrv-tjtu ubirull

liAcb (Moli; aber Niemand wuTst« etwas dafOB, was nlierdiuga nicht liber-

rascheod ist, da selbst die »ItHi lluidackm «U« ill« latahieh« Nonenctitor
mgesscn haben und aleU dl« Otto latl Ibren «btoMittlMii Nam«n bcxckbnen.

I€ Mi il. ii j. ri4«it» Tung o-kaDg-liü äberschreilet die Strafse den durl
ro Vinls l.ii. ;. r .Vntan Chiang bei seiner Vereinigung mit einem, Chu-erh-
t,i« Uo genaiiiilf'ii Flinsi% i'.ri^, dem I.mf il(>s5fl*i?n »eitfr M^rnA, trifft »io

6 bia 8 Meilen »ritiT nnf ilic .•^Uiifir um K;ni. hrj Jrir chi'Hm Ii.jt'

OiniHio. Diese LautlstialVe darcnschnvidüi di« W assersobeide twiacben dein

Mmh, iteilen

.-_ Ri muri» mir
xun Oberscbreilen desselben eine militkriscbo Sicberheltswacbe mitgegeben,
In troti der nicht geringen Antahl ton Soldaten, die in der N&be postirt

sind, die waldbede<kten Sdil'u'^tfn der Bi'nte ilk l!fi«n»titti- einer Räuber-
bande bilden, deren Verfc:l:."ii.t.' .s,.|:lj'.--i un.Tiis^,.s-:t,:t bo-.L;iftlgt Kin
bis iwci Tage Tor meiner Ankunft war die Hannscliaft in die liei^gc cin-

(•dranfoi, fand atieb das Haut d«r ithibw, attr dl* B*mhMr nm ms-
gvlogwn. So ward da* flans nMaigabninL «nd db flaldiHn Mirtaii tn-
rück. Als im Jahre 1871 der Konsul Mf. Adkfmi dn IM «haneMtt, sah

er noch die l.elcben mehrerer Katiflegt», dl* wn dn Btliibini «menlet
worden waren, an der Stiafs» li^rcn.

Ungefähr 'iO Heilen v ni iIliu KlI^ I.". Tisses Liegt der )laullhieri>f«d

TOS der Uauptstrafse recbl.'t ali, öberscbreitnt eine andere Deiigkette, Usi'

«IliKg-Um jmujuit, di« tet •» tech ud MtU m» dv Gh*in|Htai-lliif

und «IM TkffoniM jcBiatti d«mlb«n Imebto nkh mek Kim. Ich «nr
froh, diesen Theil der Reliie überstanden tu bah«n, denn die Maulthiero

(fingen «0 langsam, dafs wir nie spfiler als 2 Uhr Morgens bei einer Tempe-
ratur iin<pr Null ntiPireph'rn nnd bis KsrhnsitliMr 4 his 5 tJhr besUndig
1lllte5»t-'^;5 •^'-lu uiuL-i!e!i-

Zwoi Ts)}« na<-b meiner Ankunft in Kirin trafen meine Uefäbrien wieder

nlt «r iMMUM. Itadi Nii^te iwiekMkakit, htftaa li» di* Mdm
I«Ma Tt|« du rtwhtlMn llial de« Mtdin Ho, «ta«« SEnfluim d«* MutM
Cfataiig, dutchschrilttin und die Cbtrblcib««! einer alten Stadl, Namens Tung-
ching-chang, aufgeaucht. Nach ihrer Iteschreibung mufste dieselbe sehr

PT>3'<1. mit hnhni «lrinefn'»B Mauern «r;i;?ohoii und tob steinerften Iliiaacm
l»t;?».-Izl |;,?'*i'S'T- S'*in Vi'lk L'rriilill, \if ^r: L;tri'ani.v-|;[*i. Ursprungs,

wkhrend Ander« behaupten, «ie sei di« Uanptstadt des ß«-hai- i>der Pel-hai-

StMta« fwiMi, «ttalMr « 8. Jahrhnndert vn du «kaala itt China herr-

•dundtn Dfuwtt» uefkasat «erden, und der StimMlti der Eln-Dynastie
war, bcTvr dieselbe sich des KaiirT<tiniTifi in Peking bemächtigt«. Uonaignor
Uoyer, der (.«adjutoi-Bi^chof dur Maudichurei, welcher mehr ala 30 Jalire

in der ProTinz gelebt hat, Bitantt an, dab hier da* tdu Odett nUswa. ob-

gleich die BetdiMilwsg nicht Mtt der mtltr «Wa McmMm iber-

ebuiimmt.

fioai^ri lud deaa T'wmo darth deo CVaag-iw-iMB, «hi
PaA, etwa SO Meilen «««(«iit» von dem erwlhntto Mrfc.

DI* MseiMint« SiehiehM* M «fa btvItM, frdhw Vit •«Hl Macht«« Thal,
l3b«r Weichs« Inrmtrom hinweggefloaaen, so data man sie mit einem
fMgewordenea Si-' v.jii geacbmolienem Metall Tergleicheii könnte. An
einigen Stellen ist die Kruste bia unten gespalten und bürt man das Wasser
in der Tiefe raaseben, was die Chinesen Temuthcn lifst, dafs hier ein

untarirdtaclMr See enstire. Kitte gaU Sehildertuag dar Steinebene und des

Flllaii4*ii MM MK la d*a In dtaMlMiitK BIiiiImcIi «m Um verüffent-

IMMi Bcridit dM Ka*aab Adklu. HmÜM **ik Ch^nfHni-Uiig waren
raeine twei lintlhrtsm d«r BwipMnflw fibtr den Lau-geiHBBf gaMit, welche
oa. 10 Meilen htow, eher aicM •* Meht n antefpa tat, «Oä die '

Ha-ching-liug.

Von Ririn WCt*iä<*trn wr UP'« l.n 'h K:i»Ti-rliaiiiJ:.lj.i , urr iicjli'iilpriil'i'.iTi

BandehMtadt der Mandschurei mit etwa lOüOOO Kinwohncm. Der Winterkandel

«Ml vDd < mt (te Tnlbn md Ittkto. wl* te d«r Oltr
Wr b«gth«km dm uch Fi4IHiit d*ii Wahasit d«i M*^

vifr.i-r l'.oyvr uuii 'w-ht -rin.ir )\"ilf.^-oii^ und »erwellten «wel Tage, um
Kallefiium, .'ichuien und Kircben tu besichtigen. Die Hünber trieben auch
hier in der Nachbaruhafl ihr rnweseii. Wir sahen eine Anzahl dersellwn,
die gerade gefangen worden, und hörten, dafs andere am Ta^;« luror in ein«
•Schenke in der Nähe eingebrochen waren.

Wir «endeten uns nun südwärts, um so nMch als naöigKdi nadi Vukden
nnri Vint?il / i i'i'l.iiu riL N'cr.i hiedene Landslrafsen, die im Winter «o hart

ri.rti wii liii .inliiv hl .ii :, Terbinden den Norden mit dem .Süden der
Mandscburei, und der Verkehr auf denselben int «flir tiilmli 1 I An olarm
Tag» begegneten uu« mehr aU 900 Wagen, v :! . tii:i iin ii| .i«icn mehr
ala 1 Ton Waaren führten und mit 8 bh S Maullineren ixicr l'oaies be-
•paonl waren.

Wibrcnd dieses Reiseabschnittes sahen wir dan grSJhlen TheD v*n
L(a«-li«^<r. Obgleich die PrOTini kürrlich 8«hr durch ftberschweininungva
i;i!iiiti-i:. ist sie doch sorgfiltig bebaut und mit bltili«nd«n Städten u*d
Ihirfsm bede<kt. Was Immer die Vorjügn oder di« Mifsständ« der chine-
sischen Hefrschaft sein mögen , diese Prorini hat zweifelli>s ungeheuer In

di-n beiden letzten i/ahrhunderten gewofloetl. Im Jahr« I6äi schrieb Pater
Verbiost, .dab nitr «enlf* HIaier iaanlMlk dir Hamni dir •MraflOdfai
Torbanden wiren. «intg» «tu Ziegel, die aabten aber «lioltgededit and
re^llo« gebaut, und dafs dort nicht dl« mindeste Spur von den Tiden
ätidlen und Dörfern mehr itirbanden sei, welche Tor den Msndücbu-i'hinc-
sisfhen Kriegen exi*tirtcn'. und Im Jahre 1709 schrieb ein anderer .lesuit:

„Die Städte sind unbedeutend und dünn berülkert und höchsten« mii bslh-

zcrstürton Stein- oder Lebmmauera b«re«tist, obglvich einige dertelben »ie
fadMw and Kia«htm, «in* fir dM BimM Mhr |BDili|ia haban*. laM Th•l•a«h^ daft die Stidt« Hillen «f*dar harrHUllt aoidn dnd, dab
sie schöne, gut eihallene Mauern haben, iiioerhalb welcher «ich eine zahlreiche

prosperirende B«TÖIkenmg bewegt.
1k Miib ti;n Terbracliten wir einige Tn^v aiit unjMm Freunden, den

1^1- s'iyir-iiTii' tien Misaionkren, welche \n lii r N u hl urwliaft «inen »chönen
Wirkungskreis haben. In Tliigtiü trennten wir aus, Mr. Younghosband
und Mr. t'uiford giogca irMtÜdi aachliaalsin und PeUaf « LimI, wth'
rend ich selbst geoöthigt war, Cbhw «hm Tenügemng *a TCrhuaen, irad,

da bei Yingtcu der Vlufa mit Kis bedeckt war, wendete ich mich südlich

nach Port .Arthur, wo er dss ganze Jahr über frei ist. Der chinesische

Käme Ar-f OriM i«t !,>i i+ni-üi-linu ; <— !st am &yf«<"rfi!en Ende des Votgebirge»
irclf.-.Ti 'iml j.',- .Jt'.- AiJuiii:ilii.it.Hk.^.-t,- liI- K»,iii Imiij inkinnl. Ich erreicht«

iiia in II Tagen, in der llmgrirend Ton Yingtiü ist das Laad nieilrig

und Mb« to dab w hei hober Ftalk aU WaaHr dh(Melt*aMl wird, das
zur SaMareiluif bennM wird. Weilar «idReh bt dM Land Mhr hücelig,

und dl« au den Fluisufern gelegenen Strecken sind den Fliitheu so aii»-

geseUL, dafx >i« nur mm kleinsten Theil bebaut werden küuneii.

Kino lla«pl>ri+!^fn> ir iliestr ('.^•i-A.i ist die Ueiatellung der Tusser-
Seide (im Chine ri Ti. «-u, n I;. l iiigeboren) Die l(aii|>en werden
a<if den Zwergeicben, mit denen di« Hügel bedeckt sind, gefüttert und die

geaaoimHm K*k«a* im Winter vanriieitet. Iii einar SasdenpinaaNi «ind
iiber 90 bte 40 jang» Leute mft Seldehaapela iMMMdUgt. Sie «erden in

höchst ungesunder Weis« ia.^mm«ngepferrht, und mancbe müssen soi^ar

am Tag« hei Kerzenlicht arbeiten. In Sha Ho, wo die erste Uissionsütation

in der Manilscburei errichttit wurde, begleitete mich der eine MIvsfonSr tu

einem. Ilsien-jt'n Sban genannten schönen, steilen, theilweisi' imi 'l'-M-.ueu

besUAdenea fi«rge, dem Scbauplati moDcber ätfflD. In etaem wildromanti-

Mhea Thal«, dn hetfliehe Biehen aulMri, «inikt du Weg ainifi Zntt,

bb er den Berg, auf In Stein fthaaeDea SUibn Uaan Mi n einer grobtn
in einer schroffen Feluwand befindlichen llnble fährt An dieser abgelesenen

.Stitte sind Terscbiedene Uuddhatemp«! errichtet worden, in denen zwei bis

drei Pric-tfr immer ihres Amtes »ir!.<n. Die Aussicht ssif die Kelsau-

ahbäniit.' -iiid >li« taniienbeKa«hseti<':i .Srlihirbtcn ist wahnuti ^ui;:ü;^kuiid.

Mein nichste* Ueiseiiel war Ta-chiaog, ein kleiner Hafen am Oelben
Meer, von wa am ich die känliek «an Dr. WiJliamioD bexkriebea« Route
iweh Kla-ebao ctaHhInff. An dbear 81*11* bt dM Toifeblig* kann ein*

Meile breit, und ilie Chinejtrn leicn dort itefostigungen nn. Duri glcht c<

auch eine Menge baulicher Überreste aus der Zelt der Koreaner, wo diese

ufjfh Herren sM des^ r.ani^es bis nach Mtikden in. N.ifi^t-'n rm Zt'it ihr TrtTiT"

l^ynaMlK w.irfii. T(iil m-L-lier sie nach hart' m K.i!n;if'(; m: .I.-,-ir,' l'.l.'i MT
trieben wurden- Kines dieser uocb «ehr woUcTbaltoncn Kort» liat ca. I2ü Yanls

OHiait, Hit vbMaUtwIkamM an da« Mm and in dv lütt* d«
Mnanu Lalilar* and 89 Ftab hoch «Bd h*il*k*n an* Hradi> in

grofsen Ziegelsteinen, gleich denen, ««leb« man in der gniNeti chiue«iirhen

Mauer sieht. Das Thor ist »ehr ilark befestigt. Dieses Kort ward wahr-

scheinlich zum SchuU i-t.^ Hofens Ton Pi-txu-wo gegen Piraten angelegt.

AuOMirdem befinden h ini( den Bergspllien pyraraideuförinlge Wart-

tltürme tod 40 Fufs am Boden, dia sich lu einer rundlichen S|iili« (ca.

dOVnb «* BodHi) «wlaabn. Bläfi aaibar ibkt rieh eine 16 Fab haka
1faa«r. Db Elanbmenan barlcktaHB inir, dtft tl* ab FtHefthdr«* gedi«grt

und in früherer Zeit daiu benutzt worden wären, am tan der Spili« dM
Vorgebirges aus bis nach Hukden, 300 Meilen nürdlieh, Bigneb auszuwcehsehi.

Den Tag, eh« ich in Port Arthur nnknm iiKil melnr Reise abschlofs, wäre

ich fast TorunglöckL Ich war gcw.Tn: wur ltii. bc. Sriii.^ffnll m reisen, und
abtnilil «ich ein Slnrin «ibsb, bestand ich doch auf der Weiterraiae. Uald

mr dna gim» ind «nlir «toar .Schneedecke b«cr»b*a, and dar Weg, der

fh*r Mhr urfcMftalea Baden IGhrtc, war gam Tetwckl, kctn Hau« «der Ttfend

«ine Wohnstütte «u «rblickcn. Ich wufste, dah zwei Visfinr.rire tw r-nigen

Jahten sich in kbulicher Lage befunden hatten m i 1 uNlnKr l\\ir> uhne

Xoliruiig im Schnee hatten au>li«li«i müssen, und nii Ii k'""> '< " ^t

unbehaglich lu fühlen. Glücklicherweise fuhr ein, einem l i im l :nri,n lli i^r

sebikrender Wagen die StraA« entlaag und bracht« mich lu einer Uülte, wo
bh dinkiflHIi Obdach bnd>

P*it Alibar IH an dir MidMn Siila. dMUw4 8kan-V«(g«WigM wa-
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EIPOKT, OigiB dw CflotnlTeniaa Ar BaaUltgioftBfli» et&.

ra. •'><) Moilco von Che-fu io dir Laftfl» lolfcnt gol<KM. Dl«

hnbiMi dea lUfcii «1» llauiitstation Ifcrtr üSnülchiiii Flotte uad ilt »nton

VcrlhrKÜKungspunht iler llanpLilaiU (;cwihlt IXur Hafcu iat Rai, luit «incm

«climalen ICiu^aiii,' cui S«e, iiud die Kcpenitig hat grofrm SuDimcD auf die

BcfCHtipms d«r KüM« aiu b«itlcn Seit, n vefweiide«. V.' mm'. \^ Pnrlt, und

ilcr kommaudirend» ArtilicriMiHuit't .i Lcti lu.i fm-u lli Ii tius dttiolt rn,

wolchnü Uli! piachtvoUeu KnippkuoDcn aiixgciiUllct war. Auch gTOlüe Douks

sind im lUu, «ähr«Bd tmpiiii», «bmiiM JHdu «mI Unticbo AoUg^D
UerciU rrrti<; «ind. Die OainiiMii tot lon MuttndlMbe« Ottiiercn gedriUt

«(irdt»D, und dürfte liifr jede NatioD, die tinett AnKrilT wug«ii wollte, eme
bartu Niifii >u knacken tlDdeo. Uier traf ich «in uicb Cbo-fii li««tiinmte>

ehiiicsiM-hc* Tt;u -.ir .ris -liifT, i.:nl i.iirli isui Ta,'i'[i 'Kit mO'Do Reise xu End«.

Dil! Maild§*hl;m ..'^ Im-n-r i.-nr,

AuK diexem, freilicb uur uaiaiUtÜDdieeo Kericht kann nuu) leicitt er-

sebeo, dafs in Kiineai di« Uaiidtcliurei keine »hgeecMtmil BidllllB tukt
lialti'U, »ondum Ixild lollDländi; d<!u> dtlaeslaeben KailMrIlniH «ein

»int. (]«iteuviiili|! befindet »ie sich in cir4rm t berfMIHiadllUll. Die süd-

ilcbc Provinz ist und war hiuaicbtlich aller ihrer IntcreMen «tot> diiueiiiscb.

VaoHsehuiiaiiicu utid Tta<tlt>i^ii»i) iiiri|;«a uoch laogv im kaiierliclK-rt Tfeiirk

vuD Peking »*icb fvirtrrbnUi :i . in ibrcr pigeullicb'-n il'- iiuiillj vN^idi-Ti -io

Terixbvitideji. Wcub Cbina »einen Vodlieil keoul, wird «« im Norden und

Otteo die Politik, die et berciU in Liu-tmiK itgamm, ImMm «Bd MiM
becten, anittatt seiner iiekleehleeten und klalKclittea IbadHiuB in «in Land
senden, «ekbr« »owuhl p<ilitiMb, ala anrh aU Feld für Emifrratton luid litrf-

hau bücb&t vicblig i»t. wird die Koloiiiisatian in de» Ch'anf;-|iai Stian-

I:> i^' ii und an der niasis«ben ürenze Hiideru, itatt sie zu bemmen, und es

vrifl in dem zufriedciicu, arbritMUiicn, la;ale<i Volke einen besseren Schulz

üeiieii et»ai|;e Apprifle^tolen, th in^en öikia Thätent^wad UigelUt^ekhe

welch« rvicblich ein» li«(MM wid (Wmwv T«r«lliiiw dack«« «drdiin; dmii
sowohl in der Maiiducburei al« iB Cbk» V«l4w di« BBMrtW MhlndHcIl in
(iehall ferkijnt, ein .SyiitciD, dM dinkt dt* BtHtdrattf and j«d« Art ww
)ii/»bräuctien < rin-ith'cf n miifs.

Jedem :((M :i U li, iii r l.inifuit die Jlandichurei lu liesuch u Irr.kt,

Dtrcht« ich cini.'ii iftiten Itatli )!ebcn. Kr uiib sich Bänilicfa coUicheideu, ob

er ein« Jagd- oder KorseliiuifmiM iMchn wM, W«u «r t—fHHilllth
auf dicJaitd geben will, iO kMOl «r oidll« ttMOT« tfcm, all ClAa|H>*i Sbis
im l'rüb.iabr aufzusuchen, «dCT Bltk Tnt V*-koo tu gehen und lu den

Hügeln io der Kunde ni Jlgaa, m ar Ifgar, Hinclie, BUrea und «iele Arli-n

Rrhf fmden'wiid; oder er mac noch besser nordw&rt« von Pa'Ten'»liM-'<hu

Ci-Iii'u und die nüftl duiclistreifeii. Will er aber da» Land erfi läi^li jn , so

latwG er seine UücIm« fonek and weod* liclt aacli des Painlian Hei^n,
eribisdHi «U« i)ii«lien dw Tain anrf T\Mitn asmliii al* die de« Sungari und

folce der bareattUwhen Oreu« Unabt Qb<r «tleb« dl« Kartographen nocb

sehr in /.weifcl »ind. llauu auch« «r Oduli auf und fAridi« nach der grofaen

(lauer, welrhv, wie Pater du Halde liebauptet, eiimt zwischen Korea und
der UandM-hiirei «xistirte, oder noch andern Aiterthümem, und idi bin Ü1i«r-

teugl, er wird eine ebenso angenehm« aU intero»tanto Heise haben.

CKins. fOripinaUtp r ich fl. Man jchrRibt uns aas Chin»,

Sud« A u^uNi

:

„Kr^i'li .Mitllieüunji n uus l'ornH'PS ttilirt der GouVfmi'ur I.iu

Mingi hu:i:i iu i-uerf;:-M Iilt Wl'Isi' fiirl, die U-cbuiscb"n Hüll>-

initli'l A ii^l:iinli s zur Hctoiii;.' ili s ^Vo^ll^t8nde.'i un'l ili-r Ver-

t^l>'i^ii^:llUl;^falJlt;k^:ll (i-T ili!u uulcrstollti n I'roviüi F(iriii'i>:» nutz-

bnr zu Uin- lu ii. Vf.r Kiir/i'jii tiat dersfJbti r.ur Hcsclilpimigung der

Hersti'lUink' 'U-t ^fphintiti ElM-ubabulinicu, Kuwit /.ur s()Lilrr(;u Vor-

wi-nduitg l>ct (li-u B«rc4>Uguitg^*rbeiten vod Kilueg eise trawp(>r-

tahle Ewenbnha tod 11 englischen Meilen Linge bei xwei deat-

scbeu t'irini-n bestellt. Eine Uainpfsl^vmQblo ist in Taipebfu im
Bau begriffen, ebenso ist einer amerilcaniiu-hea Firma die Lipferong

der HascItiBeD zur £inriclituuii einer groüiaTtiften Dninpfzivgelei

übertragen mrdwt ftnw ist «i«« Bm «oer Zemeotfahrik in's

AuKf gefafat Adbatdam Wtt dar GtMTtnienr gegenwärtig land-

wirtliRaliafklicba HudiiBi» nr invlMweim V«nreoduag in Nord-

bmoM an» Amctiln ItmDiiMii. Seiiliablleb benbaichtigt er, in der

nraen Hauptatadt ton Forino»», Taiiiclifa, dto alafc»ri«cli* fitrafseu-

belenirblung einsuniiTra, und bat die anerünDliebe Finna Rns-
«ul! & Co. bi-reitg mit d«r EiDrichtuog dvraclben brauriragt."

AiKh nna diesen Mitthpilungen gebt wieder hervor, welche

gfio*t!g«n Atisaiditaa delt der deutaelien IndwUie bei guter V«r-

tretmig in Chiw bieten kOnaant

Büd-lnierlkft.
Dl* Zakunft der Kolonie Dona Frantisoa. (Originalbericbt

aus Ilapncii Ende September IHST.) Vor einigen Monaten iat der

Direktor lirQittleiu iu Hio de Janeiro gewetcu, um dort mit der

KegieruDg im Namen des Hamburger Kolonisationsvcreiu» zu ver-

kudeln. Soviel min hOrt, iat 4m Serallat aeincr Bemühungen
mr äie Erl.tnguDg rQckst&ndigerSabTentioBigelder gewesen*), eine

VerliDgeruag des am Ende diese* Jahre* ablanfenden Subventioos-

*) Nach neueren bei un* oingegaiigi^neu Bcrictiten hat die bra.')iliaDiiich>'

Regieiuiijf, wider alle« Erwarten, die /.iD»garanlic 'im weitete ö Jahre üher-

oomiaea, ao dafi der Weatdenticiie Verein nunmebr sein« ThUtokeit beglMien
Wird. Di* Bad.

Vertrages ul er aiebt erzielt worden. Diaw TedlntMfBilf war nnn
die Bedingung, unter welchen der ,»W«Mi«itaehia Varain ttt

lonisatiM mi Export- seine ||it»l»Hig bb im Kai«^^ fM
Dona l^tfadB tugcsagt batta. In «iMt »n die bfumend*
Fra««, wie wird aicb wwb Ahkut d« Jahn* die Zoknift dkaar
so anftwttrdentlteh, ja naa kann Mtgen in nngewilhalicbem Hafte

colwiclieluBgBflbigeD Kolonie gesialtRo? WBrde mau es venmt-

Worten kOnnea, dem „Westdentsehen Verein" zu ratbeo. auch ohne
die Zusuge einer SubvvntioD seitens der bresilianischeD Rrgieruiig

seinen EDtschlufs beizubehalten und gemeinsam mit dem Ham-
bnrger Verein die Kolonisation in der bisherigen Weise fort-

zusetzen? Ich meinerseits glaube, dafs dies weder für den Verein

noch fnr die eingeführten Kolonisten von Vorlbeil wSrc; der

Verein wOrde, auf die aus dem Verkauf von LftndercicD eingebenden

Gelder als alleinigu Einniibue augewicscti, kaum KuHt'-n des

ßelriubca decken, geschweige denn Cberscbüsse cniL-lLii, uii i ili-;

Kr !ntii>'i^n wnrden, da die Gesellschaft mit den vorhauiiim n Mntiln

RiilL- WiKL' beritistcllcn nicht ID der La«»- wäre und .lus jud. rt n

uutfM uiLi-r zu erflrteroden Gründen nur languim oder c:ir nirlit

vorwiri.« liiuiimpri <janr ander» l<üu ul>- t-ich die Sachlage gt stii I l' ii,

wenn die wi-iti r'- Kutimisation von Dona l'raDzlfH't in i-in r vt.n

der bish.TiijiTi v,'rsrhic.lriiLii Art und Wris.' in An:,Ti)T ge-

nonimeu wirdiMi würde. \fr^i .'••iiwärtieen wir uus ]uni;il de»
Gesch!ifl-i.)i'i.H lies „HaraKurtiir K'iluDiNati.iti>vrrcius \un IH-t'.»",

welcher Lu kaiintiicb die Kii.Mi;.-ati(i:i vnu Duuu l'tauiihca lu die

Hand KiTiniiiirnii iiut IWc W' -i-iitliclio Tbütigkeil desselben

ist folg^nde^ Ausmv'ssuuK uinl Verkauf von I^lndereien au Ko-
lonistco, Anlegung von Wegen, Rrrnüftigimc des Cberfahrtspreiaes

von Hamburg nach dem Hafen von 8io Praaiiaeo do Sal, Icosten-

lose Überfahrt der Kolonisten und ihre« Q^pldta aaab JolaviJle,

dreitägige Verpflegnng der Kolooititn dasalbal, Traanpoit denclbea
vad Owaa «iaen «ewiaien Uai&af aldht flbaBl«i|va4w Oiftafc* bia

ca daa Paakten, wo die labibBna SlrBfaea aidhtlren, Qcwibnag
freier Apalbeke and intildMr BAifa «ibrend des ersten Jahrea.

tiebea wir dar SBeba auf daa Oivad, so stellt sieh als Kero dea
Gassen, bIb Haoptaweck dea Vereins der Handel mit I.Sn-

dereien heran». Der Vereis bat grofse Gebiete tlieils unentgrItJicb,

tbeils zu einem verhmtnIfsmSfsIg geringem i'reise erworben und
sticht diese nun grundstücksweise wieder zu verkaufen. Alles

Andere ist uur Mittel zu diesem Zweck. Die billige Passage, die

freie Verpflegung, der uncntgeltlicfac Trausport, die GewUirung
freier Apotheke und ärztlicher Hilfe sind Mittel um Käufer an-

zulocken, die Anlegung von Wegen soll den Verkauf der Grund-
stfl< kf» ermöglichen. Die Hauptsache ist und bleibt, daf» nu« di-m

Vcrlcnuf der I.findereien ein mlSglicbst hoher Gewinn i r/iL-li w.mcIi-;

das Schicksal der K«!pnt'<tcri ist dem Verein ub-iulut

R 1 f:
i (' luril 1 1 i c Ist ili-r Kill ;[ii^t .iuf i.'iiii'iii fSlfii:k lj.»tiii'"i Lini;«-

Rio i' lt, s!; Lurl d.iuiil ia-. Inl.Tu v-- und die Sorge des Vcr./iii.s für

ihn v(,llsl.>niliu auf. Ol> di'ihülljc -.«in Land in vcruünflii;'-T luij

gl winuliriTiutuiiiT Wuim- l>uiiulzt, i»r sein ProdiiM m In imndelt,

dafs es «inij iiisrktfahii;i_- Waair luld.'t. ob er riucu f.ilirliaren

W(!g iiat, auf dem er miau i'rtidukt'.' nacli Joitivlllr ali^<-tzeii kann,
alles da» lockt dem Verein nicht das alli rgi rint!J.tLi luleresse ab.

Für Wege sorgt er nicht aus dem eben angcfüLrlen Grunde-, sondern

nur, well sie das Mittel bilden, um die KnlaniMtioa d. b. den
Verkauf von Lindereien über die Grundstück« de* aebou ao£e-
siedellcu Kolonisten hinaus furtzusetteo. Wo eine solche Fort-
setzung nicht beabsichtigt i«t, l&fet oan die Wege, an waMaa
schon Kolonisten aogeaiadelt Bind, «iafaeh aaaaigabant aU blaba
Waldpicaden liegen, wi« BoÜbcB nebriBch ia 8to Baal» gaicbeheB
ist. Anch der Bau nn*erBr ttapocdaliafta bietet eia trdiradeB

Beispiel flir obige Behaaptnag. 8o lanse e» noch galt, de m-
wissermafsen aus dem Urzustände faerau«zQarbeilCD , wttrden die

wenigen vorhandenen Mittel in ancrkennenswerther Weise auf den
Bau der Strafse verwandt, nad an denselbou zeitweise mit Energie

gearbeitet. Jetzt, wo dlMelb« soweit hergestellt ist, daf.i sie zii

Fuf« und zu Pferde ber;uem patsirbar iat, and dadurch die Aus»
siebt bietet, die noch iiicbt vargebeaea Underein eher los in
werden, jetzt wird, obwohl onn endlich auch die Regierung Gelder

ao den Verein ausgezahlt hat, mit einer Lauheit und Energielosigkeit

an der Strafse gearbeitet, di« un "c- tadelswerther i«l. es nur
noch eines verbSlInifsmSfsig g r:ni.'i n .Vrbeitsaufwaiiiio 1" dürfte,

ui!i dir Strafse vollständig fahrbar zu machen. Wenn man diesen

1 liais.u'lii^ii gegenüber ert'fifart, dafs der Verein seinen Mitgliedern

ciut silir hob« Dividende - w^nn ich nicht irr« T'/n — auszahlt,

so wird man mir lleclit t'eSi-n, wiinn ndi bciiauplc: der Vcreiu

hat Midi nicht dii.- Auf;;alie K^-'Steill, die ilia» ubt;r«ii"ieoen Län-
diTi/ifn diirrd i:\nf iistrr.sive Kolonisation d. h. durch utiausijfselitc

Fürsorge für das i^chicksal dea Kolonisten su mfiglicüst hober und
WahlfUfl biiBgaidtt PfadaktlTltat Bn biiasaa, caodara eiasig nad
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.TÜi'iii iu;s ricin Virkauf tiersflbnn und anii der top der braiilia-

uiscii«» liifruTiin« ti:r <iif riDKcrBbrleo Koltini«te!l RffWährlen Sub-
ention einen iiimilirlit hnhcn pekuoJiren G>-win[i yu iii-liin.

KsDD mau uu:> diesto iLiibiSrblicben \ üriiiiltai^i^KU Jumauilcu
einen Vorwurf machen? Etwa der Leitung der VereinsgeKcblft«

dorcü dt« bitt*i|{c Direktion? ßanx gewih nirht ; denn dieselbe

hat ihno iMlnfctioiim gi^mUt xu verfabreo, and die Milgliodcr

AtnaibMi tliul .ttU Bnrcaogaacb&ftMi •« äberladeo, da(a ihnen keine

Z>it bMW, «in «i|MMi kMM ikk praritolkh wm du Sebickial

d«r Kolanlita» » lüBsnot mAr ibm aach M hntiger Lage
der Dinge Ntamaad Dtak «hwm «M«s Doi Aldfonii«! d««
Vereins selber itt >ber am ibien fiMlnbto eine nllKlichtt Hohe
Dividende zu erzielen ebena« wmig ria Vorwurf zu machen, denn
Wer Keine Kapitalien in irgtnd clneu 6«Bcblfl anlegt, will eine»

inCt()ichst hohen NnUen darauR ziehen, nnd von dem Verkäufer von
PaF7.elleu wird gemoiniglicb auch nicht verlangt, dafs er »ich Sorgen
darüber roaehe. ob es seinen Kilufero gut gchf oder schlecht. Und
die koloniale Begeisterung, wird man vielleicht fragen?! Könnten
jene Aktionäre »ich nicht mit einem bescheideneren Gewin» be-

gnügen, und dafür die Ebro, die deutliche Kolonisation in lirasilien

rnji ntlrn Mittelti fflrdern, in die Taische »lecken? Nun die
kniMiii.il.- I!. riiiix ist ja an und ffir sich in hohem Grade cr-

fi t-.ilir!c, ;il...T mit ilir ftlleio werticn kM9ni«stf>ri'«'hi' Thalen nicht

v«>l lliriiclit ; d. -III in ilii'Hvn i!<-]j'ir-i. vor iMiUfH KapitAlien,

und <li»'.-u wtejeif wird man ifon K;i;n'.;ili«l':'n riiiiniiil'* in ee-
nögendem Umfange entlocken körn.-:!, wrnn iti:in ilitn-n nii-li-

die Aii^«tr-ht auf eineo holten, ja in Anbetracht der geringen Ge-
nt i^iIkil Gelder flbencaiieh «nalefui, mH «limt «Ar h<tMB Oa-
«iiiu i-rntTiii»!.

SiillN' <•< »Hin tiirl t m."ti;licli .riii lieiiic FiiriNjni[ii,'L'ii ; eiiio

outxtiare Anlage dea KapiiaH iiml ni''>glicli>.te i'Oideruug der Wobl-
Cahrt der Kolonisten gleicborwc isp za erfüllen?

Ich halt« das in der Tb.il lür iDAglicb, und zwar dadurch, dafs

sieh die Gesellsrhuft die Aufgabe stellt, die Produkte ihrer Kolo-

nSaten aufzakaufea, um sie selbst zu verarbctt«a und in den llao-

dal n briagaa.' 8a mUtts sie zunldMit dia Pradaht» dar Vich-

wirthiclaftt Batter, Schautlt, Speck lud Kikaj irdehaa ktataraa
Ib baaaarar Qaalitit «b biabcr lianaatallaa daa KolM&tw lelcbrt

wardaa nflMe, aaflraafea «ad (tr d«a Baadal la!daa Tropen Tar*

MBdaafiBbig machen. Der Markt von Rio de Janeiro bietet

biorAr atat« ein lohnende» Absotzgebiot. Sic bitte ferner MUhleu
anzulegen zur Verarl>eitung der Zerealien, de» Msis<).i auf dem
Küttengcbict, de» Roggen» und eventuell Weiten» auf tiiiu Hoch-

land, wenn sie nicht geneigt wUren diesen Zweig der Industrie

UaA fernerhin privater Unternehmuag zu überlassen. Sie könnte
de« weiteren die Fabrikation von Tabakfabrikalcn in die Hand
uchraen, und müfste zu dem Ende aaf eine rationelle Kultur und
Ilehandluag der Tabakpflanzo «eilens der Kolonisten !iiiiwirkc-o.

AU llauplaufgahe aber hätte meinest Eracbtens eine i^nlrhi- Gi'rtlt-

«''li'ift CS zu hrinrhUn. tlen Anlniu dt-s Kiiffc<>s ru f.jriJ.jrn uuiJ

iii.i^chiijcllr l'jnrii'liti;ii,.'.'M /'i rr.-fffM. mitt..|s 'lori'ü ilii' Ki'rrnli'U-n

KaffeelwiiUi^i ilircr rti'|..rliij,"-.u Tlii ilr cnlkli «vwiiachen, ge-

trocknet, VC!i itirir ri.ii',iiiirntbM,|i. rtitlilüfst, (^iTcinist tlod sortiK
Werden könnten, damit ani ciiR.ie Weise etos wirklich riKirktffthige

Waare erzielt würde. Auch die Fabrikation v n Kriii.rrvrn iiml

getrockneten Früchten ((»«beunndere Rananen), di« UtatbuituDg der
Orangen, (iie h\>-r in mi nppici r Fn!li- ^rdeiben, zu Wein, Marme-
lade und auueri'it i''iil>t'ikairn, <lit! Amfubr von Holz und eine Menge
anderer Industrie- und Handelszweige sttnden ibr offen. Von den
hier nicht erwihnten halte ich einen insbesondere für ganz b«-

aoadara gewinnbringend und nebenbei von wobUbttinlen Einilafa

auf Lapdwirtbtcbaft und Industrie, will mtcb aber ftber deuelben
nidil daa aikana aatleaaea, d» n aalneai flaat latianaUaa B«-
triaba aaeh dar Aabau «waebiadtaar Uahar biar aacb aiaht kaki-
«Mar PAaaaaa iah« vaitbetlhaft w«n, «ler d«r«a Anbauftbigbeit
migb an( dia wa aiir ta dieaeai Zweek aafeatälUaB Venmcbe be-

lehren foHeä. Sollte sich nnn gar die Oewiaanng der Ramehfaser
al» tecbaiaeh durchführbar erweiaen, »o Itge «ach hier fär die

Kolonisatioosgesellschafl ein Gebiet infserst fruchtbringender Thü-
tigkeit vorl

Alle diese Unternehninngen würden aber auch auf die Lage
der Kolonisten reibst eine vortheilhafte Wirkung ausüben. D'ie

GeselUchaft bitte vor allem ein Interesse daran, dafs den Kolo-

nialen gute Wege zur Verfügung stinden, denn je leichter der

Tmusport der Waaren. tir-it.t lii]!ii;. r -y'intl sie. So würde «ii- lioi-

»picUweise vor allen I»iiii;..n eine W.^^-cnalz" anscbaifeti. um mit

ihrer Hilf<' an«! den SehlailJlD^'rul.ii'ii ,
wi-lebe »ich j.-ut ins-

bosdnilere neu angi'lügte Wege ln'i iti tcnwc-tlt r pr.i'.! iitiir-n. i-r^t

wirkliche Stniaen hennehdlea, sie würde ferner dafür Surgo Ira-

gaa» daA, «a ciaa A-afegbUtHg daa Wagaa R9thi| iat, dna ait

I

grobkörnigem Material, nicht aber mit weichem T.ehm geschieht.,

I müfste sie anch da» do)>pelt«i und druifsche an Kuhrlobn dafür

z.ililrii, nmi sie wiiri.le srhiiefslich nicht ii<-ur KiilruiiÄten .Ishre lang

obue eine ausreicbisiido Kuumunikation itu Ürwaldi: b;t.ie:) lasaen.

Ferner Itge e« im ureigenen Interesse der G«»ell»chaft, die Kolo-

nialen nicht nur mit gutem Pflanzmaterial zu versorgen, «ondero

i
ihnen milteist goeigaater Beamten die nethigea Ratbaehllg« flkr

die Auafabruag dar venebiedenen Knltareo iv artbeilaa. Von
welch ungemeiner Wlcbtl^ait gerade diaaar Punltt iaabeattaden
für den AHAagar iat, ntVabta ian dnrnb aia Bagatitea Bdapial ba>
waiaei. Dar aih dar. AvaAbraag dar Vefiaarbaitaa «ad d«r Bia^
weiBOBf aaatr Hrnwaidenr in ibre Kolonico beteaota Baanta hat
mir im Anfitag netaea Hieraeina eine Anzahl RathscblSge ertboilti

von denea ich aar folgende hervorheben will. Er rietb Batatea

anter Gramme zu pflanzen. Wie verkehrt derjenige, der dies thäte,

handeln würde, lifst die Natur beider Pflanzen ohne weit4^res er-

kennen. Grarnii)^ iat ein queckenartiges Gra«, von welchem in

gewissen At'st.'indpn Setzlinge (jeder Knoten genügt) gepflanzt wer-

den, die nach allen Riebtnngen bin «ich verbreitend, allmfthlieh da.s

Land mit einer festen Grasnarbe überziehen. Die Batate ist ein

Itiuikotifcwädi«, d«? ."in seinfo Wtjr^iln r-in,' Kfiüp vnn Kuollcn

aii^t'tjl und oberliail.. nn der F.rd.? sein,' Runken weit und breit

unilK'rlri'iht Wfdite man nitu in das ztir Wcid.- iH-stiinmli- L;ind.

I iiiti <ia<^flt:r'. 5.1 lan^ii^ ea noch nicht Viillit,' inil (ii-.iinni.! l)..kleiii(''.

]<.(. zur l'r'iiluktiviiSt z:t zwingen, BaLili-ii |ifl:ini..'n, so faätto das

eiiM-n diippi-Heii N.iclillieil zur Foi;;i.. l-^rst.'ns ^vürili-ii die Bataten-

ranken, di>' in kurier Zeit da» ganze Land bcdeckuo, dem Wacha-
, tbuin <i<'r Grrtniniä hinderlich »ein, nnd zweitens lief« man Gefahr,

I ».j>üt«r beim Aushacken der Ratatcnknollf^n die angewachsene
; Gramme wieder weg zu hacken. Wen» rnich liit-r 'Iii- Mufse Über-
' legong <irhf>Q hiefs dem ,,gttten Rathe" nicht zu tulgen, so reicht«

dicFcli»- ni.'ht bin, um mich vor Befolgung des weiteren Ratii-

»chlü«« zu schätzen, die Bataten zwischen den Hai» zu pflanzen.

' Ich könnt« nicht wissen, dafs die Balaton im Schatten anderar

Qew&obee zwar eine Füll« «on Raakea treiben, aber keine oder

au MHi- KaaUan «DaabMai aiat dia Briihni« hat »lieh diaa ga-

UArL Bhw hliofra «Irteabaftfiaha Baicahmg baUMa abA wr
da« arir gleiebfaJIa aaganrthaaaa'Varfibfaa bai uafaiaat «af 10
tforgen aagepHaaitaa Main vor jdtr Bmle alnaitlteba Kolben an-
znknicken, um dieselben vor dem Regen zu schützen ; nachher bat

ea sich auch heransgeatellt, d»f» das blofae Beregnen de« Haia,

auch wenn dertelba aahaa reif Int, kein«; rj»rht)ieiligen Folgen für

ihn hat. Nicht nur adf, aaadam andtrr(^.,ifiH Imt der Beamte den

Anban der Hondioocn angemtben, von dem des Zuckerrohrs jedocb
abgeratben, wfihrond es sieher ial, daf» die Fabrikation tier Fariaha

de mandiocca absolut nicht« einbringt, die Fabrikation des Zuckers

aber bei günstigen Bedingungen doch noch immer rentabel eraeheiot

Dft* Verilcrbliclii' Noli-hi-r HslbsfbÜlge wird nnr wcnij; c<'miMfrt

I Hiirrb das liescheiden kluifrcnd*.' Zu|^e!tündtiifs di''!L'! Il'.'rm, viun

Ackerliiiu uirlil,'» r.n »<;rstehrn; sctilininicr aber wir.i es nocb, wenn
IT, mit naiver Trennunn tifidor Zwci^ii <ier I.iin ln'trthscbafl, auf

I

dem Gablet der Viebjui Iii al« Kmitifr uiifiri-tcn will, Iter'enige

I

dem er al» Legitim-Himi für diese Kennursubiitt du- rikitv irb'-' an-

I Riebt, CT »«i einmal un Besitz cireii.-r Kuhi- geweseu, wird l'n-ilieh

wi<si'n, Wils er von »einen etwaigen yif hjürthteriacheo RathNcbLifi-n

zu lullten liiil. Allein alli'u «Ki.'uüi/Br giebt er »eine AuU>iit.it.

dnt.:li Hiilcbe, nur durr-li rlie Kriügtbeit der I iiskiission erklärlichen

voreiligeu liewüiitütülzeu oiuUl preis, und Weht ileu Unglücklichei),

wenn sie »ich dann nach »einen Raihschligen gerichtet haben.

Junge Schweine, behauptet er, müsac man mit Farinha aufliahaa.

Eine gani Tericebrt«, nar daieb daa Frirfae jedei wirtbaahafklidMia

liistinktK erktlrliehe Ideaj daoa dia Farhkba, die nur Toa Braai-

lianern fabrizirt wird, naCi dar Koloalat baofin, wihnad ibm
Koollcnguwftcbs«, Mai* aad Grlafatlar lawacbeen. KAhe mit Gtftu-

fuiter emlbrea sa waHaa. bfttt der Ben fAr gant verkahrt, awa
habe ja in dao ^Abiaboraa* ein eo fMtraflicbes Futterl Nnn bOre

man und staune! Diese Abobora» sind ein« Art Kürbisse, die au

Nihrwerth unseren Feldkärbis^en wohl etwas, aber nicht viel vor»ii-

»tehen werden. Für letzt<<riju vjod ermittelt (uacb WoUf'a Ta>
I bellen) an verdaulichen Stoffen : 0..i ". i

Eiweifs. 4,7**/« Enblaobydtate,
> 0.3 "/o Fett bei einem Waaaergehali von öä,» ",u.

I

Futtarhafer, den ich als da» verbreitctst«, um nicht zu sagen

I einzige Iiier gebaute europtisebe Futtergewiehe anflhre, enthilt an
I verdaulichen Stoffen: 1^-1% Eiwcif», 8,9% Koblesbydtata, 0^1%
;
Fott bei einem Wa«»er>?eh;»lt vf>n 81,o"i)-

Wenn man nun wi il- r iri h'rwigung zieht, li iT- di.- Aboborus
I ungeheuer Innif" Hauken aussi'iiili-n. dsf« iih*» zur r.r/..-ii.'uii-? dieser

I' rill liti>. , in niiterhiltuifHnijf?:^' i!rnl>..-r K iuni liLa-i--|jruchv wird,

»o kann man sieb «ontlellun, wie gut der bmtJien i»l, welcher

I aaina K«ha mit Ababana sa Altara gadanbl.

Digitized by Goc



Nr. 4&> im.

oabMiOft

Dig»e Beispiel« mafM w«kt |iaD«(Mn bewalM«, «debw Jfu-

ball «lae uogeeigoeta PcnaalMilittt im dtoilitei Vtfkthr mit dM
Kolraiiteii Mriehten Icraa, md wl« Mg«a«raiah in ndarai Falb
wf dhuliwB eingewirkt werden kun. AUeiD noeli • enderwr
BesielmoK iriirde eine derartig nirlit liilreaiikratieeb, seiden kai^
mlBBieeh or|taDi«irte Koloni«atioD»K««ell»eb«fl fSr den eimctnea
EoloDintro von Vortbfil »eis. Die Wirthsrhaft derulben leidet bei

den jetil facrrschendvu ZustSndvo äeni groNca Gebrechen, dal's

•le einilge Abnehmer der Itndvrirthscbafllicbi'U Produkte der Veo-

dirt (DeÜJIkairfmenB) funsirt, nod diexer niemals baaren Geld
aondera nnr Wanren ala Entgelt hiogicbt. Nicht eionial cioeo

Marlct (Hr die tiglicheo Kedfirfoiaa« der «Udti«cbeo UausbaltaDgeo
existirt in Joinville; der Bauer mufs aeioe Butter und Eier, leine

Hilrb, seineD Kftne uod »ein GemQte, wenn er sie nicht von Hau»
zu Hang tragen will , beim Vcnrfi'toti (rcpcn Waarpn pinlauacbeo.

Und daf» dieser bei fini'ni Gfj.rhaft, hei wrlcLuii] er den l'reia so-

wohl der einft^-tausr !iti :i »le der liiiippgehcnf n Wure mehr odfr
weniger aelbsi liestirnrnt, niclil »clileeht f.ihrt, lifat sich leicht

deniten Diener \ « niiislenwirth'irhaft würit« «ine KoloDIMtionsge-
(^eilsclidl't , Weil hl- die l'rrjcUlkte der Kolonisten gegen baar Geld
:iliriiiiiiiii, Hill i'ineuj »Scblage fin Ende machen, und dadurch «iu

woeiHlnhes [leiiintniN für den FarfschriK rier c.in/.eti Kolonie a»s

dem We^äe raimstfn. Denn der K:>!oMi>t, li-r j:« kein haares Geld
in die Hand bekommt, verliert n:.;-!)) nur rl> n Miilli, so» lern inn h

die Möglichkeit ?orwftrt8 XU kuujuieu, s«tue WirÜi&cburi ;iUniühHcb

zu erweitern nad immer rationeller ui betreiben. Der Tau«chbaodvl
beim Veudistcn ftmlibt iho Seelien eintntauBchea, die er nicht

hMt nad «wkiadart ibn OeMer inrikksalegen,
- kMB fielkiekt Htm Pftt« oder ein Stfiek Vieh ta

Wen iMient tMit dicMT VeiliilüiiiM «{>« gut etkleck'
liebe Anxabl tna ff«l«Biilm, wie keitpieleweiie dk Bellten Be-
wobacr der Ineebttafee, eieh im Lanf* det Jakia and Atbrzchnte
n äiner «erbillBiTcmtlUK inteosiTeD Banenwlrllisebaft aufge-

«cbwoagen nnd mit Hfilfe der ZuckerrohrkuUur sich von der Ven-
ditteaerirthschall mehr oder weniger zu emanzipireo verstanden
haben, so legt das für die natOrlicben Bedingungen der Kolonie,

fleifiiigen nnd ordentlichen KoIoniRten tum Wohlstand zu verhelfen,

ein glänzende« Zvugnifs ab. Um wie viel wirksamer konnten diese

Bedingungen werden, wenn eine kopilalkriftige Gesellschaft die

K'-IrTiisatifin in der t.li. r. rinife.:lenteten Weine in die Hand nihme!
\>v\ liierdnrrh liei vor^eriifeue Aufschwung wflrde ganz ungeahnte
l'iijM'nsicDen autielirDeii , weua der schon seit Jahren projektirle

Hau eiutr Eiserdiuhn naeli dem Hochlande zur Tbalfaebe warde.
Von der braeihütiiirbru Kei<ierniig (iagfRen wrinlc man weder Sub-
ventionen noch I'nvilegieu irpeiid welelier Art zu vcriautfeu haben;
»le hSlto nur eitjen Her Kii'.atiie Dona Friincisca lAugxl gehegten
A\ uDM-ii zu -r'rfiillen. — «lzu sie iihri^en» nach dem brasilianischen

l'apierreelit verpllielitet würtr uäiuhrli den dpr RrhebuDg des
Selieiisteneranits in der Hafeiisliuli Sao Kraneisco do .Sul zu einem
HauliUtenenimf, ein l'uükt auf »ekheo leli bei amlerer (itlegeoheit

och einmal zurückkommen werde.

Ans Rio de Jaielro. (Originalbnrieht vom 9. Oktober
1887). Der italienische EinwandererstTom, der in diesem Jahre
aich mtebtiger, denn je, aaeb Brasilien ergicCat, aodufa am Ende die

ilalieBiachea Einwanderar aa ZabI die aller anderen Natioealiuiten

saeamnca feanMiea badenlaBd tIbartMiHi «crdea, wire leUtbio
dnrtb Tatttag» in Halienaebcs Pariaaaat bataaba jlbünga nbge-
dIaiBit waidea. INa IlaBanar liefsi« dar Proetna Ua Panlo
den beatea Bnati flr die ans der Sklaverei befreitett wad
dadnieh aibeitoBailhig gemMbten Neger. Niebt jeder Öntobarr iet

im Stande, dem weifsen Arbeiter gegrnüber sogleich den rechten
Tod zu treffen, und die Kolgen sind Zwist und Reibereien. Die
Be)>cbwerden fanden ihren Wrg iu die alte Ileimath, und beiooders der
Drputirto zum italicuiscban Parlami-Dl, Alcibiadet Monelas,
Dehrn »ich der Sache an, inlerpellirte die Regierung, nod wenig
fehlte, ao hatte Italien seinen Von der H e y dt'ischen Erlafa. Srhliefs-

lich waren Gruppen hieKiger Italicner doch klüger, als etliche

Heifüsporne ihrer Nation und biotiTtriebcn die schon bereiten Aus-
wanderuDK'Vf rtmic Sie wisgen, was sie «n der Provinz Süo Puulu
h.iben und « en » liin lie heute hitschelnden Brasilianern eioe.s

Tap's schon klar machen, was e» mit dem so f>etir treriii mtra leichten

Aufgehen ihrer R»«»e in der ( rnsiliiuiiseheii fur eine Iti waudtoifs
bat. Aber Nachschub, immer Niie!iM-liuli i^t vunnittht'U, und 188V
ind ii:>in«(licfa ein, zwei Lhiinjifer mit f.*!"!, N<)ii, lOüO und noch
tiieiir italipnero eingetrolTeti. uuil d.is int A'les n.'irh 8ä(! Paulo ge-

(;angen. J'.ine deniiafsen '.Ir.'tniende l'.ina-indeiiin^.' li;it Bni^tlii-n

seit Menschengedenken i.Mbt i^ebabt. Und «ie m.-in ieli daliPiin

dafür interessirt! Am Bnr-t der kürzlirb iui( fre^-i-n Hihi Kiinviiniierern

ciogelroffcoeo nKom»" befand sich Allessandro d Atri, Kedak-
tetir der rtahebea ZeWang ,U Maaaafaim*. Br bat die Eiawaadaiw

I« -ummriiiTT OeftodiB Bin Paidoa abganiat,

BobMea aad Prifatlaate baben Iba v<oa Ort aa Oit Amikb g»>

fckrt. SeiacB aa die laaneelari» da* tetiaa e oobniaaci« garicktam
Brief Ulkt diaaa mit bBAalar Oeaaglbaaaf ala Paita ofBaial« dw
^itaa dat «Jacaal da Coamnio* itom 16. Saptenbar er. in da
Originalffpncbe ^talieaiadi) abdracken. la dieaeai Briafo wird da
Brasilianern Weihranch gestreut, in Italien ruchbar gewordene

Vorginge werden als Verleumdungen hingestellt. Und so kann

denn wieder dem Motto: „Säo Panb den llalianeni^ pnimitt aach>

gelebt werdee. wenn nicht etwn db Biailbniacbe Cholera db
Hifen wieder einmal sperrt.

Aaawirtifer Hiadal CUlea Im eraten Halklahr 1887. (Ori-

fiaalberiobt aaa BaatiagOb) Maeb daa Beiiaht daa Bam
tttn B. Tnrraa, Dbaltat d«a Biraana dar Itaadalaatatfifik b

Valparabo^ betng ^ AoÄhr dar Piadukte Chiles tm aiatea Ha^
jähr 1887 »MOOn t, Wikrand ab im Vorjahre ehe
l/)r>l79 weniger betragen hatte, BtnUeb:
Sjl'|ietcr 8 037 CO!» t
W. . nn S4610S4 . WaMniaM
Ml .aiiachcg Silber . 3 313 4«;« .

i'.Kr''er iu Berten • H«hl. ......
Siiiiiifder . . , . TH , Ouan« ......
Jod , 4JH340 .

sielalNblaa , . , 4i9QOft , Orioüotlei OaM aml
Wolla . 4 . . .

OchteafaUe . . .

SSS034 . Silbw . . * « •

SIÜ6IG . AedaPB AftOwl . . .

Kiipfentain . , . 254 761 , znannM . .

SI0891 .

I6S5<3«
l.^^3«7 ,
10» 559 ,

65703 .

W4Ct.
9»«.

14901 .

.lAfWfiis

In dam gbidm ZailnaB daa Jabna iMS batn« db ]

44170147 t, 40TS618 B nabr ab Im Jabr I88fi. AoT db t«i>

aebledaaea Uoder kaamen folgende ZaUeat Enfabr aoa

OrobbcttanaleB . . .16 822 809 «
DenlaeMaad .... 83462J3 .

KrankraJeb . . . . 6 792 .105 .

.trgeaiMiehe BeptdiHk 4 125 09-2 .

IVni Sfill 576 ,

Vcrciniplc Staaten

Italien ....
Itrastlifrii . . .

Uriig\i.i;r • . •

Eetiador . . .

Spanien. . . .

Indien ....

2f.ä.H 172
658 335
674 143

438 8M
222 187

213 733
1^380

Beltrien. . . .

Polvnesien . .

C«sU Rica . .

China ....
Oiiatcniala ,

Porliignl . .

Columbien . .

San Salrador . .

Paragua; . . .

riRUaag (WallHiditei^

I40MI .

7«m

.

65 456 ,

27 23J .

1 1 2.13 ,

3TO0 ,

1 OOS ,

I3C ,

4990$.

Der Peso i»t » S8 Penee bereckiiet, und jeden Xeaat dir

laufende Preis der Artikel auf diesen Werth reduziri.

Die Regierung ist dahinter gekommeo, dafs seit llogerer Z«l
am Zollhanse in Valparaiso die kolossalsten unJ sebamlM^tleB

l'nterschleife stattfandenj ein einziges Hau» f ü I.VmX« f G Id,

also 1 800000 zu wenig EingangszAlle bezahlt halien A n

stirkstcn ist leider ein grofses deutsches Importhans koiopromiitir!

El bt ein Mlaer Scbiag Ar den Rof der deitaeken Redlichkeit

in HnadeligeaehllleB.

ttaatividaa. (Origiaal beriebt <rom S. Oktober 1887). Die

bUtea Haante alnd reobt atill verloiiea. Man b6rt cbentlkb aar

aacb «M aaaMi Baakan apradian, vaa denen ea eine Maago giib,

and wabba aUa atah attHg bamAbaa, daa Pablikan benniaiMbn,
damit db Ortndar aar aa aebnell wia tnüglidi dia akh aubedaa-

Snen Proaeata elakaadna btenen. Wenn Ich nidl ifa^ an dmlti

I ibnen bereite mit, da£t da jrofser Zudraag n dar Snbkria-

tloa auf Aktien der italienbeban Bank staltgefnndea batta, noddin
man fflr peielchncta 33 Aktien nur in Wirkltrhkeit pine »olle «^

hielt, lür jede Ziffer unter 33 aber einen ÄutbuUMchein. Dine

wurden in der ersten Hitze i 6 Dollar anfgekaiift uod ergaWa

6 X 33 « 19,8 für eine volle Aktie den Koora Tan 119,8'> t. «U-
rend diese selbst ^nhl für 110 bis III zu bähen waren. Das gaoi«

Qescbllft dreht »ieli bier am die Börse, die Importeure klagen, die

Exporteure noch mehr, nnd für den Grundwerth hat alle Nach-

frage aufgeb^Srt. B«deuUam fdr die wirthsehafilich« Lage ist c»,

dafs seit einem Mnottti! der tigliche Konaum von Fleisch sich Dia

50 Stück Hornvieb vermindert hat. — Ein Land, was so lang«

fiDÄnfifll (jetilten bat. wird durch Bftrsennperalionen nicht gehnli^n.

<!.T7u «eliiirt mehr, I'-t Kmnft ist im seli<'insleii Zuslaude, wir »ff-

dei) rei' lilti.beÄ uu«J iVites Vieb baben, vortöglicbe Wolle und »iel

Gi ireid«: aber, welche tVei<<e werden dieaa Artikel anMaa, «khi
übrrull änfserst gedrückt sind?

Mit Schrecken gedenken diu Leute auch noch der Cliolcn teil

sehoQ will dieser oder jener vnn einem Erkrank uu^«talle ia oer

argeot, Republik gehört halten. seit finigen Tagan tbll^

m&big hcibe Wetter hegflnsiigl dies« BcfurcfatUDgen.

Aaa diaaan kbraaa Bilda aiaabaa Sia^ wb aa ii
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Wm4«I biar MMiebt. In der Poltlik |f«bt •• ancb wenig Trott.

Der PmniaiaiMtr (Marqucx) ist nhtmütMd ami leiiMr SuIIudk
Hiebt fawaduwi na«l Harrais, odt im KriMmtoitlcr d* Leou
arbiMdM, gabt nf W«g«B, waleb« auf leiaa Wahl nMt kfafUftco
Priaidentea bioarbeitea. Dadareh »teben ilab In KaUaet 3 Par-
t*l«>i «t«as «chroff eatgegen und soUen dicaalban bendla mrhrfaeb
bart aoeinandcr gekommea aaia^ In Matcniber finden die Wub-
leu zu doD beiden Kaminera atettt kter*OD wird viel »bbüogeD.
Diese letzterrn bab^D ttti vor ginz wenigeo Tagen das Budget
fDr das am I.Juli aogefaogene KiDiintjabr mtgastelll; die bcwil-

ligt«o GvhalucrbtibuugeB wollt« der MiBiater eiat rwa U Oktober
ub, alüo nur für 'j Mnoat», auaiableB, komta abar tum OKlelt ariae

Auslebt aicbt durcbsvtz«n.

MacbtrSglich inuf« Irb uocb crwlibuou, dafs der «Banco Coiuor-

eial" auf Stil! Privilci^iDrr) 4pr Friiissjon veriichtel bat und «eine

Notfu liijzk'lit, \';<-Kfii hl pcf:,!!! iLra die Situation nirht und be-

fürchtit er tin.ii pimzticben ttturin. SH««' Lriler bti^jeTs immfr
«De r<cl.t ü'iuc Witterung gezeigt.

Di« vom 15. big 17. 6eptpnii?cr in Hmi :ihs AirL's si iiIIk'. fuixäeue

Zählung bat das brillante Resultat v/,ri .l.'.l Euiwi.luiiM ii i ii;, beu,

von walehcn 9 790 i;ur floltiiriii ti üeiitlkffuug gtbütcn, mi fflr

i-lif St.'iili -l'i'l H7:i VIII t;:fii,i-:i. In Europa gicbt e» n,ir w .S'.uJU',

wolcho laabr Kinwobofr babtfu, liondou, Livrrpool, Ghii'm.w, P.ui-,

Merlm, Petersburg, Mo»kau, Wien, Nr<i|K-l uml Ki.iistiMirm<.(iel, vh-I

IcicUt noch Madrid. Am beuundeiungswusii^sit-ii i»l dt« ii.ii»it'i>.H'

Schnelligkeit mit welcher die Bevölkerung zugenommen bat. Am
15. September 18ß'J ergab die ZUblung 177 787 Einwoboer, ao M%
llao in nur 18 Jsbrcn eine Vermobrung von 2ö6 876 = lii,49 "/o

at»ttge(uodeD hat, wa.<i per Jahr ca. 8^,0 ausmacht Auilalleod,

iiad Jadaofalla aio Beweis des dgrebaua nocb oiaht boongaa ge-

bildetan StaataBi atiebt hiergegen dia BaTdltiMnuuiaaabl dar Bbrigen
aigwnt. SUdla ab, oa deaea Reaaiia, dia pAnla aiir «a. 50 ODO
ffiowaboar bat. ^

Australien und ^d§ee.
Die Internationale Ausittlling In Adelaide. (Originalbericht

«OD Ende September lftH7.) Die AusstelluogügebSudc befinden »ich

nnmittelbar in der City «elbit uad awar awi«cb«n Nord- und Säd-
Adelaide in dem sieb ringt um di« Slaidt io eisen breiten Görlei
bioziehendeo «park lands*. Das permanent« Hauptgebäude bat

eine Slrahenfront von 244 und ein« Tiefe von 2ül Fuf». V«r-

mittcht ^rrofaer Freitreppen gelangt man in die ca. 40' breite und
eben sc, :i>'ii3 Vorhalle und von da in die Haupthalle, welche «ich

durch zwei StockwerVi» hh iint«r« Dach erhöht; nind herum ISufl

eine 16' breite Gnütr!'' Das Haupt- olir .Mittelschiff iisl

ISO' IstiK, hu'it »ml in .»i-inf!fi hfichsteo i'unkt« 56' hoch.

R'-clits nii<i Kuks sfljlit'fsL'n .siifi iin diise Haupthalle dif

nie<jrl({«r fibauleu -Si id :il),illi tj , «eicbc 150' lang uud Rv> lu ii

sind und durch Pf' lU r und liiigengAnge vom Mittelschiff k^ 'i^lQuI

werden. An der dem llnufilportAl ^«^enAbprlie^enden Seile diü

Mittelschiffs i^t die i irgiO auf>;fstr/l!t, wcli-ti.' \ci «it-n täglich »tatt-

findeoden Konzerteu grülsc Antiebung au»übl. Au( den amphitbva-
tralischrn Gallerien ist neben der Orgel Riium ffir das Orcbei>tPr

und 30() Siiuger. Der grOfute Tbeil des WMtlicbcn Seilen- und
Mittolscbiffes wird von grorxbritnnoisrhen Ausstellern in Anspruch
genommen, unter welchen auch eine Anzahl der dentKchen Auv
steller ihren PlaU gefunden bat, da ja Dautaeblaad bekaoaUicb
keine eigene Vertretnag besitxt In die Osliicbe HtlAa dca Hittel-

»cbiAa utd dia «alUeba Seilanballe iheilen aieb Viktoria^ NaH'Sad*
Wales aad 8bd-4astrslieB ss aagefibr gleiches Tkciles« «tbnsd
der aar Vaifl|«a( slabaada Raaia dar Varballa i«a atdaaalialiaebaa
Aaaatdlara aiageaomBMB wird. Breila Tiappaabaalio fthraa vaai

Vaatibtl aof die vorher erwähnte, «teh riagi am'e Hitteleebiff bia-

aiebaada Oallerie, deren WundAichea tbeilweine Oeatldea tatr

Avaaletlong dienen. Von dieacr Oallerie gelangt man in die eigent-

Uaba Gemilde- uud Kunslaueatellaag, wcirbe in vier dem Zwecke
eataprecbenden KJlunieu die (tuatv L&uge der nach der Strafse

Ucgeaden Front de« Hauptgebäudes einnimmt. Eine andere Treppe

nhrt vnti (k'r Clftlleri« in den achteckigen, mit einer grofsen Klippel

gakrOnt' ii Aiissrcllungstbnrm, von dem man eine herrliche Aussicht

genietst. Folgt mir der Leser von der luftigen Höhe des Thurmes
116' ia die Tiefe, so gelangen wir an die gleicbfall» nahe dem
Haiijitp'irtatf lifKcijflpti 'rrpffpen, w(>lche in da.H Krdgeschofs hinab-

führen. Ntt' Ii iIlt SI/;h'-.c /u litgl dieses Souterrain völlig unter

(kill Str.irNciHiivrriii. iiii' li Niirdi>!i aber öffnet sich da» Geschof» in

Folt'o dci. lasi Ii Icrrii-iM iifCnii
Ii} abfallenden Bodens auf ebener

Knie, «<y duT'i ^i iiiii;> iidi s Tap. bliebt eindringen kann. Der Kaum
Ii» HrdgoM-licifs ist im (ir^ lMii und Ganzen auf dieselbe Weise

swischcn tirolsbritannicD, Ncu-Süd-Walea, Viktoria und Säd-Auctra-

liea varlbaut, wia deQaaiga ist Farlam. d«ah iat da Tbcil dar

lUonlkbbflitea sa Baraaai, Sollaait, Katkniaa, Bsitaaiatiaaaa,

Weiaaehiakaa aa«. abgalraaat

Tlitt niB aaa daoi Srdgeacbof» in's Freie, %o gelangt laaa
auf «isa braila Tanaaw aiil Springbrunnen, Grotten, Oartaaaa-

lagaa aaw. Uar «frd jatat ancb ala Kiaafc aar Aalaabaw ia-

tareaaaatar Sanmluagea roai Noitbera Territory «rricbtat 1A
habe noch vergessen zu bemerken, dafa sieh rings um da« Haupt-
gebSude in der Hübe des Partt-rregeitcbosscs breite Terrassen oder
Promenaden hinziehen. Die Riumlichkeitea ioitarkalb dee Haupt-

gebäudes umfajixeu im Parterre und im Brdgoocboue je 39 148
und auf den Gallerien lOUl'J, demnach zusammen dä Ge-

viertful'8.

Ustlicb und westlich schliefsen sich an das Hauptgebiude die

nur tempohir errichteten Seitengebäude an. Der westliche FICigel

iiit bedeutend gröfser wie i|.-r «"Hliche, obgleich die Strafnenfront

bei beiden dieselbe, nümlirh je äOö Fufs betrigt. Das ^'usllich>'

SeitpneffiSyJr* fwMtcrü atiuL-v) li;it fiiic 'Fiffe vnn 4'.l0 Fuf-s uud
I i->U'lj[ 3U5 ;irl:t wpfji'n diT hl.'irl» al'fallctidi u UfiricijfnriimtioD Itrrassen-

föri'iii; Iii LT'.'iuuiidf-r lii)?<^iid<ia «courls". » tlclp- durcb .Stuf^'U re-

spektivp lii-^indf mit i-in.'inder verbuudfii sind. Dii-sur westliche

Fllij;i I vsinl :iusM-iilii fsln h voo Rmf'.ijrittaunisi lii.m udiT vic.iiiehr

villi (it'ii In Ij'indi'ii aiiKiMii<ddi-i,L'ti Au^s^l:llu^g^^:l•l;^ns^l^l;<l^n loo-

luifuili^irl, I S ilufs di'ut.-olip, aiiii'iilcmisclie, fraii/.üsisL'ln' uud andere
fii-irnil' ,\ijs?t<:lkT Iiilt f;k'irlif:il Is v./rlretiTi siud, Üi-r gesaiulüd!

1 luchiioi auuj in dicuirHi „wi-sttrii aauci' lietiupt 80:170 (Quadrat-

fuf» Die Tiefe de» flstürlu :i KliiLiels (eaaterii anui x) ist beiJeuteui

geringer wie die des weclli'jlivu, n&mlich nur 2U4 Fuf»; der zur

VerfBcuDg stehende Baugrund wird hier durch eiaa Pro-

meaada eingeengt. Das Arrangement ist ziemlich daeeelbe wie in
weetlidiaa Anaex, aar data sieb hier die drei Kaioaia« Victoria, Moa-
Säd-Walaa uad 8Bd*AaalralieB in den Raant tiiailaa.

aiaa lOOO Panoaaa haUaada tEoaiertballc hier ibn
dia WaadUebm diaaar HtNa werden gleicbfiüla aar I

von Oeiaildea, ZaiebaaagaB aad eaaatigea Kaaatwaifcaa
Dieaar ,waitan anaai* aiant aiaa Graadlicba vaa MISO Qa>
vierfiifi ein,

Steigt man die lettt« der tob Haap^blode biaaatcrDlbiaBdaa
Terrassen biuab, so gelangt TTinn zum sogenannten ,uortbern an-

nex", welcher aber ttiiii »is'r.ia Namens in gar keiner unmittel-

baren Verbindung mit den vorhin beschriebenen Hauptgebäuden
steht. Dieser nfirdlicbe Anbau enthllt eine Grundfläche voa
37 8W Qundratfufs; Bufaoglicb war derselbe speziell zur Aufnahme
von .\<-i:<''i au-Maicbinen bestimmt; nachträglich hat man hier

aber anstatt <i.,";fon nrhen pfner profsien Zahl engliscber. deat^eber

DUd austiaiisilifr jVditsti-lluunspeiicnstäDdi' in t-iiier Ei-ke lii'n \n
nexes den üsti rren-hisrh - uii^.irisi-lif ii ^i-nurt" ])lazlrt, auf welchen

irh lii-i der detail liiti:ii Hcf pr-'f-lninp <\vt .\usstidli.inu; näihir mriick-

knmmen werde. D.-n .uorllimi ,-tiiui-t" e.Made R.'Kenühür, am
westlichen Endo der iiipdiipst<Mi I crr.isse liifindfl si< b die soge-

nannte .»rmatiii nt ball' d. b. VVatleuballe mit eiuem IvaumgehaUe
von (^'Xm (icvii-ritiif». Dicht daneben ist in einem besotiderxii

xMi'istüikttseu Gciifäudc eine kompletc unfrariMb« Mliblenninrl<iitung

anfgestellt. Weiterhin nach Norden ru kommt man bodauu iiitcb

der 40 0tX) (^uadralfufs umfassendea allguuiidiRu Mu»(.'LiQi.'oballe.

Hier befinden sich die schwere Maschinerie, die Apparate zur elek-

trischen Beleuchtung der Aasstellung usw. Gehl man voo dieiar

MAscbinenhalle im Nordwesten dea Anaalelluagaplatiea aacb dar
nordOaUicheo Seite zarfick, wo aieb der vorbia erwihnta ,aafdMira

aaaax* baCndat, aa kaaiait aiaa dieaan laalcbat aaab oiaeH
iSOOOGeTiaitläbhaitaadea Gabiadc, wekboa Ackarban^Haaabiaaa
und Geritba dar vaiacbicdeaataa Art «albalt. INebt aebaa dieaca

.

Hauptbaataa bofladaa rieb aodi eintga trleiaere, tob PrivatÜMaa
ertkbteta Farilkaa, a. B. der Kiosk der Kaiserbrauerei Baak
& Co. io Breatea, deagleiekeo derjeuige der hiesigen Firma Tolloy
k Co. Gelangt man endlich nach Durchschreitung des gausea
Ausstelluogsgrundes an die nOrdlicbe Grenze desselben, «o tindct

in.no hier eine grofse Auslese bydrauli.«cber und pneumatischer

Ma.<ichinen wie Wassersrb(<pfr&der, Windmühlen usw.; unmittelbar

aufkcrbalb dea Auaatelinngagrundes acblAngelt sich hier der Torreos-

flufs hu, aad koanta daibalb — ganz abgesehen von der freien

l..ugc — kaum ein günstigerer Platz zur Ausstellung derartiger

Maschinerie gewiblt werden. Nahebei befindet sich sodann ancb
eine Anzahl grofser ans veriinktem Eisenblech anf^p(r!hr((»r Prhtip-

pen, in .iciien einzelne Pnvaltirmen iu grnr^i-f Mnuuitjfaltipkf.t

Geräthe und Masrliinon zur Srbaii «tHIen, w«'b:diä speziell für deu
Ackerbauer, mwh Srbaf- und Vndizüidjlur vini Interesse sind.

flicriiiii will ii Ii dji' Hi.-Mdiri i- nrit de.s A.'nfnerr'n der Ausstel-

iLiif; M'lilii^Veii unil auf l'.mfi'dni'.i'n i'inptlun

Folgt mir der Leser durch die den Au»st«llungsplalz von der

atraraa,afao<blialäeadaBOitlar aadi da« Haap^attal^ aaalaAaBwir
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tat dl« Vcililiiflw dw «ffliMliB XoaMrtDngmuM^ mliA* tMfeb
in fliDcr d» Penr'ideii StSta «npfehraidem IMdaat-BiMoiln
atig«dniekl «MdM. DJtM «atHwIi» Firm Int'dieM Bcktena in

Ma«r Auflag« voa 180000 Eimplann rar Adeliidar AoiriallnR
gcsudt, dn B«««l«, dtb «ngliiehe Flraie« keine Koüten und Mahe
Bcbcaeo, iiek d«il «ostraliMlicii Markt auch dar«li in&glii-faiit grohe
PabUiitft «II «nrarben re«p. tu erhalten. Die Aui»»t«llungi*bpli«rdeii

wkanfen di«a« IhnfD Gratia geUvterU-a nad um dan ttfliefae Kou-
cntpragramin vermehrten BroschAreo zum Preise vou 1 penay
pro Stfleic, durchaus kein acblecbtes Geubift. An deni«ll>en Plttteo,

•owie oben ia den Gemildefalerien wird auch der ofBxiell« Ka-
talog zam Preise von 1 Shilling feilgeboten. Neben ca. iVO Seiten

Aiiietfrcti . gii'lit der Kataloff auf weiteren I6ä Seiten ein«, allgu-

mi'inf Auuiiliiunj; und knnte Beschreibung der Ausstellungsgegen-

tUnde, von denen ich uachatBlieDde Cbsraieht falg«a !•*«:
I

,
I «^IMMIII III III II II

i Aanlil 4»t AUildlse Ia 4m «üiitUMa AailMlImiaiii

BXFOÜf
, Oism dw GamtnüvanuM für fiiuid«iaeMp>plm «le.

4 6
Un

7 H»»l
i »lirt

Tnll)

OrefMwttaiiiüra • •
j

30 G2 131 !M5 ftSl

Deulachland . . . .
|

.'i
.'.2 2ä f. •2!) 119

10 4ri n «» 11 :t «2

Fmnkreirh .... 3 1 2 11

68 7 II 1 ,s !>7

Vereinl|;l« Staaten von

NoTd-AoMiika . . '2i 4 \A 20 59
lullen . . . ... . Vi ta

M,*:iva
1 1 'iTl ('!! iirÄ

dio .Sebweii ....
1

2

3 _ 4
•t

z
-

:i

. Törkei . i 3 4

Ost-Indlnn .... ~2
2

Malta 1 1

ilollaiKl I i i

Neu-Süd-Wales ... t« •2-) 71 t2 m 10 .•»fi2

QuMnslaiiil .... Ii 7 1 7 IR

5 K, 2 ;! Sil

Mkl-AuHlrallen . . . 2!> II.') Sl •210 21

Zuanunen . m 701 IM IBI m 41 1

Victoria**) .... - .104)

VMrtctiiwkM .(ikiaht

UMriftdil}***) ca. . i- 1
"T"

_ i;i,^

Vm auf die einielnen Aii^s

gebec, mücljt licb peroe mit dur

Zweifel wichtifistca Aljtbi'ilutig

ich meine Bi;i>biichtaiigen über <iii

konnte nnd der auf der Aus.sti-l

/.uaamnien . 9 KU
i-lluri^-Sf;rgcnBtäodo nalur fin.u-

iär i!it> Lf^<>r Ihres iilaUcii i^iiue

der ileuiMiben beginnen. Da
Hii ijorli iiii'ht. TolUtlndig beenden

luQK virtrL'l.'iion vutBrliDdim:hrn

Industrie mSelicbat gerecht «crdcu !Ub>Lbie, so muf» ich mein Vor-

Iwbea ffir dinual noeb verschieben and begioM mit meinem
Ad«pti«*aterla«d« SAd-Austialien, von dam ieli kanptsiablieh nur
afllcM OaganaUad« arwOiw «iU, w«laha daalMlcraail« «io «twas

«UieaaiM« btaraia« lad«« ImiiBlan.

]f«h* dam EiniMil« treffan wir sw«l «dur.dni anf nadaack-
toH« Art aifcabaita Tropliiaa, .oar^Bal« «>d a«rail«d naMn',
d. h. kfigatliu« Hiaeralwaaaer nod ktthitada Ctotrinka, wie Hirn-

beeressig, Saaaapnrilla luw. Im Oaaian etellea 10 sfidaoatralisclie

Firmen in dieaar Klaaae ans. In unserem faeifaeo Klima lierrseht

nach kilnstliebea kohlensauren Getränken viel Nachfrage. NatSr'
liebe Mineralwasser wurden früher von Deutschland und Österreich

wenig, in den lettteo Jahren io noch geringeren Mengen impoitirt,

da der Preis sieb durch die hoben Spesen viel zu hoch »teilt. Die
sar Herateilaog der k&nstlicben Mineralwasser Dötbigcu Maschinea
«ad di« meisten der dabei verKPn(1<>tf>n Materialiea« wie Flaaclien,

*) Di« KinthviliiDe <lcr Departcriiontii »t folgi>o<ifl:

I. Predokto des Ken^us und der Uültenkuude. 2. Fabrikate sIIfi

ArL S. RrzieliunK (L('llrllliU^I) und WiAdcinrhiilli'u. 4. Si^iiüue Eüuite.

Ci. llaBc)ilu«nhaii. C .\ck<^rlw<i. 7. [tanniiiuht tiud Blttai«nki.ii<lc.

**) Von Vidoii» kaon joh di« .\njnlil der Attisteller nur aonShomd
»D!;i>l'f >i iln. vs-i:' ti.in«rkt, der Katalog der tlctOifa^Mbea Abtheilung eiclit

U'i-i ^'. 'iii^' rrt^L' i'cMeiit wurde, um in der enl«B Aeiaalie dti aNgemelntn
Kalaloea autirgnomiui-n zu werden.

***} Unt«r di»ser Kultrik Bind einf^riifhliiiSGa; Das Sultanat Jolioio in

Hiatw Indien, liritub-North-BorBeA, die äejfclicUeu-luMiiu, aclcbc Kulliiktiv-

umlnngta geaudt haben, aad «mehiedene Auiiteilir ans andsrea Liniem
vad Seleoiea, i. B. drise. ItanHuK Wealem-AwiiraHa «iw.

Anaterkuni; der liedAktion. Nm-h anderen uns !iULrr!;.ini;«n«n

Kediridlte« loM dir ZM der uu dL^r Au>>telltiu([ liellioiliirti-ri d<'ul?<cli*n Fir-

men sieh auf l- I iif n. I'. r r-i|. r<i liird r.*t:ichon dii M'U und den
oi>i(!<!n Anff»li*ri. il:li''i' IJ» r ; Tinn .Iii- »ahlrpicho fl.^lM-he llruiw sich

au den KallaktiinnKttelInnfeii ihrer en;!li9chen Agenten betbeiligt baben iiail

- - ra«i TheU ia dir «agllaehea AbUiethKig e«i%MMtt «iwi.ihn WaatM

DMbt» Kavka aad Gheadkallaa, werden <Bt|wrtirt «ad Mrfta bieili

auch Deiteebland kaokBmnilMiif neia. Ha« aall aieh aber vorlicr

Iber die DeUilt, Fom t»i AahMchaaC dar Pleacben naw. feaa«
aricaadigen, da aanat Varlaala onTeraiaidlieli ai«d. Unter df«

sBdaattraiieckea Aontellem nacke icb BflaereD Lasdvipaiia Üeria

B. Leppclt namkall, «eickeir nal»« diter raickhaltigeB RoUektioa
von Cordials vendiiädeDa feine LikSra nnd T«r Allem anck «iae

ganze Auüleso aelbalgeaageMr and gekelterter Weine anr Aat>

Stellung bringt.

In der Kiolonie gebrautes Bier, wie Ale und Porter, telbsl

Lagerbier, wird von 9 einbeimiscben Firnirn tm Ausstellung gif.

bracht. Keine« dieser liiere ist jedoch weder mit gutera uDgligchm

Ale und Porter, noch mit lU-utscbem Lagerbier nur aunübi'rod tu

vei>;leichen und ist e* kein Wunder, Huf» gutes englisches Biet

und seit mfilirpfn .lubrcn, in Bt<ti!i yiinphtiiendem Mafse, deutsclus

Lagerbier in :f- ri (^ii.intitftteti > iiii'i fiilirt wird. Wäre da.* deotnehi-

Bier nicht iluvrli den hohen Z'ill -in i ilip sfinsliR«» Unkosten »p

sehr vcrlhcLiLTf, <:\r Flasohc kH-i. t i._izt 1'
j im Di Uiil verkauf,

HO Wörde das < iii!ipjniische Bratii-rrig<jwtrLi<? bald ein Ding an
Vergangenheit s-jin Irj den letzten .I.ihren waren verschiedene

deutsche Lagerbi<'iai^rl,i rt auf detn nunlraliiicben Markt or»cbieneii:

viele von ihnen -ind jrdicli wi.Jer verschwunden, so dafs nur

einige Marken allgemein bt-kttont geworden sind nnd «ich seit

Jahren grof<ier und andauernder Iteliebtheii orfreuen. Ich erwähnte

eben, dafs un«! der Genuf» des impnrtirten Bieres so sehr ver-

thetiert wird; ei« Hanptgnmd hierOlr licet in den bolit-n Zfillen,

welche in Folge de« Riege« der Schutzrrdlner, wie nachstobcmie

Tabelle ergiebt, eine weitere Erhebung erfahren haben.

Von den nach der Quantit&t baateuerteo Artikeln bezahlten u. A.

.

Madi dMn Xifh dem
BKte-Tarll «iMicn latiC

ilaftt**
1
«
i
s

Kiiidvieh pr» Silek
Sriiafe , .

.Schinken. Kl*« und Speck pro Pfund ....
Thiiren und Thürrshmen pro tSlück .... 4 — 5 —
KfiicliO Krüelile pro Busliel — 9 l

—
Kerlig angerülirt« IWUen (icr i^lr. (112 Tfd. angl.) S — 4 —
Papieidiltee ebne Druck , , — iO —
Parfuairte SalrltMOMB pra Oanan SO S4 —
rabriiirter l^btk pre Phiad 3 6 3 —
iintteafbeilet« ' , ......... I fi 2 ~
«rS-il.wrrk l5"/oT,Werth 4-13». p l'ti rnir

Ffii Sf.^i'ii 4dpr«P(iiBd

Üew'jhnlirtiv Wasebseifc pra iUintucr .... 16 16 S

OtaeaaMkaBi «elelie W«ia«i ^nrilueeaniHir.eailr

baUen frai 9d.p.DlJ.

Hüte 15" -.V.Worth 8 489.p.I)ü.

Von den nach dem Werth« besteuerten Artikvlu wili ich Ait

Veränderungen nur im AUgeroeiuen angeben, da dia namentlich';

Aufiählung lu weit fähren würde. Wihrond in dem bishcrigia

Tarife der hftchste Zollsala l$«/o vom Werthe betrug, ist derselb«

nunmebr anf 26% festgeatelit. Die meietea der frSbcr nit Ii**.«,

sowie aiBa ktaiaara AnaaU dar aaitliar ait 10% beataaaitan aal

einige dar TordaB e^fff^ aalifratan Waaran aaklaa Jatat'dali btib.

Btea Zeilaata, nimlieb S»*,'«. Viela jeHt in di« auMto KlaaM ait

einer Beatananing vaa SO*/» gaatelltaD Waaran aakllan irlMiar t6%
mit Auaaabme von drei WaarenklasaeB, wakba vaiAar aar lO^o

Zoll «itriebtaleo. Die dritte Klasse mit U*h Stener entbilt den

Rest der früher den gleichen.' Satt zahlenden Waarengattungen mit

Ausnahme einiger weniger Artikel, welche vordem nur lu".} v»»

Werthe zahlten oder ganx frei waren. Eine ganze Reihe Oegrn-

sUindc sind von der Liste der zollpflichtigen ouf die der zollfreien

Gegenstände versetzt; tbatsftcblicb sind dies« Konzessionen mit g!<ui

vereinzelten Ansnabraen von völlig untergeordneter Bedeutung, b'in

fflr diese Steuernachlässe Ersatz zu schaffen, !<ind eine gatt7*< Antslil

Artikel von der Liste der bisher zollfreien Gegenslindo Lntt ''^ii(

und mit einer Werthsteuur von 10 bis 26 ",0 bela^ift II
'"'''

von will ich nur di« paar folgenden nnflihren: GewOimlirhi' '' i

pickle Kln«?-h<>n '2!>%; l''laiclicn von Glas uad Steingut, Bpiiitaviscu

cnthalti inl, i< penco pro Dulif n I ; Hr n,:u uaw. 10%; PlanaUalftV
wollene Kl-idir IS"',«, und Kr/p 2,t'-'vi.

M«0*iijlit. d:!!-. aiirh Süd -Aiislriilifii sciii._- Zidl .rlirstik'^D Mk«r

und hfiher baut; (*b es «er richtige Weg i-tt die Prosperität eew-

rer noch dünn bevölkerten Kolaaian 8« kebaa, «iil UA Idar aieM

zu ent«<!:fiden versuchen.

Irh Ic'tir" nach dieser kleinen Abschweifung zi.r .\iiR>teIlai>!

zurück, Ungfinstigo« ich von dem hier gcbrauii n Hi. r boritli*

len konnte, um so mehr Be.icbtung verdienen mb>i r,' s j l-aiisl'*"

liachen Weine. Leider bat der Weiukousum in den uustraliicbte
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EXFOIT, Oipu im Ontahmin Ar Hind«UK0agmpUs fto.

liHltnirMUüfRi^ bcschcidcuru Umfuug errtiolit Drr (7nu;ii hierfikr

ist, data für diu hi-sst^ri-ii Sniten — w«iiB mao liieiMilbvn nicfat di-

n-kt vum Pruciu/t nti u i>( /.iib«B kuiii — in DabülvnhMf cu
bohtT l'ri'l« verlangt wir^l

S 'Uta eine grfifucre Nmi IiIVjl'c für guten Wein nowohl im
In- wiv im Auslände oiütrcU'U, «o ist «» uDzwi-ifvIbuft, dafs dieser

Nachfrage eine rascli gcstclgort« Prodtiklioo folgvu »•:ir<!.'. ßis

'jf\7l lictruir die luit Wciii IilIi.luIc Fläcbe in iinsfrcr Kulcijii' we-

StJw^kca UKUt-r \Vt ijjijfl.iuzunt^t ii augclegt worden. Land, weiche»

lur ADlnge vuD WciuKarton RilDstig felägm itl, ilt iMCk nvi«l«i
Taufteoden voq «cre» vorh»rd«n.

BftiUttstraltseber Wein ist foo 11 vmcbiMiaRca Firma »vs-

gtttellt, TOD deuen icb ernähne:

W. Jacab» n ll«oronroo, J M Kli-biiKii Sfring Tale.

W> ftaltcr t B»n in ADgastun, ö. Stn,\,c\t In ScppmtüU und
Tbois*« Hard; io B»auiit« und Aidclatde. Letalgaaaiwtw ist

mmr dar grObtaa, wma niclit dar badwiaadate Waiabaaar mod
Weiohiadler in fittd-Aiwlnti«B, «elebar neban aivem badeataadeu
PlaUgaaebifl «neb mSix rial Weia naeb aadeiwc aatUaliacbaa Ko-
lonieu Und io fleli); .iteigeudeiii Maf^e iiacb EagtaDd vcntcblfTl.

leb will nicht verfehlen, deutsche liiteresucnten wiederholt und
»r* AngnlagBDlücbste auf die lieblichen und milden, wie die feu-

irlgaD ana atarkea, auf di« in der hiesigen Weinspracbc „<iry' und
.iiiweet'' genaauteu, auf die billigereu, die feinen und bocbfeincn

Wriue unserer Kuluuie aufmerk^aul tu machea. Bei einiger Auf-

nterkimmkeit und erforderlicher Sacbkennlnifs Howie Aufwendung
Toa etwa« Mühe ^oll(e sieb im Laofe weniger Jahr« ein ganz be-

deutende!« OeschAft 2wi»cheo hier und Deutschland in dem Artikel

SVi'in erzielen lassen. Vom K-ichteu „Riesling" und „Hnc" (Hoch-
beitucr), deu leichten trocknen Rhein- uud HoHelweinen bis zum
»«-hwercD Port — alle scheinen auf den Hügeln lunl l'hencn in

d«l Nihe uinercr lluuptjitadt, »owie in rieieo Gegimlrn iifSrdlich

und »Qdficb der»elb«n auTii \\>-'tf m ucdelhoo.

In meinem nächsten Berichtu »«rde icb versacbeii, Ibueu einige

ätir von der deulscbeu Abtheiluug der Ausstellung bei mir binter-

Uliebeneu Eindruck« wieder<ug«b«ii, und dauu auf die Abrigen
.rourt.<i- uad AbäMilttBgaa dar «JaUlN Esbibitian* an vpraabeu
kotuuieu.

Yereinsnachrlchten.
m Der Vemin deutscher Eieea- aid Stabllndttetrietlar bat auf

ilie Tagesi I (Itiim^ ier am 22. November ci. im BaataunuU Juliti
i.a Beiliii il<. lili.i t uden VorMandsKitzuilg IL a. asch d]«- Pnge der

lic<chickuDg dir M<'lboiiruer Jubil5nm»an!istellung ge.xetzt.

'<VUirvnil üicU bis Jetzt die meisten Mitglieder dieses Vereins ab-

lehnend zur lkscbickutjg dieser AuÄstelluug vprliii ld tu liSrftf ilur- Ii

^'h Ue.'tcllung rlne» |{«icbckonimi.«sars diesi> l'inj;.' U für ili '

in Rede steh' r, l. n Kroi«?- in t'io nndercs Stadium getreten sein.

L'ud »oiuii ^ I i rill i, f^ ri wir iiti'; m ht. der Hoffnung, dafs die

öfateeite Kiaen- nnd ätablindnstrie sieb denoocb für die Beecliieliung

dir Apaatallaag amapracbea werda.

Ltttorarteehe UimehuL
Tenetrhnira der bei der Redaktlun i'!ii|;i'irAuc<'n<'ii Druekschrltlea.

liiv iia«ti»t«bMid b«»pci>(Jt«u«a und SBgricIgten Werke können doreb die

HwiUiMlIuiic WftltkM A ApoUnl, OwIId W., MerkpifCDitMa« 60^

jadenett beioceii «arda.

Loescb's Speditiona* und Export • Adrafabiiab fär daa Welt-
verkehr. Th4-i) I. JalufSDg 1887,88. KooMtWoiMverlif tcb Oeorg
D. W. CoHwcj, llöii<-hcn. I'rrl» S .//

l<ai uns vorlicg»Dile Awb cnlhüll di« j\drc»<.Bn und An/ngcn der tiu-

•.ilirte^t«?« S(ieillli(>ii%- und Komini^sionübriuscr , sowie der Sc tiifffiiliits- und
Traimiorl- Aircnliircn in f»»t »llcn gntrsoieu OrlfU dir WiOl und i>t somit

ilcui Falirili^teu uud KaufnyuiB, Bamcutlicb dem Exporinui lut Anstliairuug

DU aeia Keaiplair lu em|ifehlea. Wir kämea tau wäMcbia, lUf* si<:h

4i«air mit« Mhigee; deiwllwn BelMle wie der ante etfreecn nige.

OeefrapItUek-Stallalis' lirs Welt Lcxikun vnn Kmil Metzger.
VerUi Feti« Kral» m .•^'.ulii.'irl- 18 I.ii femnireii i «V.

VW un« «rrcbfn jug. lifnit- n l.icformi^'fii S nnd 9 ilicr« von iin.i »flion

ftitift rinpfMlilLiiL'U ciC'üiai'lii'cliou Hand und NV-bscLlaircbuflies enlhnllcn

die Artiki'l .Ulinni" liii iMjre". Vx> Welk ist iiuii iu riwlipc Folge

Ma rar Hilde fciiics ganfvii t iiif:iiiirs »ürccKcfiriiti!« Mml sein Abonnenten-
kraii »r«<-ilprt »idi - «ie uu» di« V erltgsbaiidluDg mittbeilt — von Ta^
tu lig. wii kjiin.n daa aWtlULexik»»* jeden kautoibiiilaclMB Büraau
ii< i>rahtiwii(>s, luverltaeig«« nad mfeiMte UUlgea Nacbieblegebaak Mif'a

Mtinste eiii|drIi!«D.

liitlicilttnirrn drr (•rn^niphisrhrn Gr sc I Isclialt In Lfibeck«
Heft U. Lübeck 1881. Dittmeracbe BucbbandJang.

ButUtiackar Bariebl ibei [adaifvle uad Oaverbe Nihraaa ia

den Jahren liUtI tds B«itr)i«itet vom liureau drr Handel!«- und
(iowriliekaaiiner Ürüon. I. Uoft. VcrUg der Urüuner Uandcis- uud Ge-
«'ccbt'k^itniatr.

Ilcriclil der Uand e l<<k sin me r Für den Kc^'ierung.sbeiirk üp|>ein
über dx* Jahr ISSf.. Oppoln l.'^ST.

IX. Jati r eKl>er i
I'

Ii t i)oi Verein« iat Kiuikuude »u Metz für I88C.
'i. Kcrlba, Meli 1»87.

^itiilittiea della Emigraziont Ilaliana Anno 1S6C. Tiifjyntfiu

Aldinu, Borna 1SS7.

Jahre*- Jiericht der UaBdelskammer zu Catscl (üc das Jukr 1884».

Oaaial im.
XX2VIL Berlclit über tadnalrie uad Hmndal da» Stadt- uad

Ijadrathasalabnirkea Gen im Jahre IMS etiMtet *eo der Haaddc-
kanMr sa Ocra. Garn 188?.

Botel in de la Aca4»mia WaefaMl 4« CittiM an Cardoft«
{R^Aica Argmiina) Jmdt JMS. IbaM IX. JftKWtfaa 1» f
Ituautt Airt* leSt.

BuUcttino dtUa «Miefd Afrieana d'Aali'o. Ämu VL fkuc. VtYL
S«tptl li«7.

Quarttrly Reptirt of tfi' i:h\tf -^f lU- Vui c iu of St'itics. 'Iren-
»ui-i/ D^iTf.nmt h !iihV' Io Ihr )^ir:--, ÜTjmU, /'ir-n/m.'iwi, und
A'n i.M.'fn I./ r'i l'mlcl SiHl-f A> III Washington iUiT

Mnritiu Iii lir/iii .V (1 1 >;m.' 4 t/nr Hfl l'iirli tlrt R-titiv nlt'anno
/•'M;. yi'dJM.. jrtw;.

Miitihdittu CuulU! I f I Ii Ii ; Ji''jii'j "lliiiiit uiH antiv ItW'>.

Homa lüHT.

Iiat Wvocu der UuiidrlKviirlrii^e und ilirc- liedeuluug für die

aiebeta Zell vaa Philipp danliaaiiaer. SeaaelMiK Urabc A
Heiter»

V. Jehreabericbt (taM) daa Prankfartar Vaieiaa lar Oataratiil-
zung deiriithar Seimlen Im Auahnde. Vnakfttrt «./Heia IWT.

AdreKihuch iler künlgliiheu fteicu StudI II er lu au n st adt. und
«leren t'in(;rbiin|; vowi«- der Städte lirt«», Mcvliavcli unii Uüblbncli. Defaua»

gegetwn voai llifmannaUdttr Bäiagr> und Uewerbe-Vercia. Ilera
• 18«.

Briefkasten.
U» «pr<liin.n.S»i A«rs>l 8tuu*Ui>l-HuHkinr i>«rtrU«i um fulmail« D»|>I«-

od S«Klar-Aljr«llrt»li ti.ii Hambutf H*ll «una^kUcS«« un4 üb«n«al*tStli l'lklieBt

4(nk> {.>.l.d»rwlik<lFl >la UXrIrt. Üwarlub* titMU. (ifi*, kttn, »w. bto iMittt
loia., i'o.^d>Bpr<r .<;.rtr.iii WMiaaa', Kif^ IMvIwrtiWi, eiiniik. aa. NstaBk«.

AlUki (Woiuiorj tu uadt.ft. Q«titsu«. PuHilaBfk' wtaas WauBaBaF\ KaelTaiai*-
lirurk. driiljrh, l>. >i>rtreak<r.

AMka Wuikiaii Uli aam Cm«« (da Tsaariaa wm.) Üniftn .yiiislina*

%M^mdi m. i^m IMtInO «II«U Tau«.«mMM VMmatw JNiteM". 9nuiM, 1 1. ««v.

4Mt*C4i, Ii. DafMaat.ir, l^aafifar ..Il*ep4r1»-', <i«nt«tfa, 90, t^s^mhvr, l)mm\itet ,.KI<Tln>*»

dMlatfb. Ih. Jniivtr, t>aa>|ir«a „Olymiii«", dr-nlacb. Sü- JauuftT.

PenaMT« ^la«*port, Honickobje, Yobi<b«iu«, Hi->f» umd S»$tnhk\ (Alikr» - LmtaJ tI« Ab4>

wmr^u mtvi T^.ntl.>n t>»mpln wUmartbUiMff«*'» iUp«. Wltklp«» «Mllaflkto I«- J(«vm-

Kiufa-. i tt, : .-kl tiK. S- >i f tili
.
V : kiitisnu. HL«^« »nH N«fuftbl («la Pwt fl«M, jlu«ft. h<U»

uv^vl >;.. Uli...; t-i>.til4iii,.|>ri- ..Nr.kii". dauisrK tli IS. NuvriBtHr.

Ad-iU^'l-, Mell iiirii- Tl. Ii' -s.-..,^-,, .1., f'nr» >^'.J

„N.k.ft. .r^, il-.,..-!,. lt. \,,T..rril,.r.

VaJ|lk!a.>.,. Ati'-:«. I'iUla Ar/na. iMK^.-SIt;. C:

Jini Rnll«»!) {Vt« StitVlvflH'h) ll'»«t4l^«B|^l I _I :iiir'

Mn|l«a4» u«tl CAllau ilaraki Kav^fi^ •

A»titJtrh, Y^. NaariBb*r.

L'<jrt>l>>, Lt Unluo, L« Ub^rtaii, Ae^ulU, äaii

aiirh rnota Aiyi>m (0 B.J Hat JukO rt« 5gr und Am4p«U Aatvcrp«») PuMdaMpfar
.dakkarah-*. Kapt A^lifl, il»iiUi-)i. NoTaadar

ValbuadiH Punu Ar«ttfta (ya/. air ), Portkl. Ct^amtl^ Talct^u*»«v Cu«t«iKl*«, ADM>f>(Mta.,

Itnlta« ur.H ArlQ« (vu AntwtrpavK Daavfer «toni**» 4«a<a«^ t4N«v«aib«C|
^r4HI«'-, Ka|il WorlMTin, ilfutactt, tUDfsMAMT«

fnmim Areua» rcniurtra) ConiKM, La Uoton La LlMctad» Afi4«Ua, iao Jof< 4« Oaai*-
msU iihit Cii«mp«Ac« AJit««|>ca} DaaBplar Jiiaara", K*r<. VUiu ^vuimcik, Vu. !(••

Taial.rr. l>Mp|iir m>VI||1U«*', Kafit J•bMe•4t|^ 4|aut*cli- 9k- bet«al.at-

Moaiavl««^ NoMA« Alna, MaaBri» uMl Mai MIOAtaa (tia Ua4Mfft> l*o*1<i8npffr .^Caara^,

^4r"". un4 r.il.u'fs.!^? P<«>8i4aut^er

il, I T»»l'-ali.] »'i.i II n Iqiti^ua

>'4«nil>far ^akkara^", KapL 8oti*tt

: d« (ätiairiDRla Ckanip^riro aaant.

IS v..vrins»r, r«.at<lamrffar IU»t. B»rMl«i) «MWh» H.srM««lM,
..»raebioMk*. Kapt. fl«PWUt. MMft, tl» NtHMiM,. ^lail^Hflltf hVUIMHIM^

U^rtl.vlJnrs Bi.^noe Air-a «sd ||MMf% Ili«tibr «RIHW", ««UK^ Ifk
Baliia. .Unoir» tttii] Sa«tM («la tiaaalwn) Paald^Mpfar Jbmaum^^ Kavt JMnfa

d^fiiacli, ^. Ncvriutflr.

h»Mb. IDo «1« Jaorlrva. 8>o Fr«lK-h . :rnl .-.r.hl a > .» I .
i

,1 , i,
J

1'. i.l :1. iiii- frl .> 1
1.

" -f. K »p t.

lioia, daulach, lA. N(tTf>tnb«r

l'Muaiubsc^ f!!f" .ti-s+^.f' Uli', •iart''-* UaiKbüti) PoiWlamplar „isf *t*rTi''^, Kapl.

I>r»)'?r» li-i:-:.. -. N -r

Taara, Ma»*; i.nt.i um! i'jr , iiii =[i^^.: T'-minf „Ci»Ri*t»r*. Ka|tt. Hitrltj. ani;lli<h„ l^, K"t.

U<>fko ivit, Hain«), VtiaKttia. laaaiiii:'» uiitl t'fORraa« »in 1 Jadfn M«*kl* B«ni(;bM Pnat-

j"r|i''i »AltilMli»", Kapi, LtntJ'rar, druterti, ) Orf^uhm-
N r ^ . [ia I via n««T") P eUamp^pr ^Lanahig". lUdfxb, 12. Maaanbcff. PiMldaiDpf»r JInavU**.

ki'iiüit'l), S^i. Niiiaral/«r, Puitiliivprtr „Huhi'iu'.a", ilciiti<:ti. )r. NtiTrmtjvrt PuattUoptcr
..Uv^la", d«ii«i«b. 4. LVlfarifT, P-Mtüainpler .,|{h.ictta-\ rtriitich« ] 1. |>«i«Kibar. Uatun-
hflmpr'^r ,.\'-^\yuvtttr. Kaf>t. Ki'itn, d^ni^h, :i. Kovaiiibrr, I>a|ppf«r ..Aiiial&'', l£A|it. RAlir.

]< N.-tctnlinr, Datiipfar ^ralif^iiV. Kapl. Wlnklrr, tlbuLa<b, 2j. NKttabfif, I>ainptec

Jtt'VmW. Ka|>L M< lirr. dPOUrb . lO. N^r4^lb«r.

BoaUw (ab Marl.nrjrJ hanplvr „llatia-. K^^. Hi»erh, dfUla^V MItl« llov»n(«f.
HatiflS IU». >Lii Mmiat; Damfifar ,.Wanilrabm'^, dcuUr-h, Eiiil« ^ttf^mh«t.

I>) ji« icalarbiffa.

•a« rvaMftaoo pOiij «il Madcbd" C*«* KfcM^ «b««Im*i pruoirh «HaliM^ Km«*>. Kaf<-

in«wiih «»itiH*, pnmiL
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M8
BXFOST, Oq(u Goteilvaniw Mr Hwüiiligimguiito «la. 1887.

Aritt aad mal. H«Mi«> Jk«n", Kni. MuUma.
Itaurtii MlNkAJbMa", Ki»t Mrm '

'

Bavaot Alm (1lluhu«l«) .OalMkMgiM
nj", K«|>L OwptD» uutMb» Mtal

BatiiM Alm aa« onii« ^gatt «nui^T'l
Elfi. SMibuk

n", MMf». Muklaan, Jalirt, anaft.
Mtimi, mcMUnta, niiilfcilli
iaMi(> (»I Wn). KUMniM,.... "- ^ >><«>»«» IWT»!

Ma AlKN „Baof", Kqrt. Strmaa, tfialMik JOWW, Sif«. VUnw, HkwMtk,
pnapi, JMlM^, tt». Wim*, ilnlack. pivma«.

«aalM „Aiir*. BaHUXHMlk «niark, ladat.
Bio da Jaaali* JmUm (mil«>, Kapt. Bosda. diaiwlt, ptwupt.
Parnaaboeo „Triai", Kap«. Paap. dtaiack, aC||airartl|, „attoiur*, Kap«. CNaaa, Mra«|lwk.

prompt
Cladad B«li««T „Ofl&a Kii(>'.. N.itameniaa,
La Uaar» ,ci«r.", K«f! Tlir.nTnu. iiui»«k.
Paart« Oafcall:. tu ; iUr., iil L-M«". KapL All.
MaracaiW l^.is K>pi. llit.ico, dialMk, fwanp«.
Varacraa „OMba" (Pati ScklHX Kapt. SaMia, dmiMk. praaipl.
Baw Tark ,1 iihMi", lipL mA^ d«MMk, >I«1I. .^Mi r ,. l i v KapL Uneka,

«aatacfa, Ikigiia.

i Aacaai BlonaatkaL

Btriia S.W., Kochitrarae 317.

(Brta<k. Paekala^ mw. ww. alad aar nll dlaiar AdraaM ta »riabaa.)

Ul fir||tl«aa llr fla le<Mam«ikai<M Jadar iik Ckltra L L •laumlrki-K nr,>ir ui irr.
I TM daa daa IkManlaaiarkaada da« .•1. ilrkl ucaklfUca Flraai I Hxii in, ligixkta

Iriilairk««! tatnll«aL - »aa Ikaaaailaa daa E.-I. Ticdia dia bH dia kinrdiraa^ «mcUB-
IMar NMaa rrrtaadjaea Dakailta ia iMkma nUalH. - IIa Idraiiaa aalatt talWauatar
UiM du tu tahn Iktaaialaa m daa dtatiikn kakiulat tadlanntN all.

612. Eid« sehr lcislrMiL'«Tilii(fo dculschp Wollgirofafirik suflst in VaI-
paraiao eiocn lüfh!i.;<Ti, 2u<c'rlis6i|;eu Wiinler te-|>. tiu llji'j.i, ihis «Im
Artikel «Dtvfd«r kommiuiouiwcil« <id«r (lir rigcne Kcchnuiig übtirnthinen

«Ml. (MMm ailMlm ultr L L. 561 bb di* Uaniach« Bxportbaiik.
•IS. 8bW naoaairto dnlMha Ocwclirfabrtk beabaichliirt ta Sfid-

mbOIui fMimtte VirUiidaB|«n aasoknüpfen, uml wiinitcht zu «lioaem

SWMk* nm aoadiB Imottourra rtip. Anvoten in VerbiDduDg lu Uctcn. Ul-i

btlr. Fabrik «üriir atich gm bri AawtitBafMi tob Expediuimen nadt ib«r-
Nilcheij i.u. i.rt .1:. Lirfnof ObtnthBM. OflriBB BoUr L.1.6U»
dlB Deutsch« i'aportbaak.

C14 Fir SpaniM «M wb aiiiiiB «ehr ticliligen und xutcrlä.'uigrn

Ac«BtoB Üt YettreUuig aiaar MitaBginkigen deutacben I>apier(*brik, sp^iell
Kr Dnirk-, Sehreib- und Packpapier peaueht. OffeiteD erbeten unter L. L.
9S3 iLn difl Deutsche Kxportbank.

616. Ktai tikkticw, beshuti aBH>i>bl«Dar Aßni mkbt fir fl|iani«D dis

VartnlBnkr riin'T r; -! i:i:uurt<'ii dculai'bcn Sl.'irkeühiik (.itiiiilnn^

BehBMD. Ulfcrtvn crln'icn unter I.. U !>!>i au die Ueutdche Expartbaak.

616. Ein täclitieer ileulaebtr QeecbUtimaan, «elcbrr im Unember d. J.

nacli Ouateaala fiberniaiedeln geiienkt, wünscht mit leistungsfähigen Fabriken

in billigen na«enctofl«a (ta Kupons geschciittcn uuil sortirt) in VerbinduBf
au Insten. Oferten ertielen vnter L. I.. 5.'),'> an die UciiUtirfae Bxportbankt

<i!7. Riiie tl<'r ersten denl'^.hen WeiiitiitDon wünscht mit den hrdeataD-

deren linpnrtruren v>))i Ksitliweiiitit uml <-'baiii|>ji^iier«eiueD in Süd Amerika
.|.r(ir ll in Arceniinien in direkte Verliiii liuic ru treten. Offerten erbetaa

i.-iirr [. I,. .'i.'jfi au die dentache Kiportl'nnk.

tili. Wir haben Tong Aualande Nacljfrai;« nach niMpiMnnilk uad
Amnk. OlEertea erbeteo nater L. h. 657 an die Ueuleebe Exportliink.

n9. Rin tSchliger, bestens empfohlener Ageat ia KooataBttaopda

wünerbt die Vertretung TM Sinuapf- und Wiikvaaraa akehaiadMr, ram.
cheinnitrer Fabrikanten zu äbeuMhBM. OIMm «Mn aalar U L. AM
n di« Deiitiche Exportbank.

li'jo. I'ir tof^'^rsi tÜL'h'.ijfr und bei der Plalz- und Exportkundacbaft

in Aiusieidam bestens eingeführter Ageat wdaiebt Bklt leiatungafkliigeB Fa-
briken fM HamaktBiattn, RiaahM, «bIImmm (RbinH-) Haadan Ib 7ar-
bindang m trttwi. OlirteB arMan alar L. L. IM bb ^ Devtaehe
Eiporttiank.

ßil. Km tüchliuer Agenl in Kusüictiiik wünfclit Virtretiniijen IfiB'.uQps-

fäihiner Fatirikcii ImlnikKT Kiiltuiie, Goldleislin urni Anilin lo Bb«rni-Iiiuen.

UITeiten eibtton iiuti r I,. I,. M\t) «i <lii' Il iii,. Iic Ki|iortbank.

iii. Wir haben vom Auslände NacUlriH.'c n.ich AInacca sowie KX»b«-

sicckn. Oferten erbetaa aater L. L. Ml an die üeutaclie GxportbMlb

6S8. CIb taelitigar, mH dan PlttimkUtoisaen bcateaa Tertrwilar igMt
in Rukarest aacM fir KaaehBilra, Thlbala, StkkaraiiO vtm. Vcrlnfaufa
leintiingsnthigor FkbrfliaB m ibaraehfliaB. Ofcrtan artiakn «atar b. L. 56S
ou die l>eMtac1ie Eaportbaak.

(Iii. Wir li;il>cn »om Aualando N.uhfnigc li.icli ."ithorsMlien iiien uad
Kssonxen und rreucben leietungaftkige Fabriken um Kinaenduug ihrer OflR^

tea «alar L. L. 56S aa dia Daatatka hparthaBk .

-eS^DEUTSCHE EXPORTBANK, «*
Berlin BW.. Kochstrarse 27,

eaplaUl aick ttkarmliekm Firnen lur KiiMtaag vaa flaachUtorcr-

flir iMtalg deatacher RxpoH-AnOHlnill
Tsa 6«8(UfteB.

ANZEIGEN.

Hamburg -Portugal -Spanien.

NmcIi Madrid
und allen anilrren Statinnea awiscben Liaaab«n
und 0|»«rt*, CieirM» Badlivi**. Vm-

teada 4« Alcantara, MmOM.
Paatdanpisr „BaatttirC «m 9. Moeaaiber.

„StntOi" am 18. Noveabar.
..S«*t«rro" am 35. Noveaibar.

Rilligate Krachten Bach Oewiebt— acbiNUila Roate.

üurcbkonaaMeaiaala

Au|U8t

flslelürtCie.. BirmingkiL
— Buliin ft luUiiii

rieh n
Mkilkali all IMdtie,

IfMtfhtiwii uad Mftiifl''h1i>Mi-4i''^ttV**^

,

Karzwaarefl, Metall«

Fabrikation
der VM.

MUIIer'8 „Alpha" Gas-Apparate.

Somhart fl I'id. ut-

Gasmotor.

Neu! Sensationell Neu!;
Ist daa <

Tambourin-Accordeon i

Pttmit-A. irr. SIN».
|

Dieser Artikel, cinjie in seiner Art, bietet {

durch seine Neuheit für Ahsali bücbtte Chancen.

'

Mnätr 919m « Jüwk.

Viettr SeMel, Mralcwaarei-Fabrik,
|

KliiiKcnthnl (Suclisuii).

»•»•»•a»a»>»aa>«a»»»»»a>a»«

Ifilnfachata,
olida

Conatructiu;i

a = Geringster

Franzis. Hairieltkorrespoiienz.
^ X. IluhlKor u iir't

|
B 1 1\ U ^

• SL reKelmiMigor 1 Uift^'y kl lAr ~ n

S B »llUsfr rrrl«! iiiSjW^ g S

^ B*n.!i<«k>rt«r.JHB \ ^ b
> ,:r.,..l„.i...,r-., HS'-., 2 f

i^mfmuiajL (y^Uu^ (foHAl. jLt. S/n .

**ld// ^tSü ttüAÜJ: Jilie^t.
Kin in Xeiboarne nnsüitsiirrr tlent-

»rtior Knufmann, mit dm (JeM häfta- und
riiit/-> I I liältuiasieB atira lieriuiii' Ii- vertraat,
oBerlrt alcb lelstnaganhlgen l^xiterteurea lur
TlflralUf und BaarianaUtiaa apetlall Ar
«Ia ümtaniatloBale Anaatellates.

?i«here Anakunfi i rfli. Ilt C. iL. ItOewe,
Derlln N'., Inrnlld« loir. Uli.

W aKMfr-Filtratoreii,
I hönerne por^lae Wauerktlblvr.

Klailaia ftaditl allfliiail. itel IMaa Ctfick.

rhen-ZillBdar flp «MMmIw BatteHeen.
<iara<nM Mae aeiinna «r «eNtOima aad

L>snB{«iiiUä:&;,^(ua

Kin älterer KamAMAMa, aeät rieten Jahren
am hiesigen Piatie Vertreter eiaea der eraten RtlTce-

b&mer, «üuscht noch dIa Vattralaag tfaMr Matanga-
(äbigcn Zuckerfabrik n. «iaaa raaalsehea näe-
haaaaa ta nbarnahaai.

1 Oiiiiai iBtM- B. MI alBd dia lipa«. d.

Blatt«! tu riehlea.

Kin

II. fr, LI..

Ausliiiide.

OlTerten untar B.
Ulatle.« lu richtea.

a dar aafl.

Ubh

B »m bpad. d.

Ein biteiger, «ehr ticbtiger u. bei dar Kund-
echalt gut eingeführter A|:«nt mu ht dia Ver-

tielung einaa leiatangsfiihigen Niuaer EiporthtaiaB
in Speiseöl.

Offertaa aattr Sa Mf ihid aa Aa Sipad. d.

BL an rlehtoa.

Kin Cheaatker, 3(i Jahre alt, mit feinen

Keferer.xcn, ilt-r bereil.i uiehnTe technische Eublii-

semrnts der AnuiaaUk., Kall.) Holwaalg« und
HprengstoCIirailciM aalbattudii nlaitat lial| haal-
iDünnisch gebildet und der doppettea BuchfolnuBg
m&chtig ist, siirht ähnliche .Slellung im Analaate;
derselbe würde auch bereit »ein, eine Lebreratolla

für Chemie und Pby»ik lu übernehmen. OlTartoa

unter B. 1C6 sind an die Exp. d. Bl. lu richten.

Rin erfahrener Kaaftaaaa , welcher die

englische, fraiiüsische, italirniache und spanische

Sprache rollstindig behcrr»rbt, «acht BeaehAf-

tUBBff ala Komapoadeni für den Naakalttar.
O&naa aab.B. U7 iM an dia Bqiadtttai

"
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Verlag von OTTO WIGAND in Lelpsig.

RIHER S GEOeaAPHISCH- STATISTISCHES LEXIKON
über di(! Erdtheile, Länder, Meere, Bnchtfln, Häfen, Seen, Flüsse, Inseln, Gebirge,

Staateo, Städte, Fleckon, Dörfer, Weiler, Bäder, Bergirerke, Kanäle, EisenbaJuieD eta.

Siebente Alflage. Or. Ijex.S. 2 Bände HO Mk. Dautrkaft geb. HS ilk.

Fat. Albert Fried Iftader.

D. R,-P. 39 78«.
Elektrische

Sicherheits Laternen
und

tragbare Lampen.
Handhab\mg einfacher als bei jeder

gewöhnlichen Lampe.

Ton 40 Mk. an.

Anfragen and Aufträge zu riihten an daa

EIcktrotechnisfhe lii^titnt von
AliBERT FRI1:I>L.AN]>ER,

Berlin W., FranKösischestralse 61,

oder an die f"'

alleinigen Fabrikanten fiir Dentochland,

Nähmaschinenfabrik

vorm. FRISTER & ROSSMANN A.-G.

Abtheiluujt für Elektrotechnik.

Berlin SO., SkalitzerstraTse 134/136.

„Deutscher Lloyd"
Transportverticherungs-Aktiengesellschaft

in BGBLiIN.
ValllieirebrDe» (irumlkapiUl 3000000 Jt
Kocrtt- lind Sp«rfonil9 650 000 .

Prlmien-Biniiiiliaie in 1884 abtüglkb Kourlagen und
Rabatte 1 SSS^LS .

Schaden, und PrimieD-KoaarT« 663087 .

tii« 6a.<«1l«ehaft vrniebert WMrea aller Art, aurh W«rthpa|>i«r« ii*w. itei^a die

OfMircn ilc.^ Trnn nportrn iiir .See, auf Klüinfn umi in Land« in durr.btlthrDiltro ilisiko in
billifftQ festen Prkmien tiiid liberalen Veraicherun^sbedini^unKen bei tifii koulanter
und prompter Srhadenrenulirung.

Nach Ma/iiK*be der Pnlliebedingangen Tenichert di« Oemliccbaft auch die Oifabreo Ats
DiebslahU und Bruchs und «Tent. Leki(ai;e-Scb&deQ.

FOr Ter»l«lMruurM i*t AianMiu^ea aar Wel(-&«a«t«lliiif la MelbMin« werden be-
•aadere , dvn WOnsrhca der Herren Auaateller Reeknaag tragende Klnrirhluagfa getroffen.

N&berr Au.ilunft cithailt

Ole Btneral'Agenlur In Berlin

Carl I..aaterbach,
M.ltciilrlnmUnC.p VA

8äge- und iiolzbearbeituiigs-Maschineu
fir Sekneldi BlhliMi, Klramerelen, Baa* und MOImI-
tUcklrireteB, Par<|net-, KUten- udJ i'tAno-Fabrikea,

M)«ie für all« andcrrn Holzbparbeituo^.Etabllsüe-
aleata nebat •t«rMi und aaab«laarirt4>a Tran«.
iMloaea lirftTU iu anerkabut cMtr k\t\'''\\n.ms[ und

la tiTiloo Pr«ia<!n aU einzig« S|>«xiaUlIt

O. Th. Winekler,
Leipzig,

Anstalt f-Q.r

Buchbinderei-Bedarf.

1

für

Buchbinder.

Maaohlnen
Workzon^
Kateri&llen

HgvDe Maaehlnenfabrlk In Lelpitg.
Fabrik v. H«ltwerkreufl«i in Nie4«r-Ne«»cMttker|.

^ EXPORT. ^
Knrrttpondeiu: deuUtX, engtueh, fraiuitucJt.

Reich lllustrirler Kataloj; Itrati^ und franke.

Mit 18S»: (17']

C. L. P. Fleck SSbne,
Masohinen -Fabrik,

BERLIN N., Chau8sct>8trarse 31.

Hr irnti Riliktutii lllntrlrli Iitidii gntls Iii tmki.

Neu: ExeelMlor-Holzwolle - ItlaHctiinen,

•llnalUr mit WalinTonicbak, V. fU-rat 174)}.
über VfJ Gutlrrsi««!! icUcfcrt.

*«•! N«bertr«4lhMr Leiiting in Quilltfit nd Qaaititlt

C.BLUMHARDT&MOCKERT
„, ^moiish.aus bei Vohwinkel

(RheiDproTlnx).

Riaern* Scfaiebkarren , Sackkarren und Hand-

fahrirerilhs, |t»ei|^et Nr all« flebraechiiartfn. FAr
lll>«r«e«liekea Teraand terlegbar eingerichtet.

Fette und trant|)ertabl« Selelae nad dan getiirlge

Wagen aller Art, elaerne Karrdleleit elareln und

Ifl Wanemadiing bllllgtt.

IVtiattMm ot/ Teriangm gntil. (M]
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PFAFF-]VÄHiTIAS€UI^EM.
Belieb teato Familien- und Handwerker-Maschine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

f~ VoIlMtiinWitr Ki-ritaiirliloiier Unnff. ^
Ein l'ul)rik:it emter iiüt« ntid VullkoinniciilK'it mit vielen l>o-

wfthrtni Verbe98erungen iiixi tiiier Ausstattung von hervorragender
Schönheit and Gediegenheit — Ute »iibil«.ii reiheiKlou TlipiU-

ximi «u« beBtom Stahl geschmiedet, iiii-ht gcndsscn.

GetirHuclisanwelMiiih'fii in alle» europäischen Spnichen.
J)rr Mkinüifhiuf für ganze Drtirk« u-inl /feticJuvi.

Abbildungen und Beschreibungen auf Verlangen. i')

0. M. PFAFF, NnhinnschinoTifjihrik, Knisorslauteru.

I

Oampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest

AiiMxui; aa« dem Fuhrplan«
yllUfl für (Jen Mi)n«t November 1887.

über Brlndlil, PDrt Snid, San, Mta, nuabtj, Colombo, Pciuuif uiui
8. Notfinlirr tun -l Uhr Narboi.;

i .. Fahrten ab TrleHt:

Ost-Indien nach nla|j
«nd China, Singi|Mnlt'Ui 18.

™ mit Obenchlffunif »nf oici'im t'ttiDpfrr:
Sua Canai („ Su„ „„|, |,j„,idab. Mmaua, lia<tri<Jab nad $ii»lib;

n Colomlw uiicb )la>liai unil Calcuti«.

EgTpton, »ciui; lliltn^^ nacb AlcMndrieo, nlwr Corfu (VarbUiduuK aUt I*m1 Saä) un>l .Sjrii-ii).'

LeTfuite, Dit-nsto); um 4 Tfar Nai-hmitlags, oach (irieclitDitiKi bis Snyrna: dtn 1., IS. und i'J. über I

Fiiin« un<l dm und '2i. diiekl, nacii Corfu, Syit, l'iriua und (^lion; i

Uiltvorh, j«ilra zweiten ('.). aud "iX) 6 Uhr .SVhiDilUgs, iiaeb Thcaaalivn bis Consinli-
Dop«l: mit UcrühniDK von Fiutnii. Corfu, Santa Mauro, l'atraa, Tataru)«, Caluaita, rirftua,'
Volo, Salonirb;

SuMtag S Uhr Nacbmlttaci, nach Ceostanlinopct, mit B*r<hnjiiir 'OH Corfa und Mtlu» I

femer via Pirtu« uacb Hyn, loael (Jandien und Suyma; dann «ia C'otiatautino|>«l uudi
den Häfen des .SrhwarMD Meeres; I

» jeden twtiteii S.^m^lag (5. und 19.) Dach Syrien tU Sajrraa, und (12. und 26.) nacb
Theaaalien Tia l'irtus.

DiUnMUeit, jeden Hontn«;, Uittvoefa nnd 8annlax 10 Uhr Vitnnittaea, (jeden Samslag via Spalalo nach
Metkoirich);

jeden Saniila({ nai 4 Cbr Njehinitta^c nach Uelkoilch dirrkL

Istrlen, Dieatlag «ad Freitag um 7 Uhr früh oarb Piatae über Pole ete

Venedig, jeden Dienstag, Douneratag und Samalag um UitieniachL

M-tH

Leopold Krawinkel,

(Mplnnrrrl In TollmrrhaHitea.)

Rtiiitolleit umI halbwiliene Diteneiie.

Nonniilhomdoa nnd Haatjaoken.

Hoii4?n rfir Herren und Damen.
XJrxtoXTÖOläE.©.

Matrosenhemden.

Herren-Westen

(»hne Uaftunc fär die RegeJmUliiflii'il den Dienate« w^hieud der Konlumai-MafisreKelD.

Niilirrp Ainlinnft erlheilt die Komtiii tti. ll.- I»irekli.iii in Trie't und die <;. i;enil-A(»entHr in Wien

Melbourne Internationale Ausstellung 1888.
l'imien, «elcbt bfal'siiiilin.n, dirult.,. r.u betKhii-ken, and lu die«eu Zwerhr (reetmete Vor-

trelunf; in MelUmnie «rrnN.-hin, Wullen siili wenden nn
retoch, WoehllaK A Vo. m SfelbAnm«, 1 Liftle (Vllimi Stieet, . < i .

. in Hjdin-y. :::]> Kn.t .Stieet,

• .10 l'Ondan, 64 Aldennanhurj.
NfJirrc \ii<Viiiift ilurdi unser Loiidonet Man-, oder anseren Vertreter Uerm B. Lüne«*. Berlin

SW.. I'wlthameratraf-te 14.

Ceiikiiiiial Interiiatioiiiil Exhilntion
in illelboiii'ue.

Eröffnung im August 1888. mm^
nie Aktien (ie^e'Is.liafl Bnlfonr, KIliol A Vo., ndboiirar \ku. n Kai'Hal v'joUOO £;

deieu I.eitei The Honorabl« JnineH Itniroar «it :iu Jahren im Jlrlbounipr Oe»chlft.verVehr
alehl, bietet <l«-i Indmtriellen Iieuticlilaml« ihre hieuslc tut HurhgrmUfun Vettieluujj »ilirend derIMWer AnMtellOBjg an, unter Bemfung auf die, während der voranseKanfieui-n auBtraliaehen
AuaMrlltin|;en ne^iaiBnirlien Krfabruafren.

.Iiii- nihere Auakiinft in Au«»lel!>inKi'-Aiwg|f|;enhelteB erlheilen: . .ulr.it.

Halfoar A VyO. lyondon, 11 Kood Xnne,
li*>rliner Mpedltenr.Verein Aktipii-tle%en»elwn Beriln W., 8ell#B«4>enc«r Wer 5».
»entiMla« ft.xpsrtb«nk Berlin MW.. Kucfaaitrarse 27.

t«91

R. Schärff in Brieg,
Heg.-liez. JirexUn,

Fabrik von Satlrlpirten. Wagenborden and den-
jenigen I'ooameutir-Waaren, «elohe in der Satt-

lerei uiiil Vtetni Wa^^enliaa cehraorht «erden.

DREYER, ROSENKRANZ & DROOP.

• • HANNOVER.
Patent-Wassenness«! mit Hart^ammlMebrad.

Fateik von Aoaräjatiuigm ftr HusoU-
non, Oampflcaaael and ^owerbliohe

Anlasten, Patent -Waasermessem tind

Wowserltrftnngfl-CtOitonstAnden, [(a^
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^B|innltlii-iiii
LEIPZIG

lu <r lf .iiti<-tM baut »eit 1855 als ulleinige > m v

Maschinen für Buch- und SteiRdmckereien, Buchbindereien, Papier-

und Pappfabriiien. Album und Gartennagefabrilt&n.

l'rniliiktiou: 'l'MO Miischiiien jiihrlfrh.>0» Arbpller.

Musterlager meinor

H)draull»rhr •.iKIli'ir

r. IM (iit, iipill \
„ (Mm iUm, fibt« ilel BiiMUaetM I

, ttf I">«'l»«»i, S I>ri»il»lii't*lr. W.
„ A !lwl«n«r k (:. S. Ii»»nl|)i,r»'f.n.

. 1. »nun. da lanti lu

. W1«»tfM 4 f»., Cultla OofT«« OB».

lUhl t^

„ IL Mltil. li.Mtiiictisirkt M
. «Mnn t«rlM>4«tM, nt Biilmr 11

,. 1. Tri« 4 f«., Ain«r»ftOTT W
. tl|«l(.ia rrtsunie M ImWu» ft

. Umf 4 Ci^ IlUh llnllx.ii> 7<

„ f. nait 4 r«.. > i1 !n Hrnanli»inMti 12.

Maschiaea in:

Si>iU>4

04ftu
riiii

»•IIInn
$1. rMrnbiTl

VM
IMck

». S. lluUI, tU »I. Hirco tl.

h(M kr. KluUMriMluIr «ri.

K. iHfM, nu Iklsbruclu «.

r«Mt. HnlMi 4 e», rU di II« MI-

«•ntilial 4 r«^ lli>a(«)iut «a.

i;uA. UvhiM 4 C*., KUiab^rita-

iiaiaii :n.

fM\ B*Httft«r1*c*, (laaptiitltlrrtU^SS.

rm« Vkrek4r»,*lt drr Kftka«<llttlll'

BrtHlf.

M. f 4 t*-, WatanMutky Pro-

>pt4i it.

r>il Iwkfi«, tu l'rtt>ntr. n
I I. •'•Mr4(«.. l.l'Da»! Kai nfUTa

lüften-Hütteiinerk Tliale A.-G.
THALE a. H.

\
n

Abthoiliiiii;:

Blechwaarenfabrik und Emaillirwerk
li' fi'it l«U .S|n'iialil3t

:

geprelste Kochgeschirre, MaKsennrükel emaillirter Waaron aller Art,

Reflektoren, Schriftaohilder, Laternondaoheohoiben etc. eto.

Exportwaairo in besonders \,MiefzM

k";*f*;;'J";'"'" leichtem Gewicht. « '-'"^

H. DELIN. B<'rlin N.. Lottmiistrafse 30.
rnbrik von Ki'llerci-l t^'niiilien.

n etn 1 1 k a pnel u. ITrepfon. HtrohIiUlM«n etc.
F1ii<iCt)tii-SptilmBKhlne mil ll.vud-, l'uN mmI KtiftSutrif !• uut Ulli ahm Spritiyentüc,

Fla»chen-Fullapp4r»le, li(iie«t» nto«l. Tripidx -Verkork- uml mrlm-re Siuicn iclir iink-

ii-,(,rr VerkapMlunsvMawhiiinn. !• R Savc- »»il Ornckp««!»« Karktarein-

Matchinen. Slch«rh«il(hebFr. Slgaaltrlcbler. Syrupiialiaa, Pat«ni-H«b«lk»rke<uteh«r. neufatc

Eioenter-Verkorkmuachlne, «I :::>, HaaiikarkaMoMMa «ua Heutuf. M. 4,üu— ll.uo

p. .stück. Saft- uuil Tlnkturenprestea, SflMakM, |mMiI* Maf«« «mi TrioMer n<is

'iiun, Mcüiug iiD'l Sirkul. Mafakanftta, «u» slarkfm I'..iitoiil/.eLii fj, lö, 15 l.lr
, ^-tniclit

niiil Mni.'''.^lilit. Mt«»lB|klliBe mit und ohne »bnebmliiirrri .S.-hlus^rl, AbfQllh&hne, BJer-

sprltJhlh«« mil uml oliim Kurakr. SpuntveaUle ato.

mJB'JQ lllu.^!iixta l'rdtlUten gralit un^l {iiu,V.<i ^^SiB ''"'i

R. I>KES€HRK, €heninitje i./H.

Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
auf alkn AuuBtclIun^n prümiirt

Olgas-Anstalten, .
j^«*

eigenen patenlirten Systems,

ElekiriNchoii BeltMichtuiii;x-Anl»s;eii.
Sydlciii lirainmr,

> Niederdruckdampfheizungen «kne Konztstienserrorderiiifs.

llcallh Kxlilbltion, London.
Illlini Millli lin. tll-lliiUtllni liltiriai

Obno OelfBUmig
tu

=3
n
Wassermesser, D. R.P. No. 1243

lu Br«aM Klilftnart ! dfn Or6r»*a fir 7

Mi no Diiu II lirwrit«, r> 4M«» Slirk »11 II?? la

tutrivb«. Di« «Itin-hg.AnM«»* W««.aria«a(» («W»
4t«Mlh«n h,l t-lMl iB [»rui'k liU Hf IpCt fwm an.

UiüCl« Klateekhell <!" Kotutnituna : aabt

•Mko-, Kl»' ua« AMaakalli-a I c-rUcai Of«1rhi|
(.^liiK.t. IUpar«UrWd3rni<k»tt; dau.niil« Kb-
pa«ilUrlik«U ; «rfM>.;>i.^ Orarktrriaatl p«iM*<l«

ItMlitaiia tiO'l ticiflada-, f l»t«a« )t»**Tvathail« »Uta

taltii'frpMUw: lolcliw, A«»*lauaaraall««1l, «ana
HcUlraair t.r.il.>it>3lK

JclM <j4«utuiti ID k^i#iAar l«tl Ikffafkar. r-.

H. Meinecke jr. £
BRESLAU, Gablti-Stratt« 90a.

.4 .Ml i)-

Nrne»t4i brilUnU Throrreorruiii; nir llaiiMwUlUin.~—Karren, fiallouAuagoftappu-at«, Werkjiougo usw.

ICOMPAGNIE CONCORDIA
Plantfoile-Fabrili, Beiiia SW.,

ZoHtnar-Strafia 42.

(i«li)«oe Prtit - Madiille : Amtterilam 1883,

Looikn 1884, Antwerpen 1885.

^ InbaUcr:
HKNZKIi A BKBNDT

•mpftalUl Ikra IL'

lirenzsaitigen Salon-Konzert-Pianinos.

Neu: Zerlegbare PianinoH.
Fahr'kniion tu "/»'«« — Krfmrl
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EXPORT, Orfcu des CentnlveretDS fQr Handelaffoographie elei 1887.

International Gentennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeland
vornehmlich fflr die

Eisen-, ]I«t«llwaar«B • und llasehlnen-lndastrie, BaamaterialieD (Cenent); Wehnuagv-KinriehtiinseD,
Spesimlität: „PI«m»»*', Wngeri; Porzellan-, Glas-, Terra-l'otta-, Majolika-, Steingut- »'aaren ; I^edcr and Ledenraaren;

Toxtil- und Bokleidunga-laduiitrie (ütrampfwsaren, Berlin-WooUen Gvoda, Uaadscliake etc. ete.);

Papier-Industrie; Bier, Spirituosen,
fib«nijnuDt das douUch« Haaj ^ — Mnji>i Aii m

SCHMEDES, ERBSLÖH d CO.
DontjwJie FabrikHiiten wollen siih behnf» Einführanp ihrer ErzcnRuisse in Australien und dauernder dortiger Ver-

tretung sowie Wahrucltmuug ihrer lutoreaBen auf der WellauHstelluBg von Melbourne mit der obigen Firma in VerbiuduDg
setzen. — Dieselbe, seit vielen Jahren in Australien eingefährt, ist zu jeder Mittheitung Ober die dortigen Abgatzverhkltoiase

gerne bereit

Auskunft Ober die Firma ertheilt die >^ • t-i _, , , „ „Deutsche Exportbank, Berlin SW., Koohatrafse 27.

Melbourne, Hydney, London E. C, Briabane,
71. Fllniler» Un». 311. Kcnt StrMt. M. 87. •kwelUtrMt. Albert Strcol-

CorroÄpondolupn nnch London erboten.

Auekland,
Queen Strwt.

'
Gröstter Schuti gegen Kalle u Hitze

^/^^^^^-

'^>f/*^^NQrmaI- Unterkleider:

«Jjllustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DrG.Jaegerconcessionirt

W.BengeblSöhne. Stuttgart.
(V»1

II l|'| .> VltHM!l.'lll.'l«^

I Grusonwerk

ülagdebupg- Buckau.
Speclililit: Hartgussfabrikation,

«mpieUt luui expurtirt IjAupi
~ ' ~ itnafi^ucMm (J, MmärU, Mwltmi,
8tclnbnch«r, Wabuamtklai. tiin«älM*.

8chl«o4«nii«M««^o>«MTBSi.

Silbtme Küniiti.i'ft.b. 6«ldM« i«*icLPMa.
Erdmann Kircheis, Aue in Sndison

Größte deuhdu Fabrik von W
MaNchliien, Werkzeuicen u. Stanzen

Goldono Medaille: Porto Alegrol88L^^^ j Ooldeno Uodullle: Amstordam 1883.

23nial hflchsl prümiirt Neueste Kon.itruktloucD,
auf sflniuitlicheu E.f^^ K. beste» Material,

beiebickten A uxtcllungen. ' Toriögliche Ausfaiirung.
niuhtrirte Prr:»liirinle iu deulwhFr, rruiüaUchrr, rtii;lisrber, liolUndiicher u. Bk»iMlin»»i«.-hpr Aunfsbe.

FtUml Gnuua) (tx Riad-,
(Mfri. SBd MHt'KliirDbvtrleki, in 7 flif»,
(«ni Selootea TLin aetnia*. ranwhoa,
IIMHa*lWil». »K»ar, "^^^^^^ - '^ -
dimiiftaD Xaociieii, Hi

'

(•na. DnniMa, CTuwitmnan.
ApoOi«KArn-*armi <>rc. 47 PrliutaO i

R. •«•rtf-trtlktl f tiMnbah»«, Siri

HANNOVER.
Cr a M III o t o r e n 9

= Patent Xartini-Liackfalit.

Gcrimgtirr Hat- muH IHvrrhraueh,
(Ifriitor Haum-IHantfimr/ittahmt.
(]tt'irhmäftiff$trr Gnitfi , tia/ier für Oliti'

Hoffeulirht rnr%äalirh arri^nrl.
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lr«(/

Prcllie dir kom^l.tr. a.ihrlil.»nl

V, ,
.

I. » I I I 4 !
J I * I» i_U^U r«» IPfdirtl.

iWW H«» IIHlMW «HO ION IM« IHM iMtlnM'MM M>rk.
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FILIALEN:

Bfrlin,

LxiDliOD,

P«t«sliarg.

l&llud,

BaraltBi,

PvU.

J*il« Ouiuineltiis ud a
Mkn-HohiaMamtOM
nukr .1. 4VII<

"

l^rUf Arto. bU RUaiv and Ijtgcn, <

|m^4artgm^SRSii tXüm Alt, beMuton
ii>i««Uu indwCuaimMtiattlUi dta
fut TLuu-iCuMB^ nadtoiitotulka
r>brikatioB vna DuiCT.Jtaut,HM
'•a ZaoJumlH^ubKliniiB «4»

I
I i rurr

. IrtkM mt Art PrtutB,
|-.y.liuu:Mi I:. Miicliin«« rill r.NtrlakrttaL
Cotlniw R.galitor*., Ladwlgt nn nlilli»
KhmMdMrfr Ciiu, •«kin» iu>4 ran^iiT
kruu* tui. ji M -viii'u «ii'gijaKc. LaMriNWI
<C.iinp.~i.ijMtiK Biun1Mi«J<Ml«TAn. SmmM^
(lackt >u« MMI wui pinMiMa «ic.

Patent-Vaeiiiii-

Risiiiitörtiinei

IDr Uaadbctriek.

FabriiircA i« jliMi

Klimi in 2

Eis

lliiwPischon

IWii

lir14n«Mnl»
UMm| «m IIMI.

Wttur i4ir ar Bl-

lithkilln

UEKLIS, \m
W.. Kronenjtr. 22.

rir «Ii K.il<kll». nraamnUrk B. R.l.k., H.rlj» «W, KixkniliH - 0»itrii-kl l!.l Jnliu. »Itt.af.ld Ii. BMhi W, tUn.rtlr»!,. «l, M «i.
U»nu««t»r: Dl. a liiia.tck. - K«aBllit«inwli( na Wiltkat * Af vl.iil I. Barll. W.. Hl rk(r.lMuuiU<« M.
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In 4«ii<iiclui PmIchUcI Ii» Jt
tBW«jt|Kn«nrala . . .ttua ,
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EXPORT.

EInMM liihD DKBttH.

whrün «en der

BerliiiSW.,Koehatr.87,

Prgan

GEt^IHÄLVEaEINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UNO FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM ÄÜSUNDL

Bwdaktton und Expedition: Berlin S.W., KochstEafto 91.

0«r »EXFOKT* iit ia (UulMbtn PoalMitniifikMUot fir uQt«r Nr. 1(^7:, Sc.« !
- ^ir,.;tiAg>Mi *««

IX. Jahiyniff.

DM«« W»cl>«ii«iii :ifY »-ir ilti ti ?»-.ric, f. rtUnfi ii J ri-rl bt« tbrr die aiuiirar lji,»J<U'.ti. Uj Aulacd« nr KsuiUaUi flunr Law ta bri^n, <U« IsUruM« tat iVevtHbi'D
IteUuilUt IB «annwa, »own ücm «leaUdHä. UtMki und dar dnladua lidnXrla «lektl»;. MltUtalluoc« Uber die lUndobrarlilltalis« das Anriaada* iu Unotai Frlat ra tibaraltMik

Brlate, Zdtns^ii und W«nlw«D4aD(aii Iii ieu .Ki^ft* lind an dla lUdakUau. Bar Ii» Ka<iaitnlM 33, n riebt«.

a tf." liU null Barlis SW, Kodutnba 31. inBrt«t*> X«ttaic«a, BtUrliUarkUrtai«», W«r|hf*a<aBc«a (tr 4«b «(MnltiMla—^^'••"^^^^ '
[

~—"
lBlia.'lt:' XaBfnKBiilseli« Verlratuf 4ent«cber AvttUlUr ia K»lbo«rB< betr«ff«Bii. — DU deuiscbg Kolooiaation in S«>-

nriillieti. — Der oivaui^chc rustdsmpfervcrkehii 13. Die niedcrlbiduch-lnditcbe DampritchillfahrtsgcMlIacbkft ,NederlaoiUcb-lu<liube Slaomviuirt
UutMbappg*. (Scblu/t.) Von Dr. Moriti Llndemaa In Brcmeo. — A»i«n: l>«ut8cblaods Authail an der Eotwicli«luii|| Japans. — Afrika; Die Kri-
fiiüd» IIS Södweil-Afrlla. — Der S.-i' v.m Ahukir. — Söd-Amf riVar 'VlTenUiche AuMchreiti-ii fr i'hirr Hitcrhr.vf um lin V. -fi.: S5r ri,;i.'-\: t)..'itc:i iiti Hilten
\iiq l'irrain'mc... — fnoxÖMiKbt !( Iierci^n in BraaiUni. — ni^' N'k'derlk»>un|;eD am llnpi^cn, (Ori^innkH'rioiiti, lupDi-;i, Kmic .SiMileiulioi issi. —
Aaatraiiao nud Südaee: l>ie A uasieijung ia AdtMd«. — Au« wUstDichaftiicben üeaellacbafteB: SibUBg«bcrtcbl der ,U«tellwJiaft für Krd-
UMe'. — Dautaehe Riportbaak (AbtbtUa^y; l«p«rt'Bmf). — ABBaiya«.

Die Wiitogab« wa i/tikri« um „Export" itt gwttH«!. im» <i irlam IMpWit iMi UMk fmu ItewteHi) Mt im „EXPORT".

mt «KÜt MB« MHIlMWMMMlMt SU

i 11 aAiiNiMn|M nr AuttHug de«

II** Mkiiiiti 4ab liis^raigni AaMtolbn, w«IcIim ei

u fnUadufm i* Mtlbwiru« tbrnt, «Tim IW« dar tnr Obanukn«
nn Vertretangeo beraten Hiamr t*d d«B antemiebostM Tenin
nr Verfügung gestallt wird.

Hi«rauf bcxdgocbiiMiDd, ericiirt «ich der untwieighMte Tmmdm koeteofreiea Verteadang eiaer soleben Veitiitiiliiti u die

dnitdwn AwattUcr Mtf dma VcrUngen baraik

Barll«, h, Hrrmber IttT.

Die deutsche Kolonisation in Süd-Braellien.

la der letitcn NuninnT ilie.>>'R Blattfs (iS>^ite 6ö9, Spalte 1,

uotea) veröffeullicbti n wir iiereits iIr' Nachnebt, dab di« firaai>

Iiafii«ctie Ri-giL-ruDK lür die Kcluiiii- >lus .Hamburger KoloniMtiont-

««rtis« voffi ithiv ItiJ^J- AU Jouiville, auf weitere 5 Jahre die

Ziaigaraatie aberaonuBeo bsbe. V^ir bob«D 1
1

'zeitig berror,

M* Bonnipbr der ^WestdeutMhti Verein fiir KolonJMtion und
Kvpcirt* uDt«r Küliruiift von \'' l'abri leine Abaiebt: mit
giüC»«(eD KupiiaUuß cUä ged;iciit« üntemcbmen tu atätten und
auszadebocn, uuazufahren TermOf;o. Ohne die Tragweite dieefr

Tbattacben f(ir die dealsehc Koloniaation in SOd-Brasilien lu (Iber

ehllaeVi kAnnen wir getrost bebaapteo, da(s durch diraelben die

GMtmintiBteretsen der di'ut^chen Anaiedluogen danelbtt nicht nur

eine neiM gewichtige Stfitte erhalten haben, soidera dafs sie eine

anbennleiiUich tief grnleode Aaregnns xoiii Anftehwunge der

dealMkan KatoaiMkn gib« wdntt. wwdta hedwiMdaw bpi-
taHea in Snato EBtkerin bvMdrt, m OMilh mBBiA BeB n»Mhko
«ioe Alfüdega, d. h. cfD R*Mflt«ße«t «fhallMi, «nt du Jit «Ii»

Lebambedioguag nr Mafille wli >lln beDithbtTtoB Eolovlni,

tfl« dar. See har ugefllhrte Waaren bisher mit ei«aat alltu-
~ Anftranda voa Zeit und Kosten vcnollt und dtapuahirt

BufstcD. Die grfifseren KapittlistaD wardea baaaare Ha-

aeUNB CinfAbreo. grof!«: Niederliigpn sc1iaffM,nad mr alleo Dingen

für bessere VeriiindiinK nicht nur mit Rio, soodem a^h mit Europa

•orgen. An Stelle der wenigen Dampfer, welcbe bisher altjältriiuh

vag' BuBblurg direkt nach Sio Fianiiako «aagiogao, «cfdao dam

apMar lagalaii^ •Unmadiahe Fahrtan varMlafat wavdai —
\nn cn «erdaa YarhlltiilBaa aalitBh«ii, vi« aolcii* Dr. Kaar(«c
in scf^T KorresspoDdenx aus ItapocA ti dar kteleB Nuamer diaaaaKorresspoDdenx aus ItaBocA
lihitti-H erstrebrnswerth goaeBlldart hat

Wir wfirden zu irren glauben, wenn wir das l>er«itwillig*

EntgegenkoramcD der braailianiscben Regierung nicht auf die Ein-
flösse der von Koseritz vor einigen Jahren begründeten ^ocie*
dade Central de ImmigrafSo" und anf die unermfidlicbe TbAtig*

keit der Senatoren d'Eseragnolle TuuDay uii>l f^ilveira
Martins zurBckfnbren wollten. Wie ilies^' M;>iiuer »leU rür

<1a<! (Ieut»t>T)c HlomeoC in Anerkennung dessen kolonisatorischer

Tüchtigkeit eiugetreten siad, so wahrscheinlich auch diesmal] Bald
folgende Narlirii-htan werden uns dartiher ntifVIärPn, .lenf Kon-
resBiun dürfte oiöglieherweise 7.U|i;lcirli aniieiiton, ilass die nati-

Tiütiscbea Hestrebuiigea der bra«itianiseh«n Ka<jwui''.hLnK!> im
Niedergange hagrilfen sind, und daf» gan» speziell Diejenigen,

welche dit IlintetiansetzuDK und Benachtbeilif^nn^ der deutschen
Ansiedler, im (leRensatr. itu der der italieoi'^eben Eiawanderang
gewordenen Bevorzugun«, syst«nialiscb betriehen hiilien, z, Z. wenig-
siruf den einsichtigeren £leiD«nten das Feld hubeu r;JumeD uiütjüeu.

Glücklicherweise stehen die B«*trebnu«en des ,We.stdeitts,cben

Vereins fnr KolonisaUon und Export' nicht ipalirt da. .\QCh in

der Provinz Rio Grande do Sul bülMtigeti sieb die Aabiiuger un-

serer BestrehiitiRen. Der gWürttembergisi-he Verein för Handel«.

Keogrsphie alc^ betreibt anfs eifrigste diu BeKrüudaug ciuar

Kolouisationsgesellscbaft am Cahy (vergl. „Eiport* Nr. 49 S. 636)

und da« von Herrn Are«, Chef der grofsen Firma Vinva Clanfsen,
in Geneinscbaft mit Hann Kiualla und Geaoaaan tn Berlin be-

grOndete Kolooiaatinaa-UmtainnhmaD , walchea in der N>he den

Jacnhjr, aawaln *tm9tlHmmsm»t vtirdarLaHang de-t Dr. Sojtms
bereita In nidiatar Zaft ii'g LaMB lialaii wird, teigt gegrftndala

Aussicht anf eine yiwafaifnoda Eotwiekalaiii. Nalüiia

die günstige u«4 Med» JblWiakaiaiBff, wM» 4Ia

-L«i|i«|gar VaqilB llr HaniMtiaagnpBa* banila m ..«.«i.
Jabraa Inaaaaiita Kolataiaatiaa ia Paragnajr nnter dar Tortraff-

lieben Leitung des Herrn von GSlich genommen hat, erwiga
maa, dafs mehrere gröbere Eatantien in Argentinien sich als vor-

theilbaft« Anlagen das dentscbe Kapital erwiesaa b«b«B, daft

die Kolonien von Säo Bento sowie am Itapocü sich gAnstig entwickeln,

«0 darf maa wieder Hoffnung sebOpln, daf» jea« fnr Daatochlan^
Handel und wirtbschaftliehe KoloniaaUaa arsprielslichen Gegen-
daa daa anblraiificbaa Bidaaiarikaa «Baenai wiifbiehafUiabaa Ua-
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tcraehtDUDgtgeist« erbaltea bleiben. Kiue libe Arbeit ist es fc«-

we«en, die dsB zu Suodc gebracbt bat, und wir babea alle Ür-

aacbe, dies den iu SödbrBsilipn snpfsfssflnen Fnfunden tinterer Be-

ttrebungen Daok lu wiHi^Ft]. Und mtinu iu Iii;ut>olihiij(), r.roU aller

HetnmDiMe e« endlich doch «iluugeo ist, Kapital — »t un auch

immerbin in relativ Doch sfhr IjcscheideoeiD Linfftnuo — tür die

ppdaehten rntprnchmiincfD zu kl-wSisdcb, so i»t die» iu erster Reibe

der utiiTiiiüdlicbru Ausiliiuer lii-T .Hamiplftgeographisehen Gesell-

itbafteii" zu2U^chreibi-n. Nrn-hHeni ciiiiti«! der Bann gebracb«n ist.

welehpr sp.'^iell Südljrufilieu ik-r l'fli'ge der deutschen Inti-rcsM-n

»ersL-tilufs. wcrdfu audiTi-, ((rufsi-r*' UDternehtnungen nachfolgen, uad
niich das Grofskapilal sich «'ii(«>:'geiikommt.'nJcr zeigen. Der Weilen
vüQ Riii Giaadc do Sul wit: diis Uuchliiud von Parana bieten drr

Eütauzia- und Kampwirtb»cbaft sowi« auch der £ntstebttiig landwirtb-

Rcbaftltrher Kleinbetriebe ein weite« Hod eb«a<o lobnendM Feld

«i« di« Kampa am Parau oder der nidw Bvdw vm Eiitn Rk».
Bereite Ureo wir von der io AmekiM atahwdtn JNgtHndiuiit

grtbeTer kapItslnielMr Qeeetleeteftn. Bei dar BMerve ond ban-

MB Sorge, dmrdi «elahe die Stirang dei

ik allen Zweigm Wbtlwcbaftlicher Tkiti^eft
TWaicbtiger politi>d>et Erwigungoo cbanktoiairt wird, til ce uch
•lUn JU^HSgea kte ein Vortbeil, daf« wir nnieren Handel und
QHMim OoteiwInwreiaB aie G«biet in metbodiaelier -Weise «r>

eeMlelMai iNÜtm ebeoMirvbl mit RAckaicbt auf leiM ntlrlleben

fiaben sihI Tontfe, wie in Hinblick auf die grobe Zkhl denteeher

Ansiedler uoseren wirthscbaAlicbeo Bexichungun niebr Nutzva

sichert aU die meisten andereo (beneeiscben Abnatzgebiete,

«elfibe vir, ohne diaelbet Aber gleieb grobe V«rtbeil« >o verfBgca,

«nt adt gnSm Opbro (ewiaM

«irwpiitAaa Kapital«

I anui dam Druska

Dar oxaaniuha PmtdafflpDimrkBlir.

Tat Dr. Maritx Liudeman in BieBeB»
(V«i»i. Kr. «.)

IH IHp nie d erlind isch-indischc Dampfsrhifffahrtsge-
ellscbaft ,Iiederlandscb-Indi«che Sloomvuart - Maat-

lehappij."
(ÜcblubJ

Frügt man nu:i Li1>er, wie viel die Regierung im Gaoico, al«o

die Frjiiil- und l'ftss;i jjppuldi'r , die Mielbwiif; KuiiztT Schiffe eiu-

lifRriftVn, iu litQ Ittzti'i: Jaliifti Jfi Komp:!;!..' tji'Zal.lt Int, so ist

diuiiui ~ wie mir S'chcu um 26. M,ii d. J. \uu sciir liuinpetent^r

Stelle aus Batuvia gescbrieheo wurde, — schwer Antwort zu geben.

Das «ioaigo Material, wrlcbes sich io dieser Richtung noch bietet,

iat aina aiir gedruckt vorliegenda Übseicht der Zahl der Passagiere

md Maaga toa Ottern, «elcbe ia den Jabres 1663 bis etoschliefsUcfa

ISBB Ar Rechnng der Baaierung von NIoderttadiatMadieB auf
dta Ttreebiedeatn Liaien der .Niedeilladjadt-tadimkta Oampf-
aehiHblrtagMttllaehaft* beCMett «ordes «lad, stigleicfa mit einer

Aafinaebaag Sber die in doa geaanntea Jakrea dam dl« Regierung
gemieibeten Dampfer. Die«« $4 Foliosetten fSllmden Ttbeilea er-

geben leider nicht auch die für die einielucn Tratisporte Tin der
Regierung gezahlten Summen; immerbiB erballt, weoa mau sich

zugleich der obt-n bcispieUwei.se augeliihricm T«rifg&Ue erinnert,

dats der Kompanie aoe dieaea KegieniB^tiaaspaiteo eebr beden
tcnde Summen crwadiaca Inea. 8o woidea tniBpleiswaiie In

»rdert Peeeagiere:

f
18M 1» «7 8»«/»

V«a

Vea Batofia aaeb Bia«« I

, im 38Vi 34 SS 8?7'/j

[ im 23 10'/, 25 127 Vi

1663 88 69 Stil 1S7

, 1»84 102 76';, \U 802
[ 1885 99',, «0 l&5t fif,«

( 188S 118',', 1.52';, SS;i I .1)5

1884 95 Tl'.'j 294 i85
l 1885 1 M4 57f. 1 992';,

1!^83 CW) 483 2 2H8'4i 5 555',
1884 5fiO 45»'.(« 2 689«/t C448',
im m*it 488 SS37 am

/.jru.k
( jggg

Von UuUvia ii^ch M}tb

Vea 8«a«ia aacb SaaeMuiR (

and

Veo l'>:ilavi:i üa

52t> S95>A 1 117 S811

und zurück

Von Surabnjn ntrh Makaacar

(1883 ApnJ bis iieumber)

( 1886

1889
1884
18«5

89'/,

21

98','9

I7C'/,

123

85
V,

67
74

70

m tm
I« 78t

171 r-nr,

169 1 i ] I

Von Ual&tia uatk Piitlaog /
und jurreck

|

Von l'wUng oacii Atjeb |

Vea Bala«fe aacb Meariiaag
«ad nirdek

Vaa Batavi» ntcb Tjllaijsp

und lurück

Von Pedaag ateh Sibega
(BvBuln; aad lardet

(

— - -

L KUiM i. tiUauw IL KUxia 4-KltM

35'/, 33 23.T M')< ,

53 41'/, 271', 69J',,

44 60',, 263';, 56&

7ö 276 491'!,

1841%
fl8'A IM 7M 185«

253 173 657 3 534%
182' , 157 702 im
18« 161 1 213 5 125

101';, 284 1022 4.117

139 285'/, 1 134 5 889';,m 306 1 481 8 509'Ä

67';, 94'/, 275',, «42

97 87 207 897

137 107 406 1011

54',', 69 174 330

5.5 82 229 730

42'/, 81'/, 184 1 419',,

M M 166 1 U4',,

4g M> IM «t8Vi
4tVt 4» 1» MS

die Di<'derlandi»cb-indiKh«

vuQ roi'breren Dampfschif-

Voa .Surslisja nvti .\iuhoii | I88;{

ULd /iirü' k ' 1884
(188^ April bis l)«z«inbcr) ( 1885

Von Bala«ia sadi PmiiaiMk / \^
l 1885

188S
18.H

1885

1883
1884
1885

1883

1884
1885

1683

, 1884

l 1885

I im
{ 1804

l 1885

In den genannten Jahren mietbete

Regierung fdr kUrzeru oder Ungere Zeit

fubrlsgeüelUcbaftea Dampfer. Es iKditudcu »ich darunter 8 Dampfer

der .Niederlindiscb-Indisebeii I)AiiiptVii-hiffi\3hrt.'ig(>«ell*cbaft''. Et

wurden dafBr u A viTRÜtLd: für Dainpfor _Vice I'rpsiJeül I'riDi*

fQr die Zeit vom 11. September 1882 bis iL Juui läbJ täglich bOO/;

für dasselbe Schiff rom 90. September 1884 bis 13. Mai 1885 tlg-

lich 4<I0 /; fflr Dampfer „Kurang" Ton Oktober 1885 bis End«

September 1884 monatlich 3000/ Im August 1883 benulite der

Geaeralgoaveraenr tob Niederlindiacb-Iadien des Dampfer .Taor

boM,'* lltar aiek wd aabi Gelalga aarMM ««i Balavia naebAM
md anrleki ea «oda daflr aina HMha vaa 91017v)«/banUI,
Zw Bip<ditioa gagea dn Badja tcb Tenan waida ia dar ZaÜ
vaai 91k OeiaBibar 1888 bla 1& JaBoar I8Sd der QeaelIadkBAidtai|i6r

aOaeaabant* Tarwaadet nd daltar alae Mietbe voa so 000/ bf
lablt. Daaipbv ,Cber!baa* balle dea Generalgouverneur too .\tjeb

im Jabre 1884 ab; Miethe 16 000/ wobei Steinkohlen und ProTlaot

der Passagiere tod der Re^ieroug geliefert wurden.

In einer 1886 in Rotterdam erschienenen BroscbSre des Kapitia-

Lieutenants cur See W. A. Arrieas wird die niederl&ndiselie Kriegs-

marine in ihrer Entwicklung besprochen. Dabei wird milgethelll,

dafs für die Cberfübrung eines Bataillons Truppen von Samaraag
nach Atjeb die hohe fioeuae voo 60000 / se di« .Nit-d'rllndistb-

Indische DampfschiSElbrtIgeaellachaft'' bezahlt wjr<k'. dnefa wird

die Zeit nicht angegeben, wann die^^o l:>>üt»pielige Beförderung ge-

schah. Termutblich vor 1883. In i-iui r nudereo den Gegenstand
!i'pfr«'ff«>nden niederlindiscben Drurksrhrifl wird snpar gt>s3Kt, (isfi

LD ciiizolneu Killen die von d'-r KL'gicruiig >;cz3hlte Miotht« höher

)ii'tvi-M'ri -iei
. nh der Kaufpreis liv» öclnff» »ammt Ausrüsiaa!!

Ki'it ri H irlilifdn n Einblick iu die geschtftlieben Ergebnisse der

.Niedisrliiudisch-iudiscbcn Dampfscbifffahrtsgescllscbafl'' zn ;;ewit]C«a,

i8t aus dem gleicben Hioderungsgrunde, welchen ich Ini <:«r

.Britisch- lodiscbeu Dampfschi(rfabrtBges<>l!<i<'hift'' pelti nd marhea

riinr-ti'. unmöglich. Pic Oesellscbafl di-rin dit bcidtvi Nurin-n

hf-deuttin eben eine und di^sflKp Gesellwhoft — hewalirlda.» ^trongsle

GL'h.:'imnif8 darfiber, i'« lüfsl !<irh das i Lnn um sn leirhier uusfibres.

als die ulederlftudisch indifM-hi- K'^siltuu^' oIxju siiwie dii- hrllischf,

dem Anschfiu nach keiuprli-i .\ii'ikui)ft iii di*Ht>r Hidituug hfgehr!,

obwohl beids.' duoh durch dit Suhsidifo und »udtre Zublunpcn wfy'?ul-

lieh zu den günstigen gesehlfllicheD Erfolgen beitragen. Nur iikr

die Bruttoeinnahmen der Gesellschaft liegen mir tuverlfosifrr A ngt\'-fo

vor. sie lieliefen sich:

im Jabr 19S& aufim Jahr 1882 auf

^ . 1888 .

4 554 5S4 /
j

4 459 662 ,

5266940 .

. 1581684 /

. 48M1M«.

*) Ein JUnd in Alter von 2 bia 16 Jahrsa wird für I'assagisr g».

W;<.> die uuUr dio TL'jilbahcr der G i s l' Ilscbaft vertheiltea l'i-

videndeo iietiitit, »u kauu ich lU dieuer Bczifhun^ viuv Steih-

einem gleich weiter in besprechenden Zirkuhr der Diriktoren der

.Nivderiliudischvn Gesellschaft* tut BefOrderuuK d-r Gewerht vom

September l^-HG, ln-trf ffi.'ud die .Si'i.-dumpl's chifflahrt iu Nieder

ISudiscb luiliijii anlüliren, w.dchf dahin pellt: ,(jr<>(s« Geninn«
^.olliTi dun-li dir- .Ni.jrliTÜiudisL-h - liidischt' I.'ainpfschifffabrtagesell-

sthait" iTZiidl wordt-u »ein. Warm in deu ersten Jahren die Di-

videnden uuifsin, so sollen sie ncticrdini.:- auf l'J''v, uud mehr ft-

stiegen fteio." Ju einer Denkschrift der «Nicderiäudiscb lodiKben

Geaailscbaft* enr BefCrderung von Industrie und Landbau b Bs-

tavia wird bemerkt, dafs die Divideade in eioielfieB Jahren 43"/)/

bctragea baba.
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Wir weodn w nnn m den Boschwerdon und Kligeo, wdeba
«•tlen der iluidBbir«l( in ilcn NiedtrUoden und in NiederifindiMli-

Indieo numeuUirh in dvn letzten Jahr«o uad mit Rtdt»ieht anf
die im Friihjahr 1888 bevor«t«beadc Neuvergcbong dw INim]tf<r-

dieDütes^ in Nied«rlindiscb-Iadien fäl di« Zait VM 1840 Vi» 1M6
»flwobl ia der Presse, a)« io £iogabeD Ttm Haadeli- vnd G«w«rbe-
hcbörden u»w. laut geworden aiad.

Ge^ta den oigvDtlirben Betrieb, (Iii- 1m hlii?kiLl dtr Dauipltr,

die KetelmSMpkeit and Bcbnelligkeit ihrer Fahrten, da« Pcraonal,

aberhaupt dw r;ui;c Organisation de« Diunatea wurdea, soweit irb

«riebrn kaiiiK krim' Klajjpn laut, im Gegeutbeil, es scbeioeu in

dieser Richiu'iu »Iii' Kn i^e durrb die Leiatuogen der KompsDie
befriedigi, abgen^bcn twa von Klagcu Ahrr di(> BekÖHtigung der
Passagiere 1. Klasse, v, Ii In einer DtrikM linfi der Vorwaltung
der .NipdfrlSfiffisfhi'ii ( Ifvfllsfhafl" im iti filrJeruitf; fmi 0*wer!>p
Bii;i I.aiiiiliau in liu'ii'. i:i :iU unsriimackliafl i.c/oii tiuft wird. Mit»

trsa' In- lii.Tvi.n « iri.l li.jriii f;i fiiiiäcn , dah lur di«' den Kopitäueil

iil)crt».ii'''ni' Hl kn-ti^nnt d •u^L•ilJ^_ti ji-'.zt ui.r IT^/i) des Passiage-

srlde» vi;rf{ütfl wird, Hährcnd ili'_' Vvrnülunf; l'rüln>r 35*/» betrug.

Die WOodcbo der ni(nkTlüiidi.-.i «Itsi liult-k^cisc. ).>etreffs

ift Bedingungen für d!r Ntuvcrcitljung dsjs L)ain(»leid,.iii^l« im
itiiiLjyi'cbea Archipel w. r.ii-n kun und klar in rolgen itn Sätn a

lu-ijuiiutugefafst, welche wir in den» neuesten Jahrftilirridi!.

über 1886, — der Handelskammir vi d Uülterdam findi n: ,Es ist

der allgemeine Wunsch in diesem Laudi:, diifs der umi- Vcrlra^; mil
einer io Wahrheit „Miederlindischen Gesellscbafi- geschlossen

werde; diesem WuBMh «nrde sow<ibl in beiden Hitnsern der

Geneial-SlMleSi «U is dar Press« und verschiedenen Flugschriften

iaidmek jagalMi. Aua der Erfälluug diese« Wunsche« würden
iMi iwai forlbcil« «gabak: aiami wlrdedani Ibnapol, welche«

ue

_ aus&bi, ein

Stall« te Jatat bcgnn.ttigten

igapon, «iB (rSbarer Tbail des Yarkebia im Manyiadia« Arebipai
B*t»m und anderen lionunersialleii Hittelponkteo nuaarar Kolonieii

tiiscwandt werden; xw<-il«us wQrde der Industrie unserer Kolonien
und de-i Mutterbi)d«ü ein grCfserer Antheil au der Erbauung und
Ticderinstandsetzung der Flotte der Kompanie sufalleo.* Die

Kfttterdamer Haodelskamaivr wandte sich mit einer Eingabe an

die Ragiemoc uod antwhte die letstere auntcbst in Zukunft durch-

WM iMmd« S^liAs Mch im Küslenverkchr von Niederl5udiscb-

lana tunlaateD, damit auf diese Weis« das tbatsicblicbe Mo-
D^Val dar «Niad«rlladi»cb- Indischen DampfschifffahrtAgesellachaft"

gebrochen «erde. (Gegenwärtig ist nfimlich nur im ri^tHi-tien Theil

des oiederUindiach- indischen Archipels, den Molukken, lUr Scbiff-

fahrtsvcrkehr anrh an den Kfisten vfillig frei und an der Külte
VDD Atjeh und < ist-,Suruiitrii «imJ VLTtr;i!;suirirsiK ueben deu ilirder

ländi&chen Jiisfli iTilisrhc ,Sc-liiffi- lum Kll^lf riv^rk' lir zuitid.isspn.)

S<nJutia wunsfhlo ilie Kenuiiiile Haiidtdhkaraiiier . die Ausvi-r-

dingBtiK dr-.s neueü Veilrfln« irjüjie »u ijiügt:cicbti-C w-Tdi-ii, d.iK

»urL An^;e''otp aut dii- l ln'rnaliri)e eiiiit^lner Linien erfidi<i'n kiinutti)

uad unlrT Luint-iiiidL-ii l.urütk.'iieliti^'t «•rden m^chlfD. Wonii ;iIkt

das St.i.it.vinli'ri-sse erfordfrii :<ulilc, di'ii Vi-rtruft ütn r iiHi' !.iiiii-n

als ein Uaazi'.*: inil einer eiQ£i|{i:B gru/j><iu Kunipanie zu sciiHeUca,

dann möge die KeKieruLg nicht das Interesse d -s :iied<'ri.judiscbea

Handels eioeni üii-ekuo fioanüiellen Gewinn di>.» .StauU opfern,

vielmehr darauf achten, dafs die Kumpunio in Wahrheit eine nie-

derländische Gesellschaft sei. Fremde MitwerbuDg sollte nicht

vdlig aosgescblosaen aein, da dies tu übertriebenen Fordeningen
fähren wArde, allein ao lange die beiQglicheii Bediagnngcn nicht

w nabtbailir, adlte daa aladavltadiaam Aagabstai dar Vanog

üt jaUt VfitiagiBd« fltialiadiaft, — in Wikibait da« englische

il niadaründbeluii MuMm mtkr nte wanjan a<

fiadft gaoMcht vad dndiinA, an Stall« A
Sigppon, «in gröberer Tbail des Tarkabia im

Dn Varlaagaa, dia

iiÄ-."
Flagga dnrchwac anr Klateniabit

bi niadarlladiich - ladian nralMHo. lat, wie FlapelniAem, Eio-

»baD, ZeitMB|iwtikal bmiaaa, ein vielseitig««. Ela lebbafter

Tarkehr fruBdar Danflar swiiehan Singapore eiaeiaait« oad Häfen
lon NiederlSnditcb'lBdiaB andmiwits findet schon jetzt statt. Be-

Kreitlieher Weise wtrdaa bat dar Preigebung der Kdsteoscbifffahrt

»olcbe Schiffe dla Fiaohten von einem niederUndiscb - indischen

Hafen zum anderen aebr niedrig stellen können und es würde, zu-

mal bei der zu erwartenden vielseitigen Mitwerbuog, der Nieder-
lind iscb-Indischen Dampfschifflabrtsgeseilschaft nicht gelingen, die

Hitwarbar durch zeitweiliges Herabdrückeu der Frachten todt an
fafaTW, wie sie dies erfolgreich bisher mit niederliadiscben Mit-
Werbern gethan. Ferner wird Klage darüber geführt, dafs keine

(«Kten Tarife für Privat Frachten bei der Kompanie besteben und,
nie aogefObrle Beispiele tei^i'n, in Hi>?.!>?hiin^ anf die in< einzel-

nen Fall geforderten SAtz^' fiiie ^n.ivi' Wdikür jetzl lieslebe; da-

ta wtrdan die eiaea Vtu-fracbler durch prompte AbUeleiuug be-

«laalim uim imA abaichdiA vtnfgarta AbHeTaraiy vatBaeb-

Utii|t Dia Kaaqitttia lotdare, atgt bmi, dia Fracht aagb daaa
ein, wann dnrah eiaflo SaauafUI, dareb walAea da« batialaada
Schiff verunginckte, die Waare gar aiebl m Abliaferang g^ngtal
An der Nordküst« von Java, linga welcher die Dampfer dar 0^
svllsrhafteo, die den Verkahr twischeu den Niederlanden und nie-

derländisch Indien vemittaln, pas«iren, könnt« eine erfolgreiche

Mitwerbung staUfiudon, wenn nicht die «N. J. Kompanie" sieb da-
gegen dureb einen Vertrag gesichert bitte, in welcher jene Gesell-

scbaften »ich verpflichteten, der Kompanie diesen Verkehr allein

zu nberlasseo, wogegen die ,N. J. Kompanie" sich zu mlbigan
FrachtsStzen für alle diejenigen Göter verstanden hat, welche jeaa
Gesellschaften fdr üifen annehmen, welche über die Endpunicta
ihrer Linien in Kiedprlilndiscli - Indien tiiiir<iis;Ueg;en, demnach zur
Woilerbeförderunt; der , N. J Komp anii- " uiilieimfallen. Das jettige
System dpr lel/.lereii lje«ür.nti(;e Sln^wporo, woher lind wcbin die

S'diift'hilirt trid und vr-i hi n.liTe liif Ausliildung von Giiter-Siunmol-

jil.'iUeu itii uiedcrlSndisch-indischen Archipel aar Verscbiffnog naeb
Enniiin >ind zur VatthaÜnng «na Barap« fabonmana* Vaaren
Im Archipel.

In mehreren zum Tbeil umfangridi-hrn l idio- Hilten liefen n^in

die Bestimmungen fflr die Ausverdiuguug des ubuku Verlra^i,

welcher lür die /. il von iH.iI- J'JOi eioscbliefsiicb gelten » dl,

vor. 1< Ii kann iineL liier sellistTerstindlirb anf eine Vergleiehiing

di-r eiii/.idiien Hf Nliimuuu^eu des jelzt ^;idteuden \ertr£ms mit d-.in /

iukünUigen uickt einlasheii , n ili ritn-r die- iiii( U1-/..IK auf die vor-

Stebenden Besti)U!iiu[ii;eu wesentlirh in iii'lrartit komintndfn
Punkte hervorhebeu, iuuäcli*! iu Beireff der vtrsclriedeuuii Liuiea.

Nach dem mir vorliegenden, im Jahre 1886 berausgegebeoeo Hand-
buche (Gids voor Keitigers usw.) der Kompanie bestehen jstzt fol-

geada vacInmaMiige LiDi«i: l. ao der Nordk&ste roa Java drai

Falttita iik Baaat swiacbea Balaria oad Sanbqja, wobei sweimal
Qur ftmamig, «iimal aar Gbaribaa barthrt wud, fbraar dtaimal
im Unaat Fdntaa iwiaaban daa batdaa «BaBaton BMaa, wabai
BMbraM Flltt« harfthtt wardea. 31. «a ibr Nordkaata na Java,
ttatUch «an Savab^ja, Ua aadk ArnfwaaB aaf Bali« wabai «tan Kalba
voB PUtiea berSbrt werdea, aia Ual im Monat kia Bad bar.

'i. n dar SfldkBsta von Jar« eiaaul in Monat, abweebaalnd troa

Batavia nach Tjilatjap und von Batavia nach Patjilao. 4. an der
Westküste von Sumatra, einmal alle 14 Tage von Batavia nach
Aljeb und zurück, wobei Telok Betong, Bcnkulee, Padang und
Analubu lierübrt werden; ferner einmal im Monat von Padaag
nach Singapore und zarÜck, wobei immer eine )^aiiie Reihe von
Hiifen, zum Theil abwechselnd verschiedene, ber-'iliit nv'rden. 5. an
der Oslkttste vr,:i Stimatra; von iiataria nach Aljeb biu und her

einmal im Momit unter Berührung folgender IMitze: Muntok, Kiouw,
Singapore, Penaag, Edi, Telnk Sanwwe, SainalanKsn. Pfdir. Die
.Vbfahrt von Singapore erftilKl 21 Slniiden narh AnkiiUlt de* eng-

lise.ben Postdampfers (der I'. n O.) V.m liuüna liher Muntok
uach Palembang und zurürk einmal im Mniijt; Ton l':ileniliLtng nach
IHatnM«^ und üiuiiek i lihikiI im Mnujt; endlich von Kiouw nach
l!iin;.;kuhui SuUa.'i und zuiüi k innnial im Monat unter Berührung
mehrerer i'l;i(/,i-. uimietitlieli von l.ieii, dem bekannten Zentrum der
Tabaksknitur vmi O-t S innitr i, G an der Weslkiisti- vnii linrne'«;

einmal im Muaiil vuu Uiiuv.^ oach Singkawang unii znruek. 7. an
der SüdkUstc von Boroeo, einmal im .M»n»t von .Siiriin:ti:i nligrdie

Insel Bawean nach Bandjermaein, die lu.^ej Knttub.^liru und nach
hiutti 6. Molukken. Diese werden l ei einer k"»^ '" Reihe von
Latsdungsplätzen durch eine monatlich vou tiurabaja ausgehende
Nord- und durch eine monatlich von Makaaaar aaagehende, Timor
(Kupaag) einacblielseade Südlinie verbundaa. Sadlieb besteht noch

«an Makesaar aaa «iaa Linl« aar TacbiadBBi dar vatachkMkaaB
Ftttaa vaa SM-CaUbaa. 9. Naa-Chdnaa. Dlaaa Ltala kt ataa

Tiart^thrltaba; geht tob Hakaaiar an« aad tat «ia« BBudnia^
woM Ambaina, Band«, Giaaar; VaB*QiiiB««'B Waalklala aa aw^
Paaklen: Safcar aad Skia, ftraör iia Kar-Inaela (Dala), Am-IaaelB
(Dobbo), Timor Laa^ DaanMC, der toOiabe Tbail von Tinrar, Wat-
ter und wiederum Band« and Aatboina berBhrt werden. Als Lialaa

aufserbalb des Vertrag:« fikrt das Renaonte Handbuch der Kompanie
noch auf: eine monatliche Linie zwischen Palembang und SingapOn,
eine muoalliche Linie zwischen BaUviit uud Atuoy, und KeiaaB
zweier Dampfer der Gesellschaft zwischen Makassar und Singapore

bei im voraus nicht bestimmten Abfahrtszeiten.

Die Bestimmung des Artikels 1 der Ausverdinguog fOr den
neuen Vertrag enthUt die verschiedenen Linien unter 15 Nummern
und ist dabei, im Wesentlichen von kleinen Änderungen ;>1>k;ef«ebca,

die Häufigkeit und Richtung der Fahrten, wie sie vor.'-tebend »tif-

geführt .sind, beibehalten, mit cinpr .Ausnahme: diese betrilTt Neu-
Guiiieii i;« ist beraerkeilswerlli. dafs nel'eli der We«tku.ile ullB-

mebr auch die Kordküste des oiedetltodiacben Neu-Quinea, und
«war ti» aar Bambaldb-Btl, vaa den altdaillBdiiclaB PealdaaipAni
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regelmlfsig v1«te\jtbTlioh MiMitafiMi «cf^M mO, whI twar soll

to in Zikuft von Tcrnate, am lltllil|mikk dir Molikbeii, au-
miMa, «0 ans bishtr d.«r ftriam TfttMdwirittlNr nit di«MB
n«H M'aaiiiea's, gestAtit «af «ta* Art Sutfiaitil des wiederan

dm KMariradA b«tia«bi|Mi Bitllaui tm Tidin, rtaHfaiid. Ver-

mtUieh wm Bm ikh damit dia Kaatan dar KtiaRsachiffrsbrieo

•panii, walehfl Mäher alljilirlieb Itoga der niederllMiadMD Nord-

kMa alattfaaden und die namentlich durch das EtDdingva in dco

Rochussen- oder Amberno-Fluf», weseotliche BeitrS^;« «ir geogra-

pbi«cheD Rande von Neu-Goinea lieferten, kommertielle Ergebaiiuie

iadefs nicht hnltca. Es »ollen hier Damentllcb die G«eWink-Bai

und Doreb itut;vlaufen werden, wohin sich bisher schon die haupt-

Ichlich auf Tripang-Ansbeote ausgehende oiederltadisch-indi^che

SegdMUfffahrt richtet«.

Öm den getafserten WAnscben entgeffCB iti kommen, kennen

Angebote sowohl anf das Gante, wie auf einjeiic Linien (Parze len)

des Dienstes gemacht werden, und es snllen rieh dii? Anbieter

ferner darüber äufsem, was sie fordoni. wi-ml ibuvQ di r Ansprach

auf die Regieruogstransporte zug'jstaudon wird, und was s>c fnr-

dam, wenn da« nicht geschieht.

Der AnsTerdingung sind eine Reihe von ETllnt«rnngi-n bei-

gegeben, in welchen das mflirbesprocliene iliRt.fl&chlicbe Küatfn-

(ifhifffahTts-M»»n(ip<»! der ictJtt in Vertrag stehendeu Kompaaia B*br

ausfiihrhrli erörtert wird. Als das wirksamste Mittel wird hier

im tiegeasalz lu den vorerwabuti ii Vor»«bllgen nnd .\nre5uiigen

in der Prease und seitens verschiedfner Behfjrden, die t ri I i luiig

der Regierung von der Verpflichtung, alle ihre B-'f'Jrdirrutmeii von

Personen und Gütern lier Mjrtragsi-bliefsev.den Kompanie rn fihr-r-

geben, be«eieliMfi, eine Mafinsgel, die frailicU tarn Kuchtbeil der

StaaiHlcasKp dareh di» Forderung einer bedeutend höheren Sabsidie

allem Ausclieiiie iiaeb werde crkanft werden mfissen. Ob Aassiebt

auf Freigebung der Köstenfabrt an die Scbifffabrt aller Nationen

vorhanden, dnntber ergiebt sieh in diesen EriSulerangen nichts.

Mit grofaem Intereaso wird man der im ikflcbatan Frlhjahre

in cr«art«oden Eotacbeidang Aber den PgatdampferditDat im nieder-

•hM; «fl iat n irtHclwB^ dah
fa amr darFSrdnwiB dw «tamtneheD

Scmrinfen ttbaliiuit entapradimdm WeltejpHM «erden.

NaebaeKrffl üb« dia Benelanf der Fracht Ar Regieninga-

gUer gehl mir, nach Abfusang des Vorstehenden noch folgende

aafklireode Auskaoll von Töllig zuverliasiger Seite zu.

Maeb Tarif Mr. 7 anm niederltndiach-indischen nStaatsblad*

18BS Mr. 181 wird als Mafs gleich einem Koyang Schiffsraum 3^
•bia aafnbnmeD. Der^^-lhe Tarif eatbUt eine Übersicht in Kilo-

fiaimagawlebt Ton TeriKhirdeB a QMara, welche gleich einem
Koyang za rechnen. Darnach kommen t. B. auf ein Ko)'ang 700 kg
Baumwolle, 80O kg Zimmet oder Kassia, 900 kg (Tewürxn&gel,

1000 ki; ErttMehte. Zwiebstn. Brtit, Musk.itMltlu-, Gummi und
Han-. Kar(>h.il7, 1050 ke HJitite und Leder, 1150 kp Indigo, 1200
kg Gerätiiselmften, hesrhädiKto Muskatnüsse und (n'sehS'iitrtcr Pfeffer,

indisches Tjuwerk, 135<_>kj! Coelienille, unlie^rliSiliftte Muskatf)ilM>e.

Sago, Speck, europäisches Tauwerk,, pesahenpf! Fleiirh find hisrh,

1400 kg Anker im Gewicht von ü'- r ;iimi k|-', h".i n"- Liesehütz,

schwere Mascbinentheile, 1460 kg Kaisec, ukki kff Anker unter

5O0 kg, leichtes GeschSta, Kupferwerk, leichte MaschinentheilH,

massives Eisenwerk, 1700 kg nia.'sivcfl Metall- und Stahlwerk,
IH' Ni k^ Erde, Ballast, Blech, liohnen. Butter. Zement, Dacfapfanneu,

Ense, Erbsen, Korn, Onano. Elfentiein, Kalk, Kupfer, Blei, Marmor,
Mehl, Metalle, Mauersteine, Mineralien, Perlmutter- und andere

MnscbeltcbaleB, Fecb, Gesehatzkngelo, baipeter. Reis, Zucker, Migel,

Steine. Talkerde^ Zia>, ÜrbMoriaKaiieB, Fett «ad Talci Wachs,
Eiaeo, SebweM.

A 1 1 0 m.

Iftadiadtea AiaUpel aat^ iahwtfbtadaB I^taeaa

a 4aa ikm uMMgaadea aad Ml
tea China, hatJapaa lieh heniH aalt vläaa Jahn« b«aiibt,abeBd-
Ifadiaebe Knltar rieh aBsaevaea, wiae «Itaa aeit Jahttnaeadeo
stabil gebliebenen Einrichtungen durch di<< Europas zu ersetaeo,

das noch in tiefer Barbarei befangen lag, al« dieses am infsersten

Olteo gelegene Reich anf seiner jetiigen KnlturbShe schon ange-

langt war und das doch von jenem heut so weit 6berholt ist.

Die japanischen Leistnngea ia der Holz- und Lackindastiie,

in der Verfertigung von Webealaflha, von Papier, in Elfenbein-,

Schildpatt-, Horn- und Perlmotterarbeiten , in Metall^ufa und in

Schmiedearbeiten, in der Keramik und Emailiodnstrie sind lam
Theil Kehr ht^rvnrrajfcnd und ihr Beksontwerdcn in Europa ist

natneullirh seit den grnlsen NVeltausslellungen nieht ohne bemer-
kenaweitben Einflnfs auf nnaeie eigene Industrie geweaea. Die

T«ta8ga dar Japaata^aa Famkala, wia Ihre aigaaaftiga

Form und ihre anm Thail ««adarbar KhOne and reiche AussUU
tung erregen mit Real* «aicn Bewoadernng. Einige Phasen diessr

haiatiMibeB juatiadicii ladnatriellen Batwickdaag Ja|iaaa fdn<

bantta «itdäilalt ia dha» Spalten geaeUMait wovdaa. Ws dBr>

fta dieMlbe daher ab bakaaat vanaiMlna imd iWfhttii» WSr üt-
jealgea, weteba lieh geaaaer Uber dieags ttkr faitaiaiaaBla TheiBi
sa uaterriehten wünschen, auf das vorztglleke, anehll]rfieada Wetk
Rein'a*) verweisen, welcher alle Zweige der gewerbliehaa TUti|-
keit der Japaner ausffihrlich g."<c1ii1rl^rt and durch meisterhafte

Illustrationen dem Verstlndoif« uAher gerückt hat.

In neuster Zeit aber, seitdem Japan mit den Industrieproduk-

tee Buropas bekannt wurde, seitdem ex durch wiroigslens (beil-

weise Annahm« europSischer Li'l<''n«!irHehiiungen und Einricbtuogeg
einen wachsenden Geschmack : gewerblicben Erzeugniueg
nnxw» Flnlthfili pewann, hat sjcb .sogleich auch der Gedanke fw-
rept, die.sf Eneuguisse in dem eigenen Lande herzustellen. Zs
dem Wunsche, die in'« .^ii?land versrhicktsTi Siimmen der eiobei-

mischen Arljeil /u erhalten . (^Pfiellte sich ein starkes Gefühl des

KbrKi-i7.es, wonach der Japaner dem ihm so weit überlegenen
Fremden sieh pleichrnstellen wüns.-htc

Zu diesem Zweeke lialien die Japaner einen dnppplf<>n Wff
genommen. Sie haben junge Le-lte zu uus herübereesr-liiekl. um aa

der (^ueUe zu lernen, sie haben auch Ältere erf.ihrene Männer It-

auftragt, unsere Verhältnisse zu stuiiiren und zu sehen, was vi"ei

uns vortbcilbaft in ihr Heimathliind verpflmiit «i-rdeii k'müts.

Die japanische Regierung hat dazu hereitwillii^ die ndthipen .Mittel

an(tewie»en- Die Kegieruog bat Itruer lüchtine eur.spfn.Hebe Kriflr

hinuberge^ngen, um veraltete Und unl.'imchbare EioricbtuoiTMi

durch neue, zweckentsprechende zu criietzen und das japanitckic

Reich Europa immer Ihulieber zu gestalten. Za Anfang waren n
EngUnder und Franzosen, welche man berief, spiter sind Deutsch«

vor alloi bevorzugt worden med gealefsen diesen Vorzug noch

beute. Doch darf siebt TmchwiegeB wüden, dafs seit weuges
Jahrea die Zahl der ia japaaiichea Dientaa aicb badadeadaaAai-
linder gaai anlb«Nid«i||icb abgeaanuBea hat Ibra Strilai liad

Japawr baaelit ««dio, daiaa magMigeada Farbil

knaiwdwad Ualtt dia sngtfbhrtca
DaA dIa Japaair ikh vaa /ihr ta Jahr i

frei la laaebeB aaehaa, itt bekaaBt Ob »e idieB

jetit dam reif sind, ist freilich sehr fraglich. Im Jahre 1S79 slsa-

dn dS7 AnsMnder in Diensten der japaniocheu Regierung, dsvoi

waren 966 EngUnder, lOO Franzosen, 38 Amerikaoer, je 19 Deutscbe

und HollAnder nnd 1 Italiener. Dagegen zeigt das Jahr 1887 (ia«

sehr bedeutende Abnahme der AuslUnder und dabei eine sehr

wesentliche Verschiebung der NationalitSten, wobei besonder» auf-

nilig ist, dafs die Zahl dt-r Deutschen nicht nur relativ, sondern

auch absolut eine weit grOfsere ist. Sie hat sich gegen 1873 mehr

a1« veHopprlt. Wir finden jcf?1 nur Ifi'J fremde Angetjellte nti

zwar 71 F.ngllinder, 44 Iientsehe. L'ii Amerikaner, 11 KrnuzosvTi uiiJ

.5 Italiener. Vnn den 44 deutsehen Heamt.u dienen fi im Industrie-

fach, 9 «lind n)it der Auoföhrun? der Repierungsliauteti tielrrjt, fi

sind Mitglieder der Armee und der Flotte, dir Ti'rHIeibenilen 'ii

sind unter dl« verschiedouen Behfirden vertht Jr

Diese Bevorzuguog der Deuts-heii danken «ic nhnc i^weifel

neben ihrer TBchtigkeit zum nicht geringen Theil dem grofs^n po-

litischen Einflufse, welthen da* Deutsche Heid], wie überall, so «;ifb

in Ostasien gewonnen hat Wenn da.s jnpanisnhe Volk sieht, 'ish

«eine Rejtieniog die meislen Krftfte für die Reformen de» tirirkt

aus Deutschland bezieht, wie die Lehrkrifte fi5r die Universität

und die hüht-reu Sebulcu, llcchtsgclchrle für den Entwurf neoer

Gesetze, Militlrinstniktoren, Bauingenieure, technische Leiter fir

neue Fabriken , dafs die Konstitution des Landes nach dem des

Dentschen Beiebs modellht wird, dann iat es nur folgerichtig, dsfi

ia dem Volk der GkHibe aa dia OrObe nnd die Leiatongsflbigkeit

udaa heallikt wM. W* aalcha Fttkioraaatitwirfcaa» liadi- - - - " - n,«le ein
die Ban^ahelaag dar 1

stigstm

Varadualidi eaipIlBdct Englaad die deetaebe Konknn«ai
schwer. PrclUeb glnmt England noch immer in Haadel mit Japsa

die erste Stelle ein. Wenn man aber die Ziffern, welche die ma-
delsbewegnng darstellen, genau prfift, so wird es klar ersiehtlirh,

dsfs seit 1878 Englands Handel mit Japan in stetiger und bedeu-

tender Abnahme begriffen ist Englands Autheil betrug damals

6fi,n */o, aber 1886 nur 89,i o/» an .-fer Gesammtausfuhr. DerselN

hat sich demnach am 19,i % verringert.

Dagegaa iat Deatacblaad« Einfabrliandel koaitaat geetii8«t

er ainart gagaBwIiHg

•}Rein,J
, Leipi||^ir,lBg«lMnBat
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tw«Kea Rang ein, wihrend er dlesei» Pitts Mbcr Fhakni«^ eiD>

rlomen mnhlr. Nad d«r ofÜtielleD SutiilJk mII die dcnUclw
Binfubrd«» Jabrea 18M: 9^ Millioneo Yro*) betng«n. Ein deutscher
KoDStilatsbrncbt weist iodefa nach, dafs diese AngaheD weit uoter
der Wiriclichkeit stehen; WspifIgweise war die Einfuhr des Jahre»
1B86 um ft44 620 Yen pröfscr als die amtliche Zii<iafflineD»tellung

•rgab. £* ist DeutiscblaDd KclungeD, vod den Monopolen, die Eng-
laäd frBber benafs, eioü oarh itm «ndero zu durcbbrecbco. So ist

dies bei Hicchitien der Fall geireaeo, ao deo«]) der Bedarf eio imiD«r
grCherer wird. Von dem m 1886 auf 893 900 Yen anf;egeb«Den
Werth der iraporlirten Mastrhinrn (aoher Lokomotiveo) kamen auf
die deutscht' Provenienz 74 Yen. Und mag wird aus oft SD-
geföhrten Grtnden die»« Ziffer n<;ch hnber stellen müssen.

Von englischer Seit« hat itian nicht •.erfthit. den Grund fBr

den KOckgaug des englischen und dai Aufhiühen de» deutschen
Handels dem persöü Hi llen Eioflub des deutschen Gesandten in

Tokio luzuBcbreiben, während man eaglisobersi-its dergh-ichen als

unter der Würde eine» StcUvcrlretei-s Ihn-r Mnj.-iit.i* ansrheu will.

Dies getchab in ^inem, von dem cuglisclmi GisaiuUen in Tokio
erapfohleuen Knnsiilr.tfihi'richl. Man hftt .Iriljri zugleich den eng-

lischen, in Jii|j;iu etihlirten Kaufleuten \ urpeworfen, dafs ihre

luTuriflae I.i hinswi-ise, Sorglosigkeit und Mangel an Energie xum
groben Thejl Schuld an dein Nieriergiiug de» englischen Handels
tragen. Gegen Leidas balicn die hetreffenden Kaufli-i.ile |irn|fstirt

;

Damrntlicb hal en »ie es betont, dafs eine Anscbuldiguun der jajia-

nitcheu BebürdeD, als g&beo aie deim deutschen Eioflufs in uichi zu
rccbtfertigander Weise nach, sei dteaeibe nun begründet oder oicbt,

imthnM keioe Vortb«iU fOr den Upaalaebao Hutdel bslwa kSnoe.
Dar Oatorreiebiaeb-UBgariflche KoomI in Yokobaaa aebnibt

dia SdwM «nraU in MpUMbw iWwilnatn ala den englischen

bifltotm in Japu n. Dar aMjtwito Kiateaan, atols geworden
dudk <«• fifllMa ErMfe' 4er «nimmt ivairiito W» *«r kusMi
«• ihn kMalieh arachrfD«Bdn^i«nMwHi «dmr ud iwb»
wodera der deiüAaa KoikvTMtoii, w ttimr Ml« fMtao
n faaiea, gfanNch. Er nbijUu io kaotaratlTan Qfrla« weHar,
lieb Rcb, wie bMiar, tos dn KooMHDMMlw ta "Mtom Bnm
aafiucben und leigte flkr dmn Wtaaek« moig Bltlcfcaieht%ns;
da ja die Fabriken in Engtand im AllgemeineD nr Mit graben
Prodaktionen rechnen und dem apeaieilen OeaebOMlc «nd oft

oabedeutend klingenden Anforderungen der Konanmenten wenig
AnUnerkssiiikeit schenken kOnnen.

Andera bandelt der deutaehc Kaulmann. Er verschmiht es

aUht, aick die Landeteprache aDmaigneD, aelbet die Japaner auf-

Mnehen und im persBnlicben Umgang sich deren Gnost und
Kundscbafl tu erwerben, sowie scbliefslicb durch engagirte japa-

Biiche Agenten einen regen Kontakt tu erhalten. Dabei veraach-
linsigt er auch nicht die geringste Bestellung und bemSht sich,

nach jeder Richtung hin den Geschinark, j» selbst die Laune des
Ki'iiif'.'r'. zu hl ?ri( i1iger. , Dt-m vrin Natur eitlen Japaner gefüllt
di-:ji EütgegeukuinrueD der Dtut.sihcn. man darf sirh ilaher nicht

Wandern, Wfuu er bei glciciieu Kecbuuuxsr.iktur iJ>/ Uia'.srhen

bevorzugt und i s wäre eigenlhümlieh, wenn it bri viuiheiibafteren .'

Gescblftsliedi II gutigen die Deutschon zuruekrietzen würde. Und
•olebe vortbfilhitfteren Oescblftsbi-HiiiKUiigeii zeiiden sich ihal-

llablich auf Seite der Dentscbpn

Der jajjMniscbe Handel Latte iiiebrire Jilbrc hindurch an einer
i

»ehr empfindlichen Depression zu leiden. A^l•r rinc ilbeinu* reiche

Tbee- und Seidenernte hat die Kaufkraft des Volkes vermehrt,
die »ich bei gleich günstigen Ergebnissen und friedlicher Eot-

wiekcluog immer mehr heben mufs. Nehmen die jetzt schwebenden
Yaibaadlugai Bit des •aiaten anropiiseben Staaten sowie mit

daraardaiiairikaiilacbaB Ihk«, wie ToranaaiebÜfaA, einen gBn»tigen
Tcrianf; wird eine weitara Aaaahl von BUn itm awüiiiiecheo
titfcabr gaflltaat, ao mtU daa mtariaiallii aiaa Biwailaiaug der

aaMMgaa HaadalabariXhaiMa aar falga labaa.
TU fifmut baarthaa tkk alinfliga aoTli ABaiawU, nene

hdaaUaa tt% Lakai ik täte mi daait aick ta» Butani Bad
Hatdannib «MhaduMiA aMhr nad mhr IMnaiadnB. Daa
Talk baftnligt aieb lebhaft mit arinon Kapitalien an der Aolag«
**• Biaaiibabiten und der Oritadong von QeRelUebaftan flr

ladnitrie- and HandeUnnlemebmuogea aller Ali. Ja ea acbciat,

da ftut Jede Poat Nachrichten Ton neuen GeaellichaflatfrSndoiigen

Bit Kapitalien ron an begreiflieber HOka aar Erricbtong von
Spfainereien, Tuch-, Baunwoll- und Seideawabaniea, Zucker-, Glas-
end Pa^ierfabrikcD, kurz von Unternehmungen auf jedem Gebiet
dw Baadeb aad der Ii iu^t.rie bringt, alt sei in Japan eine Ahn-
>i4a OtOadaaiawalk aiii««brocheu via aeioer Zeit 1873—1873 in

*) 1 Ten - 4^ ur.

Weaa, «aa mr etoe Frage der aSabatai Zeit iati daa faaia
Inaelreieh dem aaawMigaB TMkahr ealMhat aefai wird, ao werden
alle Erwerbsquellen nod Naturaekttse Jtpana jedem anteraehmen-
den Fremden offen stehen. Fremden Kapital wird lur Anabeulang
der Bergwerke sowie in Seiden-, Baamwoll- nnd Wollfabrikea Ver-
wendnng floden, nnd ein neuer Wettstreit auf indaetriellem Qehieta
wird zwischen weetllndiacher und einheimischer Leistungsfähigkeit
beginnen. Schoo beschäftigen sieh hervorragende Kaufleut« und
Ittdastrielle in London mit dem Plaae, eine Gesellschaft mit einem
Kapital von 10 Hillionen Yen an ptadan, um, nach Eröffnung dea
Landes Baumwoll- nnd Seidenspinnereien, Firbereien und Webe-
reien antniegen und mit Hilfe der billigen Arbeitskräfte Stoffe,

nicht allein zur Deckung des japaDiachen Bedarfs, sondern auch
zur Ausfuhr in die NaehbarlSnder zu erzeugen.

Was die Baumwollinduslric bereit» leistet, ist erstaunlich.

Gi'B;,'nw:iitig sind in Japan 2! Spiniicreicii th.'ilig mit 74 120 J^iiiudeln,

Welche ein Kapital von 2 Millionen Yen reprä.sentiren. Ihre Pro-

duktion für 18SC. w nl u.if :!ög6l3,'b K.'dlirv (l KStti = l'/s Pfund
engl.) angegehei). Neue Spiinif-reieD sind in d>>r Kiitstehuiig begriffen.

Deuuocb imp!>rtirte Japan immer norh 'j'!er 'Jl MiDininn K*!'!!!-»

Garn, davüu 12 JIiMionen aus England, 9 Milliuneu au? Hritisih-

Indirn,

UaKCKen ist man mit der Errichtung einer Baumwollweberei
nicht glücklich geweseu. Die Eiofuhr von bedruckten Baumwoll-
.stoffcD, Drills, Satins, Vi lveLs und Shirtings ist noch immsr enorm,
sie etnrnuit fast ausHrhliefslich aus England; Deutschland erscheint

in dea Handelsberichten weoig.stens nur bei bedruckten Zeugen
nsd Satiaa einigermaafsen betbeiligt. Indeaaea weiat ein deutscher

Keaanlatabericbt nach, dab unsere ElaAikr ia dieaem AJlikel,

wie Aberbavpt, liedeutand notereebttat ist

Die Eauiader AtBRea aber «a, namentlieb la Shirttafi, woroa
ala Iber 8« MlUloaaa iäuMaa jMik abrflkrat. daiälbtkt an
eeiyem, wril ttn Waara Immr aaMatfchr aad daher Immer
weniger beliebt 'ceworden iat Itoe SUitiaga anOaHen wa Jakr in
Jakr wealnr nad imaiMr giSben PanmwaMa and tanmar mdir Appre»
tnr. 8ia tat daher aiebt kaltbar. Zudem werden die Stfleka viel

tu breit gewebt, aie eoilten aiebt breiter ala lAVi Zoll engl. aein. So
werden die japanischen StOrke gefertigt. Die letzteren sind

dreimal so theuer als die importirten englischen Shirtings, aber

halten mehr als dreimal so lange und. fugt die UaodeUkamnier in

Tokio kiniu, eine Waare, die be.sser ist. wird sich weit ehereinen
Markt in Japan sichern, aia eine »ehlecktera, anck wenn die

letzter« billiger »ein sollte. Dte Haltbaikelt elvea Gegeaelaadae
i«t »eine beste Empfehlung.

Bei dem fast allzu heftigen Dringen nach jeglichem Zubihnr
enropäischer Kultur giebt es gegenwirtig kaum eiu KeM. imf

welchem die Japaner sich nicht versuchen Ulöcbt' i: S peinigt

ihnen ihre alte Methude, u»'-li welcher sie die unüljLrtn tTiidji n

Produkte ihrer Keramik erzeiu't hiiben, nicht mehr. Die Ki/eu ;!iiig

soll müssenhnfler und schneller sein. Daher wurde vor kurzem

io Kioto mit einem Kapital von 200 000 Yen eine Porzellan- und
Steingnt-Mauufaktur gegründet, für welche man ausw^irt'iire Ma-

schinen ankaufen und einen aiislSniliv lieii Direktor an^telb'n will.

Eine die Anlage von Ziegeleien al.s S[ieziuli(ät betreibrnil l'irma in

Magdeburg erhielt vor kurzem den Auftrag, in Japan drei I!i:iv;iifi n-

Ziegeleien für eine jShrlii bi- I'rnduktion von 16 .Millii>n-n Mauer-

steinen tn erbauen und E:iiiitiitli< he dazu gehörige Dampf- und
Ziegelmaschineo zu besorgen. Mau wird sich die Häuser in Japan

in Zukunft in weniger leichterem und in kon fortablerem Stile bauen
wollen als biaber. Aneh in anderer Weise dokumentirt sieh diese

Richinng, aber auch loglaidi die Reignng, allee Erforderliche im
Lande selber n eneogea.

Die Olaaftbrlkatloa war in Apen uapritngliA nobeikannt

Die japaniacken ZiBBor eikielten md arkaltea anm giAAien Tbeil

ancb bent neck ikr UcM dateb dl« SboH, Sckieber, die daieb
MngebobaHa HolasUbe der Liege nad Breite naek la ein Hell

«on Raebtedna Terwaadelt wurden , fiber welche man von anfsen

atailcca dnrchaebtnnnerades Papier klebte. Diese Schieber vertreten

demnach nnaere Fenster, welche Giaman - Shoji d. i. Glasfenster

beifaen.

Aber in neuester Zeit kam mit dem Geschmack an manchen

andren europlischen Erzeugnissen , welche einigen Komfort in die

so dOrftig ausgestatteten japanischen Häuser brachten, auch das Pen-

»terglas. Der Verbrauch desselben steigt mit jedem Jahre; 1881
ßbrtc man 86 452 Kisten im Werth von IHf. 40.5 Yen, zum Brflf«-

tcn Theil aus Belgien, nSchstdem aus England und Deuiscbland

ein. Dasu kamen in demselben Jahre noch fir 37 33S Yen Glaa-

waaren ans denselben Undem, aar dab England hierbei dl« fkh-

lende Solle auflUt.

Anab bieria aochan die Japaner aieb aelbatladig an maekea.
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Vor kiirteia bildete sich «ini» (JrsLllvchaft uaU-r dorn Titel ,Tbe
Jnpun niaia UtDufacluriDg Coirpttuy" jtiit eiD«m Kapital Ton
Ihn IHK; Yeo, welche tunScbst ihrtci Cheiiugenicur, eioea Jaipaiicr,

auf ein Jabr nach Scliulllaii l lulaandte zum Zuwik Ueb^M^er
Studifu uod tum Ankauf vmj MaMhiiien.

lo rierseltirn Whibl' will iiiaa hfi cer WüllfabrikalioD vor-

iieheD. Die Kifiduiig des Jupaiirri» wurdt' iiri<i)rui)«lich aas Haaf-,

Baumwoll- oder Seidengeweben verfertigt, erst in der Ncuzvit xiod

auch Leionand und Wollstoffe hiozugclrclcn. Gegeawirtig b«ltu{t

»ich die Eiofibr von Qariwit. Wolldecken. FIsmIL IUUm Ctoth.

MamlineD ud Tncben auf oab«n SVs MitlioM» Im i» late, ii

«•IdM riA ia^M» wti DtnMdkhHMl tiMikai iw M HuiciiiMn
Mit Fmfaikik acbn Dtutieklud dd^ «nr h h«r««tTM«iida-

Wtiie *vf. B> Mm» riA hbd svniitKwfiMita «iMn Banfn
«« 6blg> «iMiiflnDKAthu, an doa wontnwaannfirinik ra er-

fiehlMi, dereo Ge-scbifte iodefi erst beginoen werden, weon der

difBr engaglrte Ingenieur Ton eioer eicjUbrigeo Stadieorelse aus

Europa larfickgekebrt sein wird. Aucb will mao mehrere japanische

Arbeiter zur Erwerbung praktischer Kenntnisse nach Europa sendeo.

Das eigeuartige berauscbende Getrilnk der Japaner ist das

Sake oder S^ishu. Es ist dies ein aus Reis bereitetes Gelrituk,

das sieb im Alkoholgehalt von Bier und Sehnaps we«eDtlirb entfernt

und wie Wein eine Mittelstellung zwischen beiden eioniromt. Wenige
Enropier können sieb mit dem Geschmack des Sake befreunden,

bei den Japanern ist es aber sehr beliebt. Ein ander«« be-

rauschendes Getrink, ebenfalls aus Reis, ist d^s Koji. ludcüüen

haben die Japaner an J' ij impartircn WL'iucu, 6chnip«eii uu.i

Bieft'a »ehr buld Gi^fallen i<i'fuii(ien, die Eiufuhr nimmt T(rn J:iljr

tu .Indr 7M, BicT iu FissiTu und Flaschen wunlu ]HS(j für

181 967 Vfii cinRi-fiilirt. Von difM-rn Betrage .•ulti.-li-tj inf Dr-uisrlj-

land 97 09.1. auf KuKlimd ^'J 774. ii.f Däncnnrk -jh ilTiO Vrii. Iii.ch

dörftp di* für DL-utsclilutid u;icln;i-v(i<'v._nt' tiumun: »itli llinUjtlilich

liucb hi'iifr stellen, wenn mrm in Relrm lit iieH, dafs ein liieil

der meist liuü Niirddeuticlihiud s liiuiuituii*a Ausfuhr ihren Weg
üher i]uK'i iiid niiiijtil. Die Jiipaner ziehen die hL-lleii Bii.-re vor,

die duciklciD würdöQ nur von Eurapflern gelrunkeD. Nun hat sich

kürzlich in Tokio eine .Japan Brewing Co." gebildet mit einem
Kapital von 160 000 Yen, welche ihre Mascbinen in Clituiuitz be-

ataUte, ancb einen deutschen Braumeister engagirte. Unter den

HuchiAen befindet »ich auch eis Kühlapparat und ein« Eisaa-
•ebim, «u da« Batriab, fin den jBtt «fa«tidMa VwMMwii lUfai
irfll) umA wibrmd ihr MUm MmMit fortmatni.

Biu buritt nebt blSWa biittatrl« iM di« 2MbOUA»
(hbifkatkn. Ea beatabn gciaowlTtig 80 Ftbrib«, wo?n. IS auf
Tokio und 15 auf Hiogo—Oaäl« aalMltn. Die dam afttbigca Drogen
bezieht man anetcbliefslicb Bue Baglaad, dto Pefrfen stun Bekleben,
lur Etikettirung und zum Verpacken aber aus Deut«ehland. Ascbdae
bei Verpackung der ZSndbolzschacbteln benutzte Zinkblech, ein

wichtiger Posten, kommt a1l^ Deutscblaad. Die Ausfuhr von Zünd-
hölzchen nach Hongkong und amleien Hafen Chinas betrug 1684 erst

8793 Yen, aber 1886 »choo 378 018 Yen, ein wunderbarer Auf-

eebumog. Die japanischen Fabrikate »lad geuau dioselben wie die

(ogen. sehwediKi'ben Zündhölzchen und stehen jetzt den besten

Sorten die^'-r Art nicht DAch, dabei sind sie «ehr billig. Die Fa-

brikanten unterhalten eigene Niederlagen in .Sh.m^hai, Hongkong
uod Wladiwustock. Sie haben damit die euri'i aisrhe Einfuhr be-

dauteod geDcbAdigt, nachdem s'ic dieselbe aus Japan giuzlicb ver-

dllagt hutten.

Mit Bezug auf die Kiirii|iai>iruu({ .fapSDs schreibt die ...Tapsn

Weekly Mail*: ,Kn>lrj S'h'i:it in der Aunahnie t-urii[trn>ciier

Kleidung die Fübruii«; iu .Iujjju fili'TiU'hnieß zu wolieo, ni« aus
folgenden |).iten erhellt: Seit .lein ].,ldauiir 1887 wurden in Kioto

125 neue Läden eröffnet, von denen sieh S2 mit dem Verkauf
eiiriipSiSL her Slvffe befu-«' ;i. Ü den S:'hnLideru (;>deiren, 7 d^'m

Veiliui;r von divcrs-cn furopili^.duMi W .'ijreu (tr;» idiiiet siud_ Aussor-

h ih « j:ireiil:nlen . H W.'juehereien ond
Tukiu bildete sitli kürilicLi tiuä Gesell-

von 30 000 Yen zur Errichtung einer

Fabrik europüiücher Kleider j in Osaka ist eine Apoibeker-Company
md eine Lederfabrik u. a. entstanden.

Et oiSgea dieee Beispiele, welche aicb vervielflUtigen lielsen,

nolm, aaa la beweiiea, in «rie eeafgieeber, j« fut «MtatBiten
im wem Jap» neae Vcga eiainadiligea TeieacU. IlnEi

alcht ian« san »««asehtaa Zkb Abna mriaa. llfrt eidi er

dem lählt man l-l

24 f listur^'-schäftf." lo

Schaft mit einem Kapital

• jMVÜasehtaa Zkb nbna mrdafl, llfrt eieii er-

Oanreifeilail irtrd dadatd aber snenl ei» naaat Bedarf

aaeb eonpiieebea Erseagaitwa barrorgerafen, der aacb ms in

Ilafee ea Gel« fcenmea kean. Die biaberigea, unsere
tigfD AhsatzTcrhSlfni»«? betreffenden Erfahrungen hervcbtigen

zu ciQcr üolcbuu lloffauiig.

Wie im Hand«) »o macht aacb iai ScbiSivcrbebr Denteeblaad

erstaanlicbe Fortschritte. Auch die»e Tbatsacbc trigt niclit wenig

zur BeonniliigniaK englischer komoerzielUr Kreise bei. Wiluwd
«ich der Touueu^cbalt der eoglischon Sohile seit 1880 WUt Tet-

duppeU hat, bat sich der TonneagebaU deateeber SebiC» vaiaeba'

iftcbL Wie englische Konauiu die Zoaaboie -dee dealaebas Ha>deb
auf Kosten des engli«4sheB dar pMbaiaa Ilhii#ai( aad daai Übe-

ralen Entgegenkommen dar -daalaihea Kaallailla «webf^ibea, w
giebt nan aia Grtnd« daAri .dafr JnfaaiMlM .Vecteahter die

deKlacbaa B^iflf du eagliaebea fanleMo» noban daa aWgea aocb

daa. naohan AmilM.der ^anlaaban Eapitlne ao, was tum grofsea

ThiU aaf iMaaBdliehait Ustantiützung dereclben seitens ihrer

OUifeT« oadllwiaacbafteBbat^ eia VeiMltaUii, daa .Mdk^Meaia

Zeagea gaa* bcdaatead mH des koobmUtt, w«a aaf aafÜMb«!
wild.

Afrfk».
Die Erzfande > SIdwest- Afrika. Die Kachricliipu, welche

kürzlich au^ Lfideritlland fiher deirl auffiefiitiiiene reiebhaltige Güld-

litner nach Deiitsi-hlund gelun^;! »ind, veranlafsten uns zur Eia-

fielmnp genauer Erkuudigutigeo. Aüs zuverlissiner Quelle hüf*tt

wir, daf» die .Deutsche Kolonialge«ell«chf.f*. ffir .S'idwest-Afrika* —
nicht zu verwechseln mit der „Deutsch- Westafrikauischen Kom-

panie* — vo:i ihren Vertretern in Kapstadt in der That ein Tele-

gramm (>rliallen hat, welches die Entdeckung reichhaltiger Gold-

iniiieii auf dem jener Ges.dlseh.ift gehAriften Geliietc meldet. Die««

Meldung i'it iiufh , wie wir weiter aus sicherer Quelle erfahren,

vum Aijswilriiiren Amte durch den Reicbsknmmiasar th;. GOhriog
l estaugt nordeu. Kicbt uiioder erfreulich als diMe IläcbricbteB

sind die Analysen der ans Südweat-Afrika staameadca Kopferene^

Welche sieh tbeilweise als sehr reichhaltig eiT^ifaaB. Hoffeatlleh

sind die Gruben nicht allzuweit voa dar See. fefMaa. so dats ihr

Abbau nicht durch zu bobe Trauporftaitaa'aid färb
gebindert wird,

folgen.

ungsspesea

Die Aaaljraea diaiwr Erte faeieii wir aae&atekead

Üiitfrsufhurg «in*r Atiishl Kriprobo'n

Nr
J« 1

K.m-
U\,

BwilAiiMif Aer Pi«Va
Kupfrr- .SIItMrcrtiitt

jm tis r» l>..

1.

J
Kbuaji -jJmi». Vau d«i

Oberfliche. . . .

Afikahaniifin tljsKiii-
• » ri _ .) t»

-"I"—

^

34,is

. e^

4.

5

Iii.

7.

>i.

9.

10.

11.

13.

IS.

14.

15.

IG.

17.

W) t>«low sortac«.

JueM. MnIMC.
Hope llne Rr. Ib.

I'ickeil spei;iiiien ot

rifh i>r» ....
!fojn> Mine, Stollen A.

-5 -liaft, siirtae».

Ludwig Mine. SurfK«

\m
Nsrunui Miiic. Knc
aus 3> ^ 9' 'Cie'«

Otavi »ie*. . . ,

Otavi

Hope Mine Stollen C
lOOf Ttrff. f.Mst»«

XII T»g» j:i-rnriiertrv

&n. April 1886. .

BepetliiM. Stollaiil». . t»0i

ir-

0,1.

S«,ie
'

i>«>»
-

t I'>,I8

«rfe
Vm

• *

flu*
'

99«»

0,»-
r

O,tio

«94* 0^1 0.17

Bsträchüwli

Blei. Sper

Geld.

; «ei.
iBvIrUMM-
I Blei.

I

Kalkstain oiit

I

•enig ein-

' £i!»pr«iii(r1<ffl

Kupreisluu.
' KntlnlteBil

' tW BW
r Spur OoW

i

vieii
flfnr

beial
flpnr AM.
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1* Mt Uli.W «allnncn kolii Silber m

SS

UU

KgpArgAatt
1«

19. H ipo Jim... Stellen 1. . . , ao^.
SO. Hcj'C Mine ätolI«D D . .'

. 31,10 EotbUl eine Spur Silber.

n. Hope Jline. Aua StoU«* E und F. 23^1
22. Hope Uin«. Aiu SloQenO iindO. 40«
23. flopr Min«. Stall» K .

24. Hop« Mine. Stollen L . . . 10,»

34.17

25. Hcp» Vi-M m tkiA. S«rbM

26. Durchscbnittaprobe too

12 beKiii<li!reii Stücken.

n SO,« Grobe» rtobcttück.
28. N'iintiDis h'um . 7 /> ViL E. H. u'

n,n Sfiat Sllbtr.

w. NaiMUH MJiM «orfaM . . . 11,»

m w « • . .

SI. » » » . . . . 22,11

S2. Nlir«IIi.-i!i Mihi. . . 1541

Vr. 10.

Nr. II.

Nr. 12.

Nr. 13.

Nr. 14.

Nr. 16.

Nr. n;.

33 bif 36, 4 mit Ii. bn«klineU Froban.

55 W lin 0«niKk von HagüMeiaeii sMin und Ei>eB(laBi ; ein ralghia ttman.
M bMt«lit •«« BiMa^llM uad mtuf Jl«|t9fl*iMn( Mtkr nick.

tt itt l(jicB«l«iM Mi KlMulni QiMfiB
56 bt Woirraman CWoMr&mlt) nit Qiihi; du itHn In MlblH KM*/o

WolfraiBriive.

Die Proben I bia 8 iiitl. un 1 17 liin 3.' lit-A ngaerliKltit;» Kupfer

Ijieaaililiit«; eiauiln* dl«Mt Proben, «le di» ^roh» 2, «oiballcu «ütgeapienKt

K<ip(«rfl*Dl «rad KapfcrliiM. 8«br «•rwbivdea Ton den
~

und die KrM der OtsTi-Hin*. die Proban 9 bi« IS inkl.:

Kr. 9. ErdiKei Malulm mil WeibbWtM
KicMlIlupfiir mit W«ir>blei«li,

ZicKaUri mit Kupr.'rKlanz

Rteig-Iuu mit liuntliiipfi^ikiM.

Kin (snt uiiKew.'jtiiilicli r«i|ih(

KuprergliiD« mit )lnl.'>i:hit.

Weiltbiaitn, Vitrioiblneri ucid Malichit.

Was die .\rt der UotmodiUTic antjclanift. »o int za bemericeo,

(hf.^ lunärhst »on s&lDIDtlicben Prohe-n in »"rgfSItipcr Wfii« Duroh-
»cbailCsproüen «ntoommen wurdca. Ute Uebalt au MdUlitsu

wurde gewicbuaoalytiscb ertniUelt und alle EioxcIbetlimmoogeB
auf ihre Richtigkeit durch nnabbiagige KoBtrolbeatiminungen ge*

prift. Auf «ioM etwaigen Oehkit «n Oold, Silber itttd Nickel

»*«nükh< £nprob«B uaUriaekt; l«UtgeoMOtM Hetall

(todi fai IMmt itt Flwkwi 1MM TM BHiMdUnOM, mhtedif 9«ifilltta
Im Iipftn veiMklecktara ktanteo.

BcrtlD^'dn 9. 8epteiab«r 1886. g». Pttfuhl«
AMbimt n 4» WMA.

~

m Bcrnn.
Oer «M Ahakir. RiMr «afliaeben Geaellecbaft »urd« die Kan-

taaaioB tat Tnvckenleffung de« 8«aa tob Abnkir ertbeilt. Die Arbeiten haben
bereit« begoutien nt.d man tiolFt ta Knd« de« Jabrea diese* für Kcypiec
«ad »pecitll fiir Mriiiinilni'n «irhii^« W<tIi «oUendet lu babaa. Nu-b d«ii

KilMWawatmeeiBnewi «ertfen dadurch dar Kultur 7- bia 6000 ba eröfTart.M*m MIMälM» MO «•M die ImMw, ««Ith* «ich auf dem dem
to ihtwuinw ThmIb aMtrltiMk Mmmh. . • CL'Afriaiae.)

Proben
ingen-

Süd -Amerika.
Offtntliell« AiMohrclbuDg »Iner B«werbang um <ii« V»rb««t»riings-

arbeiten in Hafeo von Pernaabtic«.

Anf HafrM är. KxmII««i d«a Miniatert vird biemit de« PablikuD Iw-

h Betraf elaea Vertnmea Uer dt« te'Bafeä von Peraagnbimo vernaeb-
wenden Verbeaaerangearbeitra und «war anter (»Ipendrti ReilinfiinKm:

!. KsotraheBt Teip4lieht«t aieb, die VerbesAerungaarbeiten im Hafen von
i*«niaaba«o in flbereinsttTn-tmitf mit itcm Rfinpfjvlrtn nn4 Am hftmn4vttn
Angaben, wie aolcbe in dem rm lTijpni»\ir Alfn-ön iiirfclrgten

Beneble voai 14 April d- J rtiUiaitri^ wtnil, annzutühren mit l'bemahme der

•t"*te'Vt(ln|l| «r AlMtrn anit Ii

WMm «atttnild^pM AHndeniniren.
Kontnibent «erpflkhtet sieh weiter, etnein nteinemen Hafeitdamm anf

Ifci Rrrrfen, betai früheren Port de Fifa» ni «rrichten, der, dem vom In-

ganiear Virtor Foiirni'' entm^rffncn P'nn» L'cmPifK, ig eelnjgar RicbtKBg
älk BBCb «lern Meer» liio fslnill.

IL Die Verbe*«eraog»*rbeiten beatehen in Kolgen<leni:
I. *Bi>mgeiiM dce f«DBlB flafni nk Benutiinff des auf dieae Wehn
gamaaMa MaterMa rar Brriehlmig n>n Rrdbinien nad fmiierltebeB

fh n.-(iürri,ir<

?i .J. m Wjsuef herlanfenden

^
_ ftaao ab bfl »tm Pelaea TaManiga, wnile

ail aar StntnBg detMlbeat. j« n«i

IlHl «taaa WeUanbreekera attf den

g.eidi

Dutaa im

9. Eignung de« in Rkiiael T ^rvHlinten iiir»eren Hafendamme«.
4. Erbnbnng der Reilfe, sowie deren tlefestigunir an «inielnen StoHah
6. HeseitiiruiiK de« die Barra gnade tbaflwaiM «penandea Felaeoa.

6. Legting von Kojen nnd Kniebtai« vsa AklagWüllM U daa am Am-
halten geeigaeten Orten.

T. Amhaninm tad BalhM]|«oig dai
Nerdkat«.

8. Brbautini; der (leAnittTCB Ktf(i_
9. Krb*iiun([ von I^HinttMl

III- lifT iiiiNof* HAfiTnliiiiHO, 7i'') !! IsiiL'. nirii aus kiinstiichen Zement-
blicken bestellen, tob denen jeder 20 roetrinehe Tonnen icintor iet tind 1 m
an aattr dM Mtfaaa «w BMa tiht

Dieaar BafeadiiBai aoH «iDar t0t Mm nnd
Hauer SheratiegeB sein.

I>i« Knoten divA?« HarendamiDe! siodf 4iM

anf 220O Kontos de Rei«. v. t.it:-.

IV. KoDtralient wi ^l n.r I i ii n der

aiear «oa anerluoDteo Rufe bestellen.

V. INaAThaiMii begianw teaaiMb
Vartiagia abtereehMt.

VI. Wihrend der KoaxeMiontdauer hat Kontrahent die VerpfliehtunK,

die 7ur pilen Ctbaltaur der fetti(rgentel!l*n Tbeile et*» nolbwrnrfie werden-

den R»>fijT itiirV'i'li'n T>i hi»«t'i'-;i-n. ilpsgfpirhfn Mt <•' ^nr^v -in ir^gt^. Mi
dem rii:ri-|i lla?fn rll'- ilui -l- d O H.i^'^.;. nillg v. ri. |::ifr!- Tll''.' VitIi ...ilil.

Bei etwaiger NiihiiiiDetialtuog dii'i»er Klausel behilt >irh die KqrieniDg

das Recht tot, ilic noiliwendig «ardindtli Arbaitaa anf KaMaD dia Etolfa-
henten antfühien zu loa^en.

VII. Uehuf« Ein- und AuaUdttag dar Waaiaa wird Kontiahaat ttagt
der Kais Krahne anfotellrn und i^rlllmaa hReat auch wird er aar «Mani
Anfti'fwalinirijt -tir V/i\-fh itvL'rif in« nnd 8«hup|Ma «rrictllea.

^M'^.;i.'iii:'[niiji'ii ihmtm-ii isi ivea Zoilaöta gagnibailiigaada Thaü
des Kais, welrlier der /.(>llb(iti«"de »crbleiltl.

VIII. Kur Bestreitung'

1. der Kotten der ReittcningiiaurKlclit.

2. der Ci'o .labrriiiinfen für daa bei den Arbeiten «eiwendete Kapital,

3. der für die Dnuer der K^nie-si.jn nothwendigen Quote «ur Amortl-
»irnnp ft. i Kn|.;tnl- im;! s Islietslich der rnterhaltungskosten. sowie der öbri-

f ri. 'i i: Ivrn Ki :r "mli. T.'i ii ru leistenden Ausgaben, wird die Re^^erung för

K(Nct>iii>Df( ilc^Milt-esi den Brtra^ der durch den einiigvn Parai^phen de*

Artikel« 7 des (teselzeK Nr. 3314 vom 16. Oktober 1884 und des Paragraphen
& des Artikels 1 de« Oescttcü Nr. 174G vom 13. Oktober 1869 bewilligten

Kölln empfangen.

Uie ers<eren diaier ZStt» dfirfen nlebt Iiiiber als t% *«<a Wertbe der
eiiio'führtcn und i»;'o «»m w«Hhe der an«gaNhrt«s Wawaa «aln oad dia
Irtiirn ii .^vllen diu, in Ortp il Ii. Ii 1er KlauMi XX diaiar AMdga, ÜMtr
geseilte Haximum nicht ühersciimiten

IX. Die in vorstehender Klausel anfmrebenen 6 "in Jahreslinsen werden
lialbjäbrlieh auf da^ Kapital berechnet, das narhwcislich in den nach den
gaoahailgtoa TomnachlkgeB aasgefnbrten Arbeiten eansandat ward— la^

nK BeinehiMitiguue der Erhaltung*- und Dnterhallnagitkaatm fSr aehea
birri-lijlp vnii jebilligte Arbeiten, sowie der »t,iltgebabl«n Amorlisationeti

.\ |ii<' :j der achten Klausel erwübnten Zülle werden, nach MAisLMle
des lii.tri^'is der autifeführten Arbeiten utii! dfr Fffillimp ii»r soü»tii,'fi:,

K i: n( rihenten ohlieu^inden Anfg.^^n^ri p-rh -i i ii Hi. rt'cl »ir.i ji'il u'i; ;itis-

drvckiich festgesetzt, dala die Verantwortlichkeit des Staate^ in BeiuR auf

dke deai Kantiahaaimi gahihnete StabhMgva aaeb dar ta daa Klauatla
dieser Aaaeiga anMg*1>*aan Vbrm, von Bitiata der «agalihrlau Ulla ab-
l*iiD^tt ist und da», bei einem et«aig<>n Ausfalle, von der Regierung nichta

v.i'.r.r veilongt werden kann, »U die Bebitndiguiig dieies KriraRea, unter

Aiii^nt; der staatlicben rtifrwfi.h-mirskostea, der Koilaa <Ur Zollerhalitiag,

eowie der Ansfrabt'Ti. ilm iloiti l- aseo Thalia dar C. BhiBail nrfalgB aoi daa
kchon auügeführlen Atheilen erwarbaen.

We geae"

ige allgeeiein

Beirag die für die Zahlunjr iler'ln Klauset 8 speiiell angefahrten Verpflich-

tungen eKordcrIiebe Summe ühemteigt.

XI. Kt^ntrivhent kann auf dem tu erwUinten Bauten nnt^n-eTutifea

Terrain l'rn jvicontSuin nnd die daran gemachten VetSf.sM rutia;r ti i riii'iijiieo,

unter Beobaclilung der im bekret No. IS64 vom 27. Oktober vorge-

g*i;ebadttaa Tariia ward«* all* fW raiMIlt; Madi
«fnein* HeialiBilDdeniBg der Kalle *nt erfulgeu, waaa der arhabaaa

Xn. Mit OenelHalguaff der Raghmue duf im
gebildete Land vrrmicthcn, wofern daMina BlCU
krauche, znr Krschliersiine von StnÜhCllt ader la
Nrkera Nullen erforderlich id.

In diesem Falle wird dir llii(hMr<rt|| dan Ja Klaald 8
Zelten zugerecbuet,

XIH. Dia wa daia üiwanwiiatr »rhaalM HiiHbw fwifefta» idla

fbane uad B«e£n»<ig«nren, welch« du Qeeett
I.a(jerst»Heo )f»w*»ifi. t>-t I'tfcmehmer kann femer
die dor'- iiiir*'r:i'lt':i ^ViL^rt.n 3:i-...|.|.i?n, Indern er »ich den

f(i ^liispin l'i-l rjfr .ibriir:i,^«<.'i;ien Rejrlemtn N iirj^vrwirft.

XIV. [lif l;>"ji.'" ik' kann mitteht K. u'inkt dem KontK\h.:rii.:ii dlf

.Capataiiaa* in den Manuiinen de« ik>llaiols überweiien und wird dieaerhalb

ilaHHHi hiwadaia Ragtcmooi» und iMtiakKiMiHi eriauen.

XV. WcBB dl« ReKiernng wihread dar KamaeaioMdaiMr «a ffr afita»

lieh erachtet, den Kais nnd Her Ausbagfaiuig i'

Ausdehnnim tu geben, «o hat Kontmhea^ bat Ola

bat AuafAbraag der Ariteitea daa Versag.

XVi. Dt» KiiiawlOMdMir wird d«a ZaltoNS fw 40 JMhw
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äbertcl>r«ll«B und bei tbrem Abiiuf gehen alle Werke, nebet dem feeten

lOHnidM llal«rial du rotcrDebmtlt I» 4«B BmH» dw AmI« ibw.
XVII. Die RegieruDi; k«nD, nach AMuX dtr «Mail 10 Mm «Mb

IMIebdunK der Arbeiten, lu jeder Zeit die dem KoDtralienten (ebüri^cn

Wwkt und Anlagrn oebst Zubehör aokaufep. Der Kaufprci« «inl derartii

feitgeüelit, A-tU ilTSflti-: in ^teiifs-chuMsciii'irir vf rwjiDcleit, ein Einkomneo
darstellt, «f-rliT. li-s (ruiiitu »irblich vni«i-ii ltt?n KapiuU betrtgt,

nacb «orlicngcm Abzug* jedorb des KliMi aiu^ti»iitta Kapilali.

XVIII. Etmtgfl &r«llak«ttam zwiichen der llegieniiig und don Kontra-

bmtM werden aitf urMedaricbttTlieheea Wege gemir* den § IS de« Artikela I

dal icboo angvfäbncD Ocsettcti No. IT46 gMcblicblel.

Weiden die Aibeitea lon einem ausKürligen Ünlemehmer toagerälirti

M ttuT» ilif-. r i-;:itn v'i'sct/Iirhtni Vfrtn-Ii'r in Rri.'iiüi'n baben, der dirsltt

bII der Kri;:rriir-ir .iil.;r ro.t l'rjTaf-^n vtrh,.ir.drl1.

XIX. All« tieui Staate güburetidrn (Jeidsuiaweu, die PosUaches, die

»fbiiellcD Agenten der Rrgierung und die Kolonisten mit ihren Oepäck
meiden in drn Etablissement« des Kotatxnbenton kostenfrei ein- und aua-

^ecbiflt.

XX. In den Angeboten sind anzugeben: die Termine betreffs Voll-

enduBg der Arbeiten, die Kontcsaian»lauer, der PrrU für Jrlc, is <fi*m Be-

richt« des Ingenieurs Alfiedo Lisboa spcii«-!! tjuz<'icliU< te Arbeit und

endlieh der Ilücbstbetrag der ISr das Anlanden d«r ekbiü«, fir da* Km-
uiid .Ausladen der Waaren , sowie für das Dnterbringen der Woarcn in

."Ncbiippen 2u entricbtenden UebiUir«n. Di« lon den Schiffen au ubleodea
EDtladuogwaUtna mttim aacfc knfmd*> Mmmm b«n«luuk j« aach dem
Uüigs des Bafaitt «IngaOBiaaaan Raana; dta ndcrcii Grtwnraa narli dem
Oewirble.

XXI. Es »ir:liii in lii-m ViTinitr- OrltMrif.Ti, iii liiT von 1 Ol) Mil-

tti» bis zu b Conlus de litis lesigeseut, tut den Kall, dats Kontrahent die

flUgesteUleo Bedingungen nicht erfüllt.

l>or Kontrakt vird binlälttg, «eno die aa^egobeuen Fristen überschritten

«cnten und dia Ragiaiaar in aiaa VarUagainnK «tamllian aldit ainvUligt.

XXII. Jader Snlmiilaiit k«t atea Kaailanm M Caiitoa da Kala «dar
30OO £ l!«ioi Sliuti«chalt, oder bei dessen Drlentioo m London, oder nui

lieb bei den bnullianiscben Uesandtsehaften lu hinterlegen. Die biiitcrlei.^ie

Siinm? »Ir4 auf 80 Conto« de B«-!-« Or1?r ^000 f crSi.'.h!. iml ist vor, <li'm

I;ii1tri,!i 7i u.uerlialb 6t) Tagen 'i' i;''fi'ffn t;it)-, pntnrn iu;gf r»'Chr,ct. ni.

«cichem das amiltclie Ulatt dem ^Submittenten die Annalime seines Angebots

aageicisl hat. Bai Nkhlinaetaltnac ditau Xatlaagalarailoa KriUU dia «rat-

abiganiiUa Kanti«« In Babaga twn M CiMtm da Rai* im Onnatan dir
StaatJikssse.

XXIII. Die Angebote «ind ver*cfalasisea bis lum Januar 1886 3 Chr
Nschmillagi« bei der Direktion der öffentlichen Arbeiten in Rio tl« .Tuneiro

oder bei den brasilianischen Ue»andtscbaften in l.obdoD, l'uns. liur o. Rnl-ael

und Washington einiurelchen. Utr Tag snr Erüffaung denwlben wird tu

fatagunarZaU bekannt ganwcbt Dia K^eraac wird ticll iaMrhalb 9I> lagea,
Taai ttalnm der Ernffnung an garacknat ab« dn Aagabtrta aiianiiiii Ii«b.

Der Bericht des Ingenieurs Alfredo Liiboa, der an den «eiler oben
bet<'ii:hD>-li'n Orlen tur Verfügung der lotercsMeOten xii^Uigt, eoUiätt statisii-

Brhf Sstrhvi'f Um dia Uaiidalsliawiipnig int Hafan tob l'eniaailnno, Iwner
Vi^ii.n II , : das Pirata dir MaiariaHao, ilMr AibfilaHlna» m«I» apgatige

lokale Nvtiieu.

Bi» da inuSn, d«i n.a«pluilMr IttT.
DiraktioB dar öffantllehan Arbaitan.

get. J. F. Parreira» ITftrta.

Indem wir Torstebende Auaaclmii iing TerOffeDtlicbei) . boffeu

nir das dcutscbe Kapital für dir )lu(eDl>auten in PerDambuco so
iotemairen. Od«r sollleo wiederum Engluad oder Fraokreicb die

MilliQDCQ ««rdieocp, ob«« dala racb nur DealacbUiDd deo Vanucii
gcBMiht lilttd, iD koidtaniMBt! IHt Bad.

Fra^Bal•(^ll« HttlT«rilH. 2«ai firaniösiscbe BUtler, ,Le Bresil* und
,L*^oEla du Sml', V I. «elcliaB daa erster« in Paris, das leltlere in Rio de
Jaiieiixi enH-hcint, wetteifern darin, die deulacheo Kolonisten in .S<i<l-{tni»i|ien

zu vrnläclitigen, die germanische Einwanderung als eine ernste puiii soll.' Ue-
fabr für diu Kaiserreich hiuiualeliaa, uitd obaobl &i« uicbtaitr in der deutacbtn

Pn««>. gant utiich In der .Ria'Vaii*, mdan u|ar in bmlUMhMi BHHan,
r. B. in dem Organ der ,8ociadada (hntral da lamigia^* aina aebarfb Za-
rr).l:w.-iti!!i^ erfaliien, so aetien sie ihre Hetxereien doch fort. In Kr. 167
,1 ^ , I -i|r, naiiuleii Blatte» beÜndet sich x, B. schon wieder ein .L«B Allemaods
SU Hrr^ir liliiri-tirioh^nT Artikel •^os AIfr»rt .Mnrr", iler ii< h Jif.M»» Mal
oiil meiner Ail r jt ul r.- ,:lir \,:if:^- ilrr ItiMiis, |ii'h .ii SuJ-HriLiilHTi, rrrgl.

(Kjiport* Nr. IH bis 'Ii)) beschiiftigt und offenbar nur geschrieben so«den,

DBi der daabcbeii Kinwaoderung neua Scbarierigkeilcn to« Seiten iler dortigen

Cbantblblan tu baraitcn, weswegen er a«rh tob mir nicht mit Stillschweigen

öbMl^ngett werden darf.

leb rnufn <l<'m Verfasser de»clli«n iuiiäcli«t den Rath geben, bei Cber-
trti^iiigi'n aiiA dem l>etttHi*hpn ii*«« Frari2««i?cbp ffwa.^ fwi^j^^Titi'iftcr in ^'cn

und nii-tit das Ocgeutlril v.in linr, zu titn ü-ct/fi , »its iui ,].:M,t.;;hti, Tej:-

steht, loli habe beiüglich der Froelnt .Sio Paul» nur tob einer Modiiicatu

n

deit preu&iM'hrn Zirkularcrla«tes nach den KaihschUigen des Herrn Spiel-
herg geiipnichen, er aber berichtet, dafs ich in meiatB Artikal für die völlige

Aufhebung des genannten Erlasses beiüglich dar Awi» SiD Patdo «fange-

Ireleu sei und geitogt habe: .il n'existe anctm «Mtit pOvr iwtalcäir dans
1.1 province de SSo Psulü rcsoiil ITevill".

Ganz besondeii« ,,'lii';;il ihn :li'r hJ^iüviili luniirr Arl^rit v.T.jr'issen

SU haben, «onn Ivb faervotgehobi'U, ilifs vun '^iiicr M.%sääueiawand,:iuii|< in

Braailicn k^ine Kedc sein kann, l^.s vht-r nucij iciion eine Einwamirniti^

von aiyabrlicb 10 bis 20°,« der deulactaen KnugratJOn binraicban ward«, um

und dal« naa steh u> diasem Falle Ton hier aus gar nicbt um die fernen

daaeh die mtunKaaMra dal («aipirte {(!«) tvr Wakmebraatig w^ner Wt-
gerlicban Intereaaen und die Moglirhkfit geboten sei, »frap gtrniifiv.be

Eigenart in der weiteren bistoriscbrn F.nlwiclieliing Jen .schünea Lamii-^ mj
Geltung tn briafan, wmtugaailit, dab «in fernerer Zuiog tod StinuMa.

genosMi am Ar H«hMb bMI dank ltabibHi«Halb(«|Bb «IbgfailnMia
würde.

Dtaa« Worte nun a«idaa hIt ma Barra Alfr«4 Mtre all ein Aa|iK
aaf dia ITaabhkngigkeit BmlBHn «niigeleirt, nnd ladit «r licb gemfilUgl, di

In Ibigaader Weis« zu kommralir*n : .Kann man beim Leaen dieser Zeiten

wirblieb behaupten, daTs die nach Brasilien ausgewanderten Deutschen im-

würdig ausgebeutet und nr.terj^eht wcrilcn? Man k'nDte eher fragen, «t>

die Unglücklichen, welche die Kafulili^tcn in Ri-rlin riml Fitmliurg in du
amerikanische Kaiaerrelcb schicken, nicht eber mit dem Gedanken einei

industriellen tnd BtnaliaAbaa Brobaräiff d«tMi taiHMB. Di^}«Bi|aa, mkte
wissen, wie ubnell dm Kerddaetaebea, «0 bald il« aa «aaaa b^iluiaa, 4«
Appetit wächst, wird ea nicht überra*cben, wenn jene, sobald sie sich einsi

Tages über eine Uillioo stark im Kaiserrticbe fühlen, Ton ihrer Ausdn«
nn,l Zählfk^il (lel-raiifh toacbcnd pritendiren , Urifilien «ine politische,

njfialc, nilrllf|iti.,-:ii- iirnl 7ulli!<»irlli>chaftli,-he Richtung! sufiudröckeo, iit

der aus seinem Itrwprang and seiner Rae« naturveniäfs tick «alwickihidea

TüUig «ntgegepgeaatzl wtre. — Die hii^ lüutaa Tbataacbaii liüllaw b^
weisen, daf« die deutschen PrilenaiotMn sieh baraHa oSeabana. Waaa d«
siegreicb den Oeachmacklorigkeitan dar deutseban Publizisten eatsprecboi,

gehen sie den Staatsminaeni Brasiliena in denken, dl« sieb fragen mössen,

ob sie sich sn rli,- «rigftAidisi.wbe fxier teatonfsfhe Rae« wenden «oi'^n. m
ihr Land «n l>L'vr,llii>ni",

Soweit Herr Alfred Marc. Ja, warum »chreibi er denn nicht ni
kurzen Worten: .Brasilien, nimm dicb itt Acht tot den bösen Teulmet!

Uns Franzo*an baban sie Ekafs nnd Lottriagen weggeschnappt, iinit Dir

wollen M« UahM MMaeo SüdproTlnien «alreibia! ' Das ist es ja doch soi;

was er mit aafnea laai Theil recht danklea Warten bat sagen wollea, ohaoM

Bell»vifIii Kl? ziemlieh da* Hei^entheil tob dem atjsilnVkt, wx» J.-fr»

nuililfrn-- im,l üidit »on nationaler Knii'lschafl gegen l>eiiW,:tilarJ erlü |i-

l..e8«r in meinen iMrIegongen finden wird, Verfolgten wir wirklich poliiuili«

Ziele in Brasilien, wie Berr Uarc meint, *o wüixten aicta uiuvra beimischra

Regierungen wohl nicht ao abweisend gegenüber der deatscben Auswaaderuni;

aacb jaa«iB Laada «ailMll««, und aach dia diatiehe l'rp<<<<> i-ig« Kasseaau*-

«aadtnuiit doitbia beftrwmtet haben, «taii iedtgücli <lein \Viin«ch« Ansdruck

Ti! ?eben, dafs den dort anskssigen l>eut'"?l'>rt dto Zuwanderung v,>ii .'^tim-

luesRsnossen nicht ganz abgeschnitten werden n'ige. nir eincin lüicli.i t

in ^ien w»rtti«*'haf!l;(-li<rn Wir^i^clKejieitutig^'a , «el'^lie iwi.sobi'U itucfi unJ

dem M itt,:r ai:ii>- l-estelien, ^oin.^i-.iif^i'n

Und giebt denn etwa du Verliallen der deutscbeo Kolonisten ia Swl'

Brasilien den französitcken Hataaitt aa«b aar «taMB SdMill. Wk BaiachHpat
fer die Ton ihnen beliebten VenÜrbMiraagna? Stebtrlieb «leb«! Sdl «M
fleifsig sind jene dentschen Bauern seit 60 Jahren ihrer schweren B««rbifägvii(

nachgegangen. Wi> eimt d e Wil<iniU mit ibrca S,'hreclieu dem Kabe dir

Einheimischen tIfiU grl.ul, pr&nsen ix^iite Äppig« S«at/cl<lrr, ntid auf ilcr ^u»
ehemaliger t iiliu,iiir li;il>e.M fith HauJ«! uml Verkel,: lum Segcii du L\ni''

in uageatinter Weis« entwickelt. Das ist «ine Tliatsaehe, die kein webcb«

SaanMdnaebar,lyataanwBmr« vws«iiiwmnbt omh
oea ganamlHbaa ataart aaeh <a «Iraad
Staatsntknnem, wie SiUelra Wartint nnd Taunsy nffcntMch tnerkanM

worden.

Und nun will man i»ttm Aeifsigen Leatan ein Verbreeben daraus rairbFS

dafs sie aocb faealo nocii ilie .Sprache Ihrer Deimatb reden? .Ia, gUutt lua

daan, daCs dia Sacba ander* llf«, weaa an SMIe der Dealacben in Sii-

«Ibiawudin aimr Banaebt damt «Wkt ar

dar mirM SOO Jafarai ia Onada «laftaiadai
lOSen noch hente die fraozöaiaehe Sprache tot? Und giebt es äberbtapt

irgeadwe auf der Welt KoJeaislen (rantialaabes Ureprungs, die niebt eiaai

Stolz darin setzten, ihr idiom nnrf di« Btwrir»t*cin, ton Ia Helle Frani-t

herzustammen, auf Kinder und Kiii'lesliiDdor lu Tererbco? Steht et drrr,

etwa mit dea in Brasilien «o überaus zabireitb einwandernden Italieaen

aadm? Mala, aacb aia laam fMcb daa DaalKbaa Ibra Kiadir lad*
acbSaaa Spiana dar RaliHlh aatenlablea. aaeb ^ leaae aar Sattaifaa,

die in dieser Spracba ertcheinen, ui»d mit der Laadesspracbe macbaa sie

»ich nur dann bekannt, wena sie mit den Einheimisdien in Kentakt kamoMa,

was auf ihren Kolonien aber eben io aalten al« in den dentacken As»<»ie-

lungMi III tcencheben pflegt. Wenn nun gur n.i i Jvn v'ciracUago des Uern

Alfred üare die Stiatsoitnaer Brasiliens T&isucben '»Uten, ihr Laad Bil

Angelsachsen lu beTülkem, naa würde damit gewonnen sein? EaiHjadMb
bekannt, dafs kein eurepkiscber Volksatamm so feat an seiner Spracba bÜb
als der englische. In .The Chamber «f Commerce Journal* too 5. AngiM
d. J. war die Bebaaptang aufgestellt, daCs die Eaglinder alch nor In eng-

iisrhrr Umgebsiag und auf cngliscbcoi Bodeo bohiurlirh fühlen, dafs ron Ift)

I

Ii '''') ihre eigene Sprin iie reden und dafa ii* i|i';,ii für fremde Lieronr^

weseu ungeeignet seien. Und oicbt aods,» meht es mit des NorU-Aaeri-

kanern. Bnsiliea hat es ja Tor iO Jahren versacbt, Einwanderer tob dort

in'* Land zn ziehen : e* hat ganz bbeJkafl« Summen damit Teratagabli aber

daa Renillat war eiß nberaus ktigliches. Die metalaa Blaaaadi
kaum angekommen, wiedtir daTon. luad die wenigen, gebOebaai
lieh nirgends ai.^ bc><iiiiiern tücbti'irr Kokmillen ber«orgeth«n.

Dm Or*rhwüt: tod einem ..Staat im Staate*, welches man ao bäafig ia

neuim Lindern in Heiug auf die Nirderlasscingeii ton Fremden lu b«r«B

bekommt, ist eitifai'li lirherlicli. In Mrajilien z- B sprach man frnls«r,.als

die DontMban licli noch ron dka poUtiaeben Dingen TöUig fem hMtan und

da ibwB dh WihlMaib aan^ mit, mA
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Tun »in?in Staat im ?ts«1p, nnd KtJt, fJ» »i» nkh riwh »rfolgfrr |-i:>l:i!<>-tifT

(üinrKstrlluni; i.:iturili'ti:cn la^.^eu uii:l ViMlreli^r drr t^jn^-iien in di**

F«l«H]eTit sencipi). »(jll«n »i« «r«t reehl sinfii Si.uii ini SImIi- Mlde«, »i«

die (riiu.nHisk Irt. H«licr den Brmfilmncni wt'i.'i mar^fn Toücn. liabto drnn

etwa di« nach Milli«D«B tUilendtn U«BUcheB, welche m deo Veteioifrten

Stull« Mm dort dtt Biigtntdlit «nrnkn htlM, IIuMla|<|k«lt
flkm AdeiMi«TCl«flu4«« jmali MUmfalt Ihi «itchi Omd» UbiiiI«d m
der Bvbanptanf; ber««MfMt *MMIMIiartAlr WalM llnllAB Ko-

lonie in Brasilien poHtMk« IM* wMgt, 4t( 4m VlrtbMtmd 4w Itoktaes

in Krapr !«ti*1!i-ii?

I 1 und wrnri ihn' (riTir.uniii liL' KiffiiM'. iiirlit olinf Einflora aof die

KiulieiifiiKbeo luaiianucben Unprung« bleibt nnd sich in der Entirickelanf

4« gMim I«ndei benerklich BMcht, iü 4m 4m «n Umlärkf Will nuin

m 4BreliM» Ttrg«««ea, dar« dl« gelckMm ftaaiiMMbw nieMllii|«« «eleke

vor 300 Jahren in UcatscIiUnd paiiUiFho Aufnahme fanden, «inen löltlgen

CTii)««h»ung ia dem itewerbiichen Leben der deutschen Nation berbeiftihrten

und dcm<(>tbfn Hi*' ?p'ir»n Ihres Cteiale« *o anfdrückten. (iif« msii sii' Iii»

mr Of fri^Turl vcrfi 1,'cri hann? I'er Fortarbritt der M'^ufcNh'-ii wi'rt tii:fi

«iomal Ton <l«ia Amtaaicfa der geütlfMi OüWr unter den einielnen Vökker

fanilim bedingt, und mr 4iwm Uomili tmiMllgt ikk m 4ir ANttoiein-

keit. Dt« auf);ekl&rtm btudmloitteebm Finim. n «ildNa 41» G«tetx-

trcher in allen ein«aDd«raB|(lMdfrikl|cn Lindem sich ein Beispiel nebmen
srMtfij. ruhten Kenau, «M «i« tinlen, all ai« jene Flüchtlinge aufnabmen
mal s\f snpur ir.;l V irnThlsn •ii»r'"i«<r-lpn , fl-iTcli «ftryio ilpT Fnrttcs's iH

ihrer Sfirrv. Iir virii Siltr fur Jahrliuti li'r':' |{i'witlirlc:^;i-! wurde, um] «aiirtiaV.

kltgUicb niiutnt aich einer soktaen Koloni>atian gegenüber ilaa aiw, »a< man
mit diesem Namen in dm iädaiDerikniarhea Undern beieicbnet, m> «im

•nglMrxtger Cbrnvininan« der frciw Bntwiekelniig de« eiiig*«Md«nm
mDlm «4 Sckiltt nd Tiftt Htnmii««* in bereiten mekl 04 MMr
lte4iMiim H«lnni daa Recht einrlomt. daseelbe vor dar HalMtabmm B«-
völkening in der (yrtinHlri^fstcn W^i*!- t.ti TprH.äf'HtffM.

Sieherlich »ütdfii iv.f »fDi^vn tifuudf, dif Hrjv'.licu in tieolicblaDd

zäbll« lieb tchon ksii^« vr u <Ir:n Lands abgewendet und du ialereaae (Ar

Mine KoioniiatioB Trrlnrrn ImtHti. wenn «i nicht unter den Brasilianm
mlbat Eoeh einaichtiiic Mutier {(äbe, denen daa ganie cbauTinistiactae oa4
nalivialiiebe Treiben etu Grevel ist, nnd die daaaelbe nach Kriflen Iw-

kimpfen. Ich nenne hier nur den Senator Tann aj, der mit einer Hingab»
ohnr füeifhfn au dif Fa.le ilc KoIoninatioB seit .'»htt'ii auf lier Trihän»

und in der i'rrssfi .T in; l'^rtiM (ri-j^-^ifsi^U hat, (ihiir anh vnd iiin das ur-

acbrei dcrs^cibeu ru Ifüniiuera. Ubwoiii eelbet fran:äsi«cber AbknofC ist er

doch ehriiiK und aufrichtig genug gewesen, die hohe Bedeutung der ger-

nuuiiacben Kiowandening für ßraailieji öffenllicb aozuerkennen und mit der

gaam BoMgi» iia4 Bindlimilrait, die Qn nsMidmeii, iat n seit Jahren

rar dt* Itochto 4«r dinit««h«fl Roloaiirten, »obaM sie Irftmlws vnkHamert
wwrdpn, fincretT'^trn . r>n^ !<n*f ihn liir' dtiTikhnr nTrrrlc^rrTTt »»»rffpTir firr

Herrn Man: ui-d iTfn'i^if.i wfir^olie -.fh <^n;i:f>^Ti, duf^ ih'e vrtä' fa^liodpri

IleliiTn™ rnillirli in fMi Hrisüiea tJa da-^ erliar.ül «pfdcn ino^en, «aa aie

in Wahrheit si&l. sU die AikI^üw« eine* bliDd>'n pidiiiariim Uaaiee, der sich

a«lbst ni<-lit icbeut, dau Ofgiiet anf sttitraleL:! lioden in »hkdixen.
A. W. Sellin.

Die NledaHtMUnpan am Itapovy. (Orifcinalherlebt). lUpoeu,
September 1881. (Vergl. Kr. 'J.^. 'M^ und a:>:) Wenn ich in

eiaeiD frfiberen Berichte et t-incn Voriliril für den hiMi((eii

Ackerbtu bi-rvorhob, daf« f i ^ ! - ganjp .lahr GiM^'scnheit lun
Pflaoseo and tum Ernten darhiftft, so i*t hipr7u doi-h die Ein-

cbrinkuoK ta machen, data die hieraus rcaultircmlcn Arbeiten

»ich nifbt |rleicbinir»ig Bber da« (jaiiie .lahr Tirtbeiit-n, .«ondfru

nnfF meine Monate «lein Luntimaiin" tiesoadcrs tipI iq arliaffen

mucfacn. Es siad die« Tur alkiu die (sitdhiiuifpbiriacticu) Ikühkreo

Mooate dei Jahres, und nnter dieaeo gaas boModcr« der Aofast
and September. Die Rnollenfrflchte, die niebt hier in der Torber-

nkandti Z«it gwnitot wordm aind, nSaBMi jttit inibe4iiigt aoa
a«iB Bades barana. Dia Fabtiintiao dm Zoeken iat in raiin

abanaa «ia «ana KafleepliaD-

Oar Tabaik mlb Tarpflanxt

dla^jpCban AnnU dar ataMniaehai Oewacbae,

iat jatat 4i« baal* rfanBaiL Bai diaaar Zaaaataiandiio^DE »o

Ttalar Arbtitan oDd ia Falgt dm baraila DaoUah bmpracihaBen Um-
atondaa, dafa hier Jeder rar aHea Diogen darao deokfc R«f eigenem
Grund und Boden etwaa n pflanxen, aind fremde Arbeiter nm diexe

2eit «ehr achwer erhtitlich. Hier am Itapoeii macht sieh dieavr

übrlitasd doppelt fShllj.ir in Fo1i(e der Hrblechten KnmmooiliatiaD
mit der Aufscnweit. Hittcn wir i-lii>n liMseren Weg, ao wBrde
aieli iicberlicb mancher nnverheiratbete and noch nicht angeaiedelte

Koloniatenaobn, der bei «einem Vater vielleicht besonderer Um-
«tftcdc halber nichts tu tbnn bat, aoch hierher auf die Sncbe nach
Arbeit begeben haben. Immer nnd tberall tritt dieaer eine Umstand
dtiin Fortschritt der hiesigen Kolonie hemmend in den Weg. Seit

B«ginn der Pflantzeit nihen die Arfaeitva uuu wieder gant und

ffar. nnA mtn wendet nirht die Knprgie »n. den htabcrigen Altkor-

danten den Akkord abzunehmen und denselben Anderen 7u üher-

trujtpn. LSn^er aU einen Monat hatten wir du« »cböusle, IrockenKle,

? II III S rafirnhau ganr vorzüglii-h geeignete Wetter. Hille mau mit

nPDacbaichlliclier Strenge an allen den Punkten, ati denen der Weg
Mb |Mht tetig M, «inivUtaa dan Lwtaa alM FHit faaatst,

Vaitnf aJa n^Mat bainchlat «ai»

bi« ta welcher «ie ihre Strecke anter Arbeit genommen haben
rnnfaten, wiedrigenütlls der Akkordeertrag als erloaeben b«trBcbtet

werden würde — in einem Monat wire die gante Strafae fertig ge-

weaen. Freilich bUte man an solchen Stellen, wo einer Familie

oder einer Partie zu viel fibertrogeo worden war, von TomeJierein

diese 8lr«'cke in tncbrere kb-inerc zerlegen sollen. So hat iii-ispiels-

weinf eine Knlnnistenfatnilie, die schon lingere Zeil in der 80d-
strafse angeüiedelt i>t . und vtm der zwei Sühue frShw bei dem
die-ter Familie aupeü«eheinlii'h sehr gewogenen Wegeheamt^n »Js

Waldarbeiter gearbeitet hiittcin, drei (irundstüeke aii der Itapoeu-

str-iTix- erbalteu, und den Akkord fiir den — wenn ich nicht irre

— an fünf GmodstAcken vorbeiföbrendeo Weg fibemomman. Seil

Neujahr arbeiten dieeelben nun schon an Ihrer langes Strecke, ohne
jedcieb den gröficren Theil derselbeo bewältigt zu haben. Da «ie

»ich ab«r nun -erboten haben, den ganzen Kaufpreis für ihre drei

(irundstficke dnrcb Wegearbeiten abtatragcn, und der Gexicbtopankt,

ein OrunditSek »ofortip« Be«ahlung (wenn auch auf dem
Wege der Kompen»atinn) verkaufen zu kfinnea, infolge der in

meiaem vcirigeu BericUt niher braprochcnea Tcadeniefl dee Vereins

den Gesichtspunkt, den Weg in möglichst schneller Frist tu toI-

lenden, bei weitem fiberwiegt, so steht wohl kaum zu hoffen,

dafs die Direktion eio JBinaebe« bekommen und den Vertrag anf-

lOsen wird. R««htUeb altodeB einem lolchea Vorgeben Sbrigwa
aieberlieb keine BedmkcD entgegen, des« «am In Jana nnd
ftbiimna stete nar mflndlieh abgescbloaaaDan Vartifl|iB, uw^
•idinfar Waim aiamala alaa Friat aasdr«eklieb mabadangaa M,
•0 lin^ m dacb Ia der Katar dar Satbe, dab, weaa dar Abimdaat
dia AfMtan ainteh liatao UM,
aatrt, baatfbaagiwaiM dar

"

daa kann.
Die«« gaasanariMIrlalilHigfcaU, ailt «alebar naa danftnfaaa-

baa betreibt, kaaa aalliHiok alabt vaifeblen anf nenangekommeae
Einwanderer dea aoblaebtaalaa Bladtoek ta machen. Als im Tori-

gen Jshre wir uns entschlossen, na« Im tiefaten Urwald anzusie-

deln, da ibaten wir das, in der Hoffnung auf baldige Fertigstel-

lung des Weges. Ob diese Hoffnong berechtigt war oder nicht,

daffir halten wir keinerlei Anhaltspunkte, weil eben noch «Hm m
schaffen war, und wir nicht wisaen konnten, mit welcher Lang-

samkeit und Liasigkeit man hier etwas ,ta Wege* bringt Wer
aber jetzt kommt, und sieht diesen Tnrsfi von einem W*(r, der an
einigen Stellen gmiz fertig, an anderen halb, viertel und achtel

fertig ist, und wenn er ferner die Planlosigkeit siebt, mit der bald

liier und bald da eine Wochu gearbeitet und viele Wochen wieder

gefeiert wird, der mnfs »chliefslicb an dem ernsten Wullen oder

Künnen der Direktion verzweifeln, und sich aüfLij. ] u, uin «ein

Öißf-k anderwärts zu versucbeB. Thalsteblicb sind eine grofae

Anzahl von F-inwar.derern, die niil der Absieht heraus kamen Land
zu erwarben, durch diese Erwftguogen zurflckgeschreckt worden,

und erat kOrtlich wieder sind von ffitif Eiowaadererpartien aus

Br*!»n in MtKr<»D. welch* bereits mit ihrer Ansi«(l«lung den
.\nfang gemacht, auch eine grnfsc Monge ihres (iriificks srhon lier-

aiiSKesclilejipt hnlteu. drei l'.irtien .schon wieder fortgexogea,

um — wie da.s ungi n . m I iiifig geschieht, sich nach Säo l'aulo EU

weudeo. Zu dem .Milsmuth dieser Ablj-üouigeu trug aun aber

auch der an anderer Stelle bereit* gerügte Cbelstand bei, dalil

diese Leute in einem Schnppen untergebracht waren, der ftbar alaa

Stande W«gs von ihren GruDdatücken entferat liegt leb hatte

alaa TollkaauDaa Keckt, wenn iob dasomal dia srbaaiiag daa

Scbtppaaa «ia «laaa aifaa ?ani«)t«BfKilhciMr, ala dia FMga

«arabanla Pkvjahto (Aakiaag der 8«adt GiHn«) |*-

daa OraadatAcka
naeb kaia gataa LMt auf dk Tkagliahkelt der bctreffeMi«i

Einwanderer xtt Kalaalataa. ' Um «ia vieles mehr haben wir, die

wir im vorigen Jahre aaa bier analedelten, ertragen mflssen , um
«Ia Tialw schwerer wurde es nn« ans dem primitivsten ürwSldlei»

daicfn allmiblich zu einem etwas meiisehenwOniigerea Leben una
empor tu arbeiten. Der Kolonist, welcher sich jetzt hier niedei^

laaaen will, llndat antaas einen von Btomen nnd Stubben bereita

geriumten Weg vor, und er braucht nicht, «ie «ir, seine Sachen
durch den Urwald hindurch zu »chleppaa tmd dabei in steter Angst
tu sein, vor hereinbrechender Diinkelbeit nicht aua demselben ber-

ansznkommen, ein Loos, das der, dorn es einmal beschiedi u, «ich nie-

mal* wieder wQnseht. Er findet ferner Venden vor (die vierte,

von einem ürasilianer gehalten, ist eingegangen), welche ihn mit

den n6tliigen LebenKfflitteln, Bekleidungastttcken und »oustigca Tür

den Hausbedarf uuenthchrlichcn Dingen versehen, w,4hrei)d wir

nna aofanga alles das selbst haianaaehleppea mofsten. Von seinem

ÜnuMUk iat «ia aa dar StraTaa aalagaoar BmH am M Matan
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abfefWaRsü . er linciet also sefnrt bei mincr Anlcnnn L^iu'U Flcck

vor, uuf *';lchi;m er sicL v'iito HiUli- bftiic» und i>tw;is pSamcn
kaun. Ri'i !iein(>n Nurliliarn kaan «i Ö^^Urolmübien und Backofen

li^nutzcn, um »icli 1,0 >t;lbst sein Brot tu backen, da« wir im An-

faog »ü &i~hincr/.l|i Ii i nliifLrt. Iiabftß. Die "irtivereo Tbajakaollen,

die wir znr I'flaiizuiig vi:<u tlrr Siuintialse hur liexiehen niufaUo,

kann er sicli biTL-ils liier am Itapucii ksuftu; ^urj nnderem Pfl»n»-

gut gilt dasselbe. S'"hrfitct nun ilif Knlnnisation über den Ita-

pocofiinbo hinaus — und schon sind »inL yruist Aüizabl vuu Grund- .

»tückcn i< üf<i:itK dessclbi-n vi ruicsjcu, da für di« Vorbtreitttug des
!

Laouveikauf» inioitr GiU bei der Haod ist, auch daun, wenn »
|

Ar den Stratsenbaa daran fehlt, — «o «inl der neue Kolonist

swu nicht alle diese Vortbeile oder dioaalbui wenigsten» nicht in

fkicben MaafM geoiefteo, wird aber immerbin durch aiMli Un-
twd an aebr vielM bacwr geatellt sein, als das gewdhoiiib 4er

F*U lit b iit dlM dia ThalMclM, «Ufii dte StnÜM — wmi «le

mUSA «inMl fertig •« «iid, «od dMfawi wmi ditif oMtMltr
]»«m dtwn— M d«« Iiapociläliilii» kMNHWlab«« «lid, and dtnar
nui, dar km mek imn BtriUmgiililh io dw Itaiwciii Iii''

dat, ebeiM wie der leMere wuelt ftr cr»be CeiMee tebiOber ieL

Sollte ebo der StrtfeealwK jeoiellt des Itapoeonnho nlt der

gtcichrn Langsamkeit eerwills ichMiUD, wie der vor demselben,

so tilfibt den Eoloniatea doisb der eine Trost, dafs sie ihre Sachen

zu Wasser nach ihrrr neuen Heimst&tte schaffen, und eventaell

ap&ter auch ihre Produkte auf demselben Wege bis sur Strafae

hier verladen kdnnea* Wftre der „Hamburger Verein* ein« wirk-

liehe Kolonisations- aad siebt blofs eine Laudspekulationsgeseli-

Schaft, so bfttte er in Aubetraebt dieeee erwiimteo üawtAndet
schon längst darauf gedrungen, die Stnfee bie WIM IttpMaeinho
in karzestvr Frist tu vollenden.

Wa« nnn das Vorschreiten der Ni>"ierli>.ssnng selbst anbLtntT;.

»0 ist man augeoblicirücb n^eh mittea ito Pflanzen. Aufsi'^r Mais,

scbwarzrn Bohnen i>a<i Knrdlenfrürhten sind ungeflthr 40Ü0 Stück

KaffeehSutnrben gepAaDzt wKit n, bi i ii. r*ii BfT.tis; »s sich ri(irie»>Ds

herausgestellt hat, dafs duch in hiesi.Tr K',)l<nii'j fiiii^t- Kutfi-i^

pBanxer mehrere t«u»eiid li.iuiiclüu ablnssi'n kouilfn. Nulits-

destoweniger war d<r Ir.inspnrl drisrlln-n iiiich dfiii hap'ici: u:u-

attndlich und '.ia-u^ r tjuuu^-. Der I'reis der Biiumctit-u m_-lb-<t nur

fibrigCDS in du- HCihr' ^,'i'guiif(i-ii , <lu in Vol^r dtji lioln^ii Kifl. t-

preise in diesem Jübre in ö«r ^an^en Kolmue I^aua trumii-ca i'in

viel grüfseres Areal den» KaftVtlniu Kiwidi.ii-I wi rdi-n i^t. wii

frfiber. Es wftre im Interesse dt« Giüeihi'n» der Kolbuits Kt'br zu

«üni<i:tji'n, dafs diese Bewegung eine anhaltende bliebe, nnd da-

durch ein grifserer Exportartikel filr den hiesigen Plata geschaffen

Wilde.
Zuckerrohr hat auCser mir nur noch £iner der deatecbea Ko-

leniMen io grAfserea QaiiaK aofebeat. Zn Tabtli ecblM u-
tu§ß viel üeigun« la hemelMa, die eieh abtr «MartUk^ wiader

miß».. Idi etlbet bette elae §tibm Aaeiat mt MNiflttii v«rl»e>

eHetea Beate« gtoiMibti «it woMier äUk daia aadi oekr «aMK»
Blimoe» «ttwtekellen. De kft jedadh bei d«at vsUlge» Domieder-
Begea der Suibeoeibaitea kioB beAn durfte, des geeratetea

.Teook oa reebter Zolt per Axe na«b JotatiUe eobufliMi zn können,

venicbtHe leb geai uf den Anbe« dee Tebeke ood liefs die

PfllaidMn uverpflaust Hieraa hatte ich noch einen zweiten lie-

W^nui. Vfibread der oben erw&hoten tiocJtenea Zeit war an

eis Verpflanzen des Tabak« nicht zu denken. Als nun aber end-

lieb nSHse Witterung eintrat, waren die Pflanzen sehen »o hoch ge-

worden, dafs sie so schnell wie mOglich iiittcn auf ihren definiti-

ven Standort kommen m&ssen. Diese amfan^eiche Arbeit sntzn-

f&hrf<D fehlten mir aber die Arbeiter und hieran trug, wie oben

hiiM'irriiidergFRctzt, thrilwcisc wiederum der Mangel an einer guten

Strafse Schuld. Die Herstellung «iaer ^olrbm ist aSso das aller-

unuiugftuKlicbste KxialenzbedfirfDif» tgr <jii- ^anitt ni>n>: Niederlas-

sung. Mit immer grfifscrer Intensität lulile ich die Wahrlii-it der

Ausfijhruu)!«-», die S.'mier (Die tropische .N«tikuUur) im iHe .>j>ilze

seines Werkes »teilt uod in Hptipn rr das Vorbaadensein einer

ausreichenden Kommunikittinn itls da» linu|niiedingnifs für das Ge-
deihen jeder M<'<i<>rla<!iuti); vikluri, gugeuuUsr weichem alle andern

BedingUDgen: 1- rurhtlijrkeit des Bodens, gutes Klima, billige und
reirblichc Arlivit-krriri weit sfuracklrctcD. En wird die Leser de»

,Eip>Ml" d.iber .iiu h luidit Wundci i)'d>m''i), ft enu ich in iiu iui'a

BcricbteD iiuojcr und iiuintr wi«dcr üuf.jienTi Punkt zurückkniiirnu.

Injoinville errcRvu du-M.- !{ rielile ii Ijri^'eus narh wie vor den Arger

der .Reform", Ware duni Zcitniig ein BIüI'. welche* e* vvrdiente,

diil's man mehr als tiiiiiiul vii h niil ihm hnsrliSfÜgte, so wArde
ich auf liiii iuul«lij&vii Angriffe, die cb uiciil uur gegen meine Per-

son, sondern auch gegen die Redaktion und den Leacrkreis des

j^porta" richtet, n&h<u: eingehen ; so glaube ich, dieser Aufgabe
lberb»hM Bd eria.

für fludftUgeographie eto. ItW.

Anstrallon und Sfidscc.

Oi* Aueetnlleng in Adeleide. (Ende September 1887) Hente

bin ich in der Lage, Ihnen Einiges aber die deotirhen Aninteller

in Adelaide roitzutheilen. Zu dem Hervorragendstf n, wr\R Deutsch-

land /ur Weltausütellung in Adelaide i;e-eiidt-i ha;. ^el,"r..-u ohne

Zweifel die hier ausgeKtellten Fortepiaaos lier Lerüh.'ui, sten nuii

iii'waiirlestuu Firmen, welche die von England, BelKiea. Amerika et:.

Keil uberragen. E« ist nicht za verwundern, dafs in uiuum Lande,

welches die bedeutendsten Meister der Musik hervorbrachte, auch

eine entsprechende Vervollkommuuag des Instrumentenbauea erzielt

wurde. £* ereeheiat also gam mtttnieh, doe der Feitapianobau la

Deutscblaod die mOglicbnt Uehote Xetwickelaag eiteichte, den

aller abriyeo Linder weit BberfUifelte ond Jetet alle klsfier-

spicIcDdeo Linder erobert ! deo raitndiKBeD IbloBleB i. B.,

in denen dieses lostrameAt gefadeM eom aaeatbehrlkh«) MAM
eines jeden wohleingeriehteteD Bouaee febfirt, Uebt lud adUHH
etaa bot nur oock dae daitaeba Kla?iar, dae die Biaftikr aai

alkv aadema Itadem eebr badetMead vonniiidatte und tie ia

atebeter 2«U gaat venlrBBft babea wird, eowia die TorbsndeiieB

allea IbrteriDstniiDeiite Terlmincbt and dae raoeikali^che V«r-

stSndnias sich in weiteren Krp)»"ii vervollkoromnet und veredelt

bat. Es war daher eiu M-hr ri liti^or Guscbuftsgriff der Instru*

mvatenbauer DeutHcblands, dafs sie die Ausstellung reich be-

schickten uod sich durch hervorragende Firmen vertreten liefseo.

Das wenige Gute von lastramentea aaderer Lieder aoiMiBt eer

eine Nachahmung deutscher Kooet «mI MeietenehRll au aeia aal

kommt kaum io Betracht.

Der bedeutendste Aussteller in Porleplanos ist die Firma

A. Kauffmann <fc .Sohn in .^de'.iTde, w. t-^lu' fnl^rnde Fa*irika!iti>a

vertritt:

G. S cb w e eil 1 1- II ii; Ib-rliii, iinfn i ht sli liendi-s Klavier »on

WBllniif>. mit it-i^dieni «li'tiänien Schnii.zwt-i k ; I.. Stfinthal,
Berlin, zwi'i Klaviere mit Wallnul-- liiid Klienlii:.h.Kijr|i'/r, Do-
brovviil«ki A Ii r> r s r h , Hirliii, zwei l'i:i:i"<i in Wallnnfs und

(Jidil; S. Born h n I d t . üi rbr, r.n-i-i l'iaooii in Wallnu/M- und Roscn-

\\o\y. und Bfihoer A Plan. H rlin. Pianos ia Wallnuf»- und Rosen-

hnl? Alle diese fD«ilrumentfl ^irnl in jeder B^'^iehnns Meist^r-

iv rki' i:i.:d erbalteu die neue.'-t^'n V,-r'. iiJk'tiuianntiKi-n. IhrC.u

i>l inu-'-b liriltig. von imponin inicr Wirkutj; und daliei seL^^djt

Ulli: elruaiil Wir Vermögen mrht i-^u l illn'il .ili/;ui;>'h«-ii, ^xilohe

Vnr/üf;e il.as eine Instrumeat vor dem audEren hat uud uiu«es

die'-e'^ den Preisrichtern aberlasseu. Auf«er<lera haben dnteh

Kauit'iuänn it Sohn au^gentellt; Die Qebr. Koakc in Huosta

einen Prachtflägel in Ebenholz , welcher solniT Vorzüglichkeit

wegen fast bei allan Konterten bienntzt wird, ein gfofitee aefrechi

stehendes Klavier voo Ebcaboia nit Sehaitswerk «ad «i* tifc^

förmiges Pieoe iBWallNnfs. -Aaeb dieee lartmneatä riad te jeder

Beiiebaag JlcalBehiaada wirdif.
Ein weiter bedeutender A.uetta)kr iit O.XibBel ia Adeiei^

der aeine PJanaeaamlnng i« KanioHaeale aubtellle. - In. dtüir

SanuilBBf aiad Teitvetea: BUlliag 4 Spaa^eaberg ia Zeim
aufreebt etebeadee Piaao ia Wallmdäi:' J. Peariebi Leipaig, aim
Pieaoa; R. Lipp Sibaa, Stotteert, ein aoAecbleubendee Hb-
vier uud zwei herrlich« Piano«. Eine andere grdfsara PiaaeiaiUi'

long haben L. Marschall & SOhne in Adelaide in Heafilg»

hkude aufgestellt, in der folgende deutache Firmen vertreten sied:

t^ehutre, Steffen» & Co., Hamburg, durch einen FIngel oad

zwei Pianos, Schiedemaver k Sahn, Stuttgart, durch einea

Flügel und drei Piano« Wir macheu hierbei darauf aufmerksam,

dafs L. Marschall 4c Söbne eine der bedeutendsten englixhen

Firmen dieser Art in Adelaide ist, die es für nötbig gefunden bat,

voi herrschend deut«che ln«tnimeou einiuffibren, um konkiirftren

au können.
Wir erwähnen hier zun'eich. daf^ die oheosenauule Firnis k.

Kauffroann & Sohn tw>-i t;rnr«e. feuer-, ful', und diebe^sicbiTe

GeldschrSnkp, sowie KasaeUen vnn F r a n z G.ir n \ . i'atenl-Kassfu-

Fabrik iu Frankfurt a./H., wie au<'h d.ci wuhliMkanute uod he-

rflhfHte ?!eh lefspolvfr nebst ScbiersbaumwnHc der rul»erl'«brik v i-

Wnlt't' i'.'t. in WaUrode ausgestellt hat. Zum Schlufs beriefctc

ich noch über eiue iiu stid -australische n Lb.'urt im 0*tfl6«el von

eiuer hie^iiien dentschen Firmn erriehteti-n Trophiie, die in ihrer

Art lu deo Uervorrageodsteo i;eb<>rt, was irgend eine Firro» ia diesur

iliosicbt leiste!, leb mache »uf diese Truphie he»r<ii 1er» deshalb

aufmerksam, wt-il es wiederum ein deiitxchex (iefiehiii'l ut, welch«

sie anlVtrllti' und damit den Beweii liefert, dufü auch in dieser

Bezicbuu^ (icutM'.lier Ge«i;bui>ick uud deulschv iuubtigkeit sick

siegreich an die Spitze der stirksten Konkurrenz zu »teile« «ed

IB.erhalten versteht Oieso Trupbfie ist errichtet von der weUbC'

iMMte» altw Fkn H. L. ?aaa §• Adtlaid«, dia tor » ^ahn»
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TttttoKimen H. L. Vota |>«pliMl«t wnnl« «ad
jctot v«n «etam EHmi ii «OTdiger cim mlfenihTt wM. £>
M gairias'eniMbM ein KwttMnpfl* * in welchem dai grofw
OcMbSft Diob all«! •ainn TtfaeUadna« Kkktuscen bio, Malert
Gfauerai, Dekoration, VerBoMong nsw. ia IkflBStleriachatar Walta
saigt, «aa aa ca laiaUa ««raiaf;. Onmittelbar daaaliCB iit dia Tro-
pUi» eine« ibniichen Gr»chAfts iurK<<:«telit, daa voa eloeia Britta

fiaMtat wird, drr sich einer bpKieuteDden Onnat setner Lnnduleute
erfreut. Beide TrophSen fordarn den Beancher unwillkfirtich zu
einem Vergl^ii-hi« herau«. E« iiann atebt UDucrc Absiebt »ein, dem
JtaculUtle Mjirtie.s Vergltiebe« vorRrt-ifen zu wollen; aber viel

atelit fe»t', duf» der ein üi-blecbicr KuDslkcuocr nein mOrste, der

iebt uacb dviD ersten Blick obue Scbwaokea der d«ut»dica Kuu»t
dla Palme rnicbt«.

VVrn <1<<ii mix Pr.<i«en prAmürteo deuticbeo Finnen aenoe ich

M u rii tnenh o{f ^t S t rppmann , Bochum für Feilen: die .Wp'st-

fAli^. !> HKlisrhrsuln ti:'i! -ik- in Sitiw.Mrn: I»rß'iiilcr & I.lII

bold in Berlin. Brnn?,-™;! i-,.rj ; ( I r i m :ii NiU;iH' & Co, Bnnii:-

»chweig; Fr»uj (iarny. Krjuikfuf. (!.'liU:|jr;iiil.r ; llciii,

Lebmano & Cn.. Utrliu, W cKLIi-i ii ; Huhät A; Vugci, UaiuburK,
Messer ubiI ! l;ischenreiniger; .\ .ti ini^ii- H- i lin-Frankrurter Guro-
miwaareo Comp.*; J. Voss, Hamburg, riviiar^'n; 0 Prcsrpr,
Scbweinfurt, Sehleiftteine: P. Saiu ha m Di r. .^unin'lirri: i /Tli .

för l'uppeo ; J. Wertheim, Frankfnrt a./M , SAhiniiM-lnucti; Gü'br.
Hm n i DR h 1 1: s Cm, Wri W.'vtfninn. Il,'u-. Miatfnrken und
8pat<>Q; Lübniauäi A Soeding, WitteD a. d. Kühr, Schaufeln

uad Spaten unw.

In iDeia«in uüdiitlco Bcricbto wttrdu ich auf die AuKitteliuD^b-

gafenvMwIc dcF ibrivea daataeben AnialaUer «Uiw aiogihea.

Am ivlfK^imfliafllleheii 0«nIlflclitfteii.
Die SItiaag dar „Gtaallaehaft fIr Erdkaade'' lom 5, NoTember war

ein Khreulait (Ar uniteieD LaBdsanun Lip^utenanl Wifamann. den «rhiiei

diren Afrikafandier, der die im Nifimirr >ft89 vom Kr>nii'>' >tr r l'.i l^.-]. r

UHKerästete und «einer T.fitung »rn f i ir.mt-: l ipedilion i«r Kif. iM^iuu^;

K<u»«i-lii'bi«te« glnckbrb beendigt und dro dunkeln Rrdtheil lum i«»ii«n
Haie voHMladif duecbwaniiul balta «ad endlicii «olill>eb«lteo nach Europa
lurSckffekebrt war. Zunürhit batto er lieb nach Brinael be|{«4H>ii, um iwiaem
hoben Anftrocfcber mündlrchen Bericht zu eratattro: der RinladuDR der
.UeaallscbafI für Erdkunde' folfpiod, trat «r i>m 5. N'oTembar d. J. tum
»weiten Haie in ih-i-r V,.r<»niQihin!; mf, um übiT veitio KrlebBl-S" m ZTitral-

Akikn to l>ark^<*''i> t.ln« >mi<><. SU. I'^84).

lier Voniit2*iiüt!, Ucji l>r. W. )<«ifs. stellt« den Lieutriiant VViiMuiiiin
in «arm empfuiulenen bcHtrüfvenrien Worten unnltlrlliar Stanley un I I

-

Tini^stono an die .Seile, ebeiwo nie die» ron Seilea das Voniuenden der
.AfrihaniKiMo UeMliacUll in DantaiklBBi*, Harm (M. RMb FMfc Dr. A>
Ba»t taugeiicbab. .NewentWdi WifaMana aat aa, dar twi idiiH lanabaafltn
der Ethnologie riii Ilauj>lan)5i»nniPfli gpwi'lnn'' mihI oft '»Ibsl N"lli «flifcn hit,

damit er die Zalii drr Triifrr und nocii' ;vi:' ti A r di i m i, i'iiini trana-

pOTtireiiden «i-ithTallm elhnoloirkKben Mamintoni;«'« nicht in Trencind pn

gaKtuDjrrn «rrde.'

Lleulenaul Wiremann batUeg bU<au( dl« (e«lbvb CrMhiaäakli' Kedner-
bäbne und diiikt« (unkhst fikr diaibnimtbattHrnmiinafiarifiBhaBapiltaiir..

I>cr erste ThHI det WiriiBaBn'idiett Teitratea betraf aelne Mbemi
sfrÜHiiM I tu Ri»i«'Ti, die er zum Thell In Oeaelkcbaft mit dem iiwwl»<-K»n
»fr«torl.«iiiii |iT. l'i^fffe machte; irtn» Krkranknn^ (tob der er »ieh 18**
»ti ilMlau* miMiim>; di« KnldediUBcafabrlMi den Kanai liinanf idII dem
Piinpfor „Pfaot'' clo Xlissitiiais üieufcll us». — «oräbw der .Esport*
in seinen Berichten über die Sitiungeo der ,<j«««4kM:taafl für Kadkandt*
aeliiaRfltt renImIMc Htttbiaivngm «ahniht bat (Tgi> anA da. VarMga'
von f*. Wolf, tu Fraafnli aew.).

Eines der riauplzlele «Irr WifsmBnn'Mben Expedition war die Kr-
forsebung d«i Kaasaj-OhietM. Mit dem Nsmen .Kawial'' bctekhiii;« dfr
Reitn«r den südllrhen HaiipHuflnf« Ae.i Kongo, und iwar deshalb, weil der-
s. lKr Hilf I .r;er«n Strrrkcn lici den Eingeborenen diaaeu NaouiD führt uu.l

der als .Ka«sai" brteicbtiele WasgeiariD g-öfscr und wanacrrfifbiv im al«

4jta_a«de«aw. .SAMBmr iit dar Xma) Mi etwa «• andl. Breite Ao fielen

MMHMMIMii9MBRVi^*4iii;MNB'<itit amfedehatei an fnamlbaltlceii
PflanzfMi 'im Hiiim>-n nicht WlMor; dir«c Waldgabiete Wfisrn al'cr, nur
«far JÜlin- Tl. V Ijnjr ;„lf.

Irn KniHin;. ISS'ff m-m^r ili« ViJr^^liinjsui«» >]nfr nbneli Afrika »«II

AnKi'l." l>'li' ni:i"'.-tir'i ri, 1,1.1 ,..v:i, ...ii.ri ri....-|. iLr I,lilil.-»b«rtr im
Urirhe dej JIu.na-y«mvo. ml.liv Knd« l(W5 T»n Dr. Wolf » der llin-

dung da* Laabo ia den liala» gagrSadet worden war. Dr. Pafgt war \»r
llsf«rea Jahreoi'iMHht'WI jeacn nOehllKea MniiaUffakiiEMkaa KüirrrkniMr
gaareaea; seit der Zeit hatte die Perton dieaes Kürttan aokan Neotaanial

Haawcbsclt und /.uKleich mit der IVrsnn auch die tteiMeai.
Von Lulualnirr «•niHn »in Ssfpifn:^' ti'f^i H.*it. •in><irtivniiuen in da<

Ucbiot der lUlul.n; . :i in ii-l.. Ii.' Ki|i. i;ii:i.ri, . m i;r.iib<iru nn({ef.il|i n

ich aiuuckuehcii, da <ih an Srbiefsaotarf tu f«hl«n besrann. Ein solcher-

KMwan artal aber bai den Kofrcm ^^t w latobt im ainnloxe Flucbt aus,

W«M m aicb aHia dsesen eoUedigeit, «aa ihaeii dera^iat ingeadwi«

HaiMiib aa« laa». In dlweai ftilt mmm aber dia Sckwi«t4ha{i«i 4»
HBabaMgei Iteaanlns galb, wefl die .ftohiUa Heb liladliib «ad «

zeigten, dir Vfegt tuitif nad acUtcW warab nad aoftifdaai In daa dtebt
herrilkerien Lande eine aMteekeade Paekeaknmkbelt hemdMa; aadi Utlaa
di M ' •li.-.*rr tVr ¥.trf<*Hhr »inler den büuÜL'rn TciDpemtunilirTeii. Wenn
fi h niit iinn.rlMn \fili;aTri. kam die Expedition i;läcklich wieder in

l.uiu»burK .1:1: '^*rr d i-i «ur i:i .'wlschnn «•hwfre« ünhfil eiiigetrdrn. Hie

Kas«iDe ilrr Stsimri, ur . ;ii. ÜS iin r'ikriten umfafite, war Tollrtändig

absobisant, und dei Kommajutaut, ein belglMber Offiiivr, lag «cbwer an
Malaria «fknakt danMar. Dnrch Cbtaia In Farn van Hainriiiaatw
wurde tr riMtlat; in Aaknüpfuns an Aa<ea fall evplhM der Red^ dIa

snbkntan« Auwendani; des Cbinlni übrrhaupt, da der inner« (iebraui-li des-

elli«n hiufig Vfrrdannnpiüli'iTUneon oiler andere Abnormitäten berTomife.
«r-ini«!! fwhtm fliir'-lt Dr. Pogge'* Reisen büVaiin'fn^ T'.-lraeiii-^iii'i n>>?.

nni-i li.-itlif W 1 1 s ;ii II 1: '1 niwi^chen zur Erleiljfuof' n.:u:i' .-i Ailir=.L''

Angola gesandt; narh Rückkehr dmteUiea libereab er die Sialioo Lu^usharj;

eioaB il^Mlen dea KaaBaetaateai aa atCb däan lait ealaaa Oarolfe (an
Oitea m wenden. Pai PralebaH d{e>er Oberfabe der Station tulaabai«
wurde »om Redner lbi>nwei«e Torgclovu, da es man''.i" inlercmante Eimen
heitec rnthlclt. die liuen Blick in die dortigen Ver^kltninie t^eytat'eii: io

K'i; i>i< dem Inhalte de» Protokoll« bcrior, daf» die Slallflii uhlirktie (lO-

Ii!.. !i 'uptsSct [ich für die Stitionubfnmten) unifaM. wclclic je zmi Ziio-

tiH-r, Ml«!« Flitr und Varanda euibatten luii vetbillut&m&fsix koinfortabe)

eingerichtet sind. Auftardaw fabtrt'tnr taltMi alaa tmn» adt Sl Slai-

mcrn, ein flef&nirDi f« , ela Bans fSr If Weiber, veriebiedenc badina 0«>

bSude nad lioe Annahl von Stallungen- ha« OefünKnifH helM : , Kaltes

llttiis', weil Ia demselben S'aehts kein Feu»r angr/iiuHet wird — eine Hb-

sfi-nrn'in?, «elchi' Air V'jBr «ehr hs't «'inplindeii, weil die M'Uon on »ich

-i.|ir I iliIi Ti N.i. hl., (f ii sa die waniie T«){e»tenipcrat<ir gewiV uten Körper

i.um frieren kaU vorkommen Beitentendea Acketgebiet geH<nt m «ter

Station, dl« durch einen PaKaaadeaaaHi fUtbitat iat; dla Silawa dir

letzteren, die hei di>r reichen Trtetdtrtfl der tropliMliea Ifatur trlien bald

neu au<ee»ohla(rrn war^n, bilden mit den Vrrschlinpongen if rer Amte wi>d

Zweire ein undurcbdnnK'iehes (lewiir. Rings um die Station ist ein Wuein

V in lOn m llrr r. fr. i— '...-t: die Ton der Station ans führenden Wege sind auf

h.tr'. Iitl:r|ir Kr ifn n. i in r in einer Breite Ton f> m angclejft, geebnet und

»on der »urlieiodeu V*ei?tatiijn gereinigt. 000 m lon der Station liegt ein

Darf der Basfhilange, «U" <ler Mnsta-Yamvo derselben «ujetbeiH hat

Als Wifsmann seinen Jlamtb «ob der Station l.uluaburg aus nach

Osten fortsewte, bestand aeln Oefolge, alle» in allem, aus S» Personen,

unter diesen der Ili»1n]e4«rh (aua fhanilUr) and IS Aiigolanegpr; die übrigen

i'-.n-i] 'R,\>..-liil\ng«. In Inner Zell "fet™? dl?- K.-i;ifji»it If's /r:j.'
. aber fast

]'>(»> Miu-.n. I.i sich die Lukuges : 1: n -- '«^il' ^'I li^' ».n.:!. I.l.;ul.>- HiuptliDgc

rril inhin irhcm Oefolgo Rn«ch)«««en, uiQ VVifsmann lingi-re Zeit hindurch

/n '(ip oil"!! l>ie am rf. M' C l'fer des Lubi-Klus«es wohnhaften Beuangongo

hatten «or mehreren Jabiea.Or. ^ oS^e nit eiueai Oberfall bedroht: boi

dar Aakaaft an dea aaaanntaa Flusse uutiToahm Wirsmana daher lor

atebrt einen 9tl«ifzo; tb deren Oebiet, um «ic lu lieKtrafen; hierauf folfta

er dem n<i>=e «trntnabw^rt? W« imt. .^iiiiiliiirru (Sankullu), und sollte unter-

In kiittureller BraiehunL' <i>i'-'< <lruj üebiet oatlieh vom .Sankurni seit

den Tier Jahren, daf» WIfsinsDr. mm eraten Male dort gewesen war, schon

s»hr bedauteode Veriaderun^n auf. Ikaaals war noch die Kaurimutchel

daa ballaklaela IbnaebaMeli diaMMd aber forderten die Bewohner (lewehre,

filtr rr~ . dIa WIfiaann Itata allbt y»*'en konnte, da er auf aia« co

plülzlirbe .Änderung in Betreff de» wiehtigsten Re4f:irf.- im I T . 1 scharlikela

nicht gerechnet hatte, (iemdo wegen dlo*«8 M'nnlli-n Virlri.^en» der

«ni»ei»Mflche!i Kiiftiir un i ihm F.-rK^^i^^ nr er besonders auf di« .Sarenlung

f t Ii ..l.i-is. Ii »ir iiii^vr iH-i;.-iis'.i!i:li. I..-U.'lii nach «ainer f berj«ugung werden

diese »on ihm Ditzebracblen Kollektlanm wohl die letzteu sein, welche der

Mbaakgia wleM^ vidi MHannaihNi Malatlal aaa jaaan OabiHaa liaflimi

Auel daa TerwandUebaMwarMtnlMHi dir aa imdraiM wnlMIMft« Vdbar'
sehaRen wandte er sein besonderes Angennerk ni.

Von (Htteti und Gebrauchen in jenen EAndcru erw^bute der Redner

Vfilren't««. Orr Sklavenhandel win! Diii;h imnur 111 uinr-niindertem Mafs-

Stahe tiftiic-hfn (Up Htuptlinge iI'T Kn^-iagü umi ))j.--i :.i;c vernnutaiten

afl, in ßemelnscliaft mit den äklavenhiindlcni, grolse Menschenj^cdeii , um
' Mr dIa «tMatoian «Mavan Oanabra and Pnivir aiaaalaaMban; die Bakaba
kadlen dana dia nteraa wNdar gisan BMnbain dii, tmd t^f die Welbar
für daa Haas, die MtaMral« MluUnpiar M ItdinbtnMilniplilaa.; Jtaw
vor Wi Tsmann'« Ankoall. «trw a. B. Ma Dada ela« BtoptlMa
SktsTen geopfrrl »-nri^i««.

lu j«L g;i.C.i.u WiMern j»n»r ')»b>Me nntnenllleb sn d»n K'iir*r*ndem,

bawM nur «Ia« dünne Kesölkcniog: die Batetela uad die xwerghalteii Matii«.

Kbawa ffMiili in die bebrn liiai»alt#w>jai4; «Iblt Ve(9il ilad «i

lUaa. däb Ihr AaffllcfHi Ia der trabf daf «Ifen saaMeae adtVoiir In-

Bcktei) lodlvmrligca Still» dnu Wunderer »niflhforkt. Wo B«tetela sii>d

scheue MeDs.cbeii mit elm-m fast hundcartigen (icsicbtsau«drncke, drr ebenso

•'•le Uir raiiblhietühnliches Wesen durch Ibren fortwährenden Aufenthai» im

Dickicht jener Wälder hedin^ft <<l: 'I i- luelsten Betetela, katin man sage il. haln n

nie weiter ab 50 ra weit un sieh sehen kouneii, da sie ihre Wiildar nie «rrlaaaen.

Am Lnkaaai-FlDase hatt» Wifaaaaa aXt dmiBenamona, etaaa» litt-

berMiea Slanme. TerteMadena erailera CanaaaaatläAe; einige Brio«rl.Nta

fielen hierbei durcli dir vergifteten Pfeile di>r Angreifer. lAs Uifl lOil aus

Ananaablittern zubereitet vertlen: den Folgen desaetbeii kann man durch

ri'chtirilige Aiiwen'ii.iiL' 101. AniuKiiiink teffi^cn, l!.'!rti W. iicrjKilirn fand

ilic Kapedilion liic l'nrlr- ij'ii.r..in .erl.i..M.:i . lij lic li.iv .,:k. I ur^' ia l'olge

der blutigen Zuräckweisuug des Angriffes, alicrorts grilohea war. Vnm £8. Da-

lember I88<> bU ima J&auir kaa -Wt/aanwa duroh LäadCT,

«eiche dnrek Kädl and P««kenktankbeit gaa» aaHiNbart aaran; die groCrMt

Mfir 4m Mbaa ««hlhn^ndsa Baaakki «artn eeUtttadijt niwMat. da
BitlailMal balle U fOgtA
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durch <ti« Pocken und durch bösartige GeKbwäre, lod&Ii viele Leute lUrbeo.

Ent »iilich TOD) Lonumi-FluiM, In Laii<I« da Kraanb«« nttilMM tieii

di« Vcrh&JtDisst günstiger: tlbm lelbat bei der Aninnft in Rfuifwe mren
noch nicbt elie Gehhm tbmlwdeD, weit die Araber datelbsl »leb wegen
der Erelgolwe u den 8l«lI«y-raito in grofter Aufregang befanden. Trotz-

dem (f'Ii'iifr Wif<ai»nn, di* Bischilsnue k'lüciiHi'L v.iLcb ihm ürimnllr

Z1I SeHiicD : ilü:li iliiirijtt! er niMUtr Ab.suiiilen tflletTa wi-itffrrr S'.reifiLgi; auf-

geben und fr«b »«ta, von Nyangw» au( UHiglicliet direliter Linie lum Xu-
gmojika-See tu gelangen. Auf dieeem Wege, den er acboo (rüber luiück-

gelegt batte, war der ZimiDermini) Bugtcblag arin Begleiter; gläckllcb

errelcbten «ic licn Soe und biftilirta Iba bia tu SödipÜsa in «iinr Sa^ol-

barke. Von doit wsuJIa er lieb, fiberall die doreb Krieg «enrietolen D&tfer

BMiirend, tum Nyatea-See, writrr ittr Moc^mbiqucküitr, und über Saoaibar

Mbrt« er nach Buropa lurüek.

'inm fehlosw gsh rfer Kedner nuch »einer Haffncnj Ausi-ui-k. schon

in iÜLjj>liT Ziiil ührr t)ic l''ortechritte drr ncum ilniLjd-Jicu UnlfnicbiniiDgcii

in Otl-Afrikj, !/«nct)t«a lu können. — Zu erwabnea därfte nocii eegu, dab
Wifaraaun von dieear Exftditioo anllMr «tean li«««(ka«k«B Wieb eiise

TMkelbütidlo nitgebracbt hat, da» letilt «m IS imopÜMiM TMeren ibrer

All) wctrrii li.rim AnfBEcr d>:r Kipedition mitgenommen wurdea, und initn-

Mb der tjs'.e Humi. Jer Afriku Jurcbquert hat.

Uit leiih:iüi'irj Rrifalk dsniiien die kuberat uhlreicb encbicncnon Mi'.

gIMer (!rip KrdDi^r für s^me ii tdreaaaaten Auaföbrungen.
Aus dem dem Vortrage «oraagabaiulcD geeclnftliobeii Tbeile i«t Fo)-

cendea ni «nilkMa: Pwhani Banm van RichtbofBii «wrds mm mtai,
Dr. W. Raift na iwiiln und Dr. T. QiUUUt nm drittan TwiilModMi
erwkhit, Dr. Karte luoi «raten, Dr. Hollmann tum iweiten Scbnflfäbrer,

und Geheimer Recbnongaratb Böto« lum Scbatxmeiater ernannt. — In die

durch den Tod 4m früheren Bihüothekar* und Rfrtakf«' irs der Zeitschrift

des Vereine«, I'rcfeii.ir Kiuior, crlcdiirlr .Stell« tritt Km^berr Dr. lOn
Daackelman ein. Herr Dr. Reimer und GebeiiBer Rath lleitiaa «ardaa
n ftnborMi «te mUMMk «4 4t» Ih«hIh> iMMeill. - Oh KvHN*tor>
KadriP» tat 4» iJHIn«taMia«i Paal KaUhardl mlialMi. — Vm
Dr. Klau« ron den Steinen sind Naehricbten aw Bmlliail MMtaas^i
deraclbe wini aeine Expedition durch da« Xio|u- <||ltlcll S«iUia|ä^)G«U«l
ni'hl den Strom hinab, »Mdern über Land misführen.

Tut li.i- Erricliliiiig cinea Denkmais tui Nachiijral sm Ka|:. TilioaB

sind ca. ISOOO U/ Ton <i«r OeaeJUcliafl jjeMUiuiclt «ot^n; da di« VcrbUt-
oiaw diNt «kr BnfcMuog des Monumentea aber nicht gäaitl| ataid, M «wd
der Voffland 4i» Sitebsregiemng ertuchea, Xachligkl'« Ü»ll>Mll wb

MomM ÜMBaMhinj aiiek «iniwIiMlM täuOmmmt dar

tm dM DMIbmI in ataadal

Packung eingeacbloasen lein. Proben ataben xur Varfüguag. Offertea «-

beten unter L. U 664 an die Deulseh* Kspartbauk.

C2<). Wir haben Tom übeiaaalacliaa AualaiMi» Kacbfrage nach Peneii
Wire (ZaundiahQ allM Aitto MmU imd all auch «wL Niadi%«la IM?
Offerten frank« Bart BkntNny «IwtM vatar L> Im Stt Ha Dtabdb

Barita 8.W., Koehttrafk« 17.

Sn. mr ktlMB aoa BM-AaHnnia MadfNt* btodcnMfliai
Seidenpackpapier. Bs werdrn zunichit Proben aakrt Fraisen uimI Oewiebta-
angaben in Kngliscb ersucht (engUscb Gewicht pro Tanne = SS40 «}. Die
Preise müsaen franko Bord Hamburg quotirl waiidM oad dia Ka

Kipo'tbank.

Wir \ix\u-i, SiMr^gf incli Albaca-I

unter L. L. öGti an di« l>«ut«ca« h^iportbaak.

G38. Eine leistungal&hige deutsche Lederfabrik aueht fiir ihre Sozia-

litäten Kalbleder, braun und gcwiclut, nur feSosler Qualitit, mit grü[j«:«n

Abnehmern im Aailanda ia Verbindung zu treten. Offerten erbeten uatn
L. L 567 au die Danttebe Bxp<NrU>auk.

6S9. Von elwm f^it. (undirten Rauao in Smyroa eihilteo wir fol.--r4t

Mittheil'jnc ; .Ks ist hier grofser Bedarf in Spiritus und m wt-rdt-r. i.«

Riifs'iiiJ jährh'-li c». yjiX) ;.TöPic Fl«s«r hier importirt. Wono Sie ^l»ub«a,

Jjf< rhr J i-iiu'f:! liremieriMcn ir.it! wihr*chelBHcb höherer FracbtaUie mit

rasaiscber Wtara m Preis und Vualilit konkarriren könaea, so Ulleo «ir

den «iaeii «dar anderMi FabtttaaMo, maiilassea n wollen, mit «h ja

Korrespondens ni ttetn itai kUaiiabcrtt« Nottraag franko Bord Mut
lli^•^fr lu melden.* Inleresaenten er&hren Nititirst unf gcfl Anfratrtn eel«

I.. I. .'j-^S :iK die Deulseb« Biportitank.

t*!'!) Eint si-^hr ?eistTirtr?fRhi^»( d^ijfi^hc Ka^n*, wrlciiT^ iU Sp^i.riht.it

alU Arteu weiTatT uijd f^rLi^t'er S'.iokertien fü.'iit, ^U'd't luiri Vpikati' ir^-:-?

Vorbangtabrikat« für Berlin einen tüchtigen xuverlisaigen Agenten. Aagtwu
aad AaAaffan natar L. L. CM aa dia Oaaiacte Riportbaak.

tSL Ma Ttaa Beknidl * Jaadleka (Lampenthbrik) In BerHn IL,

Cbauasiostr. 109, theilt an« mit. daf» in Folge Ablebent ä^s Tlcrm Her-

mann Schmidt, biabengeo alleinigen Inbabors iti*^ Firma Sciiinicii

Js'dickr, lelilere durch Erbschaft auf Frau Ad. Schmidt grti. Winie
6heTgf(;ar.g«u ist Der bisherig« Prokurist Herr Ou.itiv Kifs^l .st m iit

Firma als Soiius aufgenommen, und wird derselbe d.i\ ne'i hän .n u'-ncr-

indcrtcr WVIm' »ritiTfüiirun ii:d ihe b'irms alleinTetantirririüi'!! Tcrirftcn

633. Eine renommirl« Sommerfelder Tuchfabrik nicht iör Lcipj^tg «inaD

ticMiaa Vlialar, fWaar «iamMlclNallrFraBkAnta^H., der Söddaaiaihf

laad banfat Olkrlcn mMn vatir L L. B70 «n d(« Vauiacbe Exporihaak.

633, Di« Firma J. 0. ZStb ä Söhne in P5rtn»rk i. T1i. ih»ilt r.m

unterm 10. d R. mit, dafs in Folge freornli-l.artli Lüh rtiiiemkcinaisiis Uf't

Frtt? Znth nach ?G jSfirfjfer Wirtsainkpit an« H*»r Firm.-* aunnrimid*!, -tii

»ii-)i iiK l'nv>llflirn ii:rmkni/.ii-lieii. Ilie Kirna Btht mit illpn AktitfL

Pa»»iva sind nicbt Torbanden — an di* seitherigen UiUnbaber Hern
Bernhard Zulb und Herrn Eraat SdtR l"

nige Rechnung und to t1«l«btr Waba «allMAkm
634. Ein junger Kaufmann, in BatrelT seiner ReellitU besten» m-

pfohlen und seit 7 Jahren in der Prodnkten-eo gros-Brnncb« (Kolooialwaam,

Drognrn, Chemikalien, Harb- und Gerhsioffi-n') (hstic, der ira Laufe Dwa'xr
er. mit ikufanibah in Paris naeh 8ii 1 Kmnkrrii h und ObiT-ltalifn MarsMle

aad Geaoa usw.) gabt umI areat. auch Algier besuchen würde, sucbi Ver-

ItbmBiiMiiw flimtr, dl« aatk dait aiMttak Oafl. Oftat««-
r L. L. MI an dia Dtatiaka Srpartbaak.

685. Eine renommirte deutsche (Suhl) Gawebrfsbrik wünscht mit eiaea

soliden Importliaua« in einer der bedeutenderen Stiidt« auf Sumatra in V(^

Otattaa vnlw L. L. Ali an dia Dwrtacka Bsimtbaak.

Hambü]^- Portugal- Spanien

]Kf«ch nadrid
uiiil all<:ii aiidereii .SlatiDUrtt ^iti'^'brn lilMsKon
»Uli Oporto, Cä«e>reia. HadaOox, Vm-

leael* d« Alcnntara, Sadriil.

Pottdanilftr „SantOI" «m 18. Novrnil.vr.

, ,.D»it«rro" »ni i!> N.'ic«nljfr.

. ..Saenot /kirei" am 4- lifiemlhct.

Bölif»teFr«litfii uaiOi ilcwicht — schncüstc Rout«.

L'utf hk<nino.«eincorn /richoct

Hiiiiri Btaiaartliat - MailMrii.
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' RfTTER'S SEOCRAPHISCH - STATI8T1SCIES LEXIIOII
über die Erdtbeile. Lftnder, Moere, Baohten, Häfen, Seen, Flfiase, Inseln, Oebirgi,

[Staaten. Städte, Flr k n ivirfer, Weiler, Bäder, Bergwerkn, Kanälp, Eigenbahne» «hi

Siebente Auflage. r.V, Tjoe.-S. 3 Bändr .%() .Vi. .'Mr!--.»-rft "fh f.' \(k.

Reise-Export.
Rontlnirter deatsrher K«>iKen)ler,

mit« Wer, eacUaek, briltadbefe. raaakak
und pointaek RfrMbrnd, bH IS Jibrigvr
ReUepraxiit tjuil aUAifebrellttrr bUent^-U«
in tranx Kuropa, Orle^iit, Slld-Afrlkii uod Ans-

[iln^. Im lim "li-i- in. hl'i l-i' i.i'riiri .|.r

li'rilutM Itr.uinii-r Aleinllwriinehe, (Mjuichlnen,
.Hluhl, (•li r««rel, I.aa>p«a««wO«TCBt^fW«a
T<'rthMlte »f<ema and VnnAtm, Olviea
nur leUlaagafltkifar Ulnar nb L W. tXfih

SD Rudoir Hmm^ BMlin C Keai|itnA« bb
•rb«*e».

Bla im elbowrne anai«sig«r d«nt-
I Seher Kaaltaanu, nlt (Im lilweHne Will
I FUU-VerliUtiilsMB aufa Oeiune«!« vartrMrt,

!

offprlrt iklrh l^'f'.tHiiB^riihlrrn KTp«>rt<'«rinn (BT '

VrrtrcliuiLr i.nil, K<'pr ÜH' 1 1 1 I lu Ij -j,t/[.Il für!
'die Interaiatioiiai« .\aanteUanK.
j

KIbar« Auxknnft erthcllt C. Irtini»,
I Barlla N., InTaildenntr. US.

I

ESa •adÜMB'Iaceiktear wünscht I

ttalhna ! AidiBit.
Adr. BitM- BL «• a dia Bnad. d. BlaitM. I

Kin Chemiker, 'M Jatire alt, mit feiasa

Refereniuie, der bereit« mabrvre t«icaai«di« Blabbt-

«emenis der JjUMalaki KaU-> Holscaalg« ami

Sproafirtaffbranebe aelbatändig geleitet bat, ki»(-

mäs:nULli xt'l.-tdei und der doppelten Bucbfübrung
märh'i; i-i, sucht ähnliche Stellung im Aadaade;
leiip'b» würdö auch tiereil ««in, eine Lehi*rft»ll»

tür rdiinu- und Pby-»4k ütK-rneKuien. Offe:t(sa

unter B. IM sind an die Exp. d. BL lu riebt*»

Centennial Interuational Exhibition
In üelbonrne.

mimm Eröfflituiff im August 1888. wmmn
fM> Aktien (ii-^-yh liüft RutfatBir, Rlltot A 4'o., .Helbrarne (Aktri'r.-K,ip:tal 2X1000 £}

lerei; I.e;i*r The Honorable .faiaies Bnlfoar s< ii .10 Jahren im Melbi>i;rtjf r liischiftaTarkabr

»teht, biii4el <io<i Indostriellen l/euiscblanda ihre Dienale lur «achgeaiafian Vertretung «ribrnd dar

lM8er AanatollaBc an, unter ReniAnr anf di«, «Ibrad dir >«iai4«t«ntaa«n aHtnltahMi
AtHHitelluogen geaammelten Erfahrungen.

Jede nibere Aaskunft in Ausatellanrs-Angel»ganbelt«n erlhcil^n:

Balfear dfc O*. liOndoB, 11 Baad Lne,~ " " " -UAjMin SeMMbeiier Olbr </•.
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Watsermesser, D. R. P. No. )243
guii In Brau« »nifvfnbtl tn ilan Ord<«aa (fit T

Mi IH M lUkmUa, u. 4ilXIU uack mU KI: Im
B«MM*. 0t« darekfetuMMi« WaMMmth$9 icrWit

llHII»»»M I-1M Orack M> nl irOt. unian >n.

lakM« Uta. iMMtaMmjHtaaM ewWW i

•rlncl. •MnluMUSliHlt 4M ' ~

Mal(u« nxbwMKtlc.

H. Moinecke jr. M
BRFSLAU, Hutiltj - Strasse »CIr,

Bsniasrhineii
flür Hkndbttrieb.

Fabfizirni in jtitm

Ktinu in 2 KimitM

Gs.

IM» Utlnucllan
lirUPlirtBkrilt iir

Ukliii TOI Mihi,
Innr liir ;ir Eli-

UArlUllii.

BERLIN, \m]

KniWBstr. 22.

*Ä4/i' f-^ ^j^yiniM CtoA^^it. JilüJe.

BERUM S.W,

pfltoit naeh
II

.IKIJ

PraluHbtat aaf allen

•nl laliraitioMln Aautollaiicra.~' *II»IM|MIMM«J — '

J p n rl ! h n r II

uf «cm Bl

11

Ki:i i I>rii(Mrh<T s
I !ii ;i. i:m..

iUroB Araerliaa ci<|rr Sttd-AfrikLi ^-oiintl i;<'l

in «rwerb«! rrentl. mit UXMU ,//

SbwfMitclieB l&ndlkbeD UBlcriiehaMii

r. p. IM M «i«B

Hambnrg- SüdanifPlkanlsck Dampfscliifllatirts- GesellscM.

Direkte Post-Damplsehilllahrten

Hambiir^ Brasilien
LilRiiabon aiil:uir''ii'!.

nach Rio de Janeiro und Santos
am 4., 18. und jedaii Monats,

„ Bahia an 4. uii 18. Jedea •1%
„ PemambuGO u ss. jmIm Homte.

^p* Süiiitnllli-lui luiili BrasilitN goh«iidc Danipf«,T iii>hnifn (ifiter für Partnagoa,
Saata Calharina, AntOflin, Rio Orand« do Sal und Porto Alogre in Darciifracht via

Rio dt Jateiro.

HamliHrg' um I«a Plata
am 1., IG. und ItO. JedM Hfiwtt

aad von Januar 1(>><<^ mh

fßf wöchentliche Expeditionen
und zwar Jedaa DMuMnttec Aband

nach Montevideo, Buenos Aires, Roeario u. San Nicolai.
lUhtr« Auskunft prtlifiK Icf Si-t)ifT-m:LHcr

AuglUit. JBoIten, Wm. Miller s Nachf.
' ~ ' AdniralHlMrarie Nr. S3^4. [va<\

Eteen-Htttleitwerk Tliale A^.
THAL£ a. H.

Abtheflung: KalirikMiirkfl.

Blechwaarenfabrik und Emaillirwerk
Ii SpeiialitSl:

geprefste Kochtreaohirro, Massenartikel emaillirter Waaren aller Art,

HotlelitoreQ, Scbriftsohllder, Laternendachscbeiben eto. eto.

Exportwaare in besonders

leiehtem Oewieht
1770.

Akti«w«MlltelMa
MÜ 18». (IM)

„Dentscher Lloyd"
Traii«portv«r$lcherung8- Aktiengesellaohaft

in »£B£ilN.
V.illlitgel.ctio^ (;rnii,lk»|)llal 3000000 ^/"
U«it«r«c- uuii Sparfunila 77&000 y,

Pr>n{*tt>BinD*kB« to 1886 «hiHiticb Kvartar«« und
Rabatt« t8M 080 .

Srhsilen- uiid PrSmion- Reurrv» 7815000 .

I>ie (ifielltchaft »*r«ichfrt W»ar«»n nllcr Art, auch Wcrttipapitre ii»w. geffcn die

erfahren dm Transporlt-s zur .See, auf K>iii>rti \nA ' U Laude in (kirrli^lrlicnilein KMko tu

billifen featco l'rilmie& und Jiberali'U \ im lielicruogabediugunien bei atcU koulantar
mad prompUr SchadeareniiliniBg.

Nach Xabmbe d«r Pelliabrdingiiogeii vmiebMt dia OaMllMhtfl aneh dia Oafabna daa

Dlabalabla und Brueba und rvi>nt. Lakkaira-Scbidam.

PIr eraieheniiiKeB der A«a«eii«hiii|rMi WcH^AwMtoUuc
In Helbonrne werdrii lienondere. den AVGnaeheii der
ateller Bcchniuig tragende £lnrichtauKeB getroffen.

ni iMarat-Agaatar ii

CM
Alanadi
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Stöger 3ntetnattonaler ^ettftrett
bcr

1888 — «rttffcl — 18H8
(WU g e m e t tt e SD c ( i a n d e ( 1 it it g).

Urti-r bi-ii! 'tialccuatc icincc IVajfjlM t<i Äcniji? tii *fl^icr itiit im fj- 1H.S8 ju Srafii-l. auf bit iDiJUfr n>n fi Bfcnatm, rilt 91^^(1

3lll(niali»liiih r Äi.it!tr<:t füt 3nl)uiWe, Äuiift iiii^ SBififnidwfl tröjfnft wnttn
3ui atcUnidKn @^(llmtma(^ung in Crntji^Mi :3nlerrfi(n bfi cicirm ;]lnt(tnjtiiii,il<ii ^üctlftfcttc, miifm lit Ainiglic^ ^(>j|ij(^ Mtginung, jnrit

ttr Ib^toil in &ait ^rüfid ilftt Stitnürtung unt notcricUc UntetflfiDung je«i|||rtJaden , ift fcie nnierieji^iwte Jl«m]uiffi«n iufaBunenjrlielen. unb

bin ju

bunt AH alle SntmffeMlin IDeutf^lanM Ht 9»ff«rb«ning, feun^ latltth^e 8dtw4ll0nng an ben fleNtftten Unleraetrora ten Serttttern aBer !

wli)* p<6 im nS(4ft(n Jahn in Qninei jttfaminenpti*™ mrrScn, ttr bi^ht ^ttmtmn unt tie ^nfirr i^cii1*Tittf trc tra\\iim ftrbritsififtunant m
gm )u fübien.

Vrftufe (!nt,U'3r'nn3iiiitr t<r SiitftrQttngtbcMnAUMfii unb Irapian 3ttfAnMtb>iien wob nan fl4 ti&Rwt tn unlei|t<4Rtttn itmiiwiffiN,
sw., jtod)fn i'T icn an tit 'ür ti( änßtm bfldntit 8aiibiW|iNw muimteti MfhiM ittiikai.

VetÜR, «iifana 9tcii<inl>tr 1887.

Mihh: 8W., «MHkn|( ».

S>te 2)eutf(j^e j|{otnuü|uon

Ifs Iril» litmiHniln Prttjltrtfs In |ito|Mr, iiijl iih iilTfif^ift 31 fiti||frl 1888

(finacmciue 'aicltaiuftcauni).

grdlKn U» &MMbei|<8c|Ia iu Sleinjurt. Witjlieb t(£ ^erT(nl>jujre uni M SttiijitAit», Qociiteubei. Adiiigl. Sbclaiiitn Qktieiallsttitll ••(WR|ei
unt ««briMer «MnntT]irntalt •. MttU, «UqnARbcnt b« «(Ihpm tat iSattMt «nfmmMtfl, gtelBtHwlHibl «MHpibt. Bc Wn4tr ^Mg»-
»Dr^rbrr M Odsertilii^eii ßentnibeKtnl fnr CftpiruBen, jföniglbera i. 9r. QctciMr tofnl^ WtbÖÜm, IMatM M 9uSMaK$. finAn. 9>nMi»<
Ciri Beder, !l!iif!t<iit brr jrSntgl. «tabemi^ i'tT Jtijnft«, t^rrlln. ¥>rrfeffn Mll|tn flWlf» eenatfmitjlieb bn firalrinic brr Jtiinflr, Scrltn. jt^nlgl ü^rli)'-ilxT

@(R(TaI!('ri|ui C Se^ml, .östniburn. S:in:n.\. 'Kmiüniiit'cr Aciiiul ••MM 0n|ir, WI^IM brr £)anbrl<r;)inmn, &tiitt(i.iit. ^)<irfcncr Itr. BttlTia, Amh-
(djulralb, a^fttin. .*cmai<r(ifiiiatti 9. ^errfftl, Jierlin. («cl'fiirrr «teinnifT^ienratb ^rinr. iomt, Snlilrr. StaMnib (t. {(rtcbd, I>irrttcr te* l\'irf.

Siiijfuin«, SVrüti. ÄcinitKtjifntÄth Ztegtir äilt«, tVrliii l>r. C*fir M« ^tft, SBcrfiHditti iHntialbmitir für t.iii ^jOammte PudjgeTOfttr Vcic;if

Kill. 9ni«|> A^nigl. '^r<uti. £taat(l;in«jlt a. !£., !)iijiil:<nt t<x V'nt'cl'taBiinet, .^ritclbcrj). A
~ Ma 8>w|w(»lhitmi, mtilM M Amnilnh» un» te« ll>t>M«injt> Rni^. JtgwmTsirnratb Zt CatiMi VMflbent bcr 4>i>ntel»- «nb eaacibctaMB,
lA bf< Rtiiiftagf«, Ttelboi. Br. m. ^Mmk e«rflbenbrr M IcnMbmln* Für ^a!l^cUg(sgrl^llHr, 0(riiii. i.C ^Mtitr, Svifibenber ber J^oMl»

®laM unb ftfiirf iBabcn. ffrnim<T)frnntti iUtf dit|n, ÜJtannbcim. Ii«n Srtetal«, l'anb<«biRrti>T ber Vn-mni J^ranbrnburci. Wi^lirt
ttfrt, «rrlm. gteibcrr Den eilieWT«*, SJit.ilitb Iii "(hcuji.abitfcrtnrtfiibau^cS, Scniii li'u.: ;\t:iiir.il j £i. O. SÜlMwiiI, iHnlin. Hirfftcr Dr. (I. R.ltailil|,

IBctUn, Ä«mme»jl<iiratb tie« Wolintri, ^l'r.ii'tti-.it ter v.intrlefaiitoKr, J^rfi-kin ftlbrrlul «on Cbltiborff, .t'aitib;ir.- ^ nmmiciirat ß. 9tffM«nt, V«i>

il'ijjlbert bet <&anbfl«taoimrr, fitanfiurl a. <U i:Ki'.rr>-tir.-.(t' *U6eTl 1>f«ff, Sl-h-.l;!. S*rl.iiiil}er Äonjiil W. t IKcintili, /,i:.:it-iirt a. W. 3»Ö»»
tUaa, gabriRwfilrr unb eiabtcatb, l'i(gni|>. jivinuKtiirntJtb Wi4. C^tlla, Acnigl. lifOttug. ätiirralhnful, Sterben. IlUr 9#inl(l, S)iieftoi bn 9)((b-

»mMm i>«>>' <a «>aiBbni9. «i««« *« »idliUNlIl, «MM. NMcriiaMlf^ ««imUlntM. ««ai«i«> JtMHNnlfiml^ 3. C BcOnt «liflbait.kii

AMMUhmKr. SSunc^. !|iT«f«ficr Dr. MHaiA •cnrnd^milr M Omte» fftr 8«ftibeiiin| M CttlntaBM, QttUn. V«^nia jtwmwiltiHMU
fftn 8f4il(, Snlbn.

•Munltalfal MHRgrr, 7!<?r[ivrntrr r tni-tnil! 9T<(feri. Dr. R. ^n«f4, SoHnrilAMiK.

Selegirtc bed «mdfü^renb«« Sornitz

:

I. ttr Me QreBtn; eranbenbuig {kr e^cfnialteuT C ÜMica. <5|BiMMtai|: S. für b<( ^irvtliijen Vommmt unb $nn^n ^tt («mib ••(!!, Sirtiis;

S. Nil Mf ^Tovinjen S(b)(J|(ii unb Vt^tn ^rrr jPtblwUner, VtAh. «Ht e4|inbau{cr|tT. 48 49-, 4. fär bic $cotiin)en Sailen, SAlediuici^rljttiii, In
Xturinam. Sr<iunf<b»eig, mnbalt unb 9R«f(rnbuTg Sjmtn B. t«a Mn unb 0. ^ainbuTg I; 5. für bie )!ioi)ln|rn SSefIfalen, vmnoveT, für Olbni'

bürg, Shilb«! wib £«t««Ib ^err Otto Otrlrl, Sicrftcr brr $rin< üiubnlvb -^üttr, VUrntv i. St.; «. für iNbrinlanb, .()rl1(n • Wafiau, ^Ren • Xiarmflabi aib

Slfa|4«4l<l««l ^nr Vrttnr tntidtn, AvUx SiWm. 7 'ür tk S.tMc v.Knbiir.T unt Crimen .{Hvt ftirt fierttal, ;;tnqntirur, ^reUMIIi ^' fÜrMlüMgr
1Kl4t 0<ri«"> öiintoii-.'TLr.i .itTT ». «on («iliiitl, i'M.'n"cl; :•. für r.is <«rL'iibfT(L\ilt.Lim iljjci, i^cn Bllldm etrl" — —

Str S^Ioiirrmin für tU SRia|Hit bet 'Hantelbungn nai Srutjc^lanb ij' <iu{ l;«» I. Januar iaS8 «cft^ctc^t.

FRIEOR. SCHILLING,
Pianofortefabrik in stutt^rart

emnl'wtiU Spt-zlallUt i- ii i Fvporl ihr.j

Tlelbeh pramtlxtra kretuMiU^ca l'Unlao* in

(edtafcaer bchKnaUber AuaarboMläg anMrOmuHt

Rfi«tic«r c«wwi€ter KMta«M,
io DeuUcblkod und im Auxlaiule ti«) Kcreiat,

sucht Relae- oder KontarpMtan. Deuisclier,

»prii^iit rnglifcli unij franx "i^i-«'!! , irnr im Wjiarrn-

u Baiilifacti, im Kx wie linp'irt jn'ifolang th.tig.

K«nnt durch lui^ea Aufenthalt in Auatral-Asien

b«ion(l«r« dortige Mtriilc. Aiiiprüche mafiig. Off

unter B. 80t sim) tn rirtiton »n die Bip. d, Bl.

LEONHARDt'S

. HAVNOYBB.
C^asmotor en»

M Patent KSillng.Llecltf«ld.a

(weriMgtter Oat- t/mti Otttrhiiiuek, ' Qm
(Irrinae HaMm-lmttHtftrMrhnaAme. (

G/rirXmaftigtter Gang, daher für Q/ßj^jmul

5C

llf4iiUn
elc.

FILIALEN:

Strifsbuni,

Berlin,

Ltudon,

Fvtü'sburj,

Wifca,

NdUoi,

Bintloiu,

Ptrls.

HINTEN

Jr. L !lu»

ioauoirRABBi.i
lifintfat dar ti«n

HUIAWM U llHiwMiB
»in'»' T •n'l.t.r b^ftttln S

r
1

[I 'INT»'« -jnwf^ V

I

tatato UtiaakaMa
I Uehtner A Co.
Import-, Export- vaA :

Inbsb«r: B. Uekteer, k. k. östcrr.-ungar. KoaMt.

Syduy (Attstralltn).

R«f*r«BUB und nibem Ausiuufi erthuilra

,BMlifai8W.,8ekttMa>
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International Centennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeland
viirnrhiiilii h für dip

El««n-, Hetallwaaren- und nanchiaen- Industrie, Bitiimat«ri«lit*n (Cenent); WohnungH-ElnrichtimKon,
8peiUliUt: „PiAnon", Waj|;«ii; Porzellan-, (ila^-, Ttirrn-rutta-, Majulika-, NtflnRut-Waaren; I<eder und l^derwaar«n;

Textil- und RokleidnngN-litdiiHtrie (Htrumpfwiiaren, Berlin -Woollen Goods, HaadHcbiihe etc. «t«.);

I'apier-Indnstrio; Bier. Spirituosen,

SCHMEDES, ERBSLÖH d CO.
Deut<*cho Fabrikuutvn wollen siih bcliufs Einführuun ibr. r Erzeuguisi»« in Australien und dauernder dortiger Ver-

tretung sowie WaJirnehmnng ihrer Interessen auf d«r WeltauNstellnn;; TOn Melbourne mit der obigen Firma in Verbindung

setzen. — Dieselbe, seit vielen Jahren in Audtralteu eingefOhrl, ist zu jeilcr Mittheilung über die dortigen Absatzverh&ltnisse

gerne bereit.

Ausknaft über die Firma ertheilt die . , ^. , „ .. „ , ^ ,
Deutsche Exportbank, Berlin sw., Koohstrarse 27.

Kelbourne, Sydney, London E. C, Brisbane,
71. Klindrr-. I.wir. 811. Kent .»^Iwt. »«. »J. H iinkwellalriHit. Altn-rl Slreet.

Correspondenxen naoh London erboten.

Aneklftnd,
Qiu'^n StrMl.

ri»i

Fat. Albert Friediftader,
D. R..P. 39 789.

Elektrische

Sicherheits Laternen
and

tragbare Lampen.
Handhabung einfacher als bei jeder

gewöhnlichen Lampe.

Grusonwerk

Magdeburg -Buckau.
Sp^ciilllil: Hartgnssfabrikation,

von 40 nk. an.

Anfragen nnd Auftrfiffo zu richten an daa '

Kli'lttroterhiiisclu' liisfituf ?oii

AT.HKKT FRIKDLÄNDER,
Berlin W., FransöBlBOheBtrarse 51,

oder an die f*"!
!

Alleinigen Fabrikanten fiir Dentsehland,

Nähmaschinenfkbrlk

vorm. FRISTER & ROSSMANN A.-G.

Abtlieilun«» für Elel\tn»twhnik.

Berlin SO., Skalitzerstrafse 134,185.

. ZtrklrlRerunyft-MaichlBen
I JM^uw^v, //.i

Sicinbnxiier, \^*UaiiiiitUr«i, Kolleiiniiic«,HU^g^ Hclil«u4aniiWan. OlocIuminkuSk,

EiuMtMIMia. IVtUml Onuun) fUT IImmI.,
iioftl- aai KwrliinmtMrtiVb, In 7 artaaca,
zum Sokrotm yon OHnUn, ftttnUan,
IIUlHoMckMii. r • ' - ••

•Umpflcn Kaotibci
iiullvK, Drariie«,
A;vitk«)ii!T«mAmi<>lr. 47PrlmlMi, (iMBiniai.
tili-nri dhri 7711) Slll. k.

I

II. 8»iltr<i'*rtlli*ir iiuiibilin«>,Strau*i*«laMk
SMiin«arliali|iM , ak: Hartiut-H*». ud

K. URBSCHER, Chemuitx i./H.

Fabrik fUr Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
auf allen AusatclluDgen prlmlin

MnDftflilt fitli i«r Auslülirniix fou:

Olgas-Anstalten, "^i
eigenen patentirten Systems,

Elektrischen Beleiichtiinurs-AnlaKen.
S ) M t (' tri ( t r Ii m tn 1*

.

Niederdruckdampfheizungen ohne KonzeHionsenordernifi.

A'rjii(<n/iiwfJjl(i<^r ijnttit umi franko [<*J

.>'cBeste brlllaote Tli«>«rfea<.TnnE für l<ajiauaUlt<!a.

Karren, Ballonauitgul^apparato, Werkzeuge nsw.

Melbourne Internationale Ausstellung 1888.
KirmiMi, Kel.br iMal^ichUuen, il purll"* lu tiodii' lii'ii , iiprl iii ilicAeui /wcckv' gcoiguote V*r-

tietunc Mplb.:.nriie wüiiiiobeii, hkIIimi 81. Ii ««iidi'ii in
Petach, Doehllac A Co. Id Slvlboura«, •> IMün k'itWn» Sinti,

. in Sydney, :s:ii Kcnt Streo(,

, . »in I^ndon, <\i Alili-rniani)!)!]!.

NUiare Au*kunfl ilunh uiiicr Ixiiiiloner IlauA i.ilcr uulo-rrn VitUcUt llt-rru R> liMlce, IU>rIlB

KrMllia|i(«Mk«, Utn/mtmmtin «ad
-ritt AoAMmik. Jwkr Conrtmctioa ama rar
MimnUlelM MnaMab>lw-8oliktieBm<«ia«i
H«rl|iMarMtr luafe mdir MO MoMka,
TUf< ^'imn mit Uhfan and l^gm, iiiiiprii

I HirtguM «rllkd klirr An, bwmden Hart-
9«uwal»a jixler CoMtrnction fSr^ XIUtiirH,

II I ii II ,
I i iii.iit- iiml TruaUbriköi, nu die

) tl iikuuii'. «HD ilirirr. Itnttit, Biwa, BiMimi,
I ii Zki k'iiMlil'jiwtKtiaelk* HC >'M/aa
f'.,-<ii<n Aiii^rprn iftCt iraMeM IMaaJe.

f-i-i'i KralM0 aller Art Pr.ntn, tfaiom^nni
hmli» h' Mitclil««« In: PiWarflbrUiia,

CetinuS'Rtgu ilortn, Ludalgi f*la*-RMta4iba,
ichmi.db.rer Gyu, NXktiiM und PIwiflMr.
brMica c.'-h Molellcm cDgoM«. I aaaiaaalat

u|H>.iiiMni Ba iiiia iTn jiiii» >fiTiil—la<i
itiick« Ii.' StaM nn.l FlmalMR rtc.

rTTTWH.M i |. | .».M»in!Pl

O. Th. Winekler,
Leipzisr.

Anstalt f\lr

Buch biiiderei -Bedarf.

I«'

dir
Haaablnen \

SaÄ 1 Buchbinder.

Eigme HaMhinenfabrtk in I<<>l|til(r.

Fakrlk v. Holzwerkzeugtn in Niedw Nriitchä<iber|.

•f EXFORT, -f
Karrtifxmdnu: JtmtteA

,
rnghieh. frantüntcA '

K«iclü illustrirler Katalo); gralia und franko.
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LEirzu;,
baut äeit 1# als' aÜm^^ '

"

III» -iJtxoT

laiiUiM Nr Mh ni SblilnGlmiH, liilMiniN;

Iii P^piiliilni, MbM- mi GirtNiairitbHkipL

MO AriMUM*. Praduktloa:WM Wut/ttum

I f. MD .-^ [III ]
•(.

fitUi Ill4l^ pLiLi dr.] lüurrüarr/ii H

Hiica krflcfkasM. ^ . J i ri-.-'i!^ [i'-r^t r.

l.NUBL«!*^* r 4 1'«.. S' Ii w j.r IIb' rt'r, tT.

tt. hillfu. I -i: de I^Eian; fki.

WUdCTtri & Ci , LüllU r»rrf-ü dN.
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& OPPENHEIM & Co.|

ScUlelBscuUiClllsieaci-feilsTÜfc VLUd EtserLg-ielserei,
HAINHOLZ vor HANNOVER.

jcaatryoi, m Kurt« auJ gv-idjU'uiml, äi'Lmiyg«. . 'r^i,- nuii K;iui-tiMii|i:ipi< r, S'-hioir^iel-, Uli-; uti.l""""
1hlfcM>H«l>Wi>ltbl« nua Track»!)- and Nafssi-hleifeii, SrSiIcifmxvi-liiiKTi in .'>0 vcr

iDn. Rsport Meli «Uaii WdUlHÜaiu fieiAUM«u uit<i Uutur erätu uuU iruika.

iLeopold Kcattüikel,
Rer £2: 1 1 eust«' t f 1 1

.

(Wpinnrrpi in Vollmfrliitaitf n.)

ReiiiWDiltie und hallmiluii linteneuf e. m£

Ifatrosenhe

Herren-Westen

H. DELIN, Herliu N, LoUiimstrafs« 20.
Knlirik ^aii li<-ll<-ri-i-l'(a-nMillpn,

n «• t n I I k a |> •> <• I II. l'l'r«i»rvu, t r o h b U 1 » e « et«.
Fl.tM;ti«n-Sf)üliri!i%chire u-M l|«uul-, V«rii' und Knflbelrieb mit upit «bM Spritmntlle;
FlaiohpP'Fütlapparat«, n«>Hi«lt ainwt T>lpi«(*VaPk«H(- uiht ni«l>rrn> Snrtm wlir pmk- I

li.ri.
I Vfirkriiiseliino- Wuschinpn , Iv i;, p.j.'i ; , Sjufl und Omckutinrpi'n Korkbrrim-

M.iichintn SichirhfitRhehpr Sigrjllrlrhter. Syru|*ähne, Pat»r»1-H(tb<!lkorkeiKif*i«r. neiicsfe
Excentfr- Vfrkflrkiiinsclune, »'

. KundkorkmascJiiiif n i.i< M'-^^ii;;; M t.fh) -
i 1

I-. >t;i Ii. Safi- Ml.: Tlnkturrr.prsisfn, SchinVen, geaichte Mnfoe Trichter .m.^

Zit.li, iS^,•^«.||^ um; iSi,'»»l, Marsk^aBfB, aua •laikrui l'.>ali.mflei.li j, 10, Ii J,»^., ((«aicbt i

nttd «Di^slctit, atili^llm intt tuul «hu» «hiwbwbmi» SdilmMk MmiMÜn, W«k
•prtMIhM mit nnd tAwio V^ntr*t. 8|nii4viiiiWc tie,

' '

|

i ! Neiif Sengationell Neu! i i

i' Tambourin -Accordeon il

Patenl^A. Nr. 811189.
\ \

\'\*:«ir Ailikel, einriß iu «nlscr Art, hi«lat
i i

i-i Ii Kfhif. Ni.iiliiMi für hichktsGliui««». '
>

Mui44rr gtgtn 8 Mark. '

\

*
I
Victor Seidel, Musikwaaren-Fabrik,

i

'

Klhigeiitiinl (Sachsen). (uq*'
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CEKTRALVEJiBNS FOR HANDELSGEOGRAPHIE ÜND^RDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE

Redaktion und ExpudiLioii; Üuilm S.W., Kocliatraihü 27.
rria>ebirf>i«l(i w>iJieiit>«< « t>i> i ( br/

0« ,&XPÜKT* ttt ua d«uuciiea F<^Uu(tUigsk»C*l«( Im iääl uoMr Nr. 187l>, Mt» &9 «iDCttncia. W
rX. Jshrganir. Nr. 47.

de» fUL.l>i.lKa l iport*

^t«r 711 ..L r.Miiitlelii.

H r 1 f ;r .

Islialt: ö«ik»ra)««rM«a]tiajn«M*lg« «its •CMtralvtrtlM lit flMä«lt|t*»tmpki« — Aar oiainiicha FoitdanpUi*
verkehr: 14. Di« «SociM geahmt« d* TkuMpwii naritiiiim k vspnir*. Vtn Dr. Moritz Limdamam In Bmm». Burepa: I^b BesDch in der Krt>
fcidtr Küfiigl. Wfbeictiule, Färbet«!- uuJ Ap)>iclut!k'bute durch ilte Aiisüchufitinitgiiedcr deM „Vtnia* tur Wahrung d«r g*o«in8*iii«u wirthacludliclllti

IctCTtMt'ii in IDivinUixl uml Wr«if»;c»'. — ha» EnijlUch« M»rkeUAChutjg«-«cti. — Vcrein»D«i-bricbt*n: Ucrborn und Araber. Voiirag, gebalten T<m
Beim l>r. U. Diercfc* am SO. September 1687 im aOentralrcnin fer HaBdelM«egni{>bit elc* — Hbx Beuchaieo t' — Littirariacb« Umacbaq. —
Briefkasten. — Denteeke Ixpatlbknk (AbtbeiliiBg: Bzport-Bnraaä). — ADselfea»

OBNS&ALVERSAVKLÜHG

Ceiitralvereius fiir UaiuklHgeograyhie ete.

Sonnabend» den 10. Deeember 1887,
Abends 7' a Wir,

im ,Udtel .Mugdcbare". Mohrenstrafsc 11/12.

XftgaBordnnng:
1. nnaotbirkhl fiber du Jahr 18M,
t, HiUlMiliiagtt Ab« den Ftnanutaad da» laafudea Miro.
3. Vontandbmhl.

Nach Stllluf» 'l-r I .:i:iMuli,:i^

Vortnf dei Bem Dr. Peciliai«l-Lo«iiche,

fbakUMi M a (Ar

iälM>r

i^Dle MatflP «bI 4te «ifOtrhaftHche IMMtaBg trt^lWB
.^frikan'-.

Ontnlrerein flr Handelsgeographie «to.

Der Voisitreiiiie:

Dr. K. JattDaach.

0«r w
Vnt Dr. Varitt LindaBaa in

14. Ol» ,Boel«t« ginerale it Trao*p9rta mtritime» ä

v«penr.*
Di« it der Cbandirifk geasoDle fnatttiteVt Qsean-Dampf-

ackifffalirt4)**«lla«baft reriBiltolt nicht wja di« beidaa andereo
früher b«fpnMbcMD fEflnpugniaa! „gönanle tnnaatlanUqoe* uad
]J<e«»a««iiaa diaritiiMia'' ddii PMteeikaiir nur 8ea auf Orond toh

VaitiiMB Kft dir fknunrilaiialMH Bagiinnif. 6>e «mpftnüt daher itirh

kcfDC SnliTcatioD, «ihmd ai« allerdloga nach di^n frahi-r v n

(^Export", 1886, Nö. 50. S. 764 und 7fi5) »)«'.proehtDen Gesetjieo

die darin frst|;«s<'tzt«o Si^büTfahrlsprjiiuU'u bozielit. Wcon ich uun

dosh di^e G«!^ellsc)iaft hier uäher lic^precLe, so glMlb« ich in so

tön daxa berccbtigt zu stüo. als die GcsellM»Af| btreits aeit

lAngerer Zeit in re^eliufifiiiKca Fubrteu ein«o Per«ODen- und Güter-

verkehr twischeo franzöaiHcbeo und italieai»cb«u Hftfen «ioemita

imd Braailien, d«a La Plata-Staateo, Algerien und Tattia aiideTer-

seit« onterbSlt. Da» Kapital der Geaflitcbaft ist 12 Milliooeo frc«.

Die Liate der Flotte (»Immtlich Schraubendampfer) giebt ein Ver-

niahoiaa v« IBM wie foli^t:

Allaotiiche Lioicu.

fieata . . .

BoaTHgM
La naat«

6000
>000
4000

I

ISOO
«M

I'Jerdckraft t I'f*r.lpkru(t

651» 300
aoo Fmvciwa .... . «000 «w
900 SSO

M 1 M f '. ni

»

«rtinfen.
Pferdekraft rferdokraltm DaafbM .... . IMO UM
IM Vtincha'^ioall

.

. im ue
120 I.anüticila« . . . . 9m 900
2&0 . IM» IM
soo Tüuraine . . . . l iOO 130

Aqjini . . .

Artoiii ...... 1200
Anmgne 20O0
Berry . , Hm
Bret:it;uu

I>Kr Siu der Oeaellacbafl tat Pari«, die BeUiebsdireküon in

Marseiile. Sie uDterhSit in 81 iMia UicnaaiiahcD dnilt fluv*
pÄi.Tlna I'lMjeu Apenton.

I >i'.' tr.iti.'^nthiiUsrhen Reisen »ind die folgenden. Jeden :> im

Mcnnl pellt eiD tr:>nsnt)anti(t.fbpr Dampfer umSchüt n!iir!i Neapi'l.

ilcr-^'U"; borSbrt dann drr Iti-ilif naiMi Gcuii.i. Miir-ivillr. Harci-lfiiu,

Ulbialur, St. VInCtJUt. lln^ nlclifti» tr.msatlanti^f he ZU>I i.sl Kin

de Janeiro, weiter MontfviHi.-ij udiI Biipnns .Virt-ü; Hie Ki-i»p vou

Marseille nach Rio erfotü«rl lü, dif n;ii li liiinidH Aiics 2^ Tage.

| I.'üi'kt.ihn vrin Hui'DO« Aires crfolp-t arn 1^ loiiin Monat«, Afl-

liualt um li>. iu MuuleTideo, am 26. in Kto. am '.'8. in Babia.

Weiter werden wiederum BarceloM, Qnm md üenpel berfihtt.

Die Mitt«lm«erlinien sind 5. nSmlich;

1. HarsMlIa-Pbilippivillt^-Boiia. Zwd Ihi ««dMRtlldi, iila-
lieb HitlwMha und Sflnntags Mittage. Aakull ia FUiIp|MfiOa
Freitag 6 Uhr Morgein» io Bonn fionnnband Moivena.

B. Timeaiach« Linie. Binnnl wfidicntlidi von HnnaUIe nneb
Tniin in Tagan.

5. Algier. Zwei Hai wAchemlicb von Haneille in iVs
Tuften.

4. l'bilippeeiUe nnd Boogie. Einmal wt^rheotHch in l*/4Tig«tt

nai-h Philipperille, in '2'*
4 Tagen ua<:b Bougi«.

6. Bona. Eiuionl wöchentlich von MaMeille in l'V4 Tagi-n.

Die Gesellschaft bat sieb, wie man sieht, xu einem l'asiiagicr-

l'ubrtsuDternehmen auageliildet, Die wurdt iud<'~: r» urniprünglirb, —
wie der Bericlit de« Verwaltiingaratb« an die Aktionire vom
iV. April la^ii ausdrücklich hervorhebt, baupt^Schlich zu dem
Zwacit gcgrSndel, nm die Vanebiffnng von Jlineralieo, beModen
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Ei5eni»r3!«n, A1?i»ricis iisrli Fninkrriob tn vermilte!». t iier die

iiiiui r;iliM-!i. :i Srfifit/.r' Alui ri-.'iig uod heni'ri'irrs dl,' G.-wini,iiiig vml

Eiscu-, Kujjitir- uuil iiki«jrii.-£i erziblt Dr, H. S''hv. ;ii7. i:i s.'iiic;ti iru

„CcDiralTereio för Handelsgeograpbie it.- «. ii ilii;! . !: Vi inag'.- ') üi . r

Algerien NlhercR. Die Kiiengruli«n lieK«u liicht am ileerf in der

Ptotidx ConKUotin« uod hatte »cboa vor VA Jahren die JUhrlicbe

Ansfubr von Eiiienerz«D au» Algerien einen Werth von 5 Millionen Frca.

Durch die uns vorliegenden .lahrcsberichle des Vernaltun^sralbs di-r

„Transport« maritiows'' Aber die Jahre 1883 bis liM einacbliefalicb,

Dm Pawifan wtat Mk wm Mnadca PMtM «mmta:
AlttludcMiW UOOOOQO Fm.. Abiekniitair «nf Behiffe

BtMmM Fia-> AliHknUwv atf 4te WaifcitKtm
Vre«., «tethteDiiiiMiiw ItanmUnA W 946» Frca.. VcimelieruBgs-
fond 3 810 989^ Fres^ ItMwv«foiid Ittr fnunmiflg dM Kmel
lind grofae Reparatarm 187598« Prot. Zn ••Urade ECtkten:
M 199,69 Frc». Veracbiedeoe GUubiger 649 797 Frei. Im Ganfc
liotitidlicbc Reisen ö18n83,«> Frc». Koupon« »on frQbereu Betrieb»

jabren 3473.to Fm. SaM d«r Obanobtoe *0B 1886 UJiSa« Frca.
6«wian- und V«rliiit.Koiit» TOI 1B88 SN779i«r Frea. Zumbhmb
27 090 378« Frc«.

Eb roOgeo hier noch die io den letzten 4 Jabren von deu
Dampfern der Geaeilscbaft auageführten Reiien uuK('t:<-'lif'D und
dabei erwlbnt werden, dafs die GenelUcbaft gelegintlu Ii die Be-
I6titnwß T«a TrappaD, i. B. nach Tonkio uad Weat- Afrika, für

«Ke Rfgitniif gugim rricfefiiAe Vergütung Abanuhm.
Zahl 4er

HHMImtH- Tji

1888 .... MS .

1«84 . . . . «47 .

I8B&

im

31«
Cai«C;
Toakia,

awlit «ich dia Kla(e ftberdn Ritokgaiig der BiMiiidMtfk, b
d«r ÜraaiOaiMb«!, «ad Ib Folge deaaeii lb*r dk AbidVM dar
wiehllgalan nd «iBtrlriidHtoB LmIiui«. Duaba i»t ea daa
Avftratn dar Obotoaefiidmia, wciaha iUlbA aUmd wtd harn-

m<«d anf dea Betrieb dar Oaaanaaliallt <lina»fr1tl hat FSr dia
Zwaeke einer gwaaeD BioBiebt h den Ong dar Oflieblfte der
Gesellsrb»ft sind die un« vorliegenden Jabresherichle mangelhaft,

da sie die Rinnabmen und AJisgabeo nur im Ganzen uod nicht in

Einzelbetrfigen aufführen. Ebensowenig finden wir Angaben nber
die beförderte Per«onenzabl und Gütennense. Immerhin gewiihrt

da«, jvas ich bier na dai beiaiabaotM Jabraaberiebttn mittbaile,

einigen Aabalt tnr BaMtbaUnog der in Batmdit kaiMiaiidaB Ver-
hsllinsjc.

Da« Kapiul der GeaelUcbaft betragt, wie beiMirkt, 18 Mil-

lionen Frca. ia Antheilen zu ."100 Frca.
Ea batragen

:

iWH im vm
n:, tliiitl.. Fiiiii»'iii..nlIU<»m.nFrr.. 9SjeK4« Kfc. lr;9|»|A_ Ktc«. lli»4TÄ„Kc«.
II ( *-.j.t,.-, '"(»«usa,, „ »isBsiWri .. «::«4!0« , hbuwiI^ ..

Die Oesellaebaft konnte immeriiin Dauk bi-di-uii-tiden Erspar-
niisen ant frflhereo frln^tiRrn Z4>lten in den letzten 4 .Inhi-pn fähr- I

licli L-inr Dividend- vr.ti .'i'^,, ilirfu Aktionären iibiTWPisei: . nach-

dem vnn den jedesmaligen t Ijersrhnisen die •tatotenmfttiige Ab-
Kcbrcibung vom Werth der Schiffe u. A. fllr AbBUtHBg; aawia 6%
fär den Keaeivefond abgesogea worden.

Wir «ehm wm wn dia Biltis vam SL Dambar 1888 etwas
niher an.

Im Aklivum finden wir u. A aiifi;rfOhrt: Werth d.r ^^liliffc

in Djunsl l7di»0000 Frca , Weriii der WerkatJtteo untt dt» der
Gesellschaft gehArenden Areal« (tcrrain d'Arenc bei Marseille)

47299S4S Frcs., Portefeuille, Kasa« ond Banquiers 6995975,»: Fre»..
[

Betriebsmaterial uod allgemeines Magazin '.'16536.4« Frca., Kohlcpt
Ol nad Fette 366 494,?; Frca. Veracbiedeoe Debitoren 1 122033,4j|Frcs^
Ketttone ton 1. Navanbair I88A »18S6Lib Frta.,

87080878,«« Fna.

, Cariliff,

TfinIriB,

.

Nt*lji-:i d.-iii T.trif für die BrfiinleroBg der Pa.^sagiffrc, uuf Weichen
icb hiiT iiirlit wi-it. r i.'ib4;irli«D will, giebl dii> (irselLicbaft ,j&hrlicb

einen fr<ti Tarif für dii- Refiirdening vnti Osuitö aus; es ist ein

Heft von einijifij 411 Sfitiu. wt-lches die (iüt.'rklaasen alphahetilcb
aufzlhlt. Andere GeselUrbaften, wie x. B. die Briliab India Com-
pawy rarltllwiHlcbaai iikh<« der Alt, bebalten aicb vitlnebr ia

^Vai^. ^patt* U84. fleiie «S Ui W.

dieser lie^tieliung volle Fri^iheit vor. Da» Verfahren der gSeciet« des
(r:<n>.|i<>iis maritiioea'' iat nUbKcb ftr d«a beadeltnlbaBda Poblikwn

/nn; Si hliis.-. nia;,' »•i -li rii.i-r prrtfscren Iraii/'isisrlii'n Ozean-
daujpfLT-üusi-'lliciiuft, diu „Cliai|.;tufi rtuniii", g»;dj;cl»t wt'rJfn. die-

selbe ist meines Wissen« vorzugsweise mit der Frarbtfabrt be-

achiftigt. Im Oktober 1872 gegründet, UDlorbSit sie gegenwärtig
auch einen rcgcImSfsigi-n Paitsagierdienst zwischen Harre ud
Bordeaux eioerseil» nnd argentiaiscbeu Ulfen aadererseit» in awai
Linien, je 3 Mal naantlicb] mit 10 Daopfcra 9000 Wa MOO t

Tragmiiigkelt Diaaa Oaaallacbaft wird ala aiia |nirtta baieiebavt,

über diH Eigebaiaae ibtea Batriebea wird wobl mr Id fraoatalaebaa

RcEicrungskialaen bei ImtuprachuabiiM dar SehlflhbrttpilaieD

Mthaiea variamtn.

Europa.
II Ein Beeaoli Ia der Krcfeltier Künigl Webeediale, Flrfeerei- na«

Aliaratirscliiite durch die AatschursoiittDeder de* .Vereint i«r Wafcrang

der lenelnBanien wlrthschaffliehen Interetien In Rheinland und Westfalea*.

I>le Au^sciiufüiDilgjieder dea «Vereii» tat Wabruuit der zemrinttinra «iiiti-

«cliaf(llcli«n lateresften ia Rbeinland und Wemtalru* waren doreh Heim
Geh. lUtli H ( I m V n (I a Ii I elocciadrn, ihrr nuf <l«n 5. Nuverober fallende Sitiuuj^

in Krefeld abtuhaltdii . um mit derselben einen Besuch io der ilonig«»

Küiii|{l. WebesoliuV, Kirlierei- und Apprelursrhul* tu verbiiwlen, eiafr Bitte,

tip'i-'i, I
Ilm .|it L--i Tti: fl.' ti'.iiiiTii.' -irrl r!"ji-r-ir-'._-Vf!i iiieser AsHtalUu sphtr

lltii. iM-pi i.i"r. "Ii i'o. di.h dii'.-o ^.:tii:!''n riner Indiiftrir, »on
d«r tief Kultu.'-iuiuiüter «lOtMi^r bei der £in«eiliuug der erstgenannteu An-
stalt nm 15. l)«xrnil>cT 1^3 säet«: .Diese IndnMrir winl niclit bMriabeB
von Akticnco^llwbsften us«.. in ihr sind mehr als 10000 Familien «eU
.Talirliunderleu W.icliäftlgl : dt'^lialh «ollen »Ir aueh alle Poitscbritte auf dtn
Gpbiricii ilr« Ua^-i-tiiiK-Dwe^en« pnlfrn und drr HauniadiKtrie alte Hilfimltlel

j-iifnhri'n. wclTht^ '^i fint'iTr*^!! ?^ta.ilpn, \r.t n-'ii'r.Ii-^I: ni Friinkrrl' h. Ein-

K.lliL- ;;i'h.ai!i'li liillii'i.. (Ifi l_ii.'"ijlii:ii,>; i'ei L;ir.i«rL<'r. Wtintidil-

in die riaasiiidiixtrie hofft man j» dau Oi.\l<ih«'it <ic» \iAütea Bezirkes und
die Erhalluii; einer lobDeoden Uescblftigung in der llausKeIwrei. Woio
ertitlit der Staat die Bürger, «i« uuk:lit er ilineu die Bahnen frei, sieb aus-
bilden tu löiiDcn? I>ir Fruj« ist immer Inennender geworden, ob die thea-

relisebe Bildung in steifem oder ob diewlbe an einer l>*»lioimlen .Stelle

uiilrrbrochen werden uiufM, um sie mit iIi* ;ii ik'.ische Oebiel öbenuleiten.

Ks i»l »eh»»r, die«« Fra^fe tu lösen- .lafirn-hTiie l idarf e» hierzu, aber wir

haben bier <las Problem liingoi«lellt, und es ist m holTrn, daf« aueti nach
der zweiten Alterualite hier KraprlefKliches Keleialel «ird*.

Wa» diene Austall, tu der im Jahre 1877 der Oeheberstb Heimen*
da hl dir eivte Aaregiine iteiivbeo, (geleistet bat, dafür möge das Zeagoits dea
franiösisclien Mdea-lDoustrlellen Seveu^ sprechen, der nach eingebendslT

lifsnahme \ou den Kit-.' ;rlilMt:L'i-t' der An'-" dir Kr^Md^i Weh^-
ali> ,1a pretniere du irinnic" lirTcir^ni-te

Bei der Wirbtigkeit der Frage der bxportfiüiijikeit aer deuiacbeu Teatit-

inilustrie den gleichen Rranebeu anderer l..'inder legenüber hat die Krefelder

Schule eine vanz besondere Bedeutung, und so elauben vir auch den I.eseru

de» .Kxport" einen Gefallan ia thun, wenn «ii' 'ie mit den Kinricbtuneen

diener Anstalt Iwkannt machen.
Als StaaUaostalt aus der >eit dem .labre \9i!> tu Kr^rd ( l.,'^tellcnd«n

hüheren Webeschule herausgebildet und Dauk der kriiftigc:i rDler>tätzuog

d?"» K(;1. preiiss KüiltiismiBlslerium» »nwie der .Sladlgemeinde uod Handels-

kirnac t r.-ti'id v.r:l«TritiiliL- T.m .iri;»;ii^u':, livt sie den Zweck, «owobl durch
theuietiscben ais praktisclien Untetriehl Werkmeister, Deasiaateiue und Kabti-

kanten tir alle Zweig« d«r Weberei eeale lliaebliMrtaner Nr 4i« Teatil-

imlusirle heraDiiifaiM«g, nad ebeate Jaafea Leat«a, welelie «i«b ala
Kir. Vi nf i-r 0 dT Verk sufer der Manufaktur waaren hrsnc vidmen
wxlUti. ^: 0 nL,u>' Keunlnlfa der Fabrikation und ii.i:u.-. lieFihig-
k r 1 1 t i I- 1 1 1 ^ f r Ei 1- II T l ^1 r i f nn p er Wrtnrr t itm- h ü f fm Tni df i**e

Zii^f^y,- Vi ll-t;",Tiii:i.' 711 (rfülloii. uuif^il iloi rottirriclil die L-iLrt- von «ieti

flewetten aus den vencbiedensten Bohmaierialten, die schnellste und em-
tehal« AaafMiaag 4«r liwilaiatictanafaBt die AaMtaag aar «ellMkadigea
Brlmtang vaa Hustarti nad tu KaBnliUaaaa ffir die WsiihesUiaBHmg der
SUi^f nnd deren vortheilbafleate Herttellungswetse. Ebenso gepflegt «erd^n
di< I iir)Hi-: FabrikUurbführung, Maschlnenolwaral«, Kraftmascbiora. Spinnerei
und Apfirrti.r ipwir ds* VomchleB der Uanditähl«. das Hoatinn der
meebaBl'^->Ien WehMü.iie und aadai« praUlMhe Aibeltia ta dar ÜMcMaeo-
verkstillr ;Holi und eisen).

DirliliwplaatarflUlt ia iwai Abthatlnacaa A «irt I nlt je aaeQlbf^en«
Ciitemdrtitunn« in IblgendMt LehrgagcMltadaa.

A. ITnterrIcbt Im Zricbnen und Muslerteiehdeii insbesondere. In der
unteren Abtheiluni; (I. Jahr) werden die Schüler gründlich im Zeichnen und
Malen lail RÄcksicht auf Wehfrei, Druckerei und ande»e Zwe'ije lier T»»li1-

Indimtri- i.in Ii \'-irlaini-l I;i".Iitii
, Miüdellen und nach di-r N.v'nr iinlrTr-i ritrl

In der alteren Atilheilung (8. Jahr Usstinateurschule) wirvi das Zeichnen
Weilar fifihrt liiam aiHiatta'ip« SaBMeaifen roallBatefD Mr 4(«TBatlV-
Indnatrie. Aach werdea TorMge Umv Kwsitgaaebkhl« 4ar TttttlMaatiie
grtiaUeti,

Abtheilung B umfasst dt» Unteiriclit in DekoapealUOB, Keaipeeltten,
Kalkulali Ml md im Weben, r! «ufall« ;inf ytt--. Jslire berechnet.

In li ii s^ri. en vielgestaltigen i irs.misinn-^ der 8cbnle hatten di -

scbubmitglieder des gesaanteo Vereins llelcfenheit, einen lehrreielten üiick

M thaa, da die Aaslah ia volleei Betrieb« T«ic«f9hrt weide. Ver eüeoi
butaratihtei beirtifHclitr Weit* Ae prakdaclaa Dibaagaa, «ekhc im Wab>
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nir'W«MI-MHMUtimä AMMlH| «MMiHltb 80 SamUs cooffoct,

iMlir im WMb* C, (—14 StuadMi h «momMim li«MMmrL Znr
Butiuni; dtt Sehükr «iiid 3^ Handir»fc«t#hl?i mit i!mi B^^ltiigm Vortxirct-

ua«! lliKnUcbln«!) mifi;''''«!'! i'-i«* "»»r fnr K.uunwiille, ( für Wolle,
4 fär L«in<n, 8 (är Ba!b«»iile. 11 fir ä«M* <>o««tat Kirftliter. ah St'Tiw.Utr

nnd I.ynner SyMcm), 6 fi'ir KsauiMte und 15 HilliBia>ii.'liii>»i. Aiiriirrilrni

wardM »ta BMiB««U- iiit<l LaÜHMtaU Mr U«nteUut|r ton Kiamgaiii-

Nr. 47.

dan *ö«h«ntli«b zur R«atibi«us fr*<i4lil«t und m «ird j«d«r 8^-hüter, 6~ 14

un<l ai«lir Stundtn pro Wodi« in dcnwlbm b«KhUligt. Der prakUscIie

l'ri)i»rri.-tit erstrockt »icl» hier lumeitt auf die m*f!iani»rhe WeTHirfi nti I <ftn

k'JiDfili/irtfiHi Hy.siom« von 1 1 undutilklwi, SSur Ittnutiuhg drr .Schüler liijil.-Q

wir hi»r 30 nrcbmiKeli» ob«) 9 batknielBatoeb« Wctatihl* Bit d«D lUSIlikjeB

tn H«rh(l> IMS fai VcrbinduaK mit iferund Apprrtnri-rhui«, wtith«
K|;l. Wcbp-nhdl« tii:i«r tinnt beMadcrcn L«it«r in'i L«b«ii trat. lüe«* Ait-

slatt varfalgt im /.»rrli ). (i<«n;«iiiK«ii. «ticlM »leb dem «petiellea Slu^tlum
d«r Clwmi» «Mmra •dIIcti. dnrrl) frräadiicbeil theoNtischen nnd priikti«rtien

UaUmoht eine aMKliulMt folliiAiutife AwWM«w Ut «Uw i&«*kgMi dt«M>r

"WiiMuoMI iMi 4h«i Jmmtmm lacfnferiMMLtbM m nMbraa;
S. mMmv mM«M (ir IMitMMiuiMt MitMai NilliB, MbNoadere
Fltrfccr, Blelolier, Zaufdreckcr uad A[>t>r«l«ura in dar Pabrikalion der Karb-
(Mb und (Maen tu nnicnirhien, iliuelk*a mit den Motboden zur Unter-
loiohan« und Werthbeatianimng der nMörliclMn \iud küu.tttch- ti Fafh^t ifTu

nnil »viittifer Obenikalieo Tcrtraat tu maeketi und sio xur Hrll'sirui'li^n,

Vomabine diewr Operationen licraDiubiUicni tudlich durch fraktisctie Ar-

Mt« .fai liriM*^ BMikm, Pwdii* tmi App»tlwn dm Schitani AnMtmkg
w'AnWMrfuf-der «niafiMn«« KmnnitMe Mr da* praktUrbe It«bea tii ge-
wUren. Ober den erfordertiHMo LeknUro Andta wh hier innkcbst ein

clwioiKbcs Laboratoriaa , in «elehem Obnaceii in der qualitatiren und
quaatitativen Analyse, überbanpt pi«kt]s«it-cii«Ai!siibt- Arl'Cltcn mi.ntführl

«erden; todano rni V-ärKifvilatKimtOriiim, iri welrlioai di« L'ntorKii:li unfei n

der Parbetoffe nnd der Bejkein cenaidit uaii iai Kieiaeu aUa Op«eMiaueu
to VlrlMtei, Btaielieral, daa Hand- «ad Bmloaus-Uniokca TOTg«n*i»B«n
wtadaa dritten« di« niberei uad Appretur, in walabar im GroTaen
Bwiwlki Wnih. I hWj Hit^. Seide uaw. gMetHii. «afirbt, bedruckt und
MMttrl wnitn. StanÜdie Laboratarin Nlrul mt «Uea Apparaten md
Kisrlchtiin^n Hnr Vc-ifoit, Ii»ni|infitBni!, Hodi- und Nieder InKkwMJfrltn-

lauf na«. auafcsUi r- L ; >i j VDtirai.^o übor Ua<.cbiBeuth«ile. Ajiitreiuiiuaüdtii.uii,

Ayptatarrerh^ea »nwi« <iec iSaicbanuatetriiAt werda aa der W«btta«biiiKi

KtMlt.
Wir Kelaoiren waitn in die Haickiaanwerkitltte, «ekbe zur Aua-

Te* Separalofea «Ml aur iUniethiafi khiaae Apparate für dea
dtenl, di« tM fer iitacli>i>i.'<ch.> Wutana oder ala Wabe—ichineif

hntirr »n.fcildfn »ftücn, Väi d*n Cntcrrirbl in iliesfr, ScbmicJe, Schlosnerei

Hin) Srhrf iii'roi i.iiiifii..fiiii<-h At>Ü«i!iliiii(f iwi timi MimjIit und lih .Si'iiio!i»er-

gaealle Bafe«t«Ul, luter derea Leitung die tjebüior die piaklia«lis üchioiaerei

»Mt-fllfcwiiiiiiai ra arlemau tialagaobait babeak
' IM» BaleudituaK der RdtaauDten RAuaae gmebiabt daicb Idiwn'acliea

OUldlfht, die BebeiiuDg durcb Körtinf'saba l»MpMiU<iM<
. Im BrdRaaebafi beflndat aieb eine ata ibar 1800 BiHiafe VaafaUHeratar

baiitil«nf!e BiMScthel ; aafnertliui] Ixem do/t di« P&tt'ntxrbriften dri^ !>>' iUrlicn

BvUie» und «I»« 70 fn'-hceitt. briden uif.

In dar a«i«n Euxe be^isden lucb <Ua U u tcu mssii Ic, iri tffri-r. eine

kostbare, woblgf-ordncti- Sa*.niii. i_' MuiiUri;<i»(d>rn, .Sticki-riM. : itjc3-

arballait, 8pit>«a, l'aaaaaeotitrwsariin, l'ep(il«h«D, l'apatan und gepipj^taa

Bwbdaakela dar wtcMtdeaiten Mm WmI Undtr MWfltruht »iiid.

Uieaa SaMlnf M BaMtera und IndnlMtBtil ««e IgiüBXia IMHn. Weit!
sie doch <(iir Fn»»trli»lnn»r der WriwkTioBt aa» den Vortettm ^is anf
itrii brutipca Ing »uf. tmea her»ori»(f8iiiieii ttenaadlknl bildet dif ."^amm

hlB( d«e Ujidtjaiicn KiauLh lu Msaakaiia. «i 'rho der WrbOTrJiutr ttSH<) ifV-

der Kai. ."^luiiHcaifnuii; übeT^c^)«« «unie und weicti« v>:b der Fr
[
rr

al» taa« der »ertbroUatea dtaaer Art bctcMuMt «lfd. Um zeigt deu loiheo

Schönheits- nnd Pomeniiiia ««igiMilur flwrlildfbUi aad diaak dnMl dk»
Sekülar an Mira«, die TbMri« •aflla iwA.-Wf 'Mi i wtuk Bokineat

lind nrtMl Hftkt» iii ^odes. I>i* UeweheeaaUBliitif> ziblt veH übe* MOONuai-
m«rB. u a. l<yzaijLiiii'<rkii fic^volx tu» daw 6,-10. Jatwbimdeit, aaiaaeoieche

II HUB (lora Hi.— llt. fTDtliiaeka Oawab« aaa d«n IC.— 17. Jahi^
In i.iaiiHclii' (ii.'Wi'iic. .S^ttie, htokate, KuaatalickereK'tt, knplbobe, ah-

K&iiii&uuUie, Dicdariäadiaelie und dcutadia äabaliagaMb«, terbigo ilN«inirte—
" rtfcril

KopirasK «on dan ScMlara 4
ladiulriallra tu jeder Zeit im 4
mmmmm w««l«a Irann.

Iii dic^irti Mli i'ri Siden iat in dietea Tagrc anrli die Am^loDnng
kirchlicher Kunatvebeteiaa und Stickfreita dar VerKaagenlieit er-

äfci^ «lüeha abanfaUi wt daa -ABairiMtaNlIMafB besm^lit wurde, weil

tl«-|äi od Bf«iN»i<«B'Wrtlllt ilt* —Um Innigile nMaaiaen-
lllagt. Dieae AwtaHang iat niatUch aua dem (!«siclitspimkt<- vcranataltet,

dtb bat dea> atabr und aiehr bamrtfatazMleci HaHtridMüi, >li« «Udn Oottaa-

hiiBmr in ilrn «««np- n Fnrnmn ihr« Rlilrlchtiin^- lipnii'-teilcii, Ixi Ni>tilMniten

die [^edief^iif-Q Kornmi dtr ri|t«rcii Kuii$t«Tiocben zur (ieltau^ in brinffen,

der Waaacb batartitM iat, dafa dlanalteai KMnln ««ab «af iatkere Bimleb.

taif 4l»4MMMk «Mto «l^-taMgMHkMMMB tu MMM aarf

J^. , , .

dfe klrtUldw Ttrtl&Mliifcii a«iMi AnMwunr mIh^ «ad dub ««Mar-

hin, wie in der Vorieit dl« kirehliche Knmt dar proruteo at«w führmn
und Kürderio war, ao anch jetzt wieder die profane TnUMalinkaiiju dir

kif. hli» ti(^a im friadien 1>i"pfiNl<-rtfn Ptrrhen fffl;:;en werde, tn'i dm idlrn

i)n"i.Mn»lpn in nenen Irfisliirif:-"'!! uirii.'l:ol)>i nulii' tu kaMme». Sinii i»»r die

BciL'ubuagen der Neuzelt auf kunstccwerMiclieni (J«M«la, ««kb« Mck aucfa

auf die T«iiBlnMt amwtui «M >*Will*in WMgt^ klfMM

Kircbeuitoffi, bei denen dem ernten reichen Eindruck de« Qlaaxca ebento-

wenig die SaHdHAt nnd l>a«KrbafUi;kelt wie der käntlleriMhe Werth eot-

'prichl. Leider werden auch untere deuttehen Fabrikate anf
d«in (iebiete der Parainentenfabrikation vielfaeb durcii .tu^-

ländiicb« (fnuitüaUdie and b«|gi*chc) rerdrlncl. In ricMgcr Würdi-

UMlMdM «MI «• AtMitllung, zu Sm gaiada CrtfeU i^
'

MUeh» Um ia dm BkaMaadaa, nabe UelgStn «wd Halliiid, ia tfaitr

Oejleiid, welcb« uurtli elic«»» zahlreiche mi« hcrvorraj^cudc Kiinaterz«ii);aia«e

der Vergangenbeit ansnoiaichnct i*t. ferner durch die bebe Entatickluog

s»!ü?r FuHfikstC' iuf !• ililfui CcW?!* hi^Tri!i'n« dam gf^iHf^ift erschieo,

ilmrli Vi.rlührrn ilvr Ti-xi.' raii t «•rki> frtilit'rpr Z'itiii. w(^k(,* .liilittluoderte

hindurch ihre .Scbonbcit iiad boMitit bewahrt halren, mehr irod mobr «uf

aaNde Fabrikitioa, aaf Verwcadnag «tau iliii|Hlia IBWII»!« wd «dfirll

a«if Aoweadnng haltltarer FarbMall^ hlRtmen.' Blidtia iriB 4»a Be-

alallgebcrn tieiegeuhclt bieten, «ich dinrh Auacbauuiig der auag«a*e)tlcn Gc-

wlnder und aonaligen Textilien mit dem Stil dieerr in Menge TorhandeuMi

Mr-i«.t>'r«i'Tt»> dfr Tftülloirift innl;^--t /i. b^ft'ii.'idcn. Wir uti-tMn i-ichl,

i.'ftrhdom »ir ili« »ilwr I.'iO pr.vMvrlli und hr.rli-l iiilrfi/^iinle Oli .'Mn -iit-

ItallfOde Auaatellung geaelieo haben, dals dieacr 'AmttU in reiebalem Mafse

wHIIt werden wird.

Von der vorzüglich geleitctcu aad mit allen ElnricbtnBftoa'^br NwtMil
au9gealMUIe»fleM« aber schieden wir mit bcMem flanki) gegeu dl« freund-

liebe» PllM«r '— (Hlieimralh Heiineiidahl, UIrrictor K. {.«tabke uad
I>r II. l.a-np» - 'im! mH ili-m RH-wnfirtaeln, dat« Mrf f'in Work inN I.|'»m>«

Uerufeu i?t, diM dem KijMjrt d-?i dpiii^dwa Te«tiltndii%lni' l:i liiih.' :o iii;ili'

dteniirh «ein «inj, w«! durcii die iierauzieliang eine« aaf <l««i tbetwrtlaebea

Bowohl wi« dem ptaktisclten llttriel« der WabekAniM gMaii täabUgia 0«-
aoMeeblt, die WetthowerHsfkbigkeit L>evt«<btai><la in dteiMr BranelM gttl

ohne Zweifel ci[i<^ „ i werden wird.

Das CigliBcbiii MarksntehiitzgMttz. Pa «Iiuwelbc auch io

ili-ij austrftlii'Cheii KciloDtcn giltig '»t, *er(Sla«Uiclu-ti wir e« biar

in» latetraaa« <l«t deuUohon iudusfriidkn. wdcbi' Rieh hei der llttiStir

iMaMtellitng tu Mellio - ' iL l ;i i;c<ieM

Waareamarkonoesetz vom Jahre 1887.

[SOftSl Viel- — Ol. -JA
]

Ii'»» a». der im 50. i,>.l .'.I.

jikra dar Künigin VlCi'URlA eriaateitan Ueartic.)

• •; •
'

Otapite» 88 )

OftatS tir VaT^MtcruDg und Abänderung dv^aaf beiräc«ri*«Il*
Waarenioarken bezüglichen Raeb(aa<

[Vom 33. Auguat ISUrj

I>arch der Künlgio efbabeustc MajeatAt, aaf d«D Rath Uad mit Zii-

stiiDüiuiii; iter in lUewir. i:^»irrnir;ir'.i(;<i:i V.irlatnent* rrr«sBia«K«n golatlieben

liiid »udtlitlieri Miiiflicdpr de, Obofhziisv. und dsr Mitglieder daa Unlar-

haumt, und krait der Autorität derteia«« werde rwingt wl« folgt:

(Kurier TItaL)

L Ülcatk Oaaeix kann xitirt werdMi ab .Waanniiaarkeaiiaatla Wh
Jabr» I8fi7«. [Marekaadl«* MmIw Adl. laBT.]*)

(T«rr*k«u aH ReaiK taf PIAtfiMMta« and Vaataiaalsdto BtNhlMalWia)'
2. ft.l .lod^T, der:

(»'i <An fjl.^.-lins Kri iidiMiifli'ii inii;'bl

;

»der i'in K>bril;iiaicben od«r ein «inem Pabrikzaiclieii ao ««hr cMelie«

/. :<-h,-u. dar« «• Mir BliniK »mdbiat iil, aal HjUna WmlMM
aubriugti

'

«tar (•) BtUMl.'iMMtücke, MaacUaatt odar andere Geritb« herttlHl^ «ia
' ria Mlfiill Pabrikzeicb«n ta ntehea, odiir zu dam Zweckaj dll^

diefteltwe bei dci lloratelluBg «io«* (alaclMitt Pabrikzcielica« go-

t:r:iui;ld ttrnltüi;

oder <d) Wiiircn inil filier Machen kanfmänniwhpjf H««cilT«ibnng ver-

Mid:i [>i;l iiKTiii Abschnitt i. — (1 i]:'!

odar (e) aber Miempel, Hobuiläefe«, Maackiacn ud«r andere fir die PU-~ — --
,g,föjt odar

oder (f) zu einem der oben In dieaem Abartmittc er^üftntrr. Punkl* Vc-r-

anlaaanwg giebt,

ton, d«« Hettimmangea dieata Otaitit« unterworfea, aioM^atfttum ^e^

Alt b«MUh-

dieae« Oe««la «cbnidig «ein,

garlacbe Abaicht liBiidalta.

Wtf-Www «d« digMi«aAi| «a Ia ilMr I .
ntt aiaA, «ailaalk «dtr «an Veitnh aaiattHt oder Mb
irgend ein«m 2w«ek« dea Uaadel« mler d.ir Pabrlkatlon in seinem Be-

sitz* bati

[nlnllch:] mit g«ai««llleui Falxikniebaii ed«r ftkelier haiiiaHlallllliar

Be«cbreibuug *erM<wM Waaiwn «Atr 0(C«MM% *tm ddM« WaWaa «dar

MM «» McMdta ta ^Mimßiimmm (} «alfeaHtvH
ladalddi aataadwaiiMteOfMiMt aiiMiiiirnrartdi^ lM||Mi«ii

tttttm %t «*r- «glMn OiVulMMdnwk «ir ttta <ia IM» -«UlHHaaa
daulicha OdeiMtniiic.
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BIPOAI, Oig»a dM C«aiBBiv«niiia fflr HawletagMfnifhl« etc. 1887.

G*g«D»Uji(lCi die — «I« t» der Fall uIb kua —
oder einen) s«lcben Sieben verselieo sind, dM dw
Klekbt, dafs es kiif Betrag b««cluMt üt,

toll eiBM Veritebeiw

i Frtdk«ikh« w Mbr

•hImi wtaD « aadbouaL
Ob) dlli «i Wiir BiiiAlnf lOar uigema»ciien VntieUaakriregeln

rercebeoi ge^en immw oaiMi, tur

Zeit, ab i*» erwlbnl« TaigMHl MMhuk, ktton OflSd feMI«,

die Echtheit des FabrikzeldMin, SMdiMM aar dir lanfalaiihdien
BeidirelbuBK atiitiJWflfelB:

(b.': tJ:iU er fcnii-r, iiuf lUs loii ilein KITiEsr oder in deitoD Namen
Bestellte \ erlaiii^iiQ, Jede in seiner Maciit sIeheiMU Aiutniun oberb PerxoiK^ii •^niieflia, «w tan «r Miete Wmiw odtr OcgM'
rfiMl« beiogi

o<h)r (e.) dab er in aataw W«iit «MchiMIg fiihndiit WL
(3.) War fisM V«if«tew t«fM «Umm dwaU aehnMIc M, aaU ha»

stnfi wardoD:
(i.) bei StTüforki'Tintnir« in Folge üfrentli>' hi-r Aiik!ii|;c [ec. vor den

aquarter sesgioos* oder tor das AsaisenJ mit UeAngnila bin tu
MTti Mmi. ah «dar «kat Mkmn ArtMü, adar ni» QaMtlnfi)
•4ar adt OaflafttUi od OaMataal* lagleich;

(ii.) bei Straferkenotuili im aumiDariscfaea Vertsbren [sc. vor dem
justice df Ute peace] mit Qeftnin>iC> bis au vier Uonaten, mit oder

oha» »rliwcrc Arbeit, öder mit Ofld^lrifi- hj« tu 20 JE. und im
Fji.le eincfi /.weit^ti uJur fulKend^n Str&ftrkenatniaaeH mit Viofiitg-

nifs bis >a «ecbs Monaten oder mit Oeldstrah bis ta M £ ;

0U.) in JadMB MilS» loUan alla Oötar, Qa|MMtadaf eadtbe oder

Bicban, vaiodMab dam odar te Baxaf aaf waMw Im VerKeben
begao^B wudtt Ikrar IfadMttt verwirkt erklärt «erden [to

torfeiL]

(4.> Üfi (tedehtsbof, vor «elcbetn jemaotl unter Keiufnatime aaf die-

sen Ab.4cliuiVt \eriirltieijl wird, katin r,arh < iudjfhijili!» die \'enii. h'ting *il«f

tamirkteo Oegeiislind» anordiipii iider tistüber anderweitig verfügen.

(U War diu<b eiu toq csaem Qeritbtshofe mit summaiiacher Jaria-

diktfam [«Im um einem .cuuiity coart"] gefilUte» StraferkeutUiils
sebwert fühlt, kann von jenem an einen UeritUakaf dar («iMrUr
appolliren. [.Quarter seasions" sind die vhctayikrllakaB
luDf^en der Friedeaaricbler einer Grafitrhift.]

i fi. i Jede« Vergeben, wegen dt ^eu u ine Person diesem ÖMetJe (.'enuifs,

auf ein im summariscben VerfUiren tn ßllendes Straferkenutnll^ hin, mit

SMfl badroht wird, kann gericbtKcb rorfolgt werden, vnd allo Oegenat&nde,
«alaka dlMsm Oraetxe gemUa durtb einen Uerieblsbof mit aommarisctier
Jurisdiktion für verwirkt su erkl&ren sin4, kinnen tn der durch die Qe««txe
ober summarische Jurlullktion (42 & 43 Vjct c. 49) torgvsebenen Weite
für verwirkt irkÄt". werden. Dabei wird voraa'^eüetüt , data jemand, der
ilieseci Ahxi'lir.lil<i coialfs vor einem Oericblsti-jf^ uut summariitcher Juris-

diktion wegen ernea Vergehens angeklagt ist, bei seinem Erscheinen vor

Oarictit nBd bevor in die Verhandlang der Anklage emgctretea wird, auf
da ika SHtakaada Becbt aufmerksam gemacbt werde, vor dem Spruch

-

g«ti«kta «aiUrt n «afdaa (m iadldaMt*, ulio aatwadir tar du ,qMr-
tar aaaiiaBa* adar wr das AMlKa].

:RTkUrTli»Ht!n- 4« » •17 V(ft r ST)— (I.) Den Zwec ken lii'jea lioselifs i'ulKpirrhifiid heileulrl ilcr Auv
druck «FabrikwicbeQ* |lrade luarkj eiu i^'abhkieiobeii , »einlies in das
geniUi daa OMetxe über Patente, Knlwärfe und Fabrikii-l-lirn vom Jabre
1888 (Faiaaitl. Dsaigna, and Trade Marks Act. 1883] geföiirte Vereoiehnirs

dar itkilkHidiaa abl|aii«i;eu ist, und sthliefst jada FkkrikniebeB ein,

wahfcaa, ala(Vln(att ader nicht, in britischen BeaittBii||«n adir aalludischcn
Staaten gesetolicb (fe»'h5lEt int, auf weii-lH' dir Restlmmongen de« bnnijTl-
unddrittan AtischüUti« dt-» (iiM-lr.i» über i'alci.ie, üntwürfe und i'abrik-

leicben vom Jabre löbä, gemUs kGuisIi liei Staitstifi^ver^irilrmnK |,(itilcr

in Cduneir], inr Zeit anwendbar sinn.
|
SlaaUridi dm .IVivy <".ouLtir

;

daa Staatsoberhaupt .in Couneil* »cbreslit u. a, für d;e KuJuUiuti]., «elcli«

kaiat eigcnllicbcB Parlsmtnte besitien, Oesetie vor und trilTt in vielerlei

latamatlonalen Angelegenheiten die alleinige KnUciieidung.j
D<T Atis-truck .kuufolnnlacbe BMcbreifnioe" ftraiie d.'sfiiptlon] bedeutet

Jada fic-ürtu-tibuLi^, ItarHUlliing oder ander« ^liI<;'kt« oi'.rr luiltrekle Anieif^:
(a; in Hnag auf Anzahl, Mnng«, MiJi, iin liunir oder Üewichl der
Waaron i

adar (b) in Beiug auf den Ort odar das Laad, wo die Waana lafariairt oder
prudaiirt wurden:

odar (e) in Beiug aaf die Art der Fabrikatiod 8d«r IlndnikHin dar Wmniii
»der <<S] m ßecu^ uut du Material, aus dem die WaarM katafca;
o<iitr ic) :n nuf Waaren, welobe (legenstand ahia halikiBdnn Pa-

tentes, Frinteg» oJfr N'^rlsyin-j-hKis sitjH,

Ferner soll die Aiiweiuluii^ von H.id'iii, Wutteii <kI<i iZeichen, die
naoh den Gebrauche des Uandel* für gewöhnlich ata Anzeige eiMa der
obigen Pnnkie anfgefalal «Mdai, ab aina «kadWulaato BaMknlbM«;''
im Sinne.dieaea (iesetze« anfeMHa «ardan.

Her Au.idriick .fjt.che kaufmlnnbehe Beschreibung" bedeutet eine kauf-
iB.iii>..M'hr lioHhrp:-iuiii;, dl« in Bezug auf die damit versebenen Waaron
in «jnem »(»eiilli^-Leii l'iinllu fakch iit, und «ebliefst jede durch ilinin-
füguii^. Wtirls'.Mirig idc: iind-i-. vrfr l^ftidr Aridiriiog einer kaofmünniacben
Beecbreil^uiig «in, wenn diese Aaderusg die BescbreibuBf ia eiaa« woaent-
lichen Punkte fUaakli Mrf dia nataMtek dlfii aiM kMteteaiacka Badäai-
bong ein Fabrikieickan oder TkaD aliw* MrikMkkai ist, wll idekl var>
bindern, dal's ein? «olcbe kaufminnische Beecbreibnng eine falsdi« kanf-
minnische Beiotireibu^g im Sinne dieaea Gesetzet iat.

Dar Ausdruck .Waavn* bedautat aUea, ma (HRaoalaMd dar Fahrikalioa
QMbkHdali itL

Die AnsdrScke .Person', [.jemand*, .w«f*L ,J>khrikaat", Mim-
oder .n&iuller" nnd .Eigentbömer* ««htlefsen jed« iBk<(|W(M* adar dAtI»
korporirte Vereinigung von Persont^c ein.

Der Ausdruck .Name" »ddiefst je>lc Abküriuut; eines Nsmcn« 144.

(3.) Die Bostimmunrea dieses lieeetses über die Anwendung eiiut

falschen kaufmknniiekaa Baiekialkac arf Waa«a mMm «ah Hr dia te-
bringung derartinr BMtr, Wala odar SMckaa an WaHW aaria <ir dl«

Anordnung und Zusammenstellung derselben, (aei e«, dafii sie ein FsMi-
zeichen enthalten oder nicht), die — wie fdglicb aazunebman — liiratil i^-

rechnet alod, su den Ohtuben tu führen, dafi dia Waaaa daa Fabrikat odat

die IlandeUwoaro einer anderen Person dMi all daijarig—.

odar Handwlairaare ai« wirklicfa sind.

(8^ Dto UntjanniM dtaw «tHlM„ikir

oder Cb.)

Jabaher kaufmtnnlMher Beschreibung vcraabenen Waaren gelino auch lir

dto Anbringung eines falacbm Namens oder falscher Anlaivtabuchataben das

Xanens finitial«] Mmr l'cr«?in »-if Wwirc:!, sowi« fär die mit falvb«
Namen urti r fala. tie« I-iitialeü f incr l'ernun yerieheuoii Waaron, in gleicher

Wei»« als wenn ein solcher Name «der solche initialen «ia* kaiiftalnaiacbt

auf Waaren all« Persoaen-Namco odar -Initialen,

die {a) nicht ein Fabrikzeichen oder Theil eines FabrikteiebcM sind:

md (b) mit dem Namen vJ«r dcti Irutiilen (dner Person identi^tt >>der

eine ftpc''^? NurKaliinuDg d<is Namrii, oder der IßitiaJeu imb«

Person sind, die ÜeschUt« mit Waaren daraolbaa Art betreibt

und den OeknaA dbat Nmmm «da dl*

stattet hat;

nad {e.) entweder dir [Kaui»o odar Iniliaba]

oder diejenli^'-ii Lr^^enl einer PerH« aiad, dia abbt baaa dda*)

mit aolchen Waarori (iifhifte betreibt.

(Fii,i riiitn V fr, Fthrlkifichra I

Wer (l) olinr- du; /riilimrnuii^ tirn Kijffintftrimcni rie» KAl^nk/iaeaeiL^

diese« Fabrikioichen fid<T t'in dipfem l'al'rikieichrn ro »ehr siet-

eheiMtes Zeichen herstelit, i»t» ee aaf Betrug beracnaet ist;

Wtf^ammg nda aadan AboUi
Aadiaag» Bial^na^

soll als Fätacber eines Fabrlkzeicheoa aMMlkilB INfdHIi «ad! Jwba w kai»

gestallte oder geniachle Fabrikzeichen omt Zafakia iM Ib MIMa flWlM
als gefilsrhtea Fabrikzei<-Iii?n t^flraditct.

Oierbei wird voran; eixrui , da:« bei jeder Anklage •egen Kikchuai;

eiM« FabfikieiGhens der Schweis batraffaad dia Zaatiaiaang das Kigea-

thiam dan Angeklagten zur |a« Wtt,
(AabriaiiBi veaZaiafeaa MC Baaairanauaa

8. — (1.) Ab aia akter, da Wa
Zaiakaa «da 1

~

werden

:

lainit die Waaren ".eUnt versiriht;

wer damit Hüllen, Zettel, Rollen_ader andere Uagaasttode ver-

itokl) Ib» aa <

' . - .

oder ISr Zattfta dia Vaitabri, da
im Besitze gehaHen werden;

oder (c) wer Waare«, die verkauft ridrr auiif;c:<tiii>t oder fdr Zwecke des

Vorkaufa, Ifandel^ oder der Fabrikation in BmÜz goballea

werden, lu : Ji'.- au Hüllen, Zettel, Bellern oder andere mit einen

Fabrikielcben oder einer kaufminniKhao Baaekreibtuic vanakeM
OanaMBda b|L aiHdilieIht oder aaUgt;
war da ftkrlkiatehaa oder Zdcbea adar aiaa kaafatniriaeke Be-

«ckreiliung in lr|tcBd einer Weise verweodll» db tB dem Giauba
führen soll, dafs dieses Fabrikzeiehan oda Mtba» oder dkne

kaafm&n)i1vrh? I!e«p?ireil»img «ir Beiulrlmanip oder RM^hreibaag

der Waarrti d^ri.U »11 drr.rn dirsolben »üL'elirariit find.

(:!.) Der Ausdruck ,Uüit«' [coveriag) achliefst «ine alle Arten 8teM«(,

Fkaser, FlafdiM, OefUs«, Bnchien, Deckel, Kapseln, RabmaB od« Da
«ehitge, und der Ausdruck .Zettal' [label] acblierst ein all« Artm Midir
oder Ktiketten.

Ein Fabrikaeicben oder Zeichen oder eine kanfmännisebe BesebraMmf
soll als aoj.'i'wandl gelten, gfeiehriel ob ein solebea Zeichen oder eine

solche Hcselii«ibuiig in die Wsaren oder Hillen, ZetleL, Rallen oder ander«

(iegensbuide eiugewobeu, eingepr^ft oder andera Maeingearbeitat oder sn

diaelben angefügt oder angehaftet worden ist-

(ä.) Wer ohne Zustimmung dn Klgoitthäffiers eina Fabriksdsfcaa

diese« Fabrikzeichen oder ein demaalben so aahr gleicbendM Zeichen, dsA

ei auf Betrug berrcbnet iat, anwendet, aoll dafür aagesaben w«ni«n. vi«

Fabrikzeieheir odtr Zekheu auf Waaren Hlsehlieb anzubringen, ifi^ft »ill

bei jeder Anklaco »e/rn fiWcHlifhrr Anwendnag eines Fabrikzeieli-r;* "4'^

Zeichen.« aui Waarva iler Na' hwc.s bcdrelfend die Zustiraminitf de» Eijen-

thümere dem Angeklagten zur l^asi (allen

(AaiBshB.nlHUng leir«>|<<l''iij (««isfff. In ihren g«««bulldien OeMUfKSM'
Ikadtw Penoata.)

8. Wenn ein Angeiüagter beschuldigt wird, Stempel,', Holisiöeke, Hs-

Bchinen oder andere Gefiüie hergestellt T.a hthtit, tim dsisit ein Fatirit-

zeidien zu filschen oder damit dieselben zur F^laohuni «lue» loUhto ff

Inanobt werden, oder [wenn er beschuldigt wirdj auf Waaren ein Fabnt-

zakkaa odir ein einem solchen 10 Mbr gleiebend«« Keicben, dafi a s^
Batn« bambaal i«!» i&lacblich ancabraoht zu babea^ oder WaarM «Kdtair

fabakM'T
data dia

oder (d.)

*} I-ia «Mat Olntaa.)
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M er tnn iht Aiiklug« frvi^esprocbeD werden, wenn ef oacliwiüt;

(•i) dar» er im ecvöholiehen Laufe aeine« (ioirh&ftes damit beauf-

tragt !s'. Im N'aiiii'n a-Kteriw Personal Steropet, IIoI/At >!(<-,

Maadiinrn oitcr unlcrc liijrllhe lu machen, die für die

«Ullung odet iuia Oebraucht bei d«r Hciüttlluag von Falknk-

Utotaa 4i«neo, oder — «I» m im MI Mh kau — (dafa

•f kaMlIragl ist,] Wunn mit ittldm «dir Uwetwibujmen
tn Tenchen, uad dal^ er in deui d«r Aalhilt ta Oniode lle-

ffendcia Falle n>n einer im Vorcini^n KM|NidM) wobDba(t«o
Peraoa so b<»cb&flti>1 vurdc, som 4ih tr ui d«n Waaren
nicbt durch Ge»i-ni i>Jer umfi fOB T«rtaalt dMMllMIB ab-

b&ngig» Pro«t(ian iDtorrasirt var;

(bj dtfi er femer paraend« VonkfatwaaTiregeli traf, THB da* tltan

aar Laut gcleirte Venrehea tu verroeiden;

MMlIa (ft.) Mb ar tur Zeit der Begebuaf( den b«hauplelcD Ver]gcbe!i-

Man OrtiDd bati«, die Kchtbeil des Kabrikteicbens oder

Zeichen* od*r -Ifr kaufinriiiriW.-lri'n Bi-^rriTrih'mi; ni (if-r«i'iWn

;

•dlilh(d.) dab er den-. A:ikliig>'r

du Fabrikieicben. Zeichen oder die kaufm&niiiacbe Baacfareibunj

ancaweadet «iirdib J*^ Midtr NmM MtkOMte Atafkllnuix

gegebaa iwL

MMb mP dar AanUiil« mtUOM Mb, dia dam Aiikllc*r «r-—chmnill XMtan n caUm, anlbar wann ar duaiai Mbörisa Nadiricbt

dwdbir tat nkomueß !i<^!f> i:, .hh t-r »icb auf die obi(a TaitMdlgwig be-

* 1. « . -1 1 -. 3 B tlM UtMtat» Mf t.'!irP!l.>

7. Wenn au riun:] ril[|;<?bllU<« .licJl Wurll- I'Iit Zi:i:l:>'>; fiudeoi

dia cid« BeschrcibbUg •Im L^dca, io «elebem die libreii gemactii wnr<lFn<

bilden fidar nach ffewühulicbcr Auiahme eine Milche Beichreibunj; eutliK^ten,

dia ITkr [aelbsl] dagegen keine Be«cbr^buDg da« Lawlw, wo »ia gttuiaihi

«nrd«, Mfweial

:

aa aollm dieu Worte oder Z«ld>eii prfnn bab*) tir eine Beichrei-

bnnff j»nei Landen Im 5>[mu' JiVin OMfliuM «nf»«eli«n werden. Ple Be-
«lirriMiiin.'cn dieac» Gr3''Ut.% kcIcLi' sicL auf die mil rii üdier kaufmlnniachei
Besctarribune Tersebeoen Waarcu, io«ie auf den Verkauf, die AuBBtelltuK
oder den Be*iti »olcher Waaren fir 7.wecke da« Handal* »der der Fabrikation

batiehea, finden demgamäla AanesduBg; Ümaf badeotat den Zwacken
ditaaa AbachniUaa taiiaMdiaod der Anadrxk .Dlir* («Mal») alla di^te«>
IWIa «totr Okr» «dem nltbt tarn VbifMut» §Mm.

.

(lalaMB a«f DkitaWaaa»)
9. - (1.) WarnaA das dank kWgihk* Staatwadwfowtenc faat-

Ketetiten Datum ein Uhrgabluae, ael es importirt oder nicbt. in einem (He-
Uli-] Probiraoit [aiaay office] im Veraiaigtcn Künlgraidte acndet oder bringt,

»o! e« probJreß suf Leifinitij^ unlerancbee j ,
«tetnpeln nder b^^elebnea

?u la>»eii, ileT inll rjni- Krkl^^ruTiir ab^beo, weli'^'K^ in wplrhcm i.no'ir

oder Orte daa Uebituse gemacht vurda. Wenn ana aotcber KrklirunK eicti

Mgiakt. daii daa UbiKebiaia te «tM Und« odw Orta «aCMikalb dea

VaKilad|laa KSa%r«icb«« gaaaefat «aidt^ M aall daa Fkakfiaat mI da 6e-
bknsa ein dem«ntif>r«clMndea Zeichen attien (welche^ Tenebieden iat ton

dem Zeichen, daa Toa Amte tut die im Verelaicten Künigreirbe gemachten
Uhr^ebiuM geaelxt wird), nnit rvnr in «f?1i-h>^ Weiae, wie vnn Zeit in Zeit

dnrcb königliche 8taat«milisv«icir(1tniii^; Tmi^e^hrlet.» wird, [.aa majr be . . . .

ditactad bj Order in Conocil* ; da« Oriirinal ^brancht den Auadnaek «laaT*,

•dl diw» T«Nalaiatni vom 8taalaal>«iiaii|ila aalber onUnetahMt «äidan.l

(9.) Vtata MMraar bann abccgaban «erdan tentveder] nr afaMM B»-
aesten dea Prabiiamtea, der tu dieaen Rehufe lon dem Amte ernannt wird

(and diaaer Beamte wird hierdorcb ermkditiirt, solche Erklkmnfen ent|;egeB-

ranehni«'ii>, cler »or einem Fried enaricbter, oder einem Beamlcn, iltr dal

Recht liut. iiu n-> 'h»trii riürtehtabofe [tbe Suprtia« Conrt o( .Itidicatur«' in

Sacland oder Irland od«r in Oberlandeagerieht [tba Coart o( äeaiiioa] in

ffrknitknid RMa antfcfenauiehnen. Die F^kllruAg aall ia aokfcar Form ge-

Bikakam «I« «oa 3Mt <a Zeit dnrcb Königliche StaatatathararardatinK tot-

^anktilklll wird.

^) Wer eine in Uinaicbt auf die Zwecke dleaee Abschnittes faUche

ErklftniR); abgiebt, soll, bei Straferkenntnira in Felge üff<^Bt)ifber Anklage,
mit (li'ii för Meineid fettgesetxten Strafen, und bei .vtraf^rVi-nnCnira im
suonwriaehen Verfahren mit Geldstraf« ?n r»aBi*i; ?funJ fär Jedes Ver-

gakM kWtraft werden.

I*. Für iile Ai.l<'.aj!f:i. \ <Tl;;u!illi:ii>,*rrj, V<t(j!iii'ii "licr l'iii;:!'.!«!, io

denen ein Fabrikieicbon oder gefälachtca Fabrikieirhen erwähnt werden «oiL,

aall ai naiiaB, akua «aüata >aaEkrribaaff aad abaaKaida adar MMataUo,
MnatallMi dMb flww KkkiflMehM Mar tiBliikta r«bribaiakaB ain

Mkiiiailtk« «d« iiIUMftIta fUhrikiMM iit

Oranahtiflen btttaaiai daa Bnwela}

W. In jeder Anklufe wegen elnea Vergelten« gegen diese* Qeselz:

(I.) kann die angeklagte Person — nnd, wie es der Kall sein kann,

ihr Bbegemahl — als Zeuire vorgeladen werden, wenn >!et Ari|t«li^&£tf> ea

för nntxlirh erarhtat; und falls er vorgeladen wird, ao aoH i
<- irmrliL't und

tarbört werden und kann in gleicher Wels« wie jeder andere Zeuge dem Kreuz-

wdlür und dem wiederholten VertiTir uiit«r7ü||;rti wt-rü«-».

(2.} Fär den Fall, daf* dl« Waarea inportirt sind, soll der Nachweis

daa Tatatkifcagikaliaa MiM Ibeia aach nla Naabweia dea Ort*« bd*r biidt»

t^m. Im «tkkan di» WMra fcbiMrt «dür imidwiirt «atdiii.

•) [—»no TomhaiaiB.] . , 0kH*Mitg

VorrfnsTiarlirirht«iu

Berbern und Araber.
Vaitngv tekaHaa von Herrn Hr. (i. Kiernli*- ai-i HO. äepteabar 1887 in

«ZeotralTerein für Uaatloisireot^phie etc.

Wohin «fe ia dar aa(enannten alten Welt unsem Biielr vaadea ntfais
Sbeiatl leigt akk ana eine Scbiebtuiig der Kaltaren und eine Vättenaiaebaaf,
deren DnlersucJiung und Krfprs'lun^ Auf ihre historische Fs^e und ihre

cthni«che Analyse oft die gr jMimi Si hwterigkelten verunacbu HamentKcb
ist dies In a!l»n dfujenlgea Limli rn der Fnlt, dl<- ul^ I>urrbgangagebiete
f3r die iitig.'lif uti'u Völkerströme g<>ditiit inh.m. irrl.-hi', meist »on Osten
kommend, bis an die kursersten westlichen Orenten, bis an den AtUntisdiea
OiaBa gavaadart atnd und eich mehr oder minder lange Zejt in den be-

treirenden Gebieten angehalten haben. Bei der hohe» weltgesrbichllicbeB

rtrdnilung, welche die Hittelmeerlinder im Alterthnm nnd Mittelalter gehabt
haln II, ist es erklkrlich, dafs grade in ihnen die .Schieihtuag der Kultarao
und i':h T("lV-nri:si-tiuri_' ir. • in^ r W'-isr tn Tnjc triff, «if in k-ilri-m aa^itn
Oehinp dl' nhciL W. Ii nti.l hiiuptsächiicli tiiclit in jrtif:! Liudem, wtloba
fernab lou den Zentren d«» gescbicbilirhen Lebens der alten Welt la^on.

Zu den kuUargescbicbtlicb und etbnegrapbiarh iaiareaaaillaalea Linder-
strichen gehören nun uniweifelhaft die an den lödKebtn Oeataden de«
Mittelmeers gelegenen L&nderaiaaaen Nord-Afrikaa, und äberraacbcnd iit •««

daf« man gerade daa Studium der Oeschichle und der BaTÖlkenuig diesep

Gebiete immer noth löllig vfn;ac!'dris>ii(!r . dufs nun »er^ifsi, vi%s Kr i-ine

j
surserordcntlirh wichtige Rolli^ ij;i's^ll.fu m der <n'sclilf|ji<' df.. Allrrlhumh

und lUttelaltar« gespielt haben, h% die» um eu wunderbarer, ais daa
) allganiaiaa lataresse Ruropas seit Jahren in hohem Grade auf Afrika ge-

f
leätt «arde. Freilich haben die Orofnokchte zur Zeit ihr AngeoBMrk {a«t

,
auascblieralieb auf das Inner« Alribaa gerichtet in der flMkaoff aäd 9f
Wartung, dort neuen BodenbesKi TO erwerben- Aber dar Maidaa AiHba%
ist seit der KröfTuung de* Simlrnnal«! oihI i!aiiiit elues bmimi, uagamain
wichtigen Weltterkehntweges siucli uiuilrr -n: hi^licr puliii^rher Bedeutang
gelangt, und der Besitz seiner LiindfriiiAssec bat nicht nur interaatioual*

Verwickhingeu herbeigeführt, sondefn Irnh'. I »ständig, auch in Zukunft nocb
DifTcrenten faeraufiubeacfawüren, wekbe ivicbt zu Kriegen europäischer Mkehte
unter einander VeraniManng bieten binnen. l>ai gecaawlrtig« AnftanelMa
der marokkanischen >vI(^r Occidental lachen Frage bat daa Aug« dar «urft-

pliscbeti Wril iit^ri wiptfrnim niif Nonlnfrika gelenkt mi\ r< hi im IlinMick

auf dic.'.lti? l e- iudon iiitcri'ssiut , die BeTÖlkeruiiu jsnpr l^i-iderKübifle

genauer zu unU'r»urh..i. imd rlir K.lementc, au.« dm.^» si- »;c!i /.usamtm-n-

artzt, auf ihren K)iliiir»irii^ tu pröfen. Denn. ^rr.ii.-ttiar ilii-s crsj-hoinfn

mag, die Kenntoilt über die elhuischea Vernälmisse Nordafriiuia ist in

Europa eine recht dürlUce und «ehr viele völlig irrige Aaaieblea «lad d«»db«r
verbreitet. Es erhellt rfl«s schon aus der Uuridierbelt In dar BaeatelMallff

drr i^t'ii \. rdni \ri-ikri-*. ^^w l^^l^?l:^^c^. V^ilV'^^Vmcritc; w^r bnrca sie bald
gaö^ ^^ÜL'rmir all Aiahef, dauu wiedt-t sIh MaMicn od«.r ^«r nla Türken
bcieii-hiiet iiud zwar in solcher Verblodaag, al» ob alle diese BaaaieiMao|M
^ irn'i^'ii, aU ob alla ditM Telkar altlmtmMdaaar anck |Mekaa ut-
»(iRii.^a «ären.

fber die l'rbevSlkenmt N«rd-AfHlm «iiaw «Ir aar Seit riAta
.Sicheres; ob di«8etb« von Negam oder van daa eMUhaaalrileb«B «wtaa
man»chlichen Bewohnern Europas, der. McnjoWtlon, pti'iiMet wnrden, darüber

sind die Meinungen getbeilt. Als jltcsi.^ Kf^iUvt Non; .^fn^sü vrsrheinen

in der Oeschiehte Vail'irliTnpiilc, d-.r \i.r. d. r hi.i:l:LM-u Ktlil;r>^t»(dm. r.n de»

Beibem gerechnet ivit/,' '

,
i i i ht-se (.'chMu n ihrcrs.-'iis lu dfm iirj;rr lirm

Namen der Uamiten iui>jui.ui«u^e(al>ten Z«e>ge der miUeUiia<iisi.beu üace.

Ob der Ursita der Mitera« aaeh Irakerea ABaahmen auf dem Hochplataan

von Iran oder neA den alleneaaetan ta ta««land gerweam, da« kann fdr

una (>le;chi:iTlt'!j «ein, jedenfalls ergiebt die VölkergearlirMf, daN die

ITamitdi »n-li /uffst ton den Ursitien Zentral-Aslens IreEMlon, ilie Wando-
rung nach Westen antraten rm4 m !Ii""ij(;t<smi<m die rirund;;-.!»!.:! dir

rotien Kulturreiebe AssyrieE BA'tyloiui.'ii «^bufin Vnn ir i
,

,

Io nacbdriitgtnden Samllcn vertnebeu, setzten zabtreicbe UamitouiUmuie
ihre Waadanmc IM. baeCikarton ih«ilMhw dia auMwk« BalMaael aad
zogen dann äbir dia uadaaga «an Snaa ««ll«r aadh data WaatM, ii 4m
NiTlande und in der Fnige In ganz Nordafrika Hetmatttten suchend. Da£i

sie die letzteren nicht ohne Kampf erwarben, da/s sie dl« fribsreo Be-
wohner jener ausgedehnten flebiete aus denselben vordrtBgfn miirslrn. so

weit sie sich ihnen nicht unterwarfen, iat höchst «abrsch^lDlicli. In dem
schmalen NUtbal mnfols di« BefcsÜning der iI«(T«eliafl der neaan Bin-

waadmr nrit baavadaeaa MHriai^tkaBe« «aikaadaa lala, da dia MImmb
RaeiHar dar «laeadlleh ftneUbartiivtbfieVn'* Aih j«d«iAIU iddkt guivflnr
den Fremden unterworfen oder Ihnen Platz gemacht habe». Au« dem, was «tr

aus deu itlieslen Dcnkmklem jenes wunderbaren Landes erfahreti, erhellt,

dal^ dl*" >isrnl(!*chi-n Herbem sich nor Isn^ara m Hen^r. des }*iHha^«' s»-
macht hitn; und vi^lfiche Vcrtiindu'i^'fM mi'. di-ii KiiiL''.'bL>rfnpij L'iujfei^ani.H'n

nind, diese Hiscultnge aber doch albntblich nach dem änden gedrängt haben.'

Dieser, vlelleicbt Jahrtauaaada «kkwda Wldnawumalk and dat diäaltw
bundene «cbwm Kampf an te Dia«lB aaf «bait ftkamaa bMaaa MIai'
ßhigen Streifen Landes entwickelten die nalörlichen Fkhigkeilen der Kl*-|

menle, welche als die Sieger aus diesem Kampfe hervorgingen und ba-

ßbigte sie, nämlich die Berbeni, in R);ypt»n jene großmrlige Knitar ta

acbimen, die heute noch unser» gerechte Urwin ii. ning herausfordert.

Dafs die Brüder der ßeberrsobcr des NUthales, di« B«rb«rB, «eteka
da^ übltoa tiani-Afrika baaeiit batten, nl^ abaaUa' atoa MMii'
> rr.-jeaM Kallttr «ebufen, llfst steh drn^ di« andeni" I iibaai iiiihMliiieB«

«I küren, in denen sie sich befanden. Der Kampf um den IWfta JiDer
LätHlergebiet« war ein nnxwelfelbafl sehr viel leichterer als der, «dMMI
ih^^eKrpte^aaJtoi^r^aigaihdd|a^ I)«a^^lrnbNM^^i4jMan

Digitizeci by Google



Nr. 47. BXPOBT, Orgaa CäntrulTM-eina Ar HandolagaofraiiUe «t«.

ihrrn Vn-wiinillcii im (l«t<^ .in lii'n. Ue*iti df» l''ruchtliflflrn« im NilUnJe ;

si» loRon viril lisch di-h' (
_i ßen WÖHte niid tiefer in <las Inncrr

de» Konliiiculs intück. t)in K»rl>cra Noni- Afrlko-H halten aonit keiaeo

neb«««« KaaMil am dos I>ae«ia uizufecbton iiqiI ihre t'ihifßttmi^ tft-Vf
präugllch denen ilirtr cg^ptixiien Hrüder fUich geweten, blMMB mn«-
Mihnillt. Ai» Xoaade» fuden sie in im (pirlidi bcvöllierton ausndehnton

HftMdtodfini mit I.elciiliKkeit ihren Uoterbalt, und denen. «tIcTic in Er-

illpMwig au Ueeop«lmmi«n iliui Arkerlau |>t1<<Ki«u, «««iihrt« der frntbttiwc

Bii^B «tienf.ilU ujüiifloH die nulliigm Kxi.ili'n^itvttrl,

Diece üerlHini ilc» ülmgeu Nodl AfriJui waren den Efjflem nntar <i«a

Naairn der Tebennu, die Hellen, «eU bvkaant, uu<l vir &ad«B «e viaHMi
auf ibren ÜenkBäletu daraeHellL. Heilt mcbeioan *ie auf UUtern tttMrirt

uad umr iHt MchM, mt «ir lh*ll««iM noclt heule bei den Berberfrauui

dM Bil in Harakko umd de* luMrn der (üitcaläiider TMfindeB. Daun das

TfiMirireB bat Kkli iu den abctlenBen riegeuden bi< aiif den heutiiceu Ta((

Mhlilten uDd iw«r twi(>l^hliek bei den Krauen, dio ihre Gesiebter uuil

Hündo, aber auch andr« Thelte de« KArpert mit (arliiuen Fifturan bemalen.

Ks gefh'mht dki durch Imprtii^irunf dar durch Nad«l»(lcb« crMusten

Z«ich«a ail »iiMin diuiltlaa FarlnloV. l berrascbemd ist feroei die Tölllge

dw tjf&m der Yebeonu mit ileaea der beuti){e« Berbern,

He BMeÜnlbmicen, velcbe die eriechiacben und rümiacben

OtHUektMOiMtber mn den Libyern, ihroti (icKulinlieilro,

WHl'llRm.ClMnktor felHD, noch 1<~>IU|{ mUelTtfi. . iC.i liiu heutigen

kAnmea derselben. Dia mit Schür, Baumtweigcci, Ki|uitu^raa oder

Thietfeilea t>!di'c.lit.^n rnlieu Iliilti-r. drr hi.'i;'.iKeu Ik'ibem haben nocfa die-

klelailige ITami, «eio4e den Alten aufhul, m <inU sie l>«ä«odar8 er-

j/tttt^ma JUnm StfaiffM |U«hni deren Kiei uacb oben gericbtet
" vM, die LiblW h&Uea ihr Getreide in brunneo-

aftitreo Löchera li«*abrt und dieae oben mit Zweimen und V.nLt derartig

bedeekt, dab man von ibrer Kiiatena keine Spuren rab, so tii<>l<ii der-

gleicheu »uoh heMtc ikkIi bej uuuirbun lierberstäiomea. Di« ünind« für

U.. VP- Arl iliM A ifti.: * Anriiüf ilv' l>-.Mfrri. l.te il-ufini iw Ail«rltiu« dieselben

g<Ke«au Min wi« h<iut«. i^aa tietreide dvrrt in diesen tivchneu Rrunuen

dcM m> mmt -al* *•> «• Aar.Air aafgaUaft «äal»; ee «inl >er-

hMSnr tcc'ot QMm Wti ttalbm, «o«h vor d*a SieitetelaoehaierB. So

L.dkk mill wllkfirkl I ilafiir nnfühteo, data die heutigen

alMltÜbyeri Nuinalrr, iliiulcr, Uaranumteo, Haaritanier

und wie oie M>n«t hirdra, die .Silimi, i Irwi.b'iluilen, den Clttrakter, das

VVviteii, liir. iiiil'Kie Kinrtieiriurj); ifiier Vr.ifab.-fu hicinaUo unYcrnnderl h«»»(iit

luben. Uallea »icb m liauf« der Jabilaua«ude threa Lebens in Nord-Afriiia

bis tu deai AaftiHW .^wflriarliw imiii Mnn. daaaltwt OlmiiiMaliiii liieda

su•ge)>ilde^ M 4tlk omb daa BaAm jaat vmUadmaa'Mulim pb, ao

ha1»n sich dicsielb«A im Laufe der melieren twci JabrtoOMnde auch volil

Buch iMbr aui0ebild«t uad imar ui, iluj:« ilas BewurM-srin 4ler Veraaudlfechaft

zstmriii'ji lie» \<i H-liif'tf^iKn ^Ifm.nit.u «i^T lUr^iorri luid Mnurcn »um Tiieii

grurfiiviiiiiiMi .h' Kl'iis" ;i:i;>-u lu. In-t in {'ialekt« »iaik ditTu-

ceBtirt, kinU tbcnlauiae lu b«üuid«ru von «iuauiisr itaik abweicbendeu

dto.a>>i(ihliniil|Min<. Imtfi Bat*, lit

rilAett dar fikar gtut Rwi-Alrfk» «ar-

•tMÖtM Btrban aad ihren urmeintMaen tlrsprunf nacbmeiaeB , g^ldan^
«ie ca Uu aath uriun^eu i»t, fRvi/untiOIciL, daf» die Quanck^u, jaaa Wil>

den. «elcbe die Syanior bei ihrem ersten Betreten der t^uiar-nthen Jnaeln

dort ii'irl'ariileu, tum i.M nKhiien .lind. lU li:'<-'.- ii .ibpr I(K)

Mkh TüUiK auagnstvrbenen £lng«b«re*CD der ka«a>i<>:heA luaeiu fuif

pataiTbeU bkMd anl bhiuftuid nm, iktm tntMmuß «Kl.««*
laialirkea UttpnaaR kintwineo, m MMa' «an .Us «pr «M^i« Jahreo

nooli, dafe man in ihM» HMbkomatea der Vaadalea tu erUicktn habe.

Ra ifit >edaei> nicht aamaelMM, daÜt dieae im Laufe «oa «eiu^en Jabi-

luiadifrua die Knriiitiuri des Kiscn» und der ücliifffabrt gmi einc«bibt haben
null Ii) 'Imj /.KKUml v ^ Ugai WiidhcK, iii Umi div (iuaucbu den Spuuem
oincbie^jtB« ivrickgebllen sMasoUtMi. Mabgebond. iiaieiiiiHi*Men-'4i* a^t-.

a|aBflavmia|wai<

vfilHftr Swkiriiilatt die Zasannmiivbi

DincJueneB« ivrickgetaluin aatasouteii. Maiegebonu. iiaieaiM*aieii.'«i* spät-.

IMWA CMSMla4hii^-fltfaib%^,tdj%*vil njjmriMw'ii'ttffkBrtai^klt'^pmkpwr

MMb miätm «Mtw-iAidL , W» Ait'lkHr TtMnriMiMiMt 4mw;
Bit der darl^yglW Im Weseatliehmi übai iijMrtwpmilj •WiC.imlh .ftowmit
Umalaad M iii Awln». dab die Giaaael

hirteti, hcinahe lur OewlWu i» femiclit.

vV-i». r.i-l: 'i' -1 Naniru _ livr Irc-rr iiljti'-lliflt- i^t liln-r .le' m!;i T i

apriiug ikiutili» i»tv«er«B brlMoni. Jane Vülke« srih»t knunt^ dvvaoibi n uicJ>l

«4' kMBen Um bU «Hf.di;<kwl(wa Xlv.aMHk| er wkiiati^nnwt iß ^mt
kilailkHlfiiifc BAiWkwk mWwMf Ttii»»aä>f. ' Bat «Wf»>T«llc, 4*i
«laao mvaadtijlk Nanan titgt, iatdasdtr Barabra, deren Wobnatiwin Nubies«

awkMt«B Ober-AffrP**» und Ätiassinien Kclegen sind, dio d»ii im Altnrtbum
nin «nf \«y|<ti.>ih"r Kalltir geflriiititetek Brich gcM tmlTeu tiaheu, geKifM'r-

ii \»frri'l.iir iwisi.'hen dru Ägyptern luid i-'-i. .ilnl -ini»!:!!«! |Iim,1-

kstu Uikl«<*H, aus .deren Varntiachwg ai« benoiaegaugeu atnd. l>i«sei> Volk

wmUt^.fh . _

kaa» aakirerlWi 'anf 4iMk iihwWPWi «Ite- ViaUhnh rcrWeiUit «od Mhr
i«|rfMd«l IM .ilairaiMi.idl». fariMthna«, ilkb die BeteichrjujiK Uerbem «ua
dtt mliiremtiBrn railKfcittdtu ial, mit d'T Gricch«"« "tid ltii:i;ii dit> Fremden
liailpi**i'Uii1f n li.^il'RTi/i, t ariH>rL, iiarl/iiTot:

.

1,1 Ule fiiiM.-lHeltt»' d»f ik iUm uiur» au» der ihrer Bi<beri««ber aBSKei«£«B

aaA>«fri4M viririu^h auf VeriMillti|nf«B.atali..aa(akk«T.Abet|/MNl«

ikat .Irtmrhune <i«iielb«D hi|ifewi«MI-

J)ia craten VreoHiii», büi daaen die Barben^ ia BaräbrBnc . kaaca «td
ai« offnabar aueiai 4las Leben reobt sobirer maeblan, wäre» di« PIm-

nixier, di<i >iii'<fr li'r !<iif«;iliaf!i-ij piylhibrheTi Ki'mpiu l'idn Karthngu »nd
nac^k U lli :io.h > iri- >;rM v »n iii.ii> m Ki.l<~'iii':u uti r i,L'nUifiiituui»<'beu,

daan aw«b 4«r «cMiUi)l>uuHicb*i< fcu^v (>üuM<'>«ai iffh«»«*' Mr i(un *%
i!ü*»lb-«*ll-j3il«i*f(IW»«»

kl«inr KÜHtetiUnil Pbitjiiirn konnte nicht alle seine F.inaohner imlbrai;
'l^il'' mit lii'n i'br/iji/iurn nucb maocbc '»'.mili^che .SUmmr ili'r Nscbberlialir

nacb Afrika and äpanian auatiaaaodart sind, su ist es doch #uai;eirhlo«in,

dab diata^««taMk »kMiMkir. Kaaterta IM^AMpt «Ulicb be«r.ik«>i

und dia luktiiBiieban Sltaaia« farartatt bakw. Dia OrawlungsaaR« mi,

Karthago erveist vidiaehr das gerade Oegentkeil, tie l&Tst deutlich etkenMa
— wafern man di^viriu MjtJrus überhaupt irgeitd velcbe gescitichtliehe Gntod-

Uge lUÄCÖreil^en »ill - daff die Ki'liiuiilcn nur a.if Gruuil von Vertnjen

ein (itbift liir lliu lilüuduliH flLfr St.-ult Clt^illiT; l.ii i.(
. Lra-t j,,

Scbvcrtcs. l>>s «eitere Gncbicbte Kartbsfos laI>L dauu uiuaeileitufi r
kaann, dalh dia Banohnar dicMr Sttitt» #ia Jfanaa des von ihr ((«rin-

deten Reiche* sehr hiutg; mit dan BiocMMranaa (chvere Kimpfe xu betteten

hatten, dafs die Berbern bcatitndig da» Joch dei Karlhj««r abiunrhüticlo

suchten, obgleich sie sieb offenbar tu diowin :iur lu rihL^is Iribiitiireii Vtr-

hältairn licfiLudcn. Hie Kailh.ij;er bildeten et"Ti nur den Uerrenstaod und

eini' der Haue Jfr K.iüue'i irnifu nrRiuiübct vur>cb»'iudenile Uinorilil, Sie

bedurften de^ialb der itetberu Aci,«rl>au und tur Kriei;fäbruag ua4

mufateo diaaa Hilfe unter Unkst&mi':ri v'gar Behr tbeusr beiahlen nad da
VataUaafä^len für ihre Unlerstiiuuiitf uucb grolM Prinlef{ien Keattüt,

Dia ^öMaarheere der Karthager bestandea aoaask aM B«rl>«ra und mt die

OOliemlelten befanden sieh in den Binden dir IHMlir. ikrbern, «sin
es, mit den«ui Spanien erobert wurde: Kerbern waren es, velche Ifaanihil

üter dio Alittu naoh Italien utmI i;-kct; Uom fplirte. Re^Wm wint
es, welche dieser Stadt im Uieiute Karthagos die Uerrschalt aber Ät
Welt strcitii; machten. Karthago ftel endlieh, doch Rom aar «til itf-

femt daron, mit dieser Stadt da« Keich, da« aie btbemcbia, «Miart a
habeoi di« Kümer mufsten lan(;e kämpfen, ehe sie die Berbern ToUMiaiiii

unterjochten und gani Nord- Afrika ihrem Rf^iche elnrerleibea konalea. Ual
auch dann h.itUtn >ie noch unaufhörlich mit daa BiagabaraBaB ta MnUlill,

denn dic^e hcnutitcn jeile G>'l<-gei>h^it, um gepaj Ibra PülaHlirllT J» b-
triguiren und ihre IIcrr»chttfl tthi'iv'huttr! la. ' "

.

Rom und lein Weltreich zerfiel unter d«al AMlOnB dar Owniatl,
und dtese kamen auch nach Afrika. Nach den Btricbtea Proeops and

anderer Historiker waren es indessen nur MOOO Vandalen, welche vdg

nien her iu Nord-Afrika elDdelen und dort ihr glknxeiules Reich leht-frii,

deuen ITanptatadt wiederum Karthago war. I>ieu> lleini' 7-nhl ichli»r>(if«

»nniherein den Oedaukeu aus, dnf« die Viind.ili;u d.e ••iii,'i"i.iriMjc ll. v .Itc

ruiig der Rerhem vorilriin(jt haliün; die Vandalen wühlen «icfi nur durch ila

.'^ohwt'it das n<jthi>;r .\nK(hcn 711 geben, um die Berbenölker tu bewe/tn,

in ein tributtres Vaaallenverbkitnifs xu treten, wofür sie ihned, wie die Kvtbi-

ger and die BiMr «• gMba baHaa, tea AMaaaaiir. «n lalkha, ihn

SaihaOadjgkait lB ^dha-kidiwa dagilHüfciMUt <IMbn.' 8a4 M .|ldack

da« Vandidenreicb unter den fstreieben der Bywotiaer xnstmmpti. die Hif

Crbschnfl der Kartbi^er, dt* R'jmer und der Vandalen aut'-i-cn. ihrr n

!fiÖ8e I.'ndnlifjntDVeil, ihre Habfier, ihr V«rwalluDt'»»j«L« uj uitil aie clutrii

d&.^ejtie hr<iir^L".*' UDd eiatrebte .\u(hrbnny .illwr tt'-i: Heriterw 10a ikcta

frohrrea üerreu fiawährtea Freiheiten «rseugts den l>estän*lif(ea kämpf nr

1 daa AfibarB <

«B nalarslBttaa. Die BerWn glaBbteB.'IS 'dea Baduima aberdies Stsma-

Terwaadta la orbliekea, da sie beinah« aater denaalheB Verliiltotaie« lettaa:

die (;leirbe Ansieht b»tand ti-:i den Aral rm «od tieiiie Klenmuln fübtlnrick

dalirr ru eiostidcr lni.>fi-r.iyrt:- i »aa iiii^.T Ar,"^:*tPn d. ? ; ..
1 bCTP'i Kijypleas

Amru, Irwa ferner daia b«, diese ii|ni]iathii:o erbaltsu und

ikiilgn IWiidiliifcw«3Wi
an den UaHfea Omaridtt-Wkiiird
mit ihrer lFBteretitradir>4dlBi|ia>4M
der Hyuntiner lu hreehen. Die inncvea VPiite«
Iii K'Hiyt'utnruttr aller disponiMeu I mfipen in Syrien und dem Osies

bMi
SU ashitten. Diee-geaehah «sd

Isn PehUierren leieht, die UsrM

im Kbaliiit Buchtao >htf

Heiuheis crforderiich und liie Byntfiaat aabmea aas ihiwMit« aiedcc loo

Bin nfW—

i

4M! ImmIMI'I
ia Laofe drr n&chslen Jahre ein lida gMaflIUi Der hiermH beuruaite

MMthalter roa i!«nrP**B ^kba «w-jaHaibidkafak ea Ungar Diplonai *<

A«ru es reweien; er tertcarte die lateresMa der Berhi^rti, heaoadeca der

luiinadinireuden ^titmme, legte ihnen si-iiwcre Sieut*ni iiuf und iftrlert<' ne

dadarch sum Kampie aageo die Arobemaoht harauh äse teebaailsa Hck

an mt daa Bjsantiaam owl ioklBM Ika CBS wilMtidIt i CM «rfrifi*

«wr danwf di« Siafa, akar di* Bnb*j!B «AoImb ilcb *at Mwem gegea lii

und setzten ihnen, geläbrt ,ton einer Prieslerin der Rabins Damis M vrbiMer-

len Widerstand eolcegiMi, dafs die definitive' EroHerun;; West Afr.ku uii<l

die Ausdehnung de« Araherrelches hl» an dm Atlsntisohen Otein rr>: in

.'..1,-c (;:iS crxielt wurde.

Wiederum kOnnl« ja nun ab^r tob eiser volUUndigen KrobctuBg da

BHbamiaiM dM«b dl* Anbtr ileU Maidi; tm<«kM»«ia%a^
lieh TOD «intr TarfitMuay it dimk' Oa naaea HNiMtK
Auch diaM ba&aJeai aieh dia Berbera Kegaaäber in einer Tencbwind*<len

MinorilAt; die B«njlirill%belt; ant der jeö« aber 4eB Uhus annahmcli, •<(<

Kifir, mit dum lie ihBTerUaten und färseine Verbreitung m »Irhen swhlen»

trnciile d»s V.iüttl CKvcrtiuLtniln dei KerlKra xe den Arabom 7,11 ümem s»

siciMTB, ilafs dia ieltleiea troU ihnr hleiaea 2ahl und troti des Uasteo-

kMlMi 4ir kaM dto,Md« ItHMla.niaMUe, doeh ihn Oberhoheit äb«

Ml iliitililrtiMaiia fcrtli ^iXiiB iiWUlariii befeatigtea. Ali sie dton

711 Mleb fipaaiBB dcai MM< «aHnwfM-'MllM«, baalaad da« «r>i* H>-«r,

daa sie hinnbereaadken. fMHiM» aaHMtlMlab aa« Barbam. ja seJbit der

Anführer der l2lXK)llann war ein solcher, und die 8tl^;ige .Scblicbt, in drr

diese Ik'iüf! Treppe das beinahe 8l)m.W Mann liblende l.'hnsleidie<- ''ci

Xerei de la Frontera vemichlete, entschied iibcr da« Scbtclsal der iheräcIieD

- amlt «k Omd m dar IWJUiriciB li«^
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athaft der Anb«r ober ind in SfHniM pAtft iltui ri» «km «i tarn Hch,
mMm «Htadirb 111 d«r KnIvicklunB der hoben Kultur bcitrann, wckbe
WDtcr >laa Ar*)jtfrti iiu Kbülifti Ti tti'jvu utiil »(ifiUr in 'Irin K<*ni^T«irii On-
Ml« fiilsUri'.! u-kI Ii:lIi(<'

Kbe wir dipsr >lvr bcrbctiscben TUlifkcit in't Aug«
minta wir nun di« Ar»l>«r und Utr« GmoMAI* M M Jmm S
einer kurx«n BetrarklnnK uatcnlcbM.

Di« Aralxr gehöran nertamUraiahMi
welcher eincraeiu «b«nso «ie der buiidtdM «ilM« S«*if AMT gntbm MilM'
IHndiw-lurii Run' l'il'ltt Di* Srjititrn siad Kiinit deanelben nur ji^gami
fripruii^s «'i': ilic llimitcu, k'DUt'n als die ÜL's>;)jwibl«r cltrri)ell>«n biMKbiMl
wcnltD iiuij triciieintu viclfacb ala die Nir IJuI^-it ilirrr ilimn Brüder,
kttuiileii auf (it'ii kuUurctU-ti l^ri;ti'lligi-n fuf^^'U ui.il fMTljirb':it'_'rj. welche dies«

ge*i'hair«n Imiten. So verdtftogten &i« ate aua den Liuderu üet Euiilir«!

«ad tlpb. M uf PdtottMi «Ml ArtMMk FMKeh MlMlMa ikh in UUm
wad-M iBOCTit dtn^r ' p«lhni ValMttM «Mlft' llttr* ItiidMMAe SOmm»
IkiKii L'i'^ebübrr 2u li*!t«n vertuciit lu haben, das Gran doraclbea «urde
je4lo«h tut AuswanilerMiif^. lieu:imle:H tiarh Kiihinn, g^miD^n; manche
veriDssi-liti'ii sii h wfilil an-t: »r.It iIh iti. Pin iwiscJion lilejcn bcidon Rassen
geführH'ii K\ii(iiti!;kilmpfr «arcii T»rmiithliiii «'iiie liet prsten L'raa<'krn «Icr

nMtdm HdbinMl wnr in hM^MbarXill
—

. nifr bn- aemitlMh, thefla *(ll|riMMifat»<ttl dir OIWnklMR, WWit
IlMMfHTdl* IkrfciBi]» der tuMhdkm

m n tollKlor l>«-ullirhkeit auf.

Die loOMre KrHcbeliiuüiif lin AniKfr» w»r miil i»t fir.p Tnmi'bn-'P und
sjmnaUiiMbe. Der Scbidel »owie das Uetiebt aind *üllis otal, aehün pro-

MMMit «Mt ia ain miWuHw w |NAw fuMMfe D«r KJSrper ist

im AIUpmImhi- m* «MMmr Oi«*,' «Mmilkli, «Umkj «II Mgnr ha««r,
aber infeaielii aalmlg und von lufterordenlHcber WUahllHiMUiBkeit gegtm
*H« kH*etiafh«D Binllöaa». Die Aui;*b aind lebinfl «ad IWMy, 'Mn längen
Wlnpeni b««ckatt«t: die Xa.*« i»t a«ller«Hif, Ittnd» und Vit*» »ind oft im
frober Ffinb»il mi Zil•^lll^kl'it,

Oer ccfate Berber unlerscbeidet Meb Ton dem Araber durch ni'>(»Mf

ilKm-*0 «Mir, 4h lotw*—, «Mk iM mmu «H» AMdoi
: dWMhr'mdii'aai «ImwUm ih «MtiVaiA ifa firiHe (MM/L dai•m; dWMhr'mdii'aa« «tMecUB» db «MtiVaH^ te Iwfc QwItM, da»

Mnflg« VorkomnM bbmdtr Haare und btauer Kuft*, iHe M den Arabern
fast nie nefuudisn werden, die Kc«<''bnlii'h gcnule nnd breit« Naw erinnern
tuwellea an de*
»icli bei drn Uedninenl

hkuafa Kndwinuif^

ijpm. Die'

aettan, im bei

indet

•ktralMtimlkh

SabfAtMam aai

M die Aiabcr oad Berbern
dir «lalen» (M 'unnlelrh bcdeoteader. Der
lind b«Mi-n ^llimnen In tiefnileb gleicher

Wdae eifen. Bbeae» iM beide too einer imlwgTrnilen Kreihrittliebe b«-

»eelt: dl« tlntfnirdinnijf unter einfn ftotnilcn Willm, das Anf^eLen ihrer

SelbTl^ediEki il sind ibni'ii iiiwi'I<t umI li " ni liinri-liindie SlaaUforni i»t

ibneu dalier ein Orvnel nnd wird nor gedutd««, aofeni >ie <1b« Kecbt der

SelhelbMiiiMMug da« ladiridMuiu, die Aatoaiale der atwteaewea-

atlwilM alcM aalBilit Dtee nalArikbe Aalife der Araber und Berbern
«ar 'elae der Onacben d«e nerbea Verfalle der groben CbaKreareiebe, der

Aaflöixmg dermiben in einMine nnabbftngige Staaten ; sie iit ferner eine nicht

tu untetstbltiende l{»tr)irinkan|r d«ii inaatAeben Abaolutiama«, <lrr 'liisp'i

llacben lt»flerT>nK dir (iriiTil»)-,'irhrii Kumten. We S'iiltani' i. 1 rhnlif.-n

waren viel mvbr geistliche Übcrbkapter, l.«itar der Staetagemeiiiwhaften,

Taifcalli <we»lbea aaeb aalbia Ma «il uanaaihriakle HerrHlMr; die Oe-
aindaa, die SMdiMe «wMen ifcb daa Recht ihrer Selbctrerwaituag hat
iOMner m «iIu«d, ibre UatarthananplHeM beaebrlnkle sieb grofeeiitbeila auf

da* SteuenaUea and avf dt* KriegafeiK.

Die pnllli«rh<i i InimlaiMicblniimr der Araber iat nllerding« tot» dpr <ivr

Hrrlirrn i^üir «üi^'^^'etenen llb«'r«instlAmung ein** neBt-ntlirb >erscliie

daiie. IMe anüiiarhe .'^tamotvarbaanng tu ein« ariatoktaliacb patriarcballM^bci

die dar Berbera eine rein deaNkriUitcke.
' -'j Dir ReehtagTundmtx ' der WledinergeHnar und die Bintnuibe lind

twar dunb den lalaB und dl» BechtaordnMag der «eiMhledaaan MatM-iB
dar Theorie aa%«hobeB, in der Praxi» bealehM »ie Jadock bi!rMn-0»<
iretiden der arabMrberbeHecbeB Welt noeb aavailMliit dkd.

hiT ala Klugheit emcheioeti'l' :i i ii veaaiMlIb'dldAmAV iMt bei im
Berbern die Scbiauheit, die Ua* gegenüber. '

' <
'

BiMe' neigen lon PaaatlaMa; beide «arfDlgea den afainial

<lladaabia> aia in'a An«e gHIOMaa ZUI adt gWckar Stetigkeit^

M'ianaUldaaea Hitlaia. Ikren Qtaubea, ibna IdeaJen «f(*n iJe Allaa,

wali'iie haben «ad «atnenttieb ihr Leben.
T>:e amri-Ripin h"h'> l)«irabnig fär Poeaie. daa ImprariaatloDalaler.t, die

(JeiddtMmkcii Iit At!.( "r sucilt naa bei den Iterbem dagegen itry liru'»

Die den Aratiera asgehcrene Freigebigkeit iat hei den Berbern nur e<n«

dmab du (MmM daa lalam erewungene; der Araber theOt frandig Allea, «aa
•r bhl, lalt keiaeB NUrbaten, }a mit jeden Fraaid««, dar iha ia Anapraeh
atanL Dar Berber iei geiilg, M liabgMt, M» aa-apanM,« ikb ttl daa
fruchtloMn Beaiti la arfraum; ei' illgibbt nine MMle, wHaaad dar
Araber b«iDili8 vemcbaenderiacb mit ihaaa umgeht.

[iic Sti'll'iiig (Irr Kr^ii war bei den alten Araliorn cii.'' » - chliich höhere

ala bei den, beotieea. Ii;» franV.^ '^"^ UaiHie gletilil'ett.'Cli4i|{ti heate ist

lia lor reehtwaen .Sklari» geworden, die man Itaiift und drren uau »irh ent-

ledigt, wie ea dem KftoBaibitMU .Boli dan-Berbira iat auch in der mo-

dle Hybaae, watabe mm WO % Okt. iu aUUift, Mk aa BmM
einei groraeti Tbrih ditiei Ijandei aaebitM vad ei Mataaiaito laaf he»
herrschten, nicfata anderes als Anber, und Ihr damalige* stünntaehe« Bbt-
btecbeu iu uie Kullur»eJt dm Nillluils, die ÜieilwetMi Zerstörong, welcba
ile durt unriihtrten , haben frappante Ähnli likfit mit dem Auftreten der
NiiiifMlUfr Mi'Lajiaaitda. Wiadefholeul^jcn i.r.' i.intn die Ara'!:iT .i|üicr

in den Ktiegeu der oriwtaUaebea Völker als golcceutlicbe Uuiuieageuoaaeu
«ad ÖMS al^ SüriaiBi Im Obitaaa a«h«i «fer al« aar ala Saamilt 4ta
VarfMbr swMcbw tMÜBB aal Asfln «aal daa läoitKliio Bitifca fimilttla
aad den Handel In Spexereitn iurt gaai ia ihrea Blndea aKMopoHainn.
bk dunkle ticscbiciite ibrea I^daa vuntc, ao weit «ich au« dao ipArUebea
Andeutungen bchlieCseu lürst, die uck iu ihrer pi-iaitelira I.iti-mtur finden,

niii durch unauflirirliche Kümpfe drr .^liiicir..' ir.M t n.Mi kr Ii. liiiirt. /.'iia

leisten Kaie finden wir tl« io Dienste der Zcnubia von Patmjrra den Kaiunf
' ~' — - «ia bbaadarZaitHobawaad«Vtmt die

»er

Siamada|iis(ben Zeit die Stillung

bItiM« etf biH dea A^abcMT^
»1'

der Kiau eine laensclienwürdigcre, rreier«

Vir mmm «OB jkMkw'itelMMLaJb^^ iab Harr
Max Baieharan, Ißiglted om aCmtaIvMViai fSr bndtlagao-
gntphle etc." an Sl. Septembif er. aiek daselbit in eiaeei Anfall

ron 8el>«rerin«tii afWibDaen hat Max Beacboren war im VHulg-

raieb Sachaea nborea and vor liogerer Zeit oach Bra«ili<-n aaage-

waadeit, mtaubat ar auletit bei der Gtensregulirungslcoiumiasiun

»ngcstelk war. DI» Prorini Rio Oraade <to Sul verdanict Umi
viele der beateq VeraiaaavaparbeHaa. Wir verlieroa ia. «kn
Dabingesehiedenen eineo eifrigen Freund und FOrdem- unserer

BeitrebnogeD, der .luch den Lesern de» „Export" durch manchen
interessanten Bericht, u. A. dea Artikel über „Die sete Missöes

iu der braiilianisclieü Provinz S»o Pedro Rio Grande do Snl"
io Kr. 33 u. 24 d. J. werlh und bekannt gcwordi-n ist. Io Ifio

Grundt: do Sul orfrculii ^ich J'.r VcrsUirbciic alifteiriL-iuer Bcliehl-

hfit 1.11;! wIt'.? '.'Mii I'm;!)"-- 1 ),. h :
-1 - r !h 1 i •Ii i.'iinr n t !

:
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Die

i.L'-ii AuiDonmeu uie oi^-.' i\ '!,>.;. .-ji' urtivui-

den gegiawkrtigen Standpoakl untrer Keiint-

letgt lieb besonder« bat ^Mä i«"dir nf
Blau 1: Weet-Sabara, weldai a» Anah-

Lltterarlscko UuiscluuL
M far MdMM HacHMtww

la DMprocfaenea vad aageseigteb Waika m
Waltber & Apolant, Berlin W-, Ibrl

joderteit beaogen wirdeiL

Justus Perthes' Spetlalkarte \on Afrika In 10 Riatt, entworfen
von Ilerni. Hubenicht, lietft mit di*r 't. Lieferung, weielje H'^in.n aiiK|{e-

gel cn wiirdp, in Ü. Auflaige »olleiidtt rnr, und mit ihr ist ein knilnsraphi-

üches Werk xuiu AbacbtuCi gekomuien, wcicbei dl* griiateu CeiCaUes uitd

w^feMHÜlH' AaHftaaMaf MMtaa dir AataliMr dia to> aad AaitaMtoa
lieh arftaaC tat* Oaat oasondait baben die AIHkantsvadta lelbili 'dtaM
die Gegenwart die ao ungemein beschleunigte Erforschung des KoaUkaalaB
tn verdankea bat, Ihr InterM<e dintem Werk« ru^'ewandt und dareb 4w
llin'ffpis .^uf wnnsrhrri'.wf-i thc l'(^^^.^ungeD, sowie diirrli Kiris- ndiin? fhrcr

Uiciiwi'isc t]0';li liic:!!! v.jii;iT.;tjilKl.i.-ii Aufnähmen die nti:-.' A'ii,>j.\-'j[' ni'Heut-

lirh unt'nitülzl, st> <Ufit diesellM de

aib von Afrika darstellt Dies iei|^

llegaadeu J-ieferuag «ntballaaea Blatt

greifende Andeningen and Erweitertingen erUiren bat dalb es als slaeTOll-

«tändige Cmnrbeitong zu bezeichnen ist. tHe Versnlaainng m m^N ddiFeli-

f

[reifenden Korrekturen boten die laltlreicljeu franzSsischcn Forscbunccn der

eisten Jahre ia Baiekko; naoientlnti war et die kühne Kurüi )iuu/ir«iv '.h'^

Vikomta de Poucanld, welcher mit einem Schlage die Kenntnifs der l'ipci-

graphiichea Terbillniisi diesss Landes bedeuteiid gsßidert bat In der

Kelle eiaei reraebtelen narokkanlsebeo Jaden dnicbwiaderta er aawedebate,

aoch nie von Kuropiem berührte Oebiete, nbei atilg an dnl TttMiMiain
Ponkttn den Hohen Alias, durcbkieutte Marnkko von SW. aad HO. uiii

irotx der ihn um|;»l'i'uii<-ii i rrfnhn-ii, welchen er bei dem Faaatiaanis der

lltv Mkcning :-\r'i .u- i ii
,

fri iii' i: mit gröfsler Sorgfalt «ine Aufnahme«
und astroDomisobeo ücubichluugeo aus, durch welche auf den Karten der

Verlauf des ganten Allasgebiises gtaslidi geiadert «erde. Von Wichtlfkeit

waren auch dl« Arbeiten der fraozosiachen ()f<izfire Le ValloUt Berqnin
tt. A. Von gri^fseren Neuigkeiten auf der Karte sind noch zu nennen dta

Rrgebnlitae der Eipedilioarn der .Spanier Cervera und Quiroga, welcbe

den gröfstcn Theil der wentliehen Saham för ihr Vsti'rl,md rrw-orln'ti haben.

Die von Dr. Jaii!iaS''Ii in 'lesHea Werk „Die- dtjutsibi' IIsiiiiL'U. xjciiitiiMt*,

Berlin Wii, II (' > manus Verlag, i;;emacbteu Angaben über die I..ftnder

iwischcn W.mI .'^i liwila. Wad Draa und Wad Mn, haben sorgfältigste^ Be-
lücksicbliguug gefunden. In Folge desaan aind auch mehrere Irrtitömer

Utcrer Karten Aber Flafattnfe im Aatl-Atlas und Wad Söi berichtigt und
tahlreiehe Ortaebaften, welche die Mitglieder der deutschen HaudeLiexpedltlon

bei der l.berwfareitung de« Anti-Atlat und bei der Durcbfjucning d«a Wad
sr..» iiAlii ti, iu di-r Karl!' uarhgetragcu worden. Da Haroliko gerade

jctrt eine »Htreroeine Ikachlung findet, 8« erscheint dieses Blatt gerade zu

gelegener Zeit.

Weniger einschneidend sind die Änderungen auf Blatt 8i Bgypten.
Anmilig nt da neue Danlallong der rg^ptisch-turklscben tirente auf dar

Sinai-lUlWaMli dlTM lfch0|*r Verlauf bisher von Keiaeuden und Geograpbaa

dbtnebaa «ad mt in Ittctai MUdabn «aa freheiir Or. Aaebarspa
Ii aadlMt aach 4uM, ddk «b BMUrla
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AiUK^tx' duich <li« Walil frischer fvbtn ein ««U «chÖDcrex Au«-

•n liituMi. — —
r>a» so*l'ri; i.iir Aiisg:il/i' (tflanplr Septemberbcft der UonatuheftF

Mir S-.itiMik rtr« I) r i> I .t r h <- II Hi'irhs cilthtll MbcB dtB »gelmärsii;

für jeden UoDat ciscbeinenden Ueitiigen xiir SUlistill dM Waarmvcrkebrs,
4ar Auswandernng, dar tirobliaBdeliiNrej« uad dar Zaekenwodaktion im
VarMentliehnngen um dem Gebiete der wirUiMbafUldten StäUMlk, ntaUch
über die Prixhiktion und Komamption von Sali im dentsehen Zollfel)(el In
KUisiabre IRHC'RT und über die Autdebnans dea Tabakbaus im deutacbeik

'/r,iiL',-hir> m Kn.tn«t.rp 1887/8«. Dem scMipM »i.-ti — nurh THUklwitn
g.;iid:ni Smtistik dar 1882 bis ISBC w-_l'i':i Ve-l,rc.-hen vui Vm-
gehen gegen Reicbsgetetxe Abgeurtheilten und Verurtlatilltn »ii.

li«*M« FraneaUt. Tome VI No. 31 ruri». JuiOa J887.

Uonatifaefte zur Statistik doü DeutHcfaen Reich« Berlin. Jabr-

gauK 1887 Mai-Heft.

Verhandlnni^en der (Te^elUrhaft fär Krdknnda lu Berlin. Band
XIV. Nr. ..t,.i R.

OaiTwrtua, Illu.sirirtL> ZeitscJihft. Dresden und Iiaipuf Haft 81.

Jahreibarlcliiu <ior Handels- und (>ewarb«kaaa*ra Iii Wtrttea-
barf Hr du Jilir Stuitj^

Procedimienlot Hei Dtiarlnmtnto NaciCHal 44 M»tm4Mi*»
thmmte ü ano de ISSß. Bumoa Aires 18«f.

Beriebt der Induatrie-Konmitsion. Lübeck im Juni 1887.

Jakraabericht daa Frankfartar Varalna fir OcograpbU an4
StaHtllk.

—

I «• uek mnaltMkM maä
a) Oea^rtcliirr«.

Afrika («i4mlk(i«<) tU Hidtlr», CuulMka laitla. Oarit. KteiK Ut^at M>. M> iMmU
lakl., Poueawptar .n>rtn4 Wstiana», K«(t. tUlibin««. Arttatk, M. NomBkOT.

Afrika (WMUiau) «u UtAtin, Omt» an. reMtenfto JtOm Wemaw', Kail. Jwwaa,
dtwtack, 1>. Datcmbar.

Afrika WMikIm vwl Arm Om(* (Ml Ibillii, «mtM w«.) Dih^IW .Wi>il«iia»

E«|HUdl u»w. (»U lUdri;«) *1 ..i 3) 7-»fi«, i i.ni.'h . t r..«tiIato pf.r .I.»rl.f", i in:'i.r' i [t. j f K.litr

FaaaaK. eina«fr«.re. Has/kunn uaj t^^%a („Kinritn-I-imB^; Datajif*. ,
.lr:n r.,

Sa. N»T*wil.i.r. r>»iDpfrr „t'flyhf mhU**. driil.tli, J>.-r .-i ''rf, l>i'i.fff ..H..v'tU",
4«ttUch, Ju. UafiBhiv, L>anp<rr „Kkctri-, dcjl.-:'.. I <. .I".iiar. [l.ni.dr .,olrm|.i»",

4««tKk. 30. Jaauar, L>Km|)f«r Hl|ihkc»nU'', (l<.|i!>.'t> t'.- \t'-t^»i.

Pananf, %inft^i* , Uuoakwag, TukuksM. H'uv-« auil NA^*»kkL (SbUa.Liul^ tia Ant-
impan nsil Lonii.?-« lUmpf^r ,.OlM..i»*»iktr«*'. *a4ll*th. IW Ütfiwkefc

(a^ak Haa«toag. Ickaactiit. TLkcbau. Hloca nan Ma«aiaki (tia Pal>m tMfc M(R
aae CoU*bo) PaMdajapfaf ...Hacli»«»', dcuLarli. Li. |ti U«s*aib«r.

AiUlaiiU. Ualkoura» aod »rtfuar, «i« Furt Kaiü, .Hu.x, Ailra aod Culaiatio fflillaHffcr
„Ninihi>(", ilaulark. hu J«, li.itea^.ir

aUaaas aod Calla« aitaki (ila Aatwarpao) P«ulararr*r „Tkaba*", Ka)it. CarlMa,
dealirik la.aemBk«r.
Md La Dato«, La Llkaflad. AuJuUa, Bäk ioU d* aoalanata vmt Ckanprrlrn ot.i
iMa real» Aieaaa (O. R) Sai Jaa* «i Dar aa« Aoia^a (<la «ataarf«*) raodaiaiifac

. ffh^mf, Ket«. CartMa. dnteck. M. Kanaakat.
Talfiialaiii aitaa. Paau Aiaaaa (llat.-a«t.), Conal, Comaat, TaKakatao aat t|BliBe

•Iaaha4 («Ii Aanrai^al Puaidaaprac .kaaMaa", KapL Knaar, «aaueh. llL DeiaaiWf.

VWaaMlaa, r»au Arwaa (fit. »n), Coml. ConnwI. Tklaakna«t Oa<|«lakai Aaiaheaau.
tmitvm Arlea (ata AaimiM«), Daa^ftr ,9amtr, «nm>, M. Haaeaakaii Daiapfar
aUM^ana", Kart Wanaaaa, aaalaak, II. Daaaabar.

rvnu Ar«a>i (C0Mari<a) CWIau, 1.« Ual«« La Ln<arla4, Aanjnlla, a» Jaai da OnaU-
Bila tiad Ckampafi« (ata AM**l»ni) l>iB«r>r .VliilUa", Kafit. JaknaUHA, Janlaek,
Ii. UnauibaT.

Maalavidao, Itoaeoa Alrea. RaaaHu aad Hau Nlcoiia frta Uadalra) Bstradaaipllr (jQne-
kaank*. Ka^l. Ivkoldi. daiiUcb, ii. XutciiiI tT, l' .i.iUspefr .RMariV, Kaffclrtliiwa,
dauucli. 10. D«»ml.«r. P««ld>mpr«r „M. K>|i(. UMkauMl, daafMK 1*. P*-
<aMb«r. Paatdaapfar ..Dnifciiay". Kapt. UätUinana, d«ut»ck, Ml üaaaBlbar.

Baaaut Alrai» koaarlc' uud Nmi Nxvlai •!& Miilelri l'.j.l'itinr r«r ..Ul^". ICapl. Düiaiil^
dculKk. 1. r>K|fml>fr

raraaaibura. Ri. d. j».ira gad Saawa (ala Uiakkia) r«atdaa>p(aT ^«aiemi«,
Urvyrr, äcuL.clt. N.naiabaR

B.i.i>. II,., de u>j aaaüa (ak Utaabaa) FuMaapfcf »Baaaaa Akam^ Ki*t Ltaa,
d»aUr&, 4 l•^l.(n^.4r

Caan, H«raAliara nnil Tan) ;
. u \n^"i}''i>;i Tl-inii r.'r „Pararai«**, KapL flldalivIkaiB, «B(.

Waadadiaii (iia llatie) sl Tk.xmi. \ .i.w,m Ii. lUiii aiu It., 1». aad tt. jaika Maaala
Puiiuanpr^r „Aii.iii|ii>'-, K.|i' i.i ii'i i "r . >i. iiHk, >(. KdiMakber.

Mflko (IIa Harra). Virarnsi Tin^r r .. imi 3 l'ra«naa < kJetaaMnaM ftMlMVlkr
«Colaata*. KapL Kardail. d^auch. l. l#f>a«Kl>ar.

maä ctaaawiaa PaBflkF JttmMml^ Kafa Vidii» sfavlac^

Briefkasten.
— IMa|adgeu Luvt dr-s .Exports'", wclolic uns Nr. 9 uuJ 17

des JabrgaiiKes ISSi unil Nr. 2, 'i, 4, 6, 22 uml 29 (ie.s Jaliignnuci

IKrti) gcdurhl.'ii Hl.itt.-s lur VerfägiiDg zu stellen in der I.agi' find,

wnllvti diese NuiunitTD gefl. un die Kedaktion des Bialt«a eio-

arn<li>n. Uii'it'lbt' erklfirt sirli f.t-reit, fär jede dar gmimtn Nbbi-
liiPfD '10 i'^ zu zaiili'n. Ri-duktion des .jEsport*.

— Vijii jlUi ,\t.i l'uijcii ,n\ \ ci»ilir mit ..^i^'eiilinien l'o!il|>ackete aufser

narb Buenos Aires audi back C'ofdoba (Provinx Carduba) und Kotario (Pro-

«iai Sanla Pä), aamhl aaf 4m W«|a ibar laMbngadirBnM «iaAbir
Frankreich, «ersandt werdan.

~ Hrrr M- l). I.f.br <Uai. lUn.bnr.-, lufMel ^^r UaabUfK-Kddani'rtikiit.rliit Pnit.

•linilifer „Oarft*' liKl kuv'brnil aas ^r^.t * ti.li.'r 11 Mir Akand« Dnvar pa*.irL „Anrririina*'

i«t aro 1:1. N««tnit,er Atieii'l« *<in L.Uaat-911 uacb llia.lllaii «ciumanaii,..^!)- ..TOuci" Ul aai

lt. Nmfatbar voa I'.nMn))iu^.> a ach Kurapa abd<d*l>>l'*" -^1 iii^a" l«l au^ftr^trail am 13 ><"
«•lakaff VoruilUnf» iu Udatavidan anyak.imiaan. „Hahia* n*. iiu Ii. N»Tamt'ir N'arliiniLU^ 1

«aa M(. Vlartal auk da« La rtala «clt*iw«)|aa«««. .^Liaalario** bat rkritkakatad am lt. Na-
«aatwi le Ukr Akandi I)n<rr paaiin. „I'anna" lal ik<kkakcaii* an Ii. MaaaMkae tn I>da-
UHbea aaiiakoMineu. „Uouiarjdan" Ut ata 14- N(.v.inli«r llacliMiUaia «aa BL VlaOMll aatk
Barapa welteriEaaiaicaa. ..rannagaa* im auiicAaad aa 14. MoeHiadr Vanaaiii 1a Fanun.
aaa» «aftlMnaea. .ria^laiaa M m la Miwtit MasaMUaia MB MIa «to

I'bilada^plua Uiraki Daatpftr ^Uaaaralaa", aaglbak, 3a. Kara«bar.
Kea Ynrk IlavreJ rnCtlanpfa* MBakamU", ilwlark, Y!. Mnvanibar, r.ialdai]iprar MHaita-*.

'rutt'h. 1 L>f]..nll>^r. pMtdaiaprar „Kkaatia". dauUeb, II. Daaaiabar. Pna4danp(«t
M^a>i.', in. UiaaaBar. mtm-btmfitäiffmalm JOtUttnUf, Ka**. Wlaktaa.

.•..ot.rb. v> s....i<>i»., Daaiilii wlaiiaawy »ü« Mit aaalsrtilalliewaksfc «aaafcr

.,Ta..r.>la>'. K.pL Kock, tHMk, t. PMSi^ll, BaaUh» JhJtM',
il-.n.i.. 11 [>aiaaba>.

I
daulack. pruiup4.Do... al. Harkai^ Biap

iiai I,. „.. (aiiaSaae« l

Mibarta bat

Rada Mavaab^r
aagaat Bluaiaaikal.

0«iitMh« KxportliBiik.
nr TaJeKramiae : KxportbaiiV, Bcrlla.

Mitbelhiag: Exportbarean.

Berlin SW., K n i- h » I r »f» t 27.

(Hrf»fa. l'a«k«ia, na«, ua«. alDd aur lall diaiar Adraaa« lu «traaban.)

latgliaat Cr ^ taOrdanaiittaUaa Jadar ttk Cklfra k. l. liaaaratckua Maria tat dar
1 Um dkaaaaatanafkaada 4« L4. altkl iksaklrigaa niaaa I aarl Pm twlarkn

- Bm ileaaaalaa ImM «ütel» «B Im Idtitiiwr a>i<l>

636. Kine aebr leiatiumaBblce dautache WollgamUbrlk suebl eine«
tikfaiJgen Vertreter (nr Kopenk^ao, dar mit dar Wollgambraiicbe «ertraut

und bei der Kundvcbaft gut ringaKhrt ist Offerten erbaten unter 1.. L. i>73

au dif iJeutscIt« KipurtiiAuk.

C37. Kine reaommirt« Iterlinar Strunpf- und Trikotwaaranfabrik, «alcba
BBaanUicli ia Jupona basooden iaiatungaObir iat, «äaicht ibi« Baaiabiwtaa
tu dem Austandc tu «r«ailcro und sucbt tu diaaaat Zweeka nUl aoVdan äb«r-
aaeiscben Import- reapu Agenturb&usarn in Verbindung tu treten. Ofertcn
erbetrn unter I... I.. 574 an die Deutsche Kxportbank.

f.3Ä. Kine reooinmlrtc dotitaohe Maschinenfklirik »lu ht fär ihrr -'<|ii-ria-

litiil tragbare Feuerspritie, System Düble -- t;fiji,<r;(it V :i!:i;i._|u.: Jl. n lui

ülieraeciMlien Auslände. I^ie Büble'»cbe Spritze i>t uameallicb tur Ver-
aendung in Pabrikcn, Workstittan und Hagatinen jedtr Alt»

Farmen, Kolonien us«. Torzüglich geeignet und n. A. bait~ ^
Heb preufkiMben llililärtenialUiBgeo alBgafükrt. AnfirafBB BMd Aaftboia
unter L. L. 576 an die Dentscba Bxportbank.

Kiu lüriitiift ! . mit ilon riilivtrhtiltnisnon liesteas rertrauter Agent
in Huliaif..>t «U' 1.1 li.r Kj..sr i:uir.- , TLilu Li, S Ii : Ii .j 1 1 icu un«. Vertreluneen

leistungsfähiger l'abril -i m m umi hraen. (»äeileii trlwlcn unter I.. L. 576
an die Deutacba Kip< iil ui.k

640l Bia ticbtigrr, li<-.>.luns erapfablaiwr Agent aucbt für Spaaian die
Vertrvtnng ainar raaommirtan dcBladiaa SifafcaiWirik (amidon) tu nb«r-
neliineo. Offerten erbeten unter L. L. 577 an die Deutacba Kiporthank.

(^^\. Eine deulM'li« Fabrik, *«lrhe Hiurliiueii für Chokolade- und Ziirki-r-

»lurri.fulaikrii, v.nujf .ih- l-ornicu uud i.ter.itit»? für .Iicse ßranchr anfertigt,

wüuscbt mit autiliiudiächüu lmpt>rleurfri in \tirbiü'iuug EU tieten. Offerten

eibeten unirr I,. I.. .'j78 au die Drut^be KtportUkuli.

612. AusländiHbeu Impurtauren reap. Agantao, waJcbe sieb für Batu^
Ton Lacken und Fimiuea iatataBaifan, kmiMBi wk Uaifir aiaa badaMMdava
und laialongsßbige deutacba Fabrik aapleUaa. Aaftagw nalir b. L. 579
nn die Heutacbe Kxportbaak.

Giö. Ein bestens empfohlenen Haus in Koubtantinope: nui^bl gi'>i<K;ie

Atinriiiiirr für dortige I.aiide«prudukle; bauptüclilicfa für: Ud.MiHil, üpiiiiii,

lii- I.Sii.ri-n, Vii|;rlfiiltcr, Vallonca, Schaf- und Ziegenfoil. u>». I ' Finna
iat in der Lage, den reflaktiraiMlen Kunden diata Waareu bidigst und gut
tu bcaoigau, da aie

~

unter L. L. &80 «a dia

644. Ein tüchtiger, baataaa «Bpfohlenar Agent in KonatantiaBpal

«ünackt dia Vertretung tob leistusga- und konknrrenifthigni Finaen te
nschdehenden Artikeln zu übemehoian: Sohlenleder, di«. i^prcrhtr« l,e<ipr,

Kl:<4li>{ii>' fiii .'^.:l:iiiie und überhaupt Artikel füi das Scbuliwk:ii«iifioii. St'i>ini.

Stade, Ktanell- und WoUalaffa. woUena ÜBlaijackvn und ilamdeo ua».
OfBrtaa ariwla« aotar U L. Ml as db T

~

MS. Wir bal

Amorph. Offerten erbeten unter T.. I.. &R9 aa die r>eiitaebe Hiportbaak.
646. Kin bestens empfohlener Agent in Uo«kau sucht Vertiatangvn

leiütunctifiiliiRer, deut.ieber Faliriken in folgciidi'ii Artikeln zu übemebinen:
Knr7» n.iri'r, jcdi-r .\rf, l.*ll^^r, Kajtirri, l'ri>giu'ij. K ..ii [uaiwaartTü, f<^rner lijuar,

Lampeubrcnner, alle Arten NouTeButea us*. Offertan arbalaa untar L. L.
OäS M dIa OwMaaba KaporUMuik.

647. na jvagar Kaaraktaa, Sakfratur, wlakir Ui bütaw «»a
pfobtan ist, «ünadbl *on aiaigan daataobaa md adiwaitar FlraMO dt«

Vertretung in MaBuCakturprodnktea Kr Kaglildi • Indien tu überoahiaeD.

Demrlbe «ird dunniärle«! eine Ornrbitrureita BBCh frenanntem I.aoda aatretao,

11m ilo^ Im i Ti' l. v'...r . i>ii' 7. I! die Stidle Lahor, Amritsar, Delhi, Ala-
babad, Agra, lianbpui, Beuares ua«., «aJcli« daai Weltferkabr duch Kaan*
bakn, iPwt Md tatoMfk kadmuad ikkir juldl, aiad,
banisan. Ir baabriaii%tal(ih ia DalU «HMfaa thklliiia

aehlieblieb ala Tertrater dar da«tm^baa und aehwahar ladnatrie Dii>a-

beaüglicbe Offertan aa di« Deutacba E3t|>ortbank «rbaUtt vatar L. I.. ->$t.

64a. Bs liBgt bBi.mi aiua Ptoka laa SaawakBflw dir Maten Krat«

4# DEUTSCHE EXPORTBANKi^^
Berlin SW., KoelwtMflM 17,

«plebll '^i'li iiberii-fiiirhea Firmen iir naleitaag Taa GcaekIfUTer-

ktadaagta fkr daa Baaa« daatMber lU|«rUrtikei ud nr Vamittalaig
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> ANZEIGEN.

Hamburg -Portugal -Spanien.

qS<l .illi-ii «n'Irrrn .SintioBen twixrbni liinoaboa
«B'! Oport*. CÄrj^re«. Itedivlor.. Va-

lencia d* .\leiuit«ni, HMlrid.
ro«t ilnapftr .JsBttno" »tii 2S. NniMutwr.

. „SscBoi Airw nm 4. i><<<oiiii>or.

telliRMs Ftackit-n lucli Ccwkht - 6cliui!il>(( U»ul4;

DurchkiiiiooHanDrnto iri<ko«i

August Blumenttial - Hamburg.

Verlag von OTTO WIGAND In Leipzig. »i'».'"' .i' '«

RITTER'S GEOGRAPHISCH -STATISTISCHES LEXIKOR
3bor <tit> Erdthellp, LHiuior. Meer«, Buoht«n, Hüftfii, Seeu, Flüsse, IdroIu. Gebirge,

Staaten, Städte, Flecken, Dörfer, Weiler, B&der, Bergwerke. Kanäle, Eigenbahnen etc.

Siebente Auflege. Cr. Lex.-S. 3 Bämle HO Mk Dautrkaß geh. Hit Mk.

HANNOVER,
OaMmotoreii,

Sombait's Ptbtnt-

Gasmotor
KinfMhata,

•ollds
Oonatraotlon.

Btriifilef

6imrbnocl!
Uuhijier u.

Ncalmlasicar
Uac«.

Blltls«f rnli!

Pni«ni K9tiin(-[,iTckr«lii. =
Grriitf^ätrr frftM- unti O/rrr/trtfttr/i.

Grrimat Raitm-lmnittftnir/iHti/imr.

iilcirnmaf'ifitter dti»'^ . linfirr für iiilih

/tai^r u/h'/it I »rxiiu/ir/i if<'^/

II»)

ttn*l

l nrt.

1

i'^ iTj I 1 • u II nii iPMkrfi,

MD KM IM* HM TOM t7M IM« UMilMD IM« 7»* MM Mir«.

S«
%*\Aw ..4
IIb«...
.«•illra

FILIALEN

:

Strabtiorj;,

BertiD,

LOldOD,

Pettnbirj.

Win,

lailud,

Btrttiona,

Pub.

Zoaai^nfir-Smrin -Vi.

GoMen« Preis Medaille: imitcrdam 1883,

Ltiidon 18«i, Antwerp«« 188&.

I n h « h « r

:

HENZBL A BRKNmr

kreoisaiti^en Salon-Komert-PianiQos.

Ken : ZerleglNire Planino«.

R. »RnSrillSR, ChemnitK i.

FaJirik fUr Beleuchtungs- und Heizungs Anlagen
))il' '''^< auf allen AuxiitellunKen prümlirt

WW Olgas-Anstalten,
eigenen patentirten Systems,

Elektrisclioii Beleuclituims-AiilHKuii.
S y ^ I . m Li r 1 Ol to e

,

Nletlerdnickdampnieizungen ohne Koniuiionxrferdernirt.

>riieiit« brIlUiiI» ThrnH^arriiBK fllr (•luaastallen.

Karron, Ballonauagnrbappanite, Workzonge usw.

lluLM) Fisdioii

Pitent-VacBum-

i'ÜSIlUKScIliliCli

für IlMtdbrIrlrli.

FatirizireH in jedem

Klima in 2 Minuten

Eis.

Iliiai lUtmicklien

tirl4Pfiräikntt m
IHIi«t m RlHtn,

Wiuir Mlir nr Cls-

liltriliilloi.

HKKLIN. 11]

W., Kronenstr. 22,

1 1. Müller 4 Cie., BirnigliaE
~ Hu^iare ä lachlnery Merchints —

enpfebltn nirli lur liiefrttiiiK

•»matlitbfr «nsliMfeM Fakrikat« inil Praiinkt«,

>peii«Il

Marohlnen und Maschinen-Artikel,
Bttu- wHi Kariwaaren, Metalle MW. «aw.

Fabrikatioa
.ler [M!

MQIIer'8 „Alpha" Gas-Apparate.

S><(ftti(iirr„«UM9R<cflcffc"pi)ml.£(p- Ülxifi^tliitrftit M «»)ii|(n. birf< T(\ä)t in-

lewtn 1887 jdjKibf; .Sc »calg mit au* flnifiivf 3lluJ»ritunj unt' tU\t »cUcnbct

bf< 9il(((itr[|.'r(4*URj<n grrnnt« von Su- fc^önf ici^nif4< flutfü^ruRj »ictimtui ju ^rn

ixriattoen fin», f« mif^n »It bodt an«tfi<^ti b<fltn ©frftn Mfjfx «tt ji^tl. 3u^allll<^unl'

bt! f»<»tn i>u«g<(|c&tncn at/Uti VmIH bn juktilli^ r(pi6iratittit tic vcrlkgtnttn oi^l

ticiidT, vifTtcn Ruflasr «cn Kt^rrt 8n»R- '^intt tin Htufltinxit ttr (ncfBe|riik<Mrn

faa«ii|.ticfi(a« (Snlao t({ }4|li]<.'jra|i4ii4<B Vitttratur, bat in tcut|(t(n IBIfcni^aft »l<

Snftitnt« ia Mp|1j) fcetraacR, ba^ Ut Ut- tcm t<utf<t'en t)u<b&anttl tut t)idi)ftm 3lcrt«

ti^cn iJUaftraticRfn iu ttt Ocatntiinoi, vir
!

grrti^t. (,^ln.^(i4tbum ern nütli^finSiffm

H» utti) Mt{rr lP<ui6 fatljält, faum übttficfloi unt jefanbft tgtlf^riamftlt llfjt tortii auf-

BPfrtfn fcnnfn. SHit tifffm ii)Un l<ant licjt arftKid;«!, mit «« ifl bejrfifli(|
. lai elfte

ju(i(i4 i\t nflt Wülfte ttt g(isalligrR<lB«rf(l

fntl|) »»T, unt r« rr1(Vliit Biie titM »c^l

jn<|cbr.i*t, Ifl« »in Bert alifr t.ij ganjt

Uirtrrnt^nini aniaKkgfn. StTbakraaiif fibn*

jfugf, ia|, »t( ftin»t 3ri( ft^ea Mf tritt«,

mi) Mffc an« »intr Hufla{|< tt« WcQfrf^di

ÄcnftiialicnS'grpIcitS tuti^ Ii« jlri^mä^lüf,

au4 ttx fcdcnannttn .ftldiicn ituW banai)

trauten. t>ir|(n SuSf^t fü( <l)i< ^auablblicllicr

)u mcrtixn. 2)a tt augti in t!i<f<rungni

II SO rattBBMift iu grbunbcaai OAnbra

l 10 .// bf(C(l<ii »trtfN fann unb Mt mripni

iBta^lonMuajra tafiir f«4)T btaniDW 3a>-

luii^itxMngungcn jufldltii pflcgrn. rciinrn

grünMiitc unt tcit ornKiaartfUliblh^ tB^ I arfr Me Vnltl^affnna trf [tienm fittUi '\(tti-

bantlung «Her gid^n, Ucfc ffftcwalif^e
|
mann nur angrlrgrnlli^fl tm^i^tn.'

Vitunü Romirrfotieti8.l'esifBn rrfdiritit in 250 iPP(ftntlIi(^ni i'irfo-

ranflcn ,\u [t M .4 ubir in Ifl .t^albfvnn.jDflnbcti 511 je 10 . fi mit

3000 äbbiibiiiiijrii im Xcpt unb 5ött :jllu)tt-ntionölaf€l«, ftaacn unb
Ulftncii, boDon 80 aquaixIIbnKfr.
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EXPORT, OTfio 4«a GentnJTereiiB ffir UasdeligMignpU» alK I8«7.

Pmt. AlbfTt Krie4lfta4eis
D. R.-P, 30 7S0.

d,ih,-^ * Klektriaehe

Sicherheits Laternen

tragbare Lampen.
Handhabung einfacher als bei jeder

gewohnlichen Lampe.

Toi) 40 XU.

Aiilnigen und AnftrSge zu richten an du»

I Fil('litrot<'(*hniscli(' Institut von

AI.BERT FKII^:i»I.A]VI>ER,
itorlm W., Französisch ostrarse 51,

• oder an dio • '-«l

allciiii:;en Fabrikanten für DoiitHcliIand,

Nähmaschinenfabrik

vorm. FRISTER & ROSSMANN A.-G.

Abtheilunii für Eloktroteclmik.

Berlin SO., SkalitzerstraFse 134 135.

IsHi. Kxhibition. London.
lUlini Walllt tili, «ilt-lUwtiilai, titavra

OkM 0«IfllMne
• w

8

a

Wassermesser, D. R. P. No. 1243
%Mmi In llf9Slt ung.fnhn im lUn Drö^aa Ar 7

Iii« teu iMkukmtu, M.«*liauUa«k Mt tM

ln«^fb«il Wl t -1X1 M nrnrl kU «iif }prL i:«n*<i «R.

Maliat« iWd M*l*d*;ifla<cW IUmi n<» i>l « mm

H. Meinecke Jr. ^
BRESLAU, e«kHz StrMM Ma.

CLAES & FLENTJE.
Strickmasohlnen-

Fabrik,
MMllMMM L Th.

IMckit« Aniel<liiwiH|.

VofitlftMt b«4 Mcht«r
AriidL

O. Th. Wiiickler,

-A.n.stalt f-dr

R. Schärft' i.. Brieg
Heg.- lies. Breslau, jij

Fabrik von S&tt«l)p>rtM, WagcBboriien imii tieii

Jtoigcn I'oumtntir-Wwran, welch« io der Sali

lern and b«iai Wageabaii ^ehraiicbl werden.

|W]

Biichbiuderei-Bedarf.
für

Bnchblnder.

Hiiffohinon

Werkzeuse
Hatarialien

Kirrni) JUM-hlnrnfabrik In l<l^ipxltc.

Fakrik V. Halzwerkteugaa In Nieder Neu«olvliib«rg.

•f Expoirr. -f
MiiTrCfponJfni : ileutMh

,
mttludt , fram6>i*ch

Ui'if'h illuatrifler KaUIoi; Krntis »Dil frank».

LEONHARDI'S

TINTEN
Kiif)rtiftrf)i>f hfKnnnt

Aocu^masi omsdi
ti n im <«r b*niKintan

MiiMuimirrt rdiktiMi
la*fiv —4iTT MItM«
LCOriB TtNTM sowM'

SPCaAUTMTN

1 rvvvvvv«v*«v«*«*«"«.«v«*wvv^

ÜNeu! Sensatiouell Neu!

Tambourin - Accordeon
Patent-A. Ifr. 911588.

l^ifiH^r Atiikrl, «inilit in «wn«r Art, bittet

dui(b s«iti* Ni'ulirU für Al^'saU bäcbateCbani'en.
MustfT s/rsm $ Mark.

Victor Seidel, Musikwaaren Fabrik.

Hlhll^vnf lllkl (S:irliH<'ll).

Ceiitennial International Exbibition
In Mell>«»ii]*ite.

Eröfiöiung im August 1888. uirMitfr-.

Die AkiiHi <>".1 l::,fi KnHoiir. Kill*« A <.'•., lll«lb*«jrM< (Aktien-KttMt>t '^j^l^OO

Leiltl The llorivrnhie Juni<-n Knilonr -«fit :K) Jahren im MelUmrucr «JcncbkftsM-rki.

|t, bictn I ' litulrii I'tutsclilanJ^ ibri' Iiicuitc rnr sachgMnit'spri Vcrtreliitif wihrrml d

tMer Aii'>ntolliin( an, unter Berafiiii; auf die, «Ibrend der v«rai>i!fK*ii<r'l>ru mMrali«rb'

Melli.ii.'i 'I I ''II KrTafafuni^oD.B J' I Aunkiinfi in Aiisntellufura-Ancelegenbeitcu ertheilen:

HBalfuiir & Co. Ij«ad«ii, 11 Rood

f' B«'rliiii'r Sp«Mlit»>nr-Verein Akllcn-fJe«ifllM-han Biriln Vf., Sc
Vraturke tCxporibiiak Mvrila HW., Kvtkrtntfte 27.

C. BLUMHARDT &MOCKERt
auf Simonshaus b«i Vohwinkel
.'...II' ( liboiB^rnvina). 'i'..;>

Ei lerne S<!bivbkarren, Sackkarren und Hand-
(iilUtMiMie, etrirati für alle dshraucbMuid*. Tü^
ObcruMriiHllMn VmnaoA lerieffbat elatterkMM.

I

Fntt und tr«*t|Mir<able Seieis« nad dain gehirlge

[WagM aller Art. Hwrnc Karrdlrlen tinidn und
la Wtnool^'onS bllllgat.

Dlgitized by Google



6»;)

1887. EXPORT, Orsun de^t Centralvereins fQr UaudelsgeoKraphie etc. Kr. 47.

International Centennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeland
v..rin'liiiilirb fflr <lif

Eisen-, notallwftarea- nnd 9Iaiichlnen-Indn»trl«, Bnnniat«riuHeii (Oment): Wohiiiiii^s-Eliirlchtiiiis^n,

Kpeziulitüt : ,,i*iano«", Wiu;«mi; l'otYclIuii-, (ilas-, 'ri-rru-Cottu-, MajolikH-, Steiii;;ut-WHHren : Leder und Lederwaaron;
Textll- und UekleidungH-IiiduslrU» (MtrampfMaaren, Berlln-Woollen Good«, Hnadschnhe etc. etc.);

Pa|iit>r-Iudustriu; Bier, Siiiritiioseii,

abernimmt d«is deatKhe Hau« mm mm ^ , ik. t t tk ^^
SCHMEDEb, ERBSLÖH d CO.

Dcutüi^e Fabrikuiten wollen sich behufs Einfübrnn!: ihrer EncfUKiiiHse in Anstraiicn und duueruder dorti^i-r Ver-

tretnng itnwie Wuhniohraung ihn-r Interessen auf der WeHanKHtelluner Ton Melbonrne mit der obigen Firma in Verbindung
setzen. — Dieselbe, !k»it vielen .Iiihren in Australien eingeführt, ist zu jeder Mittheiluug Uber die dortigen Abttatxvcrbaltuisae

gerne bereit.

Auskunft über die Firma ertheilt die ^ , _ , „ ,. „ , ,Deutsche Exportbank, Berlin SW., Kochstrafse 27.

Schmedes, l]rbülöh & Co.,
Melbourne, Sydney, London K. C, Brisbane, Auckland,

71. KlindiT> l,»ne. 311. K<"nt Sutt\. »U. «J. MookwelUtrert. Albert Slrcol. (^ueeii .Sireel.

Corroapondonaen nach London «rbeten.. I'^l

Eisen-nüttenwerk Thale A.-G.
THALE a. H. ^^r. t

'

Abtlieiliiiii;: Fat.r ik-Msrkp.

Blechwaarenfabrik und Emaillirwerk
liefert als Spezialität:

geprefBte Kochgeschirre, Massenartikel emaillirter Waarea aller Art,

Reflektoren, Sohriftschilder, Laternendactucbeiben etc. etc.

uepündt Exportwaare in besonders Arb«.t*tx.hi

leichtem Gewicht. ^Aklirne«iclllirli»ft

seit 1872 ll.Ui

Alex. Geiger 9l C*e-

Stutigart
Werkzeugmaachinon- Fabrik,

siMiaiiui: Fräsmaschinen
Trrv hi' i TiHter \rt.

„ I5reli"bäxiJke.

Revolver-Drehbänke.
Hohelmaschinon.

frn '-irtiiT- Uli, he r beirh c^tcn AuittBMunQ.n twi

H. DELIN, Berlin N., Lottumstrafse 20.
Fabrik von KeIlerei-l'teBBlli«>n.

H.tallkapiiFln, Pfr.pfen, Ntrolihtilii^n etr.
natchen-SpSlnaichire mit llar.il . Kul.- m\s\ K' uflh. Iii. h um (ilJ oline SpriUveiitile,

Fliacticn-FtiKapparale, ii«ue»t« autiHii. Tripl»-Verkor1(- Uli") [lu^hterf Si.rtfti srhr prali-

ii»' hi r Verkapieluags-Maaehincn. I>. R -Pairni. Saug- uad Drackpumpen Korkbrenn.

MaaoMnea. Sich«rk«lt»h«l)«r, Slgaaltriolitef'. Syruptiabn«, Patent-t4eb«lk«rk«aiieh«r, iMtMl«
Exe««ter-V(rkorl(Ma»cMn«, M. 35. HandksrkmaaoMn«« aus Mt-A^inc. M 4,00— 11,00

p. Stück. Saft- iinit TiakturenpressM, Sohiakea, gMichte Marae iiml Triolrt«r aus

Zinn, Hassiog und .N'ickcl, Mafakanaen, wi-i 5t.iTk?m l'^nloiihlei b 5. 10, 1,t Ltr., üeaichl

und iiDSnicht, MM«la|hihnc mit nud inline nhLielimliaren .Scliiri«!4el, AkfBllblllM, Bler-

»prltzliilMi* luii und ohuc Kiirohr, Spandvcatil« «ta

^^^^^1 IllMttriTtf Preialisten Kralis und franko. H|^^H

Leopold Krawinkel,
BergTK^ustadt

.

(Mpinaerei im V.llaierkaia.en.)

KeiRmltene vHi hilbvolleie Uiterziiii.

Normalbemilen und Hautjaoken.

Hosen für Herren und Damen.
TTntox-röolX-o.
Matrosenhemden.

Herren-Westen

DREYER. ROSENKRANZ & DROOP.

HANNOVER.
Patent Wassermessei mit Harl^Dminl-lefsrid.

FatKrik von Anarttstangen Ar KasoU-
nen . Dampfkessel und gtiwerbUoho

Anlagen, Faton -WassoTmossom und
WaasMleltanga-Qogenst&Dden. rjt:<i
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in LEIPZIG - CK()TTi:\D(
lIaM(*liinenfabrik KiMoiijs^iefdieref,

buut srit l%hh als alli>inig<'

Spezialität

Papierbearbeitungsmaschinen, ««o ArMt«r.

die«er Speiialiiüt grölstt^r nnd If-istuiigsiahiKster Fabrikant der Welt
Mrdalllvii mmt dea Aaantellana^n v*a:

U<i»k:ii. 1972. Wien IhVJ. Miuu IS'.S. U«illii 1877. Erdirl 187H. Halle 1881. Alton» 1681.

r»ri< ;8S-.'. Wien IbM. Onrliti 1895. KüDipilien; I8ft5. Aula«r)M-ii 1885 Stockholm IbiS.

Musterlager meiner Maschinen in:

eeo Arbeiter.

In

HydrasllurliF Wlmii.r«-

M r. «U »Ijt. Sp-dl ¥. .«•IU>4 tri ». C. TIMM, TU St. Muco 14.

.. C«H*i iJ»H, pUm iI«! Biirti9u<«*o t. MaiM . lUda* M, EkalkMiMiMtx. W.
>rrll> ., Im IrttickMui. <. I>ref(leo«ntr. 39. . 1. •«^•4. I«« MiMnncba (.

»•n .. 1 Mtaalaiar * Ci..S'rb»<ltUl«r»<r.l7. *m . rkW«. «iMiatl A (»n *te ddit JO-

rtml .. 1. km*!, ni' li* Laiuor M uarv* 47.

m*h ilf«t „ Vlnimi * r«., CuUli Como MI. '

,. IIw||>4mi A («., Hoofitra^ IM.

rrttuati L a. , Itfutttu iMtlriitr. ScMm Au- i «iMkkala , CuL C4<lMi A Ca., KUr>b«r(l-
>lcJ>t li. itl*B 37.

laakvril .. U. MM. RriitlBomitkl » Srnt^art „ laO kiaiiMfiMr, HtapufUiarMrJi^
iirlmkt ftt faurUirn . Fraai MvrlkClt.,«ii der KakBMhkIt'

CfkfRM rkTilUdilM, rti« BlUoul VJ. Brlfi».

„ It fallt k f •-, \m«l[»rtor» t»
| . 14. tff A Ca., WiiMiimiAj rr>-

. Eir»",.!' rnmunM 4« ItMklMt «1

t'rmxiui ttliail.
1
«IM .. rui ixttn. III Prwwttr, U.

. Umf * 1... Illcli Uolbvfa 7«. { . i. L «aaar 4 C«.. Unimt-Kal »T«
. r tiail * <•., uUil llMmrne(Udb

'-f--^ Woll-Regime. a^JÄp
i^^^ Grs c:ter Schutz gegtftKAHiu.Hitzi '^l^flMl^

«ind:

j

allein echte

^^fj'-'^^NQrmal. Unterkleide?.

(."Jll'^strirtc Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DfG.Jaeger concessionirt

W.BengerSöhne, Stuttgart.

M

«• II

Ii'

flWl

IlttB(is4*r K<>w4indt<>r KaaTmann.
in i't".il«<lilat)il iiiiil im Au»iI'tiHi'' i;*'rfi<tt,

wellt IWUv- oder Kantorpo»tcii. lieuiücher,

Iprictil t'Utfliicl) Hill frcLUXi-^i^' Ii , war tut Wojurn-
1. tUtikfach. in Et- «ie Import jolir«Uog thlitig.

KmnI iliiri h latiffi'n Aiireiithitit in .Aiistral-A%l«ii

kesonders 'Kir'.ig« lUrkle. Ansprfielie infiiaiK. Off.

n(rr B. ä09 %wt\ T\i richtm in tlic Kxp. J. Rl.

F.Iii Iii XrllMtarn4' iiBiil!«l|(<T drat-
•trhrr Knaniinan. mit den lävM'liäJlH- uiiil

l'liil»-V<'rliiillnl««>-ii nnr-i (ilnB^c^t^ Tcrtnml,
»llfrirt -.irb Ipistuu^iiriUil^pn Kx|>ort«'urpn nur
ViTln'tiinv iiuil Roprltfiitiitlnn »pt-xifll für
ilU- Inleriiationnlr .\aonlellanic.

.Nihrr«- .lutkunn rrtln'llt <'. .4. Ia««>w«,
Rrrliii N.. liTnlidivn'itr. Iin. ^'.«n-,

Säge- und Holzbearbeitungs- Maschinen
filr SthneidFutthlm. /immrrrirn

,

Knilt' ntaUalliT.

Über 4U0 öatlrmäifen |r«li«fert.

Hm- iiiii MiÜM-Uliirlilfrfi*!!, Parkett-, Klsln- iju<I Plaao-

Pafcrlkri, Küwio für iilli' aiKJcn-i IloIzlirarli'itnnt;>'

Kt«b1ia>rmrita nch.ot Xot«rti und «mbalAirirten Traa^-

niiMiairB lit-fcra in anrrkaaDt f;utrr Aasfübrani; UD;i

/.II xivilcii Hrt'i)'<'ii iiN riniige SprmlitSt
elt 1H59: 117']

a L. P. FLECK SOILNE,
Ma-vhmen - Fabrik.

BERLIN N., Chausseestrarse 3t.

Für crnMf H^tkiimtei\ iUuttririf Kntaloiie gratig uwi fraiüm.

HolxMolle-^laM4*liliieu,
von unütiertroffener Leistung in Quailt&t und Qunntität.

Grusonwerk

Magdeburg «Buckau.
SpedallUt: Hartgnssfabrikation,

rmpIMilt ud up< rurt kHptaiakUak
L Z«rMchMniin*.Maulitnii iUtlttarm, AUk
Ammr^mt, iC*M. »irflW. L PMm) ak:
3i*iiiline]Mr, Walaanmahlaa, KallaMianL
M<JilclUu^8dilMiiiaa<ahta, OloekauaGdaai

bodllir-tUaiaa. [PMauOrmMni (tr RaaA^O^- and MudibtahcMMi, In 7 QrttaiiB
,nai Sctotitcix tictnUa, riiKwitotB.

HutMMcUMi. Zaeker, Oohirira. Xalk. aü-
dfinlln K>aä4^B«l^naMinu«k^^
nolna. lincaan. clmmlraain, OoionM- aid
AaollMkrrwurrn rt 47Prlml«n. GfNunmt.
aCMti \i\xt TTOi "IUI b

I. »«•ria-artilial f. EitMAUnan
, ITliiaiiikaAaw.

StcanMtAakaaa, ula: Hart«att-Nara. nad
KraanafaMieka, «unnutirncAn und ITaMiaB
mit Umiinutpm jnitt CtiBlInilliuD lud flit

1 fllrMaimbalia BalHiBtiiailiWit
•r aauh aalir ato «P Modallaa,
I ««ItBAdi nad

Im HaA«äa»ÄrtHial aUcr An, baaoMan HaH-
auaiwaliaajMier CMalnctloa Ar 4k HUlind,
für Thon-, OHDOt- uodTniaaifkbrikta

'

^vmdtn Aatarrrpni IM aoldaa« Iii

I
Fanal : Irak» allar 4rt. Prtaaa

kjrdiailllaeh' Maichlntn fui l>i

Caaiaaa4tat«i*»ran, Ladarlfa naa-RnMIta;
•tliaaladkarar Giui. RoUioau und PkaafA
kranta n»- !. >l i i- ' ii angoaaau. Lafanaal
tUiia]f.««itiiiDi (Uaaataalia i^rrArt. 8cAn4ai
Itucke 1 Slah. : F Utioltas •

'.<..

i

an

Vertr«>tan|r<>n \.ju Ifiituiiir^räklrm

inn'<*.Tn in alirn RraDchen ilpr ilfutKrhrs Ii-

dllRtrlr üInT rirl.niri

].4iclitner & Co.,
Import-, Export- nod KommiMlonsgetHAlUt«
Itib^bM: E. l.lrhtiKT, 1.. k. M>lrrT.-niie»r. KVDV'i

Sydney (AuetraMen;.

Rrf<>f4^n7<*n uii'l iiRhrr« Atickiiaft erlbtil'-i

RSInc* IkominHa, Berlin 8W., KrhltMii-

Klrafs« «4. [Tc;]

Im «la UulakUu* vuuiliii.rl.lcL t;.IU. .'!.<. Baiiiu bW. tüuiV.utd:- 1'

H.ra-ittf'kar; Dr. U 3<i»<««*rli. KiitDatiui'iiitvcrl.ii.'

- <ic.liu kt Lu J.1IIUI lilltelilcJC in llMliii yaKTfixfia a. Cl.

I Walttier -V Altolail In BmM« W. 1larfc||r:ifr^i>rar«* r«.
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OBNERALVERSäMMLUNO

GeBtralyereinR fUr HandelHgeographle ete.

Sonnabend, den 10. Dezember 1087,
MM««« 7 Vi Wr,

ia .H«t»l Hsgdebiirg", MdmMtnfte 11/12.

VagMordttiMi:
1. FlDuubnieht «Mr du JUv ISai.
S. Mittbeilungcn Bb«r de

S. VonUndintklil.
AikMia

GMinnang oeacrdiof* mwer «otgegeogeaetsten StiBnnag wakhiB
n UiHH. Iba iiül «a tob FraüMBBiiBns aBd Nepotismos ta

Nach Schluf4 der Grueralv«r9amfahiii(

Vailnf *t HerrD Dr. PeeltmeHiB—ifcB,
^inktllcL Tin " Vhi

güa Ratnr und die wirthschaftlicbe Bedeutung de« trapiMkea
Afrika«".

OMteabawto JIr girtrimnginW» ita

DirVonilMod«!

Dr. R. Janoaich.

IV Ulf* Ii tpMiMk
Mo TW «iBifMi Ti|n la aliar BSO» erfolgte Tertadanmg im

bUaal, oimUeb dUSnMwnia| dct Uiherigeo «ptalidraB QMuid-
tei ia Pari« Albareda aam Aaiitar dm naen aod die Emea-

, de« blabcTigen lohatien letatorta FUMteai Leon y Caatillo
Occandlea in Paris hat ia grofaen Kreisen, nanieDtlieb aber

ia denea der miiii$teriflleu Dissidenten grofse Aufregung Terur-

»acht. Sagaata hat mehnnals in letzter Zeit solche VcrUndenin-

gm in aaiaaiB Kabiaet vollzogen, ohne der Offentlifbicrit dsvoD
MittbeiluDg lu machen, und dipses Verfahren wird dem Ministvr-

ptiaidenten nachgerade Tcräbcll, und als rincNicbtacbtungdergcwSbo-
licbsten Gebote des Kouslilutloualitmus gehraudmarkt. Die Ton dem
Marqnes de Vega Arniijo geführte Groppu buKc im Vertrauen

aaf die bezaglichca Ver.ipri-chra Sagastaa mit Sicherheit darauf

giTccbnet., bei eri^ter Gt-Iigcnln it berücksichtigt zu werden, und be-

giaat daher, die aar Tor wenigen Woebea beknadete freundliche I

apraehaa oad deai ntiidntaa das KaUaata VuaTatltaaigkeit Tar-
xnwerfea; bei eloem S78IHB, wk das Baamkr aMewaadtaa, aii,

«0 sagt maa, den orieataliiaea Abaolothnea «ad CWalMagwuaaB
Thfir und Thor geMhet

Es war jedenMI« nielit sehr klug gebandelt, die bflabsiebtigte

VerlndemBg so gefaciai la batiaiboB und dadurch Ventimmoag ia

den Kreisen in erzeugen, die adt lange beabsicbrigt haben, mit
Sagasta zu brechen und immer nnr widerwillig aus praktiachaa

Qrfinden und zufolge bindender Versprechungen seitens Sagaataa
den Frieden mit ihm noch aufrecht gehalten haben En war um
so wenigi r klug iu diesem kritischen Augenblick t'> ?ii bandeln,
wie e« fiefichehon ist, als die Lage Act Kahinets sirh im Laufe der
letzten Worlieu in livrlenklichi-r Wcit^f ir^i hlimnirrt li.'il und als

7.n rrwarli'i! i^t, i\:x[i (iii: i ippcrsifinnHii irtcien in dt'n nächsten Knr-

ti's L'inrn K:u;;; .uif I.'. litD uü'i 'l ini mit der RcpiiTUüg orCiffnen

wcriii'n. ,\ iidriTSfiti nifl^seii wir die Gründe ffir ri.is vnn Sa-
gasta bei der Lfisung dieser letzten Krisi« beobachtete Verfahren
.lU fiehr pewichlipe auerkennen. Die Einigkeit im Kahinet i«l »eil

dem Juli Hi>'srs .lahre.i so TOllig geschwunden, dufn jede Verände-

rung in d.'inscllien die Gefahr seiner gSurliihi-n Auflösung herauf-

beschwflrl W'DU wir nun auch nicht anni'hmen kiinnen, wie es

»On »erschiedencn Seiten behauptet worden, daü selbst mehrere
Minister von Sagasta nicht in'« Vertrauen gezogen worden sind,

BD bewog ihn doch die schwankende Lage seines Kabineta, den
aethweadig gewordenen Pcfsoaenweehsel mOgliebit adtaell tu roll-

aiehen. aa dea mhebedArfligea Kollegea keiae Zeit aa la

diooa Kriaia Bat ihna «taenaa UekMll wakmHuhBMi}
mmU» er dk Ptaaae aidha tm saiBaB FHaan «ad AMtMaa .ai^

fahrea laaaaa, aa aJcM daifb BrtrtWBaf dar badaaUIclioB tage
den Ernat danwtbea erhShaa aa taaeea.

Par die Vcnetnag Leon y Oaatillos nach Paria sind ge-
Rindbeitlicbe GrBade aagegeben worden. Es versteht sich tob
selbst, dafs die^e nur vorgeschoben sind; der eigentliche .^nlnfi*,

sein l'emissionsg'siicb vom Juli zu wiederholen, Ist »lelmehr in

der wirth'ch.if'lichtn Lage des LanHe.s zu »ucben, die mit jedem
Tage lrür<tluser vMrd uud die der Minister des Innern sich verge-

bens zu hes.sern bemüht bat. Im Hinblick auf diese Zustände
mufüte Leon y Castillo die Reformpl&ue des Kriegsniinisters

Ca»sola nliD" Rückzieht «nf ihren inneren Werth schon aus dem
Grunde lii-kSnjpfi-n , weil sie eine grofsartige Entfaltung des Mili-

tarismua bezwecken und dem Luade aBgleicb bObere Laaleo al«
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biiiber lumulbea. Di« VfrgrOherang de» alehonden Ilcirci mocble
|

Leon y C»»tilSo rot dem Lande oicht vi raiitwcirtcti, < r beltarrte

dat)i>r untfr Hiuwt-is auf »eine Nerr^wität nn:i das Urthtil <3cr

A-/t, (j> ihm SrhonuHR uufcrleptsn, auf s.jinem RQcktritt. Der
Gei>&ndt« Id J'nris Albarcdu li»taud cbeDfüll« ikuf »eineiD scboo

vor iwei Monaten aaBgexprocbeDen Waosch in dinittireii; Sa-
gatta »achte beide oun xa einem AaMtaueeb Unr Pwtea tu be-

«•giD, aod so tot es g«*cheb«B.

Wihraod vor mem Uout nodi dia allgamaiDa poUtitebe Lage

•Is «la« mht iiAaitlg« batnehUt w«rd«B aifrto, im den Ministe-

ildhi ab tehr mlg «tiakieD, irt ne u im ktitM tmimIM Tagen
M badeoklicli f«woid«a, d«b mm wM«r «ratdlcb van «iDn aehr

aaka (wtontahMdam tllgM^iiaa Kiiria ti apraohao bagisiit «ad
Uam «wb cawiaae.Barecblignic bat Die Beziebungen der Kabi- ,

aboMcliadar ta aiaaiMlar alad darart gespaout«, dar» ea nor eines
|

Saringan ÄDlaates b«darr, um einen nnh«il(>3ren Bruch und Kon-

iktoatbaiaufSbron. Es bat zu die««>n Vürtiültaissea betouders d^s

Variangen des Kriegsrainisters Cassola beigetragen, daf'^ dlp Mili-

Mirafonnen in erster Linie in den Körles beratben werden «olliua '

und dafs diesem Umstand auch in der Thronrade Ausrtniclc ge- i

geben werden m&ase. Dem widersetzt »ich baupts&cblicb der
,

Juütizm^oiiiter Alonso Martine», der vor dem Zassmtnenst««
riiM K;iliir>*t8 SagastA wi-ui^^iens dem EutwuTiV iihcr die (ii>-

urhwnri'npTiireriphte fiesptTP-skrafl »erliehen nnd sein Zivilee^p-tzbufh

finKffndrt wis*eu will. Die Militärreformen Cw«in üu ! s ^ h»hvn nber

tbertiau|>t iiirlit den ungcttieillMU B-jifaU <le8 s.iaxen K^iliinsts ge-

funden und weuti iiurh keines der Mitfflieder desseU^jn seinBr ab-

fSlIigfn Ansicht dirr-kt..-u Ausdriirk vorloihen möchte, »o sachten
dofh mohreri' dsrst'Uipn sclioü iin Früljjabr die sofortige Beratbnog
der Kefuruuu xu biuCcrtreiben und auf unKn^timmtp /^<>ie biaanscn-

j

acbieben, and die glaiebe Absicht wiilt<!t auch utiu b>'i ihm-n vor.

Die jüngsten Nachricbt«n an» den KoIooicq »iad so dt^primi-
j

rcodo, so sehr gravirende, dafs die Stelluog des Kolonialtuitii^rer»

durch dieselben vollsUndig erschfitleri erscheint, nnd mit Rei-ht

Arcblet die Regierung die DiKkufsioQ ihrer Kolijniiilpoli'.ik in di-u
,

Koitea. Auf Puerto-Kico niU der dortige G«:i;cr;il^uuvcru>.'ar «incr

aapavatiatiMban VerschwCrong auf die Spur gelcommea »ein nnd
hat danafbia ain wahrhaft terroristisches Regiment begonnen. Die

BavAlkanDK dar Jdeiaen Antilleaiiiaal protestirl gegen die A itoV rati«

daa Oamiala jadoeb nit »olcliaBt Naobdrack, dab die Regiüruag

d« Ooawaraciir, PalaalMt aadliab hat anadtaa nAaaaa, aar .Ba-

riahtaiatattaM iiaeb Spainca w ftmaaiaB. «« ar a« tt. adar iL
d. H. eintreffen dürft«. Dia aotaMHiiiaafabaB Ahgaotdaetea ud
flaaatoren haben aber trotadea clae laterpellaliaa Ober dia Vav-
koromnis^e in Puerto Rico angemeldet, weil aia oAiabar dar Un-
parteitictiiieit und Urtheilskraft der Ilegierong liebt tiMap. Die

£nMBBiU( daa Oaaerals Marin zum 6eneral(;otiTernear von Cuba,

dia iatatinittiaebe Regierung desselben und di>-. seit seiner Er-

nauaaag Totixogeneo Handlungen finden ebenfalls vielfach sehr

acbarfa Verurtheilung. Die offiziellen Berichte aus Hanila Aber die

Kreigoiss« atif den Karolinen und den Aufstand in Ponap« be-

.suiiigea die Uufabigkeil des Oouveroenra der Philippinen. Die
Verwaltung des lelztsrn, Ocneral Terrero, wird in den Körles am
»0 erbitterbLTL- Verurtheilung finden, aU dio UegierunK iu htrauH-

fordernder Wei.'^e dcQ GaniTul ni>L-li ubtudrciu be.ionders aus-

xeicbnen will.

Die ioTsere Politik Morat» wird iu ihrer ginilirbcn Kc!>ultat-

losigkeit, bei ihren zahllosen offenkuudigeii Fehlem und ihrem
hoben, den VerhSltnisscn Spaniens gar nirtht uiigepafsten Klugo den
Oppositionen gieiehfall» viel gcrecLlea Anljt^ zu herber Kritik

geben Mau wullte die vor einigten Tagen pKiulicb unternnramene
Baden 1-1 il s M:r.i-,-ers des Äaf^ert-u bereits als die N'urbereituug

zu seinem iiüf-ktritt ansthea, aber offüubar mit Inrecbt; Morel
beiweckte damit nicbta anderea, als einer momenunen Vcrt^tinlnluug

gegen Sagasta Nachdruck tn verleiben und ditt^eo zu waxaisu,

um nicht au grofse Schwierigkeiten zu bereiten,

Sagaata aelbat hatte mit der am 37. Oktober dekretJrten

SebiiaiawBg dar Kavtea und ErOflaoag dar dritUa LagialatBiperiode« 1. Daiatabar allardinga einen adir Idano Sebritt baabaiehügt,

danb die tCaMf ^ jOngsteo Kriaia da« Zwadna daiaalban
tbailwataa Jadadi «Mar entgegengaviiltt Dar XiaiatoipiMdaBt
wünschte damit die Ministaibiiaiahiaananaeblabai, dla DlaaidaBlaB
aeiner Partei vor dem AMUI iv bewabrea vad die poUtiaaba
Debatte abzukünen. Unter dicsrn Voraussetzungen willigten die

Prisidenten des Senats iini der Kortes in die unmittelbare

Scbiiefsung der zweiten und die ErOffnnng der dritten Legislatur-

periode. Sie Wörden dies nach der LOsung der letzten Krisis

nicht getban haben. Es ko^ti te Mühe, einen gemeinsamen Be-
acblufs zu erzielen Aber die Frage, in welchem der beiden R&oser
dar Koagrab er<Atet wetdea aolle. Der Piiaideat daa Sanata

bestand daraaf. dafs di«.<i in letzterem gescltchca uuskc und »o

wurde es entschieden. Die Prä-^idenlen bekundeten ihre Oeneigt-

huil, dva Vursiu tfieder zu übernehmen; in den letzten Tagen
scheint der des Senate jedock — ia folge der eigeanfcebügen
Handlungsweise Sagaata'a — aaaelilflaaig gawordaa cu aeia, ob
er das Prlaidium des Senate ven HeMB «radmea aoU. DI« aidi

steigernde Abneigung gefea daa Aaadraeli dar dffntlickeg MaiauDg,
ja dl» TieliNh balnadal» Venuddnc dencIHMa aaiteae &acaat•^k
«ntfnHd« ihn nUniibs wmUkwMt ^uaallatiacbe Kilfla aaiaer

Partei.

Ia FiaaaikialBaii vanfCanrt daa Veibaltea der Regierung gegen

dei frSkeraa FiaaaimiBiatBr Camaebo aabr. Diaaar war anm
Difdctor dar Tabakgaaallaehafl eraanot worden, legte aber aas
Anbfs der in der Madrider CigarrenfahriV Torfkommcocn Tnmult«
und der darüber entstandenen Diffcrenien sein \m[ aiader, das
in die H&ude von Ruiz Gomez Qbergiug. Bald darauf dimittirte

der Direktor der Hypothekenbank Sancbez Bustillo und
Camaebo wurde von den Voratandamitgliedcrn der Regierung für

dieaen Posten vorgeschlagen; das Kabioet wies jedoch dies«o

Vorschlag ab und steht nna mit dem Qaaandten im Vatikan

Groizard in Verhandlung Aber die Besetzung dieses Postens. Mao
führt dieses Cnmach'j ge^enfiber be«V.!»cbtete nichla.'ht-'nde Ver-
halten -i'if den Hiianzniiniüter P u i p r ver zurück. dc^5en ;«n

!«ich üchoo »ehr geringe F'opnlarita» dadurch noch vermindert
Werden Wird.

In höchstem Grade lieunniliigend wirkt aber hesondcr.i der

wirthscbaftlirhe Verfall und das rrasiehpreifen fiucs Kreuieulo^en

NotlisfanJe! Kiiii-ini«si'itien über Kuiuiuis^ioDen werden einge-
setzt, iuu /u bi-tJtben, wie di^^er wachsenden Noih gesteaert

werden kann, .iber mit Recht hüreu die iisueru uud laduatriellen

auf, von die.'en Ki)iuuiis.-,ii;uii'Q uod ihrer .schneckenhaften I.anc-

lamkeit irgend welch*« praktischen Nutzen zu cr^vart«o. Zu dru
Viehzüchtern Galiciens, den B.iuoru Kostilieos, den Keisbauem
Valencias, den Arbeitern Kalfib.iiiens haben sieb nun die Anda-
lusiens ^'esr'.lt, welche ver^jebens .Abhülfe ihres Eleiidt verlangen.

üut Nulb»uud, uauiiiutlick lu Uur ürbeiteuden bevitlkerung Gra-
oadaa, ist ein angebenrer. Dort w&re nun seht viel aa diaa,.dle
Regierung würde sich z. B. ain sehr grosses Tardienat •rwarlMB,
wenn sie den Verfall dar AihaadRC* TethiBdera oad die Paadaataat«
diaier eins« i« ibrer Art- daatebaadaa barUnnaa IbaiaaCialaBS
bafataHaa baaea «dlUk aber ^ aa fehlt ihr aa Mi. Der
Adtatbaa Aadalaileae ffeit inallBüadtc taGreada a» dee «aanan
SteaailBataa. Xia BaÄifham aaah aaai aadera laafa aafgegebea
•erdea, weil eeia Ertrag aicirt ansreiebt, die Abgaben an deekaa. So
nimmt denn die Auswandcrnng riesige DlmensioDcn an. Im September
und Oktober sind allein ans Galizien über 3000 Personen oaeb der
Argentinischen Republik ausgewandert. Ein m&chtiger Strom von
Arbeitern ftngt wieder an, sich Ober WastpAlgerien zu ergiefaen.

Und bei diesen Zustlnden trigt man sieb in den Regieningakreiaen

mit dem Gedanken der friedlichen Eroberung Marokkos durch di«

spanische Kultur. Mau erwartet in dieser Hinsicht sehr viel Ton
der am 1. Dezember beginnenden Eröffnung dea regelmlblgen
Dumpferverkehrs zwischen Cadi« und Tanger. Die ifrikanisten

bereiten aucli wieder grofsartige Pläne zum Zwecke der F'ropaganda

in Marukko v.ir und dcnunziren uiil wahrer Frcode jvdes unbe-
deutende Ergebnifs der Tli.itigkeit der Franzosen und Engländer
da.ielbst, um die öffentliche MeinunR und Morel für die ld«e des
eiierKiseheu F,inf;reifeii-, in die Marokkanischen Verhilluisse ZU er-

wj>rm«o. Die Re|;ierijng ist auch nicht uoempfiodlich für diese

Anregungen. Im letzten Miui^^ierrath acheinan wiebtixc Be.HhIü»««

b*f,(lglicb Marokki.s gefabsi lu sein. Vorerst verlautet jedncli nur
von dem. Ki'o'^^ärl'K*' Hafenbauten in Cauta ausziifährcn, da^ da-

durch zum ersteu Iljfeu N'ord-Afrikas gemacht werden soll' Auch
einen I.eucbtthuim gedenkt man vor der Festung -ii i 1,-r

vurgclugvDHtcQ Klippen zu bauen! Ks handelt eicb nur zunäch'^t

um die Beschaffung der dazu nOtbigen Mittel.

Die offizielle Betheiligung an der Ausstellung in Melbourne ist

ebeafalls beeebloaion worden.
6r«(wa Argeraiie bat di« Waranag der obentea Poatbebflrde

in Gibraltar gaiiaeb», kala« WaMhaaamifM dbar Spaaiea sa eeo-
den, weil aia Ür dia ffiaha^eil derselben auf dlaaem Wege keine
Ciaiaatiea Irialea ktaa*. Dagegen behaupten die RegiemagabUttar,
die Vattelieiheit dar PaathdOrderung sei oirgende grober aia is
England. Dia Kkgaa aaa Wiea darfiber» dau Im Laatt weaigar
Wochen Werthaaedaagea im Betrage roa 60000 Free, voa &m
Augenblick an versehwunden sind, da sie aaf apaaiacbea Badav
gelangten, treffen allerdings nicht die Postverwaltoag, aber aia be-
rühren hier doch auch sehr peinlich. Ebenso die Erinneraog
daran, dafa seit dem Jahre 1868 jihrlich über 16000 Pesos in dem
Badget der Koleaiea ale Staataaabveatioa Ar eis Lebianaaüaar

Digitizeci by Google



1887,

703

EXPORT, Organ de» Goutraivdreioa für HttudelRKt-'OKrajjliie oit. Nr. 48.

in Habaoa tiguriroo, dus seit jenem Julir«' aufgehört b«t lu esisU-
ren. VcrgcbcDH fragt man. wo diesi; 80(HK) Fres. jUrlicfa gebliebea
sind? Das ist ja nHnr «(-hHcfisürh g^iui ferachwiDdeud ptffMjflhcr

rten auf Millioneu sn j Im hiuti niii :i rnt^nrchlagiingeD, die im w>ri-

Ki'D .lahr in Ciiha entrieikt worden aiod uwl g«g«oäber den i«bl-
loseu ,L'nri'gL-lniSr!ilgL.'<'itfn'', dü vm dw BuBt« dw UntttflllidW
becUodi^ begaog«» wcrdco.

Berlin, November. Di« Ausstellungen VM Malbourne und
BrAM«i. Die in Torigor Woclie unter dem Vnisilge de* KoiumerzieD-
rktbe Kfibneinikiiu »iodcrbolt statt^ffiiadeQcn VereamoiluDgeii Ber-

liaer lodu(tri«Uer haben in ciozclncu Zweigen oneerer Indostrie ein

lalthiflc» btoMHe fBr die Beecbiekung des Aoetraliscfain Hurktps

beknidat. Es tat bedanerlich, dafs ofliiielipnieits in eiaer den duul-

•eben lodnatrielleD noob nidlt geDQgcnd erkennbaren Weise mit der
OtgsoiaatioD von KoUaktiTnuatelluDgen vorgegangen wird, da es

BHwraa EnebUoa doeb ftrad« dm Katehakommiaaar am lekhtastea

Mi« wArd«, gnmihiM ^ da» iilakMMnara, Bargtinteim,

gradOtttan, Owmb*- ud Fbahwaiai« ww. «K» Onutaation von
utlaktiTnaaleUBagw sn vwmilMan. Bai dar SdiinraUigkeit,
«•Ith« viele Anaatallaiknlaa gagenftbar dw AwüalkngrilnifMi be-
hamcbl, lal aloe darartige ADragnag nediweodii, «id ea itl dabar
OB ae lübr xu begrarsen, dafs die 1879er ßerliur Auialdlcr UDter
Fiim«g daa Herrn Kabnemaan einen prakÜMbaa Schritt iwhafs
VAidenuig der Melboamer Auntellaog getbu hsliCB. Aucb der
«Zantraivereia fAr IlandeltgeogT•pbie^ welcher «.Z. dh loitiatiTe

xn Onniteo der ofliiiellen Besehickung Malbaenae «miiaD bat,

wird demnichtt eine Versanmlong deatsehar HuabineBnibrikanten
abhalten, um deren Verlretang in Melbonnie zu oiguiiiraif und
einen „iron coart** d. b. ein« permanente Vertretung dar deilnbao
Ehtn- und Maschineninduitrie daselbst (u inseeniren.

Mi;brcrc grOfser« Finnen baben sich bereits tor Auss«ndung
Tou KolleldiTverirPtern nseb Australien verbunden. Den deatacben
und englischen ExporthSoscrn, welche zahlreiche deutsche Firmen
bishfT in Australicu vertreten haben, i^f pr grhingfn, (•ins ^rofse
Zjbl ihrer MaiidaoU'Li zur Beschickuug vun MeltiournL- zu veran-
lassen. Da X. Z. in Adelaide ca. 170 deutsche Firmen »nsgestellt

haben und dieae, bis auf wenige, ihre AuB<tellung«objekte nach
Melbonrne senden werden, so ist der dortigen deu(s<'b«D Abtheilnng
eine gute Betheilignng hervorragender Firmen gesi< hert. Wdo^chens-
Werth ericbeJnt eine stlrkcre Bptbe'ilipnn^ des deutaclien Kunst-
gewerbes. Ks ist zweifellos, dafs die mvscLickte Anordnung der
kuaalgewerLjlicbeD Ahtbeilung auf der l>^(iOer Ausstellung zu Mel*
bosrne durrh l'rof. Kouleaux in bahem Mafse in dem guten Ein-
drucke beigetraj;en hat, den die deutsche Ablbeilong In dtikorativer

Hinsicht gemacht hat. Rrfreuli<:h ist eH uns iiiittbeiieti zu können,
dals der Reichakomtaisiiar den früberrn Vnri<itienden der Cirem-
ailaer Handelskammer, Herrn Bah se, ver^nUilst hat, ihn uach Mel-

bonraa tu begleiten. BekannÜiclj bat Hert Uahsu 1879. 1880
tisd 1881 Australien im Auftrage der sichsischen Handelskammern
bereiat uod iat ein genauer Kenner des australischen Markte« gt-

wooMB. DariJemute wird im Laufe der niebaten Wochen Sachsen
«od die BOddentaihen Staatao bareiaeo, nn mit den dortigen Grofa-
lodustrlellen und HndaiAanman feeinib dum htweaaaa-Terln-
tug Fflhinng zn aakmea.

Die Arb*U*B fftr Brtaael bah« fai Mitier Zeil gbnatlge
Erfolge «otairaiNn. Mihiw« paÜMC* KaOAUrMMtaHugia wie
IL A.^ dar deiMbaa Madnaiker and Ojiäiar utar Lriimg dea
Harra Kaameniauadia Ooerffel, aewie die daalaahiir Wala- and
Champagnerprodncenten, haben eine grofseBetheSHguagaafniraiaaa,
Ebenso steht die umfassende Betheuigung einiger Sperialbitnebea
der deutschen Haschinenindnstrie in Aussiebt. Dagegen verbftit

sieb die chemisch« Industrie sehr zurackhaltend, was um so mehr
Wunder nehmen nufs, als Belgien ein sehr konsaaiUaatllbiger
Ibrkt fBr deutsche Chemikalien ist

Eine ebenso eigenartige wie interessante Ansatalltuc veripricbl
die der deutschen Gewerkveieine anter Leitung des Dr. wiz Hirsch
rn werden. Her Verband derselben, 1300 OrtSTereiae nit 66 000
Mitf;licdurn, welcher dnrch sein« Ausstellung eine Darsteiinng aeiner
soiialwirthschaflliehen FinriehlungcD. Ka-^sen und sonstigen Lei-
stungen geben will, wird, wenn möglich, diese Ausstellung mit
der einer Scbanstellnng der gewerblichen Krzeui^niücp »einer Mit-

glieder verbinden. Die Idee: die Leistungea derArbi i . < r l.uI den
internationalen, industriellen Wettstroiten in den Voidergrund treten

IM l:i!<<i«n, ist eine hoch sehStzbare nnd euthült möglicherweise den
Keim zur UmgeataKug dea gaaiea Aosstellungtwesens. Wir mochten
gtiada diaaaa üatanwkaiea eile «tadn Bethailigang

liege

^!.iIlt^e,

Om Englische Markenschulzgesetz. (Scbiufs.)
(Brtlrarnnir v .l M 1 1 . : 1i u o.)

11. Wci boi toiDcin Aufvulbait« iuuerhaJb de* Küiugrekhck*) viiie

lluidlunir aubnbalb des Vereinigten Königrsiebas vsmllAti aartUh «Blaf
titüttt, ihr VoMchub Mslet oder au der Baeclwng «iaar Bnadkag isil-

ücbuldig ist, die, «eun im Vereiuigteu Kötiigretehe begangen, ganifk dtaisn

Uesolzc ein Vergehen sein würde: der soll die^c« Vergehens la «calerltaHia

tcliuMit; sein tirtd »i«b in Jeder nraf!<>'1isf! und »u iedcm Olta, WO ar aicb

aufb'Ltrn luig. .^uklageo, prozc-'-^ii'^u, viTimrcn umi verurttNilaii Iseaia
müssen, als ob «Lai Vergehen dort Mgaageu «nrijea wäre.

(Ilnvtftnchuoiri-Befelll.)

12. — (1.) Wotio auf die Anzeige**) «ine» Vergehen» gugrii Jie«e*

Ge»cU ein Richter entweder eine Vorladung mit der AufTurdencg, <t:ir<

der duicb diese Anzeige hcKhuldigte Augelilagle zur Uetutwortuog (Irj.- li i u

vor Oerich; oisctu'inoii .oft, ilcr eirifn nefi-Vi! für VirfuflMiiL; liii'-^ -.l. lim

Augiiiliijlrji cilj-i-tu !u:: uul «ciiii ii.lRijvl-:r ilei Kixiiiin'v Kirli;.T t r, i.Iit

iMcli Kriai* der VcrorduUDg oder de» itulthefelU», oder irgcn I ni

Kichter durch eidliche Auzeigc [information]**) überzeug-, ist.

grjTniudede l^rnach« zu der Anuahiue vor, dafs Waaien oder li'V

Tormittett dncn oder in Uetng auf welche jeue;« Vergchea btigim-ati word

ist, sich in eliieni Haus« oder auf eiuem Urundslück« im .^nfc^lu'tcii titler

soDslwio io seinem Besilzci (xler unter »einer Aiif'ifht ir;;. i. i .iniin i>f(«-

betioden:

to Ii9!iri i'iii « i'i'lif? Ri-h'T einen Uclehl mit »einer liulcrttUinfi n
huMn, lir.v'l l''^'^n > s ji iU iii iem Befehle genanolen oder arwfibnica

Scbulimaun erlaubt sein »oll, ein solches Bau» oder (!ruud«tück oder einen

n Ort aa hrgaad aiaar paaanadaa ttmeaeit <u betreten und dort nach

Wmnn adsr Gogeariliiibii ta aueiien, dleselltea mit Beschlag zu be-

legen und wegiuuehinen. Alle Waareu oder ticgeiutünd«, die einem üßVI r i,

Befühle gemäf» in Beschlag geuommen »ind, sollen vor einen Gi-i' "lUI i<l

mil »lUDmariKher Jurisdiktion gebrecht «erden, dastü dieser darüber Bc-

stiumuiig izelTe, «b dieselben unter BeaagnahaM aal dliaat QeieU Mr fcr-

«irkl SU ciiläreu sind oder nicbU

(f.) Wanii dar finadiiBHr iigead welcher Waaren oder OeceBSttudSk

die, wana der Etgaatuinar denalban verartheilt worden wire, unter Benign

Dahme auf dieses Ooseli dar Verwirkung***) verfallen würxleu, unbekannt

oder nicht aufzuGudeu ist, so kann ein« Anzeige u<lvr Klage zu dem einzigen

Zwecke erhoben werden, äistf Verwirkung zu orzwinsms, 'ind »In Omichts-

hof inil summatischer Jurisdikliiiu kann die Reknu^ilLui» l u'i^ < ii,.'r Nthtn-

gebenden Kacbrkbt >e(aBlaa*«ii, dab aulcb« Waaren »der Oegenstäudc, aufMir

«eaa aa dar Ja das Macinkbt aafsgefaenea Zeit uad «a dam darto geuuiDtcn

Ort« «in Onnd fSr daa GagsadMil dargethsn Ist, ür vsraMt «rklirt werden

sollen; und zu dieser Zeit und an diesem Orte kann der Ccrichtsbof die

Verwirkung »olchcr Wauren oder (icg«n»t4udc oder einiger dexsellwu au-

ordnen, aufser wenn der Kigentkämer oder Jensad i« dsase« Avftnig«, oder

«ine andere an den Wnarea oder 0(g«natÜtd«a lalareailna Taiaoa Grand
für da.« flegeiitheil dailliut.

(3.) Alle onlar Bsa^abbioa auf dleaaa Abictailt edir auf eine andan
UsstimmuDi; diessa Csaatasa fir verwirkt «rklirten Waaraa oder (jegeni>tüDd«

küiiin-.i \L>i:ii'':hlat edlT aa kann darüber andenreiltg icrfägt werden, in

M Irbcr wvi.r «Ja dar OailMabof, durch den dieselben fäi verwirkt crkUrt

worden, auordnen mag; und der crichtsbof kann au« dem in Fsilp;? d?r Ver-

fügung über »olcbe W.vin u n». Ii M.iberigei Tilgung ailtr 1- ji r;V. ci' Im r. und

kanfmianiscben Beschreibungen) erzielten Viewiaue irK«ud «iuer unschuldig«!!

Panei fnr einen beim Handel aiit aalehaa Waana von Dir «rNttaaM Tailisat

einen SchMicnerwIz zucrkeunea.

13> Ua» i>fö«(2 au» tici äeasion dts iitciuiidiwaui^igsteii unii dreiund-

i^wanzigsten Regierungsjahres Ihrer gegenwkitigen li^estät, Kapitel 17 fvergl.

hwrtu die Krklürung oben unter der Überschrift die.^es (jcseties] betitelt:

,Ge««tz zur Verhütung veiatorischer Anklagen wegen .gewisser Vergehen'"

soll auf jedes unter Bezognahooe auf das vorliegende liesetz nach Krbebung
der ilTenllicbcn .Voklage strafbare Vergiln'u .\:iv»iriJutiir finltii, in gleicher

Weis« als ob ein solcbes Vergehen eines kr im Mj-i Smilt 1 ir nr« Oesetzex

aufceziblten Veigebenwint jedoch soll der Torliegende Abschnitt auf Sdiott.

land keine Anc«nduBg Cadaa. [Dia OarieMavaiwaeag lewie Aa '
"

*) Di« cuKliscbeBaalifavIagalMaalkataaalTataiaaUad
und Kinbeimtsciieni

*r) aait maalar MI iii iaKai^d jade asawiada «ad jadar Unalaa
var|»IUtbtat, .daa FHadaa u bewahren", loigUeh, da Jadai «tbi«eb«a, Tar-
gehen usw. als Friedensbrucb gilt, den Verbrecher usw. zu verfolgen. Auf
diesem OrundJalte der gegetueitigen Frieilensverböigtuig (.peace-pledga*)
fitfiTTiil, m.ai-''il der englische Stn.vf r.i'rh hmlc sllf E^BricliluDj» c:-icr b»-

SLtcdv'Ltüi KlißBt p^ioUcber AnkUf^'T. einer StiiiitwiuwaltBcbafi, üiit'rt^äjäii^

Vkliuulir kann und nufs «Igeiitlicb jeder Privalauum Ankläger, Üenunziaat
(.prosicutar*) «iaae VarimaBaaa ata. aai^ vaa daai «r Kanatnib kati «ad
dabei gilt «r als Vamelar daa KSniga. 0«wShnlidi tritt «r nur ab Beiast-

uBgsteuge auf uud SbtrIUkt die Anklage einen Advokaten. Am ;iii>li|.'«teo

sind natnrhch ibreoi Berufe gemäfs l'olizeibeomte die Üenuii<i:>iii'}ii. Der
aproseculor'* glebt ».ein« Uenuiiiintim. Aii/o[|.:c [informatiunj^ uut&llhst

beim KricJoD'irii-:r.i;r ii,ii:i .lu. Ii iirf;-. iioiiü „.s.:i.ii'j'.i:r vii tiiu TUataiy* sa
Protokoll, also vor dein Vertreter i,.lav aflicefj der Knia«.

***) Koifeiture, tü forfeit to Her )laje»ty, vergl. oben 8.— \3.)(iii).

— „Forfeiture* mül'tl« genauer mit «Für- Vcrvirkt-Krklänuig" übet^elzt

werden; doch ist statt dieeos undcatscbeu Wortes hier daijaeast «)Mviaeb«
Substantiv: .Verwirkung* gewählt, aber mit pas«ivis;eh«p Binjtai
las Oaulieliaa aaah bat aaHMhaa aadam Snbstaativm aitf «ai

iaw s. B.! .VaitataBg* (altlviaA edar paailifBA)i.
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iMrtder Rechl*pflrKi> i:it in

««Iii aber in IrUoii.)

(Ko«t)'o Arr V f r t tir^t dlg ii ns o4«r ADkU|6.)

M. hfi jHcr inif dieses l'iMclz Beiiiß nehmenden Anklife kann iIt

(leilctit&bof , uiiloi Ht'i ÜL'ksicbti^ng der yhhi Ain;rV'.ngU'u l r/,w. vcin Aii-

kl<g«r gt^ebeaen Atukuuft uuil d«« V«rbklt«M dtrielben anordaea, dal« die
S«wUn Mm Aagridai,

AiifcUicten m tMm ihd.
{Basclirink Unit der AaklifafrtsI [Terjtbf aai})

lfi> Kcio« Anklag« «rgen eines VerKelieBs ffegen divsn iicscti soll

erliohen wenlen iia.-h Veilauf der drei riäcliktfn Jahr« nach Beccbimg des
Vergclifii-., n.Irr ru' 1: N'irlatif eine« Jahres gleich nach der eraten Offeiibanini;

deaaelben durch den ÄnltUfer, je nachdem, «eiche Veijibruog inerat eintritt.

Uli nUtMl M laAiiai bt, ««itara Tonorge xo (reffen, um die Ein-

febr (Olcber Waarea in Terhiodera, die b«lo Verkaufe dieaem CScsctte

gemäfa dir Verwirkung unterliegen würden, deafaalb werde veifägi wie fa1|;t:

(\.) Vie Hinfuhr aller solcher Waaren in da» Vereinigte K. n-cnrirb,

Bowio "irh aller Waaren auslindiBcher Fabrikation, welcbc eintu N..Uiia

oder ein Fabrikietchen tragen, die der Name oder das FabrikMictieo eines

Fabrikanten, iCaufinMim lliir Wimtkn im VerelBlgten KSnignick« lind «4ir
die Bedeutung dieMS NameBl odto Fabidiieieiieiu haben,

vird bierdureh verboten, wenn nidit ein aolcber Haan «der ela
toirbee Pabrikuicben von «ncr beitiaataii Angab« de» Laad«« begMtät ilt,

in welrtiem die Waaren fabriziit oder produjirt »urden; und diese Waaren,
als l'*i,'rii'l;.iu) drr Bi'»'.iin:nii:igi'U il'PM'« A bsciiiitles, hulleu in;t c;^! i'grilTeri

•ein unter den Waaren, deren Hinfuhr verboten int, 'ebenso] als ob sie im
AbKfanitt 4ä dei ZolUiODloUdiniBgigeeetze« rooi Jahre 1816 (Coatoina

ronaolidation Act, 1S76] mit au%eiUlt «ircn [39 A 40 Tict c. 96.]-

(2.) Vor der Anhaltung solcher Waaren oder der Ergreifung weiterer

HaTiregeln mit B«Hg auf die Vervirkunff derselben gomifs dem auf die

Zölle bciüfürhen Rcrhte können die Zollbeamten die Erfüllung der dle»em
Aiis' hl il'.i lU'.^iii-jcbeLden Vorschriften behufs Auskunft, Bürgschntt, Klauscia
odrr Aüderer I'unkte verlangen; auch können sie aicb in QemÜUieit dieaer

V'TMbriften selbst daroa nbmmagen, ob die WaVM MlMlt tM, tou
Kinluhr durch diesen Abacbnttt Terboteo wird,

ble Zollbeamten können Ton Zeit zu Zeit allgvneiu odar
Vorschriften über die Anbaltung und VarwMrang d«ij«nig«n

Waaitn, deren Kiutiihr dur. *i diesen Absi hi;ilt verboten wird, sowie über die

etwaigen, vnr nner M'I^Ki-n Auli.vll'jug \in'\ Vcruiikung r.u ejfcilleBdrii Be-

dingungen erlassen, aufheben und abUmlern; »uoh können sie durch
soiclje ViT>ehrif1cii die Auskunft, die Slilthriluugen und die Sietierheit,

•eicke tu geben tiud. bestimmeD, sowie den für einen der Zwecke diese*

Abicbaittaa «rftwderlicban Macbwaia uid die Art dar Bnhiilii|nat iBihm
Naeb««iit« anordnen-

(4.) Wenn «ich auf Wmircn ein Nnme findet, der mit einer tingirten

Nacbabmung de» Namens eine« ilrlcs iic Vereinigten Kiinigreiche iijentisch

i»t, 5(1 soll dieser Name, den Zwevkeu dieses At>->-hniltes entsprechend, so

ongcseiieii werden, aU ob er der Name ein"-.* Urlcs im Vti.jitjii^teii Könin*

reiche w&re — es sei denn, daXs deraolbe tuu dem Nauen des Landes, in

«•lebe« ein sokfaer Ort liagl, begleitet i«t.

^) D1«M TonebfttteD küwiaa auf •ik
ibtm Abschnitt verboten wird, Anwendung
Yancllriften betreSs aiiJeter Kl^sueu scirher WaaiMI<ri«r
Waaren bezüglicher Vergelieu erbssm werden.

I'io Z<jllbejiuiten «DÜcn bei liem Krlals i.m.I lUi l!;>riilli;.^iiiup «jlcher

Vuiscbriften, sowie öberbaupt bei der Handhabung diesea Abschnittea, so-

la dar BethUfOff ilfndinlehan BaUtlNna «dar aiw pinaalickn
ata aneli la aadanr Baibhimr tmtar d«r AtiMcht w MaUba-

ihrer Ilajeatkt vorgehen, {bie kiiniglichen Scbatiboamlan (.Coai-— Tollsläadi<.'er: Li'r i ruinmissioners of Ihe Treacury*) sind:

1. der .First Lord uf Ibe lieaaury*, der luglelih Premierminister ist:

2. der „Chancellor of ihe Eicbe<|uer', der eigcnliiche l'inaniminisler, der

nicht «Uwd", aoBdera nur iCoraaioitor* ist, da er das Budget im Unter-
likO« iJBum if Ohumm*) TOialMH bat. — Si. Dnl .^uaior Lorda*,
•iMi llr Mw 4irM KialgnidM^ bAm tmi .Jnbit SaeratariM''.1

(7.) Die Vorschriften köntten bestimmen, dafs der Ankläger den Zoll-

beamten alle Kosten und Nacbtheile ersetze, die ihnen binsichtlieh einer in

Folge seiner Anzeige geschehenen Anlialtunif sowie hinsiehtl^ -i dfr tii^er

Mienen Anhaltung folgenden Veifahren crwaeb^cu siml.

(B.) Alle unter Beiugiuüune auf diesen Alwchuilt erfolgenden Vor-

•eWHn laHiB in dar »iMidM OanMa* vad in dam .Board o( Trade
Jlranal* vaTÖffntiiclit «iHaa. [Laiilaia iit daa Organ das .Board of
IMe* oder Bandelaamtee, wolebta ail — -

Council* (dea Staataraihes) ist: dar
lu den Kabinettsuiinislern ^

(9.) Pieser Ahsehnitt »iiI] dieselhi- fleltung hoben, als ob ci l u 'l'inil

dt« ZoltkonaolidirungagMetxes vom Jsbre 1876 wbe, und soll demgeii»r»
anf dia Insel Man AmaMlng «mim, als ab diaaa abilMI daa Vai«MI|lM
JUaimiebea wir«.

(10.) Abschnitt 2 da« Zoll- ond Steuergesetiea vom Jabra 188S (Re-
Tanaa Act, 1888] (46 A 47 Viel. e. 56) soll von einem Tag« an, d«r durch
die (»eiBüf'« diesem Abschnitte SU «rlass«ad«n Verschriflen bestimmt wird,

Ai,"f;>:hi:hci. »eiJcD. und dieserHag soll nicht spuler fallm als der I.Januar
16&&, uiiue Präjudiz für irgend etwas, das vor diesem Tage geschah oder
geduldet wurde.

CBelB Virlisufe («ttictu««« Wtatta nllelnbictUren« BKritckaft;
II» B«l« V«rkaafe oder in dem Vertrage betreffend den Verkauf von

Waara» dia.alt «inem PabrikMich«n, Zeichen od«r einer kaufminDiscbeu

ad, toll der Tarbtofar aii Blift dafir aaf<««b«n

werden, daCs dai. Zeichen echt und nicht gefälscht oder fäUehlicb aoffc-
wandt, W)wie daf» die kaufminnische Beschreibung keine falsthe k.snfm.in-

nisüho Beschreibung im Sinne dieaea Geaetce« ist, aufMr «enn da-. 'ie.:L-ii-

theil in einem Scfariftatäcke ausfredrückt wird, welches durch den >'crkiiufer

oder in seinem Auftrage unteneiehoet ist und xur Zeit des Verkaufee oder
der Abscblielsung dea Veitragaa dem Käufer auigehindigt und von diesem

iNtH'UaMcimA) daa Jhiij
dia .Baard «f Trade' gabürt

(Hl daa flisstaes le Besu« uf Ustba .

ruiea)
tt> Wa aar Z«K d«s Krhmaa l.paaalng*] diana O iimii aba bauf-

laäantadie Bascfarcibang gaiatmilUg and lar gawübailiii aaf Waaren einer
lesilcarnteD Klasst- angewandt «der nach eiaer beeonderen Methode mgp-
(ertiifi »ini, IUP. SM die besonder«^ Klaatfc «der ThbrikatioMart solcher Wft.tfn
«niurcigen, du .m llen die Bestimmungen dieses (ietctzes über falsche kaiif-

üiÄnni^che H'-'-r^rr-bungen für eine rlcrarfiire Iciu^aiiaiiisL-lie Hes-hrr:l tiiii;,

wenn lelitere in obiger Weise angewandt ist, keine lieltun«,' haben. I>abei

wird voiaaataaaiit, iWh iliaaar Ahaohnitt kebie Anwendang Sndei, wenn
eine aolehe hnnfotlaniaebe Beaebreibunc den Namen einea Ott«« oder Lande«
einechllefst und darauf berechnet ist, in Beiug auf den Ort odar daa Land,
wo die damit verseheaeo Waaren wirklich fabrizirt oder prodotirt wurden.
irre«uföbri-ii, und die Wnareii in der That nicht tu jenem Orte e-jer I,.,iiilo

fiibri/irt o»ler proiiuiiil wurden es sei denn, d.Js in lici k tt.lflL"l.UiIli^M^cu

Beschreibung, uumitttlluir vor oder nach dem .Vamtu jenes Ortes oder
Lande«, in einer angemessen in die Augen fallenden Weise M Jeaeaa Na-
men der Name des Orlaa «dar Landes hiniugeNgt iat, in areidiaia «Ha
Wsaiaa irifbliiib Miiilrl «dir prodmirt wurden, MbA' aller Piiillliwgi
dal*« sie dait Mfliirt adar fmduurt wurden,

<Klsu>elii.)

19. - CI-) Picse* (.iesüti soll V.:-iij' IVrsrii vmm einer Arik|.ii;e. einrui

Froiefs oder einem anderen Verfahren befreien, nelcbea gesen sie erhoben
werden könale. raa die Btaliaaaaatan dlcm Oeatliai amt ariatMea.

(9.) NicM« ta dleioBi Oeaalae aall trKaäd lia« Panan bai«dbl%|M, «Ick
einer vollständigen Dariegnng oder einer Antwort auf Irgend eine Frage
Oller ein Verhör in irgend einer KIsgesache tu eotzlehen; jedoch soll ein«
solche Darlegung oder Antwort im Bateeisreifahtea gegen diaae Lselba]

rr^'eud einir AaUtf» «egaa liaia Vav^aga.fliiaa diaMtOataU
nicht statthaft sein.

CSl) MicUi In dleaam Oeaele« aaH so anagalegt «aidaa, dak daiank
ein Dieser ateai te Vaialnigtaa KMgniali« wnbahaftaa lena, «ateb
eralerer bona Üde, geboraam den Anweiasngen eslnet Herrn btadell, nnd
der auf das vom Anhitger oder In dessen Aoflrage gestellte Verlangen in

Beruf auf aeinen Herrn volle Auskunft gegehea bat, irgead eiaer Ab-
klage oder Bestrafung ausgesetst wärde.

(Falsch* Aesssf« in Bciu« lof Kltai(llebe Tellmacbt.)
30. Wer nischlich aussagt, dafs irgendwelche Waaren durch eine

Person, die im Becitze einer kSoiglicben Vollmacht [Kofal Warrant] ist, oder
für den Oicnxt Ihrer M»je»iril oder eine« Milgliede» der küniirlichen Familie

oder einer Regieningsabtbeilung heigesteltt werden, «ull bei .SlraferkrontBifs

im summarischen VetUhren mit Oeldatiale bis zu awaniig Ffund bestraft

wenlen.
(ABWtB4ae( des Oeselsai sof ScbottlandJ

21. In der .Anwendung diese» Ijeselre« iicif Schutlland [vgl. die I!r-

merkuni: ru i;t] sollen die i'^jlgcndeii Abinrfcrunfn stattfinden:

Uer Ausdruck .,Suin;iiarv .liirUdirtion Aels" [Gesetre über .suuiiiausehe

OerichtJibarkeill bedeutet d.i .Sm imiirv l'n r.-lure Act, I.*t^ l* '(rpseii über

daa snraatarische Ueriebtaveifahreu tum Jabre 1864] sowie alle dasselbe ab-
hndemden Oeaetae.

Der Ausdruck Jaatiea* (tiddcrl badentet .aberiff* [Scheriff; das Amt
desaelben ist mit dem des englischen Friedensiichters 211 vergleichen].

Der -Ausdruck .court <if suiomary Jurisdiction" [lici.e'iULcf u>it summa-
rischer Jurisilik^i.m

1 bedeutet d'^ri ,Stieriff ('«urt* IS, h' rilT-' n ri. d, ent-

«prechCBd d'-m e-i^ii-ch' 11 »eouuly ctiurt", 1 irafschiiftsgcrit'it j, ud t / de für

die Zwecke dieses ile»eires erfi-rdirllche ticriefatsbarkeit wird iiierdurcb den
.''cherilfs übertrugen.

(.^oweadsQir des GeMlxe» sut Irland.)
ti. In Aiiwendunf dieses (ieseUes »uf Irland wdlen die lolgewlen

Aliändeningcn stattriinb u

Uer Ausdruck .Summary Jurisdiction Acts* tH<dentet, soweit er den
roUatibadik dar HaaBlata* iSaMa iMtriA, dia Oeaette, mlcha «a Mkta
und Ptieblea der THMeaariebter dicaaa Beiirkes regeln, ond bitrelb daa
Restes von I.-Iand he'deiitet er dos .Petty Scssions (IreUnd) Act, IUI*
[lii-sei/. belreffeui) die .Kleinen (lerichtssit/.ungcii' in Irhuid, vom
1861

i
tu it Ii Vict. c. <t3) und alle dasselbe " '

"

Der Ausd/uik .cuurt uf summary jurisdictioo' I

uiit liezugiialiine auf jene Gesetze tlifitig siud.
(Aarhrbunt iIm iitttUrt ti * S5 VicL <, W)

SU. Da» Waarenmarkengesetz vom Jahre 1662 | Merchandise Marks Aat,

1862] wird hiordnr.fc au'gfhobeii. und jede nieht »ufpehobeno Verfügung,

die sich iiut ]ri;t ijd ilrrArli]; anl'gtdinbeue Verifi^'lMlg bezieht, soll dabiu

ausgelegt werden, dafs sie aul die enlsprecboBd« Bestimmung diese* Ocseucs
Anwaaoanf

'

beireAea soll:

(a.) alle wegen eines Vergehen« gegen eine hierdurch luft-elndsene Vcr
fSgung verhüngten ((Jeld-].Strafen, Verwirtnngen und Ueslrnfuageri

;

fb,^' ferner nicht: die Eiiileituntr odet WiMterfiibrung ir^^riid eine- Ver

fabri-i-.N (der aiiiifreii Kn htsr iitfeis, '.v.-I t:(;^ unter BwugQ.»b:ne .luf eine

derartig aufgehobene \orliigung tsebut's Wiederaiatattiuig einer geiablten
Strafe oder behuf- Bestrafung einr-i vor dail UluvIUialn dieaea QaialMa
begaogeoeD Vergehen« sogestrcogt wird;

U.) endlich nicht: aUe Rechte, Piitliaglaa, Verfaindliehkellan adar Var-
plliehiangeu, die unter Beuignahate auf aha blirdaieli aa%abaNM Ta^
ntaag «rverban, «rwKbiaB, odar «ia|*pa|ta varAen aiai.
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Die Spinnerei- und Wtberallndiitrl« InPvIen. Für ik-u S|)Atli< rbst

dieses Jshri^it ist eine Wi hi r.->i-AiiR»l«l!iinf( in W.ii nclisu in Aiissir Iii

KcuofUlDeu, daber folgeudi' LUtten Cibor (Ur.^eü lii<!ufitri(>zw«'i|^ im
Wt'icfaselgebict flr den L>'Scrkri-iK ili » Ki:pi>rl v-,n luUrciMf ^'iD

Wien.
Die verschieduneii ArUii der Weberei hubeu »ich haupUfichlicli

io dem Onuvernein«nt Hetriktu «Dtwickrlt, wo »ich 3469 Werk-
«IttteD befindeo, auf denen bei einer Arbeiterzahl voo 'J38.^7 Mann
fSr 41^99150 Kbl. jibriich Biarnwollenwaaren produtirt werden.

Ad Werii(t&Ueo, di« WoU«aaf«o bentellcn, exiatirea 366 mit

7186 AfWl«» ««4 «iMHT ProdaktioB tob 12 725 140 100. -
VklslkulagaB ibtr M» 8iMtB- ani LdBangekpiuutt timlMiteo,
bwtelwn ! dar itHA von 6S7 nJt T066 AtWuhii oad einr
Pnid«lttiMi VW IMOOOO KbL la Gdbmb riod «ho im 0«vvstM*
Mal Pelrilutt in d«r i^pinatnl- «ad W«lMi«iln4«Mria 880S8 Pcr-

Mtnan bncblftist nnd d«r PraMctiMHnrtk iMMgt W0B3O00 Kbl.-
Im Gonvemement Kaliacb koMMtfilt »ich die Welierfi-Indu-

Htrie al» Hautindu.itri« bauptstehlieh laden Sifidteu Zdun»ka-Wola
n»d Tiirek. Ab«r dime WrrkatStten sind im Verfall be^iffen, da
Rhi gegen die Kmiturrenz der Kahrikprodaklioa nicht anzukfiuipfen

Termitgeo. So waren t. B. nocb ini Jabrc 1883 in Zdunska-Wola
8tüble im Betrieb, wilbrend ge^enw&rtig deren Zahl auf

lU4i> borabgL'üunkcn int; dieselbe KrHcbeiuung tritt auch in anderen

Ort»eb»fieB tu Tage. AuTser den im ijetrieb befindlieben Hsnd-
slühl'U t>\i!itir^n im Gonvementent Kali«ch folgende Fabriken:

'i S|tiniiiTi-i*'u mit 647 Arbeitern und einer Jahreoproduktion Ton
f,ß7iKi<i 1!M

, 10 Tuchfabriken mit 962 Arbeitern und einer Pro-
(luklinn V n R5aS6() Rbl., 4 Wollspinnereien mit 128 Arbeitern
Iii) I <'iii> r l'rr><!uk!inn iui Werüie von 43600 Kbl^ im (i«ns«D
-':t Wcrksiiu-i'n tnit! F.-itirikrii iint 1 Iß Arbeitern Und aiinrJalmt-
prtiduktiuQ im Weitbe von 1750000 Rbl.

Im Gouvernement Wamchan gieit es vier Fabriken, dir

mX) Arbeiter beeeblfügen und iAhrlirli für 3&45(KW) K'M pru-

Anlrcii.

Im üouveroeroent Kjelce exisUrt eine Batimwolirabrik mit

4800 Arbeitern und einer Produktion von 3(>KifiiHi KM
In der Stadl Warschau giebt e» 12 F;iliriKpn, vuu denen C

Sluiwl», .StniiiipiL-, Atla», Woilok usw. ful.ri/in'a und 2'J4 Ar-
beiter b««,':tjai'üg«n. 3 fabritiren IntarlKe iStc^t: und hefütaen

»ich mit der Hentellung von Biindorti iiiu! bt.'scbtftigon 366 Ar-

beiter bei einer Produktion im Werlhe von siiOOOO Rbl.

iMgeeaniBt ilbH elao di« Spinaerei- nnd Webereiindnetrie

in dem p^niadien flnbiet I08S7 FnbrilDen, 48988 Aifaeiter und
die geeannte Jahreqwodnktion npitaentiit 0IM SuiDIIM von

[

634S09SS BW.
Oiitr dh EniwtalMiMB <aiWMl«ptlt bwiebtein din »Nowomi",

data wer ii des letätnn iw« Ji^Nm iddA dnrt gnwMM eei, die

Sindt bei «inm bmUiin Bmehn tkier al^ wiadar «riMnuen

wdMh, an aobr babe lia OA wladart. Diaia Btadb wadbna bach-

aMbKeb nicbt in Tagen, eoadan h Staidn «ad crbab« lld tbat-

•Icblicb ans Trämmem, au« den DenknliarD der drallgan Leiden

und der OrOfse Rnf»landt.

Auch der Export hat bereits Ober die schnelle Wandlung be-

richtet, (Vv: mit der Hauptstadt der Krimm in jüngster Zeit vorgegan-

gen. iTgl. die Nr. 9 v. J. 1885 de« ,Exports".) Unxweifelbaft ist es,

dafa der Hauptstofs mm neuen Leben der Besiidi Alexanders III.

Im vorigen Jahre gegeben bat, wo er dem St«p>-IUur rier ersten Pan-

senefaiffe des Schwanen' Meeres beiwohnte, die WiiMierfaerstellung

der Sehwarzmeerflolte ploklarairte und die Cberfabrung der Haupt-

verwaltung derselben von Nikolajew nach Sewastopol iin<irdti?tp.

Allerdings war auch schon frfiber in den letzten 10 Ms I'J .lalireu,

seit Her Zeit, dafs Scwastopnl litirrli den Sfhieacawcii; riiil -ifoi

Übrim-Q Kiifsland verbunden i.>t uml J;ilt;i sich aus eineiu M-hmut-

sigen tal3rUrli<Ml Kri'iR'^tudtcben in r-iiuMi luoilerueu Kururt ver-

wandelt 1
if III -i v, i ,t(it.itd etwas Lebeu K<-'''<ti>''-'"i il<""b tuir fiir dio

Monat« dfs Hauptvi-rkflirv di» PoliUkuiiis.-. »»ni Jnli bis iura Sep-

leinbcr: lici dir GzafskiHchcn Anfahrt worden lucri-t rwei und
spSlcr uricb eiu drittes (iui>tLiiu» urbaot. Das war .ibcr auch Alles,

henri di-T St;ii|i vi ;ri Babtibof bis tum Hafen atjf dein übilbernch-

tigten KalkstiMiiidlasttT. i'iu»;olirilU von Wolken desselbuu Kalk-

^.laube.^, duri.hfaliren lu müssen wo biii b da di-r KortsrbritI
! . .

Jetzt liat sich da» itiM volikunimeB veiümleiL Deu Suiub bul

man scbun verfte.isrn. pr ist kaum an den Grenxen curflckgeblieben.

Vem BabuUoi fülirt durch die ganxe Stadt eine Cbauswe ans

granitenen Knbiksteiuen, die derartig prSchtig ist, wie man sie nur

noch in Odessa nntrifl); dazu wird sie sehr sauber gehalten. Die
Trimmer — Oberbleibsel dea KrimnkTicgea — wo frBber Fleder*

iBlnee bansten und der SebuU berabetlrstc^ Haben »ieb in araebt-

tall» Uluaar vartaaadalt» nnd biiabat aeltMt fladet man ayob icc»
PiStie, die abar aeban von dea Trümmern bcTicit eiad nnd aar

noch warten, bis auch für sie die Pr.irhtbaiitcn an die Reihe kommen.
Da^solb«! vexuachliisBigte üfer Ava Meeres, wohin früher der Sctuuutz

geworfen wurde, hat sieb iu eineu wuDdervnlleo städtischen Bou-
b'vard mit Oartenanlagen verwandelt, dpr, wenn aurh no.-li jung
und «'iMiii; V'cwaebsen, nnzweifelbaft schun jetzt eiuon Schmuck iiiiJ

blidi der euiporblöbenden Stadl bildet- Ivineu Flichenraum vnu

einigen zehn Oessäiinen einnehmend, mit prachtvollen Alleen,

Kirchen, lliu(;ebrücken, Teirasseu, Treppen mtn Meer« und einer

vorzOglichen, luftigen Veranda fAr ein Restaurant verseben, kann
dieser Bonlovard leicht mehr als 64KX) Spazierginger fassen. Anf
der anderen Seite desselben ist ein aeltSnee Gebinde im Scbwaiaar-

Styl erbaut, das für tbeatialiadM Varstelinagen bestimmt i«l

la dam vm vanabiedaaaii amaiasadan Uatanduaera AaflBlinugm
vaiaBBlaltal wafdaa.

Dan Laban ia flematonal aaU MA thadir aeia, aa««ft aa 4aa
Eniaik batrift« wilirsnid Ma WahNagan «ad db VMaa dar Oast-

hiasar faat dia Hoakaaar analaban. Daa Ufer efgaat sieb lam Raden

^IfdNtTbaodosia am besten in der Krnm. Bin« Brandnag giebt es

tadergesebStzlen Bncbt nicht nnd dsrBadaBi der mit grof^en Ri^sela

iMde^t Ist, kann hier nicbt tr4be werden, nie bei .lalta, w<> der

geringste Wellenschlag allen Schmutz vom Boden des Meeres loa-

lAst Ein Cbelstand ist es, dafs in der Umgebung von Sewastoiral

die kurgcml fiten Trauben nicht ^daibaa, wis in Jalta, sie dahar
tbeurer sind, aber trolidem aisht die Stadl in Imaar aUifcaica

Mafse aneh die Knrgiate an.

Die nensrriohtete „OlamaathaBdala*<teiall*ohafl Da Toekamst
(die Zukunft) zu Amsterdam" hat unterm 31. Septbr. e. die Kü-

nigliclie Genehmigung ihrer Statuten erworben und am 6, Oktober

c. ihre Wirksamkeit mit einem Betriebskapital vandftOOO/arASast,
das bereiu in 16 Aktien a 3 000 / beMlNa lat.

Zweck derselben ist An- and Verkaaf sabaa und baai<'

beiteten Steinen, überhaupt alles die Varwlrkitebang das Dator*

nehmens Betreffende auf breitester Omndlaga.
Vom Reingewinn bleibt ein Viertel den Aktioniren zur Verfü-

gung; die übrigen S Viertel sind za eiaam BaaarTefoada bestimmt
Zu Direktoren sind ernannt dia Hanaa Marchaad aad

J. T. Ricardo, beide bieraelbst.

ErHohtSBi elses Hsndelesiusessis Is Astwer^. In Antwerpen «nnb^

durch die .Stadt rin nandslsmuse-jin Oomm-erem! Inittistrii»! «1 Kliioa-

gnphiqn«) gogm-'i l'tl uiel pröfluri. w*b lies den Zs^eck h«t, >lem in- und

aiuUndiscben Uan<lrl Hoslcr belgiiclier and autländtseber industrieller £r-

tsiualiss sw AasefcMwag an Utaasa; M den Hnitem ssH» die Pnneniesa

wuS die YeibsaiMedfaigvaBeB enieuHdi ssla.

Kur Erreiehunx dieses Zweckes fonbirt tll« IfiiiieuaukaiBiBifSKtn di* ia-

iiDÜ «uiläiidisdien Fabrikaulen auf, ihr Musler der betrvfvndrn }>.Eei;^iijSM

lukommen «n !»»»«>», veraehfin mit denjenigen Dsteii. «el. Iie nian lit-lini,iit-

sugvben ffir niit?"ir;) hriilrn wiriJ-

Aufserdein vlid das Museum ein Archiv \ou U»nu«k«rt*n bestUen,

dos möglichst reiekMlte sein wM, «ad wsidsa dea latersmeaHa ia disiai

Abtheilang di« naoasliB Mia ibar dtoUta dsr W«H rnr Veili|var stebin.

tH«iMlelesmisam.>
Expevt-Haallriaisr la Eb^aadl tm den <Dgli»cben Fabrfkdistrlktea bat

das für Anfang künftige« .lahm b«echlosseBe Projekt dei KrrirhtiinK cIbm-

Exporthörs« für Induslrieartikel in London Iniervsse iircjft. l>\f LoknU'Mr.n

Kind bereiu e«Hii**he«, befinden licl im Zmlrtäm lirs iii;..>.im(lsvier(eU und

(MStehra Sil« l irnT frofseu Hall«, in »eUher ÜOI'i Sleliiccn mr .Aufstellung

der Muster angebracht sind, dann »n« einem Use- und äcbr«ib«o»in«r.

»raer «esdea Psimelwksr fit dw engRsehea fipiaehe niebt m&chUg«

KTiuftr sswie aadsn Aimeteltte, am IwsuUenaa iber die Land- und

Se«tnna|iartmiMel« die meUsatsrilii «ad die UaimBitlle k
I.ÜIM

Australien und Sodaee.
Dis »KtibWi Tkade Bevie«*

ivt iitr den Handel unsenii deutschen Eaaienia nicht grsde vor-

tUt-ilbatl, dAls «ino der vichtigstan Z«itrnigm — die Stellung, weiche

beutachlsad bei der berorstehenden ,Melb<MirDi<r Au»>l«Uung* einnebmeu

mII, — mit SO grriiigi-iD Inlereiiitr iH'baodeU wird. UaTs I>cutschland an die»i!t

tbeiliiiinmt. sfehl »nfscr Krag«. Die Handclsfreiheitn. ,
itrii:i 'i U de its' lie

\V»»r>-n In Auntralien erfieuei«, di« sehneile l'iit» i' I. lu:i;; il-i jimifi n

Kolonieti, »ir.d dtf Thnfsafhe . i!nfs die aiiffenblicklielifii Um lelsi" jieiiiiogfU

«wisehen .Ai.st-nli.-n miuI ('i'h--. l/,and oe hl Ji: ilm l.i-,leiil.-iiiislec i^ehören, sind

llm»(äiul«, welclie unseren kautleuten genügend« Viranlassung geb*n sollte«,

diese gönsiiia IMi|sahiit an beaalasa« um dar ausiialischtn B»vüi-

keeuQK efnoiileaal* vea der Mm-QssliUtt dsr dealsebt« Wwie zu liefern.

l>ie Kngländer luben »tcli .suwohl in der Kolonie selkiit als anrb im HullerUad«

emstlieliiit bemüht, die ilciitsche Waare vom SustraliKheu Markte zu vrr-

bano-Mi, Ulli kann :!fr L'rofw Kiffr, den si« dabei leigleii. auf keinen Kall

liidclL-mri Iii >;i:i:niii; w nli ii S.ilihe Machiuslioni' Ii ^iml die imsiwbleili

•

üchrn Diindrugeini«»«» bei einem internationalen Weltstreite. Wir haben

aaUrHeh aislita umnacU gekaom diese aassUMUch zu maAeo. Bei dsr

AaHtelhmg «n HdtMiam» Cleiel ikh die aalcgsaMt den Rsapr snf dem

Digitized by Google



Nr. 48.

70C

EXPORT, Organ des Centrahereius für HandelsgeopAphie etc. 1887.

Hetiiff" il- r In'tir4tri(>. wi-l.-tifr rwi«<"hoi Knf;lwi<l uiiil DpuHrhUlid un Slilliii

sciii'Ti «r.it J.thipii Krliilirt »tnl, Mir KnUcbeidung tu bringto. Vo-.i 'lie'-rin

(iesicbiipuiikU} batTichtrn dir i!ii(;li«dH)a K«ufl«ute dla AumUUudk zu Hei-

iNUfM, BtraiM w dm» Min wr tu «OmtHilNii BikmiitMdiaactoUtii
iStOD M^inelM tfiBvMlnrMtit ileh au AiuaMlaiif anfvmhM htbMi,

•Umnd RD iler AuBstelluDi,' im Mite I8R0;'fil loi niiucii nur 1 37!) «ng).

AonMIer he(h<-il|ft war«n. Dia Krsl«ii auf dnii l'tntir zu tvin ist nnbe-

rflnirt »In l'i-rl'.iiVn«!" Vfr^thfU, wr'lfti'u ün'fe i!riii?i-hi'ii Am^fslf^r thS'ifhl

ipemie gpwcnfri sintj, ru Lb*r>cltrTi. Npirh«( ICiif^tnilrrn *ii,il 'lit* Krun-

xosen und Hatgtor dka eeßhrUelisteo KoDtnirrantea dar Ocntudieu in Aoi-

•initlM Slwlni w«nlM Mlbitr«daa4 glloMod ««rIfatmMn. b dirf awM

mehr durch Icliul.'d'llp t:.'i ir.tliirs' »ini, wkiu: KuWand, Italien, Fntnliravch,

itii.' s^>'hweii und aniii-ro I.äuiler eio^vführt h*brn. Diaa ist xbor. :ni ünd
für III (i oin wichtifpr Onind, um hei d*n deutschfn Indu«lrlel!oii Mr .Ii.

.Mallioumar Austtellung* InlarpH« xu erwecken. Par Ausslellong tod

ms—81 T*rda«k»B «tr den dirrttoo D*n]iMMImtti«iir mit AnimlrallaQ.

Wir kteiwa d»li«r alcU gtmg dea TcnebMcnen Kufmannuduiftan und
Ktndabkawam «BpMlaa, all«! anfzulnalao um l^cuticblind bei der Aua-
«telluBg n MalMMnM tat ateltsteB Jahre eine offizielle VertreUiDi tu ticbcra.

Dit Zrll i«t Ti>r^e*rhrilien und hfrfU* der 31. Oktobar d. J. Mt titc tag,
Iii ?M »'idit'ii Aiiiu.'iduiift'ii boTü.'kvidiiijt «ardan.* Aat diD wmlMaa
Artikel erwiedert .Tli« anitralxiian trade review*:

»Dar Artik«! «nsaras KoDagaa i*t vom detilwhen Oraicbtairunkt ans be-

(raahM, aia tcbr ipiter. Aber er wM rum Tbeil durch ein weni|t .Selbxt-

ibaiMbaat abgeschwächt, boaemlen durch die Behauptung, daf» iVutsch-

hökl atii Eairl'*'' «ia und für allemal ihr« !jach« ausfechten werden oder
hf'ifr (;»«s)rt- W(?c!i« rj»n.rl win) den auitialiscbeii Hiiid.I in «ich reifsten?

l'.i-NCv 7u Iiifititri wi-nig I bcrlcf^uiig. Xnr »ciin .In- >'i tiuchen Kaof-
Icule ihfcn Kunden in den Kolonien besser« und biiligete Waare als die

RoKllnder anbieten können, werden sie ihren Handel L-rwcilern. Schon >u

dfl ist gefnndrn «onten, dafx die Qualität der deulscbeo Waaren an liütc

aichl daaaa cltlebkamait, aalcbe die Daviicbfa ata MaMcr auf dm Markt
w brigfMi picfiM. Ueaer Kolleg» baittt^rt diai aaieh antana 9T Jafi, {a-

dem er wi« folgt sehreibl:

.Um die KonkurreiK i.iü ilein Felde lu schlagen, wendet roaji schon
seit langer TtM Ann Uittel an, j^titip^H-t Wtutre 7,n uiedrigpren l*rei»cu auf

d«a Marli I /n Irinnen.

Das t'rthril über die dciittdirn W..iareii, «rekbci icdi>ck ni« ein r«U-

iMiMl% MncMaa mt, .biWi «bw MUacbt" iat > lahtar im Otmig» ha-
kaaiiL Siit (Mir«r btt abar mnlli dhatt Orlhall baiialieb nbMchar Pro-
«hikte .billig UDÜ gut' lauten. Keine ron dienen Kritiken kann aber ntafs-

gebewi sein, in Üeitug aof den grüfilan Tbeil dcnfaicber Exportartikel. Die

engroB Produktion von Waaren niedlgerer QuiülM M mji'h bmile eine Pas-
sion unserer Manufaklntisten. Ihre Maigunt; hlrr/u i.si ki gn^i's. liafs in labl-

raicbea IndiiatiieliniMbaB dar Venucii, dnrcb Auferlegnng hoher Sclintuülle

aiaa baiiara AataittoaBf dar fir dan Ibipart btattaNalu Waarao ia

ftaalacbtand la anlina. vallMlndlr laanNallai bUab. Dlüaa Primip ist

darehaua tu Tcrdaainien und wir können nicht oft genag unsere KauAeute
tar dieser schlechten Gewohnheit warnen."

K uu.i v> s Ariikal «idanfriebt «kb. Zoatit itt er troa dar MkkcMan
' heft Wan«K ibtiatvKt «ad 14 Tita ipUir tfalh dtaaa

üi^ rriinnwoai»; liui.

Ad«lalde, den 17. Oktober 1687. (Ürigin«lb«riehL) Von &n
tlaoUdtaii Firmen babeo aof der Aaruitellang AosieichnuDgen er-

baltea.'*) «Harxcr Sausrbranaca" in Grvohof bei Goalar fOrMi-
DcralwaiMMr (II); Oberboffer & Co. i« PUtisd bei Trier
filr Miner.HlwoMer (II); Otto Brandt, fmbaitote MObelo fSr
BibUottielzimmfr (I) (NB. DiaM llAMo wmn «mn PrtoiiiteB ab
Ag«nt für ( url Reneke, Dataold, nagaatelH.); A. T. ÖmIi im
fsprlnbn fBr MObeldekorationea au» g«»taDztem nnd gegotsenem
Mfssing elc. (1); „Freida NShmascbinenfabrik*' (J, W.
Ewers) lu Lübeck (ür NUhmascbioeo (III); Wilhrlru Bang in

Kaltau a. Main fSr Oelatlne fl); .Gelatine-Fabrik* in Winti-r-

thur (Schweiz) fBr Gplntine {I); difsc Firma ist unter den deot-
»cbcti AiiN»tullerD eingereicht. „.Sinilifter Mosaik - Plntteo-
A fe t if n -Gp I Isf haft io ijiaxig a. Rhein för Mnijnikplatt^n (II);

Uclona Wülf.snhn in Dresden für künstlerisch ki'»' l"'i'''te» Por-
»|--1I."U iill;:; „Leipiiger G u ni ni i wasr > ii fab r i k , Juliua
-Man, Heine ä Cü. in Lpiptig für Apparate aus (inttapereha
iur VcrdiiiiipfiiBg reüp. /»er^l.lubung vnu i'url'üiacric und Medirin
Ml; ottri Herz in Frankfurt a M. für .^cliuln» und Slitfcl (I);

Pari Si- Knill r rei", C. L. Wrn. lirnndl in Ilnnnen für Riefe und
Malzextrakt ;|ir,i erite l'rcisi-j; . A k l i c n ti r n u e r er e i .Maabit"
in Berlin für Bter (Ii/; ,K:i;.v rluaneiei-, Heck .V i'n. in Ureuien
für Bier (II); Ferdinand Tliünuer m .Meissen fiir l'inuos

uiedriges Preiaea (1); Dobronol^iki & Bar»cb in iisrlin für

Pianos niedriger Preiastellung (II); Scbiedmayer & SOhne in

Slattgart fbr „roiUge pianos« (Iii), Kr Flügel (II); GAntber &
Bokn in Kircheini unter Tedc ftr .eottage pianos* (III), für

«Btimd pianoa- (III); Oebrfldar Knake in Mfiaater für ,ccittage

ffauM« (niX fir rilsal ail)l J- 0- A 8o¥n i» Plam flir

^cnttage piano«'* iIH); (V; Tietenhruancr in Mönchen für Zither

(I); .Alten'a Pertland Zement Kompauy* in Hsmhurg fflr l'ort-

laod Zffiient (I); Dreyer, Rosenkrant .t Droop in Hannover
für Patfnt-Wasseriiiesser (I); H. Meinecke junior in Breslau für

Waasernesaer (I); GebrSder ffitxer in Uicitats in üacbaen für

Waagn (1>

TereiiiaudiriehtMk

V«i«aft iriMUM um ÜNim Or. « Dlaraka an 9». 8«tiabar ISM te
.Senltalvtvtte Mr HiBdiligaagtapMa

[Iii. K illur itdnnle tiei der aurserordetitli.lieci UUUgkeit ihrer Lebeos-
anDpnicb« und bei der Dürftigkeit des Rodens, den sie bewohntes, bei den
eigentlichen Trftgern des Araberthuma, den Bedainen der Wüste, soweit die

materielle Seite derselbe« in Betracht kommt, nur eine sahr prinltiie seht.

Kio Anlals tnr Ent«rickal«qg deiaalbaa »ar aar bei den Mwotanem der
KünlenstUte aa Raada dar giaaiau Stibteie] lorbaadaii, daah aalbat da «ar
die Oenögaankeit eine so groCse, dafi man «ich mit im «iafaebaten Indattri»-

erieiignissan bagnügt* und den Lnin.« verschiulihte.

In palitischar Hinsicht war selbuvenitiiidiicb «ob einer Einigimg dvr
Slüimia tu einem Volke und einer einbaitlicben Ragianing ilrf.<eli>eii ieinc

Kedc Die Verfassung war eine rein jMtriarchalischa und gründete sieb direkt

a>if das Faniilenltben. DI« Paallien atmdaK oaitar ibna iltaatea; wiidw«!!
sie tum .%unme, so trat der SlMBlIlaela aa tHa 9|dl** deaaelben, uai Ihn
im Verkehr mit anderen Stkmmen zu rertreten. Bin soMer Bchelch haaar»

ab«r darum keine höhere |iors<ia1iebe Macht als alle äbrfgrii Stammt^lif-iler und
war an ihn- ;«m«in8ameD BaachlBsae gabandan. Verhaudan mrh rmift*
Stimme ta eiueia Bande, a« war dla Macht des Leiten ainaa aolf^heu in

gleicher Weise hescbiäakt. Dia ftacbliyradbuag tag aaiackliaMich In den
lländtn dar

*) I, U, UI= Bnter, aaaiua, Mtlar PmI»l

und Smiren waren. Die Wirde darMwIAa md rtmSol
und StarnmgenossensrhaRen so wie die der Kadis nnd Prie.«ter verertit« steh

nicht Ton Vater auf Sohn, blieb aber meist ihren Familien, der Aristokratie,

vorbehalten und wurde dein (llledc derselben übertragen, das in genMinaamer
Wahl ab das gteignetste dafür emanat wnrde.

I>ie Kaligiaa dK Araber «ar der dar ührigan aaoMiachaB VöUiar aatör-
lieh sehr rarwaadti dla IHaala Fant danalb** «wr «In inigiMIdater gtawi
dienst, Biit daa lieb diini ebemo wie bat den faiaalHa« ein State- nti
ItergkultuB verlxnd, <ler in mehr iviler minder ruhen Fetisebltmui sstaitetai.

Kehrnhri hr«land ein Oel,»t"i kuil i^. und an manchen Orten umli eine Art
»00 ItaJimk'iltMi Hw^r dem Einllufs le.« Chii-teritliunis uii l il. s )!.-is.ii>mij«

bildete sich lismi rn monolheittiactirr iilv.il>e ans, lier '.ifli g»pcn ileu

Fetlschlsmn« nnd Or>tiendlenst richtete und diese ans dem Felde lu schlagen

sucht*, und der die UnauHagc biMate, auf dar Mabamaad MhtB kHMtai
OegoBÜber der oabedentenden priodllTca aialerialleii Ular tat dta

geistig« liegsamkeil, wie sie aas der «ormohamBMdaniaclMn Literatur rrbellt, um
so üUcrraschcniler. Nichts spricht deutlicher für die hohe geistige iieaa-

lagung und für ilrt. Iiitfre.*se in ("ie!slf.v|.r«Jiikten, für da» ungenieiu Loti««

Ansehen, in dei-.! lie l'i.esi.. stnn.i und fi.r dfn Grfslli'n, ilni mau üi ibr fa4itJ,

als der Umstand, daCs mit den jiditlirli ivl^.f^ebalienen grofsen Hessen un<i

Religiooafesten immer poetische Wettknmpf« vrrbnnden wurden. IHe Dichtar,

welebe als Sieger aus denselb«n bcrTor^iiigeD, lieren 8cbö)>fangen lär würdig
befunden wardeo, mit Uold auf Saide ge«chrl«h«n nnd an dem Nalionat-

beiliglhum der Kaaba aufgehingt in werden, «freutea sieh in allen Tbelleo

der nrnbi.Kh^u W-.tt der !i.'>.:ti«tcn Verebrung ii>:r«dssickeit na.j ungawüte-
liche div lileri.'»chL' H.:!;;al>ijii£ «uideii sllgtüLein al.^ Iiüclikle Ade'.stitel lad ala

ko»tbaier«r Hcsitx betraciitel, denn ander« materivkle Kvictilhauter.

Und die^ Ueialesgaben waren es auch, die Mohammed in seinen rcF r-

malorischen Bestrebungen kränigal unterntülxlen und ihm nach laogj^Lrigrm

fnrchtbar schwerem Kampfe mm Sieg« mhalfen.
Als echter Araber mit dem Charakter und der Satar seiger Landsleata -

«üllig verlrant, wufst« er aber r<\r Afli*« die nniie niaiih«n "lehre, welche er

ihnen predigte, ihrem Wo»cn, ihren bitten und ücvribn)i«itKii imd dpn kli-

matischen VerbältnhieD j.'tier Uepand«.'! iuiiupa.<iseu. l'arum gelang ee ibui

denn lurli, :i4clulero fi oiniiiAl Ji r >\ - UriLttuil »*iurr pi.'TMrmliebaii Uagnar,

.Icr Uckiiacicr, uuti seines eig«aea :itauimea, d«r Koraischilen, gebrorbca
hatte, welche leut^en eich in Ibreo «Mterialtai MweHaa durch die nau«
l.ehrv genchidigt i;lanbt«n, aldi «ebnen altgametaai AnartMi abar die gante
Halbinsel Arabien in TOTchagen. .Ts. er Teraracht» e« s^^r, der Itlntrache

und dem Mldchenraord , die <lle Kitiwii:kclun; if* arat<i.«chen (Culmrletien^i

verhinderten nnit dirn anihi\etien V'^lfe.. t^riin ilem fnlnr^nriitf »eihlm .^.tr. h

seifte Gct.ote ein tri^e zu raa- hi ii

kann Mobammed's Lehre atcti an aUiiadMa tiabait nun web uicbt

patsBBg an dla Natur der Sdditader und dar driantatan, Ikiw gialW Eto-
focbbeit und Verstinttlichkett und ihre I.abr« von dem Leben nach den
Tode ihr doch rnKb den Siag über das im Wust des Dogmatismus vGllig

untergegangene und entstellte Cbristentbüim sinrie iiK»r dl« aniler*n Vfr-

allelen Rrtigiontn, den Mosaismni und Ich Pur^i^rcu^ Ii, der Islain ler-

mochla ao^ aber d«B BaddbiamiH Siege tu erringen. Uie«e Verbreitung

einer MMomi|1»Wt diawAwddnint der Aiabwanokls «ataba atak tmm
100 Jahn aaeb Htbaauiada Tode w» Binittitidtan bis tarn MtaiHiahao
()>«an und bis tief in das Hert Afrfkas «ntreckte, ataban vwrainiell ia der

Welt- und Kulturgeschichte da uiul Tcrdleneo volle Aaeibennung.
\)m jiim Fanatismus gestoiirerte Winde Vertraue« in itic Worte nnd

Lehsel. liilt^ I'ropbeten wai e^^ lllL'i.lirij;* ni. lit »Itein. « a.l d;e .\llbet be-

t^lgl«! jan« OroblbaleB au teilten, e« trag btenu vielmehr hauptsichlicb

triel bat, data dir KalMnu« dir aalt Mir-
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UuiaMMieii durch (in barU« LvImu gmtihlleB Kraft «iaM KatunrolkM «u-
«MU, *«rmiiMieiit% tBtMttto Völkw wi« di« B|hiiIImi^ db Pantr und

mtn*" ^anm, itSmm «MnuacA Widenuad n IiMm ttnwcMra. So
«lärxten denn lot d«o ungeitnisni Aaprill der Anb«r Uauodjjlhrt^e Reiche

xuumiBca, ind *in« Neugeitattang der poliüscben Org&oiameii , riue Ke

gener!ran? der Völker dp^ Onent? ciid AfrikftA wnrHif diircti flic Ara^rr

ln;Tl).'icrfrilirt uDii pleitliieitiif wunlr atirh dTjp*h ibro AnjfrifTe die Chribt*-n

heit geiwuigni, *1eb »nx <tcr Lellikrgle, In die lie Tertueken w»r, aotni-

ntm. Mm* Bttainaff «iM« cntoi'lhilto tftr Ittwiifcfci», dl»

«•taar MMT KaMnpmadM, di« HMiac «"mr Wiiillw CltMBli dnvb
Auffriadimr >hw Völker mit dem relsM Blute ^m« neuen urkriftiten,

liecbbeaolegleQ Velkee, dleee oad zabireicke eodre wicbtigHi Fallen de«

AaftreUD* der Araber »init inn un^rmcrsli^ber kTalttifKUebiclitllf^her und pe-

liilMker Bedeutecif! i;(wordcii

Die AnUwr waren allecdiogs, al> sie ihre Westen Tcrliefaea und sich

Jan iiiilkMi Bticto «iitninliB, ta taltnnliir WnMI f«i% roh, ja «t«

TWMktcian XaMw Mr VtUMr, dl» li» M mMrmha, xaent, sie

Mickten itck tor ihrer Bcrdlmrag mit den ytün BevoiUaein des sdkwldieii-

den Binfliisaes d<n«lb«n fergÄlUg lu bevakrsn und als tanatiaebe OHui-

bige, die vttr its Gebot AUeka aoerkannlto. inariMD ti«, vie aOe Fanatiker,

xiuiichst Kohr &I» Sdhkdiger denn als Förderer dec Kultur ereekrlneo. S«

Böfen naacke benkmUer alter Zeit Ton ibM veroiclUet worden sein.

Di» iui|» diMnide Beröbrang mit den itm Ikam Uttnnirienen alten

Knitarrofkera, ivr Aublick der Eraeugnisne dmr ladaaMe nad Kunst, der

Krwerb ungeheurer Uoichthümer, der ElnfloJ* eine« luxuriöseren Lebens

ranfsten alxr die Knitnrfriodlicbkftt iht ersten Mobammedaner, der ersten

Pisöiere ? lilsm »rhiwU <>*5elti(;en und lo den gikatendeo Zfulren iIm Rjlth«,

U« Sit gRirliaiTfii L.lii'r, hM eUie Wunillnaj der An«<:h*uuDfon hervor-

mfen. So tebca <<>r untei dem Uinilii/« der parsiscken ami der uidisettaa,

dar byiaatiaiscken und egyptiecken KjttltiT die at»bis«be« Pusten sieb

scbnell aas wilden Kiiefem in «okiwollende Pördarvr der Wisseascbaflen,

der Industrie and der Künste umgestalten, hie »tteiifen (}|inb%ea, die

eckten Beduinen der Wüste, alle, denen nur d^i W'iri des Koran und der
^>ir/i>i a!x Ol .Irl) tlii> in Ibnen die Summe alles menschlteben WUsnis,
tiic ilire Aufgab!- nur i« der Verbreitung des Ishm erblickten, und die

dabiT mit ii«nr.|;!«-liit/uQg auf die Knltararbelt der ton ibnen naterworfeBen

Vwikfr »li>>ii, luhinrn sllftdings an dieser Arbeit nicht Tkeil, aber vsr

eben wiektif, «ean sie in ikreo slamn Qlaubea nickt a» weit gingen, sie

M HiMi iHm il» ai» mB—ds duldeten. Jene grarsartige Kultur, die

wir la den ariaata^ehtB CbaUlat cntsteben »eben, war nur möglieb in

mehr oder minder groesem Oefenialx tu den Lebrrn ttc« Pri ^hrten, ncd sie «urde

getragen durch diejenigen, welche lieb lu fiun freieieo Ansihauim^ be-

kannten, durch die neitarinntsehen dirtstsn, durrrli dio Juden, durch die

Parser, dnrck die FreitlenlieadeD uaior <Un Aribem und Laupttäctilicii durch

die Miiebliace, weleiie ans der Verbinduai; der letttera mit andern etkniaebea

n»ltMlMB hMWIlliMM V«B aaendlieb withtilir lOiUwtMcUcUHdMr Be"

daoUdit i*l WrlUnai «bar die religiöse Dufüniafcait gawsidcD, «ileh»

die Araber überall bekundeten, und die es somit den Anbkngem aller Re-

ligionen ermöglichte, nnter ihrer Herrschaft frei ihrem Olaubsn und ihren

Beschäftigim^en tuffircgtfien . mfrm sie »lic Steuer rahüea, Wfkhe ()«>n

IHBbllii^tniiiiüedaiicrn «ufcrlrjrt wir.

Die arabischen Krieger, welcbe den Ornnd lu dem mkcbtigen Araber-

retrbe legten und di» «Mar dtn tolaa CtalUaa Ib blwildlUB tMmtm
leben mufsien, danJI ri« ilcli ta Conlact iiit d»a OntlktlUlini

alcht Terweichlichten ; die andern Beduinen, welche spUer nacbfolgtea, und
dl» sieb sorKiiltig ror der Vermiscbung mit den andern Volkselementen

tn wahren suchten, bildeten mit ihren Nachkommen In sllen noliammeda-
rK^i:)!!-!! Keicben tpkln den Adelsland, der alle ricjf1i.;!<ri'icbL'n Aemter
ione liatte, der im Krieg» die Beere fährte. Diese echten Araber und ihre

unverraischten Kacbkoauin aabnea aa dem Koliurlebeu ibrer Völker somit

keinen direkten Anthett, sondern blickten meist mit Verachtung auf alle

filMigen Stände — ohne dieselben jedoch in der Auanbung ihrer Thktigkeit

IB ^bindern.
Neben der retigiiiien T{»l«rsiii »er <ifr prnkti'fhc Sinn dor A:iibcr und

der unter ihrer licrrxiiiaft IfldeU'.Ieu luotiauioj^druiibcbeii (rtit'lirli?n von

eiifaerordentlli'ticr kultureller Bedeutung. Wie di« tlüiucr es geibsa, so

iiitliirirn iui h sie ü'irrall das Gute und Zweckmifsige, was sie bei fremden

Völkern fanden, ia, brachten es im Bereich der arabischen Welt tu all-

irpiailair Anwendung, verbesaerten es, setttcn damit die Kalturart>eit alter

Völkar itrt, entwickelten die Kulturkeime, die sie vorfanden.

Ihr pmliliscber Siao, ihr» sulijeklWf Xstui \>\u\ Anscbaating sch'o'm'ii

allerdings die Kürd^iunf; wliher Zweige des tnrijbcblichsn Wissens und der

mm?;ptilTc!irii Tliitlifkeil aus, die in riuer objL'kLiieu NfitUfSOSclUMluO^ und
I icirteuuilsKo wurii^ln, .[ i 1: "

. drjni»li»cbe l'irKtunj, die iiil

denden Kinste. Ihre Litleratui war und blieb wesentlich subjektiser Natur,

«IN KnaiMliMiilMit hmMäkf iM aaf ri«|» d»r MusJk und der Bat>-

kaait Aar dan GiUato Wliaiaaekaft»a tnren e» Medixin, Katur-

wUsonschaftso , Aslroitüml«, Msthemalik, fikerbaupt alle exakten Wissen-
»chaflen, welchen sie sich mit Vorliebe tuweadten; sie schufen die Cbcioie

und Artael«ii$eiiicti:ifl In dir Ptiilompbie schlössen si« aicti dem prat-

tiscberen fcjjtfm dft Atindittil?.. au; drr MealisBus PUin's iuicressirtt!

ao •Bjl, dsls sie sieb um ikn nberbaupt aicbt küauaerten. i>*s Studium

Ihr Unifatotit dnr alMiWilt MIaila dl» M«g» dar .«ipracbwiasenscban.

Db VarsMlHiaf d«r iroftni flaldl» gib AdktR mr Begrandtinx der Sta-

tistik, tn «orjif&ltigen geogTanhiseben Studien, xur Ausbilduag des Poet-

wesens. Die Ausbeutung der naturschltie der fcncbledenen Linder führte

<ur Nalionalökoiramie ; Ackerbau, Viehtiicbt, Kanntiaafion . AHürna'Ssiruug

fremder Pftanten, frennler Tbiere, Veredelung der v i<l,ai;der.er.
,

Ber^-bau,

Inatniearwimaachaft — wnidoo mit Eifer betrietien uu<l ihre Rrgeb-7 ... 8. ^ M daaa aacb ariglM, dilb Undv,

die Ungst aufhört hatten, grofaen Krtrag tu liefern, dafs andre
Ua ddiia brach galegan hattan, der B«4»BkalMr gatHMW, ta
Fucfat- und Oartealaad «ng»i«li8SMi wnrdaa.

Nitht roi(,dr>r groritiiTtifr ist daa Bild, das Industrie und Bsndel
den Chslifsten destiatens und Wi««teaa bieten, und wenn wir kente
liehe und luiBMgewnrblicbc Rrzru|^fs<r jener Zeit hffiadltail. «9
uns den Beweis fiir die crst&unlirbe Hübe der KuHw^ dl» aM
Araberbenaebatt in den Ataberreiebaa eatwiekelte.

«iiHMrtalUM» mi

welcbe

in

gewerb.

aie

lidt, nad 700 Jahre besor da* Papier in die cbrisOklia Well drang, wurde
e» aas den cbioeeieckea Keiebea bereits in die araMselMa dkerfakrt, wo in

Hunderten »on gro!a«n Fabriken die PapierLereilimg nnter st»ier Veryoll-

kommnunii l>clriebeu vurd«-. Das Pulrer, dss die Araber ebenfalls bei dea
(^wea^gefaMkn Utleu, wuda lät di« Zwecke de« Bergfaetis, tum «preil|t«a

Himraslsgegeed in der sich Mekka beftadel, kuadert Jahre vor selnerugeb»
lieben Brftnduaf durch Oioja von den Mobaamedanem angewandt. Di»
indiacbea Zehltckhrii uad iia Art dir VaTWadaag dmaibe« «ariaa vas
den Anberti sni;«nomaan vd gagm tM» JaMmdwl» «pUr «aa llioaa

m daa Gbrisien iber.

lartmMIA «ana aa das beutip Penlen and das heulige Spaaieii.

aa dia WaaiWIwba KaMar Ikr* gttsteadaten Blitbea trieb, nnd «oa wo an«
sie sieh über die iittrigsn Arabsrreiche nnd später auch über dia cbristllehe

Welt verbraitete. Der Grand dsfSr, dafs ea spetiell diese beiden Linder
waren, In d*Bes die Kutwifkelung der arabischen Kultur ihren Iir.hcpunkt

(irrciible , war — daf» gera<lo in ihnen der orthoilMt- (/Loube ara »eniifaleti

xur UctTsehail gelangte, ja tum Tbeil, ««aigvteas m des Kreisen der Aertte
und Naturfbneber, dem Atbsismes weichen muiste; dafk (sraer hier die

Raibang der Qeiater, die Mischung der Rassen am gröfsten waren and dabet
am eoerciichslea die EatwieksiDng der iatellektoellaa FUigkeiten firdsrien.

Jedeswu, wenn die Orthodoxie wieder in Petaien oder SpÄitlen das Uelier-

gewicht erlangte, wenn ri>he fanatisdu- Araix-r «ilcr Bdrbrrtirerr d.urithst

einbrachen, uai das Wurl de- Ulam viider lu allmlchlii^ei lieltunr r:i

bringen, dann trat aoeb ein cntBprwbendrr leitwetli^vr Rüelurblag id der

Kultur ein, Bibliotheken wurde« lemirhtet. l'aläNt« ;fin.tört. Gartenl&ader
verwästel, doch auch disse .Puralonsr" wurden immer wieder ia Persien und
Spanien schnell von der Kultur in ihr» Nela» patfaa aad ichHalllteh ga-
iwunfea, sie tn lieben aad tu fSrdera. fai BiwalBii «ad Paniaa annta
sieb grrade endlirb die Reibtinc; der semitischen mit der indogermsnlseben
Rasse »'.b sehr vorlbeilhs/t für die Kulivr.

Iii« er»te Hecegnanf »wiM-hrn Araiicm und Berhtrn in Ncrdafrila, die

l'ntfrj.nchung letjlerjir durch eiatere bal.i'U «ir olwn liereil.s riilctiti^ »liirrirt.

Wir missen sie aaa In ihrem Zusammenwirken noch einen Aogenblick be-

Dte Anbar «nrmi «to Manll aaii ia Btttarraielia*, IIa ila Mi
nnterwtrfen, in rersebwindeikder Winoritit uad MIdeien l>ald daselbst die
Anatokra-.i«, die nur rlir^ .Sisatsimter nnd die KrIegfnhmng in ihren Hunden
hatte. Wie unter allen übrfi^n Eraberem Mormrikas, mafstso nnu die

Kerl-ern aueh im Ilienate der Aralit-r d>>n Boden bebauen und für ihre Kriege
die Truppen lie<sm. Sie waian es, wsliba xaerat nack Spaaiea hinüber*

gfaiaB, dwefc di» Ihfclaabt » driid» »dir bai »arat da la ftaateta
'

Orient, um das Werk der Berbern ta Tollenden nnd dss neue Reich in Be-
•itt XU nebmen. Die tablloaea Jaden Spaniens hatten bei der Eroberung
BBd hei der Fetweitanjf der ArsKer daaetbst die t>es1*n re<-n*te geleUlel

und sie waren en nun auch gerade so wie im (irieDt.ili*cben l'halifst, d;n

sich mit Kifer an der i'liege der W issenecbafteo und aller Zweige dt-i

materiellen Kultor, am Ackerbau wie an flewerb« ond Handel aaf das leb-

hafteste betheiligten, den Qruad tu der sptteni Mähenden Kuhnr Spaniens
legen halfen. Die Freigebigkeit und Pnrbtliebe, sowie der Freigeist mehreror
der herTofTafeadstea Cliairfea Cördoraa Inelte aua alf«» Thejtea der nuikan-
m"dm^'«'-h"n Wfll Oelehrlc, Diclifer, Handwerlirr nach Spaniec. dn.* «ich so

y ;d]ein ;ni ("halifat C.'irdöva, um die Blüthe/.eil desselben

iwinrhrn 'XK) und 1000 n. Ciir. i!> kiiilioneu Kiuwohner geiiblt haben soll.

Dafs diese Kinwsnderer nicht ausscbliefsUcb Amber waren, dalii letztere viel-

mebr unter ihnen nur einen ganx kleiaea Protentsatx bildet*«, Terstobt sidb

and die Biographieen der gröfsten Oelehrten unid Diebiir daa
Spanieas besagen, dab diese tbeils aus Indien, Pertiaai Syrien,

Aegypten, and «tin den I!«rliirrelihfti, mm kleinen TTteil nur ans Arabien
stammten, grol^cntbeils aber Uauicn waren.

Mstiren ab*r waren jene Millionen von Individuen, welelie atis der Ver-

bindung von l'höniiiern, Karthajgern, .luden, Rmnem, liyrantinem. Vandalea

uad Berbera in Nordafrika, die duia aacb der Verbreitung des lalain ans

dar Varbiadaat dlaiar MMprodiikte mit den Arabern, mit den rooMiiMbm
BfagabaiaiMii TlpMlaail, Wlt dea Weltgothen und Sneven dl»s(» Lande» ent-

standen waren und die das Oro^ der Betiillertinf; des Chalifats CiirdoTa

bildeten. Die reinen Berbern wie die reinen Araber waren als fanatische

Gläubige überwiegend kulturfeindlich, die eigentlichen KnltorfVrderer

waren dagegen alüo im Wesentlichen die Mauren, denn es wir e v.ngrrecbt

und narldöte, behaaptea i« «roitaa, dalä di* ecblen Araber und Bcrbera

iwistfaen allen mobanimedaaiselMii Völkern von Hlaterindien Wa
taai Säaligea Pertagal. In Spanien war da* Arabisslie so beiaiiseb gewordei^
dafs ee auch In den von den Cbrislen nacb und nacb erobert«>n G«l>ietca

i<.o<-b lange die Vülkssiirai'lif liUeb ; di>- Biscköfe sahen sich datier grxwungen,

die Bibel und die Knitusbäcbsr in das Aiabiscbe äbeiaolxea xu lassen, da-

nll aia ttrat UHtaiilMMR
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«MMlhw im ^taaMte BMos. • dit iM tm ta Mkm KMIiMItr
In SpnlM n4 ta teil Itolcb« ttwMAat Urttn, M ilMiiWi Am 4w
Zaatta<t» (Ur Itoti^o R«rh«nit«Mni «in hSehit InMtlaai» und mit Reebl

tUrf man fngni, wi« m mäclicb rewtwn int, cUT« nicht alloin die gro(iiart%e

Kultur, ili« aucli iliirt riu.Ht tniAOcI. tiirht nur gMahwandlll, Mudwn dift

»ogar d^r KnTincriirj(^ daran f:ut if«iiz verloren ftgnfMI M« 'Dil fen^
•Icliliciistcn Umdieo bicrföi nnd iolgiod*.

fii^gia f|g

Snitar: die dortiifeB OelefaKraMiiukn «ardcB ppnndet, «rbiltM
•ickcli ijiiirr Milliüir« voo tlelehrtcn dM arabisclMO äpanien, \<m 4

gtbildetco TomthniBii llaurtD, wrichf «ich ««» (l»n ton drn CliriitaD nrilek-

•rob«iten ProTioien nacii Afrika flucbtet^n oder im Aii<iw.<iid<ininft dwthlu

g«t«ttBg«n «urd«n. Ab üann aach den Falle von (iruad* 1492 «ad
wiidnkoK im dw aldiatiM IlOJilnB «• MMdMi dto Mmmkm, «a Jodwi
tiad dl« HiriBM tu HaadertUiuMHlea md HilliMMii aaa Spunlwi -»«Kilrtw
«nrdcD , gterluh diw antear KleichieitiKer Eiiui«hanK ibiar Qilm ak
wuidcrlea als Hettler aas and wunicn al» iui\v.bt yt>a ihren UlaubempaaMaa,
in Notdafrika fcfliandelt. Wie djik Wüd Kft'»''t. «rmiidet, reranal waren

nie iirifähi^r, in drr iti-iieii linujaili, d>« uifui ibneD {(emblirte, mrtr zu lliUD,

als man lur Krwcrbung ilei- authdiir(tig»leii KxiatCBiiaitl«! «rfardarliob war.

Omar deai reRcn aaffealrenpcn Labaa, du aiaMftJakM laMlV iHMlBiteb
die nlaniinclwn VöUier aber ibarbaupi Terinaaglit vad. aaaRilaU and dtaat

Battiencliaar«n Spanieiw waren kein« reKvnerüenden P.leaente, ale tebrien

vMiaebr am Mark der Bewohner der überviMkertvn lierbentaaten and dir

fiWjgeWirlwnr Kraft rtiicldi- kaum melir iura Erwerf» des DÖthiesten Unter-

baHa hin I nlei solciie'j Umslnndtn fi 'iltcii liir S urbi-iiingiinif»» für ein*

trfolgreiclii! Pllego, uud Fürderung der Kuiltir: die erschlaflende WirkoafC

der nordaFrikaniscben Natur tiiat da« ibrife daau — uad dia Firife war der

knltarelle Slillatand, Rückf(ang uad Verfall. Kkmpfc dar tabltoMB Firaten-

gaachladilar und Sttaime am die Uerrscliait erschöpften die Kiifte der

höbaren Sttade; schwere Sl»tt*riailen beilrütkteu die niederen oad Ter-

ni'bteten ihre neiatijt« Schaffenskraft Mit dirsom Kücktali ;'i i'nlniüur hi«il

da'« l'i-lieririirbern des starrvu Gl&ub«as und de"* AtMj'^'ltut" i.» citl i.u l

diese waren der Tixl jed«r faölirrvn Orist<url>«t- Der ataatlictie uud Kirtli-

•clialtliche Veifall der nocdafrikaniachen l.iinder baaeUaaaifle diuc« Proteb

de« all|;*B>elu«n Verblli der Kultur und bedinf^ie dia VerbSltniase, dir wir

baato im llarakka i. B. Torindan.

Dia Ba*Stt«rai>ge*laai«Ble dea mittlerim and «eetlichen Nordafrika sind

beut« noch diearltirii wii- Ti>r Jabrhnndrrteii, abei «ie lind geistijr und
physisch Torkümmert ur.ii C4 iir.lurllc i iiicr d"ri-iiifreif«!ndrfi tiegrcieriruuff.

eineä unxewühnlictieu liUfitiUe», um sie ,1U9 ihrrr VerkoiomeDheit and L«tbar|pv

m neuem Leben ta erweckrii.

üi« Bettara bilden auch beule noch den Oruudslock der ReTÖlkerunf

MardaUbaii wannalaich sie in xahlreiche Volkaslümme iier«plittrrl »ind, die

tUb taa Thall Iwadllch i^genüberstehen. Wir künoan da die Amatigb.

die Scbellörhen , dir loMchagb oder Tuarr^ uud die R>-ni U'iab oder

HoiabileB deutJii b von einaader UDlrrsrlx-ulcn t. t i ^citi>t ihre .S|irarlirn

nind weaenilich ver?irbiedeB. Alle diese üerbtivOikcr »tebcu aber feindlieh

den Araber^timatcn gefenübrr, die »ich tersireut in tan« Nordafttta vor-

lioden, dea Herbem gegenüber jedoch nur eine ktaiac Miawilät bilden.

Mim baidan «duiiaafeMiBlemnte aiad Tan Hab ftgta ataindar bataalt

and dibar beatrebt gawaiaa, aiek nlt «inandir nicht ta Tenataeban. Oaa
i<it in iahrtausendtangem Zivsamcnonlpben indf^wn nicht miVflieh Heveaen
uud ibre VeibindtinK hat die uugeLi.'Uie ilaae der ala M.iiitf<ti beicichnelen

Min-rhlinire noch tcrrD<-hrl, ilii* an /-alt! jrdr.% dtr iiruirrn \ itk--'-i-'Ui*'ule über-

treffen, t'ie Maureu sind i'^ '.uoii, die litMitc jil- l.ii'ip:-'' lili i.--i*'n

Träger der uabeileuUiitUn Kultur der EiogebMeucn Ncirdaiiikaa gelten

dirfnii af* ited bwiwlaw ab Bairiwito mmI baflaMa te das ttWlao
tlil%, wUriMl dia AnWr aUh agniahnrilcli dir VtelMcM, db Bartm diai

Aekerhan widaien.

VerkamiDen sind sie alle; inKesiekts der grossea Leiatuagcn , die eie

iu früheren Getchicbtaperii>den aufiuweiseu haben und die Toa ihren graasen

Faliigkeilrn Xfugriias ablagen, ist jruoch nicht au-get<hl«iMn, das« .tie

nach einer Kühe tob nauaicbr ö Jabrhunderteia auch wieder iai Stande siio

Untm, tUk vmku gawliiMi gtaiHm PaiMad» « Maar fhiahthanr

TMMikilt MtaMbvt^in. JMmMb tabm nit ihim «ad aHmlHilr Mit

dan lainan BerbenUmaien aite diejenigen tu nilwan, waicka Ntcd-Afrika

dar haBt%M europ&iachen Kultur erüfiien wiillea. IM« Alibar Maid-Afrika*

lind groucnthciN entartet und den Ücduinen dec arabischen Ilalliinsel katun

aiefar Tergleichlicli.

Ktae Regeneriruag und Auflri>cliuBg beider elliaiacbea EleaMoie iatMm« anak nnr bei aiaar tiiteMBkban Bafenn dw lalaa dankbar. Wenn
ilaBmiii Haacba (laabta, daa luia bai ihnen dainb daa Chriibnlhaot, wie

aa heute iat. eraetien und darrh daaielba lumKuitiirTalka niaihM au künuen,

sa rechnen sie nicht mit der Natnr janw Linder und akhl Kit dam Wesen
jeoei V''ii.er. Um hraügv rhrliteniliuai hua TialWcbl ainida Taaiaade
«i>n Pr..»ri>iri! i:nii'r den iierbem and -Aialim idta» wird abar ainaala
die Uerrachatt über sie erringen.

7. & Aus Lübeck schreibt man uns: Oer Austchori flr Kelo-

llitWMtd dar „LIbicker StographlsciiaB 6«Mll»chan" biichlofs

falptbier letzU-n Sitaung die Auflüaung seines bisberiguu '>
' rbuliaisa«!

na wDeatackei Kolonial Tereio* und die KeorgiDisaiidD Mioea
VatbaiidaB uad aenea PrtigTainins r.u einem Ausscbufs für Haa*
deligeograpbie and Kolonialangelegonlieiten. Di« bisherige im
Rrorsen und gaaxeo nnfraehtbare Tbitigkeit, welche das apezielle

nrogramm flkr Kolonialweae« dem Auadiafii voigaialehiMt hatte

wi «raldw mD Um dlaklteh UbantMidaatai Sidiraa dar Aof^

£Xf0£T, Oi|M dM GentnlwraiM fOr Hudeiagadgnj^ ate. 1887.

kUnag aad tbaoratiichea Vorbereitnof dar L.

ie Hiaalcht anf die gegeawirtige pmktiaalw 1

aaA «aU natargeodb aiaa amäkt Ar LMadnr

'

•eia naaBeB, ist die Twialaikiwn, dalh .aiai Ahr' Ik jMMIaa dea
AoBa^aea ewe waaaaUfcha Vabnauaf te-^at Uoktong nw-
iliahr ia*a Auga geiafit bat. , Iba darf awiaaa, .dm aabeschadei

alias todaaiiiaaaai fataraaaas i Idr apacieUa Fcasen daa KoionUI-
anaaaa dia WiHteehaftagaopaphla' adt Baekaicbt aaf ttaaer bicIi

Äik alaer so regen ETweitcrnag and Darebbildnng erfrea—daa
ndalarauaeam ancb ala ein nahe genug Hegende« Gebiet enolMiaea

kann. Man wird sich Aber Einzelheiten de* neuen Programma des
Aasachusses i-r^i in dar n&chtten Sitsung einigen, als Grundzfige

wurden jedoch schuu in dieiaar SUning anerkannt: einerseits elae

mfiglicbste Vcreiai{;uDg aller TIM^ait mit den Zwecken und Auf-
gaben dea Lübecker HändelHUueoini und aodarerseitA die Forderung,

daXs in beaondaren nicht (ör den Ausachufs alleia geochaSeaan,
sondern (Br «in grSfseres Publikum basimmten Kragen der müg-
liebste Aniehlnfs an andere hier beatehende Ver^iulgungeo gesucht
werden »olle, wobei dann «ti't-! auf praktiartie Momente in den Ar-
beiten Werth KtlcK'"o i -.1 itiii ti iriiiii li-jn Erworbsiutereisen unserer
kaurmSonUcben

,
grofsgewpriilichcn uml gewcrblichi'n Kreise Vor-

tbeilc gcachaiTen wcrdt-a kijuucD. WirihHilmriFi^eu^iLiphu' i^t ein

Weites Oebiet, und es iat wohl xu erwarU'u, duf» «iis dem oi-uen

Ausacbafa maocbe Anreguitg für Fragen untrre.i F.rw«ri>Hlfliens wird
bervorficehcn köoueo, die erst einer theoretischen Behandlung be-

dQrfi'D, um der praktischen Verwertbung tagfinglich gemacht werden
XU kiinnen. Ungefähr in dii*'ipm Sinne wurde »on dem Vor-
sitzenden Horm Professor SarMirii- die Tendent des nrucn l'ro-

gramms des Aus.sfhus.ses angiHUiutct und in ditNiin Sinn« »prarh
tnan aurh allscilip seiue Zustimmung (U demaellir-n aiis. Wie weit
iiiesiT Ausscbuls der „Lühecker Geographischeu Ucselbchaft fQr
tlandelsgeographie" es fQr zweck«nts|irecbend halten wird, eiuenuibe-
ren ABacbinfs aa den «(jamtraWarra für Haadelagaogtapbie etc."

tu aaehaa, -aiafe daa waitaraa BaBB<lwa|aa Abanaaaaa • Maibaa.

Afrika.
Dil Qoldfande in Sld-W«it-Afrlka. Die ^l ost" theilt au& dem

in Kop-ttadl crscheiDenden „Cape Ary;!!«- rin' i; B rt -iit öbar die
Goldfunde in Ueutsrh .Södwe«t-Afrika mil, welcher, wie sie bemerkt,
VCD II. W. fJarringloQ, einem bedeutenden Hiadlar in VaMlCb*
bai. erstattet ist und folgeodermarsen laufet:

.Di« StaT«ns-0«ldsuchrr-Oi.'Mll«chaft hat innerhalb eines Monats seit

ihrer Anknnft in Walfiacbbai und unter den schwierigsten Umstiudea etn
auagedebnles QuartrilT entdeckt, welches, nach den in Ihren Beiils bdfaad»
liehen Proben zu nrthsilen, von aarserordaDlKcheni Reichtbum ist. ftas Kt
lifft an d.'ni SwaVnpllM'i'.e. f*gen 70 Meilen ton Walfischbai, an derHaept-
^lr:ir^.- rid h <>• j lui biitL-'j!-, uud !iat IL 1/ mi 1 jtir ÖicIIf. f>rr deatAche
Ui'icli>l(ommisMir brachte 7»ci Tage an dctn Fundorte zu und fuhr in der
Folge nach Kapsladt, um seiner Regierung lu berichten. Natürlich be^ii-b-

tlgte Jeder in der Nacbbarxchaft, auch Uerr I.. Koch, der Agent der deut-
schen KaloniatgeaeUsrhaft in Südwest- Afrika, dea FaMbit, und Alle wma
voll Enthiuiasnuta über die gtors« Zukunft, welche tn arwsrten «tebl. Ihilar
den Resucbeni befand sich such ein Herr Körner und ein Rastard roft

Namen Clocte. Mit grofser Freundlichkeit unteirichfeleu Sterens und
seine Leute dieselben über <lie .Xnr.ei'hfn v.i:i di-m \'i'r*i.-',n'b'nN''in Tiin f^<iUI

und die Prüfungsmethodrn der Fun l« . i mii Kifil^.>. daf»
aU Stevena kaum in Waläachbai auf seiner Kei.se nach Kapstadt in Iteglei-

tung laa Harnt Argali angekaaaiea aar, «in «aprcssar Bata vna mm
KSrnar arit Probes van twal TsxeMedinm goldhaltigen Mbii aalaari«.
Die dadurch herTorgerufene Erregung halte sieb kaum gelegt, als flAete,
»elcher die durch Rerrn .Stevens augenlellte rntersuchung fortgeführt halte,

in f^d'sier Eile rr»i''iii'n uml ihm einige sehr rcicbc Proben »on goldhaltigem
(^uarj ilbert,Mb. In \,v. fimin i'UCMiuon R'.^ ^laimtjten, »cK-het sich iwei
Meilen an der Obeitläche hioxog und nidit weiter als 40 Heilen yob Wal-
fiscbbai «albnt lag. Dinar gnfa« Irfotg des beueikensweriben Oatav-
nehneai dai Barm Sterena und 'lalner Begleiter, welch« unter grofsen
Kosten direkt vr.n AuHtrallen hierher kamen, mit der Absiebt, diese?, metall-

riHch« IjiTirt YiOIständiif r« erforschen, bat Alle sehr erfreut, und rv ist tu
hoffen, dnfs noch manche reiche Entdeckungen in Aussicht »leben. l>er

firund und l'-iden, auf dem diese Riff« gefunden worden .sind, ist its Rigen-

thnm der deutschen Ocselitcbaft, von der die Gesellschaft Stevens dos
alteialgp KiebL naeb fiaM aa wshtB,^ «rwarbaa bat. In Polgb daaaen haben
dl« aadeicB' Wideeher dirn Reehla anirkannt und die Ooldfttnde flnea
übergehen. In der sirhorrn Voraussicht, daß IhMrn ilir Recht tukonOM
werde,"

Die obigen MUtbcilungen der »Post" werden durch eU'ma
Tou IrrfrcuDdeter Seite rur Verfügung geatelltes Schreiben bestttigtl

I'unr!, den 1. Niivembtr ISST. ,Nur »enijjc Zeilen erlaube ich mir
lült der niiiii:Ti abgobcDdcrj .il:i;l" /u m'h.Icii. IN iit mr.glich, dafs dieselbe
Ihnen \oii aiiderci Seite auch ilic neueste >>acbricht vom Uvrero- nisp. I>aaa(a-
lande bringt, wekha Im AM», «fi« Inieraaie .aa.JiatB Oanadan aahman, to*
grorier Wichtigkeit faL ba SwahanBrna«, dm A fltaadiii aatirhalb Olflaa-
Uaiu« lal ralehlich Oald gafaadan. Tienilan kam db Paat. aas
WaMbebbal aad mit dir«Mag feh db Kand» Mab darekBaa nTerilMbar
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im R'ichikoiBiiiilsar l>r. Oorin? k-rlK^l ' linrttiic

iiiili'chU I>r. (iöriKl
Uli <:^ Ugen du XillioQ«ii. Ki kiiuj'ft

,
»u.L'. Ii

Cpnühisnium hat seiiK Infi^rTn^tion

' '.(; ,!Tnn U-
'

I ir r r icbli I

nOI CI»*» gUll Aufi». JOI'KUtlh Llb

Itianii ttrufM! llun'Duu(cii.

LHitbin schrieb leb Ihn«», •ttiB toli nirbt mt. il»fl« tm Ininntt «in

Australien Iiigcera luaM in d*r Absiebt im Hercrolmde nach lioM in tuchan.

Jhmutiy 6tf da« I.<ih1 kanaU uod in AiiaU»liro »nr, h»II Ht« ikaJiiD fcwicM«
hahMi. Ki* huhtu iti» liwiwbU gcfuudrn. War bat nun <1m l.anid«H*cbt

Iber )fmo KoMhaltice Sldkef Oboe Zweifel Haharern, (P? Uta Bcd.),

•har (1» wird ihm Ton «irica Stitce »ttrilig (nnacbt wrnlvD, uadilterjaUl
durth di« Uollcnlotlm »e m di« Kogr iritrirtirn ii>t, m> «ird « um l(4«bt

nlUtt bahaaataa küligen. Die Eotdcckuni; i*t vou uDK»beurgr Tia|[vcile, ob
ab«r Mtm Uaila d«« lUmrotolk««, iU> int inebr uit (iaglj<-b. Haa MktiM
die Sacb« Rcbeini zu b'.>lt«n; dran die Zeitungen vum Kap biadileo beul*

mtik niHii« davon. Meiu Kürr«apuutient tcbrrilit leir (trnsr lou den «bciau»

tvMlriRpn ZnaLindtD im LaDtl«. CMyimbkagnr- tit «irderbolt aiugeplöndert

und <Ue I.ciitr nicn in (rul^ea El»ad ^Mtürit. Kr bittet laicb drin(eiul,

ihn ta iiulcr<.tätMBt daaiil er (Irr Nuth hi «teueru «rrmaa; um«, iit«.*

ii«cli«tihrift der Redaktion. Dft die Goldfuade auf den'

BBhem Koinniaigphirte liefen, so werden di« fjandes- und HoIkm

rsBAc vom (lQtit»rbt<n lU-ichi<koiuinii)8ar ausgciibt ntid weder vnn

Mabatcru oocb von eineni HotteDtotteobSuplIioK. Uiutübur lu^aa

ein 2w«!rel do«b nicht existirM.

Briefkasten.
— l)icieni({en Le»cr df» „ExporU", weicht' (piH Nr. 9 und 17

lies .lahrfriiDKc» 1881 uud Nr. 'i, 3, 4, 5, '."J und A des JnhrRuii,

1K84) gpriarbten Blattos sur VerfflgliDR tu »teilen In Hier tÄgc »in :

wr)tl<-n dic»e NuinnKTo gefl. an iie KedakiioD - den Blattes ein*^

senden. Dieaelb« crkltrt sieb bereit, fiir jede def genannten Num-
raem lU.^ tn tuhlcu. Redaktion des „Export".^.

(icliljKl|nntiv V»l \ elorwolrafabfiii

diiskalwrMUhiDf«« «B«b dea Ans-

1

na-''.*

DeatHch« Exportbank. ^
ni TelvCTknua« i llxporltitalt, Bcrliu-

MMInai: ExporOnrtaa.

Berlin S.W., KocUnrafsi: i".

r«.l.«l«. <»«. II«« luul nur mll 4lei«f 4i1r«f»r m *«ii.f krn.)

• MMamcOMMJ*4« nt Ckifr» L l. •(((•nirkl« Kirr« hl Utm <w 4M »a—Mmiiato 4h M. llctl U||>kirl|tfa rinwa 1 Hvt ih imUKkm
•lUaaitaa) MnUfM. *t« tktistiKs 4m ti -l. «rH» 41« all 4>i IflM^rn« ii*kUA-
IMif Hmtm mtmlim CaUMra b aMteiNi ii«!!'!!!. - tl> 14ra«iii attan laUia(«kt«
IMI «tt nr tita IkmwM n 4« 4aH>tWa UUaiwa («llapsaas mk.

M'J. Wir haben aus Itamrmieu Naclifr.tge uacli Uaathiueu laa Weben
r(M>. Plerhltui «Ml irewübDUcbea Robrnvalli'u. OlTerteu «rlHttsu unter L. L,M an di« l^ml^he KxporUwA.

Wir 9«ebe« aiaan teiHtungafäbigtu F«brikanl>>n für U bin 18

Ooldwaaran mit uoo'blen aber seköu gaachliffeneo L>iaiDantfD

rhetra «Bter t. L: S8e an «He l>ealM» '9kpanbaak
h^lua rruiimniirrr iliM^ttüb^'

»u, L\ iür ibrv-^idaclK > '.n»«»

Uiiile aoxuknSpfea lüi i>i'i- Valoilpede grnfiere Verbreitung

ihrer BeiteKingen vor7u,~At .v. hacIi folgoDilra Iitoaern: Ötterreicb, l'ngaro,

Bl^en, Italien, Schweii, KuriUud und aaab dem Orient. Oiterten erbeten

unter L. I.. 587 an die DeuUcbe Ki|>ortbank.

6b% Kio jangcr in fteilin wobuh^cr Kauloeon. in Betreff »eiiier

UeelliUI besKni ea^ifoblcn uud tielt 7 Jabivu In dfr Ptnduktm- und Uroguea-

braache (Kolunlahraareu, SümmicD, Ol«, I>r<»2iioii. rbeinikalieu, Kari>- uod
lierbatoScn) lhät{|; 4ar im Lauf« de« Uczcubcr <:r, auf längere S^it nach

(lenua gebt sod dann aiieli wcHn'e anseMiernenite Touren raaobea «ürde,

üuebt die Vi-rtretniv Hluseiu, i.lir in Wiiariui oder Kalirikaten, (üi doit

l{e«i|;aet, leistungtAhig >iiid, cyeuL, «üfile äudiendcr M'Uiii puscaile Artikel

gegen (tanaa ükeraehaiFU küanen. GeA. Offerten erbeten unter L. L. 588
an die l>culKbr Kipartliank. • ' > ( • ' \

663. Eiiu der bedeiilcndereb deut«4ben höbrrnaaltwerk«, wclfbes «ich

«pi-iii ll mit der Fabrikation von aehmledeeisenieu Untarrn für (Jas-, Üampf-
V rrlcituu;;, firiier von Sinlrn'ihrrn, KUiiniiiciiriihri«!! , lleii- unl

l'iuw. BahrTÖbri<n belkbt, aucht veeigncle Verbinduageo in la<lien

I
I "

j I .\aierika, epezii'U Uiiuuliui uunlmupluu. Aüfiagau uutei L. L. übJ

all <iie liviitsrho KipOrlhnnk.

664. ütmh Spadrien werden Kalbi' bimI Hammeldknae rerhuifi LKr

Artikel winl di>rt lu Beilen vm 9CNX) m bewieni aasurtirl in Tervekiedeuen

Uimensiouen Muster »tebt lur Verfiiguug. Unarten «rbetea nnter L. L. 590
an die l>eutsche KiMrtbank.

ebb. Kin tiuht^r Kgttit in Kelr'it (Syrien) «urbt mit telsliingtStii|ren

V i' nkanten. welche . I'anlMMMMMr'iMnllMMr'te VarMadnaf as'^HMK
•:a erbeten unter I.. I{. ^31 au die Deutsche Kxporthank, welche ail

. nach Hiatler «or Verfiillini! >tfUl

656. Kin Ueitens oian'uhlener Agent in Melbourne «ünacht für Spir|-

karten uud Ltrabtniigel ite^^nete Vertretungeo lu übeisehmeu. Lei<>tuni;*-

fUige Fabriken, weklif ait den rogliwhen Fabrikat kvnkurrirrn künnra,

wollen gcfkllig^t ihre OlTvten nebst Huiterkarlen und Prpiungiib<! franko

Bord Bremen oder Hanibuig uuler L. I.. 693 au die Oeuiache Kiportttaiik

einsenden.
657.' Papieif.ilirtkt'U, welche beson<leri konkurraniiäUg in allen K(ir>

teu Schreibpapier, hiiuplA:blieh l'ack- und /rlttin^iapapitr , und i{enei||t

lind, ihre Vertreluiiff ciuain bestens riDpMileuen Agenten in Melbourita

ui übertragen, «nlwii gehlligst ihre Vusler nabst Preiiaangabe (franko

Bord Bremen oder Bambuig) unter L._ |.. 69.3 au die DeubKbe KxixirthaiA

einHeadeu.

6bf>.

iu Aut-
(Hlerii«

Kine «ehr 1

sucht für .1
1 -.-it»

Luiembuig, Kiimkniau, äeabieo und Au^raKcn, Angebote unter I.. I. !>9t

an die I>tutsi;he Kxpertba^.
659. Ein IxileBli'nilareH Agentur- uitd KominiuioiiKgeM'biift

werpen «neht die Vartn iiiag eineb ersten rasaincbcu FIschsbsusc«.

erbeten niüer L. L. SiU an die t>eutacba Kipuitbauk.

.1» 1

Verlng von OTTO WIGAND In LelpKie

RITTER S GEOGRAPHISCH - STATISTISCHES LEXIKON
über diu Erdtheilfi. Liindpr, Mcor«, BuchtsB. UnlVn. S4sen. Flilisf, In««ln. GebirRB,

SUt^en, St&dt«, Flevkou, Dörfer. Wttilcr, Bäder, Bergwerk) . lübseubahnea «Uf,

Hamburg - Portugal - Spanien.

und alli'U auilurcii -SdUoiicn /«ii^cl.rii L4iM*«Aboil

uwl Oporto. i^Arfmi, Bititi^or. , Vn-
leacl» ile AlranUkra, H«4rl<l.

ru«iilim|dci ,Jaaaot Alrei" um 4. Iioioniti-jr.

iL't I ;-„SiJiM" \m 18- Deiaaiber.

, ..Cnrltyba" am .'.'i. I'c/cmlifr,

EUygsto Frachten nnrb lievirht — scbncllste Uuute.

,

—'~ I'iirrhkiinnossemente teichnet '

August Blunientkal - Hainkurj}.

Siebente Auflage. 61. /..«-t.-S.

>^^S, OPPENHEIM A Co.,
^I^mn^d hf' Damiif-f^chmirselwerk,
SolxlelftcaecliiZLerL-Fa'brilc -ujacl SiaezisäeüBezei,

HAINHOLZ vor HANNOVER.
I^i'bmirKel, iu Korn uud gescblemml, Schmirgel-, i)l^.i- uliti Kttnttlaiapapiar, Sehntifel-, 6 las - und
Flinlaieinleiaei^ £<biair|al««halben «am IWken-

Eipurt nacKhiedenen Moualltn.

lind Narsschleifra, Hehleifmaschinen in M ler-

Eipurt nach allen Welttbeilan. PreisliBteo und Musler gratis und frank<i.

Ceuteuiiiiil Luternatioiiai Exhibitioii
in 91 Im »IInie.

'P. i. Deutsfhen Reich n. ii. Lilnriern.

Patentirtes Konservesalz
UflObertroffenes KonservirungsiRlttol.

!V1 h<M-hsl<> rrinillruuiccn.

I nrntbelirlirh. 'VS l^*'

Für Floischereieu, Ki.scliliandlungwu,

NrhitTsMiisrfistiiiigeii nsw. nsw.

U. elMniitiMch. Benkiri, Oeitselilaiiij

I ^^^HH Eromiung im August 1888.
Wie Akiii-U'ii<'>i'i|. luih Balfour. Klllot A <'•., nell»*arne (Aktien Knpn i'

.''

I ileren Leiter The Honortlble Jmmm ItHlfonr t«it JO.fabiou im Melhuuiurt (i<

»tcbt, bielfll den linluslncllru l)ciil*cliUtul- i > 1>1 i nir ^arbgemifMin Vertretuiii; i
i r

im, unter Bi" thri^nd der voranj^egangeueu Hutlralisclieii

AusstelluttReu ffeMinmetlen Krfahitingcb. I'i iwiungen der Firaia in allen HaupInlUioii
de» KonlineuL'« mmben ihr ilio dauernde a(;cuuii »w^e VfrtretiMif leiirtnngitfllMl'er dentseker Firmen

; sehr «rÜDMbeoswcrth.
.l<Mle liiiliin Ai^kuiift in An4»lclliiniti-Angrlegenh«itcn ertheilcu:

Kalfonr A Co. I^ndon, II itoad Laae,
Herliner Mneditear-Verein AkUeafOeM>ll»eban Berlin W., SkihttDobenrar Ufer &/».
»•«Urh« EKperlbMk Berlin tTW., k'orb»tralhe «7. > mn™

i"i|.t
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Mr. 48. 1887.

O. Th. Wlnckler,
T.eipzig.

Buclibiiidorei-Bedarf.
MaMuhlnon

j
j

/ Buchbinder.
llli^eiip Xa.'<rbin('nrabiik In Ii<>lpxlir.

Fabrik v. Heliwerkzeugtn In Nieder N«ii«oMiili«rg

EXrORT. -f
KnrrtspoHdnu ! dtuUA, tngUtck, fnmaintch

Itricli illustnrtcr K»Uli>K KratU uDd fnuiko.

(aOI<UK9r£ HEDAILLK
IKS4. Ilralth Kxhibltioii, London.

Slllini liailli ttO, ffilMliulilliii. Iiliirin

er

a

Wassermesser, D, R. P. No. 1243

iiu nv ma a«««»!«, tiogu «inek Mit I*;; is
R.ultbt. t>lt 4%n^ttäm9*m9 WM.ttr»M(. k*^<*
dlMlMM t-I>0 • I>ni<k Ut tml IpCt cMn u.

atiüt» Blaftwkktit itt VMtnXUm; Mk>
l.lrhu« Kla. und iBWkkJUat HcUffM ClriflM |

c.rlAcit« B*parftlwWdlrftl|tkui| dkMnd« Im.

t«in

'«•Ib.mtiUI/»: 1«1<M«« A««»hM< «MD
UetalfWif 04<bv«ndl2.

J.du QguM> In ktnWn B>il Mite«». ^
H. Meineoke jr. ^

BRESLAU, 6abltz-8traM* 90.

Vir liii Uiit«rB»liiaaii ia lfMniK**y vmi
PIn jun|;«r Maun mit 10- bis l'OOW .M lit l'licli-

Krnoko-i iffortca unter R. älS simi ui die Exp.

d. Hl ixi richtt'u.

«f. Neuhuseu's
i3iii«i-ca.-ir'«ic»r*iix.

BERLIN S.W., BenthBtr. 22.

pat«nt Tisch- BillardM

«•Itlift innpfttALb J S«kujiiUti nun flocut<'f4ca tt^M«
Ikck lu TriwawMn ihid. l^nttstt^krAiiI %ni all»
in<^b«reii [iBttoaaUa ud Ifltnrvalinoiü«« Awdclhingea.
lBni«Hl.r«U.llpda]Il9>. AHolMv«« Art«« **• WII«Ha
«. lilllviU-UM|al4He« Im«Um mpfblil*«. SniMt*«
h <• h>t mir irtKAitCes <lM#)l(cb>rts>plH inf flftn btlUid

Jeu de baraque.

DELIN, Berlin N., Lottumstrafse 20.
Fabrik von Kellerei rtenaillen.

e t » II k pn«lB, Pfrepfon. Htrohlifi l»ew etc.
^1^" Neueste and voraflgliobat« Systeme. "^Hf

Flaacb«R-Sp8laiaM!lils« mit Uiuifl-. Kufv und KnifthiMrirb, Haaclian-Failappant*. iMMSt«
ailtamatitobe Triplex - Verkork- und nrhrtr« Sorten »lir praktiarher VarkafNalMifa-

MiMhiatn. holliatfiMh« Flltrlrapparate. Saaf- und Drackpaaipta, Karkbraaa-MaaoblaM.
Brenn Elten. SicbrrtieltalMk(r, Sifaaltrhilitaf . Syraphihae. Paleat-Hebelkarktaziabar,

neuMte Exoenter - VerkorfcMUoMaa, U. 3.'>. Haadkorkmaachlnen nue Mr«MDg. von

M 4— 11 p Sin k. Unlv«raal-Kapa«)m*»cMne M. .'>. Exeeltior imil FarbaaiUMea . Saft-

und TIakturenpreatea, Trichter, Scliänken uml geaiohtt Mar»« in '/Ann, Kupfer, üejtaiiic

lind Nifk*!, Mtrakannen nu- '•t»rk<-ni l'<iiitonMf h «u .'i, 10, l.'j, 'iO I.iier lnh.\lt. geaielit

tiin) tjni;<i;ii'lit, Meatiag- und HollMha» mit und olinc abnrhmbirrn .^rhlü.ui«!, Blarfllfttl-

hihae mit und ohu« Ki«robr, Spuadventile, KaaalkaffMferaaaar. Kühlalabe, BallaakWM'<
Kistendtraer, Naohtpllventlle, Ualvtrttl-FlaMlM«'V«rkapaelBn«t Masohln«a p. Slndt 5 M.

lllu.'lrirt« rrritlisteii l^rati« und franli" HH 1**^

Grusonwerk

Magdebupg- Buckau.
SpcdiHUt: HartgiisafabrikatioD,

I. ZartleliMmiifl-MMClilMn {MM wmtm, Bmm,
jmMrj-m, «arfn^, JMkmd, L PtcIm) ala:
MUinlimijnT, WaljEMniiUilan, KoUanftaca,
Mahlr&agf, ScMf^ilermUhJcn, GlockoBmQät«n,
KacalmuiMn.
CilOilllar MaMaa. (Pairst iini».di) (Br Harnt-,
a»|iel- and lUadikealxUicti, In 7 Urtean,
ras SdirotaB tpb actnUa, Psturfcoin,
HUamMshteo, 2w!kw, CIchoiW, Kalk, »-
lUmfOtm Kaoalwa, UalzvUiBen, Kork, Ocib-
toUVn. Drofain, Ctnoicallfn. Colonlat- und
AiwillMaiiiiaainiHc. 47Pramlaa. Ocaamni-
«CmU llb«r TTV Mil k.

II. etdarti lrUliM ( Clttnktlmaii.Slrauaabahtitr
SfcundtrbaJiRra, llJs Harlflütl-Htri
KrannaitaWcka, u«ri.uttirrK^ un<i »m
mit SuMnmfm i (rn>.trii:i(iiin ur'l nir

ntUdba StrM«iUlia.äi!hl««aanMiaL
t uch Mlir ala «OD HodaU«,
lit BM«ni imd I,ac«ni,

Pitent-Viciyn-

ELsDiiiscliineii
flr Hiuidb«trleb.

Fabriiiren in jcdtB

KliiM in 2 UiHtM
Eil.

Oiiii ÜitwncfelM
lirl iPtirMnlt nr
ItklHf ni liw.
Ntttir liv 2V Ell-

UrikUlN.

III. Harla«at'«nibal allrr Kit, baMindm Nw*-
gnawalna Intnr rnnmrgctiiia fllr die Hillcnd,
flu Tliou-, Ctmuki^ Bad TnaidMiriliaa, fllr dl«
rabrlkitll.'ri rnn Pit|iirr, Orabt, Biaai, taschaa,
flir ZavkrrTntmiacajwhvpili« etc. Vi4f*iik
frwmki Antwerpen 1M5 rnlitfn« MwtaUU.

Iraraar. Krakaa aMr tot, m»Ma, beaaadaia
hrdraiüiacbr, Nucklaan Ar hiliaHabrIkan,
Cäilaai Ktguialorin. Lvdwlft Plan RoaltMka,
teamladbartr Gatt, Rottiguaa uri<l photpliar-
brtaa« «.'Ii Wi-i-l -n t- L—rfr. lju|«r««uil
(i'unipiMilUiini. Cusittuoki i Ait. Sciimiada-
•tacha aus suhl .1'. I ridttalia« .

Exporteuren und Grossisten
erapfahle tii«in« Anfhünser für Henau- und
Damm-liaiderob«. Kleine trrnirkrit)' Krtt«-hen
mit '»an rum Annibaa. Hiliigitc dirrktc Bprug«-

quolle. I'riroa-Hffeicnreii oifutderlicii.

Carl Bittmann, Oberstein a. N.

Leopold Krawinkel,
Bererneupstadt.

(Mpinnerei § Vollnerhaanen.)

Reimlltie »d kalkvolleie Uiltrznp.

NormiUhtwdfln and Hnn^aeken.

Hoaen fBr Herrea und Daaiea.
"CJlO-tOXTÖOlSLO.
Matrosenhemden.

Herren-Westen
i.'iilcUi de i'üassc;.

Kid nikachineii-Incenlear, der eoel.

u. fraiu. .Sprache iDubli);, «üiucht StclIunK im
Annlaade.

OfTerttn tuiler B. 900 «ind an die Expad. d.

Blattet lu richten.

HANNOVER.
CSafumotoren,

= Palen! Kaciln(-Li«cfcral4.

GtriHgitrr Gm- ti»d MverkrtrwrA.

Gfritttfe Ramm'tmintftrmrkHmtimr,
GleichmJiftifttrr GnHff. dahrr für G/UA-

ItafeMlirlil

IM]

rrela« d«r b*mft*l*a BaMhlaaai

V] i'\ % . a 1 » in \j

litjliajB«l!WHjlM» ww'w>t!M«e twt waa -.-m ym Utiiu

FlUALEN:

BaUi,

Ptüntarg.

fiü,

liUu«,

Bintkni,

Pirk
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in LEIPZIG - CROTTENDORF
M^aseliiiit^iifahrik EiMf^iii^ic^A^erei,

baut ^t'il IHi.'i »Ih nlk'ioigu

I .(r»-!"!» «"»•;•• Speasiaulltat •!><"'' Un» -U tii

MO Arbeiter. Paplefbearbeitungsmaschinen. Axbeiu».

In dieser Spezlalufit gröfsler und hiistuncsirih'.irstBr Falirikant rt-T Welt.

Urdnillen mnt drn .\uit>itt'llanceN Toa:
V i.'kiii 18TÜ. Wi«n 18'X MiUu ISTiS. Ueriiti IbTT. Krfuit IBT^S. lUIle 1881. Altons 1»8I.
! ri. 18''2. Wien 1*84. riörlll« 1885. K.'.nijsl'tr« 1885. Antwerpen 188i .Sli>fkholm I8S6.

MiLBterlager meLaer Ma«chinon in:

Im«»
Ifra

IrtaalMM Alm
rruihrl k. M.

IniUaUnptl

U«4m

iMi r. IM »ijk, H

„ Tkrl»* ^).iin itf I llafnuucnK^ l.

. a lallk», iti' .Ic i.^ii«y V
,. miaitMi 4 Ct.. r»tll|a Catran fiM.

., r.k^rtU«» VatbMrr, Si Iji*<ik Aqi
•Irtlt ix.

^ M. IMit«!, IM)ns>-m>lkt Ul.

,.
tr<(ikrn«>l. UatM-tavarWkill«.

Ctantn nr<fnMai, ra* Rdloar 13.

_ D Talil 4 ra.. Km%^*rfarr tO

. liHüfl* ffmtnm* *• >M4laaf t<

farrt«(aUa tllAMift.

.. tuf« 4 Ca., HIttl Holboni TK.

C. IlMa 4 («.. caUe Ha^naaedMo

kaa

kalMiJaa
Matkkila

iL rrtaratarg

t P. C. Ilaalai, rU 8t Marc« 14.

faKta lat, KtutharlarutU. W.
E. itafM, ni« Maleliraiicha 8.

rakla. Utclaal 4 Sa, ris dtlU MJ-

oerra 47.

)larfa4aal 4 Ca., tlaootnal lO.
Cai4. rartnai 4 Ct., KUrabana-

lataa VIU iauafawuar, IluplaliUanU.yt,
Frau larrk 4 Ca , aa 4er K^kwcbkln

Drtckf.

M. la^ 4 Ca., VonetMsdiT Pr*.

•pckt 94.

rul IwiH«. lU rnMTcntr. ISL

J. 1. Waur 4 r«.. UmiDsi Kai SS-TO,

KiMc^ii-llütteuwerk Tliale A.-U.
THALE a. H.

Abtheilun«;: KaNrik-lUrke.

Blechwaarenfabrik und Emaillirwerk
liefert als .Spciialität

:

gepreftte Kochgesohirre, Massenartikel omaillirter Waaren aller Art,
{

Reflektoren, Scliriftscliildor, Laternendachscheiben eto etc.

^nrS!'*' Exportwaaro in besonders Arbeitentbl

Stlbern« Kiiii(i.i'r«<ii> Coldena Ki^alfl PitoA;

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen

Größte Jeutifke Fabrik von W
MaHohlnen, WorluenKen u. Stanzen

SUaUaadkllla. J if BlMtMadailla.

0«ldene Medaille: Porto AlegmlSSL ^^^^ •r OoMene UedaUle: Amsterdam 1883.

23mal hCichtt priniiirt y-^i^ Neuotr Konatruktioneo,
auf a&inintlicben E.['^7ii>h

bette« Materi*!,
beschickten Au«steliaDgen. —Jiy, Toriflgliche Ansffihrang.
nioatrirt« Prciikorante lo deuUcher, franzöaiMb«r, cnfrliarher, halUndUch«r n. iktodinariBcher Ausfib«.

R. »KflNCHKK, l lieniiiitx i. N.
Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen

uf alten Auistellungen prlmUrt
,U4.I i i[ «Meaait lieb «or ,\aartbmiiK ron:9^ Olgas-Anstalten, '^f

eigenen palontirlen Systems,

Kloktrischen BoliMulitun^^s-AnliMcen.
System flramm«,

Niederdruckdampfheizungen ohne Konieuionserror^rniri.

KotlmimitMAgt gnttit mmt frmko
Xeeeste briUante Tbeerfeaerungr fSr (•'iuin«talt4>ii.

' Karren, Ballonaaagufliapparate, Workxeage usw.

Waaser-Filtratoren,
I hAiirrnp porfm«* WawurkUhlcr.

Il!aii<f> rraltil all raiaillil. aki* Iklaa CaraeS.

thoa-ZIl Inder fOr eleklrlseiie Batteriaen.
^tlr,fciU Sula, aa< Mim Oft ClaiarlMn» aa4

Altaakarli kH «fanta. UlMic,
aonjt <^ail ii <>iiiitaT HarkorL

/ of WoH« In UIH*JMiaiba<ii a llcr.Tran|W CJIl.

Feilstes

Überseeisches Exportbier,
hell und dunkol»

Zlosterbräu in Fhischen
und Fässern.

Vtrpathtng tet/cst und x-orUuilhaß.

Cosere Exportbiere wurden alt 4ea hSckatea

AiKMiehiaii;»! auf dm Ausstelluti^vQ in

ABit^rdaa, Lianaben, Paris, Berlla, Ntlbetne
und Anat^rdan 18S3 mit der

taoldrnen UledMlUe
p r ä ni i i r t

.

[»I

V.p4pa»aa-I'**'"^*1' Uld. Velgt, KtilhliauxinarktSII.'•"'•"^
Breaiea; Bartli & Köncnkanp.
lAaMtardaai: Herrn. Weber Sioxcl 830.

In
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international Centennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeland
vnriubinlich fflr tli«

BImb-, HetallwMreB - umd MMcUiiea-IndaBtrle, B*uniat«rlallen (C«ment); Wohniingg.RIntichtnngreny
Spezialität: „PiamoK'% H'«g«D ; Ponellaii-, Gla8-, Tt^rrit-Cntta-, Majolika-, Steinervt-Waaren; liedw und L«derwaaren;

Textil- and B«kleidangB^iidi8trie {Strampfwaaren, Berlin-Woollen €>«odi, Haadücliahe etc. et«.);

l'apier-lBdDHirie; Bier, 8pirituoHen,

SCHMEDES, ERBSLOH d CO.
Deotoche Fabrikanten wollen sich behnfs Einführang ihrer Eriten^isBe in Änstralien nnd dauernder durtiger Ver-

tretung sowie Wahroehinnng ihrer lotereaBen auf der WeltauRatellnng TOn Krlbonme mit der obigen Finna in Verbindang
setzen. — Dieselbe, seit vielen Jahren in Australien eingeführt, i»t zu jeder Mittheilung Ober die dortigen A.fa«atzTerii&ltaiB!«e

gerne bereit.

AoskuDfl über die Firma erlheilt die . i .. ^ ^ ^ .
Deutsclie Ezportbank, Berlin SW., KoohstrafBe 27.

Schmedes, E^rlMslöh & Co.,
Melbourne, Hydney, Loadoo E. C, Brisbane, AMkUad,

71. Flinden l.aoe. »II. Kcnt Str««l. M. >7. SoakwplIiitrNt. Alb«rt Street. Queen Street.

CoirespondezuieD naoh Iioodon erbeten. ti^

Woll-Regime. ^Ü^^v.
Grö(st«r Schutz gagea KäiU u.Hibn ^

A f/"''^^Normal- U nt erkleiderr^

^llustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DTG.Jaeger concessioniit

W.BENGEKSÖHNE^Stuttgart.

Neu! SenHatiouell Neu!
i»t du

Tambourin - Accordeon
Pftteat'A. Nr. 31620.

Iriesrr Artikel, einiiii; in »einer Art, bittet i

I

iloioh seine Noiiheil für Af-sati hAdtste ChkDceo.
Afiutrr r(»y<n S Mark.

Victor Seidel. Musikwaaren Fabrik,

Klinj^entiiiil (Sachsen). (m]

'

(IU81

'VerCretn>B«'M \nn lelHtnn!r>«nbt)ci'n

HiaMTa in allen Itra»rli<>n der ilrulM'hrn In-
dnittrle übefiiebmcu

Ijichtner A Co.,
Import-, Export- nnd KommlBfrionsgreflOhtkn,
Iniiaber: E. Lirhtnpr, Ii. k. n^terr.-ungar. Konnl,

Sydnay (Änstralien).

Referenzen und näherL- Au«kunft erthrilen

HSlaCA DorainnB, Rerlln.SW., 8ihBt2(>n-

»trallM Um

FRIEOR. SCHILLING,
Piuiiofortcfabrik in Stutte^art

|

rmpriehlt .tU •^pezlalltilt Für .Icii Export ihre

Tielfacli priniilrten krvubuiiU^eQ PtaallM« in

t'i ilirueiu'r (aolij;fmUser AiiMrlM'lluiijj unter (larantle i

zu mäglicbst htllliteo l'rei^rii.

LEONHARDI'S

TINTEN
i^M4i6ni(utit>t brkiiitnL

"fif «r^f*n ffrei^fti

AacuomnoLOBCoi
MB4Md*rbw«MMi»utcM
UlMtamiTtaMtMkwnt
lintf 1 3 >i<il«nr b<(l<tl«f SCXKOI^
iCffriR TINTTN •owi« rrrwjr.fit

treciAUTAm I

II»]

I»FAFF - ]VA II i^lA €UIIVFN
Beliebteste Familien- und Handwerker-Maschine.

Heueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

VollHtttntliic serftnarhloiter 4iiaac. "VM
Ein Fatirik.it enit«r Wüte niid Vnllkoniniftnhftit mit vielen be-

wiUirtuti Verbesserungen uud oiuer Ausstattung von hervorragender

Schönheit und Gediegenheit - Dm wicLtigeu reibenden Theiie

sind aus bestem Stahl g:e8vhiniedet, nicht gegossen.

UebraacbsanweiNutigen In allen enropülHrhen Siirachen.

Dtr AUeinvtfhnttf für f/nnri" ßctirke irird i/ugichert.

mAbbildungen und Beschreibungen auf Verlangen.

G. M. PFÄFF, >'äliiuaschiiieufabrik, Kaiserslautern.

KOr VII« RiNliikiM« TVTstitwcrrtll Ii l^ H r < r h r . Hrfll« HW , K^^UIralM )7. — Otdrafkt M J«ll«i Slttenfaltf I« BftHlii MtntnIrftC»« O. H. C&

Hvra-at^nliBr; |ir. IL .laNtia««!!. - Kviiiuai*aii.u>r«rlM Waittltr A Ap9laul llt Ktni» lUn^ra/flWMlH *0.

Digltlzed by Google



Abonnirt
«Ir«M te PMt
tat )• BackknU
rWumaa Amubt,

Mla Wq llMtellMt.Mt

Ib W«ltfot<irBre!ti , s.i. _ EXPORT.
Aiiilfii,

»t« 4«r» iUia
tt tC Pf. bFTMllMl

Ktp^dltitii 4m „Kifwtf",
Berfin SW, KediaU. tl.

^' Organ
/ OB

CENTRALVERElttS Füfi HANDELSQEOGRAPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUWDE

RiflafcMttH «Bd Tipwllttnii; Barlin aw^ KocAulmto 9T.
IttMfelfMitt«»««Ml^ S Ul « Ute}

Bit .Uron' M MnIw hiliiihMiit«Miii Hr Wf turi« WII, StiM tt ungHtag^sL

TX. Jahrpraiisr- '-.Inf.-; 1??7. Nr. 4«.

, J Br «an JtM*rt> itod u Ate BrfOttafc BwIlB ftm, 1«
Briaf«, >lttn(*B. BaltriiltcrkUrancea. WartbtcndaBi*!! fir

I VT. in rlcblan.

«•l>«H«n«Ut «Ic** iM Mdi Btilln 8W^ KocWnb* IT. n iMtn.

lobklt: GcneralTeriaminluD^ Je» .r«ntralver«ini< (ür nantltiliige«;mphi« elc." — Uinere Vorluste durch W>nil«ruii|. —
Asien: P*r trrjlisfhe TIiKfli-l mit I*slä?tira. - KcBopoUniien und »«De beutigvD UuiiJelBTcrhüKiiisw. Zu!ii«Droen«??!SI?3ns i!cr hsu[)tsSch!icb'it«o dortlgm
HMiilel«rtikpl HfutefbeL rosp, e uTOfilisrlifM U^liIl^llli^;s. — Afrika: KiB«nb*liD Pr*torl«-Del»(tc.:i-H;i) .

— l>ii' 1 1 iMfiuLii? in Äüci»Ml Afrik». — ^'ichrichlWI
von 8mi Tbom* (OrigtulbtricM »o« Limbon Knd» Nuvtaibcr 1887). — LitUrcriieb« Umichcu, — Brf»(k*slon. — Dtaticbe Kspartbsak

•w MMtw Im „Fiytrt" M mmm iMidnMr UlimflCt irifii lÜHMk ftlHL ftüllltaMS) MI ilB JBMKP*.

OBITBBALYBBBAHKLUVG

Centralverems für Handelsgeographie etc.

Sonnabend, den 10. Dezember 1887,
AkMte 7>/> Ur,

im ,Hdttl Magd«bmrg* Nabmitnln 11/lt

Tasesordnanc:
1. ViaaulMrkbi über dai Mir 1888.
«. Hitibailnagw ibit *
8. VoniuMkwabL

ÜHli Sddift 4ir

Vntmg du Bn» 9»..

öbvr

Ifatir tnd die wirthifhAftUeh« B«d«ntnof; de« trapüebeii

CMtnlT»relD f&r £andelsgeognpU« «U.

Uer VoTsilieade:

Dr. S. J»BBuek

Un»«re Veriuft« durch MudBrimf.
B.J. Id dem TOS Prof. Srbmoller herBMgegebeDeo ,Jahrbuch

fBr 0«sets|ebaiig, Verwaltung, , VoIkRwirtbsctmft", Jahrgang II Heft

ni OB«) tV Mt oatei- dem obigea liu-t eio Vortrag veröffentlicht «orden,
welchen Her Direktor dea Kaiserlichen SUtiKtisrhcn AmteB, (H'hF-[m-

ratb ür. K. Becker, tDrzlicli gehalten hat Sowjtil uusrr InltTOM«

U der Frage uml unf ii- Pi- ||jii(M,ahruc im dersflben, üowie die

rielfacb interessanten MitthciluDgen d«H Verfa&Mrs gtbca uas biD-

relchende Veranluaunci die«clbeo einer nlheren Betr»chlang zu

natarwerfen. Wir «rerkenoen hierbei nicht, dafs wir manches nn-

Mr«B Le»em Bekanntet wiederholen werden, andorenvits werden

skh aber auch manoigfaehe neue Oinebtspaiikte ergeben, welche

Ib Ha geseUgeberiiche BibcBdlnig dir fngl «k At Ibn «ttUc»-

wirlbidHilUiclio Bedenttinc v«n IffiMiMi Ad.
Dia BM—rin «Uik« ABawaadnug, wM» DratBeblaad aaf-

iBd mlAt TOB IMO bii IwrSicli air mOa alt 4000000

Uberbaunt wirU>»chaflllche VerlaaU widerfahreB.

fdlnd, diTs die Arbiitakiaft d«t

Seelen beziffert, hat bereit» mrhrfach ViTanluKHung K<*Kttben, die

wirth'X'haftlicheo Verlnalv, wel. hd in iliri-m üifolge auftreten, lu
ticri -hiL ü Es kann sich hierhi-i hegrfifliciii-r Wfine nur um Dtirch-

scliDiltc und .SthfitiuBgeu liandi'lu, welchi' im EinJi'lnfi! oitht itl

trefft'ii un<l welche auch in ihren Hauplzifff ü n;.! t::i i. n •
ii h i r

,

Bild T'>n VfrloiteB entwarfen sidlen. we)rh»" ,;uri:h Ju. A.u-wuudc

rUBK pLSchaff'JD »frdcn Ities erscheint aucli grRenwärtig keines-

weg» äberätlMig, da oicht au Stiiumea (u. A. Rämelin nud

BBrs«^ fehlt, welche oegiren, dafa dnn^ die Auswanderung
tfaeni Lande
Dieie Aaaicbt

aa tlA abarhaspt kaäaa Wartt habe, sondim
danb dai Bcdtrfatfa Ar ihn LriitBBfaa aniiAiage. Wie Aagnbat
Bfld Nacbftag« d«B Flrala jeder Waar« bialiamiBt ao aBoh dm dir

AfbM. Die AaawaBdernog laase erkennen, dafi! die Arbeit der

ABawaBderndee viebt begehrt »ei, dafn m für dieaelben vortheil-

baftct «ei, «ich dahin ta Begeben, wo ihre Leistung verlangt werde
and Bitxliche Verwendnag ftide. Wolle man aber, a^esehen
hiervon, den dar' h diese auswandernde Arbaittkiaft npifaentirten

Kapitalwcrih «chtir/ so 8ei zu hcrUeluiebticeB. dab diete Ver-

laite aicbtein Tbeil des VolkavernOgena, sondern nur ein Theil

die Velkielakofflniens seien. Die Bniebnngakosten der Anawan-
derer seien aus dem Eiokommcn ihrer Erzeuger and Eraihrcr
bestritten worden. Dieselben hfilteo einen Theil ihres Verdienttea

fOr die Erntbrnng und Erziehung der jüngeren Generation verwandt

und ea stehe noch keinesfalls fest und si:i vioe nillkQrliehe An-
nahme, dafs sie den hierauf verwandten Theil ihres Einkommeaa
kapitalisirt, al^ da.-i V.)lksTcrrnftgi'n vergrGfsert Liilun wSrden. Kaa
habe weniger gentelseu kömieu luzw, m. hr arl>fiten mösaeo.

Iirr Verfasser de» obigen Aufsatzes s' hliefst sich nun der

Ansicht an, dofs die bisher bei HercL-htpiüK des Kapit.ilwerthes

der A U^waiidt riing Ablich« Methcd- wt lche die KrziehungS-

koxteo der Auswanderer zu Qriiudc legt eiue unrichtige sei,

dafa aber im Prioiip eine S- S.il -m de» Kapitalwerll 'I :i h.L::-

ZuUssig ist. „Bin soiclier .AnsrtilHg ist uützUcb, denn man erhält

dadnrcb in einem einfachen Ausdruck und in gewohnter Anschanunga-
weise einen eben deshalb leicht fafsbaren Begriff von der 6r6(ao

des VerlaatMi «le naan ihn aonat nicht ae beetiaat tu verachaffaM

vermag.*

Dr. Vaeker «ilt sbH bei SchüizaBC de» Kapitalwertbee

lediglich du BebBg BB Gnade kgen, welaMr akb ergiebt, «ibb
die TOB dar ABawaadeiBBi keBaiuBifleB Wertbe «ea den

iB PvedBkBeBairartkeB ta Abtag biiagt
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«DietM Plw «D PMdnktioa iit es, welebe* durch die Aanrudenof
denSlaata «Hmgen «itd*. mit andareo Worten der Mehrwertb,
welcher naeh Abtng der DnlerballoDftiikosten de« HeDSchen vnn
eioem Einkommen Sbrig bleibt Um dieten Verloüt io Geld zu
achlMen, ist e«, da Arbeitaleiatang und Verbrauch in eruier Linie
troa Geschlecht und Altar abbin^, vor allem erforderlich, Pro-
dtiktion and Konsumtion einea jeden Geschlechtes und Alters,

d h ilr-r vcmhiedeopD Geaammtheitaa *on Personen ftleicben Alters
und G-'srblecbtcs, bcsnnders zu Teranschlsgen. Die Anschli^e
uii'i du- Angab«'n, welche der Verfasser über jene Altars- und
GeBchlecbtalnlagarieB dar Auswanderer aufatellt, »ind im -baibam
Grade iotammt, a* dab whr «attar ute« damf amfldckoBtmen
werden.

Die AusfabruD^fn UpL-kers, diirrli wcli-he ff seim Ansirhl

Sttttt, »tnd -irhsrf und kriU>(qiUEt. die Art der B«wei»fübruo|f
h»t un^ier'- voll'' Syinpathic- ^'il•^lt^i|.'^'^nl•rli^:l•r mQsfifn wir sie

alH cinneitig hezrioliueu. Weil s\e kdielicb den wirthscbadlicben
Werll. dt'K Mi'Dschpn — in dicKeoi Falia dai AüMHBdaW — it
den Bereich ihrer BctrHchtuup zifht.

Diese spezifisch ökonouji-cbcu Betracbluaften kehren ver-

acbicdentlich wieder. Sri n. A. 111 ((lü.ridio Worten: ^Der
aliaBal-SbODOUITScb C Wenli. den die Auswanderer fflr die Zurflck-

MifbeDdlD beben, besteht doch ia dem I berecbufH ihrer Lci«taDgen
mMr iwaD Verbrauch' u. a. O. „dieser Verlust (dureh Aua-

baatabt ran ncM hi den, was der Mensch bisher an
ml ^^diBM (ekostet, oder was er geleistet bat,

aohdan iii dfen ObenmUi seiner kfinftifen Leistungen Aber
seinen kBoftigen Bedarf, geradeao wie in Oebraneba-
«der Nutsnngawertb alaaa SageaaUadaa ifebt laeb
dem bemifst, waa aaina BarTArbriagHng oder Her-
stellnng gekostet oder waa er biaber «eDUtit hat,
aondern nach dem Nutien, den man sieb ron ihm ver-
apricbt."

Diese Worte lassen keinen Zweifel darfiber, daf» der Menacb,
der Answanderer, nach tieinem Werthe als Produktionanrittal, als

Reprodnktion«k«pital ge»cb&tzt werden soll. Selbst oilar rein
6kouomi*di«m Ge«ichti>puBkl« wiid man diene« VergMab aneb
Dor in ge«i»»em Grade ab zuIüskIk betrachten können. Aller-

dinfi» ist es richtig, dafs u. A. eine Fabrik, das Anlage- und Betriebs-
kaplUl tusainraeagenorameD, beim Verkauf sicherliob ni.-bt mit
RDtk»ii bt auf die Hcrstellungskosteo — die durch unprllkti^che
Einrii htUBgcn oder durch AolSRe ip Zeiten von htdien Lfiliin u
uuuOlhiK vertbenert nein können - grM'ljii;/! wird, miiiiIitii diir«

ihr Kiiufpreis ledigltcb dnrcb die vorauaaicbtlicbe iUutabilitfit,
d h .nacb den HatMii, dei inaa aleh tob ibr raiaprlebt«
fi.iirt wird.

Uaaa («iwvDfeo ist, aeine Waare, seinen B«ai

er mr all bl«% bbUi d«m Marktpreiae verk
bCbereiB «id ha^atem Mafae gilt daa bekaDDlUd
tlabai Atbattakiaft det Arbeileia. wriAe. obie

Dt-rattige \'i,-rK!eii'iii- sclylii-r-eu ul».T uiirh unter rein ükono-
uii«cbeD Gesicht«.put;klen littriiclit -t, eiue grofse Gefahr ein, d.-» sie

thatsScblicb durcbuu^ heti-roKi-ne llin^'B vi'rsleii hen , welche nicht

mit einander Terglicheo werden kcuineu und dürfen. So richlip ii, A.
in tauaaadaa von Fullen die Regel sein mag. dalV Nacfafr-iK« und
Angebot dcD Preis einer Wssre bestimoieo, »u weif« doch Jeiler-

dab Venn Jemand in Folge einer Summe ungfinstiger Rin-

ge iwvDgeo ist, aeine Waare, seinen Beaita lostuschlageu,

verkaalea muf». In

von der |>ersön-

j»»- um wimwia, mtBua, «« wH wlrtbanhafti

Iteboa ReaerTea anageritatet au aefo, ileh blalg alt Lobaea aafrie-

dan 8» gebe« geaOtbigt ist, die nicbt der Ansdrnck de* OeseUes
im freien Bewegung von Angebot nnd Nachfrage sind.

Ebenso unsutn-fend ist die VergleirhuBg d^s wirihsc haft-
lichen ..Gebrauchs- und Ntttinogswcrthes eines Gn^HnsUndes" mit
dem Gebrauchs- und NulsungKwerthe des Menschen. Wir wollen
erstens die Onzullssigkelt »okher Vergleiche iia »ich durch
einige Beispiele nachweisen, und zweiten» sunleich des Weiteren
darlegen, dafs die 8chStzung des wirtbschaftlirhen Werlhes i|>-«

Meoschen »ich durchau.'i nicht mit df in Werthe derkl. den er als

Mitglied der Ijiirxcrlii.hL!! lirsidlsrhafl für iiii-.cltii-, ttir ileu Stuat.

hat! iji UuKi uns diesi-r t!i wi-ts. SU t«t daigelban, dafs die Becker-
scbe Üerer huun^'swi'isc des Veihi^tes, weluaa der Statt darch die
Auswanderung erii-idel, liiiifilllii; ist.

Wundert ein normaler riiirchsrlinittsarlieiter ^^l ist er

seinetu Vati-rlund«, abgesehen etwa von der Aiiri-uuns, die er der

Produktion desselben durch de» Konsum einig-r In iinnthlit iieii F.r-

zeugDi»i-e (lewiihrt, vt rloren. Seine ganze Irhl i . iiiijitiilil gehl rii- hr

oder wenifs'ei in sei'n-m niuc-i ileiinu^tilLindi' auf, es sei denn,
dafs er uacb den Kolonien d>'r alten lleimath wandert, vou wo
aua er uannterbrochvn« Wechselheziehunpen mit dem Stammlande
ra aaterbalten in der Lage ist. £» ini an dieser Stelle uuuötfaig

hmoravhebe», dafb «albat die aaeb Nerd-Anerifca aaawaaderaden

Deatscbaa den aKea Vaterboi^ imraigliieb aütiaa wd ta attiea

sacbea, dafs In angleicb faeberem Mafse neeb die «*«b Sidaaerfta
ausgewanderten Deotiicb«Ai der deuts<:hen RxpnrltndnMrle Nalsea

scfaulTon. Im ersteren Fall> wiMen wir aber auch , dafs die Am*
wauderer diiKh ihre konknrrireade Produktion nnd tecbniiche

F.rfabmng de« deutschen Exporthandel Harb den Vereinigten Staaten

auf die Daner beachalakea. Wenn behauptet wird, daf« die

nach <lrr Utiion aaatrapdeiadaa dentaebea Lana.s1cute die deutsche

Ausfuhr fArdem, so ist daran zu erinnern, dafs die fraozdsiache

Anefohr nach Amerika ebaoso stark wie die deuUcbe ist, ohne

tucb nur annlhernd eine gleiche Zahl französischer Pioniere fw
die ioteresüen des beimischen Kxporthandeh zur Vcrfnguni; n
haben. Mögen nuu die Deutschen in Nord- Amerika unserem Aus-

fuhrhandel nützen, die in Süd-Amerika sich an-.iedelnden Deutsclii'a

noch mabr SaUet^ kCbafTei:. i^o büh ditser Nuliceo 'loch aucb si'-lit

annftbenid den Verglen Ii h iI ien V' ttheilei; aus, welchen Krp'und

dureh seine AuswandeninR ii. \ nach Australien erzielt. Hi^t

bleibt dem Mullerlande nicht nur der Konsument, soodcrn dfr

ganze Mensch, wie er nU Knglftnder denkt nnd fühlt, erhaltea.

lud welchen euurmen Einflufa daa auf die wechscUeitlKen Haa-

delszilTerii hat, >las hulien wir oft genug Gelegenheit gehabt in

diesem Blatte nachznweisen ! Ueber diese* Biallifl kaaa ea thm
Zwicsualt der Meinungen nicbt geben. ' !|') *

-

Nicbt hlofs die wirthscbafilicbe PradBktioaikralt.oderder
Natten, welchen man sieb tob IkY Tetaprl^Ot*; HUua
der Mensch als solcher mit seiner ganzen Bildung, seiner kd-

raatblleben, kaltarellen Tradition, aeiner Liebe xam Taleilaade,

gabt »a« DaalMbcBi «o InMa wir aiabt »elbel ia BeaMae eaa

Anawaaderaagakolairiea .(AenrinNdnleideD) sind, vailaiaat Oii
dieser Umstand scblidirt ea acbleebtardiag* ana, 41« dnreb Aas-

Wanderung drobendea Verlaata nacb deaaelban wfitbachelUkiHa
GrnndsAtsen nnd Gesichtspunkten schStsen au «olles, wie maa
den Verlust irgend eines andersn sacblieban Weitbea beieebtigter-

weise sebitzen wfirde. Wird ein prodaktiv veranlagtes Kapital,

eine Fabrik, ein Landgut dnrcb ctementBre Doflllle zerstört oder

dureh ungünstige Koa|uaklnren entwartbet, so kann duab Za-

strömen von Kapital. Autoutsuof de« Krodit«, Besneniaf^taHEin*
junklur, der frühere Werth in relativ kurzer Zeit wieder gewenn«)

werden — die Auswanderer über, untf'r ilenen tob je 1000: 459

männliche nnd HOfi weildiche (zusammen 745} im Alter fnn !4

bis '.U> .laliren. also iir. In-sten LabfDsalter stehen, die geben un»

nicht nnr aUi Pro<liizenteii
,

welnhe event einen Mehrwrrth
dnzireu. verloren, snuderu mit ibneu (liefet ein Stü«k diie j;iii j.o

Volkes, der ganzen Vidksiradition in eiio n von amleren Interessea

geleiteten und bewegten Interessenstrorn Und dieser

Verlnst ist nicht »af so einfnche und leichte Weis« zu ersetiea

wie der Verlust ri-in wirthschaftlieher Werthe. Vergegenwärtige

man sich doch, ilafs der Mensch, der Auswuudercr, nicht bUr»

einen wirthschaftlichen Werth repräsentirl , wel.du r naeh dciB

wirthscbaflliclii n Nutzen zu berechnen ist. den er vi-rnpricht. A«ch

wenn man die Bereehnuni; dieses Niriz. ii% iir>cli der von Becker
vorgeschlagenen Methode vurnimuil. und ihn — zur Bemeisung des

dureh die Auitwanderung entsteheodeu Kapitalverlustes kapitalitires

würde — so würde dycb neben diesem ökonomiacb bcrecfaenbarea

Werlbe aoeb ein anderer Werth zu berQGksiebtigen sein, wekhtr

flkr die Erkaltung der Gesellschaft auch in fikononischer Bia-

aieht aagMch wichtiger ist als' der Warth, «eMMr lidi.aalfr

stttatUirtRMherBMMtalcbtignng der gfataMtidtea«tiügidMii^teit

daa Menaehea beteebneii Wirt. HaiianB wir »a, dab die Eifaa, aas

deren VeranlaaaniclOWipllMMhlH In Albv Mb U-tata S» Jahna
aaswanderten, vorUber wt, dafa die Naehfrage aacb der Tblti|k(M

dieser Altersklassen steigt — ist es dann nflglieb, die Naebfragsanf

so einfache nnd leichte weiae zu befriedigen, wie wenn eine Summe
von wlrthschaftm^hen Objekten verloren geht, deren KapitalwerU

demjenigen entapaiobt. Welcher nach der Beck er 'sehen Methode

fflr den Werth des durch Auswanderung entstehenden VerlsDtc

berechnet worden ist? Keinesfalls! Auch eine fremde EiowanJf
ruug von lOl) (X)0 bis 150000 Menscbeu etwa aus den ingrea

zenden ru&sischeu Provinien — wird weder den (jkooi'iuischeu

Werth noch den lu^beii demselben auftretenden gesellsrliiltlirli'

c

Werlb der aus der Mark. .Sachsen, Ostpreur--en n^w. answanderniics

liXlOiN) denlscheii .Vusw»iolerer ersetzen.

Mau gehe weiter, ii.an ziehe die Kon^e.jueiuci; der Becker-
sehen BerechuuiiKswei.se und nehme Lil:- sämmtlicbe As-

geliürigc liti godachten A Iter.sklasseii ai;.sv*.iijderu? Würde lujn

den widhsehafllieheu Kapitfllverlnst, welchen Deutschland Jniiirrh

erleidet, finiieu, Wenn man 'leu Nutzen, den Mehrwerlh, weicbfu

man »ich von ihnen bei ihrem Hl-ihen verspricht, kapilalisirt?

Kehme man einen audcreu uualugcn Fall. Elaala-Lotbriagen

tiblt ia raader Sanm« 1 SOOOOO Binwehncr. fiala Obaigaag
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iat ein T««*l*«rli»t ttr Fltoknleh
«havt^lMie dM fltiid uad Bodtn' ib, «»'wirkt dh BMtab«
ttr Hntbhn llnlicli wie der V«rla«t dareh Aa««raad«raaf. K»eh
«•rlieKtadeo Fall* irt Franknieh nicht aar auf deo AkoaomiarKMi

Voitbail- aB':vcnicl>tvD ««aAllrigt, waiohar durcb di« ÜbrnehAsaa
4av PaadakHao der Ei—fü-LotliTlaiif tber itirr KoBsantioD entr

üteht. N«ben dieicn Werilipn rppMtaaatat daa Volk «ia« Samme
fCeMÜger uad idealer GiUi-r. für derea B^baltair mad Pi«tce <1ie

EI«ar»-Lothrin|ier selhot ^ruTsp Ausgaliva - wir ii<>hen von anHern

Opfero giaalick ah — im Lauf*- drr .labrhuDd«rte {(phabt liulten.

Ba wird ffro&e Siimmi^n. Ii»sre Aiislaecn ta Menge Itn^ipn. nm
die £lsa/a>LotbriaK«r zu naUn D4:ut'!clicij tu maehea - AusUijcn.

Waidba aicb n»cli der vr>ti Urcl<i>r vor^fsoblftirpnoii rciu wirth-

MiMMiebt'ii .Srliiitiiung;i!<ini'ihijd« t>i':hcrlich Dienml« wt'riirn )«>r>v!hn«n

laM«a. lind diai>o AualiiKi^u suiutoirpo nirli im Laufe diT Zeit

KU uni;i«hc iKTi ifrtnlKeii, und nie l>ilil<'ii riaro Tlit'il daa Tolko-

vormi'Reos, an welchem loiipr P.inzcinp psrti/.ipirt

Wir tomii,-. !. /u li lirvijili ii KrijvLiriifs: 1»...' Mi'thodi'. ii<>n wirlb-

schttftlichc'u \Sfi!ii MiMmiiu'ii rmoh ArMt Nut/en i M Ijrwcitli),

ileu man sirli T'in ihm versprirbt, tu ben i'hni-n. »iu'<«niiv.'i'nd.

Nel»eD seimtn auf ilirsr Weir.c l/L-r«ciiniti'n Wcitbi' sind noch

ander« Wertlic im Mi-nsohen vorbauden, »u ilir. ii Krwt-rb einp

luelir oder wumK^r Krufitc Suuiuio tuu wirtbichattlicben Aufwcn-
dmn(iaii nod Upfom erforderlich n«rden. die ab«r durch dl« in

Vorschlag gebrachte Berechaang nicht |{<-'fuod<!n wurden kAuueo.

fliabt Btan die« lu, »o iitt «» aaak aaiuUaai(t, den Kapitalweitb

den KapitaWerinsi, walabar dank AuawandeniuK eatatalrt,

«nfadi« «mk dUaSai
«Hl» mriMH

da'Brtataa wir Hami Baaker t* Flteii^ bmiIhmmi ~ iiiehl

m- HMlailiaKaiMatkB aiaiaa GegaMrtaaiaap iM mtbgthmi fDr

des Warth daM«)bea, »oadvra der KutiBn, dca daradb« briogl

Atorvir fecatebvD nnier diesem NuUeu dtnMeaaehca danGeaammtp
nataan dauelbea ttr dia 6e«i-ll»cbaft, nicbi nur den Motzen, den

der Mensch selbst ia wirtbachaftlicli uar thuilweiNS (afitban-r und

baWBChaabarM Weis« bringt. Die BenechnanK die»f» Geikaniiat-

BkBaaaiiat Akanomisrb nirlit denkbar, es fvbii aa drr Fonnulirung

dari-aablaanifsigen Kinbeit Unter aolcben Ijmi-tilnden gi-wahrt die

Samaae der Erzirhuugnküsten iuiuierliiu norb (k-ii b inten Aubalt

für die Sc'hiilzuiig üf» durcbscbniltiicfai-D tkapitalwerthm d^ Men-

M^eo. 'i'hatiucliii iut und bleibe, dals der l>urcbichnitlabetrag —
ja nacli Alter und Hcrufsart — für den Mmtclii'H au^i dein Ue-
aaasmtkapital der lieai- 1 Is cb afl aufgen .'inii't worden iat und
dafs IT die«i's in »ich verkörperl. Wsoiicrt er jus. so lange er

pitxiulitiv si-in iiud iiötzep kann, so i;fbt Imm- KiipituI iniil lili'

daraus resullirtnde Nullung der Gc-sellsohail veiloren. Ebenso

vcrbäU rn !<icb, wenn er in i'in< !ii uocb produk tioiiaffihigen Alter

ilirlit Wird er kliRr und lin uii gtistiif oditr msttiifll unproduktiT,

so zubrV r> den Niiti' ii, atti - r iIit Grm-lUchnlt KfichaUfcn. ulliuith

lieh aui, abKcsebnD davon, dais er diene oder jene ideellen (iüter

bnwahron liilft aai dataMk «MMehl, inüiakt in pradnktivar

fkätickeit aaMWt.

Warth

ill' Doiaaalallaad «rlUIrt «erden. Ohuo die btaoader« Erhuibalk
nf ktia Oeblud« daran' «rrirbiei «rrdeu. Ulenc BasebiiakaaA

«Ird ven di^n Kolonivtcn ai» ein llaupUiiitiliirDifA für tli> «rilur« Auidehaung
ilt>r Landokitultiir lictiiclitet vclclie iieui^> iuaIu nur cilh kleiav Zunabia*
aufsunt Iii« Jüklalckeluufi des WciolMUU leidet sucb unter der Konkurreus
der l,*«aai«, dl« Or du Btpart giiastigir gaieCfB M, Mwis aatar dar hpbw
Stauer, die nat dem WemtaQ lailel. Die weine, von (Jhiai aad ^iBfnia
sind in der Qnaliltt denen von Jertualera inindMimi eltiebmrflric, uad
baben den VarthHI MIHrfr tu «ein. Rine Itr^srning je dar QaalitiH das
.lfro«tfmrr Weine» irÄrrte krii.e SchwiMit'keiten beteilen. Iia« »on den
drulstiiou Kiiloiiisleii in ! Wfin 'i irar im Jahr IbSti auf 10 tu
gmuriteii. i)«r Kiül'riU Wcinpioduicol rxpurtiru 1886 mit nncn e.:t\^ei>

andt'fcn Koli>ui»trti .iJO fei Waki vmt hafl die QuantitU im Jabrt tsBT ,1;

veido|<pclu. lia-iplsulittck warda dw W«bl nach Deutsehlanii. F.|{yi>i>!n "jJ

Kuv:l-ii<I. aber aueb naeb AaMrika aad Riü*»!»)!) Tfr<an<1l. Die i.%'c il- i

li ntv h' I) Kolonie darf In dBasva und OroFtpn als ciri<> (•änstii;« hft.-icbnct

w<?rd«D. Vor drcifsiff .Inliren (-»[stiHr 1:1 .tiTi:- >l(>ni Inn F? lirlfiibans fni

**UTi'|i&i*fhi» Waatt'ti »mmI ilru rxu- I W'i.'.rhi .S. I n riMri^i-lu* H.'i-^-fi^'- H.inv

staml lanitn lilrr alli in. Jeiit iti in .luntKalflai «in« UolihuDdlanf uaii

TiicliUrr), ein* üiienhiudlDng, eine Tuehbbrfli, ein Kraaladtn, eine Sattlerei,

mlM! }>iuu|ifaiäble, eine Brauerei TOrliandea. Rio Holet nit »eehaattdiaaMig

QaatiaiaaMra, («ei yieiaclier, Kouditoren, eine Ap(>tbekc«^ Uü«ksi^

8ckaatderi Scbuhuiacker, Üattler, liauteebaiker, Zimincrleutc, Realaurunlä

as«, laigcii Mrdie Befriedigung der persÜMlicbeii Bcdnrfnixsr der enropäiMhaa
Ansiedler «md Beisenden.

L. M. „Neue Ab<Btzgebiete für dealoche Industrieprodakta* be-

titelt üicb ein Leitnrtik''l des iterliaer Tageblatts N». 133, wetcbeo die

genannte Zeitung in ihrer SontagaoBmaer vom 14. Mira
pobliiirtc, und als dessen VeTfbaaar akh dar ia Maaasl aaatsalge

Dr. aad. Brawaki aeBBl.

Bat data ^rtalisltkan vad tafat tafearasaa,

Handel , naekdafli «r in dao Mhm Dosamlaa
gelaugt iat, md waaiaMliah aiit d«tt BotaMiM «arEatooMfalMI
aliea nea «rfonehlaa ad«r bM«r waalf IwIt—laB UMmm fa

d««n Baalrabw widmet, ttr Deatsellaads ladattrfamaagalss« mMkk
Absattgabiele se gawioaea, dArfle jener Artikel eine nicht angswablr
lieb« Beachtang geftinden haben. lusbo»ondere seitens jener daatsebai
KxpoHfirnii-n , die l>ereiti mit nnderen, dem Handel schon ItagBl

eriM:hl>sv<"iou l'lritii-u des Orients ia regelmtrsiger Oesebaflsear'

l>in<lniiK standen. Wie Hnllte auch der von die Erweiterung seiner

HandirUIx-iii buniien stets liestrelite Ksahmas ea unbeacbtet laatien,

wenn der Ilerirbter«tBtt«r oder ^nr^ehnngurei^ende ihn plOtilir.h

in ein Land ftlbrt, daa, obwohl c« ein«t die Hfl.nDZstAtto der

frilhe'-teii Kultnr uewe»en. .heute aller Well unbekannt und, wie

(;i«t s.'li.jinen iiiftchle, auch von (iutt viTgemen zu »ein scbeint;

Pin l.,aQd, in dem aber trotadem noch gtnslige Felder markaatilea

Schaffens glailiah biaak liagaa. w* dia nwalit laif aar
Rtehf.

So i>agt der Herr Veiteaer «Ortlieb ] der liilailMg
oHenerwähnten Artikeln.

Hi'tr^clili'ii wir iiti^ nun lunlcbst linuial de» Nibereu die

Beürhaff«i)hi-it dn-ser .reifen Fräebte", »nwie ferner den Auafall

der ernten Krnle. zu «cleber der KinseDder des Artikel» *clb«t al«

eiller der erften Schnitter in y-nen nnbeltannte Land hinausgezogen
ist. und analysiren wir dann s,lili,f<,lii li d:is murkautile Feld des

I.aodeK Mesopotamien auf seinen wahren Uehalt und die wirklich«

Ergiebigkeit aeinaa Badaaa bei rstjoaeller Bewirthsebaftaag. Daa
aoll der Zweck onaarea beatigen Artikels sein, an deaaea beaaerem
Varstftndoiri« leb den Wortlaat das Brawaki'aoheo

~

deajeoigea Stollaa kara wiodergebaa «rarda, »a oiit

meatlidi ttr di^aniaaa der *arehrteB Laiar Mika
dia aatwadar Jaaaa Artikal ganiobt Immmm
nabt awbr gaiaw wiMMS aaUMaj aiad inah aaMdaa IV4 Mm
aarfaaaa«. — Dia gMeklkiia Laaaag daa Prabiaaa, «aa'daMaAd»
Haadel «dareb leicbles Spiel tu eiaeia aidiaren Sieg obaa K*i>>|^

in dea aMaopotaaiiscben Landen verbelfim la bSaaea, gtaaM m.
in der GrSadung eines llundelsTereina zu erblicken, da es (ttr

,., , . ,„,-,„^.„, .„.,. i . , T- >
1
einselao Pirmeu iumelni ein »ebwierig Uiog »ei. Gesehifte aaA

^^Sä)ffittl-d^»«»K»«r^^ <m> L>«i»a gadMhIieb fortsafühi^a. AU Vaabiki bMi
S'BÄ*^^^ I !»• Äl.™w.kl 4a.?«M hl Piri» dataiaiHrte. Ha^MaM

Jaaoronien. walehar — wie er sagt — in einem /ertraam »oa *lar

abren einen Waareaabsatf von einem hundert und mebrerea
tauiteiid Mark erzielt haben soll. Gegen diese Idee wür« au »irb

nicliti* einiiiivetnl. ii . wenn der Herr jedoch meint, daf- mit einem

reich aunge.staiteten Musterlager in Mc^opi'tLUuien im Verlauf tou
nur wenig 1 u " u ein «leicli g i u :

. e r Krfolg sich eriieleu
las^e, HO kann ich ilie»e Kebauplung nur als eine mehr .ils gewagte
bezei.'linen, die auch jeden Kenner orientulis< ber Ve^haltnisSl^ lieiui

I.«8eQ jeaes Artikels mtadeetaa* etatcig geiuacbi bal>cD mafs. Ich
' ~ lan. dafe Herr B. viallafakt ttbaa

'

Asien.
Oer esgltsehe Haadel mit Palistina. Naili uri'i/.iellin saeUiiafaen An-

Kbejl l>etilTertc ^ii'li der eiiiei';ii-.ctie W:iiM ri:ui]-(^tl ri:i.-!i ,lern-..ile.ii im

hre I8SR .»nf (1 Trt'' »Ol> Krci., der Kxp.irl .Iv-.-ei-. .-.nf t71.".'nnv, .

U. varde üueker aus osleireieh, Kr«nkr>'irb, Kufslaud uuit Kgynit'ii

«aiiWMI»eaB »ttOOO Fras. ; Rala tmtfjpm md IkImmI MrMtOOU
li^brHrl, MI bwidsMIieh aae BaMaad aaiQMarraib «rS^^
Uaanwaann *<>• KuRlaud, Kraskreich und anderen l.tadmi HcWIMOPm :

UoU a«>s UitUtreicb. ^ufslaiiil utw. für iiii»uiK> t'ica.] Ftbrikwsanu aas

r.ngland, Tciuiticub. ihr l.»>it u-s*. (ur iji>i<W IVo«.; ßauoiwidkawaai«»
»11» Osltwfhi., 1 linsLiU.l jui -Sl^KKU) Kri'». llllIinLs:n Inii'il

«uidea,eX|>i>rilil .\nlelsiueii und Ziltnnc'u liaeh KMiop:^ Aiuerik;!, dti Türkei

iWaasernwloneiii und tjeaiäne aaok Kgy^tan tml der T6i1rei für (RW (HM Free.

IMe Aniatii ' ii: -imi aii.slau^ nd'i l.>ain|>lrr auf der Khed« rsn Jaflb bezifferte

M«b in .laUe ibSÜ Jiul uiii<<if»lir 4UU, mit ca. 4 Suis:»! Ki>,,-LM<r tun«. I>ie

Ziitl vKt SeKdäcIiitT* v,,ir >iD-i mit ISO T.m«. i>e( '.VnAi.Miahbfi-ijt

uugbcn JaSa und JeiuM.t.m «i.-d bau|>lM<hlicb, je naeb dem Wiillci uud
du' Zaataa^ der Wegs, daich «waa eder Ltatlbicr» betiiabea. Dia
MWlltHl li HUtiftoltur M tan dhn deulseh« Kolaninlen In dem Terri-

tdlrfMi Rephcioi bei .(eniKatem eingeführt «nnlen. nnd lietchr&iikt sich fa-sl

sUatkllsDilieh auf den Weinbnn, für Jen der Bolen nud da.'« Klima .««br ge-

elBBM liad, «pUiaad fas Volge dar FNiierhUnuig des Undss die Venree-

Sdy Br HdaM M«Ma ksaai Mwa4 ial '
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• falMafwk «D ein derartiges ,veni, vidi, vici" gegUubt

hM< kntt An aMb weDi^er: d«DO 6s ist ihm doeb nach einer

•banto langen mooatlicben Arbeit, als jener Verein Jahre

branebte, meines Wijuea» nicht mOglich gewesen, IBr annlberiKi

tö vi*le hundert Mark abtnaetien, als er Uuseode Tmprorhfn hat;

4ocb hiervon nclj »(tlter.

Dat» das Land Hesopotamieo iibriirb fflr ra. 15 MilliniR'n /f

•woptiacber Industrieprodukle koDsiimItt. dürfte zutnlfiinl sein,

icb halte dlsse Zsbl eher nni-h für tu niedrig, al» »u buch «e-

grifffo, wenn der Hi'rr jedoch erklärt, dafs im ganten Lande, wo-

rin doch selbstverstSndlich am h Ba«Had mitbefrriffen »ein soll,

mit Ausnihmc von BaMors kein i-iuziges enropüi»choi

Handelshaus, oder meh nur die Verlretung einss «ölcbcn txiHlirc,

SO erltlire icb diese AuRabe geradezu für einij ungeheuerliche Re-

bauplun((, Wcuu ferner der Herr Verfa«»er der Meinung ist. duf.s

von di 1. . :dIim!im V' lien Kttiifleiiten keiner direkte Verbindiitip mit

tui ip iu- tita Haudelsplitipn, peschweif?« denn mit Fabriken unter-

halt' =0 mafs Ich die»e Anftabe »eioer vollständiKen L'ukenoLnifs

sowohl in dietea DiDgr;u , als such seihst dtu eletuetilaraten Be-

griffen kasfiu&uDi^cheu Wis^ienn ütierb»upt, wofSr mir «ein Aufsatz

DMb »eraehiedene Beläge licferu wird, in Gute halten. Dafs

Herr Br. jedorh tou den wenigen in Bagdad lebenden Euiopieni,

mit denen er wihrend seines langjftbrigen Aofeotbalta is Haao-

potMrie« wiadcrbolt in penMiskaD Tnkehr gaiUnte teil, mIM
diejenigen ignorirl, fon dtMD fr «iM« raCrta, ditk m Mkw
a«h Sü Jabran «ttd Uafßt nit Lvm, d«r Schweit, de« Blwll

(Malbanaen), Elbwtold ud Utgmg ! dinkiem, geseUAIieha

,V<etkebr atanden, w mk MW Ikh 4«cb aBwillklkrlicb ueh dam
Qiude fragen, di« Ihn to NldMr VhAnIhii« 4«r Tbataadien ver-

maMit habni aOgm. Wu die TtfbiD4wg«ii aiahaiiiiiMbar Kauf-

hoM aitBwofft ulangl» m kaaa idi dm Herr« die bemkigende

VeoidMiag «bea« den aolehe gani genau wissen, wo Marseille,

FMii, Wien, LoadoD ud Manebester tu finden sind, ja ich will

ibm gawlnsebten Falls sogar Firmen in Bagdad nennen, die am
letsteren Platse für sogenannte Manchester goods Einkfufer dort

fiMÜlt biJwn. Sodaan sagt Herr Br.: «Der hiesige Kaufmann be-

liebt aataa Waaren durchweg erat aus dritter oder vierter Hand,

•r reist inweilen selbst nach Konstantinopel, Beirut, Alcppo oder

Bombay, um deaeltwt persSnlicb seinen Bedarf ein^nkatifi'n . und

iwar keineswegs iinmpr iroo Grofshfindlern, die ieH)st in Kon-
stantinopel noch kaum eii.stiren ;'wirklicli uicblV;, «on-

dern lumeitt »on Uelailiiateo iu den Bazaren, die ihre Waare eben

auch bereit» ans tweiter oder dritter Hand haben. Hierbei muf»

sieh der Kftufmann eine« th^oren. nach der Stunde rn tionorirendeD

I Ml i/iHtjchers ttedicnen. da er ^etvöbolioh nur lier arabis'-hen

Sprache raSchlig ist*. (Sehr riehlif bemerkt, Herr Duklor, aber wa«.,

meinen Sie, sprechen denu die Kanfleute in Beirut und Aleppo

für eine Sprache?) , Diese DollmetscheT, eine durchaus anrBchlfcc,

verlottert« Bande, führen ihre Klienten nur ru solchen ümli i
;

die ihnen ffir die GeschäftsvertnitthiuB; uaiubafte t'iozente ««».liurii

(bis zu 2.'>";(i}'*, (nielir also doch nicht!) .rechnet man hierru

noch die durcli die Reise, sowie durch deu längeren Aaf«ntbalt

in Ii-i in ri;-!i;ii si.iHi erwuchacnen .Spesen und den Zeitverlntt, —
di« Hm- und Herreise von Mo^aal nach Konstantinopel abaorbirt

selbst iitt gtttstigsten Fall« volle hundert Tage — so kau nu
letebt cTOMisen, tu welchen Prnsea daea der Htadler die Waaree
weiter Teriuafea aieCi. an dabei aeiM Heckiaai ti tadaa.*

Ee M ricbllK. dalk der OettfliU » deaa vao diiMa iit

felw daeb aar aaeaebUeOlieil «• Itede — sAw Vaami aicit

direk* beneH «d eotebee taA aidit Iwwii abar alaht aae deai

GiMMla «ad ia dar Art waä Velee wie Br. ae eafaildert, denn
aaHr der(ntm Zahl der Kldabladler dee Bagdader Besen t. B.

— «ea dea daichweg weit dQrftiger anigestattelea BouÜquen des

Veeialerlfariitaeganiiebt tu reden — befinden sieb ellerbOcbstens

tt % <ier Verkaufaboden (Dokan), deren WaarenbetUnd einen

Werth von raebr als 1500 bis 3000,^ reprisentiren ; der weitana

grOfaere Tbeil aber besitit nicht mehr aU ffir etwa 1000 ^
Waarea oder noch weniger. Und diene f«eate lifat der Dr. B. tnm
£inkanf von Waaren Reisen antreten, die, wie er selbst sagte,

laindeatens 100 Tage in Anspruch nehmen und einen Kosten-

anfwaad erfordern, der im gänstigsten Falle dem Wertbe der ein-

gekauften Waaren gleichkommen, meistentbeils ihn aber Qber-
ateigen wSrde, d<!nn dafs eine golehe Keiüp. wibrt bei den he-

edieidenen Ansprüchen die der Ar:iber an das Lebon flellt, mit

Waarentran Sport und »lleu aDd«r<ia K.0*ten nicht unter S(Xl bis

1000 , f/ zu luachen ist, wird Herr Br. mir zuReben müssen;

doch ?s bfafne leeres Stroh dreschen, wollte ich auf dieiffu Punkt
aocli iiJiln-r Mijir'beu. Die f!ani (i- , Im-hte ist einfach Nonsensl

Die Grenae des Erlaubten übersteigt onn endlich die Be-

.adweibatf Bravalil*«, mit «clelwr «r eeiaa Readale-Kallegea

in den Konstantinopler Batars einbefgebeo, und dort .stBck-
weise — ,wie es gerade geeignet ereebeint* — BinlcAiife

bei Detaillisten machen lisat", und nun gar die Scbildenuig, ia

der er ICIaiderstoffe, Scbwefalsiare, MesaingmAraer , PetroleaPH
lampen, eherne Werkfeiige, PoreellsBteller. Kognaeflaachen und
Galanterie-Waaren-Arlikel lu.saininen in eine Kiste »erpackea, vom
Kameel den Abbang biaanter koUem, und ala jia eebwer aa ba-
stimmeadee ebealeeBee Flatdaa ia Ibenl
l&fal.

Wie jener Kaufmann das ebaotiücbe Sti lli b::). wcAciiv-i aus
uuspnd Scherben unerkennbarer Tuch- nnd Leriertetteo besiebend,
durch Scbwefeinture, Kognac n[i i K ii irtinte zu einem unbe-
schreiblichen Brei verwandelt wordeu ist, beim ücffnen der Kiste
verblüfft betrachtet, so stehe ich hier bewundernd vor der lin ss*»

oiucs Mannes, dessen Fants«io eine solch verblöffendf» Mfinci«-

faltigkeil lu entwickeln im Stande ist. — N ir J:-:: M ir?pr nu*
jener Kiste sind noch öbriR Keblieben, twar etwa« »ut dvr Säur*!

an^CLgrifTen, aber da« macht uicbta'
"

Der Werth de» Geiammtiuh&lte« der Kiste, [rectc Mu.duiuJ
wird durch die AntabI der mitgebrachtea MMeer dÜvidirt, und der
iageuiüee College dea Uerra Br. bat daieb dieeee kinderleidite

Rocbeaeieaipel leineB Veriaet wieder eiagebiackt, iadcn er eiaCaek
die Horner aiebt «adci» ala «n deeq}eirine Pr«tM vciiuuift,

eieh aaa dar DlTiilaa dei rtaMana In & AhiU der
"

FMddS mAm bat. - 0
I^^^ ^K^dvfl^tS^^B ^Pvtf

lahalt dee Bravaki'edbea AitOnU la

worüicli aiBcbea, aoUe vielaehr deoi Peetoeb— der Preeee, dardk
VanureatUehnag Ihr «afelwader Artikei« die gatiiaet eradeiaea
dem denlacben HsDdel neue Bahnen tu erOfltaen, aaeine vollela

Anerkennung; icdefs sollte icb meinen, dafs wenigstent betl|^iek
dieser Stelle des Br. Berichtes eine Bflckfrage beim Verfaeear
darfiber angebracht geweseo wire, in welchem Preaentsatt etm der-
artige Vorkommnisse nnd die damit im Gefolge stebesdee mala»
riellen Verluste tu dem Qesammlwertbe der Waarenanfubm
stehen, welche in vorbeielebneter Weise aaa Eontleatinopei ge-
kauft und eacb Mesopotamien importirt werdea.

Es niufs sich anch hier wieder dem Leiter die Frage anf-
drängi^n. wie der Berichtentalter, der, wenn auch kein Kanfiaaaa,
jedenfalls aber als ein Msnn von Bildunn bezeichnet werden fflofa.

Dach ein I I
i i >> :k liijKbrif^en Aufenthalt in jenen Lindern in IJr-

theilen und hchiiaernngen kommen k'snu'p. lic eine dcrsrliRc

Kritik herausfordern. Ich habe dafür iii.r -ini l>kläri]nf. Wie
icb vorhin Herrn Urowskl betüiglich »cmer Angal u über die

Existent enropAiscber Importhftuaer in Mesopotamien v^isMiiiii' lie

Entstellung von Thataacben nachgewiesen tu haben i.i^i.i>,\ was
ich iiOihigeofells noeb ntbertu be-gründen mich erbieb ,

i vermn^
ich auch in s<Hner Vorstellnog über die Waarenzufubreu aacli

Mt^sopotamien als leitendes Motiv nur das Eine zu erkennen; ,eR
pafste ibm so besser in den Kram." — Br. glaobt« »ur bcascren
lllu»trati"ii M'irii-'; _ S ii»f[es ohne Kampf" .-r lieulS'-hpn HaiidcUwelt

eiaeu Wef; in das gelobt« Laüd xeigeu zu musäisn, suki dem für

Alle, welche seiner Fahne folgen wollen, die gebratenen Taaben
nnr so berumfliegen, und gant sclbstverstKndlicb wire es geweaea,
wenn er sich selbst bei den Mabhelten niebt gerade mit den
magersten Biaaea bedacht liitU. — Dafs er sieb aber dennoch in
seinen Erwartum geHaerbt hat, mag vieUeiefat iMt ia eeiaer
ursprQngliebaa leHtatiliaa gvlugeo haben, ec Iit dü aar daa
eeiaer Tbei wlidiie Terdienst. - Hevte wird Br. wabt aiebft

mebr de« Math la dar Bebaaptung habea. dab eich i« Teriaaf
voa aar maigaa Cegea baadeittaiMad aad BMfar Hark la

"

potan^ea aaietiei leeeea, aadidem er eelbet i

tuge gen Bagdad im Sommer d. J. trotz aeiner laebrmoaalUliMft
Bestrebungen nach den Uanderttaoaenden, sieh acblieCsUeb dadk
— vorilniig — mit eraterea allaia blgatgend, das Feld liaCBta.

Aus dem „Sieg ohne Kampf ist Uobaia .Kampf ohne 8leg* ge-
worden — es liegt (uweileo eben nur an Iiletnigkeiten

!

,Neben alledem —, fibrt Herr B. im Anscblufs an seine Scbil-

dcrung über die pl6ltlich ao enorm im Preiae getti<(eaen Mesaiag-
mdrser — fort: „begnügen sieb die Kaofleate des Landes niebt aüt
ansUlndigeo Oewinnprotenten ; ihr Qraadsatt int , „thener, wenn
auch wenig verkaufen* *.

Dju lieft, wie Sie wohl wi«sen, verehrter Herr i>oktor, den
Leuten .,nun einm:U '- im Blute, and Verksufslftden ä la franca

mit der Inschrift „ rP^i* hx"" gieht e« in ganz Meflopoiamien beate

noch nicht, es nimmt halt Jeder, was er bekommeu kann, das ist

die Pitrnlij de« e:«öieii Orient«, wo keine Waar«, keine Arbeit

eine:] I- -i n i'r.-:-- 'i.:!; 1.1:1 ,\ I
:
r « wird ,R«aar gemacbl", wie der

Araber sagt, d. Ii. wird über den Preis beratagetaakL Wer jeaiala

ia Baietea dee Orleala la kaafka OelefaabeK bette^ wird dia
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Wabniehmung Remacht b«beD, d»h ihm oft Tür Gcgea!-(äQ jp Prcii«

abTifflaiiKt werden, die zum wirklicben Werth dir Wu icuu io

keioND YerbtltniCt stehen. Hier ist es nun Sache des Ktufers,
«ieh nicht öbervortbeilen zu lassen, indem er entweder bei Keont-
uih des ohogeflibren reellen Wertbei di*» Preis bis tu diesem
berootertadröcken sucht, oder dasjenige bietet, was ibm für den
GeccBslaDi! preiswftrdip (»rscbeint — Siebt der Verkäufer, dafs
^iJi<""> Mul uicbu VA luuehen ist'', so wird er sieb auch in den
nl^--'>'il l'\i|!ou mit ».'uieiu b'»"'c!ii/i'li'Qen Nutzon xufriedcD gm'x^T!

u'.ii citt L-iufiu lii'.-siTi'ii (iLschilK ii . iiucli alluL" (d. h. «o 'iult

will; uul ujL'rjjL'U vortrustcu. — Kuiiin jciiiaU wini Her arafii^iiii'

Kaiit'manu von ilicM-r Maxiun- al.wi-irliL'u. dfMu .sit int ihui i'.i

Fkisch und lilut ühe.r),'(!i;aD)(vii, amlerc Bi-ispitfli- siiij iliUi iu »uiuiT

l'ra\ls iiuch uic vi..rj5(_'kouiiiii'!i, \VL[in iiijiii aber binsicbtlich rfi-r

Besi-lieiJcnbi-it ilin-r l'reisl'tirderuuKi-a Vorpltirhr uDstelll, beispiel«-

wti<L- rwiji hin <i('u H&ndlern di-r Hagilnder uail Musealer Bazare
und £o[cliuu :iuJ(-r<'i Plftize, die durcb iaagjährigen Verkehr mit
EuTopii rii, k;iliivirtt i il i. UQverschimter geworden sind, wif etwa
Cairo und lUiiiiiikijs, ü^> rauf^ letsteren unbeditigt d*r l'rcis zu
erkannt wordfii für das, wuh Lio Icnlnso Unvi rsi-iiimtheit g<'nnnnt

xo werden «eriiicut, Aq diüSer Stelle wäre <i<it Bio waki'sdit:

Ptaaw aDfebcacfat geweMn hinsichtlich dessen, was er Ober die

Vttlottatt« Btade der Dolmetscher sagt, nicht aber etwa in Becug
Mf die trabischea Eaaneate, deoo der Damnute unter dl«Ma
Im^M noch inuDW w viel ScUanbeit, am auf solche Lsiiuiithen
oImb m wmig iB falieo, alt dar riebtiga BwliMr ütb aicbt von

npCn llfat. iüicli dar Diagaana wbd akb baten,

lOifar «itorLaaddcatao w avicbaai daa
ihwaa odarOrobhdaa odar Pittgal alabriagaB; bat «r dad aaia ui

leichtere Arbait fltr adian QimpeUasg unter der gradaa
Touristen, welcba Jlbriieb die HaaptplStie Syriaoa ata. aas allar

Hetrea Uadat beeucben. Hier paiisireo aUerdiaga die mgtaull-
liebeteD Diag«, ja in Damaskus z. B. ist man aenoo rar BanUl-
lung TOD Waaren, beeandersWaffeD usw. geltoameiii die eigens zu
dem 2«eck angefertigt aiad , um sie dem a^reagi" — unter wel-

chem KolkkliTnamea der Araber alle Eviopier nmMMBftliittm flft

&helbeften Preisen aufzubiagen; ein aagUaBbaa Balaabaadbadi
warnt in seiner Beschreibung des Damascener Bazan nasiell vor
einem aumbaft gemachten Rarititcnhftndler als dem gKAaig der
Schwindler!'^ Derartige KunstslAckcbeo kennt man in Bagdad,
Mossnl Toriliufig noch nicht in solch krasser Weise, weil divse

PIfitzB im Laufe des Jährt"« kauoi von eint'm paar Dutzend fornpHi
.scheu Reisenden bcriilirl wurden. Es mufs dtiuiijcb den boh<:n Preisen

für Wuaren europäiscli.'ii Crsprjun«. wcltbn iibcr Jtueh iti Mi.-so-

potamlen gant; und ^ilive jiud. und worru Hetr Dr. [irow.ski
die , il blich i' u utTinulfU, unter Uinstäudea jeducli noch
aU iK r u u k'.s f ;i Ii 1 II IVfiiie" citizclner Artikel uis BfisfjieU'

aufulirl, eine andtTu l'rfiaiiie ju Grunde liegen. Wir höffcn die.'ic

nariilirr nui'b aLi»itiD:liK <u machen, möchten jedo ch zunächst don
aufgt'Mi'lltfii l'ri'i>kniji ,int •elb»t *'in("r näheren HcirjclilmiK udI-t-

zirhLT- Bruwski « ii;t, diifs ririe Nihmaschine illt'TPn SvHlcm.H nicht

uiit«r iSÜ . 7.U t\-ihfn st'i, Ich Klauh's iwur uichl. witl rs ;i()it

nicht bestreiten. i. . ': 'isr pr.\i'lii-int es mir aber iititiT diesi'n

Umstunden, wc»baili ili^rr Uruwski eiu« ibtu n.icb B^ttidud zu-

gegangene Sendung vou N&bmascbineu, die doch zweifellos

neueren Systems, und jedenfalls auch etwas billiger als 160 t.f£

voB Ihm bitte verkaoft werden können, trotzdem lua weitaus

grtbercii Tkeil nasb Tiical znrflcksaadte. LampeDeyliader eollcn

nadi ihm M-^tO^J(*rtaa. ich habe daAr, aeloat in einem ganz
~"

bezahlt.

Flasche

ir BO ge-H dieaa Foidamg obDe WeMana m bawilllgaB, vlalMeht
arwifbt aber nach eioigem Baadela eio Anderer dleaalba-QnaM-
tit fir die Htlfte des genannten Preises, denn lu diesem ist reich-

Oeber Vorrath am Markt. Entschiedenen Protest mufs ich einlegen

gegen di« Behauptung, dafs der Preis einer Flasche Bier 8 bis

B ^'ft. »ein soll. Als ich im Winter 18^485 — etwa zu der-
aelben Zeit, als ßrowski seinen Artikel verfafsl bat
— in Bagdad mich aufhielt, kostete dort eine Flasche Dreber -

schee Bier von ca. ^/io Liter Inhalt 10 bis 11 Piastor 1,:>0 bis

1,65 und im Sommer diesea Jahres — Herr Browski
i»t ta Herüelbcn Zeit mit mir in Bagdad gewesen — war der I^eis
diese". Rien s bereits auf 7 Piaster — ca. 1,05, //' herabgegangen.
Ein dagegen an Qualität dem D rcbe r'ü<-h<>n mindestens gleich-

kommende.4 Diniscbes Bier war sog.ir fiir 'i Piaster (0,75 .//)

gro Flaacbe kSuflicb! Sollte dicHP Fuisangabe des Herrn
rowski, speeit-'ll tm vurlicKcnden i'aWc. lediglich auf einen

Irrlbam tarficbsnfabren sein?? Ancb ffirTbee »<Alaebta(4er V>uili-

lit, dar na«b Herrn Brawaki 18 bia SO«<A per Kilo InbIbb aoll,

eBtlegenea klalDas Flatta MeaopnlaaiiaBS nnr ca. 80 l> bezahlt.

Sab dar FnU «tnaa mUMiMimm Ki«nfai M .4 Bio Flasche
Mtn aall, kai» «wr dmo tMralbad aala, «wm dar EiBbr ao ge-

habe ich weniger bezahlt, und zwar kaufte ich '/.* Okka (ca. 640 g)
einer ganz leidlichen triokt>aren Snrte für etwa 5 c /L Einen
Mar^sMli au Preise von Tuchen zu legen, ist ohne Qualitfilsprobaa

eio srhniriig Ding; um hier fflr die Angabe Browski's, dafr
ordloftrej Tuch (Halbwolle) 7 bis l'i . fi per Elle kost«, ein BB-
deres Beispiel xn geben, möchte ich bemerken, dafa ich in Bagdad ttS
3 Jahren eineu aas bellsTMuna featniftem Sommerttoff dort ge-
fertigten Anzug. Jaquet, Weata «nd BalakMd, mit t tOiUaeban 2

37 . ff bezahlt habe.
Diss endlieh ein paar Kalbleder-Reiterstiefel nicht unter 50

za kaufen nein sf)1lxn, erteheiot mir ebenfalls nicht, richtift. Von
allen Handwerken ist das der Si bLihlunelior entschieden eines der

am meisten vornesehriltenen ; die eiuheimi.'iche Industrie de-'kt fast

au.s^chliefslich den pan.'en Bedarf des Landes. In Syrien krtnnen

«ogar die .\rtjeileri einer befrSehtlfehoB Aiiiahl vom .SehuhmBehern

mit de» he.s<eren Wiener Fatirikat, wn.s Korni und F.lei^ii!!?. des

Schuhwerks anbetrifft, rivalisiren, aber .nuch in Hapdad arbeitet

man nsnr leidlieli, und fQr vorhin beteiehBrte ScbaftKtiefid, witi ich

nie in den Bazars gesehen, wurden mir, weoo icb mich recht er-

innere, höchstens SO bis 25 . »^verlangt.

„Diese fiachHfe 8ki«ze der Mesopotamiseben Haadelsverhill-
ni"i5<i'\ wie Herr H r 0 w 5 k i s-dne vorstehenden l'reisau'ssiabi-n nennt,

und aus dcueu er für die uvcQUielie Tiiuljgkeit eines ilnudtik- Vereiu«

die gflnstigsten ScblOsse zu bedeutenden Erfolgen ziehen lu mAsaen

net tu haben, dab naa aio Ar etwa ala

vermeint, glaube ich dnreh m«ae Ergiacangen derart gckennseich-

laa aadan
Skine" aufzufassen bat.

dwah dh
ataar «a*

Ak des Pudels Ken ImUrt StcVlrftW«ki
OataibreitDDg folgendeB TomUaga bi

«igoBBfttsIgoB Aibalt» iBdaai «r aagt: .Snr jumcMH «am
Martafflaft«* wMo aieb dl« 8Mdt HaaaBi (80000 BtowTF), Sib
einee tArkieebem OaBaBaMaatatBaBiBi ainaa meaiaebeo, fnuuAnaebM
ned engliscboB KoBaola, denn letaler aoeb die Interesaen demtaahar
L'nterthanen offiziell mit vertritt, im Mittelpunkte des Landes BW
aebiffbaren Tigris gelegen, in erster Linie eignen. Eine FÜIbIo
wire dann allenfalls auch in Bagdad (laoOOO Einw.) zu or>

riehloD."

Da« klingt fllr Denjenigen, der Bagdad und Meaeoi bisher nur
ans Geographie und Geaebicbte kannte, zweifellaa aacar ,recht

plaaaibel* — und doch, welch' ungeheure Verkennung oder Ver-

drehung der tbataichlichea Verhiltaisse birgt jener Vorschlag in

Bi?zu|? atif die konameriielle Bedcutuon dieser bcitlaa Plätze zu

einander.

Mo^aul, dem alten ^iiatv« g«|;eiiuber auf dem westlichen Tigns-

ufer gelegf". i»l ttrkiscbc Vilajetstadt mit einer EiuwohuerrabI,

die zwischen 40 ä ä<J00O scbwaakl. Demnach au Seelen;.,}hl die

zweitgröfsle Stadl MeaoputauiiuD-i, runi^irt mc uU ilaudel.splat^ den-

noch auf einer weil niedrijferen .Stufe. \'iiii »«lucx «iaitigcu ürOfse
und liedeutun^ als Kaoteupunkt eiues itshbaften Transithandels
zwiHchen Bagdad. IVriiieii, Kurdistau uu«i Syrien, ist ihm beute nicht

viel mehr t^brii; geblieben, als ein ziemlich be^chrinktes .\hs,'ii/

Rebi'jl uuch Kurdistan, .Armenien und dem öden Sind' ugi biig«

iJ Auch chwu Iri^-beue l'^brikutinu uaiuenl-

lieh vou .Müussi lius steht l,»u(;^; uichl mehr i:i dt-r eiii.-tigen

Blute. Moi^iul selbst konSUlcirL äufserit tveuiK und .'^uiu Bji/.ar i.st

durchweg ;trai»elig, wie die t^ualiuU uud As&uiiirtiug der daiiu

ausliegenden Waaren gering. Ich mn(a sagen, dafa von all' den
Stedten des Orients, die ich bis jetzt keoaaa lernte, keine meinen
Erwartungen so wenig entepToraea bat, «le diaa bei Hotsnl der
Fall gaweaen iat. Ol« anrofdUaeba Kolonia der Stadt wnrde rar
Zeit Beinea Aufenthalta (JiH d. J.) dareb eio« Penea reprlaantirl,

oloUah Ham Di: Brovafci mXUt, mi dlwarwnrBbwnaBd. An
«adiiffbara« T%ria*, wi» Hr. Br. aagt, liegt aUaidinga dia Stadl,

aber dieaea ,aebiffban* BieoMBl tat «ram graao aalla* ra aialeban,
denn bis zu dieser Stunde babeB die 'Wellen des Tigris oberhalb

Bagdad einen Frachtdampfer meioea Wissens noch nicht getragen;

eine rcgctmifsige Dampferverbindniig mit MoMul» wie z. ü. zwischen
Bagdad und Baasora, cxi.stirt überhaapt aicbt, aalbst aber wenn
diese jemals in« Leben gerufen werden sollte, so w&rden diaia

Schiffe stromaufwftrts nur bis Bid nimrüd, c». 8 bis 9 StundaB
unterhalb Mossul kommen kSnoen, da hier der Tigris eine Strom»
schnelle bildet, welche allenfals nur zur Zeit des höchsten Wasaei^
Standes (Anfang Mfirz bis Mitte Hai) durch starke Schiffsniascbinen

zu überwinden wfcre, so dafs Dampfer alsdann bis an die Stadt

ifelancen konnten. Die gao^e Flufsichifffahrt br-schrSnkt sieb in

Her Ilanptsacbe, und wohlver.ir:inden nur strnm.ibwärts, auf die

8fi(ien. Kellekfliüfserei fKeü'-ks sind Flöfso, die aus an Linien .StanRen

festgchiinilenen, dun-h Lull aufgeblasenen Schaf- oder Ziegenfelien

hergestellt werden), welche swiachen Djabekii und Mossal und von
da na Bagdad blBib batrlabaB wird.
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Dus viirt in gedrincter Rflrie eioe Skizze des beatigen Mouul
uod s*-iorr Haadel«T«rbSltDi«se. Geben wir nan zu Bagdad &ber.

Die üUe CbalireostadL, weltberQbiiit durch ihie getcbicblllcbe

Vcraftogenbeit, wie Iuubi miader bedeutcod «Is Metropole des asia-

tiMbm HudsUt iMlumM sie »Is loleli» ftoch lMBt%eii TagM Bock
itar tlltt Sifat« 4m Qiintt tine doBioimde StcUiuK, wimobl
Wcgt ud BnMnfCB des K«icbaltlieteii Tcrieebn in Laofe dar

2«ft mmli«« WiMMliimicii «alcvirorfeB mcui.

Bise der weceptlicbsteo CagesttltaBfan bat Bagdads Haadel
wlhnad du leUUn Jabnobnu ia enttr UMt durcb die ErOff-

IMC 4ct SaMkaaals sowie aueb darcb die allialbUebe Attsdeboaag
d«r wnfrarvarbiadaagea aaf den Scbwanaa Meere erfabreo. Mag

;

danh mctai* dar Bagdadar Xaikt aach aaDcba aataar Mharaa i

VatWodaicai mh Paniai *cr1a«iB babea, so aind ditaa Analllk ;

dweh daa fistalabaB Jaaaa Bania Baawcgas doeb rai^cb aufge-

«agaa wardas. Ea iat dicaea aawobl ia B«ag auf dai laipori

wie aucb oaBtentlicb auf die Auafubiprodokla daa laodaa: WaUe, i

Datulo, Fella aaw., aa veraubcB. (Bagdad aUaia «paatlrt an
l

Schafiialla jlbrlieb ca. 10000 Balles.}

SiBa lagalnllälia Daafierterbindai« auf dca Ti(iris aaUrhUt
|

die seit ca. 30 Jabrea bcalebende .Eupbratea & Tigris 8te«ni '

MavigatioD Co.*, wdcbe mit ibrea beiden DampfeTD tob je 400 Toos-
Gebalt jibrlicb etwa 80 Fabrtaa swiscben Bagdad nad Bas«ora

ttacbL Diese Boote babas faragtlteo Anscblub aa die nacb Ku-
latscbi, Bombay, Indien, r««t>. voa dort nach Europa gebendes
aagUftcben Postdampfer.

Anlserdem balMitaa dea Tigris drei kleinere, dtr Urkiaabaa
Rtgtanag gebOraada DaBf>fer, «elebe ebenfalls Gdtar BBd Paaaa>-

giare iwiscfceB den Torgenaonteo Stationen befördern.

Dar KamwaneDTerkebr Bagdads umfsfsl nicht sllein gase
HMopotamien and Syrien, sondern banplsichlich auch Persica. —
Viele Tausende persischer Pilger berühren ferner jtbriieh auf ihren

Wallfahrten nach cfrm nah c (^clpfrcn^n Kerbela and Nadjafdia Stadls
vi'rliaufen hier tbeiln iuit^cL<r&<-hi>- Waaraa (TappMM MW.) «dar

|

Terprovianliren sieb für die Käckreise.

Die Beantwortung der Frsge, ob nach Browski'sehem iletept

sngesiebt<i dfrsrtiRer VfrhSltDisie tob den hpidco StSdten Mossul
Sur ErritbtuuK eioes Musterlajierä «trutsclii-r Falsrikaii; uo«h imner
.in crslt^r Linie gsiignnt" prsrheincn dflrfle und , sIleBfalit*

in RagdBil eioe Filialu zu crricbleti sui, flbrrlsssc ich. ohav ein

«fitere» Kommenfar daian la IcDÜpfeD, (retrost dem Urtheila der

deutschen Iluudrlsn'i'll ! üfu rrhtiichcu TIk'Ü de» B ro w h it i .sehen

Aufsätze«, wiennhl auch dieser in einzelnes Punkten nidit kritiklos

wire, will irh, da er ds« hier nicht iti Betracht kommende Thema
des Eifinrts von LaudcrprodultUu bebsudelt, flSr beut« anberSek-

al«hli)!t I»««eu, »ielleifht komme irh später darauf zoriii'k.

Zuuj Sohlnl's unserer hculisfu f)efr.irhtutiKeB eräbrigto in der
Haupt^a'-he nijch fiup tiüLerc Krürtcrunp der Frage, ob dss Land
Mn^^ripotamieo sIü AF>i>etzf[ehiet für däutscb« IndustrieprodoktA

QfjfrLaapt und in wrlchi'm Mafne geeignet ist, sowie fertjur. wi-I-

cbe» die eioiusehlnpLudcn Wi'kl- wärfn. die zu einem glQrklichen

Resultate fuhren kiiuoen.

Wi« whnn EiDgftng* erwähnt, dfirfte der jShrürhe Import
voi) .Mcsnpotamien auf ca. iSOOOOCj < ff lu srhälzen ndn. Davon i-ut-

fiUt auf EuelanJ iWriMIo» Her lietrUclitlichstsTheil flr seine Zufiihri-u

an Eisen, Kupfer. Weifshleih usw. uud i'esoDders Baumwollstoffi

n

(ManrhesterX ab>:r auch für den dcut^cheo Handel bliebe noch «ia
i;ror>i:s Gebiet Sur Platiruog seiner gewerblichen Ere«ngaiBse. Zu
diesen gebOren in erster Linie Tncbe, gefertigte wollene, balb-

nad baamwoUeB« Waaren aller Art, Setdenwanren, Garne, Eisen-,
Holt- und Glaswaareo, kurs die taoienderlei Artikel der Kurz-
Wasrenbr.mrhe.

ÄiU diese Artikel sind zwar schon sm Markt vertreten,

aber durchweg in denkbar schiccblaatei Qualitll, zu der die
Prciae in keinem richtigen VerbAltaifa ataben. Das bat seinen
Oraad aber aiebt etew in der Art dea Eiakaufs durch diu De-
taillistea, «ia Herr Br. aa daialallt, aaBdan einzig und allein in
dar AB«abl dar ^nhida*, daich «alcba dia Waarrn zu febaa
babca, beTor ria im dfo Booli^aa daa Blndlen gelangen.

Die boadeittlgiia Bdaadas Wiadarrarfciaferg aber redazirt sich

auf einaa QaBg an daa Ckaa iigaad riaas der Bagdsder Grofs-
hiadlar, an oaaaaB Maiain er aeiBea Badacf aatweder
daekt «der dtt etwa nicbt Varrbhiga baataUt J)laaa Grolibiaaar
0B Bitdad aibar twe! eoropliiAeB Fkiiaa tm etohalidiachX
«alcba hak auvabmslo« nur koBBriaifaflavalae «rbciteB tnd m-
Mben von kuraatcn Artikeln Lager baltea, BWiilMW ihre BeiVfa
wiederum uicht immer beim Fabrikanten seJbat, «ia daa ia Baeh
BaneBtlicb bei der Maaniifaltigkeit der Kimvaavan oc«. (dIa leb
hier apeaiall Aaga habe) kavia dorebfUirbaT iat, aandata kaiifaB

i
ebenftlU tob OrossisUn, tBiMlet KoaataoäiMflar Wim'B« 4i«

• trotz Hena Brawaki deoBodi titatim.
Es UaM aaartt Uw n Tapa. dtftk da daA Jeder TerdieaeB

mufs, dwm Aaaa dBfchaebiMIQeh vratBaitlBB Qawinatascblag
dia Preiaa ataca Artikela ^eb eBtipreebeBd TerfbeBern, and daa
»aabt aiek bal «iaer c«riag«B Waarck die anatdlialalicb gebaodalt
«iid, «all beoufkbarar ala bei anar aafaAea baaaaiaii Oaareai
Mr nlatera iat HeavputafliieB bla jetit aber aadh kaia Abnt»-
gebiet. — Hier nun ist nach BiaiBen DaßrhftlteB der Fnakt ge-
geben, wo der deotsehe Haadel »eine Hebel elaXBaateaa bin«.
Dirolicb: durch diri Vten Import *«in*r Fabrikate, wo es mOglicb
auch durch eioe bessere (^uahtüt der Waaren als die bisher im-
portirtcD, sich den Markt erobern und den Zwischenhandel so «iel

als möglich ans dem Felde zu schlagen. — Antubahnea w£re
dieses Unternehmen durch die Entsendung eines möglichst reich-

haltigen, dabei aber doch »orgflltigst zusammeogeatellten Mnster-
lagers aller derjenigen Artikel, weiche ffir den mesopotamiscben
Markt geeignet sind. Pflr die Dauer wOrde allerdings — worauf
ich ausdrücklich schon }eM biBW«i«en mücbt? — da« Mü^ti rbpcr
allein nicht ausreichi-nd sfio, ei müfste narh uml narh nu M-itipr

Stelle, wenigstcix für dii-ji'uiKi'ti Artikel, nach denen sich im
weid-ren Verlauf des Cesrh^ftes ein refiielmSfsiger Bedarf huraus-
gLftellt hat. ein der Nachfrage eataprecheader f,agi»rTorrath gc-

h.ilteii werdru, denn, wie ich schon vorhin erwähnte, arbeiten die

GrofshUuser Pagdads fast ftftmmtlirh koTnn1i»»ion^wei.<le Der K<>n-

SUKietil Wird iwar anftoglieh der neuen I!eins:''<liiel!s gi'Kenfltipr

eine Ausnnljme in dieser Beziehung.' luachea, uod eich naiaeaflich

des Vortheils nicht versrhüef.sen künoen, wenn ihm hier dieselbe
oder gar uoch etwa» be««efa Waar« i?i niedrigerem Preise ange-
( fiten wird, tfir ijie Dauer aber würde iu sehr vielen Killen die
bekannte Be<(uenilichkeit dei Orientilen ihn doch wieder zu der
alten Bezugsquelle zurttckfflbrcti. wenn ihm die neue nicht glaiabe,
alt gewohnte Konzessionen zu macheu geneigt wire.

Wohl bin ich mir der Ahgeoeigtheit bewofst, welche in der
deutKhea Geschifta«alt im Allgemeinen gegen Konsigoations-

sendaagaa, isd |e«ifa aiebt mit Unrecht, herrseht, wenn ich aber
deoaaeE «a ll»Ur«aBdigkeit derselben gleich an Anfang so eal-
schiadea belaaa, aa dliiia daiaBa benraMabaa, da£i ieb aie ala die
.coaditi« idaa qaa b»b* fir eiae gedaihlldw KatikitBaf aad Fait-
ffibruog des daatiebeB Haadda ia laaaa lAtttfeta andtte. " Ae-
dererseits aber dlifte d««h «ahl «a ValarMMad n atadiea aata
icwischen KonalgBaHaaeB, die, aa la npa aaf .taabea Danat* ia
dk Welt gesdfekt «erdea slad aad aalebea, die deh aaa dem
Gange des Geschäftes von selbst entwickelt bailiaa.

Dem Werke, wenn es in dieser Weise aaag^brt, dirlla bei
ernatcBi, sielbewnfsteo Streben, andauernder und ehrlicher Arbeit
aueb 4er verdiente Lohn nicht versagt bleiben; das ist meiaa
Übenevgnag. £ia ,fiieg ohne Kanpf aber iat ea sieht, daan
wo aiaa afcbt sa kfaipfea bat, kaaa aiaa aadi aleht aiagaa!

Nscbscbrift der Radakllea. Maa tenWche dia na SchkuMa
d«« rrdtktioaellou Thcil«» dieser KiiBiaer eBihaneBen Hlttbenvngen der
DcutMiben Kiportbaiik

Znaaaintenstelliing der hauptsachlichsten Handelsartikel deut-
schen resp europäischen Ursprungs, welche nach riiR iad (Meso-
potamien) esportirt werden mit Aof^abe der usgcfibreo Vwbraaebs-
mengeo pru Jahr.

Tucti«, -i o'IÖ ll-ül eil; tcichle uitd achwetc Stctfr, frslere tnritli'jpr.il,

in Preisen . du 'J tii? 15 Krca. ;iio Meter.

Prioti, ea. 9000 RsilMi; boalgediuclts Baamwolbtoffe. zum grö&teo
Tbell «ngHatbia IMhrihat (Maariwala^ aber aa* IMWbBaaea i. K Mifii«
einigt.

T. Clotbs, ca. 10000 Ballo; veifs« BaomvoUstore in varsobiMhaea
Qoaiilitea, ausucbUeliiltcb JlancbssterfabriJuU.

Lyonsr Ssidinwaaren, es. äOO Kialca; gute QuaJitätsa Dil scbwitar
üoldstickerei.

Liistrioes d'Orient, ca. 25 Kisten; ohne Goblsticlt«r«i.

KIberfeider Saideawaarea, ca. 100 Kiateag abeaMla beiMra aad
mittlere Qualitttaa «dt OeMltltkerei; die gsngbsrrten VaAma hierin, eewle
b*i den torstvbenddi 6<{draitoff«n sind: aäwen^ rotb, grSn, vk>le(t, hia«
ood stwss ««fs.

A r t <: L- 1 e 9 seiases, dlsene StfekaMita aad aadsn Aitikal, wekha aar ia
der .Sdi.« I bMiIrt wwdMi dar jttiiieta Vmaals toMaa aWb aaf ca.
lUüOUOÜ frcs.

Farbige Waliaebala«, «a. tO tiMtat Mfbte aad nMate OearsL Lei|>-
zlg decU IM aasacUlerrtUh dea Bedarf Uerbi.

Kurz waaren, ca. 30O Kisten; zum grirsereo Tbetl Nümbcrgor Artikel,

auch viel franiösiachea Fabrikat, Berliner Fsbrikste bsbe ich weniger »w-
lrst«6 i;efi;fi-len. ;tllf unter dimt« Kitf^mh fullsnd-n Aitiiet w*tJcii nur
tum klc^n«tcii Thcil direkt imporlirr, allei :iiHlcre kumu:t vun Krin>tjintJULipel

ans drittar aad vis>t«r ümmL IKe (jualiUt aller Wasnn ist dj« dnakbsi
esMesMeitl^ dia DctailpreiM siod oft garadsra emma im VstbiMaib zur Uüta.M Ua dibar dar Ob«n«ugung, dab duieh diieklea Laport ad einer guten
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inOa SchVMri^attn fir IMIdMittilipHm dar Mnkt
wtfdra lüante.

Bi«r, r». ISf O Kim«:: <ler Ki rj<i iin v< rra«hrt aicb voo Jsbr lu Julir.

In Winter 84j'8ft al« ith /iini <r-li n Mnl. [n Hiffdud niirti aufhielt, w»r dort
nuf Ant.r.t; I>r«hor'»oliPs ühm in riiajuii.iKtj.rlh-.« lici: Vxi l.ilei Intij'l*

k \<i i:- II Piaster per FLi»,!...- , , Lul.i-n im. ) 50 jeiz! ii-l lier Pr<-i»

derselben mUui auf 'i Piibter licniDicrffegaaueci, da ein däetiii'ii«-» iii«r durrii

MOfmn Pnit (ft Piulrr per Pfaucbe) nnd, »oweit icb beurtbcilen kamt,
«nfli ttwat 6«siwe Qualltül^ dem DreborVhon liier erfolgreicb KoDkurr«iu
j^rniacht bat. Durcb eine kleine l'robes«nduDc von vieliciclit 10 Kisten
i "'B KlMchcn, b«i der scbllmmitca Falls keine Oewiiinu renilliren, jedenfalU
«h«r die S«ll>»tki»t<n fcedeckt mürden, lief»* «tcl! ti-tji i iii'laureu. f(l> filr .im
Export elngeficbtitc Berliner Brauereien, d'c cm I^iiLli-s l.ullijärrj l.riur.cs

Bier livfenk, die Konkurrenz aufaunebmen in ämud« »ind, «aa icb übrij^ens

lüdit b*/.»cUle.

Knenac, ca. 1000 Etatn; wird (röbtentheils au« Bordeaux bezogen;
({'inga QlMJilMtll bei hohen Preisen; der Artikel bittet bei dem Blark»D
AnKcbot mnig Chancen, aber mit einer jr n t f n Waare tu ermäl-aifflen Fr^ia^n
lleSe »ifli tmmiT ii'n-lr i-'-u fli-^düH machpu. ebeuao auch In Ruro und
Bill 1 1. I>cliw. i 'ci KnuT;

Petroleuu), cm. M(XXJ Ki»trii. «jaerikaniscbes, neuerd!a|^ s»r!i m»
Ratu, wird anrill Kisten a S Blecbkanueo v»n Je ca. SO u en«l. It<:iAli gi-

luodrit. D«e Artikel wäre beaondera daun uulsbriufimd au^uuebineu, weuü uüui

im iferbst kleine Seg<^U<'biffe ton i jt. (, bin 800 Tons Gehalt mit Petroleum
Wb Rassora cliarlert und dieiell >'n aN.lann für die Rücktuur tnügliclisl mit
Landesproduckten. (Schafwolle, Datteln, Felle}, natb London oder Marseille

Tirfrathteu kajin.

Zucker. ca-SOOOO Kis'en: wird nur in Bfp^'is von etwa der balbcn
Orörsr der bier üblichen (^liandelL Quuh-.u I'.i luiffinüde; in die Lit'ft-

rutii; des au|[i-i;«beu«n VerbrikiirlisquauHiais (bsiien sieb rr«uüai«cbe und
•Uerrcichisrbe Kalriken «t>a lu gleichen Tbeilen; ein VviWMh Mit dmtacber
Waare wfcre sehr eiupfebleiiswertb ebenso auch in weilkui Sbtuiieker, der,

sn \iel ieh bemerken kviintr, in Ragdad noch wenig oder gäinicbt bskaunt ist.

Stcari'ilichle, ca. 2l)00 Kisten; in Ser und Ger Pai'kuiig .Stkiinda-

lUjd Tertla Qualitäl. Hen Markt behrrrs^-ht laxi an^s'hlierslh h beJ(fi4ebe»

FWifikat. Die Preise des Artiki l- »irpi fcdrü.it.

Elbaifeldcr Uotbgarn, Sr. 20 ca. lOO Kalien; (lis v«ru«, {Natar-
ÜhIw) Kr. IW* ca. £00 BaUeni ftl* eoloa* bltachia, (««UucMicW)
Br. 1WS4 «ik «0 Ballen^

Fensterglas, ca. clOOO Kisten;

Faiericewaareu, beionders Toller wclfs und farbig ca. 20O Kisten
niasKafireii, (a. iOO Kisti ti ; n>:,»<T aller Art fw'iig und weiTs, Nipfir»-

Narlicn, auch soicbo aus I'onjeüaii . L.j iiru |iiai«i :s.' tun; einisln). I,aiii|ifri

werden lon di'U besser aituiileu ICingeboreiitn fast nur paaiweiw gekauft.
Dieser Artikel böl«, mnint» SrachlMM, für deutacbe Kibrlult widk «Ib w
gicbiges Feld.

Elsen, (Stab- und Slaageneisen) ca. .1000 loni; es komul nur btlgiscbe«

und em.'li.HCbes Fiibrikal auf den Markt.

Wcifablech, ca. 20)0 Kisten; ebenfalls nur belvlichc mScf engütche
Waare.

Kupferblech, ca. <UM)0 l'oni; wird uai in kreianiitden Platten von
iklMkaslen Uurcbmessern gdMwItlt,
Olasperleu, farbig, ca. 900 BltlMlj timlkb btdiiateiidn Artikel,

der durch büfamiscbe unil Ibüringiscii« Mirikw wM mudlHMalUh I*d«kt
wird Kninbeig liefert liemlich faedeillMd, (• bl Umtt «tw «abrldMUliA
IbüHnfri-ic!!« 'S Fabrikat (T.auM'ba).

\
Iriler, cj. 200 Hallen.

VachetteUdat, «chwwt (Oberleder für Stiefel) ca. 100 Ballen; wird

IMirtWh IWMMI lad arnrFiiMMkliidaBt it

Ptai<di<« «Ml« riiäri«cb«n I,tdKfcl«)l

SU Htfni h» Bland* «iod. «Ii iMMSiiMk» hMktB.
Dfi Xiikl»krz*ll balilgi llr -iTt"-*^ Wittrai «h«
8% «« nktanUHtk Wii4 Wtare Aber ftif

, lit fai ^ DoMM alMneUtat, m M 4ar EmpflBgar 1««^
Mgt^' den n «rlcgaDdra Zoll aoitatt ta baar «hireh eioca Thafl iti

n feflcli RcaebitttM Vaare ta besableo. Die Verkaufabedia-
gumftn Im Bagdadar Baiar aladt dia Hitfta nto. 'A d«a FtiklMa-

oHnffca bi entwedar baar oder gegaa Akacft u tO^ M oder dO
T«0aa so üblen.

Bognlirnngeo narh Eoropa (teaaMMa im Apfoiato 4 NoWt
8 Monat nach Siebt aaf Paris, Marseille oder LondoD.

Versendung von Frachtgütern findet itatt via London, Mar-
adllo,oder Triesi. und swar mit dürektem Koanoaseioeot bis Bagdad.

Fir Waaren an* Norddeatacbiaad dürfte aar Loodon ala sweck-
aaUliftster Hafen ia Betraak» iMMMWKi Dio fOfl .dati atek BaaMltt
adarfioBabR} n'gelroifuig gebeodem gfaiar 4nr «FeniMnria 4 Offaa-

lal*. aenrio der BriUBb OrienM Bt ft. iMea ait der R^bra-
las ft Tterb Bt. 8. V. C.*, welelw twheft«! Basawe nid Bagdad
KRelgdmge FabTtco «oteriilll, lo ObcnMbDcvcrMDdaiig, «o dafs

mebtgllteriaaerbalbS—9*^ VettttToa London aaeh Bagdad expedirt
" n können. Aufserdeni aber nntfrliillt noeh di« Firma ,R, G.

Priee dt Co., London, ChurcU Court, Clement« Laoe E. C.
>" lienitirh rrfceloiifsige direkte FracLldaiDpfer-Verbindaagea

ea LotidoD uad Bs^sors. Die FmchUStae die«er Lio»« »a-

iwiaeben 30 a. 36 SbilliDf per Tod. Letstere ?«rUad«ag
Mb» tek ftr dIo ichmllaU wA MUlfri«!, jedodi lal «Im Jode».

•BiieMleftHA «na naakrtWh letei«a
let; kk aaa eiganar Ptn^ didb '

nalige vorberige Anfrage filier den
bei ,Price & Co." tu einpfeblen.

Die Fracbtalitte der FluTsdampfer von Baiuutra bis Bagdad
atellen sieb je nach dein höheren oder niedrigütcD Wassrr»taude
dl'-. TiRri-i auf 8/40, 10/40, 12/40 bis lO W Pnr.i [HT Ol.l(a [l O^ka
— 1 U.-mJ Gramm). AU Dur('hschnitt£K;tti kuuueu io '10 Van ^ec

Okka angenommen werden (40 Para = 1 I'iaster, 146,MT I'iaater

= ] Lstlg.). Ansdrücklich hervorheben inCcbte icb oocli, dafs

sSmmllicbe Waarao vom Orte dar V«f»cbiffuag (London— Bassora}
franko geliefert werden mfiaaen, uid die Ftaekt daker auf den
Praia darHamm gMeb UatwueekMi iet« dabei Mdeniakturirten,
bezw. nnfranktrt abgewwhw iami der Akeender den Eupllnger
die Teranslagte Fmdit iDl*da»taQS vH 1% pro Hoaat, ue den
niedrigsten Bagdader Ziaafltfee sa veniaae« kabea «arde. Afli

empfeUeaswertbeeten let eiae Pteisltalkalallea baoko Bagdad,
moiiateaa b«l Stapaiartikda, wo aiek dieeee aaeckwer eraMgUekea
lAfsL AaaekuMaea alad ak 1 kia XV« pc« MiOa aa «eUMkao.

Afrika.
EiaanbalMl Prattria-Oelagta-Bay. Di« m Aniteroam gegründete <<eseti-

rbaft lum Kau und Hetriebe der Eisenbahn Preloria-l>elBg««-Bay vcrlaut-

bait die EnissiOD von G Millionen & prozeatiger, in 51 Jahren in Ansterdam
und Berlin rücktablliarer Oblifationeo taiB Knrae von SS.i /. Das Ual«r>

Dahnen wird ton der Regieniog dar «idaMbaaltcben Republik garantirt.

Iij-i ,\:ilfhi'ri iil rum ffsi. inr ersten Stieelt* der KisctiJiahn be=titDtnt

»eiche l'iflüjii juit du pit'iliiK i'Sii'.LsB Greiae t:n An»'.:l.lu».-'<! sj; <li« vou

i>el«|iMi-iiay uatii üivatr ijrroii» Istareuden Linie ««rbiod#B wird. Uc Ue-
(eilscbaft ist atikwisirt, für den Fall, dss« dieses Aslebeu nicht ausreichen

sollt«, weitere 7 Uillioneo y in Aktien oder Obligationea unter der (iaianti*

des TranasaaUtaates au eoiitliren.

Die Regierung van Transvaal gewtbrt dieser U«M)lscbaft überdies voll-

atftndige '/.o'llrc heh l'jt dio iai|i'ji lirieti Waaren. Der SUftt behUt Sick
das Recbi der ('«ntiiUi^ ulior lUf l^rift: und die KmsoBMag dir AeMeMa»
konmissärc <<ir ^Unliplin du liua»a conmercial.)

Dia Goldfande in Sbdwest-AfHka. Zn dem in Nr 4H ^elirachten

Artikel bemfrkcD wir, die ^Jarhrichten ttber die EutfL-muDi;

der Goldfelder in D.iniaralnriil von di-r Wa)fi«chb»y (70 l>r/ 40
Meücol fMt uuf di.' lU'i'liiiuuK in engli-.i-lipn Meücn biizielicn, und
die l-'unn^lrllirn d;il)cr selb«! luil BclilfL-Llcm Fuliuvt-rk JÜlIjscu-

nagcD/ in wi^nig^Q Tagen von der Walliscbbay tu erreichen sind.

\oü Herrn Missionsiuspeklor C. 0. Büttner gehen VM it dlOiac
Angeliegeabeit noch nacbatebende Zeilen sn;

.Was der Referent aus .Pearl* in Nr. 48 ttier die MheareehU ia

Usnaralaiid »rhrelbi, beruht mf völlirer Cnbekanntsehsft daraslbao alt den
Vorglngsn der letxten Jahre, die bier in Betracht können. Allerdings

bähen anf das qu. Gebiet mehrere Räupllingr, Hotlentritteo und Rerero, Aa-
sprfl<"he KrbnWn untl crlipbcn si^ vii-llcfrbt nnrh mi-h Alpr illn ititsr

iisli*!!! >lineilionres'^]on*n au d m.^che i'tiJerritfiirr.ei für d^e^ti^ (it-bif-t erthcilt

and diese Koi.£r»> nirn sind jeUt sanniitbcä in deii Häodeo d«<r ,d«al««besi

KolanialgMSilse^iKft fiir äödweat- Afrika'. Die etwaigen Strsitiitkeitao der

eiasalnen Hluptlitifre hsben also keinen Kinflur« auf die Bearbeilunr der liiaen.

Im äbrigeii iioffien die Riogcborensn scben seit liivorer Zeit, daf* dW
Eröffnung von M:dc:i i;i;r beitrat'en würde, Ruhe und Sicbrrbeit im Learit

;i) tvcfertk'en. Wunn die liijh.rreien im OoTif» aiadi wM ja fÖT ÜaAnaia
Inhni'Ddc Artirit «'irl;uiiilm und ilir r<r)dHB NeMÄM boboa
g«l*n Markt für dw vur. ihnpn pro^lluir^c Vi<>h*.

Zur Bcric;hti?ritt:»11>iiiff übi?r 'tic (j"ldf«liicr i«t der Reic

kommi«»ar Dr. Goerieg in Reilio eingetroffen. Die Red.

Nacbrlebten von San Thome. (Orlgioalbericbt aus Lissa-
bon von Ende November 16Ö7.) Wiewohl !«h Ihnen io nftcbsler

Zeit einen Ungeren E»«ay Ober stmmili'rbc p:irui|^ie.'<iscbe Kolonien
eiaaenden werde, will ich doch nicht iisterlassi n. Hinan beute einige

Stellen aus einem von 6ao Tuotne (pi>riuKii>«i«i'l<r- lutel unter dem
Äqmtnr an der afrikaniaeben Wextküste} rropfangcnen Briefe mit-

lutheilen. wcli-h^- iiIIppim incrc'H Interesse beanspruchen:

„S»u Tbomc 16. Ukloler 1887. Vor einigen Monaten liefs icb,

angeregt durch einen Artikel der ^Planteri Gaxette* xwei Ryder-
scho Dörrapparate hierher kumoien. Dieselben bewShrleu sich

aufierordeotlick baiat Troekaea unaeres Kakao. Alle Fariaer de«
iaael kanaea die aeaea AppaiaU aasoaekea aad «areo aiokt Noaic

nlMMm Aennria, dato mn. Kakaa n vM
lanli MHabtaeii ala-aa-'dcr Baaiw

kSoate. INa-Vb^e war, dafii iaHdaa keraltt lO Appatalo
eiogeflikrt watdea, aad tick andi wettere Farmer tar Aaeckaffnag
entschlossen haben. Ihre Nachricht, dafs diese DOrrapparale auch

ia Dentschland fabrixirt «erden, kam mir sehr xu statten.

För Chinarindentrocknnng haben wir in San Thome noch keinen
passenden Apparat und doch besitzt schon die eine Plantage, deren

BewirtbachaftttBg mir aateieteUt ist, allein 600000 Bikome. Der
American Bvaporator tet fllr den aagedenteteo Zweck nicht ge-

akgead loisUiagafXkta. Skn wBido aidi aaek nteiaeai UrtkeU die

Auaga etaea nuitm TroakeahaBMa aü LakkaliBBi BMetat
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BpMnlemeDtcn fSr HoltheizuDg rmpfebleD. leb sage Hohbeisnog,

ww die (bgeocbllleD CbioariDdeobinnie trocken ein anagezeiehncte«

Bcicaaterial liefern. Die Rinde wird in Streifi-n von 26 h\* W cm
Lioge und 3 bin 6 rin Breit* peschDittcn uud die Streifen auf

Hördfn oder auf in Üahnirn pffiif-tf Ilrahtgcwebe neben einander

Relegt, gptrorknet. !rh vtrho Ihnen mit Di'tiiils pcrn riir Vcrflipunp.

E» wflriie mich selir frriicu. yr:\ lh;i<ii zu liürrn, ntj Antngfn fftr

Cbinarindenlrocknimg von deutsflien Fafinken t^rcitR Rflif furt v.'M-

den und in welclier Art diese kcm'itruirl siiid N'jl'cu sul. ||,.n

TrockenanlagcD wirJe irb nnf ein<' Menge anderer Mascbloen re-

flektiren, wenn erst die :iiiihii;.'n flfine za deiM
wtt onaerer Plantage fertig sein wi-rden".

LitterariBche Unucluui.

bapiadkaDCD oad aagneigtn Werte
Waltber & Apolaot, Berlin W.,

j«UTieit (iciDgen ««rdsn.

KaBgolan'l. I. Amtliche licrii hli; uml I>i ui kirlir/icu ütu r '!m belgische

Kttnpo-l'nt'Tiiehme". II. Dnterjpjinra unil K«npn«l»»t «Is H»n le!»- und

WirtJiMhaftaiteblirt iietut einer I.iile der Faktoreien bis tarn J«hrc 1HIS7

TOB I)t. Pechuel • Loeacbe, Jeu 1887, Bermana Costcnoble.
«ivOMav. aSBi«n.
Dar TailiaNr M 4n liaerB dlaaia WaHai dareb i«la* In .OeoM*

«erejg (Sr Hanilflsgeogiajpfele ttc." tu Bertin gefcaltenen Vortrilir» liinrckhend

bekaoBl, als darg wir »öthiK bitten ibn b«i unserto Frenmlrn rinnjfnhren

W« aoügedrhntm Reisen den Vf rfa»sera In der .Süd«ee. iro Kinmeet «fiwie an

den Käsiciillmlem iIt :illi'n »ir Tir^n'n Wrlt *ml.Mii ilinn Ur. l'ei-hiiel-

Loeeehe reichKche UeleKenheit gegeben seine Beolukcblungstiab« in scliirf«D,

tud ibn a« biilbltat lalaa Aaftatrinaariwll abaa XaUeaibMl dam wkMigrtaa
and tteiiilwiieiwn Veikaialra «od Coattedaa der «a« Ib» beinefalen linder

Kinen tieferen Einblick in die afHkanisHien Ver1ilKni*>e tu

CBW, Mr den Verfasser dnrch die deatecbe Loanf^o-Kipeditio", deivn

ad er wur, Anfang ilor 70er Jahr^ rrnn'eliebt I>er es .t Jahre witirende

dVlBt***' ' m d> r biigmgoküste i't et geseieo. velclier eingeKender ' •SIikIm ii

dta Laude* uoU Vullics «craulaliile. War daa l>«obacbttte liebtet an Umfang auch

kleia, aa lawIbiU aa dacb bai dargnAea ÄbaKcbkait dar nabr «to «aa^fer

auf gleichem KaHnraiTeaii ilabeiidi« TÖlkereebaflen de* (ropiieben AfrilNu, die

H^liebkeil Tlel*e!tige und zuhlreiehe Anlialtepunkte für die ßeurtheibiiig der

afruanitcheo Völker und Ziislünde iihrrhaiipl in gewinnen. f)ie«fm rmsland^
ist es denn wohl am-h »nnUrh't jiiriiiii'hreibcn , Huf* l'e<- h it p I 1. r.r jc h i"

im Jahre >om Küniir ilei helwi^i heiufttflgl »iifl^ 'k-ii K"i,._'m rii Ik--

sucbco, nia über die daselbst too Staulaj, im Auftiage des Königs and

ha aiagebaada TfataraoeimBgeB aamataHaa «ad aewlMll
) tar weiteren Sidixung «nd Fürderung der KengounternekniBiig tn

th'e Grande, welche eine pewiwnhaf'e Prnfunif und BerichteT^lattiini;

DOthKi-niliK Dixhlet, lind in den äuCiersI xerin^ü» Retultslen zu mi< In:,

«elcbe — nach allen Seiten hin — durch tias (intemebmeo bisbsr erzielt

«ardea «aien. Bereits waren MUlioaen reraaagabt worden and gteicbwohl

bHaban die tob Stanley und aeinen Aablngem ia eo gllaunden Pcnpek-
llVangiarbildiili n Uandelsrnrthcile aas. Trotz der .Riadiiiersung des Riesen-

alnaNa, welebei dem Herren Afrikas entspruni^B, Ltader Ton der tiräfse

Europas mfl 40. fHl. S"i;sr "ii Miliinnen Kinwohtirrrn etüffneis «illto-,

blieb der Wfl*.^Y•^«r|r ^^n ilrri Kiri^jiborenen unl'Piui';,i , Iw ur, lr.ri*ifn auf-

gestapelten, ,ungeheuren* VorrMbe von Elfenbein geiangleu, nach wie vor,

la nnbadetttead« Heagen naeb dar Waalltistc- Uer Verkehr von der Kü«te
nach dem lauern atiers auf lahlreiche Ilindemisae. FeiiMilieba Vülker,

aaf ihr Ilandelsaionopol eifenüchtige Iliuptlinite uud Sklavenjiger, gefaht^

volles Klima usw. verninderlen oder erschvertuu dnrh dat Ivindringen der evro-

pili»cben Intertsten und Wssiren- auch zeigte sich der Kongo in den ver-

arbiedenen Jabreeteiten alt eine theilt geflhrliche, tbeils ungenügende Waiüer-

alraibe, welobe selbst Fabneugen tob «enig Tiefgang dl« regrlmkrsiie

lablt «Mhwartai WaaeeiiUia, gellbrliebe Stradrl taacblen die Fahrt ge-

MwTOlL Baiirbla aaiwnlMiladier l^rsoaea, Anklagen tob Gegaem Stan-
lays , Tor allen Dingen aber die fortgesetzten Porderangen und Opfer,

«clehe das IlDtemehmen nicht aufhörte der kiniglicbea Freigebigkeit lu-
iumijlh>n 1 1 rif dafür neniieii.'iweMlie .\<|ui\abüte zu geirkbren, nüustigere

Er^;t'liiJt-M , lA' fche gtclchze^iii^ ill<' Friirirnxeri »inl en^'lischen MiKfiionäre iri''l

nnrn<lli<-h ceringrren Mitteln errieiien, dringtcr. der /.cniralicttnng in Belgien

den Wonteb aaf, die Verhkliniiise am Kongo dnrch ein aaehkaniilgc!«, un-

aitbeliarbaa Aoge ntlier prifen ra Uji««n. Diene heikle Anligabe wurde
faabnai-Loeecbe la ThaH; aebwiarig «nd «adMikbar xqglelab wir dia>

lalbeC Galt «B doch oTeataell einen lluiaa eatgegcnmlreiaB, dassaa Name
eine« zauberiM-hrn Klang in «ler gaaien Welt hatte, der als Rntdecker nn-
gelicuerru Lilol^e« sich rüfaii;i.'n kuijule, für dl'M^<[: K.ueriric e» nicblä ünüuer-
windli..'lit'a lu XL'bon s-liitn, uiui iki ütfer geuus AiJiiu.iJer um! Miür! \i*rfüi;if,

an ji'-lfti (treuer — '>^!ll^l mit Gewalt — /u \eriiirblen.

Ks mufMe gegen Stanley in Brüssel eine tiefe VersUmoiung l'lati

MgriKm babcn, denn Paabnal-Lnoaeho laiala ntt gebatncn Vatbaaebtea
in gaaeMaiaanta Konrait ab, «aleba tlm aa Slavioyo SMIe dia Ober-
leiteng des gesaraoilen KongoBBteraefaBMae nberantwortetgfi.

War die obiga Schrift lieat, kanu über die Art, «ie Keehuel-
Loescbe durch diese und andere Intlruktinnen itrläuncht und iir<' gelübrt

worden ist, ein /eicken der Verachtung; nicht uiitordiricktn. Füglich kann
Ol nirbl aixlrrs als perfid beieichnet wt^lcn, «enn dritten Perionen glrtcb-

zeilii; andere cebeime Vollmachten geg. brn «iinli ii. w.-li 'ie jegliilie Aiitoritat

und l>i>'posilion vim l'i cbuel «emicbtelcn. Die Llnmüglicbkeit, unter li>l<ben

Virbibiiison la leorgani^iren und zu arbeiten, liegt auf der Haad. Auf
Ken in Irtrter Instanz dlete Bubenstreiche lUTndnifjhren siad, blelllt

gteicbgdllig. Darüber aber Ia»en sie keinen Zweifel, dafs lu der ginzlirheo

Kopf- und Planimigkeit , sowie rur t'nkenntnlfi der Varhiltnisw des Kongo-

iiuf'-mchaiin», viih die srfamntiigttcn bitrigiicn einzelner l'ei»onen oder

K'iijinn ;'c->'li' r , welche die Grdfiherzi^fkeit und Kroigcl'igkcit de» Kfmig«

:i f-.Nruuriieiid, Im trüben Ws'tscr zu fischen «ersuchten. I>le uns eihaltenen

I',c». [m., ihirch «ebbe Pcchuel die Wahrbeilsliebe herrorragender PeriftB'

licbbeiten der Urüsseler Keutralleitung illiutrirt, liezeugen, dals eine Xor-

nratian in der Verwaltung eingerissen ilt, wclclio an aldi leben allein hin-

raUt, « das ganze Kongnunteraehmen zn vnleminirra.

Ualer solchen Verhällnissen liegt e^ nahe tu Terrnnthen, difs die Zu-

Htodo am Kongo gerailo ^i- oder niK.h verfilirciu^r la HrfifM'I sdbst

sind. Psfs Stanley tejin die Zerfahrenheit de *>hcrleilung am griinen

Ti.i'.he zu Briiisol Krc nt mubt, dafa er. ce'tüt/t auf seine ihm unbedingt

ergebenen Auhknger die papiernrn ln«tniktiuDcn nUbt nur Ignoiirt, sondern

ibnen dirtkt «algaiai biodllf «ad sich dadureb den Unwillen der Bräsaelar

Kliquea inxlekt, dar atHi nicht Wunder aabaien. Stanley ist fär aeina

Mission begeistert, er will - und di« ksnn ihm unparteiische Oereebtigkeit

' nicht verdenken — die Ktücljte ««ir.es ITnternehmeDit für sich pflanen;
er Ut kein we'chhcn.'i'T, phanl:l^'^' ' liet bieslisr, soudern ein kähner Aben-
teurer, dem die Krsfl, der KrfoU' i^l' r . r, i.t,.|,|. |iie Mitlei — nnd das bat

er oft genug licwicscn — sind ilun gleichgültig. l>er einstige Daager-Corre-

epoadest tob Atghaaialaa «ad Aichaatl, dar Hader ran liTiagatona« dar

erste, wolcfaer dai grolhariita Werk — grolsaitlg, «dl ea da« erste war —
der r>nrchquerung Afrilia's »ollbrachte, er, .Stanley, «Ird nicht ohne Weiteres

den Helden vom grdnea Tinchc da.*! Feld räumen, er »ird \:ir\i nii ' i

Veriug einem Ihm unbekannl''n, und irrnn Dich %n lüchtiifen und elirenwerlhen

Manne, d«» Feld ütierUsMMi, i-t er iicb -elhsl »owie der Stellung;

schuldig, die er sich durch ein gelshrTalleH, au Entbehrungen reiches Leben,

•Chile reüch an Bade ainar abwtenirikban Ijnibaba bi der WaU maabafba
hat Kin laan, von Rotte aaa den Stanlaj geaebnittt iet, rardaRat aiebt

In ein bdea, ruhmlos endendes Schriftslellerdasoin, sondern er vertheidigt

seine Position. Seine Waffen sind die des Tanker: .'k'blautielt und PtifSg-

keit, nur im Nulhfalle Gewalt! Er empfingt den Mr. Pchuel-
l.i: r-. lif Ti ll Artigkeit. — sieiclireitij niinii l er dsi für dif K<i!it;iifilirt te-

Ntiiomt« Dampfbooi und beaimmt so seinem Nachfolger die Miitd zur kraft-

vollen Baweglicbhait nad aaMglMbai PanNbni«. Br aiebrrt Harm Pa-
chuel-r.oeeebo aefno Baihilf^ w, hiMM aber einen aefaer TerbmAaB,
ilie derascMien unterstehenden 900 Saaiibarlten anderweitig — bei dir IM-
nigung der We|.'e — zu )>e»chlkfllgen «nd kelne.ifalh dem Nachfolgir tor
Verfügung III stellen, t'nd trotz aller Vollmurhieri ile« I.etiteren enib&lt

der Partium iii.Nenn deutiilieu l.audsinaiiDe d^e diesem lirim \ Dnlrincen ins

Innere so sehr nathwtndigen 20O Bewagueten vor. Eine andere, gröfsere

Zahl Ton Sanithariewtaa anMikt SUaiaj naih dar Hefanalb. Dal vi«
kannten Stanley nnd seine Vertranten die Wiitiiaebaft in Bränal! Ottitr

dem Verwände, seine gestnrie Oesundheii wieder berrnstellen , relsl Stna*
ley nach der belgischen Unuptftalt, w.ihl wisneod, daft er sich dort Oebir
«nd Kinfliifii biM w'.eder verhchafTeu «erde. Wiederum wirkt der Klaaf
wine? .Namens, miedernm weiTs er tlur- b uifircl.eiibafle AtisscbmückuD^ daa
dunklen luneru des schwanen Erdtheibi die gesunkenen nulfoungeo zu ba*
leben, die iiab-. Ehr- und Steliengierigeo durch Versprechamm an «lA
zu ketten! Der Yankee kennt seine Xeiile. leichtgläubige Phanlaiia waUk ar

zu berauschen, .schwerfUlige* Bedenken arit seiner Autoritil niulenntrelm
oder verächtlich bei Seile zu stoasen, die l^'niuverllssigen und Wankol-
fflüthigen zu bedrohen unil d:e S--bN'clirrti il-.jr' h L'i.ntli^e, zu nichts Ter-

pflichlende Versprecbuugt i; iiii H.-er< -Mze vii u-rai '[n-rii, h.i» i-t (n-ili.-h

nicht die Ilandlungsweive einer reinen, ehrenhaften Natur. Das ist der Kon-
quistador, wie er leibt und lebt! Aber dieser kühne Uenich bat doch etwai

In dl« Wagschale zu werfen, nnd die persönlichen Rigaasebaften , die er
hineinwirft, haben doch audi etwas An.>sühneodes, seine Fehler Vsrdeckendaa.

Auch wird man es ihm zu Oet« hallen roinsen, dab er für sein I.ebeaswaifc

kämpft. Man wird es such eDt:<cbiiklbnr finden, difi er üliar seine Mission

sieb Illusionen hirigflil, lllusioneu, die -- wir sind CK gleich Petbuel
I.oeüche ülwrieugt — «ich niemals, noch niciit tum hundertsten Theile

reuliiiren «erden. Hilten wir dies« ui>ene«gung nicht gehabt, so wärden
wir <i« durch die i.,ehtiire der obigen %hrf)k gewonnen haben. Wenn
Stanley niebt öhertriebeae Aaiiebten für sein Werk hegte, wie

er Andel« hiiaar Aufopfoiuag dafarn entlmaäxminm ? liad selbst

«> Visls et beheuplea, Stanley von rein egoistischen, kalthbiti)!cin Intar*

essen geleitet »i*r^leD würcT s-i »nd m*rt iliri <leshalli ii.nr.er rpir-li tu' lit utine

Weiteres al« Schwindler behandeln kennen, «ondem e« hfgr<;fen, dafs er

Schritt für .«ehriK seine Position Tertheldigt. Kine w» erierüiscbe Natur via
Stanley Teitnut awf ibre Kraft, traut dioeer la, daf« »i» neue MltM nl
Wega flndan varta, .an niai IMa'an gidaagaa nnd allM Ansprltban>>
gaoigan. Ubtar-dliiaai flUliKuwaiHi bamtheiiea wir auch Mtae ^ga
ExpediHen, «Ii« im Ornad» ^enemmea — nnd wir (reben uns da keiner

Tiuicbuni; L>o - den Hauptzacck Terfulgt, neue Projekte aufzubaiien. neue

.Stfilzpiinklc für sein Kongowerk zu linden. Niehl n-ir Tibb-Tib, »üudern

üneh \;el .HT(:i?io Sciiiifie »ürile er sieb dienslirsr ru machen suchen, sn lange,

bU ihm diese seinen ganzen phijntastischen Bau über dem Kopfe anzünden
nnd üna nlhit nnter den Trfinmere liegnbaa. Ob er dliao verwarfeaea

anbieeben Sklaeai^lger dnrrh wontg geaMft« WtM aalnra Xwedtm
dienstbar mv-bi oder ob er die hoch ansehitHehen Mitglieder der Kongo-
konlerenr. in herlin für »rin üntemebmen gewinnt, indem er — einer der

fnif hlbarsreu Iteviilkeniri^S'tiniBtiker aller Zeilen — die Kin«phneni(Ter der

vi.ti iltiti bereisten Koii|^i>i;ebiete in küize^ter Zeil von tO iiuf 7il Alillioneu

hinsufschraubl , duif uns nicht allzu sehr wundern, univiariiiger, als die
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/iHi-: \> n MitlioiK'D Bticb gerad« hi>cb gmng «lie, um dU BiM«duu|t
und Kultivalion jener Gebiete tu ntUTirca.

Pt«kliel''Ii««Mkt «ad ndtn ccwisucDhaft* Sondier mit stA-

<b«ia IVaibra luelil* sa Ihua kibeo wellen, dafs üt, MMentlkh wrau il«

al* V«rtraueii»mlnDer ilir Hrllioil a1>fi'l»eii »olkn, »HjrktiTvr dmk«D und
rrvi^«n, kann svllxlTcnttTicdlich uoch «rni^er Wundor nehmeD. W&lirnid
hei Sinnlcjr di« iubjcltii\eii EigcDacbafteii da« guiz« KoiiguuDtoraebmrn
lic ji r I <> ii«n, da« («Ulere d«r Willkür stincr subj«liUTeD Knr!igiin(en ^ö]]ig

unUrordorti, i4fl«abrrn <rir bei Ptcbupl-I.nciicbc Dod Anderen eine dIi-

PrtfitilK d<f VmhUtnJiiw u&ti LÜBnen sie betrcbligtcr Wci«« aucb von
I md Alltfl 4rMt> verian^rn, «ctche, dhn« iii gl«ii-h«r W«iu wiaSlao-

1*7 mit d<'r KoDfvfrage idcitlMit ta aein, tiv auch ongleicb l«icht«r <u üben
*nmü)ren. l>abci veratebca wtt 4to Snirüalmg ToUlttndig, vrlrb« d«n Nacb-
folirer Stanlev's etdilll, wenn tr ffe"''t- nii- il i-nw «TS»TH«1ispli jelc seinür

Aktlonrn luScbandfO wacht. Abc- uulii k-.K'U {'i'cti hv i
- 1. u,'s . lio at-il "nJ

intriguirt Stanley, er würde jegm jcdea Andi-i«» mi gcbautieit baben. Ks
gilt den Kampf iin dia DoMin, di« Erfolg« eineii Jalinfbnta, eiiter rvbin-

voUm Lanfbabn. ünd hierbei zeigt sich Stanley ala ein rückaichtalMur Feind,

dam jidw MMal rcebi ist! Wenn du auch tenreiflicb ixt, <o dSrften Vor-
«firfa AMk viatau•iU' di« norrcii iu UrüsMl treffoo, welche in unetbütl Ter-

w«»m<n«T W»!«c> — iiit) keini-n »r'!iliiiiirif't('n An^'lnn k ru i.'i'lir»n( bni — die
Mi5s:i>i; (' c I. j f

:
s MianlaM jiiil \'iill!i:;u hli'Ti t-rihr-ilt hnh.r, M'jdf dieser

Koplkiainki-ii uihI VerU))t»nl)«it, kttirt i'echuel nach Eurof s, iisoü i]<'iiuiini:i.-i1-

liclieffi Aiifrnlballe am Kongo lui^ek, nacbden er gr/viui^m vnr mit

26 (!) Uann In dl« Wilduir» liinein in roartcbiien, um Htationen lu grün-
den, hei welcher <<el«(aaMt «r «icdMkoh fdn dar OltnaMht mffifriffi!»
wnnl« lind «cb. an|rnehea*«i, dareb laklraMa Faind« MlidaKlMillc«n
mnT'. liim ihnn von drr g«>gn»Ti'<'hpn Hart«! dar Vorwurf gamaebl
«iM-li-iL 1»'., ihc Hintf iri'< Kons geworfen 2n li»ben, iat bei der Sort* von
<>«^!iern kern Wuttaer. Uleieheiel — PeeJuifl ti.it i-s« Vcnlienat. di« Kon-
eophJiniasie und den Kongotraum «mäebt rt uml mif lif wirkliche
deutting xuräckgrfiibrt in haben, UicMa Verdlenat wtegt adiwer |*BOg in

•toar Perioile, in wekber dee KolooMMtohM nett lllllmlldw Blill>M i

Mlwn begonnen Imt, di« jtbt tn/WUb b«MMl ha AMMnb bifflj

um altbalcl nnf da« richtig« und berechtigte Nifeati hetabiualnkrn.
Wie berechtigt das Ternicbteiide Urtbeil r«chaela über das Kongo-

untemebmen ist, bereitff't nn* tlii* eirtfsrh« Thatsaph?^, dti^t tie Xalil ddr
irämntlichtn Stationen .ti f 4 nii i'

i fni: ir» n i-l. liaN nirht »ncc-
Itgl worden aiud, dar» tui Ktnllur» uuf den SklaTenhaodel nicht au.^eübt
«ordn i«. dalk — te Oamttia — dia Lmtm d«i whliclwD sklarrn-
Madteta Tikba-Tib dia MMarianaaf an toDla)<-r««l flmAl haben, dafs
<ti« Menge der au^ dem Inn«rn tugefubrten Woaveo »ieh nur aebr nnweaent-
lich gesteigert hat, mithin die Tielfachen Millionen umsonst «eratu«rabt wur-
den. So sehr sich StsnJey al« küdiset EBleVcker bewibrt bat, »n «-mig
•I» wirthfchafllicher l'uti-n.. Iin rr, i,ls Orirarintiir. Das «ine »emitrt si lj

durcbaiu iiiebt mit d«m andt'm. Die im enteien Fatle hoebacbitUbar«

BMifla «nfe ha MMm» IM* dar MUm RacbMng, dar phnvoilen,
hmgiam diiNlixiililimdaB OrgaaiMiM »«{cIm. Uli umm, dar geneigt
und gewohnt i«t rernichtend jedea Widerstand niedenuwerfen, welcher
sich »eroen Pltneo enigegcnwiettt, ond dar dnrth jabrelatigen Uaigug mit
Wilden und IlalhwiMetf so nberau)! bnut^g VcrsTi'iiJfiXini:; hat »feioen he^m-
ren Willmi begniTi tr;i r \V»i»o dnrchinsetzen, ein B.iirhet Hs:m ci^m t ••kIi

«cbwvrlicb tarn friedfertigen Verkvbr uH gebildeten Kurop&em behufa ge-
MiMMMf Kaknnrbailt In w^Mm dir feraltifMa WlUa aldit aUafai, aim-
dm dla IiSImi« tacfanlMla Hiwkbt. MkteiiBf, BlWnf, doeh laiBÖMten«
ta glti'chem Uaafse wie jener enbcbehlet Otter d»cb enl^beiden aollte.

Und dafs Slanl«; di;r Mann »«i, welcher nach aeiner ganien Vorbil-
dung jcnf ><.-?i('ticri Kif cji ssbaflen des Kult«rfBkr«r» ond ReformMnrs hfsi(j/i,

daa werten m lil .nuli s^iue elfrigateu Aiiliimirer vi httviuiptcn m -ht in der

Lage sein. l*t(» man ton vom berein die iiigeiiscbaflen dea Enid«ck«r«
|M dMIM de« fUfaraiara «iid Kallivatata ideatiftiirt«, daa ist d«r Irrtbum. :

«<MMr dat gaa» KaMMMMlmalmiMi nicbt wia «in rotkar Faden, aoadem
wie ein dicbea, raitta Tn dwtlKiaht Md ÜMi aotk haai« nr naa» dient.
besliaJb werden dia MlharM«« an K«a«0 SUB)«7*a Balm ab ftridader
nirSt V* rk!pm?fn.

I'is K'jiii.'1'i.tilrrrHlimpn «oll Ins I-sii^i »LUbscliaftlicli cr'rhlieiien. Da
iragt r« sitn tianäch'il, was die<ies pro<tusiri. Ktanl«) fabelt res ungeheuren
Vorrlthen von Klfenheln, die im Innern nnfg««tapelt aeien. Seit der Be-
(rändung des Kongniinlemehaiene haben sieb alle Ilofnuagen auf «in« Za-
aakaM des RIfenbeinexportea als trügeriaeb er«i«sen. Die VorrUhe sind
•fcaa «Mt vnrhantlen. alle darauf htacielendan Annabnen aind leere Yer-
mnlbuftren. E« liegt «of der Itni l, diP« lii? Vorritb« »o werthrnller Waaran

tmoll :.l.g»«etit werden. rlielVu riwli tarh der (Iwtknste ab, und sind
auch «oo jeher dahin abgeflossen, «eil rcgelmärcige Verbiadaagen dahin fähren.

Dar Plan, <li«*o Handelsweg« dareb beaaere Verblndanfen atif lUtm Kongo an
nNrbinden und nach Westen m leiten, bat (ich bisher als aadarobfährbar
inriaiat. Die Kegentelt OMeM den Wasserweg gelUrlieh, dia Tmdvnaeit
Wieb mehr, und »o hlcikan nur wenig« Monile nhrig, wUtreml «dchar dir
OehJtren dm riii 'Hf.»hil KtiTdektrnten. Dieser Keilraoro aber iat m kun, um
riiioii |.>er>'tclt<iii iri'«rliii<ilicb«n Vermehr luiulaaaan und daher aneh tu kest-

spielig. An eine iilulskorrektioa ist beigreiflirber Wel*<> n:r*it rti Aeni'-n i^-'imH

ist es denn leicht erkl&ilich, weshalb der Kongo ein KuHi.rftioui fin .\fnV-i

licht werden könnt«, iisd weshalb die lu]i|{eliumiei> lowle die Händler den
l^odlransport nach dem Osten dm ^tHmtWtgt Mab ddü WaMaMi Mit
Tausenden von Jahraa, torgcKigea habao. Aaf ««il« ttnehcn hhlit abar
l ri;ruillii 'i-r Wim»«- rrir li. r Ti ,n^i"<r< yi-hr wcrihTrIler Wjsten, also Oold,
I' ifeiiliptn, .Sk'.^ven Fitr 'Iii' «ot/tercn l.-etlLiieii Hi(h die irrü(serea Mirbia iai :

OtMi und Noniea des kvnluteitUi : data Mob den .Sklnv^nitansportw dia das
Elfenbeines, schon der gri'fseren Sicberteit suwic dor l'rrcc^iiigten Aussiebt i

halber aDschlieCben: auf den SkUnuuikiklen glrichfalls Turtheilbafte Preise I

lu eraieteii, ist erklärlich giung. Shi dr-r i',,A'ir vi rbiill «ii-h's «linlich, wenn
übi'tbaupt die gelingen bisher im Innern gefundenen Mengen in Belncbt
kwaoMli. Nach der KniLgomuiiduiig paviliren somit thatjächlicb, wegen gleicb

Mbv«r«l«gendcr physikalischer wie ökonomischer Gründe, die Interessen nur
•abr (Hgbegretiiiler Handelsgebicte, welch« kaum oder nur wenig über
HtuAij Pn«l hlnauareiehmi. Und in dieaea Oeliieten beliaden steh kaine
KiilturrMker, wH^-hi" intciTivii Wirthschnft in'i.-i'ibpii i»na aomil tür

l^^tl I' r. f jt il-u l-iut.iu'.i:ll ci|rn|iiu--i:tie; Wlitli. ühr.g, t>lcl>>fll ? S 0 1 1 das
cettvte Hinterlanil den rnropuschea Wiruisrba(t«tntervs»<n eiacblosaeu

«erden, so mufs einer dahin sielenden Exploitation eine langirierige und
sorgaam geleitete Knltivatiou vorausfehen. Die Müglichkeit einer solchen
kann nicht ia Abtade gentellt werden. Pocbufl spricht aber die sicbarlicb

nicht fem liegandf V«rmnthung aus, dafs der fortgesettte Aufwand von
Opfern das spekulative Priratkajiltal fern halten C'd- r t iiti iutiiiien werde.

Kr ist auf Grund langjähriger Krfiihruiig ein lu gi;i' r K; niii r li r Ir j i iJien

PianiBgenwirthkchafI, um aich Illusionen hiniugeben. Er bat die ScJiwierig-

keiten kennen gelernt, welche «ich sogar dem Plantagenban an der KntI«
entgegen slelleii, wo doch die Transportkosten wegfallen, und wo ebeafalls

Opfer aa ZaH, Md nad Hencebeii mtveroMidbar «itd, aad dia KnlAag dkw
Negern lar Aibalt «ehr allmihlicbe Fortaehritte maefal. WtttbMbMileh»
Fort-tchrilte knüpfen sich an den wirthachafllkben Vortheil, und es iat verkabrt
IU tweifeln, dafn wenn ein solcher am Kongolaufe in dem erwarteten grüfseicn
l'nsfar.(»!* zu f^jtiiüii ^»irr'seii wäre, die dnrt tflf .''•.hrh*tKt!<'H.-n riIf*Tni«iftoii

V il kiT Aii^irj.l t'M.. i;i!i:ciä haben wüi(!ci;. ilii: f,u 71. jjoniii'aPü. Km
nuttbaie (juietuekmungen Inblt e* der e^pansionsAhigen «uropkiscben

Volks« irtbacbaft ««dar aa Math aach Mirtah, dM bainitt di« Kotoaisinnv
AuAtraKeD*, beveiien £a rinbao Kallarwaila dbr Aoirfbaaer, Engllgdar
und Frautosen, Werke, ««Tthe (leblrge und Sümpfe überschritten und Wüstea
beviUscTt haben. Auch wir Deulscbe werden bei der Ansnuttung unserer
Koh'iniT l'^>:\i'Wr!i ranssen, dsf* dabei in erster Ueib» tiii-thsrhaftit-'lip Morarnfe
i'iU.IÄj-l. ll.ili-'ll, Vltfl. l.r ju( lillllrj lll'I l il.lllMI Klf.lh-lJlUf I !li TniriMl »Illil,

und dsls man nicht — wie am Kongo — den Kolonien unreife wirthsrhafl-

roBiaanw ektaii|trt. Bacbt aad 8Miarb*K der Pnaaa aad daaBfiii>
dat tat «Ba Baalf Jadat «irtbatbiMlAtk Dm iwiillfc Wdos ualir ian

Rlnflussc dieser Mumanta dia Wirthschaft <l«r EiagabaMMB «tHir »aigiaebrtWap
und die Lust und das Ventlndnifi an der ArbatlantiriakaltaeiBäiid, dann
erst kann mxn um <lie I.r>*uiig gn'<rserer Kulluraufgaben herantreten. Dieses
Krgebnir« vir.l . 1 h in den afrikanischen Küttcnlündem. weccn de* gkni-

liehea Mangela der Enjabaug dea Kef«i«, ikiebt in kuner ^il eiZMlen las*«»,

«hir ato Iiaii ticfc, «ntalM Jmnb, md tnt awi ata «iMt^ lat, wm
tun aa dia KoftiTatüta dia Laadtoaara nil Brfclg herttrfmtaii ISnaea. Sb
rieblig es ist, dieselbe durch eingehendere wissenacbafttiche Unterauchungaa
des Binnenlandes torrnbereiten, »0 verkehrt ist es, das Hinterland vorzeil^
p'scliüi'f-eii i'i wollen. Weshalb «»Ii der wiith-scbaftlichc Vniiln'!, welcher
nn lirr K .ut« mit I Thaler au enielen is), im UinterlauJL' iciil J Tbalem
beiahtt werden? Sehen wir denn ni<hl selhal ia Europa tagtkfllab, ia

vtlab' Ina^plna toataMahnt* <<>• TrensfiarllMifu alt dir ladMlriallM
aad landfrirtbiebiftltcbaB Bntwiidielang, mit der Radaannta, Itobaa?!

Dajik einer «elteoen Kinanülfaigkeil . i1;-.alr>risciien Streben» der Orofs-

michte und Dank der kirntelirben Krei!i;i't>iAli<'it riner idealen Natur ist der
It'iap i>f.i.it in'- t.p'" ii 'W'imo-f.i.il «ii? w üh^r dk'Sf^ rr-jfe'jtiiri

m Vlrihhclifr llliil 11 ij rjj; : , I

'
'i :«t' ij<t:i k rU IH wo'ltri. AlitT wie Ullfwutil-

•cliaftlicbem «ebiet« tlie liitcresurc dieses neuen l>emeinwe««na lu fördern

MiiB, daifibir böoaao die Ansichten auseinander gehen. Mit Pecbuel-
Laeieba T«i««rfen wir Atbeitsplünc, dir in's Ungemessen« geben. Ond in

den blauen lKin<t hinein verliert sich der Plan: in einer Ausdehnung von
1 500 km einen Strom mit Dampfern betetien tu wollen, für welche Oüter
nti'Irl vi''rlt:i»fii.'H s-nd, Thiligkci* nnf wm;);" M";iia|i' ni'S' lir'iukt ist,

w.-l:;ti./ ihrr L-Mi'ii.;; ni. i.l'-Ti K it.\t:i»ii'ii i.niLiiiuiL iiiL^'.pr.. linrait dieaeilr-eQ zur

Küste ;;elsngeu. üeradezit nidersinnig erscheint unter swlcbeu Vcrbittniuea
der Hau einer über ^00 km laDgen Uahn, deren Anlagekosten sieb auf ca.

70 Millionen M belaufen. Solche Plinc sind Ausgeburten dea wirthsehafltichea

Wahnsinns, die wir mit Fechuel bek&inpfen, well sl« nur geeignet aindi

vernünftige kolonialwirthachaftliche Unternehmungen zu diskreditirea- Waas
di« Kongogescllscbaflen die Zahl ihrer wirtbsrhäfOiriten. wissensebaftlicben

und militärischen Slatiouen, ihren Mitlelu entspti ilii i.it, in vermehren suchen,

um duri'li dieselben ihre Autorität gegenüber den Eingeborenen lU be-

baapten, wenn sie ivitchen diesen Stationen ein«n geregelten, sicheren Ver-

kehr einrichten, wenn sie ihre Verkehrsinteressen successlse und nicht

weiter ausdehnen, als deren iUnlabilitäl — d. fa. mit a. W. ihr wirthaefaaft-

liebes Üedeihen — solches gestattet, so werden sie spttere, grülWre Unter-

nehmen im tandliineru wsrl*aiti voilun i;i ». t>!i\<t wird aucli durch Frtund-
Mihaftsverträge mit den -<ii l!ii>n< nfunil'' MiTli.iri lcnen Häuptlingen ta ge-

schehen Termöcen, welche durch die wüsten unii unointlv^rteR FHotlsellg-

kellen geiad« der im Dienst« des Kongounlcrminrit ns NtviirnJ ti M:imi%< iin^ten

— dir äansilwilrn war«n die Schlinmstim — in di« Arme der Feinde ge-
trieben worden sind.

Für alle diese Aufiiclilüsse, «elehe un.'t Pechnel glftlMIl hat, «IlMa
wir ibm Dank, l'nd «iewulil unser« Atraichten mit iitn »einen mebrbeh
auseinandergehen, so stellen wir uns d 1 I. :nif s> ine Seite. Die Verläum-
dungen, welchen rlifier denle.-hf r.aiiii-iiiiiH.u m lir'it«'? niisjesi-lrt si^weseis

ist, wenlen von "ii" nich 'ictniir l"iiiiiul'?lt wfntrn .'^ir.ii die!>e Ver-

ungUmpfuagen und Verd^ichtifuiigen Fecfauets doch noch in letzter Zeit —

'

«Ir «ir aaabaaaaiiaa ia der Loge sind — fartgiaiM wmIm! flalHa adaa
Kritik dan Ofcnnra dieoes ManiMs nicht gofblln, M» batm aia aar AbaM'
tung der Berechtigung derselben die L'rlbeile Sach- und Fachkundiger nah«
genug bei der Hand. Sie würden u. A. bei den Wcltbäu*em in Antwerpen
über <!('> wirtbschaftlichen VerbUtaiua de« Koncaunternehmcn < l'r;heilea

)><!);rviKn, gegen welche die faa Fadhaal all MWchlem und .'<cliainiy; be-

tcicbnet werden iBÜHeii. Dr. R. .lannasrh.
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EXFOBI, Otfu im C«itn4v«niM flr 1887.

dt proitidM enviaäim parm »Mwotifio de Sertim jmIb iVo-

I d» Amatonas. organi»ado JMT /. Bmrbn« Boiri$m*», tecntario

d» emmistdo. — MaSuUu^ impnuo *a tfpogrofliia de ^amat do
AmaumaB' de Amtoni« Ftr»ande$ BugalAe. 1606.

Lln d « rk a nH e i)p» Krdthcil» Eumpt, brntniiirftir. iinifr farhoiiimiw-htr

MiiWirl < a Alfred KirthboS. In i Thoilen. Mit vielen Ahbildun««»

und KaiUn. — '2l>. hU SO. UtfaniOf. Lelpiig, li. Fn^vta«: I'ra«,

9. Taapiky. 1887. (Pnri* pro Litfanmir 90 l'f.)

AoA diät* UefcnuffUi lind mit labwM ublrfricheu, ToizügUcbeo

AMiMugM M«i« MitftMg MMcefikrtm 8pwWkMt«i amifMiatuu

NdtitMilt 4m V«r«iBt lir Srdkand* m OarMtkdl «ad dM aHM*
Matehn (MtatiHiaft Tankia. HiMC- ^ L«m1«*. IV. Ttkiw
T. Htft DmHtaSl IWe.

IL JtibiMb«riclit der n«oKr«pbUeh«B 0*t«IUeb»f( tu Or«If*«ftld.
II. TML 1883/86. GnibwaM 18S7.

XXXXVII. Jabr«ab«ri(bt i)n V»reiiil junger Knufltvl* tm BtrUii für dM
Yerwaltunctjahr 1B86.

Mtchriebtra aus dtt o«1afrt1ian<aciien Miiaion. N'o. 5. Hai 18S7.

Scbieider, Dr. Onkar; Cber dl« kaukatUcbe N'aftaprodukUoD. (Separat-

Mwsbe ans d*i VirfaiMn: KttanritMMebtfUicb« BtittiM sar OMcrnbi«
und Knllttiteacbichto.) DmdM, OMmmVIm Kri. B*f-TiiligibHidfin(

y. Blcyl), 1887.

Dm di« in dm Wtrb«: .NaturalumicbafU, Bdtiifi nr Grorraphie

«ad Knllurjeacbkht* roa Dr. Osk. Schnaldcr' (vclcbai wir In der HetUg«

n M«. 28 de« Jabrf. 1883 de» »Export»* ein<T ringehenden Rrteoslon

«ntmofen bailfo) Tcraiiii|1*n i ««rthTollea BeiMg« den jeweiligrn Inlrrrwn-
t*D aarh eiaiftn lUginKlK zu machen, bat die Veilaf^buclihandlung jetzt

Separataimgaban dmclbrn vrraii>taltrl.

Uataner, Eaiii; De tbiät-en kroeeharife raeeent tuttchen SekUt en Pa-

fW. (Separatibdruck aoi dor .Krtue Colonialt Intematloiinli-*.)

Jabiwberttbt der BndelikiMer wa riwkfait md Main Mr 18W. Vruk-
fart a. H. iMf

.

Briefkaiten.
— Um K. Ot I.«ka4«»a« RaBbura. iliili Oer «>«n Mltumiiealirl»« Pm*-

aaaphr nAiiaalleif ka naiaMae aa M. «meeiMe Vwniiwui Im Baal* ntttammn.
JPmW IM • tt. Mawlei Atada m Hadriaa aaife tem b Um inliM|f|u(m.
„IMlUF M •«•liai« « TT. Rneaibar VImsHmi« (• II J III Hl i aiittlIMm»». JIwIh«M M. K«v*ttli«r Nwlualllie» v«H UMalM mmtk BcmIIImi «<llM|«i>fii. «Tklpa.
rftli«** IM •«•K«k«*d ttn 3«. Nuftui^w XathMUiait* ia ll*aaUa anfckoaiBco ui>e ua
ti. Nu««nia«r U«re«w« Mra ätm La PUu mM«rir«ciaKPa. HD«»l«rr«<-' h.1 ii(i.«tb«aa am

»?TOri>aa!k*toiM'f!nSrt '*jira||ay''a^"rttifiLaM '^'V^euBBit l'vkr'ir**^'

aaaeri n*rh vampiWehva a

) Daaia'icalff«.

ML. MtfHMkt guia MMan naiMh «eaiMk. akl
ABtta (WaMfclMa^ila MaB*% «aalam WieMMll^ Wa

«•Mark, IS. 0>i*ab<r.
Ka^Maai u.m. M««rini)«llellTli» ee«ia»l>amaB>l>f JtonafjtMae^MleaMalwf.
Paaaw, tnmiMra, H iiiea iia« wM Jaaaa (JBaaal« M«l»0 Oaanftr jMftrwl«^. a«»<ai>.

I>. D«iMbar, DiapI« .IltifitrI»", <l«MMb, »». Dt*«liw, Diiiia<« .RlMdW, ««t.rk,
1&. J*it«»r, DamH'r ..OlyMpU". d«i>t*eb, 3a. Jan««r, nimpfvr nfpMgvala**, d««1*rbi
li, Ktanar.

Pnaai, Mafayw*. Hoaea««, Iiaabaaa, Uta«» ud MxaMll (aUra-Lhil^ >la Aal-
«*r|«a uftd Unmiaa Dlapfcr ..GUiiiQf|toa*titr**\ eo([tU<b. tit K-ida D«ieMb«r. IHmfim
.J*«Mlai>tiWhir«^. »iiicHirb, Mlu» J»n«.r.

P<-Qax, m»«pi>re. H»wb<ioi.-. aebutb». Voboasaia «ad iiior« (dtraki) DataptaraHalptala'*.
•n«tt«(b, :t3, Uanubar.

M»»'!"".. Hongk M. STtiaifbal. Toki'liai». Illuc» ui,d MiiiaMbI (tIi FaiMM, Saaa, A«m
uad Cul.>IBbu) Tualdaiapfar „Ka*fi»»n*'. danlarfe. Iii. Iii O^ivmti«.

Adataitd«, Mttfcouraa ui.tl 0y4ii*j. >ia PoK Hm.*, Ad.n^nd CaloaalMi Poatdaniprar
„Habalunt", d'iilMit. l.»» 112. lJit«iu^.r.

«raiau. A;-i*. i'u.u Anaa« (HatL-dirOi Comt, Conaal« Talcabaaa« aad loalaiw
; ..,1.. rf.«) y«iMii<n Jaaiier, >b»MIie«er, aaalaiB, MLl

Vaifjaralat)

H
d.ul*..-^ 'J ^n'^int-fi

C^Milu. I.a Lij. I.a I.M.Ia.l. «rijij'.'i, Dan J«^ da
»TiCh l'ilLti .\rfni. ,;r. H ' H.i. .1 It. H.;r ii.d A
..IMkbaraa', Kapl. eokat, aauuab, »t. Oatamkar.

ViliMrala^ Paau Aiaaaa 9la»-i«)> 0ml, Ciaaaal.

1,11.

tautaa* mti Ailaa Ma
II. Draaabar.

. . (iU Aaeaaapaa) PailBitfca .ni«IUa>. Kapi.

I «Jaaa, Bvaita 'm* Um Waalaa (aU Nadah«} PaMdaapfar „Hnnt,-
' ~ - la, Dauakac Vaaaeaia|iar ,D>«|nar. X^>. MM-

hr „Caa^laa», KapL aiia^ Mi
~

, J Daapfa* JMnMac^
Ml Daiaabbar.

KaMatMaa, Boanoa Alra« n* naaili AaBffer „iMittat, «
Baata, Bla d* Janatn. Bfal^aaalaaa n« BaaMa tfiaääaal) I

aakubarlieb, daviaca, la. DaiaMbaa.
Paaaaaaaoo, Rio da Jaaatra aad aaataa fila t.laaaa.an] roftdaaapfar ..PaTnaniKnra*', Kapt,

Kcbarfr, dvncarh. 91t. Daaeabar.
Caara, lUraabaa and Pan j*ta Havra) Diaplbr .Baali-, Ka^t. Thoapami. aaeltacA,

1: . lV,,aib«r.

N<« ^ i>>k lUtr«) Pi.*tilaiU|»rar ..Rbaatia-', daiitarb. 1). Dr««mb«r, Paatdanipfar «Un<
ravia", dnitxb. III. t>»a«iii»-r. r-jl'ii'T'" .Jlaatia» (dltakl). eaalark, »L
puakdaafirar.,aiiaiir*, daiiurti, .laanar. II

I la flaaplai .^laiiial. T

—

I. Daaaabar, Daaapfar „l'.iUna'. Ika|.t " "Iii. daaMkli. M.r
„Maraala-*. Kapl. Haaia. drut*<-ti. !>€<...>•.•>..

Uallfal nad ftaltianr. Oaapfar „Panaaa", a8irtta<tk, 0. Daaamb^r.

bj aatalaekirtaL
Waatkaata IMnI Aaar^kaa dirakt .Aintl'', EaM. Hl'

Bu*a<^ Alm (H^»;&>i' 1^; ..Hu

I Bim^ fapi
uiAt* (t— BH^

Bia «teeaa ai »aMa Akra ^aanT'
, Ra»!. OMnlaw i , MI

de^ i,AladMP%

Porta Alicrt .DiMf, Ka^ KUai
ladaL

ata 4a Jaanh* „JaHaa «Ittka«, Raf«.

aaeatrani«. „Btalla",

dlabak, aaaallanic.

. I ..Waaa' XafCnaweak I

Varanm „BalkaF (PoaiuaakW). KapL I

Kar«. Oda, AaaÄrk, (olc«*d.
Kaa Jiaaa nd Paar» „Tbaraaa-% Kapl. BallMr, daaWtk KAr Bn"|A
ac Tbaaaa „AaiMaM*, Kapl. Oaaaadta«, a«a»atla»*, iraakpt.

aw Tatk „Jdfe. fMaärtfl^, RapA r ^ '

Berlin 8.W., Kocbatrarso ?7

(Bffiara. Pafkata, ua«. aa«, alad aur niU diatar AJraw.

IIa Taf«tac Mr «a MMaaaapUalaaJalar lat nifra L. L ata|rmMi«a M*rU lal dar

«aa 4ia daa Ibiaaaaiaamtaia 4aa 1.4. altbl aanOMiiaa firaaa I Mark (la laaMta
««aal Maalliiaa. - >*a Ibaaaaataa 4aa K..«. vatdaa & ak dar liOtdaraag t iiillB

Talaaaa b Lac*aase aaalaMl. Wa Idraiiaa aaiaaa

IkaW daa la/ aalaaa IbaaMalaa si ata aeaaclka» fcalaaalaa IfdiaaaaKaa all

6(0. Wir atKbao für den Kxport tuu Woclk« ujid TalgaciiUorman nacb

SpBBiM BiBM WMBBffrtWM IbhrihMiH. MhIm «ibMMI «BiK I.. la.M«
BB a» DMrtMbB IllMrlbaBK.

661. Kin sehr täcfatig*r und gvl «iBgafuhrler Agnat in Brüatal auchl

di« Vertrehin( einer lei>tung«(Uii(en i-Abrik tu überaabmen, velcbe tilockaa-

•cbaJen aua üur«*lahlblf«h «la Spaaialiiät fübrU Offerten erbeten unter

U. l.. .^97 an die I>cut9cbe üxportbauk.

662. IHe Firma .Ornaon««rk* in Ma^tdabnrg-Buckau utgt oaa mu
Zirkular TM Ib. Koaeobcr d. J. «a, da£i iia tliiwi li«alaar Hana ralii
Klemparar pMbwa arlbaiH hat, «akba diBadbw iilBblj|l di* rima
in OemeiflaebBltait aiaaB der BacbfirbbbIbr Dlirblnraa. daa Bana» pr. jar,

H. (irutaa, Braat DataaiaBB, Laapald fl^aTl «atl Ball BalaBia
7.II ri'irhnan.

1163. Kin lürlitiL^-r, mit iIimi l'lal/.vvrliättiiiaiffii tx^tfüi \ert(Aij1rr .\^i>at

in RukamI sucht für KAadimira, Thibcla, Stickereien uaw. VertretuMcn

leirtuncsOblgvr Fabriken «n äbtnMbBM. OffartM arkataa «aNr U Ii. SM
•B die U<nitaelie ExpArUiABk.

664. Kin beataM enpfehleaer Afeat in Modom tndil Vermtaagaa
laiiliniisfihlger, dcotaeber Fabriken in to|nBd«B AHÜnln n fibamebmar
KunBaarrn ja-tier Art. t.nlrr, raililii. flilltBaB. KlltoBiBlaaBUBi lllB»l fiaiaai

l4imprnl>n-nnL'i, j<; u .\it>n NotiTeaaMa VI*. (WMia aibalM ualAr la. L.
599 au die l^iit»cli<! Kxpurliwnk.

66ä. Ein lüi-btigcr, beaUat •fltpiihhaer Agent in KonaUnliwepili

«rünsobl di« Vertretung TOf) 8lraa|lf' aad Wirkarurcn aicbaiscber,

ebemniuer Fabrikanten tu fibanulBana Offerten erbeten nnur L.

an die Deatecbe Exportbank.
l.fi'!- Kin grober Wcingartenbc-itier im Itanat (Siid llngAni) hat die

Ab'icbt. il'irliige (eilte Weine riai;ii Jrii ileutardci, jM:ipi.itien ffii Kxiwrt-

t«i«rki' lu liefern und «nnaclit mit uiaeiUaaigeo, aoliden Kiporteuren ia

di«»T K;atj> hi> in Verbindung aa tMlna OlbiMi ailNHa RBtar Ii. 1«. Ml
an die llaulacbe Eiportbaak.

667. KiB täcfatigar, baatens «lapfoblener A^ent aur.bt fdr Spanien die

laaaBiadrtaB deulachen Stlrkefabrik (aaoidon) ru über-

Offerten erbetea unter I.. I.. 602 an die l)i'uL»rh<> K,«p..ril>ank.

66R. Wir haben ^ow Aualande Naclifrau« nach I'lir^i hi rin ir^ und
Amnrpd. oiTrrten «rWcn unter I.. L. 603 an die Üeulüche Dipoi Hi.in),.

hi'^ l.in tochtifter Agent in Alexandrien »uciit ilir Vetlutun«; >u.rr

IciaiuDgKlaiiigra, deaktadiea Kabrik tu ülMmekineai iretche Kia^n'x'rkieui^e

fir laaarlar aai BiadiNdwr aaiiritol. Ofirtra ia frauu^iii^cber oder

itdiHriMbar 8|naba »iMtea aalar L. L. 8M la ^ Dmiacbe Kipunbaak.
670. DeaiU<.-bcn Fabrikanten, welch« leiatungalkbig in Keiseartikeln und

in Aleiandrian noch aiclii icrtreta« bind, küuueu vir ilaaelbat einen liicb-

ligen Agcnler nS'-hwi iM'n. OfTi-iten in franir,«i»,-hrr iulcr U:ilii'iiivber SprBClie

erbetra unter 1.. 1.. (
'

i.'j Jim l'vuticJie Ki|".itti»ijk.

671. Daler Uiu««m «uI den in der Terliegenden Numuei dea lilaltea

r, ntf.
la. 600

»üb

«k 4tB AbraMBtw das B»milbaiaB«i aM^ dalb dar afaaar daaj
«ia in Bagdad Itbendar diailirbar KaafiaaBii. bereit !ai, die

alea^ber IndnalrieUen und Kxport6rni«n tu übemebmen. Ueale

bieaiger Firaaen und Priraler sieben lur Ver(ttf;uni;. Au' Anfragen

Chiffre COS eillioiU dir l>riit>chr Ki|Mirlbank i'in)(. I n..]. Vl>LiiiiIL

Sli, Wir baiban aua Ueirut Naebirage nacb seilMm Kapier in fgi|f:end«n

WiB—liBMJ 87/41-CM, NMl e*. U/4& esi aad U BialMO m MO Bsna.
taiaar aM OMa ia BiidMfne gaaihiaebt, Maittr Mtbaa aar V«
Anfragen unter L. L. 607 an die Deutsch« Exporthank.

673. Eid iiicbliger Agent ia Mqbkau wnneebt die Vertrelua

ÜMaM dar KetoaialviaiaB-

Or«ta Mlac k J« «OB aa. diB I

m DEUTSCHE EXPORTBANK, ^
Berlin 8W., KochBtrafse 27,

«apdablt itrk tkertaelicbea PiraitD lar Kinlritaag T«a GawbklUrar-

dMtatbar bfMi-Ariikal ni nr

'
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ANZEIGEN.

Hamburg -Portugal -Spien.
Nnch Madrid

und allt'ii xiidi-rrn Si.\t < r < h . -.m - Lt-ii LivMAbon
und Oporto, C*r^ri<<t. Iladif^joc, Va-

lencin de Alranlarn, Hadrld.
Ton ,.Ti*i::a" jui in. Deiember.

„Fer-unbsoo" «m 28. DezeaiU-r.

Billii^e FrachUn d*cIi <i«»icht - Mbnellste Uoutr.

Duri:lik(>uiigii9«ineiito ivichnet

Aygust Blumentbal - Hambiirg.

R. Schärlf i.i Brieg,
K«gr.-B«x. Ureslau,

Cabrik «00 SattelKurtea, WijjcDbardcn und deo-
j«ai{eu Pcisaiii«iitir-W«ar«n, «elcba in d«r Sail-

Itrei und b«icii Wafanl>ui |.'el)ruiclit «irdcn.

Wifling S^Nnkjir 1 '"J

Verlag von OTTO WIGAND in Leipsig.

RITTER'S eEOGRAPHiSCJI- STATISTISCHES LEXIKON
Uber diu Eritheüe, Länder, Meere, Baoht«n, Häfen, Seen, Flüsse, Iiu«lii, Oebirge.

Staaten, SUdU, Fleckun, Dörfer, Weiler, Bäder, Bergwerke, Kanäle, KiHenbahueii etc.

Utbente Auflage, (fr. J^.-H. 3 bäinl« HO Mk. Üttutrhafl g«b. öS Mk. jwtj

Dampfschifffahrt des Oesterr.-Ungar. Lloyd in Triest

Aassaf dem Fahrplane
iHtli (Ir iüi Mmt Dennktr Ifi87.

faldrlM ak Triwt:
Ost-Indien nacli OuoirlioDg nl>cr Briodiai, Port Satd, Suei, Aden, bombsy, (.'otombo, l'fnang und
nnd China, Siofapore, am 18. [)ei«ml>er um i Uhr Naelm.}

mit Cberscbiffuair auf ei|;«De Dampfer:
ta 8uei nacb Ojaddab, Maanni, Uodridab tin«! SutUn;
in Colombo nach Madraa und Calcutta.

S1tt^-C^lnal

1 1 Müller 4 Cie., Binoiagliani.

— Hardware Ä Iichlnery Mercbants —
«mpfehleo siclj zur I.icffruu);

«iHBUicktr «Bgliarhen Fakrikate and Pratfakt«,

»pcjicll

Masohinen nnd Mo-schinen-Artikel,
Elaei- ttid Kurzwaartn, Mttalle a»w. atw.

TabrlkaUon

MUller's „Alpha" Gas-Apparate.

%'ertr«taii|reB vou IrlütnoipinililKrn
MiiiMtm in allen Branrh<>n dfr dcatitrhrn ln>
dotttrle öbernehiiK'n

Uchtnei* & €«.,
Import-, Export- nnd KammiRsionsgeBOhaft,
Inhaber: E. Uciltnvr, k. Hütrrr.-ungar. Konaul,

Sydney (Auttrallen).

Rrfefenxen und nllhKr« .^iialunlt ettlKlIrii

BSIncA I>«rMi«nn, KerlU SVf., HrbHtzen-
«trafte «4. ijuii

KgyjHm, Frttitng Mittag nach AlviaodrieD, über Corfti (Verttinduo« mil Port äud und Syrien).

Lovante, Dieuitaf um 4 Uhr NactimiUaKa. nach Orieebeuland bi* Smyrna: den 13. und 91. über

Fiuioe und den l>. uad iO, direkt, nach Corfu, Syra, Piräui und Cbiot;

Mittwoch, Jeden zweiten (7. und 31.) 6 Uhr Narfamilla);», nach Thewalieu bin Cuiiatanti-

nopel; mit Berübrun); von Kiume, C'oifu, Santa Uaura, T'atraa, Catacolo, Calamata, Piriua,

Volo, Salouirb;

Samalag 3 Uhr Nacbmittaj;«, nach ('ouatantinopel, mit ßerübruuK van Corfu und Pir&us;

ferner Tia Pir&ua nach Syra, Insel Caudien und Smyrnaj dann tia Conilantinopel nacb

den Hlfen dei Scbwaneu Meere«;

jeden iwiiten Sanutaf , 17 und ^11.) nach Syrien via Smyrna, und (10. und Si.)

uacfa Thcitalien via Piriiis.

IMmntien, jedeu Montag, Mittwoch und Saraatag 10 I^r Vormilta(p, (jeden Samata« via Spalalo uaek

Metkoricb):

jeden Samata; um 4 Uhr Nachmittaga nach Metko>icb direkt

IiIeiialaK und Freitag um 7 Ukr trüb nach Kiua« ülwr Pola ele.

Cxporteuren und Grossisten
empfehle meine AafiiHncer für Heuen- und
Damrn-Uarderube. Klelnr vrrnlekell« Kell«kea
mit Oseu lum Annkhrn. Uilligüte direkte Bezufv
<|uel1e. Prima-Reff louzeu erfurderlieb.

Oarl Bittmann, Oberstein a. N.

P. i. Dputst-hfii l(< ich 11. a. Ländern.

Patentirtes Konservesaiz
UnübertrofTenea Kunservirungsmittel.— i!2 liiichnle l'rilDiilrnnirrn.

IPV" ('npntbi>hrlloh. 'W
Für FIci.scheroieii, I iM-hllunlllllll^'t>n,

SrbilTsunsriiNliiiiKeii

H. jrannaHcli. Berikiri, Oeitjchland.

lalilasL,

Venedig:, jeden Dieuttae, DonnentaK und !?anistgp um Mittcrnadit.

Ohne Uaftuuf für die Kegel (aäfrlgktil de« birnal«« während dar Konluuiiu-UaUretielu.

N&bere Auskauft erttieQt die K»iou>enieDe Pirektlon in Trie«! und die (ieneral-Agentur in Wie«,
Scli»ar»«>n*i<'rtpl«U Nr. fi.

R. »RKNC'IIKR. C lieniiiitx i./H.

Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs-Anlagen
.luf allen Auüstcllungen prlmiln

•!^?r" Olgas-AnstAlten,
eigenen patentirten System»,

Elcktrlsrlicii HcleiK-litiiiiii^-Aula^eii.
.^Vftt^nt (iramme,

Niederdnickdampfhiaizungen ohne l(onzesiiciis«rr«rdernifs.

AosImaiuMäge i/nti» tmä fntnio. C^J
Xeaeata brllloute Tbiicrfeucrun: für OaMtnutaltfa.

Karren, BallonauagiUaapporato, Workaenge usw.

nfllinti UcceaBtiüide, aU. iimnän- KHpD^.'JeckmiL'eii, i.lrleu. Cutiltontoiiren,

UllllUll" Knallbonbons, Atlrapen, Saaldekorationen, Papierlalerneu. Maakeu, Perrickea,

^^ij
Stoff- Hud Pipier-Ko*tAm«, Biirotpbone«, (.Schert-Mtif ik-lnsiraraente) usw. u»w.

I
Mwie S. Kartoiuiagen, Christbauiaadimuck uul

Ql IICVCtl~ (Ickurativ uuii luiturwalir KDnstliche Pflanzen, nacb >« «rpackea:

riDptiebll in reicbater AuiitabI die Fabrik mu ~

GELBKE & BENEDICTUS, Dresden.
Ulv-stri'tr: i/ru'.y.J/e j /'riinio.nmJie /V'-M-r.,ur<i>i/«. ."v-ikmh ;S,T', 'inilu unl /'r ii./. '

Windmotoren, Hebewerkzeuge.
liniFM' lioldcin' Slüa(>v.Wp(laillc ISSX

F Mit'» WlnilnMtor«. Trocken - Apparate f.Sviaem Alden). Pumpen
.1 1.

:
All iitvi Tlefbokrungea, Mahl- un l SkönnVbItn (nr Winit- ucl

L'mr.j.nM tiit'., Aorigi«, Krihie, Hekenrer kreaije, Fa1irik'ElnriehiM|«n,
DaaqifMacliiBei. Traneaiiaeitiea, EisenkonatriktiaaM hrfirn

unter (iaranti«t

Fried. FiUer & Hinsch,
naarhlnen- Fabrik, llambarK-ElmabUtU-l.

Dieser Nnrnmer li^gt ein Prospekt der Verlii!,'Nbuthbau(lliiiif,' von F. A. Herbig in Hfrliii bei. welcher das von A. Ffllingi»r
verftfste Tnschenlexikon «ur kuuruünniKehen Korro8peuil«iu in en«Uaciier Sprache für Deutsche betrifft
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Centennial International Exhibition
In IVfelbonrne.Hi EröffQung im August 1888. mmam

bit Aktion-Gioi-Ib'hnft Hnlfonr, KiMot & <'o., nelboarae ; Vklicn-Kaplul iäOOW £'i

ileroii Leiter The Honorable Janiea Balfoar B«it ÖO Jalii-en im MiiltKiurocr (jetcUFlsverkehi

Ntrtit, I»i4.l<*l iJttti InU)iNlti«ll«ii l>ttUlM:LlauJi> ibrti iJieukUi xur itju:li){eciLär:>cii N'ertietUDK wälireiul der

IHSMer AuMtellailK o'>> unter UvriifuiiK mf <li<', itifarrii'l liw rorati^ijjagcnca «ustraliai-beD

AuKni'llun(;en i'i-'*«»«)»!!«» KrfcbruiiKe». Die b««äkrleu VeitiiitdunKen (i«r Kirina io alleo Hiuplpliiim
ile* KonliitcntH aiaclien ilir die (laoernde Bgenturwei'^e Vrrirrtutit; leistuugaf&hitier d«ut«clMT PiriDtii

sehr «ÜDsrbeDswerth.
Jede uibere Auskunft fo Au»te1luDi;s- Aiigelceeuheitcn ertbeilen:

B»lfi»«r A C». Itvadon, II KMd fiiuie,

Berliner (Ipedltear-Verein Alit{>-n-Gc«pll»eh4ifl Berlin IT., MeliSneberctT Ufer iß.
Dentaehe Kxportbaitk Herlin MW.. Kochiitrarii« 27. ti.tiij

„Deutscher Lloyd"
Transportversicherungs-Aktiengesellsohaft

in B1:BL.IN.
VallbcKebeneM UruDdkapital 3000 000 ,«
Reserne- und Sparrond« 7750OO ,

l'rtmien-KiDuahme in 1886 abiüglkb KourtiKen und
Rabatte I804 0O0.

Schaden- und l'rämien-KosrrTe 736000 ,

i>ie GcMlIschaft ««rMcbert WMur«n aller Art, auch Werthpapierw u«w. gcfen die

GefabrcD dea Transportes zur See, auf Flüssen und zu Lande in durchstehendem Bisiko zu

billigen feilten Prämien und lllieralrn Versicheruogstbedingungen bei stet» kuul&ntcr
und prompter .S c had enrei;ul i ru ng.

Narb MafüKabe der Poliiebediugungeii versichert die Uescilschaft auch die (Jefahrcn des

Uiebmuhls und Brurh» und eyenl. I.ek k «b e- Schi den.

fir Venicherancen der Aasaendanicen mr Welt-Aas«tell«Bf|^
In Helbonrne werden besondere, den Wfinschen der Herni Aas-
Hteller Kechnnnji^ tragende Einriclitangen i^etrofTen.

Nähere Auskunft erthcait

DI« e«iiK«l-AgMtttr Ii Barlli irit

C^rl Itanterbaeh,
AIin4iidntt«s»UiC<o "19.

O. The WInekler,
T^eipzier,

Buchbinderei-Bedarf.
für

Hasuhluen
j

^Sfn I
Buchbinder.

Klgene Maschlnrnfabrik lo Li'Ipzit;.

Fabrik v. Holnrerkzeuges In NlMter-NM>tcliöol>er|.

^ EXPORT,
Korrtipondrm: lUuluA, mglitch, framitt*ch.

Reich Ulustriricr KaUlu)[ ||ratl> und franko.

C. G. W. KAPLER,
MaHchineiifahrik fiir Mühlenbau,
BERLIN N., Linienstrafflo 127.

OipliNB 1. KlMte, Avg»b4irg 1886,
V..II kuia»lMtM liklea-Aal^««

_r S Ji ZT. '
I I l t

r SSdimtliche Mflllereimaschinen.

Kr

ji^bnit «>( 4B«MaKt*WaUrii«i<ihlf fur tUr^sta utiil Wrucii-

[)f«t»eniT)r«1 ir>'i! il* h^^ii fir Mablfriitzr usw., imw., uw.. Tar>
M»»a aa^l HMMtrid^r unt«r Girantie NuUdestcf ÄftfÄhninK ntnl

b<st<-r LulHttiHt

.Hto Referenzen. [i !•>] Prospekte gratta.

9t MHIMFMIOFF k mimW MmkWA iiiid l)aiii|>fsHilHfrm, ?
llochnn uud llorlmand fltculsrhUnd). g

$|ietialiidi: Fcllen in alten Sorten lad Grlftei. "VI '
' f S

•S Da« Fabrikat erhielt die faücbsteo AusrelrtmunKen: UUMeldorf Auist4TdM I8M
a nnd Aatnenteu IHHt.

b Al>urlinirr: Eitruliabn-. llilltir- iiud MariurwerktliltcD, induilrirllc KtsMi^femeiiLi frslii.

^ IUni;r^ ile» In- und Auslandes u^w.

s - Billtipite BxporCpreiiHi. ; , _ .
.

[> '>)

LEONHARDI'S

TINTEN
WüFiinrirf)»» tfkdttnt

..Amif freien fftiiStn

'ytt^ riugfl«^rid)nrl

!

L^^'^^v '^ii tiafxn in bin
"^^^N: innölm fiH>:rr u

er

IrflDd«! d*' t)»nlhMl»fi pM*i
AUXAjainniTT 'MM. nmi
BnUl a indararlNUtllH
Lccnn-Tiirmi. sovi.B trcciAurm

IIW]

Dampffiibrlk fiir TlieHter-Parmmerle
Ptirfnmorie tliöitrale

(Dfunpfkossol und O(uimotorb«tr1eb)

L. LEICHNER, Berlin,"' S.W., Sclintzeiistijirstj

HrrTorraffcndote R4-xn««qnell« für alle Ciattuntfen ParfümerleeB, Kxtrait», liedeht«pnd«'r
< l\m<irr j^as'- LricAnfr , Tht'airr- nnd Taire^M'hinliikea, FettHrhailaken Stagc-TaiiUi),

ilaarflrbenittrl. (<(ildbiuimasM-r u*ir. iita. itHj

Auf iiWt/i Aii'^iliUiiiiyiii (/<•« tTi/cn /VeiA.'

L. Leiohner, Pai-fUiiieui-, Cliemiker. Künigl. belg. IIuflbeatei-Lieferaut.

CLAES & FLEXTJE.
•: T-t/i

Striokma^ohinen-
Fabrik,

MtMhau»«« I. Tb.
MKi ArtirtU«.

NMirlxe ^^r^
1. C rilir,

I

BeUelUlsnr«. flB
Mtabe UU.

KekUe AeaMkkMa«.
Ciw aviM !

BetrM.

Tcrdtrnlt hri Iridllri

AtML
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Kr. 4».

14 Ehrendiplonie und goldene Medaillen,
tul«Ut »nf dtr I. Intenutioiuüen Auul«UuDg für VolkMiiiilirung und Koclikiiuit:

Ehrenpreis der Stadt Leipzig — goldene Medaille,
»N ft I If T h öc h c, TOD keiner KonkTirrrnx prrci'-l-.lr Au'^iei.i liriutiL'

FleiNch-Extrakt
lur Vrrl>PM!*rruii^ vtui -Suppön, Sauren, Ot*

m ÜB Oll rtr.

kond. FleiiMsh-lionillon
zur >o(orti^n llsntcllnci; cinrr nahrhaften ror-

tigUcbtn Fleiiich><rühe oho» jeHrn «ritrrxn Zutalz.

Fleiscil-Pepton,
«oblscfatnecliendst'« uDii Irirhtcst unimilirhkreü

NahruDK«- urnJ StärkuDKamittel für Vagen-
krank*, Schwach« nnti RtkonTaleaienicD.

Zu babcu in d«n Delikatessen', I^rogen- ». Kolonialwaarenhandlunften, aoirie in den Apotheken.
Mau achte atet» auf Jeu Namen „Keninierich".

Kemmerieh^si

Kemmerleh^s

Kemmerich^si

General-Depositär der Kemmerioh'sohen Produkte

H. Julius Mayr, Antwerpen.

COMPAGNIE CONCORDIA
Piiiihrtt-falrik. Berili VH,

£otianer-Strar>( 43.

Golden* Prtis • Htdaille : Umitardim 1883,

London 1884, Antwerpen 1885.

I n h a Ii e r

:

HEHZEL A. BRBNDT
empfiehlt (hre

kreazsaitigen Salon-KoDMrt-Piaiiinos.

:

Nea : Zerlegbare Planinoii.
FabriMatton en gros. — Export.

Aqnatorfestes '"^

Kronen- u. Kaiser-Bier
BÖHMISCHES BKAUHAUB in BS&LIN.

flrdbt«' Prodiktliin Nord-DfutDchUndH,
llC«at»-Sr<l&lllr fUi ^rvMbllch« (.«UluiittMi. -

Kettiste belle nBtt doiiMr lüxport FUt<iif>u lliprii. - Nnt
«IIA Mali IIB il Uo\thn. - VortbrllbkflMtr Hei[anti> Pftrkuar.

Angiut Hoddlck, B«ritB C. II.

C. BLUMHARDT&MOCKERT
.nf ^onshaus b*i Vohwinkel

(RheinproTiox).
Rliern* Schiebkarren , Sackkarren und Haiid-

fsbrgerilli«, grei|piet tär alle Gebraacbiarten. Für
lb«r«4>«lMhen Yersand i«rle(tbar eintrerichtet.

Fett* i*d trantportible e«lelM uid da^i leMrige
Wa|«n ftllar Art, elaerne Karrdielei «iutli uitf

Ii Waf|t«nladiia|| billlgit.

JVeaatMttit auf Kerianyn gratit. (5tl

Aacwrt Il«ae41el HaMlek'a ;Berlln (J. IL)

Reines Malz -Extrakt -Bier.
Von ürilUf hoa Aiiti>f II ifrnrdtM-t «iid ciiipfobt«»

bei &lli;rmelriRr SrhwAi lif , Hlii(ArmiiUi. Hleli-hsurhC.
FUkoBTiJMCFai Bkcii »ctiwfrc«, naJOfloUirb KliiderkrkBk-
hclte« iin<l t>«i KrkrtnkttQC Oer AthrnuaKS- tind V«r-

I

(lauimcti - Or«AniL H«<«(f« G«ir»nk fBr »Äbrend«;
FraufB. HftJttur iBch In dnn Tropen, «ohlschme<keBd,
venlic Alkoliot . Unt Analr*e it* ^RfkliUirli vcr<i<llctpu

MnrhreniUiKllcrn Horra Vr Pml JeierUh •urro««tlNl,
drvtnui f'\M Klwt^irii und <V nfhr Kitrakt i-nthAltf^nd *li

Die Reklama macht das Getränk selbst I

Sinziger Mosaikplatten- und Thonwaaren-Fabrik
A.-O. in Sinzig a./liliein (ncutselilaiid) it»]

liefert H**«lk-ThonpI«tten m Bodeobeligen in einfachen und reichen Desslng,

gUtt nnd in rdmiacher Imitation. — M atnIpUtten. — Feino Vei-hlender.

Säge- und Holzbearbeitungs- Maschinen

für SekiHdemUhlea, /laimrrelrn, Rau- un:! Milbeltbu-hlrrcipn, Paniuet-,

KUton- nnd I'Uino- Fkbrlkea, sowie fut alle anderen Multbparbeittnngs-

EUbltfiM>m^atii netiat Xotorcn und uiabalaaelrteii TruutmliutiuBen liefern

in anerkannt ipiter Aunföhnin); unil rn livilcu Preisen als einzige SperlallUlt

cit 18S0:

€. i^. p. wi^^vML sOiote:,
Maschinen -Fabrik, i"«]

BERLIN N., Chanssee-Straßtc 31.

für kam H»ii*r = fi)'' fxslf RtfUkUtnten iUuxtrirtf Kataloge (gratis mtil franko. ™
Neu: ExeelHlor-HolKwolle- Maschinell,

von inMertrafeiier Lalttnag ii (UaliUt and QnaRtiUt.

Tho

Union of Musical-work Maiifactinrt

if tbe Schwirzwald in Baden.

Auiated hj tbe Qmnd iMiral noternmeal
o( Baden, the ahoTe, hailDg at its prineipal

object tbe improTeaient ad adTauoemcBt ot

Ihe manufacliir« of mnaical instnimenta in all

li:< branebes, bj aterlini^ and taslaAil work
vith «eil anranited inutlr, and b; eotering
liit« lh«r<ia);hlT mIM Itimines« trantaetlons nnl;

;

>"eg* to tie recoinmendcd an manafacturer« nf

all kinds nf orrhettnil, pipe, asd otber orran«,

niuMir-barrpls of all snris as wrti a« rMXJ
kind of repairs connecteil ibcrevitli.

Tbe foltowliq maiifaDturer« «TOrclmtrlaM
baloag to Iii« above Union:

1 Ben2, ioaef tn Villlngen.

'J. Bleaiisg, Wolfgang in Uaicililniaeh

3. Dold. Cordlan m Vtthrwibaek.

4 Heine, F. X. .:i VSireakaek.
'i Heitiniann Toblaa in VMHafaa.

< Imhof k Nuckle m VShr«iibaeh.

'i. Keller, Fr. m Lantklmk
.S KoM. Sebaatlan in Farlwaaiea.

Mückle. 1. in Fiirtwangea

10 SchiMteln. L. P. m Vlllinfea.

II. Stern, l«»«f in Vllliaaen

)J. Weisser, Ambro« it. (Jnterkiraich

1.1 Welte. H. L Sühne u. Frelbirf. l»J

Ii
r

X

.viMil^ft'n Patent-

Gasmotor
Ktafaalwta,

eolltta
Oonstruotlon.

Btringster

Gasierbnuch!
Buhicer a.

recelnUaeig«'

KUifK rrriv

loickt

l«.ll«aVut«
Macdeburg
I t .*.l...bMI«/^ I

Neu! Sensationell Neu!
IM das

Tambourin -Accordeon
Patent-A. Nr. 8UM.

Dii-MT .Utikrl, elniitt in setoer Alt, l'H ii-t

dnrcb seine Seubi-Il fär Absatu lifrlialaOhaiifen

Mutter gegm 8 Marie.

Victor Seidel, Musikwaaren Fabnk,

Klingenthal (hincbscii). inij
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EXPORT. Org&o des Centralvereiub Iftr UandolnKooKra^ihio elo.

I,.. .»^M LFJPZTn - rTMyiTKNDOKir.^,^

ma^cliiiieufabrik

' Dnat Mit I^O'

500 Arbeilt r. Spezialität 560 ArbeTt«r.

Papierbearbeitungsmaschinen
In dieser Spoziailut groXstar und IciätimK^fäluips

Fnbrikant der Welt.

Myar««ill»«h> mititpre»»».

netlaillen auf den AaMtcllangen
von: • ' •

>

Moskau 1872. Wien 1873. filitau 187Ö. ^eriia' 1877, frftrt 1878.

Halle lt;8L Altona 1881. Paris 1882. Wion 1884. Görlitz 188^
Königsber^r 1885. Antwrrpjn 1885. Stockholm 1886.

ien-Untteuii(^rk Tliale A.-U.,

^ . THALE a. H. j 1

Ahthcilllll!;: i F»l.rili llnrfc«.

.

llechwaarenfabrik und Emaillirwerk
livfert tli 8p«iinlilil: •

tcepreüBte KochgOBchlrre, Hassenartikel emaillirter Waaren aller Art.

Beflektoreii, Bchriftschildor, Laternendachschoibea otc eto.

Exportwaare in besonders
AltlcnrewIIschafl

»cH 1872. r.ii

Berlin HO. C. SCIILICKEYSEN
illcntr iinil gröbla iMiii«c1ili«(klicbe Hp«zia]fabrili fit Uucbioet. tur

Ziegel-, Torf-, Thonwaaren- und Mörtel -Fabrikation i

rinififhlt aU Vi>n(><it«-> ihf.

Priinsioiis-ScIiiH'iih'- Tische
D. B..r. »xin. uoit, ti «u.

fBr Dsoh- und Mauorziegol
liii'l

Slraiigfalzziegel alk'rganjrbjrcn Sysime.

.4ti(omit(is( lie S( li\viiiüsi<^lM'.

«fc Kb«4, kl *, k I.
. Vrtt <*.•:. iu n Kutn<ruC»ftQ

XD »»nirri . • fllxrhrn mm Hand. CcntBl.

Fatcul-ForMiapparate
mit Hmxl iin.l MuM-hirifii H<-iTi«ti

fBr Terraiio, Cement- und Thonftiese«.

sowiü Prefs-, Schleif u. Polir-Maschinen
and die Appkiaic lur MurjBor-llonik-l'tbrikiilixii,

Uflicii in lUt »ix«!!!!!! Kabrik io Uprila id U*-
trii t. zu ielwB.

\m ra(('H(-Zici?i'l|>rersrorin

b*«t.»tif iitl Si-|iiiiipcr>rutir iu ei.ifrr.^r IIüIIp,

."IUI rikStei. 1111(1 mMlifii .^iimlnutdiTei^luufii

:

behufi Reparatur und Reinigung

für V«.U- und Lticluitgel ';4, 'VVj m*i
vi-rldciiJcr. .Simse u*w.

»OI.DK^F. .nr.UAlL.LK
Il'iillk Kxliihltl..ii, l.vwlvB.

M«illl im, MI-IUuUllMl, IMMIVU.
•

. Olina OeUnUnni

t
1
Wasser/nesser. 0. R. P. I«. 1243
«»» Ui Au^' I r: m ^% Or*(»M tnr T

I I« iHi luiB H tu «rift • fO»J Kt *tt tmh IfTI im

); - I . j «n-
I • I

'
a t

< ti t

1 tiawkhit
jr. in^'-'. t>;.ArA)aitttJUffli|ik<ll ; kitoni4« ICn»<

itflKillklikell; r«nnR>i«r SniekfirUvt) p4iHLb<:«
lUatiafft »U': tl*irU4ll ||lairh.< (»••if -vtliali« um

itMiin »ulk««»«!«.
J»4m q«Mium ia könc^tir l^u li^rn^tf.

H. Meinocko jr. ^F.

Digitized by Google



1887.

727

FAI'OKT. Or%nn de« CentralvereioB für HaD<l6l»Keoin°aphie etc. Mr 4M.

Jflternational Centennial Exhibition Melbourne 1888^
Vertretung für Australien und Neu-Seeland

VMriitliiiilicli für dip

Einen-, netsllwaarea- und Jlmtcblnen- Iiidastric, Ikiiiraatorialien (Cament); \Vohniiuj;s*KinrichtunKeii,

Spezialitilt : „Piano*'*, Utti;«>M ; l'oivfllHU-, <;ii»s-, Tirra-CoHa-, Mii.inlikii-, S(cin:;iit-\Viiiiren; Leder und Lederiruren;
Textil- und KekW^idungH-lnduslrio (HtranipfMaaren, Brrliu-Woollen <i}otkl«, Hund-tchahe ete. ete.^

I'apipr-Indnsirie; BIrr. Nplrilnoxpn,
abcruiutmi dw deuUrhe Haus — . - ..^--—k^.Xii
V SCHMFDEb, ERBSLÖH d CO.

D<Mi()i<'lio F:ilirikiiiitrii «filli-n siili lx>li(if>^ F.iiitnliruiifc ihrer Kr/.<'U);uiiiKC in Anslraliun und dauernder dortiper Ver-

trolung siiwk- Wahniclimung ihn^r liitorftjis<-n auf ili»r \Vi*lt«uH8U'llung t«u Mfiboanie mit der obigen Firma in VerbindnuR
mttynn. — Dieselbe, seit vielen Jahron in Australien eingeführt, i^t xn jeder Mitlheilun^i Ober die dortigen AbsatzverbfiltniHse

gerne bereit.

Anskunft über die Firma ertheilt die
^ . , „ , ,

Deutsche Exportbank, Berlin sw., Koohstrafse 27. t

Mehni(Mli\««. Krbjiilöli ^ Co.«
Melbonrnv,

71. Künden Lnnr.

Sydney,
31 1. Kr-nl .Str»et.

I.<ondon F.. C,
Xi. 87. MnnkndMrret.

Ilrishune,
Albi'rt .<»lr«cl.

Auckland,
<^ueeu Street.

OorroHpondcnacn nach London erbeten. 9Mi

H. DELIN, Borlin Lottiiiiistrafso 20.
Fnitrik von Krllcri'i-rtcnaili«!!,

31 y t a 1 1 k » p w o I II. FTropfnii, M t r o Ii h fl 1 e rte^
l^** TToueBte und TorsQglichslo Syiitcme. >

.

FiMOli«« ayltwMchlBe mii llr.ud-, Kur - und KiaftixtHri., FlaaotMn-Filllipptrati, aeOMtt
laaiallaelie Triplei - Verkorlt- «nH mphrm- Sortm aebr pnktiwIoT VtrkapielMg«-

{

MnekluM. l^}UudisiH>« füMr»pf»n\t. Smif- .m I DnMkpiMipiii, Korkbrenn-Matctiliei
BrannEis«!. Slchfrheitahtbtr. Signullriehter. SyrupMUwe, ^teit-Hrt^Blkorkentieder.

I

neueste Exoenicr VerliorkinateMne, M ;ir>. HwilkorliMteMm
M. 'I 11 r Mtji,;, UnivtrMl Kap««lma«ohlM M. i. E«c«lal*r •mit Farlmllilaii, Salt-

j

tiixl Tiaktirenpre«»««, Trictiter, Sollünken iir'l geaiclite Mafae m Ztnii, Knpfrr. Meaninit

tiod Nickel, Mnfakniineil -iiu» ni rMniuiiblcili |u &, 10, I&. 20 IJler UhiUi, irrucbl
j

iinil imi;tni<''ii. Measlng- >iii<l Haliliähne >m iulu •A^r niiuohinb.ir-n Srl-lu^^ol. Bierspritz

kihn« mit <:ii I Ah>,r cmn iir. Sp-jndvenlile. Kugelklffeebreaner, KMIaMie, Baltoaklppw. '

Kiatenllfaer, N.^ch»ptilvent(lF, Uaiversal-Flatoken VarkipMlunga MtacUMa p. .Siüok .> U.i

iitiif' . '['.!<v>' SBBHH rvri

Alex. Geiger & C*^'

^
Stuttgart

Werkzeugmaschinen- Fabrik

V uiiü Fräsmaschinen
v.-i>. h -cli'nater .\rt

Revolver-Drehbänke.
H(>belmnschinen

Em« rr«m »umniMichiT b-iMiMtn axt'.lf llun(<ii.

13 oisto ^>rols-lwledLa,inen.:
ä I.OMMiN \W. KIOTO rja|>aD< IS75. K" v l»"«.

I NOSKAl IK?« l'llll AhKI.I'HlA IS76. i . , ih71»,

.S WIK» IX7:i. BKItUN IH7H. ItUliSMKI. IHM».

I'UKTO ALFtiltR NftiNnEKO 1881

Leopold Krawinkel,
HtMirit^'iistiHxit.

CNpinner<>i Im Tollniprlian*«a.)

Rcimnifli tU bilbwilltne Unterzeige.

Nonnalliomdaii tuid ILiatJaoken. _

lloMeti Tür Herren und Damen.
l_rn.toi*r*öol^o.

Matrosenhemden?

Herren-Westen
^Mli'ti <ia ('baue |H!»1

I
r

r'a)>rik-

Grossberger & KnrZa
^ ' (rt>rlk gagitzdtt 18SS.)

Keio«(e AnWfr-BIrlflifte, feine, mittplffln- iiml l.illiee Ulristiftc; FiirUtiflc «md i».rhiin;«'-)ii-

."^lifui in ;>lUa .\rleii iiii<i Vi'-i'i'^ll'''!

Schwanhäasser, vorm. Grossberger & Kuri, i

NÜRNBERG. i«! I

OREYER, ROSENKRANZ & DROOP,

HANNOVER.
PatcotVasseriDesser nutHirtgamiii lefsrad.

Ü.

Fabrik von Aa!<rBiitnng«ii ttkr Maaoli l -

nen . Dampfkemel nad gevsrbllobe

AolaMpin, Paten -WaaMraMMwa wmi
WaaaorloltungB-QBgenstftnden. puj



»T. 49. 18«7.

Aktion -(iesellschaft für den liau

Ldincluirthtiiehaftlieher Iflaschinen und CrerMhe
und tor Wagen-Fabrikation

H. F. ECKERT, Berlin O., Eckartsberg.
Mtltti ni kedciURfati Falrik <i«scr Braicki ii Dtittcklail

für frrwerbUrJie Lciitiigei.

Ente Preise auf allen Ausstellungen,w £zport uach aileu Weltthellen.
Kttkloge in verschiedenen Sp
und Preii-Kurante gratis and

ingen. ^WRaj^r"'

lellen. Wff^^^"^™—
rächen l^jj

franko.

Spezialitfitea:

Ein- und mehnobaarige Pflügo

fnr alle Bodenarten.

Pferderechen, Heupressen,

Mühlen- and Fnltermasohinen.

Spexia lititen:

Säemasohinen, Oöpel, DresohmaaohineD.

Lokomobilen und DampfdreBchsätia.

Einriohtong von

Brennereien und Stärkefabrik««.

CröttterSchuti ge^en Kalt« u.Hitfe
^/^^

^

«in dl —

,^Af>^''^NormaI-UnterkIeideiv

^llustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DfG.Jaeger concessionirt

W.BENGEaSöHNE, Stuttgart.
IIWJ

Grusonwerk

.S 3

S o

CO 3

STUTTGARTER
NOffMALTRICOTmAREN-FABm

W.m/r^Söhnein Stuttgart

fätjrikan'on von

Normal'Tricot-Unterkleider
Syst. Prof:OrJaegei-

jedes Stück fragtgesefilichqecttützte

alsGai'antie ^^u.echtnaturfarbige

Magdeburg •Buokaib
SpeclalUl'.: Hartgussfabrikation.

^nljiIidiU Uli': fx^ iPtirt tlftUpUJLc^Uch

I. Zarkldmrüsgt-Muckima (imIottw, Mk
AmmiKtm . ir<a*M, ifa««J, L PraiM) de
Steinbrecher, Waluomllktn, KotlMataM
Mi<lile«l|jn, M.'Ji)i>u4mn«UM,GliK'kRugUijSll,

<i«|Mi- «ad MMohläwlHMii^ la T oSiSm,
xum Bfihroicn Ton OflCfdifv, FIHMhM^
HilMaftMtaB. Zwtker, OabaiW Cilk. »
dirnnft«« Kalten. HalirnttMiii, fatt,OA»
K«na. DngMB, Ckonlmlha, ObloaM- nl
ApottMkwrnjkrm 47 ~ "

• i.«ull Ut«T T?l' Ntllcli

II. Biltarr« Iklik«! r EJMnkitowi, Siri

SM«ii4«r»«lMH, »]<: Hw1(ui-Nar
IranMifaMMK, «»%»niiigi 1 aal
mit »Ihn».« ! J«l«r Cii—IrartloB aiHi Rr
•ämmtUolM Btnanolakn-r

Ii
^ CO

für reine Wolte tietangen

i-SaU<L
kl« «00

/CTT>^ ^.«M Kit iu4«ai uHl Lsm.

I
IM. HarlimrArOkd aller Alt,
«auwili» JninrCktaMnoHm (V 41a ItUtanL
fu! 1 >i.iu., ('««Drat- mdTiurf^rikMi^nr Ii»
Fnlirikuijon ran Paaiea^ Dnkt,
f. 11 /.i>''krrrtirjii|lMIKll*ar)u at
^•fii "'lirf Aii'n'-nian 18&!i soltlMi

Xrahn« aliar «rl, Fraaaaa
:;i Miihviif, Maaeklma (ur fal
Coiitui Raiaiataran, La«vlt>
tcMnla4barar Oaat, Rglktm« and _
breaxa ni<li >ln<i'i:'n cf^aami. LaatraaMal
|(Vnil.u>l<i..r,i, C«i»>illak«>(di!rATtTl»B«l««
ttacha niji SlaM FI*a*«l«M «*:.

Dr. Adolf Kayser, Saalfeld in Thüringen,
Chemisclie Farbenfabrik, Erdfarben -Schläniniwerke, Bergbai.

Reichhalti^trK Surtiment »oii melircren IUn><ert Suinmeru allrr Arlcii ohomlaobor und Erd-
tarben für t-LiiKiKtapbon. Bunldrack-, Papier- und TB|>p|iMifBl>riken, wwie Mslst 11. a «.

Mttittr and Varulclintti« la Olaaitea. \7l\
llii^M) PLschoii

Pateit-VacoDiR-

RisiiiiisdiimMi
dir lianillrrtrieli.

Fakritirta ii

Klima ii 2

Eil.

nun üIImkcUmi
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lilMr WofhfUKiirit» T»rfol<t in T.wttk. fortUiirfiid Hrrt(JiI« IVr dl« Ij«n in:>»rf r Ltnittlculr Im Aiutall'lf «ur KMiutulC» UiitT I.ci« la krlottll, dl« luUtu-x.n itf« JiutMlluji LipulU
Ihalkrtfllir u «trlrplMi. wwl« d«a droUKtKU Htnd.l iiuil du dnlMtiau lodn/itft* «lehUn; UinOrKuDt^ niirr dl« lUiidrlmiiitltnlua d« Aa^Un lc« In V!n«tl<r VrUI tu iMxrinlltrlii.

Hrlrf«. '/eltDBrea tiTid W«rUismduQK«!! dra »Es^rt** iiail i.u die Ucdalttiou, Ilcrlia SW., Kiitli.«tiA;i.f '/7. lu ilciit«ii

llrl*r*, £<iltin|ren. BcIttlttasrlillrDiiKeii. Wertb.tndanic.ii (ir de« „Ctstnlnral» Itr R>*d«li<«orr*fkl* «Itid nach Itarlia BW., Koclutrit<f '/!. za iklilcli.

Ifibilt: llittbciluBK dor Ksdaktiou betr. Zeitungen mit lbolicli«o Namen. — TiiiKr« Verluilt darch Wmndvrung. (Scblulk).

— FruniJ»ii>cbs Kolunialpolitik. — Der oze»ui»che Pdatdaiaprenrcrkebr: IS-Spaattcbe Liaieu. Vau l)r. Hoiilt Liodemko in BrtincD.

—

Kvfop>: VcrveuduDk: lUtitHcliiT ArML^Vrafi licl dein Bau de« uouen Stadtlbwten io Udoiisa. — Fnu>kreitb> ll«T<iJlicniiur ISiäli. — CiMeUiicluit lur
Ffirderun^ de« .\iDiitrrdiiinrr Kiffrehand'U. — RufHlaod, Petition der I.i>dier FaliriLaiitim in dro rufkivriK-n FiD«iuiiiini»ler lur Yciaici>luDK neuer Züllo. —
Hopfrnbati und Ho|ilenT«rhrttKh - Fabrikation «m KnDii«rv«nbüebs«n niid I)«>en in hrutvclilaiid. — .S'ord-.\nierila: AmiTilauiaihc GuId|iiaduktiob.

—

Canada. — Vweioi|^t« Klaatrii iruii Nord-Aincrik«. <i«gen WeiDt«rfäl.chuD|{. — Aus »ianenachaftlicheB flnrllaihaflen: SiltuDgslirricbl drr

.)>M»Uackaft für Krdkuad«*. — Verainsnacbrichten: Siaan)(i<b«'icbt 'ler ()M«ral««niBinnilnBK Hn .CtntiBirereiDa for llaudelageofnipic und Knr-
deruqg daulaelier lotercaien iia Auslände'. — Brlofkasten. — Üaatache Kxportbank (A btbailunf : Eiport-Biaraau). — Anttigen.

Die Wiedergibt >on Artikeln aus dem „Export" ist getUttet, wma di« Bemerkung kiuiigefiigl vird: AUnick (bezw. ilberittung) ui dem ,,EXPOST".

Eb entstehen ueaerdlngs melirfach ZeitniigeD, welche durch

ihren Namen absichtlich oder unabsichtlich beim Publikum die

VorstelluiLg erzeugen, dal» t>ie Beidehuugen zum ..Centraiverein

für Handelsgeographiti uid Fördbtrong dautoober Interei»«n in
Atiiland«-' hab«o. Wir briogeu hiftrait zur Kenntnirs der

verehrliekei Le»er d. Bl., dftls ledlgUoh der ..Export" als

Organ de»> Vereini« anzuMhea litt. Redakti«!! dn „&cport".

•briitii i.iii
Untere Veriuete durch WanderuDii.

Wean wir barvorheb«o und zugeben, dufs der UDsuiuoit-
natieo de» MonncheD bexw. de« Anawanderers Iii die QfMlUcbafl
nicii sieht berecbo«! lifat, 8o ntÜMcn mir odr den Einwand ge-

faileu laasen, daf« gerade uiu deawilleu man tich darauf beacfarin-
keo müeic, den berectMobarva OlcoooiDischeD Notauofts- und
Kafitalwertb dea Auawandercr« xu fixireo. Akieptireo vir dieacD

Einwand, >o nioincn wir duch ainen ungleich richtif^erco Anhalt
für die Schitcung dea öl«iDomii<cbea Warthe« de» Meascheu betw. dea
durch «cincD Verluat entstefaeoden Scbadeoa auKeben in kflonen,

aU »olobto di« tob Heck er vorgucklagtne Metbode gewthrt.

Dr. Beckar behauptet — wi« wir bereit« kervorgebobea —
dafi der Werth, den die A««wasder»r för die Zuräckbl«ib«oden
(aUo doch für den Staat) haben, in i»m Uebcrscbufs ihrer Li-istungan

über ifarea Verbrauch, aJ«o in dem sieh dadurch ergebendea Mebr-
wertb bestehe. Wir beitreiten die« aebr cntacbieden. Der Mensch
wird ««cb hier von Becker lediglich al« l^roduktioDaiaatnuneat

aufgefacat. «Abread er al« wirthicbaftiicbe« Subjekt, al« wirtb-

schaftliche I'eraon betrachtet werden ma/e, derea Zweck e« nicht

i«4 um der Produktion aod um dot Mebrwarth« willea, «««dern
der Befriedigung Ihrer B«därfnls»e halber, d. h. laia Zwecke der

penOnlicben KonautatioD, tu prodntifeo.

Uia beekur'sehe Auffa»iDiig criDoert ao die AriUieraii D«6ni-

tionen de* Binkomnen«, nach denen «in solchea «nt dann vor-

baaden iat, wena von dar Uuiammtproduktioa de« wirthscbafteDden

Subjekt« auch die fär de»«eii raterhalt nOlbigeu Mittel und Aufwen-
dungen in Abxug gebrai'bt worden «ind. Da« ii^t unrichtig. AI«
Kiakommen inur« auch ilerjeolge Theil der OetammteiDuahme be>

trachtet werden, welcher von einer Per«on för ihren und ihrer Fa-

milie Unterhalt kontumirt wird. So fas««n u. A. auch tAmmlliche Eia-

kommenatcucrgi'setzc dro Begriff de« Eiukomnieo« auf. Üa wir «o
dieaer Stelle un» nicht bei der wi»««D!M;baftlichen ISegrnndang dc«-

«elbcu aufbultcu können, so müsaeo wir una b(.>gn&geii auf diu

i>'^rlegnngea von ScbuioUcr, Schifflu uud Heid tti verweiii«>u'}.

Diese« Eiokuoinieu der rersuo, de&scu DurchKcbniUtbetrag uacb
Stand uud Aller vcrschledeu l»l, bildet eiueu Tbeil de» Naüüual-
finkoinmeni, welche« iu «eioea Ge«animtbetrage die Summe aller

peraGolichcn Einkommen ^incl. desjenigen der juristi»chen Peraooen)
ausmacht. NLuuut Jemand 4(X),.((- jährlich ein, kousumirl davon
300, und erübrigt 100 c./^, so werden die«e leliteren irgendwo
mit anderen «acblicben Gütern, zu Zweckeu weitcran Erwerbe«, kuu-
fundirt, jene 300 t//C dagegen al« „speiifi«cb pernönlicbes* Kapital

inveatirt; sie dienen zum leben, lur Erhaltung der Arbeitskraft.

Mancher Menech wird stumllichc 400 konsumireo, alito nicht«

.sparen", deshalb aber für seine Peraoo uicbt mehr und nicht weniger
„persönliches Kapital* repr&aeoliren, als der, welcher nur
900 <.4( aufbrauchte und lÜU , U zurCcklegte. Ob er Hpart oder
den gaoxen Verdien»t aufzehrt, indert nicht« an der Thataacbe,

daf« er ein Einkommen von iOO hatte und demgetuifs ein

Ökonomisch werbeodes persOoliches Kapital repr&seotirt, welches

(bei &";'« Yerzinaung) ungef&hr SOtX.) . ^ betrkgt Dieses Kapital

nutzt sich bei fortacbreitendem Alter ab, da« Einkommen wird

geringer.

Giebt man nun zu, dab die Summe des Natioualeiukommeus
aus der Summe der Einkommen der ciaxeloeo Personen bentebt,

«0 mufs man konzedirao, daf« bei einer Auswanderuug von lOOlXMt

Personen dasjibriicbe Einkommau dar Nation um 400 x 1000)0
d. b. um 40tKX)0iX) , /f verringert wird, wobei wir von der Yor-

Ba«aetzuDg ausgehen, dafs jeder der Auswanderer ein jübriicbes

Einkommen vou 400. hat. Wie «ich das in der Praxi« that-
sUchlich, unter recbDeri«eher Berflcksicbtigung der iu der Aus-
wanderung vertretenen Altersklassen und Bummler verhllL, iat hier

nicht zu untersuchen, da es sich um die I)arleguDg der fiir solche

SchStzungen im Prinzip anzuwendenden Methoden handelt. Sub-
atitnirt man jenen Summen den Begriff der Arbeitskiafl, indert

da« nicht« an der Kichtigkeit dieser D.irleguug; der Verlust liegt

vor, das Laud i.tt um diese wirtbscbafUicbe Kraft, um daa durch

dieselbe ropräaeutirte Einkommen, um deu zu kapitalisireudeu

Werth desselbeu armer geworden. Dals wir auf Grand dieser Be-

recbnungsmethode för Deutschland koloaaale Verlnatxlffern »Is Folge

*) Veifl. u. A. SobmollBia Abbsadhiag in d«r , /'«llvcbrift für dif K«-
sBuinile StaalBwis^enichalt', Tübini;<-B I8I>S, t>. 8i: .Uia L«bre vom Kia-

konmeu ia ihren Zuäammtnbanxe mit dao UrvadprintipieB der Steiierlrliio',

«owie «l>enda <lie AaBicrkantt toii Srh&ffla.
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der AuBW*Bd«rnag «rhiltcn, walcbe atchbarMbtixter NVei»e imnicr

»uf§ Nene Bedenken und Be«orfnitiR« »»«hniffn und auf Ahbill'e

driopi-D , ist leicht bcRrpiflirh. Die Dach Jer H eo It er "schi-u Me-
thode hf reclincten Vcrlu?li-- sind ReRtDÜbcr (iipseu Ziffeiü v«r-

•cbwindend. wiewohl immer noch grcifs gt-Dug i'iisch B i' oker jSkr-

lich So bis 90 Mill., nach unsereo Darleguiigeii ca. H(X) Mill. , ff ).

am zu TerRola«»eD. auf Mafsri'geln b«dikeht ta sein, durch welche

wir UD8 vor dieaen Verlusten bewakrcD, od«r ioA daran in den-

ken, ai* ia iftUlidMNr Wala« «b Uahar Ar WH«r hnd tnm-
beolen.

Da« Baargeld, welehea die Antwanderer mit aicb febres, ver-

aabwiBdet gtganOber den auf die eine wie die andere Watt« be-

MCbnatan MnAnlkben £amtaiwerthen nahen gftailick. Seibat «tan
«tM UBlmint, daCi Jeder der 100000 Anawaaderer 100
Id taw Bit ikk Mit — «Im oMWei BikMmw fHtaft Opmiif.
waü <Hk ÄWKuAnv libh UhMtiNl» m dw Bailin «r in-

dHlitallan FkoMariar, a«*den wuM im de» Uelma QnMl-
oder in UUm Lebaaaltar alaUhdew Itadliahea- ArbeiUn

eo — so «Srde dw Tarivt M baann Oelde 'd«eb aar
10 Millionen Mark batoafan. Was wdl daa mgaoMer dam Wertbe
der .wirthoehaftlicbeD" pertSnIieben Arbeitskraft oder dem kapi-

talisirUa betrage deraelben »chlieralich b««ajten?*)

Bai Erörterung der Mafaregeln, vermittelst welcher die durch

Attamndcroog entstebeode Scbidi|;ang dea Volke« und Staate« rer-

miedea «erden aoll, verwirft Becker eine Auawandererateuer weil

eise aolche aUtawiMtgi^bcnde Kingriffe ia die peraSnliche Freiheit

involviren und anfaerdem die Anawandemng Qber fremde HSfen
treiben würde. Die Schaffung kleiner Landatellen im Norden nnd
Oatea DentscblaadB er^cbeiut «ogleicb wichtiger, um i\t Auüwitn-

derung in Termiodem. Ü»h dia Förderung der inlSndischpn KdIo-

oisation sowie profser Kalinrarbeitea efo widitigfs Mitt<jl i«t. ih-n

Auswanderfmlrom zeitwt'isc einzudiininifii , i^t vuu uus bi-rfits

früher wiederholt »ehr eingehend darfjcthan wortieu.'*) Es ist dies

aber eben nur ein zeitweise, vorübergehcud erfolgreich, wirkeudr»
Mittel und wärde mit Be»elzuQ|i{ der netigewoDDeDen Siedelnnge»

hiafillig werden. Bekanntlich ist dies gerade der baapta&cblicbst«

Gmnd weshalb die haudolsgengraphiachcn fJesfll'ichafiea — (ante

de mieux — die AuswauderunR nach Gebieten geleitet wissen

wolk-n, ia welchen die .\uswaDderer durch die Bewahranir ihrer

dcutechen kulturelleD Tradition intensivere geistige Itezich ir ::
:ii;r.

dem Multeriande lu pSegeo uad zu hegen und dadurch 2.uf;leicb

Lebeosgewobabeiten tu bewahren TerDOgeu, welche unserer Indiutrie

ein gerade jetzt aebr nothwendigee Ansfuhrgebiet sicberu.

Merkwfirdiger Weise venagt Herr Beeker dieaem Beatrebeo

der handelageographiacban Geaellschaften ans ans absolut unverstAnd-

lifll«B OtAadaa aeioa Zaatiaaiang. Er sagt: «Hieratir richtet

Bieb bahaaallfah du ftnbaa dta Ceatnlvereiaa Ar Haadelsgeogra-

aUe, der eiaea Tbail

IlBt«Aa]|aaK «ia«
Daataabaa Sberhanpt mh de« Mlittaitaada aibiieht «ad a]i Ziel

der Aaawaoderung vor «llea die afldliraafifaBladwa PreTinsen Rio
Grande do Sul nnd Santa Catharina empflehlt. So sehr ich anch

it anderen B«strebaagen des Vereins aympathisire, so mufs ich

docb gaatebent dafa ich miob fllr die letztere Idee nicht sonderlieb

erwinaw baaa. Einmal eiaebeiat es mir kaam mOglich, den Aaa-
waadama iitBeDttber eine Garantie dafür ru Hberoehmen,
daft tleb Ibr Scbickaal in den er»t eben der Koltur er-

seblosseneo oder ihr noch an erscbliefsenden Gegenden,
wo sie wesentlich nur auf sieh aelbst angewiesen sind,
besaer oder aueh nur nicht schlechter gestalten werde
als in den VereiuigteQ 8taatcn mit ihren geordneten
Verh Sitn issen , ihren bedetitendon Hilfsm i ttf I n . ihrer
gror?eu Zahl von Slamtupsgenossen und vielleicht Ver-
wandten, ihrer Sicherheit vor Kr!e|f spefuhr, ihr-n Aus-
sichten in die Zukunft, freilich auch mit ilirfni rück-
siehtaioscD Streben nach Gewinn Snd^tou bleiben die Aus-

wanderer doch immer abhUngig tou der fremden Regierung, die

ihren Verkehr mit der allen Heimath fördern oder hemmen kann,

ji- nachdem sie es fnr den eigenen Staat «ro besten h&lt. Und
ciaau ist auch noch zweifelhaft, ob ea sich ia«br cmpäebli, unn in

SBd-Braüilien bUn ia <leu Vereinigten Staaten neue Konkurrenten,

insbii&ondete beiiriglich unserer landwirthschaftlichen BneugnisBc,
herantaziehcn. Itninerbin nu'irht« ich dafür halten, dafs die Aus-

wanderung dorthin. Hthoa wecen der bedrohlichen Kookurreuz Frem-
der, nainetitlicb der Italiener, in der Aneignung der LiDdereicn,

nicht hesoDders zu crüchwcriu , soudern mit der nach aadercu
Staaten auf gleiche Stufe zu (.teilen iiei Ich meine daher, dafa,

nachdem die berüchtigten Parzeria-Verlrige nicht mehr la fürchten

aiad, die ja viele unserer Anawaadarer aaob Braailien Ina Ver-

darbea geabrt baben, dem vialbaepncbeaea t. d. Heydt'acben
ErlaCs roa Jabia 18M. welcher alle ivr BefBrdeniog tob Ana-
waodenm steh llnii|i]l«B ertbeUlea Eoateasioaaa aart^aabai,
(enerUa eiae fatp afefat n pbM sfi*

H{eia««iB babn irir aaa «Haidhi

er AadjpAe ia der Anbabaai» aad
Yeilafein dar hi Amtead« WaimdeB

*) Ea Mt öhrigros nickt uolcrluaea, t!,tnnf b:tizuwr:ise;i. ilaf«. ««im
liuJ 'iesammleinkomiDfn und daa G(«aiDi>itliai>it:il eiufy Vn'kes u!ii:h ^e:

srlbi'ii Methode bernehnet wird, welche «ir für di« B«rechDuog der durch

Au<w.AnderuD; enlatehtoden Verlobte lu Grunde legten, iwisehcD dtn Er-

;rebnif,MD beider Beebnoagen DaturgeoDlfi daawibe auraeriscbe VerhiltniA

»kk «iMbea mufa, wie (wischen den Ixideo dareh df« Beclier'M'be Methode
eniiHt«fi«n RenllataB. San WatihTCrbiltiiiCa dar Verluste zum Oeaammt-
iMiikoiijm^D HD':) (ieaamoitTermöf e(i iti Valkaa bleibt aleb alao In betdso
F&llcii eleicli und dl« to emiUellen Kell

viel *ietitig«nr ats dia abaololen Zaiilen.

**) Vergl- femer: „Kolonien, Koloaialpolitik und Auswaoc
W. Bosebar und ß.J»nnaaelit Lsiptig 1885 SaiU 385 S.

_ _ Oagaa-

Cada (dlind aaiaaeibaB. Slaa Qanatf« ^toOr. dato daa OcUekaal
Aafwtadmr ia daa ia BM-BraiHtea wla am laFtata der Kattar

eben erat eraehloaaeneo Gegenden ein gttaaligeree sei, wie in
fernen Westen der Vorciaigteii Staaten kann fiwilich Niemsad
llbernebmeo. Dafs eine derartige Garantie aber auch bei iinj,

im Huttarlande, fehlt, beweist abea die Auswaaderong salbst. Sie
fehlt auch den Auswanderern nach Rufaland, naoh Uugitrn, wie
docb der Kampf gegen da* Deutscbtbum dort beteugt. Wohl aber
beweiat daa im Ganzen und Grofaen ökonomiache Woblbefiodeo
der 180000 Deutschen io Sfld-Brasitleo, dem La Plate, dafa aie es

Teratanden haben, aicb dort eine gedeihliche Existent und relativ

aicbere Zukunft zn achaffea. Was die „Sicherheit Tor Kriegsgefahr''

snbelriflht, so ^tehtV damit io Süd Amerika dach wahrlicii nicht

ichlimmer aus als in Nord-.\mer:kft, wn Her Krieg in den &)er Jahreo
gerade die Deutschen aehr in Mitleidcn.ichaft gezogen hat. AiinVi

haben wir Europicr in dieeeni Puukte am allcrweuigsteu Ursücbc,
uns auf's btibe Pferd zu setzen. Wo «Are bei una denn Kriegs-

L' r.ib: überhauf>t nicht vurhauden! Wo gefährdaten die Anarchisten^

bynatuilbi'ldea und Verschwörer nicht die öffentliche Ruhe? Die
allgemeino Wehrpflicht der europSisclien VSIker macht diese vor«

Waffen starren und trotzdem «rweisea sich zur Aufrechlcrhaltaag

der Ruh« .\u.snabmegeaelse als nolhwendig.

Am allerwenigsten begrSndet sind die BefSrcbtungea , dafa

die si\damerikaniachen Eiow;\iKleruug8gebicta Konkurreateo für

unsere landwirthuhaftlichen Prodnlde abgehen könnten, aamcnllich
wenn man ihre Ausfuhrprodukto mit denen Xtird-Amerikaa vergleicht-

Bis jetzt sind im Ganzen uod Gtü/scu, Rühsluffe, welche wir

fttr unaere Industrie aas den gemlXsigten, für die Eiowanderang in

Betraehl kommeaden Lindem SAd-Amerikaa betiehcn, und siebt in
erster Beibe Nabninga- uad GeDuCiBiiitel, welche die BautitSNcn
den oordaaetikutadieB Exports bia au 70"/« der Geaammtaaamhr dar

~ Mna. Uid4toaa»8ild-AlMrihah«bai'
ilw «ftr mü ladaatafaHndakka «ad

diaae» OnlaMfcb aoch aaf laaga Mi ««iMah«« Mumb,
weil ia daa aSdiaarikisladMa Uadeia mt saab fWea Dneaaian
eine GroMadaitrte alob aar aiit aebmna Ojpfcrn beramiebMi
lasaaa wird, «Urend aie in Nord-Amerika berdta ia Tollkommeaem
Ibfse existirt uod in eintelnen Zweigen uns sogar Konkurrens
bereitet Auch <iiod in 80d-Am«rika kaum die Küstengebiete an-
gesiedelt, die Kultur der BioDenItnder bat kaum begonnen und
diete lohnt mehr als eine küMtJiche AuAsucht der Industrie.

Bemerkenswertb fQr uns ist es, dafs Herr Dr. Becker sieh

gegen daa 1869er von der Hevdt'ache Reskript ausspricht. Hit
Recht! Der Grand seiner Entatebnng: die ParaerlaTcrtrlge sind in

Wegfall gekommen, and dieselben tauchen nur ausnahmsweise ia

einer der deutschen Kiowanderang in Brasilien acbsdliebeo Weiae
auf. Dagegen hilft rlie rClckhelllose Kritik und die PuhlilitSt

am b esten. Hieran lasHen es die Dent.schen in 8iid-Amerika aiebt

fehlen Auch kennt man die Paneria»ertr&ge in den grofseu

Niederlasf.ungsgebielen der Deiitarh^D, d, h. in den LSuHem südlich

vom Sy' s. B. Süd-Amerikas nicht.

Im An«chlufs nn diese Erörterungen wollen wir übrigens nicht

nnlerlaa^en, darauf hinzuweisen, dafs die von Dr. Beeker fBr

187S bia angegebene Ziffer von 30tKK) nach Brasilien aua-

gewanderten Deutvchen hinter der Wirklichkeit erheblich zurfick-

bleibt.*) Malfirlicberweisi> i«t dies üerro Becker bekannt, nnd
er weif» zur Geni^Ke, daf* gerade das von der Heydt'sehe Reabript
es gewesen ist, welche« die deutacba Auawandemag naeh Braailiea

ab«r uu^iändiaab» Hifea treibt aad der «labaiaiHbca Kaatiala
enttiebt.

*) Nach Hio (irandeiuier Vu«)l«tt «turdeu iu der i'ravioz Rio (jraude do $ul
in (inen Jahre mehr Dtulscbe aDgxiedell, als die deutsehe Diallltib 1a daa
gleichen Jahre Auswaaderer nach ganz Brasilien aurviee.
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DarAber, daT» reio deutsche KolonialUnder Ar nneert Am-
wendernng am geeignetelen und aatxlicbslen mIcd, streitM wir

nicht. Aber leider tiebeD uu Mlebe KolMttUtnder *tu Zeit nicht

lar Verfügung, weder in Afrika sodi ii Neo-Ciiiaet. Auge-
•cUoMe» M 41* MflgUahkeii des Erwwkflt tMiflMte Qakkto
:»lelit Win et v. A. sSglicb, die BoeUtadw m Bibii in
Btatatottd«'««!! BMgiMl*, dm PMMgiCMi dank Xwt odar
Thtwdi tB anrcrliat to darflm miadehBU ModtlpieigiMata
dort gefondes weidea. FnglÜb bleibt e* dMn immer noch, ob

di« dentsche Aotwaiideniag die AMiedelug dMelbst der bereits

M ItnAroll »ich geitallmdm KattwbildnM| ud CkMUiahiftf
ailB^tion in Süd-AiDaikB vankheD «der «e VenMgtmBMm
dma mhebea wOrd«.

8o mt wir ia vieler Hioeiebt Urenche haben, die Aue-

wanderang xu beklagen, «o mtkchten wir doch andrerseits davon

Abataod nehmen, »ie nach Jeder Seite hin als sehtdlicb zu be-

trachten. Sie i»t ein Ventil, durch wekkes Elemente abziehen,

welche — gleicbTiel aa« welchen Orflndeo — genOtbigt sind,

ibrp Heimatb tu Terlassen. Gemeinhin ist di<> Au^waDd^nin!;

ei«i schwerer Schritt, voll der ernttesten Konsequenien für

den AiiBwandürer. Ibn an dicRem Bchritte tu bindern, hielte

ihn im MutlPrlundv ächwisrii;li:«it«n colgegentielben, die er —
und d;i3. t»ekund<:t i^pln F.nU< )iliift lur ÄnawanderuDK — vermeint,

nicht überwiodeii zu Iti'innüü Das biefte ihn i ii iir :i uu 1 l i-

das GLineInweseii liuf fiiodf G*f«hr »cbsffen. In ri«r Auswan-
di-ruii« dagegvD — wie es viele tlinn ~ ein Symplom der Kraft

eines Volkes zu »lu^hea und sie deshalb in dieseito Sinne zu be-

crfif.^eu, ist uuberof hti(<L Datu bedarf es denn derb nocb einer

Belracbtuog der Ur^acben der Auswanderung. Die Xri sowie

die Ursachen der irlindisehen Answandemoi; «iiid keineswc);«

daxa aitgelhan, ciueu Beweis f9r )eoe BebauptuoK zu liefern. Kür
Norwegen ist die AuswanderUDg ein Segi-n, denn du Land UnnD
seine Buvätkcrung sieht ernSbrcu, und «uuu itn aucb durcb den

Kxodu« einen Kapital- und Menectieuveriu^t erleidet, so wArde und
iaü/«te et ohne di«ftea lu Grunde geben, also noch mehr verlieren.

Ftr £n|;lKnd ist die Auswanderung eine produktive VeranItguDg

tioM Tbeiii seines ^iationalknpiult und sowohl gleiohseitig ein

^plan dw Out—biiMM^priilw d«r «atritichtirtbin Bast«,

ww!* uidMMHilii — ia mmt «it «in« fliMNw— du Amichen,
dafs die EigeolbmTarhIltiliMn flmd «adMtoamd
bh&ngigen Et««rb>v«9rhill*iM* Mhr btdmUMtr Art dad. DI«

d«KtMb« Auiwudenug ana Nord- aad Mvrdvit-DwtMbltnd deutet

ihalidiei an «od Übt aieb ÜrailmiM Muli ul dea Maogel in-

dastriellen Erwerbes surackfQhren. Die Auswanderung einiger

TheileMittel- und Süd -Deutschlands ist zeitweise auf industrielle

KitaeOt lowie eigenartige, erbrecbtlicbe VerhtltniaM nrloktufOhren.
Bla und wieder sind e« auch politische Giflnda^ welche sie

veninlaaien. In allen Fällm iat M abw die Hoffnung, durch die

Answaodening su einer btnoNB toilalen Stellung tu gelangen,

die persOolieben Krifte bewer xu verwertbcn. Erwigt man, dafs

dnrcb die grofnartige Knitivation und Kolonisation der Welt, welche

Europa aütShrlicIi mitlctst der Kntsendang von mehr «!« l'j Million

Menschen vollljringl, die nci-liKeitiiti^CQ geistigen wie matorielleu

B*ii?'huDgen der Welt» irlhschafl enorm Ke.steigert werdea, so nnfs
anerkannt worden, dafs i_in hetrficbliicher Tbeil des materiellen

Scliadeus, Welchen die .\ii5wandernBg vtrursarbt. den eiiroptitcben 1

volkern wieder ersietit wird. Aufgabe dei 1
'7'. rsn iat es, diveh

Förderung der jfeKenseitiKen litadeUbetiehungen mit den jungen

Kulturliodem , dun Ii V erlri^«, BBndnisse, durch methodiwhe
staatliche Forderung privater Unternehmungen, durch Baak- und
KolonisatiunsuutcrncbmunKi'n

,
Forderung des Exports, Hebnng

des gegeDfeitigen ^eiiiiigen Austausdiee usw. sieh einen möglichst

intensiven Anthcil an diesen wcchsclucilifreu Heziebungfu der

Vi'cUwirtlischaft zu vcr»i:La(IeD, Lnd dn-s Verdienst, in all diesen

Richtungen in privaten wie öffentlichen Kreisen, unermüdlich und
iDQtbudiiicb, iu Deutschland anregend genickt xu babeii, gebübit

den handslsgeogmphiichen Qesellschaften. Wir registriren es mit

Oenngthuung, dsfa Herr Becker dies wiederholt in anerkennender

Weise hervorgehoben hat, und verfehlen nicht, nochmals untere

Leser auf dna aebr beachtenswertben Vortrag de* Qeosaoten

MamNiim. Dcnalba «ntbilt nocb nhbnioba, obonM «ioblige

«ia latoamailt MltlMlaDgen, unte dam «Üo Aagabm Bbor

dia Zuataa dw TaHuvnnäfn* ud Elakannm* ia «nl«r Uai«
Btacklaaf T«rdiaa«B. ntablrn dam Bern VwhMtr gogoo'

bar dea diiagenden Wunsch ftnftem, seinen Aufaatx als selb-

ttadin Braeblre erscheinen tu lassen; eine solche wOrde in

taodwfmnrapbisehen Kreisen die eingehendste B«MblBig fiodea.

Zan Schlüsse sei es uns gestattet, noch einmat knnt dl« Br-

giliiilM« m itkaBitiiUM«, in d«Mii wir im Lanf« aiMiar Batnah'
tanga» lelaagt «ad.

1. Sm BtMiiaaat d«r «IftbtebaMlehtn Naehlbtda wnlebe efai Laad
dnrtk «Im Aaawndemaff eileidst, genSitt dt« Beeher'Kbe Beraebnmig«-

bmÜukU, ««bibe lediglich den Ceberacbufa der Leistunr^n dgr Aaa-
wanderer über ibren Vcrbrtnch der Berecbntuig in ürjud« legi-n

will, iiielit. RJchllKer era«h»in1 n dtr P^rerhnMnf da» Kiiikominea der

Auswandenini; m Oriiade lu lc>;-o. li-iv. i1ii3.,oII.l' m ksjiil»;inir<n.

2. AufMr den auf dic«e Wels« f^eftiadeoeD Werilien, repriseniirt der

tiiinaadtfii nanb «tat« b«bM gwaUachaflliebMi Weitb, dseaiB Bnwb gntse
«triktthaMMM Aufwendungen erforderte, dem Bttrsg—mm nbcrbaapt —
schwer ntefafrtr iüt Üleeer b«<rürbt1teke SkonomUche Verluat Ist ein schwer

tu «mrlim.drr

8. Ui« WrriliM-rlustr, «ülcti« diireh did von den Auswaadtram mit»

gefülirlen Kapiluln-ii, dem Hemiilhlandr iuge(üi;t werdeci , äad glfHl 4t»

ob, 1 und 3 geilschleo wirtbscbaftUeben NaclitlMile gerinE-

4. DI« nf Oraad dtr BniehaaiikMin dar Anawaadanr banthaitaa
Wertbverhule aiad wiralreflind «ad liad duieb dw XlBkomniea h«iw. Ha
kapilalisirteo WertbHetrige desselbee zu ersetzen.

6. Nur io den Pillen, in «eichen (wie u. A. in Norwegen) der Hrnngti

I der Aatwanilerang schwere »odale Gefabren des nefmalliJatiifes lirrrrrnirfrs

I

wnrds, äberwiegen Ihre Tortheile die durch sie eiitstelirn lcn Werlhrcrluiie

I
und Nacbüieile. Derartig* Zoxt&nd* liege« Ja Deutschland nicht vor, und

: deshalb ist die Ansieht derer tu baUa^lh^ wirk« i« dar Aaiwaadanay
' keine Benachtbeiligung unseres Landet erUiekan.

I

6. Gesetzliche Erachworung der Auswanderung ist su venneideiL

I

7. I>agrgeD iit die eiDhrimiacbc Kftlonisalion durch SehalTung neuer

tiletn'iJnrrKrlier RiVilfliing-'ii, <rui> (iiirch .^Ls'ülirir.g g-ro'^'^r Riilttiri'-hcite»

Ton slaatli'-hi-'T win privater .^eiM* 'u brgünf^tiu'i'n.

6. Hiebtang oder Ziel der Auaasadmog sind mit Kückslcbt auf die

lalereaaen de* flelmattlMides durch die von uns gedscUa Htltel — wster

groeset Yondeht — v«m Staate tu beeiafliMsea «ad «lad daher MaAntibi
in tniia, HB di« dtniMiM Aatwiadann« ia bühttna Haft«« «1« «dab««
heither gescbehtn, im ItlmaH DetttseblacM thtnalwb aa «araaiÜMa.

Wer erinnert sieb nicht an die unter dera zweiten Kaii^fTreiehe

to bluAg vor der Welt verkündigte enli-ulc cordialc iwi."ichfa dcQ

beiden, nur durch den Kcbmslen Arraelk^inal getrennten Reichen?

Die grsnde natioa und die nation bouli4^uicr(; schienen ein ewiges

Hnoduif« eingegangen zu sein. Oder schien et nicht vielmehr, all

nb da» ehemals so uiichiigt.' und ttolze Albion sich in den Dieoat

<3allienB begeben habe. War doch daa eine stark tu Waaser and
Lande, wihrend das andere, wia der Krimkrieg bewia«, auf dar

terra firma sieh aicbt viel b«w«r Ml ba«««« wilbla,_«to «hu

•ein«ra eigenlliobea BlaaMBlB aataaMiaar Fiaah. Bt rtlat daa
Briten aiebta, aaf ibia Ia AfMelaa U«gM arttlnpIlaB Lorbeem
hlocaweisea, dIa ZaMaa li«f«a baat m «ah cartlglr. Haa darf toA
daran erimma« ätit Ia daa mpaleoBiaehca Kriegen neben aag-

lischen viel« daetaeke Tnippvn ia« F«ld tttcfcten und nicht seltea,

wie bei Waterloo, die schwerste Wneht der feindlichen Angriffe ta

bestebeo hatten. In der Krim haben sich die englischen Truppen,

wie immer, sehr tapfer geschlagen, aber das BravonrslAck von Btla-

kltva bewie« nur wieder, wie sehr es ihnen an Generalen fehlt.

Dnd wenn auch der (tbe<iainis(>he Feldtug mit aarserordentlichem

Oeschick gefQhrt wurde, sü sind solche Operationen doch nicht

roafsgebend für europiische Verhiltnisse. Die Frantoten haben

immer eine sehr geringe Meinung von der englischen Armee ge-

habt, die Idee einer Invsnioa scheint Ihnen beute nocb leifbftr atis-

führbar, als lur Zeit dei" ersten Kaisers, den nur der Auslinieh

des Kriege» roi» A^sterieieh von der Verwirklichung seines lange

vorbereiteten Planes abhielt, an <itn beut nocb in Boulogne die

colonne de la graudc armi i» mit der Brontestatue des grofseu Korsen

erinnert l ud jedn-nfa 1 1 e den EngUndern eine solche Mög-

lichkeit vor Augen geführt werden, sl« Napoleon III. die KOniglo

Victoria zo den Feierlichkeiten hei der Erf'ffuuug de-i ni^ichtigeo

Kriegshafens vnn Cheibourg diolud. Wollte er England vcrh5hncn

oder einschüchtern? In nicht mifstuverstehendcr Weit^e streckt

sich die Haud der daraalo entbOllten koloasftleo Reiterstatue Napo-
leons I. Dftch dem hritiHchen Gestade :i\>s. Das th^maligf Kiti-

fsllsthor England« iu Krankreieb soll beut nicht blof» dcffiB*i«<.'n

Zwecken dienen.

Dic6e8 .lierzliche" Einvcrüobmen Englands und Frankreichs

mit den Besuchen und Oegenbesttchen teincr SonverAne bat iSngat

ein Ende geoommeu. Wir wissen ja aus eigener jüngster Erfahrung,

wie schnell .tbombobe« Freundscbaflea micbti(«r Btaataa aa da«

DimeosioneB TOB MaulwurfshAgeln naaainiaaaohnnDpbn fcdaaaa,

waaa riraliainada lateretsen ia« Spial kanaiaa. PMMdibdia Pa^

bliaialao habaa ala aufgebort, dia Chaaeui etua Kaaffittaa »it

dem loaaliaieb« abniiilfeB «nd 41* ^aaaBaltcbe R^ernng hat nnab-

llasig daran «aibaitati die W^ktaft de« Landet nach der Seite

bia an tanlMcan, aadi weither alMa diaaalba ftr BagUnd be-

drahlleli iradea kaaa. Wiederam iiagt aiae Bebrift m*), «aleha»

*) Lta ««laeiet amiaaihn, Ttnia» Taabla, Nadagiaeir, par na Mtoia.
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bereit« vor einiger Zeit erscbieiifD, jout iu t?rwiMtt-rt«r VlUtM siob

mit der Vprwnndbnrkeit de» briti^rhen Keirhp* hffnfst- Aber M
wird boiil uil'Ii' an den europäi.ir hcn Tlieil di ^^olbrn ^?-d*chl, Tiel-

mehr «n deu grofspn, über nlk- Widtthi-ile tcr^roilPt*"!! Besiti, den

8ir Chat l cx Düke sfhr treffend als Greater Britain li'jzcichiu t hiit

Oerade von diesem Grsiclitspunktp uns ersclii-iiil dem Verfasser

der franzAiiscbe Kolooialbci'itz werlb . iill Er iJ. i:l»l ni' ht au lUf Yor-

theilc. welche dem Handel iind di-r laduslrie des Mutteriaiidi-s er-

wa(li^en k.innen, nictil un die sich iTöffneodea Uelegenbi'iten »iii

frucbtharen Auliim- rDufsii? licgeoder oder UDgenägend «uagenutiter

Kapitalien, nocli viel weniger an eine VerBorpung SberschOasigor

Bevflikerung&eletnente — in Frankreich »iod «olcbe ja kaom »oi^

banden — ihm zeigt «ich der Werth vod KoloDien haapttfeblieh

daDD, «eoD sie itrateriacbe Tortheil« ia einem, wie es ihm dSoIrt,

bald bevorstehenden Kriege mit Englacd bietea. Deao es itt in

dem gaiMttD Werk von keinen uderen T^nde die Rede, wenigitem

iit km udcm tA Mmho gWMmt! itl TM d« tümgOUtn Widitigkeit, aehfeibt iw V«beeeff,

duD Pwwidm« «tan der MMtendeten frantOeMm llnfM'
«fBiier« «enlMlli Ar wwun SteBong in Enrope vikmd der ik-

ktafUna Üagt. dafs wir meen Kii^muiiie eterk fßaag inAea,n derienigen XnglMdi i« jeder Zelt SchMik bialea n ktaaea.

Dienen Seti lifst er als ,propoeillm fimifwiliwria* mit gesperrtta

Lettern drucken. Und aoa diaeer Wefliwendigfcdt fBr Frankreich,

EngUnds Flotte anf allen Meereo entfcegeDtrelett ta können, leitet

er die uabeatreitbare strategische Wichtigkeit der Erwerbung rvk

Tnnia, Madagaacar und Toagfctog ab. Diene mit ao schweren

Opfern erkatiften Besitaungen sind alM llr Frankteleh nicht in

erster Linie wichtig der Vortheile wegen, welche sie als Absati-

gebiete für die franz<>siscbe Industrie haben kOnnen, es ist ihre

militirische Bedeutnag, welche in den Verdergrund gerückt wird.

Tongking hat nahe ao 337 Millionen Franca gekostet nad kostet

noch jährlich mefarero Millioueo, ea bringt mit Annam zasammen
etwas wi'ijger als 3 Millionen im Jahre ein, al>er seine Lage,
Kelche eine Offensive gegca England ia Oat-Aatea ennOglicbt, wiegt
.ilU: diese AjiiftbeB tÄU% anfT Doeh Useea wir dasAatar aalfcer

sprecheD,

_(ihne unser Protektorat in TudI» und die Slationirong mili-

tärischer uud oiaritinier Krüfle daselbst w£re es uns untni^glicb",

so scbreii.l f-r, ,d-::u englisrhen »Irategi^chen I'osiliMueii iu Oi: nil;:»r

und ilaUa Schach tu bieli-:i uüJ die zwischen ihnen iiiKeiidc

.Slrecke tifs cHreklen Wif(i ^ . iti England nach ludieit diiirh

daji Miilellüadiscbe Meer uad dea Suexkanal von dem eiougeo
i'unku ans aa vnlagaa, wo diaM Sooto *« oaaanr Saila vanraad-
liar ist".

Die Enfiftnder konnten vielleicht daran eiinnero, dafs die FnM>
xosen die viel bessere Poeitioa «oa Malte bereits einmal in illndea

kattn «ad dala aie dieaallM* doeb aa England benni«eben arafsUa.

IM TatUnfig weaigstana «M atan dock von einer atnttegisekea

Bedaalaac dar Uta m alak« ladaa dCiÜM. SeUiet anf

dar Bfeada t« lafiaMto kaaaan aar SeUii tob aibigar OiOüm
oad aneh dicaa aiahl akaa CMakr ankern, wia dia «iaUiehaa aaa
dem aaeigrSndlidien SeUaana emporaageadaa ÜMta aaa Laad
Iriebener Fahrzeuge beweisen. Dsa iat alaa aoeh ZakaaUamaaib;
die von Tunis aus drohenden OelUhna weadaa den Bngliadan
vor der Hand den Schlaf nicht verkSnen,

Weiter sagt der ,Marin": Ohne uaaer Protektorat über Mada-
gaskar und die Stationirang starker fflilit&riaclier und maritimer

Krtfte wire es unmöglich, die englischen Kolonien am Kap, in

Mauritius und den Seychellen im Schach n haUaa uad die awi-
scbea ihnen von Engbind nach Indien am daa Kap dar Oataa
Hoffnung gcLcndeo Linien zn unterbrechen.

Ks hat eiiu' Zelt gegeben, in welcher Frankreich nicht nur
Stationeo auf Madagaskar he^iafs, wo ihm oebeu Reunifm, das es

ja auch jetzt wieder i i-sitit, juch Mauritius, damaU Ile iie Fratice

genannt, zugebilrte. und wo der gaoxa Handel Englands mit Indien

seinen Weg um dis Kap durcD den Indischen Ozean nehmen
mubte. Hat Frankreich die englischen Handelsflollen aurzuhalten

vermocht'' Hat es nicht vielmehr n; «cnigcu MotkiIcu ücirn' sAmmt
liehen Posilioneu im Indischen <Jzean verlon-n.' l ml wo sind die

KriegshSfeo, ai welchen die frauzösischen l'dniET.sLliilT'' ihre Kohlen-

vorrilhe tTgan/cn und die ni'thigeu T{epaiftliireii ^'.-lueljtm'u könn-
ts'ii ' Gi'wii, bietet dif liai von Dii go .Suarez an der Nor iküste

Mjilaga.'kar.- i?rhutz für viele und ffrofsu Schiffe, iilleiu Iil'.t ist noch
alles zu scii.iiTfii lind, so wahrscheinlich au- h der Knlil. iin-i» bibum
der grcifscD lusel ist - erwiesen ist er doch ncich nirht durch eine

wirkliche Erschliersung der vermutheteu Lager. Ohne solche würde
der Werth dieses Hafens als FlotteDStation aber sehr bedentend
sinken. Oegenwirlig bezieht man in allen diesen tiewisaem die

Koblea aus Eeglaad, in eiaem Kriege mit Eaglaad mOfslea solche

I Tmaaporte nurh rranOsiMheD HSfen natnrgemirs «Anrlich anfbSrea»

I Mit Kohlen aus anderen Lindern helaclenen Schiffen dürfte es aber
aehr schwer werden, nnver-rbrt dnr h ili:-. Atlantische Meer an

! 8t. Helena oder der Kapstadt vorbei oder, wonn sie. wie die Frau-
zoseo meinen, mit Hilf« von Tunis den SuezkuTial c wimidcd haben,
durch die Strafse von Bob el Msndeb zu ifcl jue-i) iienn ehe

I
Obok, das man sich bereit« als zukünftigen Kohlen- und Krieps-

hafen ausmalt, l'eriin, Sokolra und Aden lahuib-ßt uu'l ein Dorn
in Englands Seite wird, hat es doch wohl noch gute Wepr-

Indessen wissen die Franzosen mit dem ihnen eigenen san-

guinlseben Temperament auch mit der Eventnalittt zu rechnen,

dafa beide Wege, ans Kap der guten HolFiniDg wie durch den
Suetkanal, ihnen versperrt werden. IHo AeiriHesferse des perUden
Albion ist im OaltB au traliB. Da tat aata grolies iadisehes

Kaiserreiah, 4» da» aaqiaiilBbende Komplet der «aaMüaihaa IM»-
nieo, daUa ilaltat aiah dar grOlate TkaH nlaaa Vaadda. OUaa
nnd Japaa afad aabaa ladlaa Muaar aaeb dIa baitaa Kaadaa vva
MaaeMalar aad BiiailartaM.

Uai diaaam Baadal «laaB tOdlBahaa StoaMi aa ?wa>Uaa> Iat

aab aa «lid aifamaart»! — aar aBüiit. alaa FkHaaiHhillaag llr
(Mp-laiaa ta sehafea, weMw wa threm aHMiliaa Bita|lqaaftt«r
in flaigoB alle aaiKenaden Meere «i baharfaeben Im fliaada Iat
Ohne einen solchen Kriegshafen in den von ans erworbeaaa Ge>
bieten Hinterindiens wArden, sagt der „Marin", die ungahNtaa

i Becken des lodischen Oseans nnd des Chinesischen Meaiaa, aa
deren Tfem beinahe alle 8ohitze des britischen Rei^aa Bad

'

fiast die Hilfle seiner HandeUiotte sieb vaiaanmelt finden, nnaereo
Flottengescbwadetra absolat eenabldaiaa äste, »odafs man weder

, die Strategisehen Positionen von Singapnre und Hongkong, die
Schlüssel der dortigen englischen Macht, beherrschen, noch den
direkten Weg verlegen kflante. welchen der Handel nehmen
wird, sobald der Panamakanal vollendet ist. Aneb bietet sieh die
Möglichkeit, vou diesem Hafen aus die östliche Flanke der englischen

Besitsnngen direkt tu liedrobeo. Denn, so fährt er anderer Stelle

aus: dttM wtihrc Schlachtfeld, auf welchem F.ogland und Frankreich

,
einst iihrri-'ioeu werden, ist nicht du» Mittelmeer, vielmehr de-r

1 Indische (Uean, dort haben wir die Schlüssel zn »neben inm hri-

:
tiaeben Schatze, dort die »Quellen seiner Mscht nnd Lebenskraft.

Zur baldigen Erreichung dieses mit allen Mittelu zu erstre-

benden ZIele.s: der Vernichtung der englischen Macht in .Asien und
Australien, worauf dann selbstverstindlich Frankreich an die Stelle

des verbafsten Insulaners treten würde, ist es röthip. die Haupt-
stadt Oochincbinas zu eiriem Krl^-gi-hiifen ersten Ranges zu machen.
Mao lege in Saigon Dock«, Werften. .Ar^inalo, Magazin«, kurz alles

Nfitbige an, na die fiir eine ta bildende ,e»cadre de l'Extreme-

Oriaat* eiÄriarlicben Reparaturen. Rrgänaungea aa«. laldtt TM>-

aabmaa an ktonen und der Erfolg ist gewiss.

Maa hat Seeleatea nieamle den Vorwarf eagbeniiar fljaaiMM»
keit gemaeht, naaar Maria bildat fcaiaa baaitlaldaaMraMba Aaa-
nabnM. Er kennt dia Samam« aabr «aft|, walaba HMmlädtea
btreita gafcaatat bat, abar ah ataehateaa ta mbraffllcb aagdegt
aad sr lehant kafaiaawcga «ar daa Aaigalaa laaflek, weleha der
Ban eiaee KriegabaHna aa daa MbaduafWi daa HeUwag erfcrdet«
Wirde, wenn man aiir dem natiaaalen Sei der Demathigang Ha^
landi dsmit nlber gerilekt wird.

Saigon kann als Hafen weder mit Hongkong noch mit Singa-

pere einen Vergleich anshalten. Es liegt 96 km weit vom Meer
an einem Flufsarm, der aar aar Zelt der Flutb und aocb dann
nur mit Hilfe eines Lootsen befahren werden kann. Das aaaipflfa

Delta schiebt «ich unter dem Einflufs beständiger Ablsgerangen
immer weiter in s Meer hiaaos. Der Aufenthalt an dieser Kflste

ist im höchsten Grade nageiiaed. Bauten, wie die beabsichtigten,

ktenten nur in einer bedeutenden Entfernung vom Heere ansgeÄhrt
werden, die Kosten wördaa eaoim aein. Mlckt minder die Sterb-

lichkeit der SchiSaamaadMdiaa, wahba daa Laaa toilb, Uaiber
beordert zu werden.

Aber, wird da ent|je(!oei, man wird die Einfrclxirriien tarn

Kchiffsdienst heranziehen, was nicht schwer fallen kann in einem
i,ande, in welchem ein grofser Theil der RevOlkerung auf dem
Wasser lebt. Die Stimme, die höheren Chargen nnd die Spezial-

I

walfen wOrden allein aus Franzosen bestehen und so kOnnte das

Geschwader de« Orients unmittelbar Dach einer Kriegserklimng
mobil gemacht werden, nachdem eine entsprechende LandUDgsarmee
aus dem in gleicher Weise in Tcnkin fjf ''i'''*'?'' Heere gewonoen
wllre Dieser frsi)7.rn.i>clii- ansper-eichDete Marineoffizier giaebt al»0,

I mit toDgkinesischen Matrosen die englischen Matrosen, mit tongki-

nesischen Soldaten englische Soldaten schlafen zn kOaiMB, keiae

sehr schmeichelhafte Anffassang fbr die Engltuder, debea es alter

wohl gaat recht sein dürft«, weaa lie nH Iwiaan Ibiwblbawwa
I Gegner tu tbuu bektmen.
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Vielleiebl ''riDDeit itiiii) sicli bfi (iii-ser Gdei^fabfi'. (I-t sohr
bolfüllig »ufig«llüuiuii.ue[i Antwort lies clnMiulij;.':! Muriii(_'iii;ui>ti_T»,

de» AdmiraU Peyron. ^ckLc ik-rstlliu in lier Kiiinrin-r am -jH-Miiri

188<> auf eine Udi-Indt! b^juHaiiUng gab, di>.U su labireitlm ftauiö-

•Hchff KviagHcbiff« im Ostro geliuiieo wärdeo, wUhrend auto jedeo

AnfMMUt 4cs Autbructi «iueii «uropititclien Kriege» gev&rtigea
kÜRM. -h itm Vtlit, «nvidvl« der Miui«(er, »ei Admiral Courbet
od4 Mth -OUBlnndiv Fmücten, gegen velcb« «io «a operireo
Iwb« wlNw, tM rtbcr, «b wmm «i« in fnaaMMhai SMn
tidi befltaideo. Ilil <iI«Mi» «iinr» PnalrtM whm hän wi«MD
alft die euglisrhcfl StatittMA «ut BMHtmgM gombit..

Die FrütixoMB glubn — and 4l«nt Ohiwb« I»t Muh «uhn^
halb FraoiireictM verbreitet — dafs England« Flotte Dicbt mebr
iit, «r'.i» »ic war, dafs die Schiffe inaugelbaft itottatruirt ond »«bleclil

ausgelüftet »ind, daf» der Gfi»t, welcher ebrnial» die britkcben
SerltutL' triüllte, verlor«!] gegangen ist. Sie weiten mit Stolz auf
ilir>- der eDgli»cbpn Zahl nahezu gleicl.kommvndi- Kriegeflotte und
livbua{>teo, daf» Konatrulition und Bewaffnung ihrer Schiffe weit
beicer !<iit(!. An Tapferkeit itfindtu ihre Marineaoldaten and
IbitrOHha keirxir Marin« der Welt nach.

Man giauMe da» in Kranlireicb zu NeUon's Zeiten gleicb-

fall«, do<b »cblu^ der rni llhrb« Seefacld mit ««iuen 27 Schiffen die

34 Schiffe seiiitr (irKrur i,ai Trafalgar auf» furchtbarste Wa«i

doreli küliinü ManCvrir-'n un<i peraOnliche Bravour eine scliwii cIhtc

Flotte s(ut«r öberltgint'n pt-i^eiiÄfipr leisten kann, hat fiuih I ca.'t-

hoff bei Liua getiint. Dur S>:lireiber di«$e^ hat das eiigli^tln:

Volk in jabrelangeoi Verkehi- gruutittcb keoniMi gi'Urot uud «r bat
Birht Huden können, iuJt dieiera der irutirr oiit Kri ht. so »icl ge-

rubiou inaonha/te Charakter abbanii«u ^tkoninifn lüt. <)«gtin die

Oberleitung sind allcrdHi^ü bAnfig »cbwerc K In |l;ou erhoben worden.
Ba war aar Zeit Sclsau a nicht besser, nciu viel scbliromer.

Seitdem hat d\c trinzi5«i*cbo wie iiianche andpr«! Muriue ^it:ll (iii-

engliacben üinrithluDK^ri vielfach zuui Muster gruuuiuicu. Müu
hat die letctert'u «ihr hiulii; (^urade/u kopirt. Inde»»en mOchtu
OU Bicb da eine« allca lät«iui^ckt:u äurocbvs erinnern: ,Si duo taci-

Ut idtffi iwu eat idem.'* Jedepfall* fehlt ca den Engländern,
ptttierea wie Malroaen,' nicht an dem Glauben unendlicbi-T Übur-

~
ait llb*r Frankreich, der „beef-eatcr* aiekt anf den «frog-cater''

BV GeiingubAtzuQ^ berab, «abald aiolk Letcterei auf eine

Iwgiilit, «tf «dchar «aalt d« Biatanm MeiMuit ^'^Mr
ihm Mft«r itoaBUl^ KtoMid mit neht «twu m Mhan Int

Diese baliiolliMlIto, Mit wvlal MMI in Tnmktaldi taOgf
Dommentn Analebtai vcrdiena* Bauhtuif, w«il eia Migra. wie
mbalM der Franzose, beute wla imimr, naeb d«r rälgeliableB

jlMre' atrebt, wie man um diiMer willen in tiebten Pirieden den
KrielC predigen kann. Uns freilich kann Ja das nur recht «ein;

will Frankreich uns einen Bundesgenossen mehr werben, so werden
wir ihn nicht zarückweisen. Diese Schrift beweist daneben aber
nur wieder, wie vericliieden die Kolonialpolitik anderer Völker von
der der Ffkb«m«b iirt, «dehe den Wcrtii ron Kolonien vorxOglick
naek iknr illflMMbra BadeuUng

'

Ven l>r. Ucriu T.Indeman in Bremen.

15. S pan i
^' be Linien.

In unseren fi,:tr;ii^lituuKi'ii ilbcr den moderiiLii n^i.uoi'-'bcn

Po«tdanjpfcrvrrki:hr hui'n-n wir lheil< sfiirht» f.inb'u kleinen Rilrr'tt.

wt'lchc aU VVrniitrU'r des Widr vrrk'' lirs crvdi'Miii'ti : du' iiülii'i-'biTi,

frviuzL^iBibi'n und ib-iitsrlK'U rbcil.s >ubdii-. wdi h^' vortug.^Weise

xur FördiTiin^ ib-r Tie/Mt liUiiicu di-r Lftr- lTfudi-n europSiscbcn
BlaiileD mit ihrun libi-rsuL-iricbi :i Kubjüieu in s Lcb^ni, l?*riife«

wurden. Zu dvn Icl/lcruti j;i.'l,Mrt, n t. B. ein Tbcil ivr iiifd.'i--

lindischea Linicu uud die porlugieüiiichen. Der unter spiinisibtr

Flagge sich hewcgendo ozeanische Postdumpfi rv . rk'.hr ri.-ibl sli'h

diesen letJEtersn an. Spanien ist ja längst v.iti sjun-r Hiiiic ;»ls

grofse Wcltband-id-iiiiaibt mid ii'..iritinii' Xilimi bi'r;klii;.'s'u'^'.!ii. I*ie

Dampfer der gruüca «ugli.tchcu ,i'. U. Ueai:iliicL.^u , auvvic die-

jenigen französischer OeselUchaften verkehrten schon lange auf ihren

oaevüaelien Fahrten in und zwischen spauischen Häfen, ehe man
in. dar BeiouUh der grofsau Seufubrur früburcr Jahrhunderte daran

I, dnan r^eluuifug«) Postdampfeniieaet swiachen dem Hutter-

mdi da« OMdi liimac relalHM nad pnduiitinaaaiiigen eptni-

SnOulm !n Wcsti&dleu und üb PUlIpptoaa- Archipel ins
Ubua aa vnIw..

Naban Arn taraeliirda«* apwMio Hifan lanlnllUg barilh'

aaglieehen, fitaBzO»!selien und d«nla(dUB natdanpCnUniaii
wud# in (raberen Jalucn ein regeiniXaigar DitBtt Ür Jm Baifr-

ran Patannan nad GSlafa naeli drai Riehtiuu«n: 1. Oa|*

od dk PUliHlMnv *• AatiUw mi nwihilaBhac QOt,

3. SadaiDt rika dun-.h die dem Manjui'» d.j C;irupo gehörende, nnt*T

spaniscber Klan^'e fahrende l)a(ii|)^ ribitte vi rsehen. Nach «iuer

mir vorliegt'n ivii vom \.>. M.irr. ISHIt be^lacd diese Flotte

aus 10 Dampiecu vecitcbiisatiDcr i'nigt'äbi(;kuil {bi» ta Ü 700 T. im
Höchsten) für die erstgenannte Linie. Dieselbe war von baidao
Kndpnnkten, Liverpool nnd Manila, eine monatliche nnd berthrta aiu-

gehend and röoltkelurend folgende Hifen: Corufia. ^'igo, Oadil,

Gaitagena, Valeneia, Banelona, Port Said, Suez, Aden, Point da
Gallo,. Singapore. Famar ««mhan JO ftaninbr tob lOQO bis

8080 T. l'ragfihigkeit dan nanttliab aiinal ran boidoB Und-
pnnlitaa, Bordoan nad FrMtem di TAbnaoo in Madltn, nnigaliaiBp

den DUoHt, «ftboi aain ThaB dmeli ainan anaalkiielaaBdeB inlnr-

kolonialen Dienst 97 Zwiaehen - PiUae, aanMutllch Salvador, Oa>
rufia, Vigo ond Cadix, ferner Porto Rieo und Habana, verscbiedeoa

Hufen von Jamaiea, Hayii, de« »fid- und mittelamerikaniscben Festr

landes bis Colon, endlich von meiikanischen Ulfen Progreso, Gao-
pechtf und Veracruz berührt wurden. Die abanfalls monatliche

«üdamerikaoitche Linie, mit nar A Dampfcrn ran 3 700 bis 8 100
T. TragfShigkeit ging auch von Bordeaux aus und reichte unter

Berührung von Saniander, Corunu. Vigo, Lissabon, Cadii, Pernam-
buco, Baliia, Rio. Montevideo, Buenos Ayres und Valparaiso bit

nach Cullao. Fnr dt» ti«förderuog von Personen wie von Oüt<>rn

waren feste Sfitzc bestimmt. Fflr dii» lftltfr*'n hertandpn i? nach

dfr Art der (.i iti-r ilrei verschit'di^utf Tarif'!, ebeusu fär die i'as-

^3!^ vnn Personen drei Klassen. So tabit« eine Person in i
.
Ka-

jiiti', küütigung mit Wein zu .Mittag einbegriffen, von Liverpool

nach Manila '2 Pesptaf (ä 80 Pf,>, von Bordeaux nach Calla«

1 860 Pesetas u. h f

Dies« Linifu wurib-n sfinimtlicb yom EigentbSmer als d«D

p.S^-rvicio pictal . di-n l'nsldiousl v( rseSi>-iid, bezeichoft. indessen ite-

^tai: j ifezttglicb WcstiodieDS ein dtvi Mal im Monat vua i-pauiscbeu

lliifi n und ebenso oft von ilabana ausKi iiend^ r. subventiouirter Post-

(i;Hiipfi*rdienst der RUcdi'rflrroft,A, Lop''/, y C(.vrip«ni»''««hon seit 1878.

Auf tiruud i.-iui'« viiu sehr ausführli'dii'n liedimjuiipi}« begleileleu

öftentUdt«u Au^itehots der spaai^frken iwu^itsrunt; vum 17. Dezember
1877 hatten drei Kbedi reigesellscbaften, daronter auch jener Mar-

quvH de Campo, ihre Anerbietungen gemacht, den Zaschlag erhiel-

ten Lopez und Ote.« als die Mindestfordernden. Dar Vaiteag

wurde far die Danar vom 10. Olitober 1878 bia 8K. Olttobar 1888

fafchloaaan ind dh BabeaatiM «nf UOOOOPaaalna Arjada Baad-

Cd. brilö- «ttd Bllait) AdM bwttn^.
. Fär den Peatdanpfanarkafav ttil OalaaiaB nd baasndan Bit

daa Philipplnan baalattd baibgliat dar nbanarwlbntan Lini« dan

llaiqaaa de Caapo «in swiacbeo diaaeni Rheder und dar apa-

niacian Regiemeg am 90. Januar 1880 abgoscbloMener Vertng,
welcber die Leistung einer Subvention seitens der letzteren von

4960Ü Pesetas für jede Randreise festsetzte. Neben dioser «pa-

niäcbfn Postdampferlini« bestanden aber schon 1883 noch ander«

iJainpferlioieo für den direkten Verkehr zwischen Europa und den

Philippinen, ntulicb: 1. eine monatliche Dampferfahrt der ,Coin-

pania general de Tabacos de Filipinas" zwischen Liverpool, San-

tander, Cadiz, Barcelona und Manila. 2. und 3. di« Linien von

John Best & Ca. und Thomas Skinner & Cu , boide unt^r

britischer Flagge, von Antwerpen, GIa.s(;(>w ntierHavana anlaufend,

Aber Singapore nach Manila, endlich '4 die (jlas<ovr - Linie von

Glasgow nach dem Zuckpr .itportireudm Ilafeti Jb:<il'> auf der zu

der Philippioengrup[)'' k;<'b i'reiid':u lusel l'aii.iy, Auf den Rnck-
n-isen Qnbmen diese l.iiiii'n Krai-iit. wo sin zu findi'ii und waren
r,ri keinen bestimmten .Serw.-g pebuuden Ks ina»; hier auf den

reRtn iuiemationalen Scbifffabrts-, zum kiciwn Thf-ile I)ainpferv,-'r-

kehr der l'liilippinea hingewiesen werden. Im Hafen von Manila,

dem Miltulpuulvte diese» Verkehr«, liefen im Jahre 18813 « 174

KüslL'ufahrer luit eiueiii (.iesn:uriit - 1 oNLeuyi'halt von ö'>.^iy»)'.i T.

ueUa ein. Unter den IXH'.i unter '.pRnisi-her l'U^ue fahrenden

739 Fahrzeugen der Küsteupchifffahrt, — welche di'-'siT KlaKijc vor-

behalten ist, — befanden si'.b IiU Itumul'er tnit einem Ladenehalt von

16 471 T,; ilie t^r'lfser.'n ..i- i I
' i'npler — -':'> mit T. —

machen auch Kihtt«a nach hiUKapore uud cbiuesischeu Ilifen.

Ke^elinäfüii; fahren Dampfer zwischen Hongkong and Maoila. Ferner

besUhl eiue Linie zwischen Manila nnd Singapore, zum Aoscbtufe

an die Fehlten der Hessageries-Dampfer.*) Wie viel von den Manpl-
Ausfubr-Artikcln der l'hilippinengruppe: Manila-Uaof, Zacker, Tn-
back nnd Gigarren, Kaffee. FarfabMinr, BiMita, Indi«* Mf Ouq^ar,
wie -rial attf Segler f&llt, lUA akb nmh biac. «ta u an ^alai na-

daran FlUaa nicht eraeben, dia Staliallk daa maritimn Waltvw'
kabn kt «baa no«b mangelbaft. Oer Warth dar Aiafabt dairPhi-

ilMrfnan batrag 1888 an dO Mllliaaen Dollar. Dia ariehMfaraa

PUtM and grtlnNi laaaln dar Pbillnpinengrappa atad dnah

*) TatgiaieU Kxpott Mo. t I8fT, & » 8p. I-
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ier regElmfiftig klle 14 Tage okck den Tcncbirdeiieu W\eh-

tnngen kusgebeode interkoloDiale Postdampferlinien mit einander

T«rbDodea.

AUinthlig hatte aiob in Spanien aoa den iatkabeni der fw>
MhMvHMi itiMlikk MibirmtjowitoD lisieit «ad MMatntondm
Aktloaldrm aiiM ptb» aniaiMiht DiwiihnhlBMiH^gwrilmhill dte

,Compania ^nirtlfatfa»', hMiugaUlnt mmd diwcr wtct» Mth
laogen politwcl«» I^lutaikliMilit« und «Im» 8tnh i«
PtaMk, Im nrifn Smner (iUlt) auh Qilhitbi.^ 4m Xcntnfeli

dvreb 4m Cnftee« der fmmato M« «ftoiairte «leniech« PMt'
daiDphrdJenit Spenini» Ubertragen.

Die aCrnnpaiiia TraratliDtica* bildete eich vor 7 Jahr«D, in-

dea aie unter GenebmiiEuiiR dm Regierong in dem bcatebendeD

ShbTcntioneterlrag der Firma l.ouet & Cie. flr den Aotillen-

diMlt «intniL Sie xablt« für die Oberlasiuag der Koniewiioo Dod
dea grCfalea TbpU» dm Flottcnmateriali die Summe tob 19 Nilli-

oneo PeeeUs. Lopec trat in die neue in Barcelona domiiilirte

Kompanie «in, die anfserdeoi nur noch ans 9 Peraonen, die Herren
Sotolnnfttt und Carrere» bettend, d«s Aklitnkiipitnl betrug
20(H.iii Aktien ä ;)*>.) l>uros fä 4 80 Pf ) Kinigi- Jjljre »p&tfr,

ltlij4< iiaut'u- dl.' Dfuo .Cuiiipufjia Trasallaolica'", dfm Martj-ie» de
Camp« 11 »>-iiiiT Danipfi-r iißd die Ktjnirssion für diu oiUitiatisebe

(Philippinen) Linie ab, für welobeu I'ri-in. iüt mir unhclisnnl.

Die «panische Reg iening gab dorcb D>-krot vom IT. A;iriil884

ihr« ZnstimmoBg xn der Ch^rtraputig die*«« I"o«t(inmpfi rriit;B»le«

auf did peunuDtt! Gosellschaft.

Kiucu Kiubiiclc in cti« ücrKcbältsverbtltniue der Gciti-llsL'LafU

wie solche sieb Ende Torigeo Jabre«, also vor Ab«chUil'is de« ueneu
Vertrags* mit di^r RpfleruDg stellten, giebt foli^der Au&zug aus dt ni

H' : 'fi!
;

I Ifitptidi-n iJir^-ktion an die ordcutliehe Generelvfrsumm-
luD^ der Aktiunüre vam 90. Desember lä8& (Memoria de la

Compenia TrasatUntica leida en la junt» t*iMWl «tdlwuta mU*
brada el dia 30 de Dieiembre de 18^6).

Ab Uofftllen war nar der Scbraabenbmcb dea Dampfer« „Pa-

imy" SB meiden. Zwei Dampfer aiad mit oeueo Kcasela rer-

Cehar das Verkehr wird bemerkt, danwlb« sei in Jabre
188t btnir ! 188A nwetea, a*4 dk Mb da* allgemeis
dii«eht«D Laie dci OMililm Bsdh stakr DBHfllir gahapt «MdeB,
10 iradt kieh di« 8ch[flUitBkinlB BlHv.twBohliBiaian iit bcaicfa;

aaub erwachse der QwwMBnhBft Schaden durch dl« awwa Fna^
dampfüriinien nach Aniea and AnatralieB. Über dk cioialkeA
Lilien wird folgiuideaberiebtett Linie Caba. Die Einnahmen dieser

Linie hahea anter dem RSefcgaag dta Verkehrs aud dercubaoi-
aokeo Kriaia galitlm. Der dadurch verminderu offizielle and pri-

«ata PwaMWBswIlAr itt durch dea Zawachs im Qaterverkehr
Dicht aosgrgllcben worden. — Inter-Antillen-Liaie. Da dieselbe

voa der Hauptlinie abhAngig ist, welche ihr Nahrung verachafft,

wie sie ihrerseits ditse belebt, so hat ihr Vericehr unter denselben
VerbÜlDissea geliUcu. — Philippinen' Linie. Hierüber ist daa-

^plhe zn ^appfi wie über die Antilleo-finit». ihr Vtricfbr hat nicht

nur uukT dtir Hcliifffuhrtskrisi« und dfn durch di« ChrilfTai»pidemie

verursachten sjtiiiÄn-ii HibwieriKkeiti-n. Hundern such unter dsr
Krisib gulitttii, wclrhfi die Zuclterpruduktifiii iu dii}»<^ni Arrhipei
durchtiiacht. — Dtr VcrwaltUDKRraih hat pflichtgeraifs in der Re-

dur.iruoR der Kosten der Oescilscbaft »ein .4ufsersteH Rclhan, su-

«•Lnt diis Ketminmi- und die Sicherheit der Fahrten nicht darunter
litt, l)eni!i.ii-h In', die »eil 2wei Jahren eiageföhrle Vermindening
aller (irhalic dvr Beamten und Überwei»ui»gen an die Mitglieder

des VerK;iliuiv»ratij<. iler Koinmissinneii für die Agenten usw. auf-

recht erhailtu. Ütioenlsprerhend hflhen der Ver«altau|rsnjtti und
die Drlegirtvnkommishiüu auf .-.n- Hn.i'i- .lii.^- i 'n n-i '..-r-

Xicbtet. Die EiDDAbUiisvetimudi-niDg bat dadunb natürlich uirht

oasgtgUdian «erden kOnoen. — £s sind Versuche gemacht, eine

EeoiMaaatloa für die schweren Verluste zu erlangen, welche die

OaaellaebafI dadarob erlUt, daCs die vor dan 80. Jnni 1«78 «ad
ao. inal 1868 Imalnthirtaa Fafderaogao an doB cabanieckaa StaaU-
aahalB OBbaaahiUgtirwaiaB Ib Paplw aoagaaalilt warden «nd dafs

dU Sablaog dar htstbanislMlaB fovdaniBK sidit pAnktlleh ge-

•ebali. Uai dm l!ia«Uliaa dar OaaaiiBcbafH «aicto ibaiMM» ttna
Vaiplklnugco gafaa dia RagJanui toU nachgalnwMnaa it^ «leki

in «loac W«iae akwaabaea lu htaMB, weleha äran OttubiBera
gcgeailbar flieht an veiaotwwrtaB wita, lat an dk Regieiwag daa
6c«uch um Aiiffit-^tiug de« Vertrags Bber die Posidampferlinie nach

den Antilleu k^'" hteL Dies Gesuch und das Bestreben der Re-

giamag, den I^ampferverkchr derart zu reorganisiren , daf» er dem-

nniido Po und Msrokko nebst einig«« komMairten Linien in

Aroerika, l^urop«, Asien, Afrika und Aastnlien gaaehaiate. Folgt

ein Paaaua betrrib Andanag der Statuten der (NaallaaMI ia nah-
ratan Paaktan, fiilla dibiBlba dea Postdampferdlfii wHA 4m In
BMmnf daa Oarta» mgaletMi Vartraf DbaialoMrt.

Wa IfetarbitHteM daalPinchtdiMataa gab daoi ferwaltwig»-
ÄokAi M BMUMiiia« mm dar maxikaniieben Regierung

ituki tÜMmMMm, dar daaa aaeb anffl Abscbluf« ga-

Ba tallH (toBBeh 8 natoOkbo EipcdiiioDeo, nach Ver»

Oiw, HafODai vod Hew-Tark atageriBklat werden.

Der Kontrakt gewihH der oiaiikaniscbeo Regierang »SAg»-

meine VoKhaile fSr alle Liniea der Oasrilsebaft (selbstversUndlidi

sind dieselben den Verpflichtungen gegen die spaniaehe Regleraog

nntei^eordnet) gegen eine feste Subvention und eine andere, evea-

taelle, weleha aieh nach dar aaeh tfaiflco aiBfofWirtaB Fneht
richtet (Dar Batrag dar BabtaaliaB irird ta ««aan nirfak* ainU
ang«geb«D).

ISarh der kb Scbluaae das BerichU miloetheillea Bitana de«

Jahres 1886 belrftut äis Aktienkupit»! der RewlRi-bsfl 60000000 Pe-

setas, davon ^iud jeiiorrh er^st .'iO''.o ein|tei»bit und ftlr 9 710000 Pe-

seta« Aktien sind nirht in Zirkulation iresrljtt, sondern heflodeO Steh im
Portefeuille. Demnach beStehcti die Aktiva aus olünen beiden Retrfi-

gfo, 9 301 Pi^seUis Kassa,*) ä Soa 64bPe»etas Effekten im Pfirtefeuill«,

6 919 963 Peseta» Immobilien, 86 04^146 Peset*« Schiffomsterial,

73,SR77 Pefl«tas nach Amortisiruog der für 1885 »innrti«ir-

Ij-ire KoMea, 14 6Jl 079 Pe.s.-.,. vi r,
, hi.-.lL i,-: > ^.'hr.oren, 1 662 5t>0

PeHetan bepoaiten. Diesen Aittivi» »uu «ussiftinieQ &0 846 316 Pe-

Hrtas pl.llen sich folgende Passiva prn<?nüb«r: Aktienkapital

6UlXXt()(>iJ Pesetas, Obligationen ü:-ia76 00i:) Hoiets«, Teracbiedeoe

Kreditoren i:ifii:ie4ÖO Pesetas, »tiilutenrnftfi-iilie Re.srrveu, 8 174dÄI
PeseUs, Dt'pusiteDrUnbiger 1 669 ÖOO Pesetas, sasunnen 91 690871
Pesetas, da« n »h die Aktfv* loit 8084881« PBaataa, klaibt V«**

lest 773 054 Peseta.-.

Ich las«-' hier nun gleich da« mir voa baArtmH

getheilte Verzeitbuif« der Danpfisrilolte dar OaaaWa^aft In

1887 folgen; wie man aiakt, ioi alan mv«MtdUlnBiMf grolka An-
zahl der Schiff« alt.

Flotte der CompaBia TrasatUntUt.

I. .Cstalaaa*

3. „Saulander'

8. .Uta d« l.uion* . . , .

4. .Iiis de Pausy* • . . .

i. «San AgttsÜD'
6. «Sta ftanitaa- ....
7. .ViUaverdir
8. .Antonio Lop«* ....
9. „Isla de Xindanao* . . .

10. ,Cindad de . . .

1 1. „Isla de 1 VI. 11- ...
12. ,Rcina Mercedea* . . . .

IS. ^anto Dooiing»' , . , .

14. ,M*jico' i

15. ,V»raiTti;.*

16. .PaMTKl'
IT

IS.

13.

•20.

jd CooAd"
..Hulijti«" , , ,

,V «tafa* ...
«CoroSa* . . .

'21. .Eapa&a* . . .

22. .l'4*»goii« . . .

23. ,Uendcz Nuiei* .

2t. .San If^aclo" . .

25. .B. Ifflisia»' . .

26. .Pen« Satrnstigni*

•J7. .Comilla.H* . . .

28. ,(itii]ni{««,* . .

29. " ' '

1883
168S
I8BS
188S

1888
1688
1889
1681
1881

t87fl

1878
1878

1975

1873

1872
1872
1879
1872
1 ?"C
1 670

1867

186«

I8«5

18M
I

S788
S8<9
iSM
3544
8332
SSM
ISOI
Ä 70«

4 VH
3 174

3 259
8179
«806
{|I9

2 (Kä
2 595
2 678
2 458
9 110

8 384
869

2 345
3 227

I 822
9171
8IM
tSH
9MB

(tino

6 700
R 100

7 IW)
450U
»808
9400
6 706
7 500
5 700
6200
GOOO
«000
4 000
Ä800
iöOO
4 im
1 l>Xi

360D
8000
49S0
1800
4 200
5 625
2 600
SOOU
810»
8188
1400

: Erriebtnof
tiaigiaB StoBteB, Maaüt«. V«p«(Mlit CWnakj«, B«aO80 Ai>M^ ?»•

Der QeDehmignog des nenen, weiter nnten seinen BaaptliiliBU

noch nSber dantnlegenden Vertrags ging, wie bemerkt, eito« mbafta
DiakussioD in der Preese voraus, iu welcher die ScbatteoseiteB d*a
Vertrags hervorgebohen, die angfinstige Lage der „Compafiia TlM'
atlitttica" betont aad aaUMhlM gandaOK der schwere Vorwmf
ausgesprochen wurde, dili «8 dA bot dwi Vartmg lediglM dam
handafa. dar Xamtania in aioaa »Mtao Qaaehlfta*' aa varhallta.

Liab aich «Mii t. B. «a .XMiwr Sattoog" ooa Kadrfd in «.

Afril d; J. MhfvibaBt «Dia Ollkattuhe M^tng aiakt ia dwr
naoanog dar Tarpaditinf im dl« QaBali>diBft «Onpaftin TinTmaot-

Digitized by Google



1M7.

liitiM" «iBes dar MhmaU^*!«» OtMbifte, ««Ich« dia Oeaebichte
der BBli>lltliekaD(( det »paniachca ParlamenUriiiiDas •uimtchan".
Ohne auf die Art ond Wcls^ wie di« Oeaehmtfcnne der Corte» fBr

den Vertrag erlangt worden int, hier nflher eiDgeheo zu kSDnen,
srbeint es aasemesseo, die olTcnbar von »ehr kundiger Seite cr-

kobcnen cacblicbea Eiuwarfe gegen den urueo Vertrag ceoigiiteD*

in «ttiigen Ha(iptpiiukt«ii liier zu r^rjii'irtinisn, luroH) aick tUaMlben
auf <Jii] in den versciiledi'Uvn Jahre^^lierijbteD Meoioria«) 4crGMtll-
scliÄl't cnlh.illern'ii thatMii-lilifli'-n Aiijtfttn'ii »tiitiva.

Die spanisrhe Uefflcning, d h das MinistiTiiim dp Ultramar,

k'Ktr 'l^'ii Vcrlra^'t-ntwurf mit fioL-r »u^fübrüchcn Di-iikscbrift,

Wfli-hf wir im , iVpuniiici' priniorn .-il N'im 78* iU"< „Diario de las

Se«iijni/s (!< ('ortes" vou iSSß fintifn, den Ctrl-'S .im i. l)e7i»rober

18ä0 vnr. L [£j ijii:iil spiliT i» wiodiTliulun , s-ji aus dii'siir Denk-
•cbrit't nur sogiefiihrt, M* ditt Kc^ii^uiuk '^i'-' Voiiht'Ui- li^f Ver-

trag« dabin tBMiouiaDrafat: ^aa »erde damit dm <jl?i'at)ii:b«ii loier

Maeo . nameniliek den l<*ftli(»en Fordt ruDwea dur liiduaui« uad
des Hai:Ht*ls entspriK'brn und Hii> spani^rben oieaiiaeben Post'

dampfi'riiuii'u auf die li^be dei am meiätca «ntwiekciten Linien

anderer Staaten geboben".

In den Slcnaten Dezember 1886 bis Februar 1887 erscbieueo

in dar ia Barcelona berau«ge^beaen apaoiicheu Zeitung ,cl DiliiTjo"

«De B«ih« mit B. T. anteneicbDetot Artikel unter der Uberscbrifl:

w «la ! kl» «• uimm ii «law FalMar 1187 m Banaloo«

EXFOKI, Orgui dee CentriUv«reiju fftr Uandaligaogiafiue «(e. Nr. 40.

«•Mdttn Aatlfiacfea w dit VmMar d«* Laad«, «Mar
IUI muieB.

J«M Aasprarii« labt laalefaH «talga Haoptptnkt* dM Var'

tttg» al> lohatinMitad bertor und aabat di« VaHtalar d«a Laadea,
llna BiDwilUfBBg eiaeu Vertrag« la vanagea, «walabar dem Land«
aiakt allaia «rhälicbe Opfer aaferlagti um eiaea mangelbafteii

dtoMt lir n Jabira, — eine OaaaiatlOD — au erhaltea, aondera

aaata Terkiodara mnta, daf* «aMi« aatioaale Marine aiok ent-

aMcelt und wfe^t."
In der Sache aelbai werden aon aoatchat die Entalehunga-

geacbiobta der Geiellaebaft nad die Bexiehuagea de« Priaidentan

der apaniaeben Kolonialbaak zu deraelben beaprocbeo, ein Abschnitt,

den wir besser Qbergebea. Weiter werden «nf Grand der Jabres-

berichte die Bilaoxeo, dif> niebt im ümluuf bafiadiiehca iiad dia
daroarb unil&ufao aiBaaeud'ju A^tiKi) vergliciMa aad dia anihwaar
dig« KI»rLi-il ia dieser Kirbiuiig Tfrraifjt.

Von dmi noniinfUm AkliiinkapiUl d-jr Grsfllscball iV) Milli-

öDcu I'e«!ta« III 'iit '>iii) Ah^ii-f! h 2 fi^Hj I'i»»«ta«, i*t di« Halft? ein-

gecahll, Üi« l i i ui^i^t'^itienco ObligtitioDt^n ist von

14 8660*« Peseta» aui 23 üTfi (XXJ Peaeta* im Jätirt gestie-

gen. Aufsrrdcm bat die Kompani« nocb andere (likiihtKcr, derrn

Outlishi'n bei der Oeaellwhsft ateta im W»cli5eii tic^Tiffen ist; dis

»iczfiRlii-be Summe slifR v-n ;( 389 760 Peseta.» im .Ulin; IM'i auf

13&08 4,'j0 Pe^otas im .Inbre Der Reservpfnnd föc ürsatz

von 8rhiff>-n und Ili'paraturen ist, wie näfapT äUff^i-führt wird. vOlIig

ungeaügentl: bei uuttu Wtrtb der Scliiffi; tqh 43CHJ0 0OO Peselaa

(nach der Bilsoa) nürst« der Fond für 5 Jabre wenigstens 6%
TM iasaem Werth betragen, wibread die Satnisa tbataicblick nicbl

«iaaeal 4fiL daiatalll.

Dia KoBpaaie baiiM ia Gaft ala Dock. Daaaalba habe, wie

agunMiM mri, f$ fotaa athlBiMir Baoleitaag aad too Kon-

•nUlniMmni dw Dafpflt» 4«« AaaebUgs (fiOOOOO Dbtw) ge-

kNM fwd Mi ia tim# dar iaauMbn ligalniM dialar Aalage

am fca.JaliNtbariehteB der floapaale aiaitia «tMhM. Ntben
daa IianiobitieD, welebe in der Bilani fo« tMi ndt CCTIMO

Peaelaa aargrfBbrt

Posten:

luil folgeudt-n SusiiueQ:

im-, ism^ao Paatfat IW* »U»U\ Faaaiaa

1864: n 3H ifi97

Der R6ekrane von 18)<A crkllrt aieh aaa den VerluM der

Damjtfcr gÖijon" und „Alfonse Xlf* und di-m Vi-rktuf d^r Dampfer

Jkaroetoea" ond ,Puerto Rico". T>i'm c-^iifit.f r hrhanjitct nun

3i« genanotc Broichilre auf Grund von Sc1kiUuiii; 'u .'^ai iiversiSn-

diger, daia der Werth der Schilfe, voo d'-m-u ili r «i ::.%r rB Tti, il

in der Zelt vor «trlMtut »ei, nicht eiüDjai 11 MilliutK u Fcactas

I>e4ra||;e. uod daf« riie Koaapani«, «ean aie iu dcu uturi) Kontrakt

i^iotrete, ieoc lUproD Sciiiffe nolbweodiif diin-h ni'u« werde ersetlen

mflnsfn, wenn !>!<• einipi'rmsfmn der Mitwrrliutig anderer Lmii-n

gf«ai-hsfn 5fin wnl|r_ F.iiii(t<'. wird tiiniiijffüRt, bringen so wimI,

du von dtr Kumpanii- mit Kfnig auf ihn- Srliil?'' Iicfid^tc S\*tism

der Selbatversicheruog daraus tu erklSren, dafs die Schlffsversicbe-

junh ilna Statvtaa vaipliehtel aeia wardaa.

aaa iianMOineD, weieoe in aer aiiani

P^Ctaa, hl deijanigen von 1886 mit 0!
ataidaik flnriit ia daa Bilanzen der P«

UwHaMBdct aad foÜn-Halailai

VeraicberaaiMBlrtft der Kaaptaie Mr JaM Maraa MMb
lehnen I

Die io Rede atebeade BrMciflra bdeaebtet aatbaa aaeh di«
Bilanxen, die Beiri«baeiaiiabaiaa aad Am^abea, di« Kanverlaele,
welche die Gesellschaft erlitten habe, und die to« dar KeOMal«
in den 6 Jahren ihres Betriebes an die Aktiontra gaiablträ Dlfi-
denden. Sie kommt zu dem Ergehuifs, daf«, da nach d«n Angaben
der Kompanie selbst, die ge««aimten Aktira nur Cu7ülMa7 Pese-
tas, di* Passiva dagegen 6'J M3 548 Pesetas betragen, ein von der
Kompanie aelhst angegebenes Defltit von 8Ü4A41I Pesetas be-
stehe.') Die Broschäre freilich rechnet ein Dcflzit von S5aX)(K)0
Pesetas heraus!

Dl:- KtiPiverluste, Wfli^he die Kompanie seit ihrem Bcilcbea
erlittiiii, Niud aacb der Bm.si hürt' sk-br bedeutend gcwi-si n. Divi-
di»fidi-n haben dii» Aktiuufire nur zwei Mal, nSmlirb I^M Pe-
.icta-s uud \8H'2 S7,.'> I iV«elas t.Tbsltt-11 ; «iits (_Ttcic()l für da- ti Jahre
i;l7.."il> IVri^is» oder 11"',,, mithin nnrh nicht -J" ,-, im .laiir.', I'.nd-

licb wird Eoneführt, dafi» diu ,Alli{«mi'iBc r<il>al(sj.'i'!iidi»chafl der

i'bilippinru" der Üeseltscbalt for vier ihr atigemieUieic liatu^ter

an !Ui' th<> .-ahlt habe: fBr 6 Monate im Jahre 1884 949 06».no
Pesetas und fOr das Jahr 1885 1166 640 Pesetas. Hieraus
wird nun f;i vr blossen , d&f-^ j. nf Tabiksgesellschaft besser
vcrstftuJtD hiiln', Schiffe I« VLT»' riLi L. als die »rompunla Trus-
utiäntica", deren Betrieb lu giof.i.ii Vurlueteu geführt habe. Dies
sind nur einige Hauptpunku am da 16 Druckseiten umfa.i.senden

Flagacbrifl.

Ob nnd was die „Compaiiia Trasalläutica" auf diese und fihn-

liebe Angriffe erwidert hat und wcicbe Gründe io dvn Cortcsrcr-

bandlungeo (Br di« trots alledem erfolgte GfsnehmigUDg des neuen
Veitnci aagaflbrt wordiaa' und, «enifg kb aiait la nagea and
wAtde aa eacb la waK Äbiafi, hier aueb daraaf clatnaabaa. Di«
atatigebabie heilig« OpimiÜoo k u lUn Vrrttag t»t darcb «biga
Aolftbruagca io otgditlrer ^emc g< nützend dargelegt.

Europa.
Varwaidaae daataslar ArbeAeivtll lal d«li

Stadtlheatora In Oiaaea. Am 1. Oktober aollte in Odeaa« äa
neues stüdUscbaa Theater eröffnet Wcrdaa. Ein Berii^laratattar

dar .Odeaiaar Zaitait^ fand kur* tatar aa eifleo Soaatag« aa
SOO Maaa ia den Frachtbau besdiifU|l, um der Inaeren Aus-
stattung noch, 80 tu sagen, den letzten Schliff zu gebeu, und war
dabei nicht wenig erstaunt, fast alle diese Künstler und Arbeiter

deutsch reden zu bfireo. Da haben wir wieder eiumal, ruft er

aus, die in den rassischen Zeitungen auf der Tagesordnung
«äl-lienili' .^usländcrfrage. Die Russen bauen ein Theater und sind

K^i:^vulll^<''>, wl'iI sie keine passoadcD Uuteroebroer und Ausführer
unter ihren Lundslenlen finden, sixumtiiche Arbeiten Ausländern
tu übertrageu, weil sie wissen, data aie duno für ihre Kredilrubel,

dip inrwi^fhen »Her im Preise tvhr pi*«iiDl<«o sind, wpnij^stens

L'twa« ^rd(utl^l:di^^^ tuk'iminen- Dir- FManc iür dn> Phcatcr .•und

von I1i-utsrti,'t) . i\ku Wicii'T Arrhilrkt''U llrlmer & t'eltit'r ent-

wi.rltn, der Hau wird vou dtii) Wii-ni-r .\rchitekten Zifferer,
«owio vuu drai-en Itaufölirer. Herrn Pirolo, ausgeföhrt. Di« elek-

trische Beleuchtung »in! vuu der Budapi-.ster l'tiiiii li.iiir. <V ("n.

eiof^erichtet. Die r.uftlKd/uiiK (ka'l uud wann, le uücli Bc;!l;ri'i)ifi

kotijiiiuirt:, Veulilutinn. L'leklri'^che Tclegrapben-CiuricIltMU^'. ist (ier

Kiiaigwberger J' irina raul .M a ii u s ftbertragen. Sämintlicbt; PuUter-

Arbeiten, Dekoratinneu unw. lijhrl der deutsche Taperier und De-

konitear Herr Knecht «u«, la der BildbaaerwerkstAtte arbeiten

Deotaebe, di« Haleiaibeiten fahren Deutaebe aaa, die Vergolder

liad Dentoehe uaw. uaw. — Und wie eauber nnd die Arbeitea
alle ausgeführt. Die Logen eiod bereits fertig« itt der Bal-EMm
hingt aber jeder eine praebtvoHe Ampel, Wftlin« dnrab OlOUiC&l
arieaahtat wJM. Bia ia dca oberxUm Raaa biaavf bealabea di«

Sita« aa« Piplaleraitttai. DI« Aufginge nad Kbnidan liad beaaeia

aad brall aad 6lM(a|| ^ad figntan, aowie allerhand auf die Knart
beiagiidi« Eiablenie aa dea Wtedea in Hantrelief ani:ebraelit

Verschiedeae SpcisesSle, BUMa, S«wlc drei Rjiucbzimtuer, jedes ia

besonderem filii, gcwlhrea d«B Tbeaterbesnchern in den Zwischen-

pansen Eriiolnug. Die geräumige Buhne entspricht allen Ab-
forderuagea der Neuzeit und speziell für eventuelle Feuersgelabr

ist Sorge getragen. Ein eiserner Vnrbang schliefst dieselbe vom
Zuschauerraum vollkommen ab, aufserdvm werden hinter dem-
selben In Nischen mit eisernen Tbüren Pnmpiers po»tirt- In den
verschiedenen Riumen sind, aufser der elektrischen Beleuchtung,

noch Sicberheitsluropen nn^cbniolit, denen Luft tugefUhrl und

*} VergWcba jedoch di« Idarmil nicht itimmeDd« Xagtb» in dem obrn
' MitgatMlIta DinktHialbafieht vm lad« IM«.
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Mr. 50. EXPORT, Organ de« ContralttreiDH für Handelsg^rapbie etc. 1887.

«Mar «Itfefahrt wtrden k»DD. iBtccMnnl wt <li« in den uDtenteo

BlUBm befindlicbe EiDrichtuag ttr die Zufahrnng friitcher, kübUr
Luft, die je nach Bedtrteib «wirmt werden kann. £ia Ventilator

von ricKigcD DiaieusioDMl . treibt die frische Luft, die auf^erdeto

noch über auf Rahmen gespannte, befeucbtete Leinewand Relit und

durch Vcr»täuber abgekälilt wird, bis auf die G;iU'ri<-'i) liiiiaiif, ho

dafs die Temperatur D«cb Bedürfaifs erniedrigt werden kann. —
Fruhrtiehs Bmilkaraog 1886. Nuh «ler Pariser .Gaietlc iJcofrri

phiijo«- vom 15. OklohiT wurden Im Jiihre IWi iii KninV reich »liiS^i Mcti-

sehen geboren und 860222 >UThen, *u il f> ^'ui'n . .;i Ci.ors.hui« iler Ge-

barten <on nur äiMO ergab, «sno »dir buclitenawertke Thataacbe, wean
Biui in Erwignni; xicbl, M* »ich ilcr OabaMMriNncInft Ui Mm USl
noch auf I082S3, 1882 «if 91027, 18«a anf 9«8W, 18M auf T8974 «nd
1885 auf Sr)4ß4 Seelen bellef, also mit Aisniahoic de» 'ahrp? IS95 l>c»tKndig

abgenommen hat. Die flesammtbevöllicnmE Kraiikrt-nhK, «.•(ehe für I8&fi

mit 382IRW3 K'ipff nne^tfln'n wird, hat »on IST.' Ii«. SS.'»«. n'M> in

14 Jaljrro ui.r um l'll.'jitS'i iiiffniirainen, IiklBlicli uui .'illS'jl oder Ui" ,i

dnrch Kinwa^i lrrun/ mul uuj 1 liiMfe'.'l dureh ili-n t ^^n^;iul^ ili-r (ifl.uTt*ii.

6ea«llachaft lur Forderung des Amsterdaner Kaffeehandels. Kü ili. li

faad in Amsterdam d>e kootituntiulelieiicialfer^unmlung der eben gegründeten

,a«(cil*cbaft «ir Förderung dM AnMhatr KaCaabaBM*** a|atti
'

Unter den Anfgatieo, wddw rieh di* OaMÜMbtR italK, yOnm htmr*
xuhoben: Regelun;; der geumtnten Verlianfs- und Ablieferungs-Üsanieii in
KalTeebandel; Vereinfachung ond VemohlffilunE des AbreehnuDgHvrrkehrei;

OriKaniaation einedSrhii-dubureaui; A|fitition Regen l^iffcTrntialjr.ll« und »on«<ige

den KafTeebandel leh&digende BiaRchHinkunsen. (Aua dem HandelfmaMfum).

RuftUnd. Pttitioii der Ledztr Fabrikanten an den ruseischen

Flnaizministtr nr VarnMidong neuer Zölle. Wie die „Kufsk.

Wedom.* berichten, haben die Lodz er Fabrik auttu dem be-

kannten Geiinche der russischcu Kaiifmannüchaft , wi-lohi'S dem
Kinaniininistor W y * cl; u il ^ k V auf cK rii -lahrmaiktt» 7.u Ni>ibni

Ni'iWK'fii r»! ri!"Tgi l'>Ti wrir.irii -.«l. i n Gi'j;''ii(ii ij' n1 ni'iiülirr-

pestellt und fini>n drr lir;irutfnii>ten I.odzer Falinliiint'-n mit dieser

IVlition uai'li l'r'iTvl'i.rg gi-s.Tiidt. Der ru'siticht^n Zci'ung lul'olge

soll in dieser Srbrift kaum ilwa» slobin, w.is dir l'ri---i' uicbt

»cboB zu wiederholten Malen hi-rvorpi-hrdicn hfitlr li.is llaupt-

argument sollen die zifftfrinäfsigeii Auf>ttlluu(?>.u ti':>cr dif Ein-

nahmen der Aktiengcsf lUcbuften liililen. l'Vrncr scdlvn <iii- l'':>liri-

kanten darauf binwoiseii, dafs der Transport diT Rnbmaterialien

nber die HUfen dr» Nordischen odfr Baltischen Meeres nach Lodz
xich tbeurer stellt als nach Moskau, and daf» eine Menge Ma
lerisi, wie Wolle, Farben usw. von den Fabrikaitten in den innere

Ooavcrncments gekauft weirdeo mfi»««, ««»dArcb dieie Materialien

ihnea tbeurer n itebcs .Hliea dMi" Hcikaiti^r Fabrikanten.

Die Steiukobi« ael im Udi^Migui Kmi"dleidliis- billiger, m
fflantla dMMtm d4rt kadiilii)i"'iH' wani^r,' 'da ' aa keiaa Fltae
gb«. l»a£adaar FäMkwiM' MÄaÜr' ib Htadn^diiiii aR dm

Bwaia datatrf'Mbifafiie^, :dätt; '
hlli'ilrilaä n«wi n^leba neue

ZaUangan hrlagl «dar dia ZAIiT «Ur tfo «Mb faittt 'erhobt

«Matt aotttaa, aie geiiiiUi|)i'M« ^vMw, llilttt'PlMlikitUta einen-

adiriakui oder dfo Äf^MlläS^' hta^^
'

" ^-

'

Htufbifeu , iii ;]|«iriR|WMlir«M|. .iMi "|ai[', itisIUh von

Df. Pott feiafliBilliaMatt, Al>itt^*B TeHbeilei» «ieh HopfaDemte und
Varbnuick maeh Ltadan.iiMi""^^''™^^'"'^

'

Lladir

Bajrera . .

Würitfmt]« rg

KlMfj-I.othnnji

PreofKn

Ii
I

r; Ii'

i*i •»tir- IW.7

7.U. k SO Xs.
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Ein drntsclie« Ulatt bebaoptet, dafs wohl kein detitachr-i Kabrikat einen
so ent.sclipidenrleti -Sirff ülter »wiit? Koukurjeulen ii;ivijiii(»-lm({rti liat, »ie
die Terzirrlcn BlccUhöchiKD unil I>Di<rn. Ui«><-r Kal.nkrttiunsiKri;^ verdankt
seinen Huf der Schönheit der Arbeit und dem billigen l'rebc. Die Ver-
licruiiKeu sind mit vielem künMieriachen Ge^ohmaik au...:rfiihrt. Die grüble
Falirik. die von Hamburg, hat ihre eigene tilh«;rrafihi«i-)ie Anstalt. PaiWg;«
Hetallplakate mit Bildern werden gleichfalls in grofaen Uengea ertengt.
Marinnrird' ßlerhe aind i-ht'tif.vllH ein bedsulender Exportartikel uad hl Maa
uinr. sehr tri fraei. Dasscil»' i*i drr Fall mit d«kerirt«B BAelnan 'Mr'TlMta»
HIskuit«, Scbierü|nilrer uiiii T.i*>ak.

nundrrltaiiiiend«) klrir.iT TaliiikMlM.{en gehen narli Ijiilif'it; ^il((^i)ü^ li^rn

nach China; Fl«i>.cbdo9cn nach La l'bla, von wo aie gefüllt nach Europa
inrnckkelirn,

Tor 10 »der 15 Jahren wurde dieser Artikel fast ansarhlier'lich aus
England bejopon. Honte wird Hie fTambiirerr Fal<Tik von d^n t>pijl5i li''n

al-< d>!t s<'RdirliCli-ti- Kntikurtent Hrgland« t)PtT.iohlft. und d;i 1 s its. Ijen

JiK KIffh «UI KnEli": ' "-»ich'-n inüsnen (V A. d. H). kann i's wnlil n'i'hl

schwor sein, «i-^ ari ein..-i Slonipf.'iiiin.njr lU-« Vrtiki'lv 7m vrrliinderri. (if-

bfhicklichkeit uu<t äe»cfaiaaok sind Alles, was diese Industrie «fordert, uud
i>eida aiitailhahl aiah einher gaaa fletchtokfiig in

|

vsaigitaBB bia haota, indw die nambuiger.ea» nb
glaabaa, aa M ee 8aabe «aaMW fadaatriaUan, de r

Hord^lneitKik;
AtMrikaiiMte €oMpr«loirtloii. Nack

Haaidirefctan dar i<VaraiaiAt«n Staatan «
pradflkUoD daa Lnidaa ia -.Ta(floaB«MB'>FiBlEtghhBa-M8M«10 %
oder-SOdSOOO« oiabr ala » <V«Mn. CaMüM^ IMeita d«««a
umoOO $, Calmd« 4460000*7Xmuu 44SitXN> «, ]lat*la

3090000t, Miate 2700000« «ad der ReH kaa aar daa Twri-
torlnai Idaho flSOOOOO t). Arison« (1 110000S), Alaeka (446000 •),
Oeoina, Nen-Ileiika, Nard- and Sad-Oaroliaa, Oragaa, Oub aad
das Washingtoo-Territorinin. Oer KoDturo wird durch die Produk-
tion bei Weitem oirht gedeckt nad massen vom Auslände noch
bedeutende Posten dieses Edelinetalls eingeffibrt werden. Zwar
ist eiu t^rofser Theil der im Bundessrhatz Ingeraden nengeprigtea
Goldroüoxen noch nicht ausgegeben worden, doch scheint der Staat
dieselben oueh geflissentlich zurOckhalten za wollen, um die Zfa^
kalatioa des Papiergeldes im Oeecblftsvcrkehr nicht an itchidigeD4

Canada. Die EiiiDabtnen bellefen sieb iai letzten, .im SO. Jani
beendigten Finanzjahre anf 3A809(MO t und die Ausgaben auf
SfiOATOOO $. Aus den Zöllen wurden SOOOOOO 9 nad im Piwt-

dienit 100000 S tnehr «U io Voiiabra gewonnen. Auch die Staats-

l>ahhea Helitrtea eiihra Überadnrt aad awar Im Betrage von 400000 «.

(Revtie internationale.)

Vereinigte Staaten von Nord Amerika. Oege* Weinverfitoohunf. Am
1. Sfpti'nil'Pr i| .1 't dir ,\en .'itiiil Npw York ein von der letiteu Stiats-

lr(tt!<Uiiir iilisMfif ii*<eii ifi-ifnn die Weiu1l>^flLl^ hung io Kraft eitrttr«.

Das ltr«r!i Teit>ietet di« Uer«lellung »drr den Verkauf von irgend «eichen
Weinen, «Ua AljieM'lwd niebl.wanlgstsiis 75 ".n reinea Tnnban- oder anderem
Frucbtsaftte enthalte«, bei einer Straf« von r> bis 13 Honalen Oefingata«
o<ler einer Oeldbusse von 2i>.l hi» l'tOO I>i lliirs, «der bei GrßngniM und
fii l'IUunSL'. Weine, «rlol.e iij,.r ,i's 7.'i"i> und mehr als SO"'o reinen
Tiaiilien*.af)rs i'nthaltcn, kunriiTi nnli'f d, i Beieiclmiioi ^ksllic Wriiir" ter-

kanft iroi-dcn: sr>lche Weine, lirron O^fmit an reinem ri;it h<'-i mlrr Knieht-

saft weniger als 500;'o betrtgt, welch« aber aonat keine »cfaidlicbeD Stcir«

ealhaiteB, dirfca ala .KvaiMelae* verknall «crdea. -- •

OoMllMiliHftini

'

.BfWsb Trade Jewaal« lehnfM:
ant Doaaa la Oeataehlaad. Das

Am
lu der SltMBf dar .fitaelieolwn rar Erdkanda* voai S. Deieabar

der Vorsitzende, Herr Dr. W. ttelln, UiltbeUung van dem im letzten i

«rfoli^en Ableben dreier Uitglirdnr. der IJerren G^- Rath Dr. K. Heittaai,
Kfm. .1. C. Korck in Berlin arid des Ingenieurs Xak Beedloraa hl' Qapla
Antonio da i'alovirs, Prot. Kio rtrandv do Sul, .$tM-Brasilten.

Vwi Machriehlan aaf nactMbficliNa OaUele tbeille' dar VorStbenii»

Mgcnde adt; Or.' Oawi'en, der Leiter der aMtotttkaaliMaH Rxpedition,

die zur Feststellung der Orenxen des Oebiele« iMn Aljasehka (Alaska) und
der Dominion of Canada < BriHacb-Columbia) «nd zur KrferiKhting diaa«s

Territoriums ansgesandt wurde, iit wieder nach Victoria 'der tUnptstadt der

Vanconvta^Ins«)) zuräekgeki'lirt : sein« Rrgleiter übrrwiutt'ni in Aljairhk.v,

1000 engl. Hallen (KiUS km) n»rdlich von Victoria, aUv unter ca. (>ä<> nördJ,

Breite, wo sie grabe (irasebeneii, dagagea Iniiia nalgefroienen Tundra^ an*'

getroffen halten; aurb wurden dort reieblf Ooldlager entdeckt, -^'n
Nou-Ouiucji hnt K. II. Mnriin (niis Queensland^ im August den (Gipfel

des laiCLj Fii/s ( lOi.'i m) hohen Owen Stanley ' erstiegen. Die rümlseb-

kiilhhli'-l <- M -^-^ I n auf Tiilc-l'land hat eilte EipedItiiMi naeb NeB-(}nin«a

,
tre^andr, di> e nrn trrö.'^.^rpii. nin Viit^r der ,YaIft MoiintviDM" entspringenden

,
Vtuts cnideckie. den .ih. Joaeb-Flurs*. — In Afrika hat der Franzose

< Dr;X«li« «ilM Ktpediiien aaeh dens ^udin v^rbcreUet. Der Porlugias«,

I

J«<s« Aaehiet» in Qnioiumbn hat den Weg nach Bibä ancsirvten. Der
^Schwede Dr .Schwerin i^' >'<'iiicr Regiernng zur Untersuchung des

! unteren Klinga aus^ixuaill; <i 'il :i.,t er u. a. den im Jabre 14S4 von dem
Perliiciesen Pieco Ca» «rritbtetea Narksleiu 'gefoailea. Vs«, Sla'alej

I mkeir^n» -mdeMi Hathrfcbted- M-: ft'alWheiieaW'tllM-ltt' feiB*-tfi
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um. £XPO&T, Organ des CentraJverein» für UarKlelsgeograpliie «ic. Nr. 50.

Mleber Kngtbidtr ein« Exptditiaii auii(r*nMt«t, um Kihin Purb* Tf^r

8tbn Itaer) la Hilfe xu kommep. unii Mir vuu Üttpo faer.

I>Br VnrKttff-r.rte verla.= risrj'if c n S. Jin-ibea des Keutral-Auucirauiss

liev.!?chfii (.ifi>j;rnfiii»!:it«afs. ja'il 'Ir^'S^r; Icutcrer »o«i Jahr« 1S88 an

«in* Ht&ndlfie ti««ebtftsrütaruDg «rttfWD «inl. Feratf iat d« AninK
MaUti dilii akh iiu OMfMBhnU« kaiMgMa mt iII» sml J*ki* «erMni-

Mb mU| Mrf 4m piMttM, <M«n IBM io Bfriia •MtSixiMdM Tg«e »tnl

Mitlii»ll tew der BiblioUirkar Kriir. v. Danckclinan Berielil über

die newten KricheinimEpn »uf ftcffi 'It e'UKraphitchen l.fKfriitiir

itjf;f!<i:i'ii-l lutif, orfiipit iIj"! ^\.^rl 1! i' i l>r. H. JI I' \ 1 1 (SobB des t'rknn ri;('D

Buchltäadltr» Ucjer m l.eipug; tu mineia Vortrage üb*/ dl« «qd iiim ana-

D«r daith die («knirtMi LewiiniBf AtaMbangw öbtr di« Onbrar-
MltniaM ID (ht-Aftika der deuUch«n InlcrcHiientpblifl (u(;eirie*eiie Kilima-

Mtchar« «urde tod dem deutachen MwKioaar Kebmapn IMA «oCdcrkt,

md im .Inlir« iriiidi flip Hf iit (••hfn Froihntr t. rf lifrkpn iitnl

OitoKtrslon l'is iiaUi- an lien ' iifri •Malifu'm \ n: drn KuR^nniLTii

Tbomaott, Jobaatou u- A. rurden tcrgcblitbe Vmucbe «u •einer Krutai-

guK gemacht. — Dr. U. Meytiv .IM Ka^ HM iMr TmmpmI mw., 41h

Motamb^ue- Kütie kommend, MM« b StMOMT, diJk 4ir HKuriNb» Graf

Tticky ihm luvorückonimiin udiI nach dem Klllma-Ndtcbaro ouCgebrocben

Mi. I^ennorh be»ehloh er, über Msodaeiii (4« ». Ur., aineo Urt de« Sultan«

von Hantara) nach den üehirgen bin aartphife«. V011 ili m ihm begeg-

nenden Teleky. der aeine Absiebt iiicb: hua.' .luM ridilufn l.iti,ri«D. erlubr

tt. daf« H» !or Sthueegrciue des CebirgM nur unerbeblicbe äcbwiangkaitsa

^.u ütirrwiriiiea «eien. Iiu waaititow 6tWH1MM»MW Ml TWI» In Mn-
l&Dgikn bekannt; audi Ton TatNl« MM Mini «idi dllM Sitp|M Ut w dn
Fnb llM ÜUaw-Uiiarharfi aiu, ist hiei ab«r ton einzeloeu Alüuien, MimoBen

Ud MUlwm PBanxenaucli« unterbrachen. Uiu (lebiriie erbebt aicli In ener-

gbebfT Sfisitn«: (11. Al.ii:Uc'i siti'l "lit di'-htoir: Hr.srliw.ifd bvülanden. In

ITaifen pilinctt' I.'t. ituc r-iiiM-m '.t-filiricu llcrra tan Eberstein

m<l s.miriar l.cuteQ v«n iswüiik aua dur«b üi« älo|>fjt bia aii dto Ifub

'\n <j>'h;ri;e>, uo rr tob dem Sullitn Maleare in deeaeo Liorfe Hmini hI
du Llebenivurdigste empfangen wurde. Beim Aufatlege leiften dl« Sietto

ait-|*4*Ci «IM «rtmek aMrigero Temperatur ata in Maleare's Porl

IS* Ol) Dir Bntthvdd) dtn «ie paaainen, beberbergio tabbciche Klc-

laolen. In grJfserer Höh» wurden iti« hMtfiniiwfr« rfifhten N>hfl, Kt);fO

u«w. lUtig empfunden: aur»erd»Bi »nr 'Itr Wr.g ilur. li tw mit i;i: '< -lai;i;i 1:1

llartiaoow bewacbatnrn Bäume und liickirble des L'rwaldea »«br erschwert.

In äOOO o Hübe dehnen »ich weile Graafloren ana, aitf dMIM einielne Eriken

hlihen. Oia Scliwierigkciten (loa Aufstiege* sind hier kein» ncmien«wcrlhen.

Spuren fM ZMmIMI nd BiKalB werden hier DOcb gefunden. Von ihrem

(.agerplali*' mt in SSW n Wh* konnten die Keimenden d&t gmte Kihma-

NdtCluUW-^tUrg« ali einen lan<:«n, 'i^t tmiii lUliitt'D, in nordaädlicher Kic4ituu((

lieb encraebenden Wall überbl i ki ti, iWr -.m il 1 ü-tlicbeii Kant« von dem
Kloiawenti. an rfpr wcM'iritB üiül« von iKbi üibo äankirt wlni lu

ea. <i>iO m liiiiii^ fij.Jrn .lio K. iaenden ein weite» vulkaniaclie« l'Ia tiiu. .Ii-;"

die tiijifi'. auiKBMUt' «ind. Hier wurde da» Oro» der Tilger »urückgo>;i««a;

aar % Lmle nahmen Dr. IttMr md t. Sb«rstvin mit sich hinauf auf

daa Weg i>ir .Spin« dM KUmi, dia kMaren der beiden Gipfel, den ue cr-

M«i|M wollten. (Der Kiinawenai iat 4592 m, der Kibu ä^'ii m boch\ Am
Mba da« Ktbri-Kratera schlugen die beiden Kuropftcr und ihre i i uie jlir

Lager iwssdiTD '?r(ii-..>i-flff-l(>D «of. <!ip »-Ifb hier schon vereinzelt faudea.

Kar>iii. iiel la» Tü - 1 iifra- Irr auf il' 1 . An« Uorgeu des 5. Tage» »eK

ihrem Auf l>rui- Ii« ai» Nateara'a Dorf machten »ich die beiden Europiet au

dia Beateigung des «InatUdMa QiiiMf. Mit B«l|MMik, flebaaebriUe u«w.

b«*airnet, erstirgen ne dM öHlWiaii Ablttaf .aber Aieheofalder, «retanle

I,»Tv«5^!i) u«w. Ditd paaairten u. a. dt» »eile, bis lu der Jz-hntlon Ir»^!

K.rnfiirungen war. »owi« den etwas nördlicher gelegenen I' ikI. tu 'ir'f

TeJi-liy ii.tGi-k«. kehlt w»r. Hns Wi-tttr war kJnr nm) irr Äuslieg auf dem

harlrn .^^•hIl^^• r. rht m liwi.Tii.'. I'iich «l^ d\r 'lasc^Faiir.r f.uiialim, »teilten

aioh immer dichtere i^»b«i, Uraupeln, Uajcl ucw- ein: das TkeanoaeteT IUI

IVO +8° auf — 3<>c, uad der Vannwli wuim aadlitb w *MWWB»ad. datt

T. Eb»rstcin «rschöpfl toaaaMwbiMb md drinnad dir Rah« badnrtl«.

Während letiterfr nun hier lurfickbUeb ond, nacb<feiu er sich «rholl, baro-

mclriach« ua«, Ueauugen iomabn>, aolile Dr. Meyer dro beachwerlidieii

Auf-t'i'ff n^i" l..-iv.iiri[lr. Krsli'n.'ki: niil Kr-.'rij-1-inf 'Wiler fffif. U i ü

'VirrJli-n Kanu iJef K i h n f • rf i r Ii I 0 . iii.f rein .lu-li dai.ti iiO'.li I'IJ ni*

•W m weiter em leuter inkcbliger Kiawall erhob, den in erdtoigeu ihm unter

dni augenblicklichen V«ibllWlaHB aacb iamM«i bA aeinaB Oellblleai

nicht miglieh geweaen wtie.

AI« Dr. Meyer die Stelle wieder erreicht halte, wo v. Kberilein
tai4e(e, begannen sie, unter heftigem Schneetreiben, ihren fluchtartigen Abatitg

and errelrbt^H Am 7,v\i m!« '1™ Sat^^;^»rlcn^cn »-ii-der. iiarbriem sie

7 Stunden mi ibmii Werln- ynlcr»rir.-. iri'wr.fei. »ai.n. Am :.ilL'riiilrn Time

veninigten sie sieb am tuia« des Kibo wieder mit dem Oioa ibier Träger.

Von hier aiui uuternahni I»r. Meyer noch mehrere Aaatdfa IM dB» W-
»rwUhnten »nlk»w»th»B Plateau, um die beiden üipfel Kibd aad KlawveM
»« TWfUliiadeBan fliiüin llluXnffiarhiffrt aufnmehmen : eine AuawabI ditaer

TbetogrenaM waren mr Belichtijrung lu-s. stellt, sowie auch »«ei grofse

SkruTCTi der «n-hiMiebedeeklen Hsuptifipfel, fern« i^U-.f Karte der vnn il rii

r.urÜL-lik'i'leetfD Kfi.ita (von Mombawa am Meere übrr ,lnn>i:iiii, Rjhji. Un, 'j!.i'tn.

Mkt;nini, (.Mi ii, SB:ii^<tin), Taro, Siwa la Madschoiuo. Matut«- Sluwugu, ilka-

Taveta: nach Krreichung dieses Zieles turück

von Taweta nb«r Kata<>, KlnB-Aru»«ha. Sambo-Bergr, Parw-Mueto, Maß (Waa-

••gUfrOaif}, Jaaibil, Korogwe, Lawo*i, Lewa, Tecbogwe (am Rufu-Flnfs) nach

flagiai M JlMia «od von dort nB>;b Sansibar).

Dan OaUnMlf de» KiUaa>Nd«ehira anatncht «kb 100 «a(L Meilen

(l«l km) io der Maga and M aagl. Mailm (M4 ba) In der Breilt la naid'

süJKiSrr lUrliliin);; fast untermiHelt «higf e» ans der Ebene empar vrvn

Ti.f(m Mi-i ri-shi hr lun ImiIso bis zu .SflSS n. E« int ein viilknoiarbcr Wall
von > km Lang«, uer «ech» kleiner» vnlkanijwhi» Krhebungen »ufweiat; der
Kimawetiti an dt^r Oatkante iat von dem wt", In lit ti n Kibtl 7 km entfernt.

Da« flebirgaptalean zerfiüU in «inen grüCteitn Nordtliril und eisen kleineren
SödlMI; dir Ictatere iit elnrk («rklfilM, «tbrend dar aiCt ScbliMB* and
AathenfeMnn bedeckte Hordthell eben and glatt In. Die Nerdaeite dM
ti«>'irg«» iat xiemlicb gleichmifulg mit Oras ond kleinem Baachwatd ba-
wacbMn. Im Allgemeinen kann man vom Kufac aiifwirta gehend ß Zonen
«KKT^rhflitlcR; I. I>is tiritiTsf^ Zone bis lOOOm Höhe enihUt Buneliwald:

Ma. fn.rhtli.iro U.-h.U laiid bi» lu 1800 10; ."J. lichter Bnafh bia'.'KVin.
4. Ivrwaidione, da.'i Vnellgebiel der Bäclie and ftäsae, bia ui 3000 m;
fib tarnt Qnrtnr «il «waiaNNHi Bhambaiata^dea Ua aa dQOO «13 «, Qna-
Bnr obaa BMeb«ald bh n 4iiOI>ni aHt vertlneHea «edkra StrohManen,
Löweniafan usw. — Moose und Flechten an den Steinen liehen sich natnr-
lieh n«ck weiter hinauf,

i-'stpn Krhnnpflffken lelgen «ii-h in 4000 m fTöhi'; uhlreicb werrffp

<ic er-t 71» ij «Hit. r hinauf. IMe Schneehaube dea Kibo icig« n. i -r

hinaui 1-irn und tiletaclMrcM; die Ureue den Flina aacb unlao bin beträgt

Mcb Ur. Ott« K«tataB,'a MiNDNfaa ia Sadai 4«8I> ] Ortn itellla

Dr. Heyer lia anf BS«) at fial. Di« Nardaaii« M Me oben hin lebnHlM:
eiue Folge der kliiaatiacben Verbkltnisae, da Sonne und Wind di« ataw-
»phfiriachen Nieder»cblllge »ich bi'*r' nicht lagern lassen und apeiiell der
Wind allen Schnee nach der SfiilsJ-itP hinühiTwhfl; in yi-lri" '1»«sen iei|(ea

.sich am Südabhangr rahirpi'ije un.l Vlü«.«!-, \i pl' -i \.\n dagegfia
nur giax weioxelte kleine Was^crläufr. die »ich in der libene verlieren.

ll«r Bcdatr «arbtdlal« «ich denn eingebender eber die rulkanische
BatMltohg! d<e Oebiife«, deaeen wild «rrHiVüner Gipfel Kimawenri wobl
bedeutend Slfer iat als der vMrp.h'iifimSf'ii» glatte, abfcsttimpfie Kegel dee
Kibii, sowie über die noch «rrii; cificv iii^'n ceolfl|;l>chen Verhältnisse, nm
dann kur» «hrr «fiinfn RiT kaiii-s- h vi: ln--irhf(!n. /C-inüchst lilirh er 14 Tage
beim jMri;Mi .Vl;il-iri', .,liT ihm in:i'si'n<t fri'ni;i: ;ir"ii Ol, rg.-gfnkam , wie er aUS'

dtückllrb ini Gegcnnatte zo John«ton konnutirte, der d«m Sultan die grüf^te

UnfNadKehk«it aaehHit. Er unimichtete «ich dort librr die wirthacbafl-

Heben and iDAulrielteu Verhiltnisse dea Landes, in dem namentlich auhire-

wichnele Sclimiinlcarbciten hergestellt werden, die in ?a>ii; CKl-.^frika be-

rühmt sind, Ende .luli d. J. kehrt« er über Tnwela jiirück, blieb kiirie

Zeit iiiü Tilie-fio« fwo v. F-inT^li in s'.'li <'in»- Kj|.f"lltiii. lifi li.-iii>;h-

I i.itilrilt.ililM'iii-M i:ic-.i'!.S'::ijfr Kr fr rfl.'li u 11 1.' ili't T^.liiia-I ii'iiif'i'i auschl.'.V ,

log weiter durch die Landsrhalt kabe, iUh.' Klein • Aiiis.iia, unil gelangte
vom Kalo bis l'aiigani aof llr. Fischers Route nieder lur Küste. Von
Taw«t« dehnt «ich bis Klein-Anisclia Steppengebiet aui; die weite Steppe
de» ttufu-Thale» weist nur einen' wenig br«iteo Vpgptationastreif an di-n

Flufsufern auf. Die Monotonie der (iegend wird durch die in einiger Ent-
'err.uti.' im Osten und WVrt<>n j-lc'i ninii-fieriil-n BiTi;»üll!- Tari-Gi'-

'11 t:L-. i.>T,, iji'Lii ill.ijl.t- i]a iJm'.m'I'h':i liirtwäiirrriH in c'' i'"*'^'ii'*i-'*'r \\ «-im*

den Htiriiout l^egrrni«». Am l'«n liebitge woluuen die Bakuiifi, luichtüame
Leuti-, b<U denen die Karawanen gute Verjiltegung erhalten. Am .Saume

de» Ilufii ging dfr Weg dann nach Maß, der äubersten .Station der Dcutach-
Ontafrikaniadien OeaellHchaft. Unicibnib Midi wird die LandaebafI freand-
lichcr, und man trifft zablteiebere 06rftr nad PlaBnmgea an. Tber die
.*^(st-fc KfiroL'ue di i I'putsch-OttafrikaniM'ben Oc»pl'"ehnft irel»n?1e er mrh
I.L'11,1, tili Jir l~r-iisr.>i iMsfrikanische Plantagengest'l si-Iu'i dij-i." i't; ihicii

ilorugon Unlerticbmuugen »>tellie der Rf>ilni<r i.''iii<i;|:''- I'rii^'i.i.-iiki u

Wenige Tage späte» gelangte er über i'\-ii;-.ni ri»' ii -^m s 'iir. i .irli-

dem die gaoa« Koiae drei Monate («dauert hatte, von denen einer auf den
Aiifvnthalt im Tscbihn-Lend« «ad «nf ^ B«il«lmt d«l SMis»-N4MhM«
entfiel. Zum ScbhiMe atatht« der ftadaar d«r Taiiaaiiilwur aaeb 4i» Mit-
ihi ittiiitr. ilvt\ er im näl'h^te^ Jahre wiederum de« KillBM'lldadiaH» haiiaifen
'A.-i Iii ^iniJ :ki:T>'. iJ.um auch die St-hwierigkeilen de« AnMegc« dea «iMlstan
üleischej«) /\: ülii'r«i::iVn. ff.rhhnft^ Beifall.)

Herr u. I'.a iinarin :;uis Witii; begann hierauf friufu V-itraj über

die Insol Fernando -Po. Trott der taüierat gäwligcn Lage dieser Insel

bn Ctotf fw» aniM«, te dar NU« ai» wklib^ VMnM M«e Mit«*, ^
Kahbir n«w.), ««leh« y«mand«>P« im Nalar na« uadetatapeliilBti
beatimoU hat, tat die Itinet doch Iiis heute «ine Terra Incognila ge-

blieben. Die Portugieson und apkter die Spanier haben der Wichtigkeit
(^pfSfAlhen k*^rn AnjTPKtnPtSi jiM^^t^wanitt H>i '*'*!ripr 1?t"i''ltl5«H?' v/irn f^hr-rrn

K-ill/i. »-,1 ii<l Kt^liiiT v\:\ ,l.ihr aIv lliljlieii ilrr i-t-rr.' l.-l'

i

m-'k' l: Ko:!/!

Kxpediti'in geweilt hatte, beachlaf» «r, Kntdeckungsreiaen durch Pemando-Po
n MaMrathaea, dn an «ein WimMh wiri da fcieta«!««. in ridi ahneehtae-
Maai Oabiet td^efmpbSteh dnlranebaMn nad in bnllareller Barinaaf in
«rforscben.

Für den etwa von Monrovia kommenden Hel.«enden ist es ein wahres
lAbtal, nach 'Sum ewi«?-« KinerlH «tm Reihen "^rdstreitens der fliiineaküate

da» herrlicii" l'iilanii )'Vr:i-,n lii-I'ii um leiiif iii 'JH!;') m hohen Pik von
liabel aiitlauchen in sehen, da dieser Pik »owie auch die C«rdillera dea"

«b«a Mit
der Inael

wegen der merkwürdigen Bewohner: der Bube.
Am 9. September d. ,1. verlief» Herr Banmann den Kongo und ge-

'nrict-:- tiajli lurrer K»hrt na^-Ii Pt. !«ab?.|, der .fl;nipt«'.iili' v.-n Femamln.
I'g. iler lljfcii i»l l;alliin''irul(ijrrni? N.jti Tnll* i^.iii.l!':! um -rlil n-aen ; der

AuiicriTi uu«l iti »ehr gnt, und — eine Seltenheit an der wrxtafrikaulMhen
Kü»te — auch Itoal« können ebne alle OaMir landen. Ona Ttinkwnwtr
iat »ehr gut; da aufsei^em die Tjage St, Nabele in mnittrer Hiwiebt retnÜT
gut i»t, so raär>te der Ort eigentlich ein llauptalapelplatz für die Prodakte
des tiebiet*» der Uilrivera sein. Aber nur unbedeutende Bretterbuden «ieht

an dnnob dw doablc.Unb der Kakao» nad «ad«!»- Bhn«t lebbafte«

. Mar Mir, in 8t Inh«!. |i«W «a «irit*
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iraa%B Wr!f>e: dl« Bi>aalen i»t «paolteb*« <3ouT*rD«iDeDtl, dia io attllw

Ruh« «In twachsnlich« V*»t\n iahrm. Die übri^a Tboil« der IdmI liad

ihn«o nhti»!"!! tin^jkaaiit. Iiis spiuilitS«? iiibuliM-S»« llutioit «t-in uuflj

tiiclii i.lif llrfiil^'ii uw giii' kli' licrun «DgliKfavD äJrihnilihüT,

wuiü«a tan lirr unduiiiasiueii spaaisckieB Kccien.u^ sebUffaUch zum Laad«
idwiMgcdjfcogl- Der Hand«) ut ia eogiiailici'. riinieii; «in apaniaebe«
Handelatchiff l>t nwcbDiomal» vor Cernando-Po geweaea!

Die Bcwphocr St. habcU (ab«a«elten to« dtn imigm VMm), dia

Potoor, >ind NacbkommeD frelte^bmer SItlairea «•» FMIlwd«| ri« BMItaai

»ich iwai .cotoured K«Dtl«tti *
. i'n'i ahtr Ti?n ^'t d«'iVh<iT ifnffrt««

UiiTer&cliiiotkcit und yaulhait und moTsl soli liif terkoitnuei;. ^ua Si-

laaUol gioir der Redt^er inff scinmi t un Kl'1tlrtrl^i^^ htr ilim iiniorlrflnidirli

folgenden Beg.i-lliT, il-im Ncire: Teji, ;uii»cl3sl nach fiaiil" eintr im W»|.ic

IiL-f[cud«D PlanUg« des npanl^rben tjouTerneur«, die, lioti dar «reraciiiedeaMca

Versucbe, unter ijiiaitctoit HiniMi ktiiM BftrtgiiiiM •bwiifl «ad UNdanb
l^eiieu die blüheiHlcn Pfluiugtin dar Bvba-Magar «mftkfdWt rtatlatt
Du Klima io dem bo<i^e]<f«uea Baajij Ut «ehr geauiid, iad*r« die durch
den Aufenlbait lo fewi^ifcn INiokUn d«r Rntto fasrhvickCen Leute bier io

iunff Ze:! Kekuiiden aad wieder eratarken. Von BasiU tog Bauraann in

dif .^L' li'iiuten Uiwälder dt,-« Weatena; «a «ar irorade R^[[«i»i-ii umI ilie

vom Pik liuimnoBden Bicb« dealudb sehr anfe«cbwall«n. In dao Licblnngea
der Wälder baA «r uUnUhfb Tama- und Tarohldar der WMihifuin
Oir»o lvtlt<ral^ die Buk«, «ft »olUtüBdif naekt; VOM AnlMa dH
harkk (dea WeiC»en) «areit aie oicbt sdlulerli«h erbaut, gaben Ibra aber
doch bitilünfclich Nabrunf und Obdacb.

Den fffiri.^t'n Reiti-iLfä."!; niiif« cm fii liiK hikb»t« Eratauncn rtTstimn,

bier auf l-^i Lau.ii.-l'.i, lo uüiüUti'Ji&Ki Nj;io des Keatiaudea inil sm >'n

kiiltitlrtcD N«ferat;iaimen, ein« lie«ulk«ruiif aonitielTea, di« in kultaraller

Boziebinif mit MoMr «IIm Sttamn an £mto Mröckltahll Id dw Ua-
gebung Tai St. ImImI Ict dlcia»M dofdi dia Barähnaait ndl da« Sladlb»-
sahanro, den Potone, Terkoonwa , im Innern dt« l.andra aber durchaua
nicht. Im .Allgemeinen haben die Bube milde, aanft« (leaichtatüi!« und ein

freuijdliche» Wr»»n; äuberUeh gleickcn sie sich «<> selir, daft Baomann
oft Leute für Brüder hielt, die aba-nut ni-ht vrR.iriit w.riMi. [Daa (telil

abar KaiteiHteu uilt«r biaber aubakannten Vilkera btu&K aal] liurcb radial

Wkltfaad* Miritto pl«iren sie ibr (ieairht in enUtellen. Ihre Bekleidune
buMbI na iiiMai wlnigen Lendencchänlcin und einem Strohbul; der

not fehlt nie. — Di« Dürfer der Bube lleieu nicht am Heere, tob dem
sie durch diu früheren bäuAgeu Angriff« portuüiaaia-'her >Skla«enblndlar

luröckcpacbeiicM rir.ij. Jilii ii',ii.:ra tiv t'xh der KGslp »ifdfr; doch e«ht
keins ihrer D^rlVr von IlijO jn 5I>-.t-,IiiiIu' i;nt.T IUI) m Ilühe kiaab.

Jeda» Dorf amfaist metirrte komplox«: u il «in gruia<-i«a VmaBmlunit«-
kMMj MWM mehrere i^ingeziuntc Uütlcn für die Weiber und Kinder. Die^bm haben baaosdera äcUafhültca , d« da« hohe MoralttiUi;efähl der

Iktb« nicht duldet, daft Ifulitn ia d«n Hütten der Kr«acb««i«a «ebla'en.

Bbabracbam wurda bto ««r hantm eine Hand abnehacktt jetit weiden aolehe

an einen Baum )r»li«nH*n. wo laan e'tc ):tnfi-n- 7.ch rU-n Einse-D ciorf

Amt'isenarl öli.rurst. Iik, <,,.rriUM' «Jrr H'iKc MtiH >wU'-U; nM.li u
lu«U>riscbcr Zeit k&auun nie nur i^lcin|;erjkthe, aiid «elliät jeUt kenaes aae

«iltnMi QaritJie nur in der veraibeitelea Form, wie li« dlenalban in den
Slidlao erhallen. Au* Krien befaitan *i« kein Kiwn, ebaaao wenig wie
»ie Eiaenbanen ua«. lu Gerkthan ««larMlaa. Ihr* Spaara baatebaa an>
Uolt und alnd mit Widerhaken nmabte. — Anirallend lit ea, data di«

Bube (!mi M»»!iok Dicht Irnnen. der (loch «if dem afriianiiicliriii Fi">l-

Jan>l'-, v.:o AiLut.üi 'iDc.:Tülirr . stihr vr^rl-reiferl ist. Uir. illpaliiip liiid»!

aich aehr lalilreicb; docli wini <lir Wrncttlino j il.rrr l'ri dukti' Au-ifutir

dar Kerne usw. kein Werfi felfpi. Ol.sr'uiti dii^ liulie ('»(rcwrl.rr

Witten und eifrig der Ja^^d abliefen, ist dannodi Wild io erstaunheb«r
Menne varhanden. da «• Mt HfhlMm flldt, jllkt dtrt tMi AM(-
loiMuarten, KichhörBc>«n, OlmlwIwibwtM wr. WHT.t rVtkMf («dar 9lf«r->
Si hhn;"-;i

. die dem Renschen nicht ^(kkrlicb aind, wenla» In koloaaale»

Orüfa" :iui.'i'iT!>lfen.

ilie San Carl-K fewUhrt Refelsekilfo« nur gerinfaran Bchuta gei'fn

Winde; dodi k>.iii,..L Ikulc tu -h liier, wi« in St. l»l>el, landen: irrorse

ächiir« fisid«n iiier iieinen Platz zum Ankara. Dia Laga ist aahr gannd,
viel giaonder muA ah in «I. IwM. daa k«iM flwMcia M. to Ar MM«
von San («rlo« M die gnl» XalaiiplMilac« Voigt«», dit Hl niMbttatait
alle« Land am oberen Kongo, jenseil daa (Mnleypool, übertrilTt. Htar auf
Fernando'l'o, elwiiM wie im denlatlMii RaaMrnn-Oebl«!«, Soden sich Ifute

Ukfeo, gutes Trinkwaaaer, Sanatorien: die Fmchthorkeit d<>« JViden« i»t »«»-

gexeirbnet, udafa Kam«ri>n mehr weriii Mi Irr istw« r lier* Knnf>- I rr

lUkaobau ist übrigana auf Fexnanda-Po s«4ir lohnend, d« datiei nur waaig«
Afbelter ««ftrderiidi «Uuaad aaderwfttts ia Afrika AlMlMMHll
«tot «adtlUiebs KattricktlnnK dar Plaai^en trfl Madatt VMIMi fwadmi
bier zur Arbeit auch Perip^uofen T«rw«ndet, di» w)n d«r KIfenbelakiste
üatJicli TOD Liberia alaniinm, dem einiigen Stridie am üolf «on Ouinaa,
der iwoh t in ki-li.iT rtiTMpäiwhfii Mudit t.iwclrt iit. Vm» V>jloko 'f\it mar
eine i,;(i.Mle Ai isi.:l:t :iuf lirn l'ik ton St. Uahrl und di<i «lidür^i* C'jr-

diJleta. Auf den üurwb« zur letztoien bin pasaarte Bauroaon eine hitber

iia|«nd« aoagadalinl« G-auon«, wo kahler* Rer)rwinde bameben. Dort haost

«Im kiUl^ BerSIkeiruntr, die abtolut anbakleidel gabt Der R«$««a4» worde
darf, in dem I>orf« Wa|^d;"< **hr freundlich anfgenoaaiea, aodala ar n««b
haute mit VeriEBÜireu an den Aufenthalt daaelhat turüekdeokL Olwral) worde
er d.;n tiLnuTi ii.'i inu'Hin'^ifit )lcliiiKti>tf^nila»iaa gewahr; dMch hit lelrtiire

aiii'Hf i:>.|i'!n ni'rj.rn loiivvfn. lin dif Spaaier der prote*liiitii«chrii MiBsirn

öheraJi einen bcdausrIicheB Widcrataad eatgtf;«aa«txt«n. Auf dem Wetter-

an«l«B imtist« ar ai«h Mit daaa WaMmasacr d«n W«t Ml mi Otpfel

MkMSi daeh hatia ar mn dart kaina IMa Aaaakht. Marii VaMa tnr&dt-

dan «IdMMtilM «M «bar dl» BwabiMr, da aia, 'ia Vi^ äuSA^

giaubans, eine ZasammeokuDft dta mnbhara (dea «eifhaa Taofais) Mit
ihrem Könige Mokka verbiadem «oIIKd. Dia Bawobnsr dea Dorfes BoaaAIa
»ufhii'n ihm durch Oraatrerfaaue (!) dm W< (; tn Tprlrirnt, ; »t« nicM«
mit/',«. widerMtcten ai« aich ihm mit U«vcbr«n und Hpecrtn, narhdrin m<!

aich knes^ris^fe h'inalt hsttfo. Banmaiin konnte [katra keinen weiteren

\Viiirn«tjrKl i-n'y<-L'fii*i!U*u und umging drshalh ihre Ilürfcr, intirala abfC
auf den beacbweiiKbefi und entlefenen We{;«a oft Uungar «rtngea.

Di« Bube- Sprache Ut entacltiadan eis Zvaig 4n watlmhiaital—
Bi'Btu; dia naracbiadenen Dialekt« weichen nieM «mdarHah «liaBdar
ab. Wahracheinlich stammen die Bub», otiwfjhl ite niefc «elbcr, Ibmi 9»f*B
zufoiga, fär Aboriginaa halten. \oia iifrikaiii^tclirn Ki-üiaiide, von wo ii«

durch die auch hier lioiner ..uarli \Ve*tr'i liin* ilrnnirriirien .Slämin«' ver-

t^ioben »urdcn. divh muU (lies 7:it sehr lirf.jr Zeil fje&cliph^Q »cid.

Die Mederlaaaungan an der Hai tob üescepcion aind ongeaand, da

doit dia Mm* tatlMda htr bamaU» dli att MlaMMB ga*eh«ta(«i«
M. fiabar «taHal twli *M dw BmI; dalb fbraHid»>PB «in «ngastiDdar

Aufenthalt aei; doch ist dieaer Ruf filr dk SbrigaD Tbail« der Insel dureb-

aoa uabegräiidet. In der Bai ven Concapcion mAaden die ^r<iVien Fiiaae

der IUEel, die in KiMkadro rtm iler Stellwand rar Meareskflile hinabatÜTien;

iiut der ripa, d*r i'r<i!tU' litfttr FlÜKiir, bat .Hc>.f Vi'and duTciilirftchen and
dahei ein« mtcJitic« Felaenirappa vorn Lande gMreaol: «in iataraataataa

ariipial dar taaribfidu» Maltohe bier. In Aidain t^Wi «mM i«d HiMi»
nttmi liab knM ma ÜMmaa, w«nig«r y«* Tut*. Ii itafl Mm rtiwi
Bub«, da sio dureh Zuzog «On dar Inaal do Principe gamiadit sind. ObmM
dar Burepier keinen Unterschied zwiachait ihnen und dea ibtigen Dahl
findet, nenntn di« Einp-borttieti «le tinch .PnrtHin* (d. h. Pnrtufieten).

Haiio-.ann halt« ii;fh ciit«rh;nssf n. jna Con-epcidii au» den rin-

htimlacben König Uokka, der in «Iner wanig tn((iigil<h«B Scbladit reaüttraa

«•Mit n b«wniaB Dm Bub« NbMft Ibn iktt im, utätk «r mitt 6^
rathawukl sieh aateen Weg durdi dia WHdBlIb alt daa WaUnaaaar bahnt*,
im Thal* des Ameatu • Buches erfuhr er di* Laf« von Mokka'a Darf. Mach
Tieratöndigsm Bergaleieen «mirfat« er einen grasbewacbaanan Tbaifcaaael,

»t» sich d»t Ton lal'.Irci -hen Ifilttcn uniirrliiifK' Natiafiilbs'linlhum Yita ba-
fiuHiM. [)i(i Huii* h.?^(:JiW'jri'ii itin hier, ilor-i iiic^'"itehri'n, da der Runfg
Mokka keinen W«irMn aehen dürfe; deau nach einer altsa Prophezeiung
werde er baiaa Aablieb« «inea Walben sterbe«. Mokka darf übriiraas ancb
das Masr niemals arfaUeken, sowie (aufter Waldraeawr itiid Flint«!) niebta,

was Ton den Wsifam slamat, also auch kainea Schnaps!
Nach den Schilderangeo, die dem Raiavndan dbar Mokka gamatllt

wu'drr.. Yrrki'rpi>»t »tfh ia der Bnb«-S[.><e«t:'U da« r?'.it)e'hiim par cKrlleno«;

fr SFil kontr-rv .tiv. mn AlMa festhallfnd, im li(n'li»t-n (iraJe. d*b»i aber

bomao uitii jedenfalls «iu intelligenter Mauo. i>eon klokka, der iciion Tor

vielen Jahren znr Kcgierang gelangt ist, bat es fertig gebracht, des awigan
ianereo Fehden und Kriegen «in Ende so machen. Bei »ainem Ragienings-

antritt berief er eine I'epuiiriEü-VaraaiMilBBC, IPMA di* Wienal* Klnhaft

aller Bnbc au«, and .sriite n durch, dalklraBlHg «Ha Sinittgkaitao niobt

cet'l r diirrti KHegr. 'lindem ia offener Vemramlonir unter sainam Voraiti

;r>clilu-iii't «'•idfu Audi aonsl zaigca Hwnrhe lii'intM und Oabrlueh« dar

UutM ein« varlijkltnii'jiaiUlug boba KnltoFStufe. So beatinmt «in 0«selz:

.Wer getedtet hat, wird getödtet!* Tvr Mr.rdrr «rrd lon rielan zuglvieb

eracbosaei«, damit es beifat: Daa Volk hat ibn getödtet! Wird der Mördar
nicht enaitlclt, so bat da« betreirend« Dorf «Im fialH AaaiU Ziegen aa
Mokka abiultefem. Bei der huraerat piliaWfta lUbaiwralia dar Bnbe maasan
.>oIc1i<i "Ttd S^inllcbc vf rli»lljiira«if«lg bebe Kulturinalitottonen nni in Er-

itaunerj seilen. I>ahpi ut alwr durchaua nicht an einen »t*s!(feD spaaljcbe«

KlL'luf» IU deiik.'U. Allf im lanern lebend«» Bnbn Imbru nicht die ga-

r n^lp Abniin? d.ivon, d«f< au.'a. r ilircni Krmif» Moliia auch noch ain

anderer Uerrscber, der König von SpanieB, Anasmch anf ihr Uslnat erbabl

!

na Banaaan dmab aalnao A«bN«b da« Mada IMta'a nicht ga-

ftbidaa wollt*, *» kabri« «r «otMl üntarwac« apirt« «r Bh«r dach, daCt

die B»h« - M»;»?tSt ntw die ilini drfihende <Wkltr entrostet war: denn slla

fliibii waren «ujewiMen, ibia OM^h und Lebensmittel tu «erwei^jciu. Kr

hatte deshalb liri lu Irideu, war aber froh. Ath Mnkka diitu Mar^ragat arst

Ifetroffan hatte, als er ron dao der Käst« iiilier aohDeoden Bob* Bichl

m«hr äUsu «olferot war. Uaherdlea hatte ar »eine Hsaplaufg^, dia tapo-

cnaddarba A^bibaa dtr iMtl, im W<a««lM«fc«n «nitaadit Par B««t tt«hv

«r dann web 8l babal maah, na ymt dait «tod« m«b Buopa ta gwbash.

(IUu>«b«od*r Beifall.)

Der Vorsitzaade bot> di* Verdienste der beiden Afrihafotschtr geliübreoii

befwr and siicht« heionder«! nfieh daniuf aafiii«rk«am, dafa Herr Ii Meyer
be( «einem «eft^rlirticu uad bea-rbworlirtieu llntemetimen mit bedeutendan

Mitteln ausgerüstet war, wihrsnd Herr Baumano aaln« «hsnso verdiaaat-

»ah» AiMt 4bM MHri» aak wd abM b«mdm • IMut Mllndi»
Üb*. KMMm kS» Iba ««rttod«!!, atte laiN to AiMh» «dt Ibim
Dr. 0. Lena zu -TOQtndeo; aas 3taal*7^ Pool iMifela ar zurackkabrem. ünter-

«aga baa^iebte *r die Insel Fernaads Pa; ahu nigeiaicbneta Karte der

!n*«1, din der Verti^mBlang [n«b»r. nandtiMehniiageB de« Bob<>-Dr<rfei Wafo-
ridju: den f'ik; an der 8an-Caili»-ltai ; <lcr Faktorei BiMapa. der MuoduQir

de« Utpa-Fiuaiitsaj tui Aaiieht Torlag^aai dia Fniahl tUaaar Haie«, dia uns

aMMsM'hab^"'*L*bh'U«r BbMUI»)

***

Zn erwhhaco iat aadi, dilb «ibi«d dir SNaaMf dto WaU dia^Bti-
rathss «rfoigts, Aber doaa diHalti««« Biaaltat i» d«* mMüm' tünair
ber{i"litJ>t werden if>ll.

Zum -Sehliisie nahm der Vor^itIendt^, Herr Dr. W. Itcil's, Ab-Tbied

TOB acinea Aiale, das er a«U BooflMhr 3 Jahren gaMhrt, nai es in di* ittiMl«

d«a am t. McbUiatoa aitdmlitiB.
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IM«. Mr. 60.

TweliifliiMliricilteii.
fiMtrilveruainlMil dM .Cenh-alvtrilM fir H*itfelifM|ra|Me ut4

fM»tw§ deuUelMr liitar«M«a im AiitlaiMto*. Der Varattz«iid« , Dt. Jan-
n»s«li, »riffbpte 7 "j l'hr (tie (^rapralfiTsaininlHnp mU ilfm Ainnpraehe

<\vi Bwiaurt:.., -iah '4pr Ifi8«i't '..rirj'M rii: ,r^l jvIA vc-rselust wtrJiTn

kÜDM. Im Fniluiilir 8*i die» tiicbt möglich gtwesMi , veil di« an Jte srat

lad« DiMwfcif v. J. »MiJili HdaMfltaaiNlM AiüMImg »nMliHirti«
AfWtw Mf In dn J«ri i. 3. uftdttMrt Mmo. lik Ltvfe de« 8«aMis
Mi Abbiltuig fiD«r OeiicralfpriuDinilunR unthnnHcb fe«e*en, und m
habe sieb der Vorstand entacblosBen , d»n Oi>icbä(t)beriebt in d»r »tatuten-

tDibig im Herbst «tatiündendtD ordentHi he» (rcDpralTi-ntntmilung in gobrn.
Dar Abtchlnrü ^«taU« aicti iu Kr«ä;:i.ri^ Ivr i^r ir^r:i AuHf^beo des Vor-

jahres XUfriedeHCtelliHid, und werde sicL fü Anx Jahr I8S7 in Folfe be-

MgbHichir VwmlMWIff der Einnahmen eo^ar gimsüf (Mlrf^ Den
PtniTMl lltbra alU*« Wtrthe i;rsrnüb«r, welfho, wie . A. dlt mUlatliek
und die Kartensamnitanj;, noch nicht lum f lertcn Thell it» für »le jedeneit
realislrbaren Wertbes aDgenoraineD Sükrn. Oai Uiucua bat Krofso und
werthioll« Rorekhervnirea erfahren, die zom Ttiril Tr tt der aädaBaarlkauitcbaD
AneWi- lunir , m» ThHI tod Oesrbenkm » .tr.wiliimler Vereiinmlljrlleder

bflfinbren. Fdr dlase Geaehenk« gebihrl der Pank der Oi'«ell»cbaft io^besondera

*m «OtUn 4ii Lmw» • «MMnfo* tu ftia di Jawiin, «Im AttMht iIot

fnaiiltelMbiii SatUlillMhrfl Sann d'Aranje, Henii Pr. Tkerfn; tn Kls
Orande do Sul, Henn Inirebieiir ReifH ilc< Vtcn ilr - I'-'^-t !l>rm

BUkM d«t

OmI XoMrIts In PM» MMito <

Mtt der Anaffibning eigener groraerer tTnternebmun^en herTonutreten.

habe die Oeaellacbafi mit KöckMcht auf ihre durch d.>8 Gl^$ch&ft•jahr

TBiirtvMfTi Ansprahfn Im I,aitf(« He^.fahrfi nir-ht war^n k">n?i(>n In^iomvinicbiift

mH der .Lipiitscifti Ki^i^nritun
k
" sr'i 'Ii- \<'n'iii hr-piTfl.'. ;:(!«'e3eu, sowohl

in I^fa des Jahres 1886 vis in diesem Jahre die durch die naDdelMiiicJitOD

itiD d»r liptditiM bMmMM nib» iM dlM mit Mtilf gMdwfecn. loa-

beaonder« seien die ErKebnisM der in UsMboa eiagericbtetcn Uascbinrn-

Diederlags und Ai^eiitnr herfonalteben. Auch seien ebenfalh mit U&ter-

atättung de« Verein« rwrj Kollertirreiscode narb -Südamerika nnd nach dem-
Oritnt aD((saandt vr,r<lcn, welche daselbüt ihren Wohnnitt in nehmen »ich eiit-

aebi«aMa Itabtn. Daa Netz der MltKÜedar sowie der Vertreter des Vereins,

welch* di* USldwmnf 4Mls<^her WiiilwdnlUhlteNinB sieh lur Aufgab»

l^eatolH Mmd md Aren Mittelpunkt hier in der ban(lrlsge<i|;ranbiacb«a

Qeaellackaft finden, bat aicb fortiteaetct erweitert und befe^ti^ NebcK den
hiermit fcrbuDdeocn Arbeiten ivi die Intceuininf; ^röherer UDterueharaiiMn

?!>rbfreit»« «onifn, d^M;o MittbeiluDg aich der nffcnttichkelt eniii^he. fii«

id-alUiTiii i;
liiL's^r ULlirnirbiBunnen werde erfolgen, «obold gcnüccndr Mittel

dafür disponibel ^macbt worden seieo, «a* tu vemeldeil Iw^ptllch bald

VeiMriieMnf Toritocen meidet

Der VorstUeBde achreitel sodana vor WHIMOm^ du iMffier Ttnui'
Sr-rrJitct, «elrb<!r «ii'ii f Ii" -i ! -^rnNfti p««»»lteU

ActU*. ,C*ntralvttr*iu für Handalsgeographi« etc." zy Berlin am 3i Dez»nili«r 1886. l'asslia.

Mf«ktaii-Keiit*i

KM**-Koat»:
Baarbeatmd

Xakilictt-KiXiiM:
Vorbandso« Mclnlicn riadi Abschreibong

Bibliotbeks-Konto-
Vorbaodaae büdier, l.aadkarten a*w. «ach Ah»cbrtibuii(

Zciiachriftea-Kont*:
Beataad la ZeilwiMrflUB . . .

H a n H r t s jrenff rapbi«»b*t.MiM*iiii, IttvtBlai'Kamt»;
Wcrih dfr SammlaagM

B ei ( raj; K n nto:
Nci>';i xi^stebend*

Uebitoren-KoBtot
DlvBfw DeWtewa

Irat« iM 8U«iii*viltAaii«h«B AaMUllnag:

Vontrbeade Bilaai hmben «
fierlln, den 14. NoTember 1867.

Für di« ReTisians-KommisaiaB:

0«*U* Wollt feUrtilie

iiionta der Sammiung fii; das Deutsch* UoapilaI in

9kl« d« Jaaeir«:
OMMNttbMmK der Hr daaeibe sciaer I

Beitrige nach Abaug dar Unkaatea
Kteditorea-Konlo:

llivtyrs^ Krctliloron

K Ii p i 1 a I
- k :i D 1 0

;

tUpitaj .

567.

i5 4S»,4J

9 235,M

Fili den Vorstand;

JL Janr. B5ch

Ffir die Fi nanz-Kommissioa:

K. aallart. &. Gebrick».

Gawina- und Verlust- Konto fOr da» Jahr (B86. CredlU

Ab Mobilien-Konto;
Abschreibung

, Blbliotbeks-Koat«:
Abschreibung

a Handeisgeogtayt. Nataan, Ia«aata«'Kaato;
Abacbreibowg

, , B I p 1 r t
' K r u 1 0

;

Baitrag fär den ,Kxport*

, V»rtr»ia-K*Bl*$
OaiaNto Haoonr«, RaiaMpeaea-VaiiiMBiff «ad flail-

mieth« , ,

. Handt>l.'<^>eü^>ni|<.'i. Uutnum. Uafcattaa Konto:
Mlathe für di* llaseamariuma .... 2 000^M
sonatige Ausgaben .••«•. 8M<lf

, UakosteD-Konto:
AJIgaBeine Uoknaten (OebAlter, Ilietb«, 8tsoem, Porti

aad sonstig« Spesen, «iDschlielklich 60O0 M Beitrag

mm Oanatiineils der I>e«l«cb*n BasdeUexpedition)

a Kengrer>-K«BlOt
Znaebab mv. aagadacU» Aaifabaadea Atfgamin«

M
4a#s

61,10

469,1*

9 »2"

<t5lvw

I'cr Beitragt-Epnto:
llilgUederbelMg»

. IntereBsen-Konta:
Erirsjr an Zinsen

, Zeitfc ti n ft« II -Konto:
Gewinn auf diesem Konto ....

, P.ffeklen-Konto:
Gewinn durch Kursdiffcreaz

. Handelsgeagrapb. MaBavait {nTaatar-Kaata:
WeriherfaShua; iw tairf^ dtaas* Jabraa dunli Za*

wa<-h« w»w .

aiv QandelaexpeditÜMi «ua Kan^rcfs uud xur Süd-

M
Udil«

ll3,a>

76,«,

3000

II
2.5 85«/,

Voistehends Gewinn- und Veriust-Kei hniing liaben «rir geprüft iiml n

Barlia, den U. NnM-n^tirr 1S87.

Für die R«Ti»iont-Kommi8sion: Für den
Gusta» Wolff. rettrsili«. Dr. R. J

Da die Vsirsiinir'nrTL' iIV.sph rorr. Vnr-r1*iiic, der FirjaTi.»i:3n)iJiiisInii umi
den Rerisoren Reiinjltm Ilfriobi ^;ci.-liiiii^-l , -:i si-hu-i'i^t dm I ii'iiiTai

lenMUnluag xur Wahl ix* Vorstaud»». )m »»rden wiederfceatililt die

Hma Dr. Jannaseb als Voraitrender. Direktor K. Geliert als atelUer.

Irataadar Vaisilzeader, di« Berran l)r. Karsten als Sdiriftfäbtcr und Frci-

Mr traB maakhaaiaa ah DWwlimr duaiftaa, Hwr Baiil Oahrik»
dl SdutaNialir aad Wm UmtMmimA tchlaalsiar «la

25856y«

il licQ ortiBucgiiiakifil; geiübilcD Bücliom übereinstimmend befuudeu.

Vorstand:

annasch.

Für die KinaBi- KommUslon:
R- Geliert. R. Gehri rkc.

vet;i.:i.?i. Rh>:>osawe(dtadie HetmOr. Karl VorBi»ag,lli^O.O. Hildar
Ii: Htm: i<! , Kaaial NardaaiiaU aad RagitraagihananiaUr Oraaart
wit'derKcwiUiit,

Che Herren Protxen und Kefersteio beantragen, daTs die V«r-

deia VonlaBde sowie den Beiinoreu ihren Dank für die g«l«Utete
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im*

iTfi r fiDl'^ul« im Aualaod« tu decken. Liigügcu «vi «iu« leb- Idifrtm MM«M. - ta lk*M*iU(«M «wlM iiM 4w MMm« (McUa-
BelbeiliK-ui» dar dttttidMB MthnH|ii> und OenubinUteliDduitne sowie «gmm«m^SiS^mJMiiim U Utufg gii^pb - ll»i<?Miei^ i^ipl»
leii.tcn Ldlmhuicva Mf dar Brginlw AiuMeUuDg iiaoael>«aa«e>U>,

Im M. fc*d*« hl^l» MhUppt*

NficlidLiii li. r \oHiuen<lo die GeneralramundiBt ab btMdet erklärt
~|.ri.

|
t s.rti .Jvrsclb« oiii)(ehend über die NoÜi«««dlgfcett einer regen

Belheiligxing der deuUchen Indii«trivlleD «n dwi niclislj&hrifen internatinnalen
AantaUlUlKfu 211 Mclbeurne und HräMd aus

Redner führt de» Weilten mm, def» die gleichieilige AbhalWDg der
AimtelluDgea lu BriitMl nd Sa MiHwiliM iiid «U« iBtauiT* Betbail^uof
dtr dcutsclieB lodustriellm M baidm UAt«nMlifli««gra durdttuii im iBleresse
unBcref h«|HHlinduäUii- ti?rc Die ßedüfniMo der beiden AuseUllungen
«eipii dunliiui »enfrbiH It:,,. Australien *ci «uaecbliefslicta ein Und mit
überwiegender .NjturÄ-Mrtiis.-hift, die dortips Iiii!u>tiiv. i,.] ,„ .verii»; t-nt-

nrkelr, iia> den Bediirfmsscu ..la» Und» lu i.n:uu:;.mi, i\,„ niL-istcu irc^jcu-
»llode des Uglichen IJedirf» wcrdea um Europa beuwen, »o üieiderstofe,
Kleider, Sthu liwert iu«. jSar SneUtato« dw HteterilwiM »ei Aiutr^leo
genotbigt im UuFe der nlchilw Iteanln Min BikBMte betiicbUklt anf
suilelinrn, nnd wurde daber die Scliieuen, du rollende UilerUI, 41« Wa^-
iiugc i,ui; llilfsDucbioea lU« Europ» beliehen. Diircbau« tvncUedM
Mieii die Bedürfnis« H-tgWm. k(-!,-I,p, Angesicht» »inir I, i-tmiri-n Bnaienl
Hell Un Kjüenbabiiwe«. u nid,! :i..lli*-ndlK Iwbo die Ji..M;ürfyi,it aeiuLM V
fcelinweaene

bafte

der nein

denn llelgiou si-i ein^ Und denaen landwiidiMhlMM* fmlakliOiB dem
Konbum »uiner Bevölkerong nulil genüge. BrtwidaK, via aaiiia «»werb-
Hc»e Irridiiliiion l^t. nii.^o «uf VerbetMiniuj^eD und Forticlirilte in der
Industrie bedac',1 >;.iü um> ,l„rcli Erwerb « i ;,t,..,ieo, Torbwterl^u Ver-
fahren utw. die Kouliurreni auf dem Wdlouukte bestebea zu käuiiaa. Mh-

«i dl. BtMhickmic (ttr AoiiWlHng Id anter lUIlw dtD dttitiA««
FMeatinbabeni tu •mphUtn.

Wenn daher für die gedachten und ihnen TervBodlm IndasMaweige
CK iich »US rem oiateriellen Ornnden empfehle d<« Rrttaaler AaM<«tliing
/.u beschicken, ii-n xa! SW-h- il, n Verkehr mit einem Nachbarlande
»II fordern, de» = P!i ii,s.vn)iü:l,a;,:i,.| mit Liculuchland c». 400 Millionen M
belr«(;e, $o sei die um'aasende Bctheiligung der deutschen lädnstri« in Mel-
b«wB« Bichl aar itil OagMMaed dar materiellen Krwignog, sondern
«ine Ekraapflieht «mt dantaeken Industrie. Dem allgemeinen Verlangen
den deutwihen E»porl su firdcm habe die Heichsreeierung durch offiiielle
Kestbickung der 1879 er und 1880 er Ausstellungen lu Sydue? und Mel-
bourne Fol;,. =rn'.'Vn. Tti weitfrsr Krkeonlnir» der Nothweadigkeit die Ver-
kehr,l;.r/,,-.;,,,i-M. ,„ di-,..i:i lut.iotL. zu möglichst intensiven und direkten
zu gestalten, »ei die »ub»cBtionirte Dampferlioie eingerichtet worden. Wenn^ ™» tojiMWe lögcre, das in Australien gewonnene Terrain
ftsUnhaHaa, w «onla la künftigen Fällea das Reich in der FGrderai« der
KxporthandelsbestrebiiBgtB sich msvrrirt wbalten und keia*

deutschen Bank in l{anibur|f i

silisuisrhen Bank, welche in Wo '

»ötd« die FitiiV dümWIiren.
b RanriMuC

— Ntrt IL Lu Sellin«. IlftiabiiTC. iii»14«l : t>cr H&¥r.iiiiri,"-Stldkrti«r1%»iilMbe Pn«l-
4mm^hr ..U«»t«;ccu' ij^l uMfb^iiil AM 3. t>«MMbar VvrBlIt^i, m lUMabn« ««(«aemaMii
«4 »m I. UrfnUtfi voa LUialmk mub UiAillisu •«IlBryc^ftu^en. „VaI^u&Iiu* t,t ku»-
K*^*^it ^ D«t)«mlivr Vffib lA „Hs. Viiir««!" «ncrkoiunru und am 1- t>cifabM lllttseB
BMi data lA fikU wBllarK*s*nf«n. „Itiir Iml aiuit«band m» 4, D«iBMb«r 4 l;br Mo4v«m
Duvflt p«»lin. M(3fa*fc-<««*" i>* [>4a«m«M H^ttfaM tu, Madaka uaob d«M 1^ Hai*
w«iUTy«i;aii|i«n. ^Curltyba" In am 4. Uri<atber Na^bmll'i^i »on fccAanbu«» Barb Kurapa
•«•(•iiau. „iuwriir' iai > Itnrmh^ N<^hi«l«>,^ ,na Mailairs M«k das La n<la

Dent'iflin Kxiifu'tlnuik,

Kir TU. , -II. in >uk Hl

Ahthellung: Exporlbareait.

Berlin SW., Kocbetrafse S7.

tH*i*1m, rftckvi«. utw. «t«. »1b4 n«r «ti dinvr A^rr**« itt

öffentlichen Fonds lur Verfapuog stoUaa. Di» Betbeili^ung in titr iMSor
M-lhr,!rnrT,i=rte lung sei in rrtt^r Reih, Ai.fgshe derjenigen Firmen, welche
.nnr-7.nl lu, dersolbeu symp..Uii,dL,-ii Kesolutionen unterschrieben haben.
Insbes^dere aber aolltaa diejentgeo Mandelsia.-i.niora. »flclip sirb tu nunsten

''*' AB«tfllu.,« TM MHhiiurne a.isi:^-
apracMa tMtm, Kollakli*aus5telluDgen organUiren, welche die Üesamait-
leistungea der deutschen Industrie mit aakr nnBm foHm ffir die ein-
lolnen Betheiligten .ur Darstellunj briii(aa. WiN^aMarlh aai es. dsfs
cias Keicb sobald als m.iflieh naf amtlichem Wege eine dabin sielende Auf-ford«^ an die Handelsknm , ,„,, Syndikate, BerufsgenMMiiscbafUn und
tUadteiwB Wa^« ergehen lasse. R«fpr..nt et^,.,l,t am Schluase se:nti

™"^r''f?* inweienden Miiglle^l.T J«.- d-uibolna Haudel»(ci-.-rj:iii,
aneB UaiBIIMtartea aiciit um für die ausgewählte lieschlckuae der Ausstellung

der deutschen InfaiWa la im IhaM MaiiaSatan bidMMellen Kr;i»ei'

Aurl. N.iQütrsg' ,ip: Vorsiteende. dafs die Anwesenden lum Zeichen der
Anerkennung und des Dankes für die luitiatiTo der Reichsreglerni.g -ichwo ihr«« FtltMB arbobao.

r u a JS* ««l»»!!» dar Vo»»itnndo Uenn Dr. PecUuci-
r,oe»che daa Wort zum Vwm^ «wr .Dia Matar and die wirtbscbnflliche
Bedeutung des tropischen Alirikaa-. Aa dar aaeb Scblofs des mit lebhaftem
Beifall aufgonoimnenon Vortrage, statttSudenden Diskussion betheiligtc »ich
vorzugsweise Herr Konsul Vehs eo aus Sierra Leone. Die lahlreich be-

S*!^," ^««»»l;fog »chlofs nm 'J^ ('tu. .U. ter wischliefsenden geselligen
MManaakuiift der MitglieJer ,.:,l,i:,-n /vM-. irh« Mitulieder, Reisende undniWMr IheJi, uiiter denen wit suis« uen Uerren Peehuel-I.oesche und

JA iiT x**'*
"*^'*'' BüHner, fr- Meyer (der Bestt.Ki.- .i^«

IBUina.Nilicbaro) Dr. Bellraann, Sellin, Dr. Dickert, Dr. B.eu^icl
aus Montevideo, Dr. Diercks u. A. m. Mehrere AusUnder, u. A. Spanier
und hranioseu wohnten der Versammlung bei. Der Reichskommissar fiir

ii^T'„y*"*"«*^ Weratutb, baahrte 4U VananBÜBBg durch

Bilafluwteii.
— DiejeDigso Lmr dM -BiporU", welche uns Nr. 3 daa Jahr-

1880, Nr. 9 ud 19 dci Jahrgänge« 1881. Nr. 17 de» Jthr-
"""^ ^' ^ '«lirgaoRes im f^Mbtei BlaU«»

nr vwfagung tu tUOun in d«rLji«c siad, millaa dim Kniiiiiarn

("LfJ'*.'^''*jf^ tiaMiidaB. DicMllM crkllH sioh
ba>«n, för Jede der gemnatea MmBnera 40 a\ iu lehlaa,

Redakwn des .ExpoH'.

.Z' J*;.',°
Je J«oeiro-; Dia Nacbriett, dal* dk biaaiga Diakonlo-

giMlIatibaft to Ri» ttna HUaU ai antohtea batbiMhIkt. iat ia diaiar «an
Oie OMmmiMUathBlk bat dch ^itoehr ^ der MM.

riscaen uanii vtim ze. .^oveoiDer laoi sinn aie sammuicoen luni r.i

kMegoriea der Plandbriefe der Bodenkreditauatait ia Hamanostad
lakaaaf bei aHaa Heapt- und Zweiganstaltea dir Otten.'OBflHv
alaer BakbaanffMaae li^f» des jeaeiligaa KafamrUiat öd

A74. Die Firma Muncfaorjec, PalleiÜM A Co. ip Bombay gieht

un«er Institut fofigesetit als Referent aul^ waa von uns bierxu autorisirt

Würden lu sein. Wir k'.tiricn itieae;« Verfebieo NiteB» dar gcaaanua lin&B
um so weniger mit Si ll i

I wi i;;.-q übeig^heat tlb,
' ' '

~

habaa, geoaontei Haus r.a euififehleii. '

'

'

''-

$Q, lerr 0«el«V Bayer in UütaA 'kl

iMb er MüMKaraa und seitherigen {VakraMan Baini Hakert-Erlaeher
ata Theilhal>er in sein unter der Firma Gustav Boyer baatcbandas Strompt*
und llsnd«chuli(ahrlkatiai>«ge*chäft aufgeiioiomen hat.

670. Zufolge Beschlusses des (irneralratfaes der Österreidiiech-IInga-

rischen Bank Vtim 24. Noveoiber 1887 sind die slmmtlichen fünf Km^nit^i'ns-

itadt lur Be-

natir daa
jeweilig für das Darlehensgeschäft der Bank bestehenden Vorschriften znga-

lassen worden.

677. Eine der ersten deutschen Firmen för Fof<l uLd landwirthschafl-

li'b« Sämereien, welche anf einer Reibe von iutenuu ims.i!ii .\u~iteLun£ea

prlmiirt worden und im .Auslände gut eingeführt i<l, wünscht gröfser« Vor*
breitnng ihrer Beziehungen vorsugsweise nach folgeodera lAadara: Anatra^

lien, New Zealand, Sü :-Afrika, ferner auch nach Spanien und Italiaa. Olbl^
tea erbeten unter L. L. <>(J9 an die DeutscLe Kxport-Bank.

C78. FJnc renommirte deutsche (•«Idicbiank- and Veloiipedeotabnk

Mjdit für -tiri' Oeldschräiiko i'ro^gtielc <lir»k'? Vf rliir.d;ingwB nach dem Aua-
Ijiidc jüii^i;i;l|:ifen und wöni-bi füi j Ht Vclo;ipij:lo gröfsere Verbreitung

ihrer Betiehuugen roriugsweise nach folgenden Lindern: Oatarraicta, (Jagara,

Bihmeo, IttliM, Schwab, RaMaad und aacb dea Oikafc OArMa eiMan
unter L. L. 810 an di* Deolscha Biparibaafc.

679. Die Herren Fritscbe * FitSton in Berlin W., Kronenatr. iti

ücigcn Ulli« an, daXs sie ht«r»elbst aaUr der Firma Fritsche A Piscbon
ein elektrotecbniaebse Uataraahaiaa laia Zwack dar KoaUndUtaa aad
Fabrikation aller In dteMB Fbeh
ctablirt haben. .

>

6$0. Wir haben aus Rumiuien Nachfrage nach Uaschinaft'saa Vabw
re«p. Flechten von gewöhnlichen Roknnatteu. Offerten erbeten nalar L. L.

611 an die Deutsche Expurtbank.

681. Kin altrenommirtcs Agentur- und Komraissioosgesvhäfl in Kon-
stantin i|>..i Inf tThfieren Redarf au ]r^'ti'i\'.K>e'ti (Pi--Ii:te< Jf !*»"«'', Jagd-

s. iir:Uiirir<Ti .'-ih tu fein uline i^lrl u<» »U'.-Iii. für diose Arl-kel Ver-

tretungen leistungsi^ibigcr deut<e^j>:i l\ibttki.'U. U9erten erbeten unter L. L.

612 a» die Deutsche Export utjk

682. Von einem befreundeten Uauav iu Antwerpen erhalten wir fiil*

geada UiUli^BC: ,Ba giabt I^ikea, waleba xuai Varpacken der runden
helltadliebaB KCMÜpfb Hilfen sna aahr Mactaa Papiermache mit OoU-
fasern herstellen. Die Untseu bestehen »«» »wfi r»ioderi I>i>-lf«1a, d?i Form
der Kkse entsprechend, welche, übereiunniet „'i'.tülut, L'ut uu,i i:irht ver-

?«r-h)!--r^:i'TT- wird d);r'f-t ^\^!^^ fl'iNi'i. rrrir'^'lirlit, rrlaliv f^:^•llun, weichen

Kis-: S'.'lii-I in h?ilM-«l'i|i i.lc.,->'üJi'ii ."i v^'r^^D;lf r. , mihin ins ji'Ul, gezwun-
geuermafseu uur gaui alter, harter, trockener käse gehen konnte". Fabriken,

«alcba in Rade atabtBdw ArtIM tuUt». etaachaa wir an linaandoBc
ibnr AdiaaiaB reip. (Mbrtaa aatar L L. du aa die Daatach« Rspertbaak.

683. Kine «ehr leiatnBgsfäbiga Sommerfelder Tuciilabrik sucht für

Frankfurt a. M. einen tüchtigen Vertreter, welcher gleicbtellig Süd-Deutsch-

land h»!-P!?t Offwtei! »rbHfii imtof L. I,. CM an die Oeutseba Export'iank.

li.'i l l i.NT [l:n>»ri.i iii.f ilcii m ili't Nuiumer i9 daa Blattes cnt-

baltencn Artikel über die llandolavertältnisss in Moaupotamiaa ttaeilen

«b deaiAbaMMataa daaKmertbareaat adl^ dafc dar Vatteaar daa

ein 1b BMdad Idbtader deetirbir Kaafiaaan, baieH lü, die

deutscher Industrielten und Export firmen zu üliemehmen. Bote
hiesiger Firmen und Privater stehen zur Verfügung. Auf Anfragail Mb
fhilTti- Clfi Pttheilt die Deutsche E»pfirll.:xuk i'u:i,-)i:':,lf Auikuufl.

4^ DEUTSCHE EXPORTBANK, ^
Berlin SW., KocIlBtraise 27,

i eaplchlt bii'h IHierMeiMbea nrmea ztr Rialaitaag van GaeeblfUrer*

i biMwcM lltr denBins iMliciMr&verl-ArtilwludnrTflnidildtais
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ANZEIGEN.
Hamburg - Portugal - Spanien.

Nach Madrid
und allen andei«-!! Sutmnec 7wi^.'l.i ii l<iiiaikb«B
iiimI Oport«. t^kctre», Hadi\joz, Vn-

lenrin fle AlMatarn, nndrlcl.

Po9td:iinpf«r ,,Ti}sc&" am IH- V>*r.tmhtr.

,,F(r kSbnco" im ii. Vntmbtr.
..OttHytt" am 4. J&ntitr.

Binif(nte Frachten iue!i Ocnkhc — HchnelM«? Rniitc.

I>iirrhk'tnnnss*ineijle zeichnet

August Blumentbal - Hamburg.

O. Th. Winckler,
T^eipzig:,

,r,

Anstalt ftlr

Buchbinderei-Bedarf.

Verlag von OTTO WIGAND in Leipsig.

RITTER S eEDGRAPHISCH- STATISTISCHES LEXIIOI
Aber dlo Erdthflilo, Landpir, Meere, Bnchten, Häfen, Spen, Flüsse. Inseln, Gebirg«,

Staaten, Städte, Flcokcn, Dörfar, Weiler, Bäder. Bergwerke, Kanäle, Eisenbahnen etc.

Siebente AtfltB». ür. Ux.-a. a Bände HO Mk Daaerluifi geb. :i5 ifk. [mi

Dampfschifffahrt des Oesterr-Ungar. Lloyd In Triest

AaNxax ans dem Fahrplane
SlUH) nir dei Monat Durber 1887.

VkhrtDB TriMti
Ost-Indien nt^-k nungkong über lirinditi, l'ort Said, Suet, Adm, Bombay, noloobo, Pwiaog und
und OUna, Siiigapore, am 18. lieiemlier um 4 IThr N'a^'hm.;

mit OberBcbifTiini; auf «i;ene Pampfi-'r:

in Suez uacli Ujeddah, Maaiaw, Uo4eidab und Ruakio:
in Oulombo nach Madrai nod Calcatta.

Smi-Cimal

L«TMite,

fiir
Maschinen

|

^^üTn i
Bnchbülder.

Eigene Maschineafabrlk In l^lptig.
Ftferik V. Halzwerkzevg** ! Nledor NeHtchiiterg.

•f EXiH)RT.
Korrttptmdmi! <i(Nl*eA, mfUtek, ftamötiach.
Keich illi.Hliirter Kataln; tlratia und franko.

Freitag Mittags Darb Aleiandrieo, über Corfu (Verbindout nit Port Said u>d Syrien^.

ÜienataK um 4 Ubr NaL-iimiUags, nach (jiiedieulaod bia Soijrwi den 13. und '11. über
Kium« und (l«n (j. und 20. direkt, aaeb Gorfu, Syra, i'iria» und Ohne:

Miitwocb, jedüu »weiten (7. und 21.) 6 Ubr Narbmiltag», nach Theiaalien bia Conitanti-
nop«l; mit Berührung von Flame, Corfu, Santa Haiira, T'atraa, Catacolo, Galamata, Plrioa,
Volo, Salooieh;

Sanitag 2 Uhr Nacbmittafa, nach ConitaDtinopel, niil ßerühruiijt von Corfu und Piräiu;
ferner via Piräu« nacii .Sjra, Intel Caiidicn nod 6«iynu; dann tw Gnaataatinopil wh
daa lUfeo de« Sehvancn Ueerei;

jeden zweiten Samstag (3, 1' und 9t.) nach Syrien Tia Smyma, and (10. nsd 34.)
nach Theaaalien via Pirloi.

Dahnatien, jeden Montag, Millwocb und S«ro«teg 10 Ulir VomHlagi, (jeden StmilaK via Spalata naeb
IkletkoTieb);

jeden Samilag um 4 Uhr Nachmittag narb Melkoiich direkt

3. WenliiiHen*«

BERLIN S.W., Benthstr. 22.
Tnrfudet nutiir UaniiUa Mira l(|inMIUU>

patont TiMk-JUlUirds

lUOJ

«»teile Innertnllt 3 SnltnBd«» inta «IrjniatMtmi R|ielM>
ÜM-h tu vprwin^cln »ind. I*rt.|i«ekr0st anf allea
crüCsercu nailoaatfn uml iDtcruAlloaaJcQ Aa«^1c]l1l^cIl.
iai«a«l,|rald.at4atlk:. ill<akrI«»«:tr«igaMltr4i
«• Btllar4(.|tH>l>l<«i bMtfiii fiaaroklta. ScuMrm ii.

h'Vbi« Ui(<i.->iiii". i;.-<..|l<.lij)»..t.i..l »uf dmi llillifrt

Jeu de baraque.

latrlen,

Venedl«,

l>Ien«lag und Freilag um 7 Uhr früh nach Kiume über Cola etc.

jeden I>ienllag, t)<>nner(taf und Samatag um Uitlernacbi.

Ohne Haftang für die Rcgelmkfaigkelt des IXenstee «kbrend der Koatumax-Uaferegehi.

Nihrro Au:>kun(t ertheilt ilie Kommerttell* liirektii>n in i'riest und die (icucral- Ai^rnlur in Wien,
IjimrreplK'rcpUtt Nr. B. f^gj

eOLIlKNE JIIf;i».41LM{
IHM, Health ExhlbltloQ, l.«ndoii.

Ukini litalll« \m, WilMlititilliH. til*ir|«i

Otine OslfaUung

I
r*
a

1
if

Wassermesser, D. R. P. No. 1243
Rina Itt Vn»«« rnivWIhf« in tftn (kähvn ftr 7

M> S&O m« Roliniictt«. ra. .'.OOtH* Rtitrk »«U 1»" In
B«l«1»b«. Dl* 4liuttic»lt>*Mii« W««i«r«t««(* («b««
«(•MlbM imi l-r.g « I'rnfk bii «of 2pOt. fUhu ««.

GrAfiil« Klnfk'hktlt d«tr K i.*tiu^t...ti . ttir
UIcht»! kirn- and jka>«rkiJt«it ««rinr«* Iwtlrlil;
(«riiiK*:« EeparBlartadirfUltktlt; ilau«mle Ka»*

fl*lt<irpi>arlrfn
i l«L<&t«> iaK»laa.|idf<C«*klii««f w*ftn

H. Moinecke jr.

BRESUU, e«btU-Stra»M 90l

LEONHARDI S

TINTEN
Jiiiilirfist frekditnl

it tT^ftn ^i^rtt
au»qey«icf)nel'«

Aoeuoinujuii DKCSD

autMummrn mm.i>m<(i
ttnir' 3an4«r«r t}«ti«ftt*rS

liooj

itnrt« \

I «ftCIALfTATTH

Exporteuren und Grotsisteii
empfehle meii.i Auriiüiager für Ktrri'r.- und
Damen-Garderube. KIrine vemlokelle Kittchen
nil ^ae« zum Annkben. Billigste direkte Keini,'«-

quell». I'rluii-RefiTrun'n erforderlich,

Carl Bittmauk, OWstein a. N.

ntllinn <»ea:«'ll»IÄ»«l«, «Is.- komi^be Kopll)«lceknn«eii, Orden. Cotlllontooren,
lUllllUII" KiiullUi i. '.Kj

,
\ttrap<-n. .SiialdekoratioDeu, Papiertatemen, Maaketi, PefTÜoke«.

und ' ''"Vi"-*''»''"'"«. Bi»e«iibi>nK», (H.-hFn-Mn9ik-ln«irtim»nt«) na«, atw'

I
Kowie f. Kattouuagfu, Cbriiitbauni«-hmiji-k und

arneVai- dekoraH» nad natniwahrl KUnStliChe PflanZBn, ilacb zu «vfpseken'

' iripfirhit iti re Irli.rliT Aii'njbl die Kal.tii< »im

GELBKE & BENEDICTUS, Dresden.

R. DRKSCHER, Chemnitz
Fabrik für Beleuchtungs- und Haiiungs-Anlagen

aaf ollen Auttlellungen prlmllrt
fBlilWliit Hlr-ti itir AnffTtliraniT f ou ;

WW Olgas-Anstalten, "Wi
eigenen patentirten Systems,

Elektriscfioii Ueleuclitungs-AnlaKen.
S y • I p ra U ram me,

Niederdniokdampfiiflizungen ohm KenzsstioHitrfordimiri.

Ko»tenonKhlA,}f gratis und fmnko [<*)

»oeat« brillant«- T^ep^f(>n^r^Blf fflr OasaBatalten,
Karren, BallonaaBfnlkapparat«, Werkaetige aav,

j
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PFAFF.]VAlII?IASCHIl%ri]l\.
Beliebteste Familien- und Handwerker-Maschine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

t/0~ VolUtAndlc gerttaBchlMer Uahs.
Ein Fabrikat erster (vfite und Vollkommenlieit mit vielen be-

.

währten Verbesserungen nnd einer Ausstattung von hervorragender

Schönheit und Gediegenheil — Dio wichtigen reibenden Theile

sind iiu« be8t«m Stahl gesohmiedet, nicht gegosAen.

GebraucfaHnnweiMunj^en in allen enropülNchen Sprachen.

Der AUeirmrkauf für (fittut; Beerrkf uird ijfifichert.

Abbildungen und Betchreibungen lur Verlingen. ^

G. M. PFÄFF, Miliinnsclini(MifnlM-|]\, Kaisorslautern.

Haniburg-Sildamerikanisctie üaiiipl^cliitlialiris- Gesellscliail

Direkte Post-Danipfschiff'fahrtcn

Hamliiirg^ und Brasilien
I/lRSabon atdanfeml,

nach Rio de Janeiro und Santos
am 4., 18. und 25. jeden Monats,

„ Bahia am 4. und 18. jeden Monats,

„ PernambuCO am 25. jeden Monats.

Sämmtliche nai-h Brasilien s>hendo Dampfer nehmen GQtor ffir ParanagiM,
Santa Catharlna, Antonina, Rio Grande do Sul nnd Porto Alegre in Durchfracht via

Rio de Janeiro.

Hamlinrs* und Ija Plata
am 1., 10. und 20. jeden Monats

und vom Jannar 1888 anV wöchentliche Expeditionen
und zwar Jeden Donnemtaf; Abend

nach Montevideo, Buenos Aires, Rosario u. San Nicolas.

Au|(llfi»t Sölten, Wm. Miller'8 Nachf.
in Uftiiibnrg, Adnm-alitätsstrafse Xr. 33/34. nw]

FRIEOR. SCHILLING,
Pianaforternlirlk In Stuttgart

Leopold Krawinkel,
BergneUÄtad J-,

(SplueMl la T*llBerkaaa«ii.)

Ribmllnt nd killivtlleM Dntineijt.

Normalhemdon nnd HantJ&oken..

H4M«n flr Herren und Dnaaen.
X7ntox*x*OoiK.o

.

Matrosenhemden.

Herren-Westen

PateHtVacuoR-

EiMiiiisrliiuou
nir IlmndlMitrfeb,

Fabrizirt« In jediai

Kllms in 2 Minatea

Ei..
,

WaKHer-Fillratoren,
Ihnncrnf porftnc Wai-MTkllliler.

KtiiücM fr«4Rkl all fefeilUi, »tiKt Ukt C«r*rli.

rh«n-2ilin(ler für •(ektrl&clie Batterieen.
Uurt-Icfi» .Suliif »4 Ulim fhr t^l««*rUar«4 «r4

Matt^raafttK,

AllfBkarh b«l 1V«npB. Lrlnslg,
»oint CmiI ä. liütixi MArVorL

/tir McMf in LelviicAocrlimrh «Hof. Vrcrn« CHI.

••mnßetilt als S|M>zUlUAt für th-u Export ibrr

rlelCaeh prilmilrt«!! kreoEMltlr^B l'ünlniMi in

UwlioRener fai:hi;em^rft«r Au»jirVieilui(jf nnirr Gamntip
/u ni'it;!i(fi^1 l'iüiiteh !'r>-iirti

HuiTO Pisriloil

Centonnial International Exliibition
In IVIelbonrne.M Eröffiiun^ im August 1888. mmm»

Di« AkriL>n-tIi-!<«ll«' bafi Unlfonr, l'Mllot A 4'o., MelboBrae (Aktirn-KapiUl 2M000 £]

ilcrcn I.filer The Hon«rable .laiur« HalTonr seit Jahren im UcIlKiumer GrschirUTorkrhr

•tpht, bittet den InrtuirrielleD Deut«cliland* ihre Dieotte zur uchgemirsen V«rtretui|( während der

ISSSer AaMtellunc au, uoier Berufung auf die, während der Toruinegangenen australLicbea

Auiatellungcn Keiiaininciten Krfithnin^cii. I>ic bewährten \'«rbiDdungcn <ler Firm* io allen llanpIpUlzen

de« Kontinente mscben ihr die dauern'!« agenturweiM Vertretung lei>tuDfsfMii(rcr deutsrher Firmen
»ehr miDHrlien^wcrth.

.Ird« nähere Auskunft in Ausstellunns' Ancelegenheiten ertbeilen:

Bmlfoor A Co. I/Ondon, 11 Reod Lue,
Berliner Mpeditenr-Verein Aktl«D-Ue>«ll«eluift Berlin W., HehSnebuvcr üfl»r S/V.

l^litJ»che Kxportbank Berlin MW., kocluttrafae ä7. iiM]

Ilr1/4I

IHlsif ni
Wnuf ttu m dir

tsbrikitlM.

UEIILIN, [1011

W., Kronenstr. 22.

Vertr«t.Bng:en vun MütoniranUiltrea
Hliuora In allen Bronrhpn der deutM-beu !•

Uchtner & Co.,
I

Import-, Export- nnd Kommisalonsgesahäft,
Inhaber: F.. Llehlner, k. V i>sti'tr.-UDgar. Konsul,

Sydniy (Auitrallen).

Refetenien und nähere Auskunft crth eilen

I B^iDf A. l»onnnnn, n«rlla SW., SeliBU«B-

I

''*''*f'**

Kin Mnadilnen-Incenlenr, der engl.

,
o. fr»ni. Sprache mkchti«r, wänscbt Stellung laa

I

liaUade.

I

l^irertrii unter B. 200 sind an di« Rxp«d. d.

BlaUaa lu fkldca. . -
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,U'«?fl.l'l'''l 'Iii i

;iti"i(mi» !•»(>

in

5<i() Arbeitrr.

vdraallMlie 4>IKiiprr«if>r.

LEIPZIG . CROTTENDORF
Mai^eliiiieiifalbrik

baut »eit 1855 als alloioigo

:>Bo Arbeiter. Spezialität

Papierbearbeitungsmaschinen.
In dieser Spesialit&t grofster und loistungsf&higBter

Fabrikant der Welt
n«dalll«n aof den AiustellanKeH

Moskau 1872. Wien 1873. Mitau 1875. Berün 1877. Erftirt 1878.

Halle 1881. Altona 1881. Paris 1682. Wien 1884. Görlitz 1885.

Königsberg 1885. Antwerpen 1885. Stookbolm 1886.

H. JDELIN, Berlin .N., Lottumstrafse 20.
Fabrik von K<>lt(>rf>i-rt<>n«ili«>a,

n e t a Ilk a pneln. Pfropfen. Ntrolibtt Igen e t e.

I^P" NoueBto und x'onügliohiito Bystomo. "^Hl
Fla»chen-SpOli«a«chlii« mit liunil-, ¥\ii\- unil Kraftliotrirt, FlMOhtn-FUIIapparate, neveste

aulooialisohc Triplex - Verkork- un l mehrcr« SoiMd tthr prakti»! btr VtriapaeUnfa-
Maschinen. Iwlländltcbe rillrirapparalc. Saug- uml Dniokpan|Mi^ Karkbraan-MatoWaML

|

Brenn Elten, Sioberheitihebrr, Signaltrlchler. Syniphähne. Patent-Hcbelkarkeiddwr,

nctieala Eaoaalcr - Vcrkorkaiaaohlna, )I. 35, Haadkorkaiaichinrn Min Meaüing. ton

M 4— 11 p ?:tii''k. UBivmal'KapaclaiaaoMiM M. b, Exc«l»l«r uml FarlMnUM«!, Safl-

an<l Tlnktiiraiiprr«»«!, TricMar, Schinkaa uml lealcble Mafa« in V.ian, Kupfer, Mensing

und Nickel, Marakaonen auh surkroi l'cnlonbterli tg 10, 15. tO Liier lotialt, ;,'oaicM

unii iini:riiii')il. Me«»lng ui:.l H0llh4hn« mit uLinr ul'n.'ljin^af on Srhlü^'el. Blartpritz-

bihne m.t i.u<l i-hnr l'liDfhr, Spandveatile. KugelkalTeebrenner, Kiihltiebe, Balkinklpper.

KlaleiSffMr, Nacbiitttlvtnlile, Unlveraal-Flaacben Varkapaaluiitia MnMhinen ;> ^'u k • \\

Ulostrirte l'reitlistau^raüa und franko. ^BSSB l'"'

WeltaiisfteUit&g Brüssel 1888.
EröflEnung 5. Mai.

Kine ba-irbriakt« .tuahl lei»tu;i^t>l.iliii;ifr drutiirlirr Klrmeu äbriniinmt nui'b zur V>r-

tretung für obig« Au«'trll«ns

JF. Döbbel, Berlin \W Leipziger^tr. 118 1.

t«it Jahren bekaanl diirdi T»elle VeXretong urtler Berliner, Knlacr uml Brctiauer Kirmeo auf
WeltauMlelluofcD.

Derselbe tnipflehlt aiu-b den uuter seiner I.eUuog tteheuileo: MlMalMebeii Utdrariarhon
nii4 knatfawM'bllebm Salon uf tar IniBteUanf** sllru inieretsirien .\ii»<tel)tru /.wiok-

mifsif^ und bilHir» An«irtr1lmi|pig*lecnihe11.

i^. Biftrtntnt lUhe» m DitatHn. lfiihert$ die I^o$fAU: uuf Verlangen jfntis vertandt.

8«k«n»tK»iri«tHr»»b _ , ly U • * . ^ .
Bold*«« «0«l»Lrr.iili.

Erdmann Kircneis, Aue lu Sachsen.

IVB ».»Vw Or^it* devtsck« Fabrik von l*i

Maschinen, Werkzeugen u. Stanzen

Ii 'ji Muh.
'^'<'^* MedaiU«: AmsMnliun 188C

_H| Neaeitc KoaatruIctioDcD,
• fil a il^ K> beatea Material,— vorstglieha Anafftbraag.

S(*u*aM4alDai

AmsMnliun 1883.OoMoDo Kodonie: Porto Alegre 1881.

2ämal bOchtl pr&miirt
auf aimmtlicben B

beachiclct«]) A u»at« I lungea,
llladrlrta Preitknrante In dentscbar, ttmM»thm, «Oflltdler, boltlndiicher o- «kaoiUiuTiaeber Aoagabe.

Grusonwerk

Magdeburg- Buckau.
SpKlklttil: HartgUBsfabrikatioD,

napA^Ut iinil exportlrt l»tt)it«iulilu:^

ZeeMtiaeraate-Maacttaea^J
4mMrdmm, U<tlH4, Um L Prata) «la:
9tetiibr«<Ji«r, ValuiuuUlan, KuOenlkii««,
XkliljtUfi!, HcblnudenntUea, (HockaiaiaUea,
Knct-hnttUni.
Eicaltiar-IIMIaiL (fauat Unuam) O* Ha»« ,

<l und lUx bmculxtrieb, la 7 Oiühiw,
«na BckcaMa Tun Ua*r^. rutariian,
HDlBaaMctMK, Zmttm. CtefiäHL Kdk, g»
damiifte« Kavdiru, Uülu)4haag, Kork, Oerb-
«tonn, Oracaen, itieinlaUea, Oelonlu- aa4

abütz OtwT 77(«1 Mtck.
II. ll*4iHi'>rtiliel f.Datatakaea.SlraManbabMa,

5tcunitarbahncn, m.U: Harlfusi • Merz - tuta

Kreumieeiacka, iiWniimai»ani uul Uitcim
uit »i ii.Mw jMlee CooetnaOaB md fttr

»unaUIcke tlliiiiialiilia niiklMMaialiaaii
HerlaaearUer nwh mehr «la «lA MoMItei,
'm,ff .t.Wn tiilt IlMilrrn nnAijkgr-m,

IIL HartaaM-ArtUtet aUtr Alt, liaaia Iii»
aaMiaa« ledrrCi.aianeUaa tbtstr
für TboB-, (,eisnit- und Tnatfabriken
Vatarikatinn von P>|der, Draht. Bleen,
fur Zackxnrokniaetarliwerk« ete.

fntmun ABlwwnn oMana
Frm'r: Rraliaa HWr Art, Freeeaa,
byiltwilMcba, MaaaMam rur Puti ,

Caataaa^ltafaMrMren, Liiai>l|i run RoiuUbä;
uiiil

Cäataaa-ltataMrtaren, Liiai>l|i l

MiMriaAarer Gaa^ Rolhauii
Iraaaa mdi llodtUtai ^rM.' .»«-!_ i tr<i.'i.«fii Laaennel
{Compodctoe). Oiillilllciii ..-J.'! Xjk. Sirtiniiai

alMka aaa tiaM m > FtultelM« rU^

VWII-BIfPEgmiri

ÜNeu! Sensationell Neu!
ist das

Tambourin - Accordeon
Patent-A. Nr. .31629.

Diexr Aitikel, »Inti^ in aeiocr Art, bietet

durrh «i-ine N'ptibrit fiir Al>5nti höcbtteCtian^n.
Mufirr ifrgm S Mark

Victor Seidel, Musikwaaren-Fabnk,

Hlingenthal (Sachsen). [uij
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International Centennial Exhibition Melbourne 1888.
Vertretung für Australien und Neu-Seeland

vorn«bnIich far die

Elaen-, Hetellwmarea» uud ÜMolilaen- Industrie, BaumateriMtien (CeBteBt); \VohuuiigM-EiDrichtiiii{;«u,
Speiialiat: „Pta»o»'% W'a#6n ; Porzellan-. (Jlas-, Terrm-foU»^ Ifauolikav Sttflneiit naareii; I^eder und L«denroreii;

Toxtll- und Bekleidiui«H-]nduHtrie (HiriuHpfWaaren, B«rllB-WooIleB Oood», ÜHiidhckuhe etc. etc.);

PapierUidiutri«; Bier, Npiritnosen,
äbenimmt das deuUck« HauB iL,, m

SCHMEDES, ERBSLOH d CO.
Deatsche Fabrikuiiteu woUeu sich bchulis Einführnug ihrer ErzeuRuiBse in Australien uud daaernder dortiger Ver-

trctQDg «owie WaJirnehinaug ihrer Interessen anf der WeltanfwtellHiiK von lell>oarne mit <ler obigen Firma iu Verbiudnng
setzen. — Dieselbe, seit vielen Jahren in Anatralien eingeführt, ist zu jeder Mittheilung über die dortigen Absatzverb&ltnisse
gern» bereit.

Auhkauft über di« Firma ertbuilt di« ..^ ^ „ i „ „ ^ . ,'
. Deutsche Exportbank, Berlin SW., Kochstrafse 27.

Melbourne,
71. riimltr« Ud*.

Sydney,' ' London E. C, Brisbane,
311. Kern KlrMI. W. t?. MnnkweUrtreeti Albort Slre«t.

CorreHpondenscn nach London orbot«n.

Anckland,

't'^ Woll-Regime. ^
^^1^ Gj-ösitBf SchuU gcjen Kältt u.Hitie "^Y^.

lind

allein ecMe

^Normal- Unterkleider:

(Jllustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.üfG.Jaeger concessionirt

W. Bengeksöhne. Stuttgart.

I . II

III»)

EiNt'^ii-lInlteiifiork Thale A.-€r.
THALE a. H.

Fabrik-lfark«.ilbtliolliiii«;:

Biechwaarenfabrik und Emaillirwerk
liefert als Spczialilftl:

gepreüBte Kockgesoblrre, Massenartikel emaillirter Waaren aller Art,
RefleJttoron, SchriftschUder, Latornondachschoiben etc. etc.

Exportwaar<^ in besonders Ari.«ur«i.i

loiciiteui Gewicht. " '«»
..

im.
Akti«iir<Miu<'iu>ri

ttit l6Ti.

I'hbh S. OPPENHEIM d Co.,
Daiu]if-8chiuirs;elwerk.

äolUelftoaetscliliion.-F'a'brllE Mud. EiseaagrleljBer«!,
HAINHOLZ vor HANNOVER. m

Sfbmini«!, iu K»iii iiod g«««bl»uot, Schmirgel-, Iii»»- und FlinUtein(>»pier, Sclimirg»!-, OIm- und
KlinUtdnlciuvii, Sc]i mirKcIachcibeo iuui Ti..(l,«n- un.l Nurrt^hlsifpii, S.|ilfHtniiM'hln«n in 50 ver-
»chicJeiitn MwlelU'U. Eip. rl uacli allen Wc]|(hcil*tt. Pieiili.ton um) lluNl«.r ffrmtis uiiU fr»iiliu.

Feimt«!

ttberseeisches Expertbier,
hell und dunkel,

»owl« Hell

Klosterbräu in Flaschen
~

und Fässern.
Veifackmf bttft^t und vcriktilkaft.

Uoiwire Esportbivre wurdeo mit 4eBlii«krt«a

AaiMirbinag«! auf den Auaati.'llung«D ia .

Amtcrdaai, (.ianakoa, Parti, B«rUa, ll«lk«ara«i
|

und AaiUnlui 1S8S mit der

Ovidenen Medaille
prSralirt fJ '

u^-.,.,|Haaib«rg Lad. Valgt, HatiibaiuiiiarlitSU.

BrwitB: Barth & Küncaka«^
'° lAawtanUn: Herak Wabtr 8iig««t SSO.
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EXPORT
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GtNTRAlVEREiNS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSUNDE

lud Expedition: Berlin ä.W., SloQhsbnifae SV.
tOM«kt(taitUi WMkMMfi • kb 4 Vtar4

DL Jahrgang» Nr. 51.

•M iwtnlni. H»t« tm totacban Hudel nml 4ir iMidbtm 1»<I>|W|

nMfe, MMN** naii Wwthmdaixtu ftr iloii Jtttpttf ami u AI* MiMiW, B«rlla SW, KMMnfea 9T,M riiblMi.

Bvl«f«, ZvllniKeu* ti«Urltl0arl(läruiis«ii. W.rtli««ad«Bg«B tlir den «^tralr.nta ftr Mmadtlaf—gwtfU» tte.^ sLii4 udj Bcilin SW. KorlutiAlM :?7, zu rl

laliAlt: tioDitemeiiti-EinlailuuK. — D«> axssnisch« l'o!tt(tanipf«rr«rkehr: 15. ^>wit»«ti« Linivo. (6«bl«il'a.j Von l>r. Moritz Linde-
ta laBrWiM.-^ SmrovK SEnr ia Apiaiw. Sid-Amarik«: AtBMiiiiiiM*M OmbU Tan |fl.Sapt«aib<r 1097 Ibir A* Vaipaetituii« and dto

Anabwi dir OiaaiHUiilinrark« dm Stadt Bmnt AiiWi — MwunkaMehult» in ArsmäBteo (OHgintllMiMbt tut RtptfMiM d« SmI* M, Rtpubltct Angon-
«iB», MittB NofMibar). — Z«w KolantatioD in S»o Paalo. -• l'ntn':nn<.s, Y.n ti: r>ki:i'i(rr IS<^7 'il-i:.rFimllnTi-hf\ — KiTi-iBhiin-n mit Anwatrcn '(<-r Kj'inibiik

iWke- — BriafliatteD. — OauUehe Kiparlbaoh (Abtli 1 1 ung: Ki p n rt- Ii u r e »i.
, Anzi-igm.

Die WiHlvKaht «m lUtikeii au itm „Expttt" ist gwMtrt, mm M Im«!!«)« Matii^figl «Mi IMnck {iMnr. (hrmmg!)m dw mEOTW".

AbonneiueiitH-Elnladong.
Di»Abramtm doBmihkadda od d« Poit enrnbes wir,

«MMito vtotQnvMlUI taUtholMlirt «nrnmn
,m itu VBtiflmlnnt bi te lundmc dM BIcMi ra

AlHHIMflMIttipfBfl 9
Der ..Export" Ist Im Fo8txdtlll|lAiitdog* flr 18SB nteor

Nr. 1939. Seit* 62 ven.eiehnet

Berhn SW , Kochs'.rula'; ;!.7, Expedition (Ißs „Exports".

Oer onaMiadw
Von Dr. Horitt LindaBan In

IS, Spaalseke Linien.

Wir wcndto um nun zu di>Q Bcsümmaagco dM durch Käutg-

JtelM Verordnung; vom 26. Juni d. J. in Kraft ge8eUt<>n, in der

aQao6te de Madrid" vom 9B. Juni d. J. publizirten Vi-rtrags and
Tisbren dar»a» die liiiuptsSchlichiiUn an; »ie weichen in uiancbco
Pnnkt«n von äbnlic)i>-ij Vi-rtrlgen »b, die in anderen Staaten xwi-

M^en Ref(teruaKcn und Uampferkompaniea, wie «\r ^i>n<-hco haben,

altgeschlo8«eD wurden
Zunächst verpflifhtet sich die GesclUcli a fl , juhrlicli .'^C Fahr

len viin Cadit und .S.>uUiid< r nacb den Antill<'ii iiii'^fillir^n /u IjtMuti

Die Fahrt>;n von S.ni'iin icr sollen mit finlm n iioriicuropäisehea

Hifrn Verbinduun hab-u, ili'j muiiiitlith v<,u C.iili« abgchcndeu
Dampfer kOone u Ln» falma» de Gtm Canari« aalauf(>n, und mBiiocn

«ich sämmtlicbe' Kutirtau biR nach New - York und Vera Cruz er-

«tretkcn. Endlich «oilcn Laguair«, Puetto-Cabelln, Sahanill», C»r-

tugena iHifl Cnloo luonatlich einmal bptübrt wrrripn Niirh RmlT-

iiung dt-- l'iiiiamaksnal» soll eine der njooBtlirliL-ri Knlirli-u bi^ uLuh

fioayaquil :iu^i^efli-t]:il *i-r<i»Ji, n>' ( llsi-liiift soll tVini-r sri((|i_-jcli

luonallichi: Vtrliiutiuii(ie» üwi-M.h«» Vulpurjibo uuii Smi Fram iscsi —
unter Benutzung der FanüUiababn — , zwischen Ne«-York und New-
('rleuns, zwischen Habana und New-Orleani), zwiachen Hahana und
äavaDDab, Cfaarlestun, Georgestowo, Baltimore und Philadelphia,

Mnrie awiaeben Kew-York uad Boston nod Qoebelc hentellea.

AJU 4 Wocbea. »leo 13 Ibl im Jakn, Mdka von BaredoDa
am Fafaten aaeh MaaOa durch den Snedtnaal tvageMit »«den.
dl« «iiiep Hafen England* com Aaagaaiapaniit kabta «ad durch

dca vob der Regieraug tu genebwigeDden Faferplaa <ti beatim-

nende HSfen Spaniens beiihren. Eh sollen Verbindangea zwischen
den fahrplaomtfiiigen Hifeu hergestellt werden, di« in müglichat

>«ecliairsiger Weite data dienen, abwednelnd mit den direkten

l aiirteii, tii. uh. i das Ausland gehende Post der Phill[>;>ii:<'i: /.u be-

Kürgeo und .Sp iiiu>d und die Pbilippinen mit Havre, Luudou, Ant-
werpen, Hnitii>iir>;, Marseille, C^miu.i und Neapel, mit Kuracbe« und
Biishire iui persischen Golf, Zauzitiar und MozümUi^ue, Bombay
uu! '^alcutta, Saigum si hi' s uad Batavia, Hoag-i(eaK, SluHigni,

Hj'ogu und Yokohama »erbiudcii.
*

Oer »rbou eingerichtete Dampferdienst swisclieu Singapore
und Maoila wird beibehalten, um eine der auawirtigea Linien nuta-

btr zu macheu und die KorreKpoadenz iwiscben der Halbinsel und
dem Pbilippiuea-ArcMpel zu befördern. Der Kolonialminiater wird
bei laaiKnatair 0«i«g«nh«it beatimmaa , mit «debar dar anribnlan
LtnieB diaaar Diaait verlHiadaa «erdca aolli nad iwar aail die-

jenige tawibU werdeot dam Bflim am «aaipiliin mit daaea der
spaaisden Linie ttttanmenfeillaa, ae dalb weoifls'lieb den spa^-
schcn Kolonien in Asien und Australien t Mal !m Monat eine Ver^
bioduog uiit Spanien gesichert werde.

Ferner sollen jitbrlich 6 Reisen ausgeführt werden, die voB
einem französischen Hafen des Mittelmeers oder der kaoUlbri^ähen

Knste ausgeben, niher zu bestimmende spanische H&fea berühren
und schliefslich von Cadiz aus sich nach Buenos Aires richten.

Es können Santa Cruz auf TeaerifTa, Rio de Janeim, Montevideo
und andere noch zu bettimateade Häfen angelaufen werden. Diese
F.ilirti-ii selNn in ("";•, ^li, wenn sif <ffr 'ler kantabriscben Kflsfi»

auii^'i'hfn, iriit <i./ii lluiipthtfeti des MitLclmei>res, und wenn sie vom
Mittelmeer aiüLiilicn mit {.n kaiituliriKrlnri HAfeu Verbindung
haben.

Sadsnn sind iiiliiili ii -l F:iljitin i-v luaclieu, die, in Verbindung
riiii Hiir. rdiMjii Hicli vüu Ciiiliz ti;i(]j Fernando Po und 7.1:1 iicl; ti-

'.trecken und Larache, Rabat, Maz4igaD. Mogador, Las Palmas, Rio
de Oro, Cap Vaid«, Momavte «der aadece au beatiaaBeade PUtae
lic rühren.

Srlilii fslirl] vi'r])fli<hli.'t die (ji'sf Iis. luiff sirli /.i.v jVii,if(iliruE|<

vou jäbillt;!* ;.'4 l'nbru.-u miMlwii MaUga uod Ceut^, AlgKcira«,

Tanger und Cadiz, die MjlI iin Juhre bis auf Larache, Rabat,

Mazagan uud Mogador auisgciiehul werden, so dafs sie mit den vier

von l^ernando Po ausgehenden, welche diese HSfeo berBliren, jlbr-

llcli 12 Mal Verbindung unter aicb und mit den voterwftbntan

hallen and aiiiaohea Tanger und Cadia nad aartak 104 Fahitaa
gemußt werdaa.

Der Artiicel 9 de« Vartngea beatinait die «ttlcre Fahi^
gcAchwindigkeit der veiacfcledenan Liniaa. Dleaalbe eeil betrntaa

Baglaa daa w-
r iSW «a,

Uailen veai 1. Januar 189B aa. Für die .Verliagtraufea dieaer

für die Aatillenlittie 11^ Meilen (Knetea) von
trage aa, 151 Meilea pro Staade vom t. Oktober 1888 «a, U^g
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Linie mII die Gf^irltwtDdigiceit 10 Heilen pro Stand« iK-urafen.

PBr die Pbilfppinenlinie sind f^ctgesetzt 10,|.-, Meilen ram Ikifinn

de« KonlrakU au, H.ü Mrilen vom 1. Juni 1S90 an. 12»m Meilen

fom 1. J»B«»r J895 an Für die Linie n*rh Bueoos Air«»> soll die

FalirR«M;faviudi|rkeit 11, für div nach Kemkurlo Co S, Hr die nach
Ibrukkii 8.« Me)l«B pro Stunde l)elr«g*'ii.

Dt Vsrtrai? bejtinnt, sobald seilcDs dw £»Uats der zu «elatr

Au I ilirjri^ DiMbige Kredit RfW&hrt wird. Die Deaen Linien Tisrh

iiii Antillen und Fbilippioeo sotleo am I. Joli eioRericbtct

^ i r j' Q, die nkcb Boenoa Airea, Feiuando \'a und Marokko erst

.1111 folgenden 1. Dezember, wenn nicht der Kontrnhf^nt Rieh in d?r

Lage erkitrt, <ic früher herzariebten. Der Vertrag soll °2m Jahre

d»ut'rn nnd als verlängert gelten, wenn er oifht 2 Jahre vor d«tn

Al la n* von einer Seile gekändifit »ir l Die stilUchwei^eode Ver-

lingeruug oi) 2 Jahre otcbt, äbiiiicünrrKa, aadi dereu Ablanf der

8tut deo Vflrtng aU beendigt erkltren kann, wenn er will.

All BailiUf« fftr die Atiürübrung des Vertrages verpflichtet der

lieh Dub Artikel 5, H%t SabvMtieB von 10.» PeseUs ftr

Liaie, 7,» für die PhUippinraUnie, nod 0,n Pe-

tlUrtiiiaU«. HüA:
die RegkraDg fir die VeiUii|ti«if dw Zwdgllaie tob Colon
Oacjrnjoil oor Eanalabftsnn iibln. Fir dfa Lid»naA Biwmie
Atres ^Ih dk OeMllichall Smu Ftaae pr» Fbhrtnieile Sabveatien,

di« gleiek« Sobvention bekBiB»t ale fSr ^ Linien nach Fernando
ud Marokko. Die Subvention wird monatlich bezahlt, nnd zwar

1a Metall ohne Jeden Abzug. Nach Artikel 6 verpflichtet die Ke-
gienng sieb, wihrend der Dauer des Vertrag* keine andere nach
dmMlban Pützen gerichiete Dampferlinien tn subventionireD. Die

Rcgiening kann die Zahl der Reisen vermehren oder Termindem,
im waleheffl Falle die Svbvention entsprechend vermehrt oder ver-

ändert wird, W*BB die Anfli»hnnp ron Rpibto fflr die (lesell-

achafl die Folge haben sollte, dafs sie einen Thcil de» Materinls

znrQckliehen aüfsti! oder nicht hranrhen ki'mnte, hat die Rpperung
die ent^>rechend« EutschädiguuK zu zahlen. Die RvKit'runR kauu
auch die koatTahirten Linien verlängern. Rhens« bat «ie d&a Recht,

lene AnlegehJirea zeitweilig- oder detinitiv aaazuachlieben , ohne
daf« diese Änderung eine VerSodemüg in der Snbventioa zur Folge
bitte, wenn auch VcranlusfiuDg /.u der be!«prorhenen Eotscbldigung,
falls die (rcnelUchall einen Thci! de» Materials nicht m«hr brtnchen
^nn, (Sein Kollte.

Wenn nach Verlauf der er.*teo fünf Vertragsjahre sich natch

Declning der ObliKutioneo, Zinsen und Re.terven ein Ilher^cbufs

ergeben sollte, so kauo die Regierang vcrlaugeii, dal's der dritte

Tb«U desaelbea auf die Enkbtiiiig neuer Linien. BeschleuaigUDg
der Fakigeeokwiodigkeit, Vetnekmog der Bequemlichkeit fSr die

tabewlea «4^ T«iMeMnii( der BediogiiDgen fltr den Staatsdieast

Twwiadt mnle. Batab Featalellnof den Oberaohaaee* hat die Ge-
ndan BaetaMig s« fUm, mdaailacbaft

, jj^i^g*^
dar AlwiAiellnMaa yatytltfflabaa aind. DI* Basianuif

bat daa Soefet^ Jedenändie ReehmiDpblcber der Oeeetlädiaft in

flnilt* die Gesellschaft zur AnsfBhrnog der Subvcntionazwecke
I aiuwSrts kaufen, »o soll ivie der dem Staate IDr ihre
zukommenden Abgaben uutboben sein.

Wenn ein aufsergewOhnlicbes Breignifs, saoitlre Gesetze usw.,
erforderlich machen, daXs ein SehltF seine Fahrt an einem anderen
als den kontraktmüsigea Platse beendigt, ao aoU die Aaknaft ia
diesen Htfen binsichüicb der Wirkung aller Beaiinuinagen daa
Vertrag« als Kndpnnkt der Reise pelten.

Die Schiffe dürfen nicht die .'spanischen Ausgangsbäleii ver-

Iftsnen, l>evnr sie die offizielle Korrespoodenz aafgenomnen hüben
Die RegieruDR und die Oener»lgouTemeure der Provinzen und
überseeii'eheu Sesitmngen haben die RrmS^rbtiKung, die .Mif.nhrt

um 'J4 Stunden r.n veriCgern. ohne daf^ eine Ealschädi;;uiig

zaJllt wird. Bei weiterer Verzrtgening .^ind für je 12 Stunden Ü 600
Pesetas Entsi-.bidigiiDg ru lahlen. Der Kontrahent snll stets 3
Tage im Voraus ein Sohiff für dta Abgang der »pauiacbcn Post
von den A > li ifeu der Lioieo bereit haben und bis 34 Stan-
deu vor Aligaiig i Ksjflten erster Kldsse lur VerfBguog der Re-
gierung hallen. .Aufenthalt der .^ehiffe i>t nur in FAllen der forte

majeure «Uttbaft. zu dies«u z&blea «her nicht widrig« Wmtie,
ScbSden an der Maschine usw., es sei d«un, dafs sie auf aufseror-

dentliekea Uraaeben beraben, nameotlieh daott_ nicht, wenn die
" «»«. ent-

GaadlschHft soHeu aofden
Kegieruug Obertragbar aaln.

aind Voiaebriftaa dber die

und Baeebaffeabait der Sehifla, die Leistungen f&r den Staat oaw.
entbaltra. FBrd«a Antillendienst verpflichtet sieb die 6«««llsrhaft,

13 Daatpfscbifl* segelferMf zu hnlten. Hnbi>D die Schiffe 711-

sainmeB eine Geacbwindigkeit bei der l'robe gezeigt, welche 1111

Unrctaschnitt ftr iedes 14 .Meilen ergiebt, a« sind nar lOSrhifTe

erforderiii" !
/i-i Vu-führunp des Di«nirte*, für welchen eine

0«^ebwiodigk<Ht voi 11,30 Meilen viirge«ebri<>b«Q iat, »ind im er-

sten Vertrfig»mon«» H, im »weiten 3. und iin dritten wioder H
Schilfe mit einer I'robegeschwindigkeit von 1.4 Meilen ZU stellen.

Für den Dieu»>t, welcher luii 12 Meilea Geticbwiadigkett aasge-
führt werden soll, .sind je nacti Bedarf uach einander 10 Schiffe

mit einer Probet^ahrtgeHchwindigkeit von 14 MeilüiD icu stellen. —
Für die Fahrten von 12..^-, Meilen Geschwindigkeit sind « Schiffe

von 14, lind von 17 Meilen Proholahrtgenchwindigkeit ru stellen.

Vor <tera Jabre Iddä hat di« Oweltaohaft ein drittes Schilf von
17 Meilen Prebebhrtgeachwiodigfcelt au atelle«.

Fflr den Pbilippinendienat vorpAichtat dl* GeseUschafl sich,

< DiMplieMfj «esenertig » hnttani and.!«« aind dir den Oianat
VOM ' '

~
• DaanCir van Jnll bia Do-

IMT ve« «iiac PnbiUit|aaohwini|hiit m Ii
flr dm DlMat «an vataebtillinii&ig Ilm ml«n < Daaaplbr mit
alnar PrabaHüirigeaebwiDdigkeit voa 18 Meilen m atallan. Fbr 4an
Zattpankt, wo 19.» Heile« Fahrt zu raaebH aind, ttmb ei» •
Sebifle vM einer Pr«b«fafartge8«bwiadigkeit von 14 Meilao beneit

haben.
Anfser den 18 im Dienst beflndlieben ist die aSthige Zahl

von Hilfsachiffen segelfertig zn halten, am die eventuellen Aua-
dehnnagen der Fahrten ausfahren zn IcAanea. — Desgleichen ist

die oAtbige Zahl Schiffe segelfertig zn ballen, um die vorgeachrie-

benen Fahrten nach Buenos Aires, Fernando Po and Marokko usw.
zu laaehen.

Die nach den Philippinen fahrendeo Schiff« dürfen »tich für

die F.ihrten nsch den Antillen verwandt werden und umgekehrt.
Die neuen Schiffe sollen aus Eiüru, Stahl oder demjenigen Mate-
rial »ein, welches ilie Erfnbrung als ds.s beste erweist, .<iie mQssen
nach den Kegeln des .^I.loyd" tnier der ^Vrnta»" erbaut und vun eint?r

diPH«r Geselltcbaficu unter die besU i !iit1^r> > <
' B < 1 nang

klas»iAairt sein; sie sollen wenigstens n<itj() rönnen Deplai^eoieot

für die Antillenlinie und 4 Mß) ffir Au^ Pbilippiaenlinis ballen. E»
sollen Ücbraubeudauipfur sein mit triulr Compound Eipau»ioDi-Ma-
schinen, event. anderan besseren In den Schiffen der beiden

llaapllioien soll im Kaum Platz för Mann Soldaten und ein
sogemessener Platz auf Deck sein. — Beim Beginn des Biiues eines

Schilfe« lUiU die Gesellschaft dorn Kolonialüiiisistcr die Pl&a« ein-

reichen, welcher di» Binricbtungen pitfen lassen wird, die ia ROck-
.viebt anf eine m^nelie Isstallatioo von Kanoaen and die dedarrb
Bothwendig werdende Ihidlawlaa Ttrtflihiiin dee SchiffskSrpaiB

in Kriegaulle getnifai waidan mtaan. Von den schon erbanlen

dt* flr den Kilanlbl niOlMn ]

luaan kua. — Jedes Sehil loll n abar

dieFUn* «tanraiebt iNtdMi. dti^ dar Marine-
Kilagrfu lidik

laar T«ithaMignn| • Ka-
ich 4cni System ,HaMMia* fon 9« KaKbar nit Fkhw

und Mnnltion flirM Scbflaie proStlek, 90 Flintan odaf KaiaMnnr
nach dem Sjatea „Reningtoa* dH 100 Befaiatan Ar jode nnd
Baynnnet oder Slbelbayonaet, aowle 30 MariD<>«ibel bei sich fRbran^
— Die Aulaerdiäuatstellang oder Ersetzung der zurflckgezogenen
Schiffe aoU bianan 16 Monateo nach den Anftrag* dan enoken. -~
Die Zntaaannff der Sebiffe zur Fahrt hat dnreh oln« «« urine-
fflioister zu ernenoeDde Kommission zu gesehebani

Die Beamten und die Bemannung der SehiA, wonflglicb aarh
die Maschinisten, sollen Spanier sein. Die Passage- und Fracht-
preise von und nach Spanien sollen nach Art. 49 nie hoher sein,

als die, welche der Rontralieni aufwärts erbSIt üm die Inter-
essen des Staat.s und des Kun/e'isionirs in Cbereinstimmang ZU
briogeu, wird die Regieniui; jährlich die Tarif« prüt'en lasien nnd
unter Rficksichtnalime auf den Vernn"gensstand der Ge.iell.sclinft

u. A. darüber besuhliefstn Die Rettieru-M' kann auch die Preise
noch niedriger als dieser Artikel besiii i

-i- -i .1 etzen ; solche Preise

aind aber nur im F.\He eines ( liersi oüssps für die OeseJIscbsft

obligatorisch. Die Gesellschaft verpflichtet sieh, von denjenigen
Artikeln, deren HaadelMulwkkclutig oder Umsatz die R^erang
frir.lern will, nach den Antillen 1000t. von den Antillen IfKXIt, nach
deu Philippinen 500 t und von denselheu IKlO l, tut ll&ifle ihres

Tarifes zu befördern. Die Waaren. wslcbe diesen Vortbeil ge-
niefsen S4>il«!u, werden vun der Regierang zn Anfang jedes Jahres
bezeichnet. Cbrigens darf die Qe»ell»cban jede Art Transport von
Waaren oder Personen übernehmen und alle Handelsoperationen

naAhreD, sobald sie nicht die Verpfliebtnngen gegen den Staat
baaiiftrtcbtigen. Alle Agenten der Oesellaehaft, welche Spanier
aeln mflaaen, aoUan nit HnataraaBudnnnn f*n Fmdnktan dar
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m iM Umnr a

HalbiwMl «sd der BbcneeiKlien 6««iUaDgea nafnt

dw Artik«! r«r««bea «rerdeo. Dietelben aoUan Vsrpdtdital Min,
die V«niebcruDg der Watren, welch» dta 0««eU«<!haft befftrd«rt, tu

dtn g««ObnHch«n Sitzen nod Bedlucinigni za bewirkee, dea Pro-

d«faDt«ii dar ia ihrem Mvi«t«rlaf«i veKret«nen Waaren die an sie

Itericliteteo Bestrllnngfu darauf t\i Bbermittelo uod die EinkasfiiniDK

dea Betrages der Waaren unter für den Prodozenteo mOgltcbtt vor-

(beilbaften BediDguDgen zu besorgen. Im Waarcntranaport eoll die

Oeeellecbafl mnter sooat glnlctien VerhftlUii»i«n den VerechiffuDgen

de« »paniecheo Handels den Vorzug geben, rechtzeitige Bestellung

des Raumes Toratugcsetzt Der PaRiaKcpm« dw »u« Spaiiica mis-

wanderndi'n Personen soll für die Kulonifn 10" ^ niedrigi-r sl» lür

frciiiile l.ämler seiu. Zur BcKÜD»tiguu({ (I'.t Eulwickoliinp bestimm-
ter Au»wnn'.terunR»alrflDi6 aoll iiw Ocseilsriiafi a«f VrirKcliU« ik-r

Regierung maa Unnifiiguui; von SO'Vo ""f ilie gewObaticben tarife

eintreten laaeen, und rw i
i
n 'ihrlicb .V») PersoaeobcfOrdeniDpen

zwinchen Speniea und di-n npaniHc lien Antillen, »od fftr iJbrl:rh

500 Personen zwiseben Spanien und den riiilippinr-n. Wenn die

Kegiernai; die FinwandernoR von Nef;«ru oder Asiatea oaefa Cuba
lienünsti^c-n will, soll eine Eim4rsi|8un(f von l.'i*'« eintreten. Auf
?ier iiinrolikanisctien Linie vcrpflii-blel sieb die GeaelUchaft, tu
Mefs- nnd KesHi-iien bis iii 'j^.Kjti t<paaiach-marokkaniache Uoter-

tbanca lu 10% dua Tarifprei&eü r.u befördern, die UDterbrinRiinR

soll narh Mafsgabe des Kauuea iu den Schiffen ^.'eschehen Pie

Regiening kann über den vierten Theii de« m bord der üchiffu t'ur

Passagiere betlimmten PlatiM ntfllgeD, behufs BefOrdernng aller

aktives und bearUabtea Fwmbm dta Heeres nnd der Kloiie und
•ll«r OttWtoWmtW, 41k tkr 4m Itlnialdienst beaUmmt aind,

d« tmihiB^mi flaiwMlw «. k, Di» PassagepreiM Ar aokbe
als db toilMUgta« «od imr Ar die

Ml 80b flr die Mtta mäh Kil» ib 90,
nd Mr dl* udwM UbIm ub W Pmm Ar die dwcb die

FtottdamDfer mrala»fnid«B Hlf«.
Nach Artikel A4 rerpfliebtet alcb demgtgenlber die lUsieruog

ihrerseits, alle Per^oDen der erwtthnten Arten durch die SdMIb der'

Geaellscbaft befördern zu lassen. Die Qesellscbaft verpflichtet r<ieh,

bis inm lehnten Tbeiie des Ar Fnieht verfOgbaren Raum» Wat?' n,

Kriegnbedarf usw. ffir den Staat anftuekBei und zu einem um
30% ennifaigten Satze zu beflirdern. Der Staat yerpAiebtet sieb, alle

GegeDst&ode dieser Art, die er nach deo Aberseeiscben Provinzen
verschickt, durch die Genellsobafl zu versenden. Der Transport
des Tobttks, der von den Philippinen, Cuba, Puerto PJro oder an-

dere» Hifen für die Staatsfabrikeo Amerikas tu befördern ist, soll

keinenfalls mehr als 10,r-i Peseta« für den fkasililian<i>clien) Beniner

na den Philippinen, und 8 Pr^eus von Amerika ko^ilen.

Ia> Artikel M wird noch hentiiumt, dafs bei Seekrieseu oder

Feindaaligkeiten in den benuchten Hafen oder Meeren die Rec;ieninR

fBr die VorkomiSQiste, die aus «olcbvn Knc^eu entstehen, verant-

wortlich sein aoll, fall« sie nictit freige«telU liat, dla Falirtatk so
unterbroehen oder diese Ilifen nicht anzulaufen.

Sollte die (leüelUe.haft die HcbifTe nicht reclilieitiic stellen,

so bat der Staat da» Recht, den V<>rtra(? unter Verln.il der Uüig-

scbaft aufiubeben oder eiiiv >'r-j\t v.v: i.'.')i)(K)<) PL'uet;!« aufzu-

legen. Für jede» den kontrjklmaitigen .Vnfi'rdiruugeu nicht ent-

spreebcndo Schiff beträft die Strafe l.'iOiiiKi Pesina.«. Wenn die

Gesellschaft die Fahrten nicht rechtzeitig IjL'ginnt, int die Strafe

ffir die Linie aacb Buenos Aires 100000, fSr die nach Fernando Po
HO 000, oad Atr die aach Marokko 60000 PeseUa. Für dieUnter-
laasBDg cioer Etpeditka betrigt die Strafe in der Linie nach

Kuba «od deo nnippioea 150000 Pceetaa, in der nach Buenos
Aii«a IMOOO Hl h dar «Mb VarModo P« 80000, «odlicii in

dar awnAfaniirinBliriaWCQIlPaMlafc Wau dte SchUh «lebt

9 Ta» wAm btNit gabaltaa «id dia I UHn mta Klaaa«
Jttr da« fltaat sidA laaanlit WMda«, «tUt dia OaMUachaa
600O PaMlaa Stnfet ««« die AbUirt aiah donh Sahald der
Gaaellechaft vendgert, 10000 Peeetas, Ar jade« braerao Tag
Verzögerung ÖOOO Pesetas, und bei einer VerzSgerung von fünf

Tagen 160000 Pesetas bei den beiden Haoptlioien, bei deo Neben-

IlBia« gelten geringere StnUb«. — Die Gesellacbafl verpflichtet

iWb, Iceinen ICOslenbaBdel nrfaeba« den Hilfen Spaniens und
Inlneo Frachtverkehr von andern europSi'^fhi'a lUfen nach
8|Minien und uui^ekeLrl iunorbalb ihrer durch dicsia Vertrag suh-

ventionirten Scbitffabrt zu unternehmen. Die Regierung kann ia

Ucbereinkunft mit der Argentinischen Republik eine von beiden
Ländern »ubventionirte monotliehe Expedition eiiiriehfen

Die lur AuHführuni,' de^ Vertrag» erforderllehe Kn-iilt'i-

willigung «eilens der Cortea i.-it laut Oeaeti vom '2i\ .Ii.iii

8 446 333,» Pesetas jährlich fOr diu Duuer de^ \ ertraKb eilulgt.

Von dieeam Betrage entfalleo 4 61ö 783 P. auf d** Budget der
fliilbfoael, smin^ P. auf daa der In*ni Knba, mi3»at P.

e«r daa der laaai Paerl* Rie«, ««d imsMH« P. k«f du der
Plrilippln««.

Soweit der Vertrag. IMmt dl* Art md W«iaa^ wk UM die
KomiMnle den omfanseadea Dleaet «ifavMrt bat «nd ibar die
ErgeliDi«!«» der Atisfrihrting de« neuen Vertragee ffer die KODMOie
und Im Allgenieioeii wird sich vielleicht spiter, bei BeapreoMn^
dar Jabtaa-Bnriebl« der Oiiaktio«, ei« Waii

Europa.
Zur Lage In Spanisn. Madrid. lO Dezember 1887. Die wirth-

M.bafllii'ben j^uttämlo Spaniens haben «ich in letzter Zeit in *ol-

hi'm Gr^idi- vcrscliliinniert, dafs ihre Erörterung alle übrinren po-
litisi hon Interessen in den Hint rKrun i dr.lnst. Die üppositidnfi-

purleit'ii li;ibeu »ich dieser Frage in der Absicht bemairhtiftt , um
diirili ihre Diskusfioii (iie itegicrung iu Schwierigkeiten lU ver-

wickeln und worniVli' h /.um fitune rii bringen. Da< Kabiuet
kxnn licli dem Ernst (bir wirthscbafliicben I^age nicht verHehMef-''en,

aber fs iiik'fri in iinbi-jrrfinichi'r Wein-, Abhille tu sebatT-n und
•. uerf(iscbe MHlsnahnien zur Ite-^eil iRiing dfs siel ig iiiiil scbriell

wacbüenilBU Kotbstsndes tu treffen. Mic Kegierung bat nuu eine
Knquetc anger/r inel und die bedrriiiL;t ^ ' erbtreibenden und
liauern aufgefordert, ihr« Beschneiden unii Klage» mfiodllch vor
der Kommission in Madrid zu furmuiiren Mun ver-^pricbt aich

hiervon jedoch keinen Erfolg, und es bat »ich daher eine Aeker-
bauliga Kebildet, die in Verein aiit andern Körperschaften die

materiellen Intereeaen dar MatiaD wtbnnnebaiea geneigt sclicint.

NatArlich bat es nialife ««ableibea kftaneo, dati dicee wiehtige«
Fragen zum SpirlbaU dar peHtiaeban Partaiinlereaaen gemaebt
woäeo riad oad da t«* Ar Uwe Ltoaag iedanlUle voo hatoea
ualitiMhen HotM«. Hft g«l*ahlar Uoioho aahao «ahra PMiiatao,
ladiatriella «ad JCaadaMa, Aobeirbauer und Viebtbebler diese Ctt-
«iclelang dar VarUitafane nd sie begraifea aiAl, «ia die Ra-
giamog unter soldiea Unalladeo gerade )elat «•• penMlthar'
Bhelkeit einiger ibnr Mitglieder die Qpobiniwbilspltaa pdagad «od
wo sie die Mittel bemehmen will, «B daa epanieabe Hcerweaaa
nach dem Vorbilde Denlaehlanda nod aadiar Grorantebtc so raet'

ganisirrn, dem Lande dnreh VergrOfserong des stehenden Heere«
neue Lasten aafiuerlpgen. Nach den Berichten objektiver nnd
zuverltssiger Beobarhter aind die Liadereien grofeer Distrikte

und Provinzen beinahe voll*lladig dem Fislroe verftillen, weil die

kleineu fJrandbesilz.r die enormen Slenero nicht aufl'rinffpn

können, weil der Krlrsg ihrer Güter nicht entfernt lur Deckung;

drr Schuldenlasten und der Zinsen auTeicht, weil sie im Lande
keinen Kredit finden. Die iTn:ir«kapiUlisteii briiieeii im Hin-

blick auf die bei Fortdauer dieur Wuthsrhaft unvermeidliche
Krisia ihre Gelder im Ausland« iu Sirhurfaeit, betbeiligen sich

nur nMeofall« mit kleinen Sommeu an dem BSr»en«pie1, da» durch

den (;n^r«eri»n Absali spanischer Werihe im Auslande eine RÜn-

ilig«; Wendung für i>if genommen hat. In agrarischen Kreisen

wird daher »m b immer laoter die Fordernii? rege, dafs die sp»-

ninehen P.ipiere mit einer hohen Steuer i>eiegl und die Kapitalisten

dadurch ;ur Tragung der ungeheuren Lasten in uni^leich höherem
Grade als bistier hersiige^,ogeo werden. HaopUSclilicli macht sich

aber im ganieti Lande fine sehr michtige Rchntr/.ftllnerische Strö-

mung bemerkb^tr uud die Konservativen wie die Kefuriuisten tbnn

Alles, was sie verroOgen, um die«e StrOmnng zu versttrkea. Da
Morct und Pnigrerver, die Minister des Äufsem und dar Fi-

nanzen, freihtndlerisehen Anoichlen huldigen, »o genttgt dieacr

Umstand, um alle G^ser der Regierung fflr daa Sefaotaaollayalem

* bagaiatara. Ibiat PiraiMgwda lei es denn aoel» faiM|M, io «Mm
«Bdmr~Pyotiiiao BpaBtaaa fleUlfaa Anbang zu gewlnaeo i

Maioang tn aabutttSlInerf«eben Sinne mit dem beatea BiMvio baal«-

SiebtalchdiaKagiereaggezwnDgea.demallgeOHloaalMaaian
Hob KoBuaaiaMD so noebeo, ao iat dar Ronliikt in ihrender NatloB

eignen Scfaoofba «BveroieldNeb. Widfntaliit ala etandhaft den For-

derungen der Affentlicben MbIbub(, Mllt sie an ihrer bisherigen

Wirthschaflspolilik fest, so wird dieier UmMand Innerbalb ihrer

eigaen Partei biaaaB kiraeatar Frirt die Zersetzung nach sieh

atebeo. Oniiaa Gn^paa der Majorltttt sind durch ihre eigaen
' Interessen gezwungen, dem wachsenden Nnthstande zu steuern und
:
sie weichen seit lange in ihren volkswirtbacfasfllieheu Anaiebie«

i von denea dee Kablnets Saga!>(a so weit ab, dafs es nur eine«

I
beeOBdem Aalaaeet bedarf, um sie endlirh zum Bruch mit der

I R«'gieruBg zu bewegen, vor dem sie au« praktischen parteipniitischen

Gilinden »ich noch immer gescheut haben. F.s ist srmut nicht un-

w.slirÄc^ieir^licb, dcif< gerade di^' wirths^-haftlii hen Fragen unter den

geschickten Aueri/Ten der Koii'^erviitiven uud i{ef::rinisteu die lange

, vorbereitete ICrisis berbeifAhreo werden. Die enten Ktapfe
' twifcbm do^Kcginvngund der Ofipeeitiao ia den aai 1.

~
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ertfcttra KortM bftliM iMWiMMi 4aA «II« UlMiilMra
Erstt maebM and in ginn BwutM u jtdm Pmii
Kur*«m küMHlMM iNiln. la «tmi PUuImMhi klt dfo Rc-
gwning MiM MkR MplidHrt» Mhfciltft» wllltMi lad 4« tkht
•IMa ihn Wirtiudiltaptlilik gigiftDdcUfl Aihfi n thrar Be-
hinpfiitw bietet, «wdem d« «i« in allca VerwslttigMiraigen laU»
nUche V'crs«li«B begMgen, dt ai« «thrcod ihrer swaQUlrigeD
TbiUgkeit die Hoffonogen de« Laodes oiebt nur, «oaden neb die

(n(w Fnktioneo ihrer Partei gettOMbt bat, m itt Ove Lag»
uebl labr lieher «od einem «BW^Mlim kmHum iknr vitiao

Gegner Iceom Mcii gewadieea.
Kineo d«r «nplDdlicheten Angrifftpiuüde bietet die Imme-

relilU de* Beententtaadec. Der refnrmisUeehe Senator Bosch j
Fnetigueraa hat diaaelbe bei Gelcgenlieit der Adrefadebatte am
9* d. M. in iehw Urteilten Farben geieicliDet und besonder« die

beziiglicheo YerbilloiMe in dea Kuluaica nieder einmal gebäbrend
gebruDdaarkl. Die Aotilli'u und i'bili{>piuea siod jn von jniier dte

Beute babgieriger Rramteo g^weten und ßoi^r.h b«banptet« nnn
«ber geradezu, d^h rlnri rin .KioK" bcstvha, der den DiBbsüib! Im

Groraea betreibe u:i'i :"<.'::i:-ih umi liaf, n-je Vcrbinduuk- n S[ia-j-vu

selbst mit sehr hoct i^'rsl Hitn Hoblern und Helfern rechne. Di«««
AufacruDguD bildcii lAfi uic ErSffnung der grofaen Redeaehlacbten,

die über dieaen Geg^u^^and in den ntetaaten Monaten cu erwarten

aied. Uie KegiiTuag vvrwahjtte sich aelir achwach gingen diese

erslca Aoeriffe duicb Hinweis darauf, daf» die ItniuoraliUt nicht

ntuiTi lia'.iima aei, iniBer beiLamlr-n habe, und dafs ei niclit ii.'iK-

lieh sei, uilii Uebel anf einuiai aaBiuroUen. Man wird ihr aber

Don entgegenbalteD, dafa sie lur Beaeernog dieser tbcIsUDde
«•hrend der 3 Jahre ihrer Thitigkeit Jedoch aw± gar nicht«

Dcnhgrafeadw gitbaa bst En iat frtilkh mit diesen Angriffen

elMon» wie mit aHia tudm. Ii der Opposition sind alle spa-

IfrtMl inktiacbsten Ideen bMMte|
.V«lb* db ^iMidilia Venpreehongen. Koamn

•i« abW dMl nt IManulgi M b«dkM w ib» eigenen prak-

btmHH, d«h! n dm MilAMn ~
eingerotteten

ZMttnden nicht ribno dtifio, nd eine BMaerug «ird nicht er-

•Inlt 8o ist a«eh der Kampf, der aieh nun twiechen Freihtedlem
nd SohntiiAllnern entspinnt ein vOllig fruchtloaer. Nicht dnrck
AMNsdnog des einen oder des andern Systeme wird eine Besee<
rang erfelften. Das GrundBbel wird durch keinea derselben be-

seitigt Sio lange nicht die nngehenren Stenern, die anf dem
Grand und Boden nnd der nationalen Artteit lasten, vermindert
werden, i»t an eine Beeaeroog der wirihschafUiehen Lage nicht au
denken. VerminderuDfi; der Grand-, Gewerbe-, EiBkonamenetenem, und
wie sie alle beifsen, iist aber um ao weDiger uidglieh, ^e hoher die
Segieraog btsena will, je mehr nie l)eHtrebt int, Spanien an einer

tiroisuiscbt tu erhetxfU. Wenn »u karzlicb in einer der äitznngen
der Ackerbauligtt ausgesprochen iTiirde, dafa in Spanten 18 Milli-

onen Bettler Seien, io «rufst' I r i^iite Bauer allerdings nicht, daf«

Spaeien gar nicbl so vid Eiuwoliner bat. aber es ist leider nur

SU wahr, daf» die Wirihnobuftapolicik dieses Jahrhunderiv mr
achftdigeod gewirkt und dii- Armuib der Nation an Gnnat«o einiger

nrivilegirter Stinde, Familien und Individuen in dem gleichen

Grade erhöht hat, wie Hieb der Werth des Oeldes vermindert hat.

l 1 :
ili-r bcuarubigeude Dimenaioneu andehoenden Auswanderung

aua allen l'rcivinien, in denen nucb eine Spur »oo Industrie »or-

handen ist, zu steuern, hat man im Schofse des Kabiuetü jetzt

die Anwendung »treegur Prohibitivinafircgelu arwogeo, man scbeial

jedoch noch so keinem praktischen Resultat gelangt lu sein, nur
aind vorerst die Behörden angewiesen, die bisher getroffenen Be-
rtiwmnngw mit grtliter Strenge zur Anwendung tu hriagao. OaCi
iMH>*CMi«b Di^naigM Mnwwtdern, welche arb«lm «olim aad

1, «iid dar B«|ian«g n ibnm 8abiaclw«J«M wdlidi «uh

Abar «§ Mit lir dM u QaU,
•il graCiar Tbeil der Einnahmen matt nr Deeknng dar
dar nBgdieuran StaaUaehuld diataa, ain anderer giolMr TbaU
wandert in die Taachen eines Beamtenbeerea daa miiidaataaa drei

Mal grtfser ist als erforderlich wire; in die Taschea dar llbHosen
Kommissionen, die fgr jeden geringfügigen Zweck aingaaatst werden
und die ilue Aufgabe grObtentheils darin erblicken, ilm Berathuagen
in's Unendliche ansxndehncn und aiob in Permaoeni tu erkitrea.

Und da waadett man sich, waw «od Zeit tu Zeit Symptome
des Umsichgreifeas dea Repoblikanismas und Sosialismus cn Tage
treten nnd wenn es sieh seigt, dafs die revolutioniren Elemente
mit Eifer die Minirarbeit betreiben , ia aller Stille die «cbwacbea
Fundamente der beBlebenden Staatsordnung anbohren. Wihrend
iiifsarlich di« fiffeniliche Ordnung twd iUhe gsgenwirtig wirklich

t, wIhnM dia

FAbiar dar lapabütamiadba« FMMtB mehr und mehr su der An*

aiabt naigM. dafl wr nt dam ftiadlichen geaeUnsifsigen Wege
koMÜMIaMlIar pariamastafiacber Xtafb das Ideal der Republi-

kaanr m emkto ist, aind «eirilBathaba oad nihilistisch« AgeoUa
mit grofsem Eifer in den niedersten Schichten der arbeiteadao

Klassen offenbar mit grofsen Erfolge thttig. lo Kaalonieo, In

Andalusien und in den baakisehen Pravinteo zeiKun sich dia Sfwwn
der Existens von soaiaKstMchen nnd anarcbiatiscben Madwia«a,
die den Boden fSr eine in grobem Mafsstabe geplante sotiale Re-

voIntioB Torbereiien. Die Expleaioo der DynamitpatroDun bei der

grofsen Tnebfobrik von Salvar;, Conaa /SatrAny iaBarcdona
ist eines von den vielen Aoselcken dar Tbiliiibait «inaa Im Oa*
heitnen wirkenden Exetutivcomitei.

Die Pere^^ilangelegenheit wird der Regierung auch einig« S m

rigkeiteo bereiten. Geklirt ist die Sach*» nnrb nieht. SpaniM'her-

saiU ist auf der wettlich von Ceula g, b k^ul^ lusi:! unzweifelhafl

ein Akt der Pesilzergreifung vüllzojteD worden; die ReigiamuK

leoguel jedorJi , lj^. : ihre Hand im Spiele gehabt zn haben und
giebl vor, daXa jener Akt von Privatieulaa ausK^fuiirt itt. Letztere

lassen aber nicht« Ton sich hören nnd sind in keiner Weise zu

ermittelB. Dtge^n haben »arokkaoiaebe Suldaton diu lusel be-

6i-til, die mit den »panischen Farben versehenen Eifcentbeile tfUa

Hau eines Leucbtthnrmes beseitigt und Peregil dauernd mit Be-

chlag belect. Von dem konservativen Abgeordneten Grafen Toreno
im Kongref« bierflber befragt, erklärte Morel, dafs Peregil niefct

H^an ti sei und dafs dar Ministerresident in Tan«r, Dlaadadft, die

marukkanischeu Behäideu aufgefordert habe, die laaal Aimlicb M
besetzen. Diese Antwort befriedinte den Pragaitall tr Jadaab a»
wenig, data er eine Interpellation darüber aomäkMn,

Beinabe gleichseitig mit dar Beaetinag PaiagUa iatnm 16k Ra-
vember, in einem der spanisokes PraaidiM, PmB da It Qoman,
eine anbt&ndiachc Bewegnsg aalmiltllH WttdMW dlt fW yoliUacben

Emigranten in Algier geplant iraidn WHi dk imlmmk bette, die

in <Un apMtocben Pmidiaa iataniitw Aaatiftir daa Madrider

PntMbaa Tom 19. Saptombar M», Brigndiar Vtllaaampa nad
Gcaaaaaa, n belnien.

wan Tanger ans bearbeitete Nacb-

t den KüsteinpUUaen Marokkos
nad damit auch grlifsere Ge-

biete in der Nachbarschaft erworben habe, liat die schon an sich

genflgend erbitterte Stimmaog gegen DeuUohland wieder etwas er-

hobt nnd die Forderung ««itaiar «MigiaebaMr £iaabw«ningan daa
Imports von denlschem Sprit and andaMl daalaabm Waaran
neuem laut werden lassen.

Die von der spanischen KegieruDi^ gewünschte internationale

Marokkanische Konfcrent lom Zwecke der Kevision der Vertri«e

von JUSO iat spaniscbe.r.seil« nun mit grofsem Geschicke auf die

loHialive de: Sultans Muley Uassan zuröckffefährt wordea. Siu

»oll wcimöglich schon Kode Janaar in Madri i il lU^.uden, es werden
iedof^h wohl no.*h mphrrro Monate bis tu iltrem Zusammentritt

M-'rgebon, wei-u iiilIi-. i'LiLri; iiipi eine d.>r an Marokko interessirtan

M&ohte, Frankreich od«r England diese Konfercns hintertreibt

Sfid-Ameiika.
Argentialaohta Gaiatz vam 18. Saptambir 1887 Abar dia VanNuMmg
und den Ausbaa der Geaundheltswerke der Stadt Baanot Aires.*)

Artikel t. IHt VoUziebeode äewalt iai armicbligt, nadi Torheriger

Vvnteigsrung die Vaipaitimag dar OssM4lMlt«*«ffce, auwcbliablich dcrao

ValUnitaiig inaarhdh des duch das Gessii für die geMDoten Werke b«-

leichoetcD Umkreise*, laut den geoehmigtea Plioen, unter den fukgeodeu

Grundlagen tu Tirainbaraa:

l. Die Dauer ifcr Verpachtimf kann «irh nicSit fitier fnafuodWeratg

Jahre, »om Datum dr» Kiin'.rakti^s ab, frslm-Ven. L'tr ("reis bsUlgt »in-

andiwsiiaig MUliontn Pesos m. n. Oold**}; die Beuhkor der Suotai*. weloke

mm ewlBhart, hat laalhir an hiiHwmwilm fiapsüii&nin laaeihslbMlraisr

JUn TOI dim Tifs «ir UntomiMnaw «n IMSätas ab stattanfcio.
S, Der böcbste Satz, wslebta di* UDtamehiDeag durdtMhnitUieh ntonat-

U(h Mr di» drei DitniUaeig«: WaaMrltitung, Kloaken und Abwasser, su

erheben berediti^t ist, b«bäct sedisundeinbalb Pesos («alionatmöiae

Gold für jedes ein- oder mehrstöckige Baus.
3. liit Proponeaten, veidis skh bei der Versteigcraog präsenttren,

haben den Prwentmtl dar Mama; wticb« nach ihm Benehnängan das n>r

Eine in den lotsten Ti

rieht, def« ein Hamburger
grobe Getreideniederlagen eil

VollendoDg nnd tum BabtA dv Werke > verwiaisade KapiMl thnea er-

briogea soll, aaiugebea.

*) Die «l>l|ie Anstcbreibuiig, wdobe wir in extenso zur Keliiitiuls der

deutschen iDdiiekricllen iiod Ingenieure bringen, liefert anfs MsW daa )!•

weiii, wie wönscbeniwertb die Mitbewerbung der deulaehen DnlaiwahnM' in

Säd-AaNrika >i.%Wir empfebloB diahalb «mem Km '

ihre AnbnsikiBnikeit dem sadainaitkaalachm Mariita in I

Uiher HBUWiBdsa. Ms Bad.

n M niiMB uV.
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Di« DnUvMlaiaai kum Ton jcdra Bmm

Mboo bceod<etcB vmi

4. Di« Rc^cruntr wird die HaiM-Alif*h«D herantenetzcn, «•on du
fftlnlBi dM Helriebi dta im Vtrtntn lulel«« <l«r TOrttettenden Grundltge
(IMWlilen ZiD»fur9 übenUict, lOU tanD n tfiMB Xwek jihrlieb dir

Btnmucvn dar CnterMkauutK midtawi.
6. Alle iwt»cliim J«r Uetiminft fmH DrHieo in Bi»tm »uf Ji« \V;Li,*i-

leilUDg, Kloakes und AliKuUanäic bcliV":lji.'aiieQ VeitriLirp und Vi'r;J'M'c|uiii;.-ti

bleilM'ii TOT T.a5t der L'nter-.iebiaiuif uitd wu(l gtmib den BfNlingUDgeD und
io der Fr.rrti, In vr-ichcn »ip dutt 4i» It^tnaf fdCT Um Aktkiflaign
veremb&rt wurd«B, zu erfülltn.

All lUmer In SIbim d«* •rtn|i «Kim di« Udia, IhCHiM «d*r

luablitaffi«« Werkititt«« gnwhMt.
Jede», im Umkreis d«r Weitr gvirgt«« Hsos bat n di« Ustar-

cietimuD^ iiie naiutii'^lie Abg:ibe, «tlcli« für gennuBU Dieutivaig*
nctit, vcio dMD Tan ab iii b«i»Ua, aa «cIcImii diMclben

JiAftbai.

Tbeilmiii ßtnmibihgthi in drei DBtanMhailai^ai «•metiram wfrd, d«T«ti

jede eisern DirntUireiKa aatsiirieht Weaii aaa VenkimDih d<r H«u<bc«ltur,
iii« UnftmehmiiDf die Badiaauaf ii iMMd «iMB 8mn aicbt finr^htw
kuuLif, ^1 iiBi .i»(«ibe den eiriqwakvjük Mk^f Hl büilliai ab Ob
Dtcnxt« emKcricbtet »ireit.

1. D» R«i«H« »liri OotanikBiiv «• Mw Ht«
leteknuiinB, «ekh« •» tob den
Wfrtfti besitzt, «iDhindigen,

Iii« noch feblenden »lud von den Infenirar«!! 4«r ttetem^munK
»iifiunehniMi nml txtmfg Genehmigirnc dnrrh lin Ic|;«ii!eDr' l)eparteiMnt der
N»tion in pnifon oder dvrcfa »in ändert« t«hiii*rh*s BurMij, welcbea die

Ke^ienuic mii der BcaaMchligv»!^ der Werke oder Prifkug der PltiM, die

dto OMarDehuiuni; ianerbatb dei Kreiaes der kMlikiqdlK kB 4llM vaMlK'
Beeil ii>guag aufBiant, beaafUacL

tn dem Falle dab die Regierung durdi irgesdwelcbe Verahreduag oder
irgendvelcben Vertrag mit Beiug au? die Leitung der Werke und di« Anf-
telluDt der Pltoe der fertiggeMellteB Werke oder d«a B« der Meh MdM*
den gebenden «ire, bat die 0>lMMtma( 4I*M TnMItt mMlhMIIB,
Wieke iD ibrea Laaten bleiben.

S> EKt OkMKMknun« bat dM Becbt, «Ihrcnd der I^cktdaaer TeriMan-
miifMi, mMw itofkr Bötkigsra«!!!««, «intuttkfeii, aeie« dmm knieaiacke
Krfindungen, MmMmriin öim MktailalMK im iUpwiliwi düM T«kMM-
nrngeo miiatBa aber «aibtr fOB 4v lufimmg ««r daiM AbtknOmffMi ••
nefamigt v«rdea.

0 Dil' ITtilcmehmung Terpflichttl sicli, fiir ilirr Uinhijua/ uuil n\,! liire

Koaten lonerbalb des ftatgeaetiten Teniiiaea san drei Jahren, vom Tage der

tMaiuMmimf dea VertraEa« ab, alle Geeundhella- nad Waaanwtek« dea

MgawiiUgM Muahiinuaia der Uanptttadt in de« aagngebesea Onknta und
lant den «M im lunalaw« 4ar Iigiiraac mimiiMuIm HlBaii, fia
denen eiaa Kifl* äSh^Hk»m taMM MlM w<ifwlHMt wutm «M,
luATtifähreo.

lü. I»

di« rollenden:

A. Siphon unterbalb des Kiorbnalik
& OrofH«» Schweipuaktabeckea.

'

C. Aufkere VerbindaufM»
U. Dlitrikt R««a und Vmtem.
H. D»di nnt ii»n Kiltem

F. Distrikte, w»ä. hl' ;i. iler Stadl nooli fehlen, und
Arbctiea, Mlcb« lo Uta älra(*ea nweb (eblea.

0« tu» Werke, «elcba die gegennirtige Uateraekoung niiToltesdet U»b.
Alte dies« Werke liod nm der Untemeboiung auuufübrai ohne Be-

laslung der Begierang bei Beendigung dea Vertrag«; dieaelbeo mätaea
genau nacb den genebmigten Ptbieo aosgefSbrt «erden, da« Material lor
Ausf3hrijii)f m'jfs daiselti* s[';n, »plches ra dea jetit besifhend. n bereitü

verwandt wrirdf, Mirh hat iii>^i (Inlfnitl^miing dfr l^rfmiscIUTi Insjiflilinü

der w^dae^eB^UrMf^^^^erwackMlg

einig« y«r-

r «dirdaTm

II. Die IntenentiOB der «on der Begierang rar Obervaekoag der
Werke ernannten Iqgtaienre >oU den Zveck haben, die Qualitlt der Itate-

rijücn, die So'iditSt der KRüslruVtinD liui! die k'enaue .\ij5friliruDg dea Wer-
lira in riien-iostinimunj; mit ilpn Vlinrii vi pnUrn : dir l'iiltmriiniung bat
aber da« Keeht, alle Werke mit den ihr xu U«b«i(« steiteoden wiuenacfaail-

B0k«B Mitteln anaxufSbren.

13. Wenn in Lanle der Banauafäkraag die UctemakmuBg «Ii

keiaemagtn in B«iqK «! iwan fMiliiikl

w kann «i« dieaelkea aaA «Mb«r||«rXMHi
Vertreter varnfhmrn.

fri lipm Kalle, dxiif die Ucgicrung in Bfiup auf den lifltrieb der

Werke Mafsregeai t'r>jreLfeii würde, welLbe A^^wei^llul;((^l^ lierhtiführeo 64er

Ver«ehle«lilerunirr.|i in iMnem oder intlirTen Tl:i'ilcti lirssdljen vemraaciiten,

bat^die' Regierung die cnt^taiidcneu Ausgaben, Vertuite uiul äcfaiden ta

beaablim.

14. lio ndle, daik Aad«ruiig«n in den Warken verordnet verdaa
«ürdsir, bat dl« On<cm«bta«ng dir«i?1t><ni enncm <orb*r und im beider-

»itif^cD KinTersliiiduil» f«>tf(«it«ut*D Pieine unter J'irelitiun cid«r liupeklion

der &«|i«n>Iig aunalulireu ; die durcli dies« Änderuogrn «utatcbciiden

.Kaaten fallen au^ll^hli<l^^li^"h ünr Uc^innin^; iiir I.asU

15. Wenn die Lin(ernebaiun< während der Dauer dea Betrieba einige

AkliMlwiD|aB dar «uBairtipeo «dtr ankteftkan W«rk* saai hutm 4m
^ndeiw anl dir VartwNa *r Vaiftt triktt doiilim iriD, km «tk • uH

Oenebnigung der Regierang tbnn; ab^-r in jenrni Falle werden all« Konten,
welche dieae Antlarangen Teraraaehleit, auerbllerallek der UntwartiBnag
Rur I.a*t (allen.

10. Alle Uegenatinde, «etcb« die UnteraebaHing wr M«iiiWl«»iikaii
Ribtiiuuittii,: für die Gasundtaeitawerke, Klukea, Waaaerleltungen und At-
t1l>;^t,llIl:.lr m [i liem Aualaude betieht, tind während der Dauer ihre» Ver-
trages von allen ZaUabg«k«B befreit. Kb«n«D kaan di« UiileniahtBang
«tkraid di«au MtHMflia ul« biM T

17. Dt« Uhtfraebamaf ImI dar
•lebe die ValhieheiMte (lewalt

>~

ta leiüteu; d k Ii dnrf dix Zahl dieeer Dleos'e tweibandart ntebt fibenlt%eti.
18. Die rertriigidi liebende L'ateruehaiuiig hat die Sanme i«n einer

MiUion Pesos m. liold lu diipunirea. als nitmntif d<<r gt-treuen Krfälluog
ihren K'iiitntkte«. Diese ^'unnie wird ihr i jo du Ke^i' ruu;: an deai Tag«
loiäckentattel, an welchem die Dateraekmang den drillen Tliell de» «er
mvniUte bttfMriM PniM bairiill hat

19. fto OUuMlhMi« M Mkft, «dmnd «t
8«hnlda<ke)Be oder Okligatleneii anetagekcB, wekba <

Abgaben, di« J«d«a Haaa ffir dea dre41kcbeii Diaaal, Wtl
nnd Abwaaaer, an fa«aahleii kat, garuitirt wetdea.

iO. Di« UntantabatanC katm jgdrnfil ihrco Vertrag an eine oder

nalirere aadan UaMraakatuagea nit Oemehiaigunc der BayieruBg üUr-

"""^rtlk«! J. IM* TdlWttaid» 0««ab «M di« TtnMMtiiBpaazeiit«
hier, lowie in Londoa mti Pkii« iMg T^j« UaMjtMuKaamk.'i

Die Venisigaraar «Ii« «Mbt Kuto a«* Teittiill|«B| «M <h>
•etieii ee«ehla«»*n.

Artikel 8. IHe VoIlii«kead« Gewalt wird Vorscbllge körcerer Zeit-

daaier *«titek«ik, w*nn di« OfandtaMK ia Bcn^ aul Ziaafuia u&d die Ubm-
Är liak alMa dea Vkiaal aadarat g«wkki«ii.

4. Dt« Valhtphiad« Oaaidt M karaebtigt, di« K««tMi, vMaArtikal 4. Dta VattMaada Oaaidt M kancittigt;

die Erfülluog dieaci GetelM« erfordert, zu beslreikm uad «af 41t <

Eiukükifte xu Terrecfanen.

Artik«! & ,Dar VaUiiakaad«» Oewall miUutbeilMl.
J

".
'

Mdtwhwiklliihir bi ArpiMrim. (Origiäalt«r|«|t bh
Esparani* SftPt* Fi, Rapobliea AigoaUu, IDtlk HoipgMbar
1887.) An im ,CtDliil*«raio fli 6aocm|ilii« wi PCvltraig
deutacbFf IntanaaMi fan Aaklaid« n Bariin.* Ii imlak^i ««%••
Briefe deut«ia Ml AagaUvnibait n, Ar walAo-tÄ Bi* n
iaitreüsireo hoff«.

Die Sacb« bat hier mntar liar geaammten fiemdea B«*dUt«iaag
da« peioücbiU Anfaebea erregt. In roriges Jabre wurden wir

voa der Cholera baiaigaauebt und fiel«n dcrselbea «alar anderen
auch die Ebel«ate Jacob and Margarethe Wedel aaa Raade-
burg tum Opfer. Die«« binl«rli«fMB 6 Waisen, welch« voa der

bieaigen MnnixipalttAt ia aehtbaren, allerdings fremden FamilieD

ODtergebi^cht wurden. L>ie»ea geschali im Uviuruber v. J. Neun
Monate oacbljer fiil «a pMlzlich flliclien Herrfn i". Säi)»» Fi- ein.

dal« iie billige I)ien«ti>oten liraucben k6ti i i u uiu wurden nun
latriglMB aller An in Sceoc geaetxt und auch vrrtucul, daU die

Geriokt« ia Santa y>- i-inm gewisaeo Pedro C. R«yo:i luoi Vor-

munde einKetiten. Diesp.s Individuum ixt Adrokal ohne Tiiel>

i-iu L l>*rbleil>»el einer fröbcren Zelt, wo Düktorentilel »on
den GouveroeuieB aa Regfinntigte rergebea wurden, aeiieqbei ge-

sagt unter aeiaeo eigenen I.uadsleulen einer der vcrruchl«Stea, die

e.visliren. Dir Kinder, die hier ie »«-htbaren Familien uolergebracbt
wari'3 und .hlrh lnri ei i.i'.r.

| ph'. L.ittHn, wunii'D diesen mit Gewalt
eotJ'isxuu und der üauueru Vuruiuud l\.«yua verlbcUle QUA dieaeltxD

anter aeioe Franade io Santa fi al« Dienatboteo. Dieien fichiek-

aJ« «atgiagen blof« die 3 Eleintlea, ein Jange von 6 Jabraa and
ein Mkdchen von 11 Monaten, da ditia nach An««age ihre« Vai^

mnada« w» akhta taagten. Di««« itafliab «r 4«li«r |wM3M«0tUs
ibr«B Hamm

DwMättintMat, «• 4A «hiliniM ! 8m|* K Mit
macht, etOUIt m im 8lI»v«kb«iilB«r m «fitUa, wla wir <i«Mi
alle Taga n «•!« CMMHMt httoa, «au IndiamiAtiMii vi
Kioiu «w 4«a Onn Cueo «kgabnaht ««rdeo, wo dann der

Mttttor aabanaberiig ihre Klader entriaaaa wurden; noch »ehr
nacht ihneo aber 4ie Sache Spafa, we«« 4i« Kinder vm ftim4v^
und blond «od weif« «ind. Welche« 8dhi«k««l Ük Mlddiaa
«pettell in Santa Vis erwartat, iat leicht vorhertaaehea, wenn nan
die in SanU Fe herrteheode Korraptioa kennt. Alle aaatAndigcn

Lenla in Saala F« verdannen die*«* Vorgeben und hat «iob der

Oottveroenr Dr. Oalvet «elb«t für dieselben verw«adet nad qir
gegeoQber dm Vorgeben dem Rejra« ia dieser Angelegeabpit.nla

cauallada iofamu bexeicbuel, »her erfolglo»; die Leut« h«l||Mlll|B

eben billige Dicaatbot«a and «UUUn »ieb auf ilu ftecht. ' ;{

eb halu aiiah nm Aiftw u baalbt ctt«.«iftn^i% «fr «dleb

*} Ba dürfte aich för die Zukuafi doch auch Berlin enpfehleni^Ilipr

deutaciie Biaiaterrcsidenl ia Buenos Air«a würde sich iedeBfaUa aia T« " *

na dia AnlKha ladmliii «rMriMa. mtm «r In iima'diaaH WdkMl
bei dar «tginllalMlim 1^1««« MMlidig «M«; Hk IM. - -

"
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«0 die Kioder Verwandte JmIwsii Mi bt «dr «ni v«r Inuicr Z«it

geluBgeo tu eriabreit, d«b im EtidalMiK Vttimdte Itbaa Mllün,

dww MaoiHi Bii bii jätet wlidnBat «Dd. la Btnbmi wll ein

Kn4a in'wmMiAntmVm V«4 «In nfnimllibrilait Nnrntnt
J«kaiti ttU l«bMi, An diMM Hn» hnfa« ieh mfekm cmmidat
nd ihn di« Siebe inftgetbeilt, doch bin icli gar nisbt •icher, ob
'er wirlilicb «xislirt. Im Namen der deulscben Kolonie habe icb

faroer an deo deuUcben MinisterretidcDten Herrn Baron von Ho-
tenban in Baeno» Aires die Bifta gerisktoW die Kinder dta Loeae,
dem sia eotgegeDiebei« n «rialälMa. Die Aatweit Mf nain
Sdireiben ateht noch am.

Heine Bitte, an den «erahrlieben Verein gebt nun dabin, licb

in Hamburg nach eine» Zigarrenfabrikanten Jobann Telf er-

knndigen und in Kendsbnrg nach etwaigen Anverwandten der
Tenilorbenen Eb«Ipnle Jacob unH Marpnrcfho Wedel forsflicn

zu wojicu. Nach Kriuitteinng »!u<l liii-sfli p;i la veranl«|s-Mi, ent-

weder dip Kinder nai'h Dnitsfh'anil lu ni'hnifn, oder aher , wenn
diesiy) niclil luüglich wirc k*:'"''-!'''''^!' Lukliri'H, dnfs siu utwillt

»isd,, dipses zu lluiii und an die dculFrhp Mini^le^relljdentnr dj(!

Bitte an atcllen. di^ Kindrr ho lani^e in «cliitmrt'ti KumiliL'n ur.tor-

»UbrioKen , In« sie »r|b<t di«- Kindrr »irh iif-lmn-n k'^nm-ti und

den Kindern einen Vormund zn l)^''^!r•ll^n Zur l.ie^srrfn t.irienti ninp

tbcilü ich Ihoeu mit, daf» die Familie Wt;iJ>j| vor unj^ofülir -1 J^liriu

oacb Argentinien aaawaoderte und »ii ii nri. Ii (icni Sfiden der I^«-

publilc in die Ben»erroe»9«ni»n Koloiiipn Hin liiu 2\i_gro, wisjb ith

oiicb rtfcbt triaovre n»cli drr Ivolouii.' Koca LicKib; bit-r ging e« der-

•elben .i&br »ublecht. und kam »te uacb «iuum Aafentbalt von .un-

geffibr 9 Vi Jahren nach Esperanxa, wo sie in tienlieh IcOmmer-

Iteben Verbiltttisaen lebt«, bi« der Tod der Eltern Wedel erfolgte.

Dia Familie war frSber in Rendabnrg aaalaaig md aiad tos de*
Kindin den 6 geboren. Diane heiiiea:

D«cetbe« Henriette lliee Tbereae, (cb. 81. Hin 1876,
- - WfiielBiM HenrieUe kmn , 11. Anf. 1876.Am Albeittoe Der» . 8». Hai 18V»,

Ebb» Criattne Hea^latta , 191 Den. 1880^

HnUrlflb Jacob ,141 Sipe. 1888.
'

Dia Eleinata wuide im Oktober 1888 bfer gebercn. fo der

HaffraaSi dnfa B«r. Hocfawoblgeboren sieb ebanao «le Ich tir da«

Sebleknal diener Wclaeii interea-nren werdn aeiebnet
HothacJiiunesvolIst Dr. F. W.

Naehscbrifl. E» vers'i-ht «irh vr<n «^-IKsi, dafa der nnlcr-

leKhnete Verein nicht ntir <iii' Wünsche des VerfaiiaerB obigen

Briefe« ermien, «ondern auch unabbtDgig von diesen energi»«he

Bebrftte tbon wird, um die ataatlicben Organe Argentinien!) zar

Ivlaryeotion in der Angelogeoheit zu Ganaten der Kinder Wedel
zu veraoiasaeTi Bisher «iinH Riagen Ihntirlu'r Art an» den La Pl»l«-

8taalen siebt 7.11 un<i ^eLini;!, und e» düil'ic daher im woblverwtnn-

deDonlntcriKSiü der Ar^i-ütioiacbeoilegieniDg I if^nr. dorrh^fhlpoiiifr«ti'

Kii;leitu<ig einer stn-rigen ünterencbnng Und s v. ntnelle Oennirtliudnp,

• die ohpi- eff^ulvn N'tpdfrl räolitiuld'itflO gut zu maohfn wenn
olclipi« iiiii r'i ,i:|it Dfich »nR^i' tiL: K(. 0. V, filr H.

Zur Koloeiaation In Sie Paalo. Ober die Soloaiiatioo in Sio
Pnolo hnriehtat' die lB'8Be Pwilo eBcbeiBnlda aOmnaiK* Bode
Okf'dier er.:

,Anf daa von der it;<lit'Di?rhpn Rptfiprurg jiiiiR'it prlnaaene, nnd
bereits anch schtm wieder aufisehoben*^ Vprliot d. r AmwanderiiBf?

Dach Sio Paalo bat die Regierung dieser Pmiinz die »ürdiRstc

offizielle Antwort aoebeo rrtbeilt: aif Ital tiupu SucplcmniUir-

Kredit von 100 Konto« fflr die Verpflegung von Einwanderern er-

öffnet und damit deo GerSchtco tkber achlechte Verpflegung, die

nan neben noch ackleebtaren Empfange den Immigranten xu Thefl

«erden Kefae, ihre Berechtignng enlmgco. Werjeaala Qelegenbeit

giebnbt bat, sich davon an Iberteagea, 'nie noatarkeft blar der
< ViBthrnadernngadiettat erganiaM irt «ad iril «tt efliBOB Armea
' der Einwanderer fast aMaabmalan vbb alhn SekK&taa der Be-
-«iÜherang empfailgaB «ifli orit «alabea Bnat eata htoreiw ge-

'vilktt IM veitreten wird, der bat jenen QerSchten vea vaiDberein
' Stobanpt Irelaea Qtauben geschenkt; anf gehiMiger Vettevmduog
' basirend, konnten aie den Tbatsacben, die von der itAlieTiii4'heD

-Begierang durch die ZurAeknahne dfta Auswandtninirsverbotea

BaadrAfklicb anerkannt worden «ind, niebt lange Stand bähen.

'Ihreg'elmifiiigkeiten nnd wohl auch tbeilweise Ungerecbtigkeitcm

von der einen »der andern Seit« werden wohl, trota der grOfaten

Aufmerksamkeit, die man anf die Einwanderer selbit vBd deren
Etaldirunc aa df-m lho>>n meiit whnn in Euriipa li«kannt«n Orte

ihrer ijrstimmnii;; verwendet, immer lu regiKlrireii »ein; u!>er

Llifferenzpn iwiacbeo dem (JrundLicsjtzer und seinen Lohaarbeitem
•Jod ain L hiaber meistens, r lme I>a?.wisobeutrelivi driitcr Personen,W gegenseitigen Znfriedenbeit beigelegt worden, und daa wird
Mob {b ZakBBll.der'Fail laiB« da« gnfe .EiBtemehntM iwiacbra

Arbeitneboier BBd AtbeHgaber wini IMbaalehaB, a« sehr aneb fa-
wisac Gegner des hier faintncUinlMB KalsBinatioDaaysteiaa dtilB
bwciMb mAgeB.

la der lalalaB ZaH lit «eeei KalauiaBUttBBynIaB vlaHbob
OwcBatnad na befilget AngrilTen seitens bekannter Aotoritlten

aar dam Geblel« dea Aaewandemngs- and Antiedelungaweaeoa ge-

wesen. In Deutschland ist es der ,Deuts<-he Koloatalfareio", dem
der Ersatz der Sklaven durch weifse Arbeiter, sosnit Deatsebland
ein Kontingent da^n liefert, ein Stein des AoHiofaea iat, und den
deutschen Pressorganen in Santa Catbariaa und Rio Grande iat e*
die wirksame Konkurrenz, die Säo Paulu auf den «oroptiacheo

Answandeniogam&rkten Jonen Prorinzeo macht, nicht minder.
Da ist zanSebst Herr Hermann Soyanx, der in der

(üentschen Kolonlalzeiinng', dem Organ des «Kolonialvereios*,

vor der AaswsDd*niTsg von Deutsurhen nach iJer Provlni Säo Piiulo

warnt und dipse Warnung damit niDtivirt, dttfü der F.inwanderer

daaelbat /um Sii luveDiiurr<>K«t hcräbtioke uud im Künftigsten Fülle

al« LobDarheiier eiu Itümincrlichaa, nafreie« Oaseln fri«te. Herr
y. Koseritz, von dem man eine unbeAingene Bf'urlhi'ilunt; der

hiesigen Verbal in i8*<u m n nd m berechiigt w.Uh i:-|,t igar no^b
einen Schritt weiter, indem er kurier Hand den liiemgeu Kolonisten

mit dem Sklaven auf «in nnd dieneibc Stufe stellt. Weder die

i ffizielli-n Bericbtei di»r italienischen Konsulate, noch die an dieser

Stelle wii derhrdt zum Ausdruck gelangten MeinuDRsäurserungen TciQ

lu die Verhältuisbc ^ri'iDdlieh »iogeweibteu Landsleulcu, ebenso-

wenig wie die im stetigen Wacbslhum begriffene F.inwanderung,

die der rruvini zuitrömL, haben es vermucbL, die Vorurtheilc der

genannten Herren gegen di«s«lb« an terslOren. Wenn wir c« noch
einmal versuchen, die Provinz und ihr Koloniaationasystem zu
rechtfertigen, so sind wir im Voraua davon Bbenengt, dafs wir
damit an der einmal bestehenden Vorehigenommeabeit gewüaer
Kreiee »lahta toderD, aber wir evibUeB dock aaf alle FiUe eioe
Pflicht dar DaBlbarkeit gegen die 'Pranii, dl« ia DnaladilaBd
beBle Mab abaal» aahr ala Hoabbaif der 6U«v«tai gilt» al« aar
Zeit dar IhlaiialdMiBBg daa «ntaa. llalkBBiihlfiilina Deik aa

ganda die PtaetBB 816 ItaW lat| die i« df» Sklateiei die enia
Braaehe gelegt bat, dadnreb, daA ei« der fttfen Arbeit nerct tob
allen brasiliauiscben Mittclprovinten, deren voIkswirthschafUiclia

Tbltigkeit auf Plantagenbau beruht, eine Heimstatt bereitet kat,

bereitet mit grofsen materiellen Opfern roa Seilaa der Regiaiuag
sowohl wie von Privaten, das scheint weder Harra v. KftaarUB
noch Herrn Soyaux bekannt zn sein.

£a ist wahr, dala in dieaer Provinz für die Organiaation dee
kleinen Grundbeaitxe«, dem ideal der genannten KolooiaatieBa-

Butorititen, so gut wie nichts geschehen iat uad ea ddrfte auch Ib
der nürhsten /^ukunfl eine AeaderuDff des berrsehendee Systems
seil «verlieb zu erwarten sein. F.rst mufs der Mangel an Arbeils-

ItrftUeij auf >ieu gndseu Gütern äufgefaört babell, bevor ernstlirb

an die Grandung von Knlrmien gedacht werden kann und wird.

Kino Kulouis.ition oacb Art dar drei «ödlicbaleD Provinien, jetit

in grOfsereiu MarMtabe in'a Werk gesetzt, würde gleirbbedectond
mit einem wirth<ie)iaAlieben Niedersrnnge «ein, denn die laudwirtb-
schufthebe l'ri>dul(tion, die trotz des grofsen Zuzuges von Ein-
waorlerern kaum suf dem bisberijceu Niveau erhalipD werden kann,
würde in di m Mjfse Kinken, in dem die Kolonien den Faüeiida-S

die Arbeiler eoL^ügea. Von wirlbsebafMiebeiu Standpunkte aus

w.'ire .somit eine vorzeitige Gründung von Knt.ii; n, ir A i. I.r^ ituog

d«B klcincu Grnodbeaitaea, zu beklageo, denn KoJonieanlagea,

mögen auch noch so gknatige Vorbedingungen fär ihre einstige

Prosperitlt vorbanden sein, sind in den ersten Jahren ihres Be-
stebena immer unprodaktiv.

Der Obergang vom Qrobgnindbeaifi tan Kleiagraadbcalta

kam al«a aar eia allaiUieher aeint aanlMittalt arbnie er die
fandviitbachaftltaha fladWUlaiB «luk BiadaaMB afeaBaa .aahr aehBr
digen, ala daa plMalicbe AafblnB der SklBeani, «haa «Imb Hr-
aata dar Aibeilalnifta, die dad«Mi i«i fawdiirtMbtebaflaiebaB Qa-
werbe entzogen w<«d«B w8raB, aa eanMehl bitte.

Der kleine Graadbaalta «ftd la 81» Ptiale ebenaognt wie in

Rio Grande do Sul, Santa Calharina und ParaoA daa eädlkha Zi«l

der kolonisatorischen Bestrebongen sein, man wird abi^ Jede Übai^
ciluDg zur Erreichung desselben SB renaeiden wiaaea.

Man bedenke doch auch, data der Koloniaatioa la SL.Oatliar
,' rina, Paraai and Rio Grande ganz andere VerhSItaisae la (ZraBda

i

gelegen kabea. Dort waren keine abgehenden ArbeilakfiAa aa
ersetzen, ea handelte sieb lediglich nm die Verwertbnng nener,

«utiobender. Ein landwirtbscbafilichea Gewerbe exiatirt« dort

j
nicht und ea lag in der Mator der Saebc^ dala der KMabetrieii,

i nicht der Grofabetriab ' dä laadwiHhaiteft der btnadMldb
1 weirden mafste.
I Handelt ea aieb bb gcwiaaaBbaftai clbrnehe Bad hama^a
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Hr. &i.

Orundbcaitm', lo wirrf «ich der

(Dm raindesl«!! »buDsoj^ut itclmi ifa

ßrond uDii Boden in Kift Onnd* 4*
aelegeoheit geboten, dit Imtf xmi
lanM Wi4 ««m «r, mmMob «rlanM wi4 ««m «r, MHadan «r mIim
HrtiM Bit «m klRM Kapittl nd
Im« KtMftitum, lieh tuf Fll

ÜUB in

Kr wini itm* vor dem
TMMM Ikaben; «eine ii

), die jei«r t

Arbeiter in Sko Paulo

dar. Aaftacer auf «igMum
SuU B»«rM aM nkMIab
dit Vtihiliiiliria kwB<B n
Lcfetait Sbantoidn, uw-
dw in d«r PmU «rwor»

Pifitt' ni aldkn |ld«iilct, to

r {bdarlicb ab Uiderlidi
AMtiedler in Rio Unade

oboe viel Mähe ga-

gcgta kMte BnlMraoia»

tata|M«*^fndcOlEteb«r]Wr (OriKis«lb«ri«bti. Atie1»U«r

iAm»i d«r Q«i«t da» FattaebrilU tidllci Wunal gelkbt n babai
' FMi^Da« via Viadma, Abarbaopt die gtote Gegead an Be-

: ni gewinnen. Am S6. Mai d. J. wurde bereit« der oea-

Lescbtthurm , am Autflafo de« Rio Negro in« Meer, mit

mliaoi Pomp eingeweiht Deraelbe uater 69° 48' 10" westlicher

Iilam »ad 41" 3' 23" sfldlicher Breite gelegen, i<t 16 m m hoch,

daaLIelit (8 feste Lampen) 45,63 m Ober dem initllfren Niveau des

Meeren wird 14 Miellen vrcit gesehen; dei Tags kann der Thurm
(«tir») noch ni'itir Ki'f'jhoa werden. Gewif» eiu ForlMbritl, bc>

»oader» Ar die vielen t^hiffe, die jetit faat l&glicb hierher IcomnteD.

Vor Schlufa der Kammern «ollen noch einige Projekte inr Sprache
kemmen, die die Bttenehttins; der Sndkflstp vi»rraittelsl s L'-urht-

thärmen bis zum Feurrland tpzwprkfn. Einen ncui'n Fortarhritt

haben wir xa verieicboen lo der vnm Scnnlc schien fri nf liiii-^;tL-u rnrl

garantirlen Erbauung einer Batm vnn Finliia Bianca iShi-r Glioeli- Ciioi-l

tiad Picoa, beide« GarniflOneii arn Ni'Kru, den Liniiiy linijuf Iiis

7IIIII l'igo Nabuel Huapi. Wni, i Liuie «irklioli crbttul wird,

ki'iQDte hier viel Land dem V<;rKi'hr i>r»chlr>s!ien und das itEicbtige

Tbal de« Liroay und aeioer N>')irnfltisiv ünfort kolomsirt werden,
in»be«ondere fOr Deatsehe, die an Sihne« g^'^itbut »iod. Eine
weitere IJaie «oll von Bahia RIanra iiusr;i'hpnd fjber Patagone«, den
Rio NeRro tthfrs^brcltend vsch Vitdina g. fi'ilirt worden, wubrsrhein-

licb "II! sii ll spiltr-r der ChiiSu'.tftli II anzusrtilie-f'if tl.

Auch ein Brutlteapi-ujeltt ial dtm ücnaL vorgiäicgt wordi^n, und
wie ich früher Gelegenheit hatte Torauttiuagen, «ind e« Engländer
die »ieh hier wieder «eben laaaen. Schade, dafs in DentachUnd »o

««ig Intareasa fBr ao gltosand« UatcmabniiiagaB herniebt. Di«

Engltoder verlangen 5^/« Qarantio Ar 90 Jahn nod eis« Onnmae
liBild anf Md«n 8«itCB 4w PIniaaa mm, mam^ nllaa Badlqgnagen
die nnieU iMUg ilnd. Dm Detenahaen inUrt toi mlbat.

Üb TOD der - _ . .

X~' dicicr TeiVitniott einen

. _ lltaalcn TOB VMan und
~ " ' "

t Sehlen dar Bii' mad Aisfeibr aas

»DAdir iB.ffaaiMMli» 9TB?It 9M<M 4VrilS «MI
. AMMr,- , ttlSM IK9 49S 171 OM IMS»

Tiadm

Ole

3. iui4 4l

Vtwteljakt

193»» S7»t IfiMl»
ir , , — BIBH llftlDl UVHV
TOM hbr heednfakf eioh Mf lieakaae MBdehhH

'leae SobelWalle, PfMakawe^ BUaabMon,
Suis- «ad Indianeifowebe

Der hier nrodailrte Wein ttlit noch nieht in% Gewlebt, dt bis

JeUt noch «ehr wenig angeplfeatt lat, nHwohl derselbe nurneror-

deqtiicb gut gedeiht.

Eine Saltrtfflnerie wflrde hier gute Uescbifte machen, ebenso
ein Importbaus wie ea Petersen & Haoseo hier hatten; diese

Firma hat »ich auijgelOat, da der bieaige Chef ausgetreten ist.

In Cbnbnt wird Utcbtig kolooisirt, die Eisrububo dürfte dienen

Mcnat fE-rtit? wprden. Eine enjtliiche Kompanie wollte eine Babn
\t>n Gliubut Dtcli übtle bauan ; ala Bclobauag vcriangbr dientlb«!

S^.legiua l>lDd, wdcbe Pnrdfrting jedoch lartckgewieiva wurde.
üer nnce Handel dort ist la engli«rhcn Hfimlou.

Viel Oc»<'hrei machten »einer iieit din flnlrtmiucn um ("sl o de
las Virgcncs, .\llea wollte Land dort bain n, f-^diif-i ds'i Miiiii^k'r um
kaum allfn Auford^ninefu gfrecbt werden konnte, jeUt i.it Stille-

sland — der Schwinde! i.«t bekannt und nur einige Kompanien
arbeiten nocb, aber lislier mit Veriusl. Schreiber dieüeji hat einige

[

Kooxe»8ionen, die er lur /.«il de« Qoldtielur^ mit vieUn Enj|ifeh-

laogeu und MShen «rlangeu konnte, bis heule mxli mdit gt'>M:heu;

die Goldfleber i»t eben vorbei.

Elnnattman und Auagaba« der Refill! Cklle. Ol« gemiichf«
Komniis>iou der SeiDit»- und der Ueputirtenkammer, wetebt Jfn >

Voranachlag der Einaabmea led Auageben dee Stealee für 1888 i

niM..««! «( ibfeil.9«0Fl>V D»T>r>miia»»»H^ilt |

bat in aeioer Botaehaft die Einnahmen auf M(XX>0(X>S geacbitat,

in der AaaabnM, data am 1. Janaar ein diaponibier Cbcr»phaf«

SCOOOOO $ T«thaade».Mia werde, und die Aanabea «uf die

flaan van MdMni • waaacblagt. Di«« SiMfe Mrlgt
:(tt9d6TS .w«i«iier ab da* Aaagabenhadfat.dei.laaJmde« Jahres.

Der Fl«—«HBiibar benchaela danU die Keaabae« wie folgt;

ttdWMO»
6000000 .
.vmooo , ;

iuoouuo .

300 000 .

lOOOfiO .

1 160000 .
400000. ,
4M000.
TCO000«

Po«l und Telegrapti . . , ,

Mänie
Veikanf von SKataländerTien

Hobil^inti'iit'-'

E<bsebift«t«n«r

ralaei«{t.d.pa«ert«Nib««4ea}

^ ^r'>allr TOD Gnanj
\>r.etjied«Be» . .

tMJO t" K»

5t>Ü 'JÜO ,

-If, OOU ooo"

«

rter Mloister

^40/« «dm Verktnfi-

ptMf« T. OiuBiMückn)

T!ei ilie-er Herei liiraiif; lei;le iter Mloister die F.iütvdiiin» <ica

Jatirefl LshO zu (iruiide. die HTilfiiKX) Iielriig;, und -,:-i\'r die

Vermulbuog auf, dafs di<s<'lbc im l«uf«adea Jahre auf "1-J'h")<»if

kommen w9rde. Da die Kornndnaton die Binnabmen der er'>'en

arfat Monate des laufendeo Jahres beräckKirbtiRen kon:ite, die sieb

»iif 24 6(10000 $ beliefeo, so glaubt nie. duN dir Kii>Dubni<>'n fUr

die ubrip«n vier Monate im Jabrea auf i5 60l)Ü*X) $ veraii.«cblagt

werd-'D künueii; diese Suiiime sei in dem gleiehi'D Zfitratun dca

Jahre.^ Iti^f: eiiigekommeu. uud es liege kein Grund vur, weshalb
im Itiut'endeD .lahr die Einnahme geringer sein solk; demnaeb
wurde die Gt'^amuilciunabuiu 40(100 000 % bctiBgen. Dt:naü€li ist

»ie bei der Annahm« de* Finanaaiioisters mit 89 000 000 f stehen

?;ebliobeD and bat die ordentlichen AoigabaD auf 22C95 770 S
eetgeseUt, aiao 6 804 389 • weniger als dia Im Jahr 1888 aa er-

wartenden EionabmeD.
Du iafcoMideailMw B«d||it, ««Ubea fl«Ma«tbdlo datefa be-

eoadan BtaaahMB la dodiaa Iii, «niUbl ii^aite Tllelt
'

latacbld^jeaffant die ta Bafclamantm In Wfß der Snteaasa
der lelenaiieatlaB flchiad«ftiebla an aablstt abd . . .190000»

Bin neuer GeftarniMe COO OOO ,
OraTaet Lyeeuo mit f>ea«IPMt hl SaMt*^ 400000 ,
Bau neuer Scbullokalo l 200 000 .
Kau von L^eeen (Oragaasien) 4)10000 .
Usfenbaulen in Valparaiso :200000 «
Auabeuemnn des Kfttfiachffi ,Maibel GMuea* I 000000 »
VergrüEMrung dat MalaiUB dw noHe IMOOM) ,
Mae« Arkaitaa an baMMMdaa nsanlnheaB t^OMOO» .
VMaelping 4ar-Ai)t«)tia« du la Aagilfgaiwiaea >lM«b. . W W» ,

wabraobelBlIch aaa
der Blaaahnes Aber die Ana»

Falls mit Znbftllie.

der Torhand«Den 8 000000$. Zu l>emerVen ist, dafabOebit
«•Imheinlirh die ganze Summe von 39 00i)000 S ebenso wonil
TOiaBsgabl werden wird, wie dica in trüberen Jabrea mit de« Vü^
•Meblagten Angaben der Falt geweeen ist. '

',;

Die Kummission ist mit dem Bau der von der Regierung TOiir

feeeblagenen Eiseabahnen einverstanden ; nach dem Anschlage d«r
ni^eoieure sollen die Baukosten SOOOCXjO £ betragen. Diese
Sumuiu soll durch eine Anleihe aofgenoromen werden anm Zinafnls
von 4'/:> "

i) mit einem halbea akktunttl^tlvea Prosent Amortisation.
Die Einephahnen sollen theih Hafenplitie mit dem Innern Ter-

biodeD, tbcilii sind c. kurze Zwpipbalin"n , (hei!» di'pnPB sie lUr

VerlSngerung der tjroNen nord-pOdlictieu Ei-ii'ii''r>hnlinie , ilir vnn
Santiago bis lam Städtchen Victoria im D&cbstea ialir fertig wird,

und von dort weiter bis Osurne mit kürzer Zw«iffbaha nach Val-

dtvi^ fortgeführt werden soll. Die Oesammtlloge der Risenbahnen
beliufl «ich auf lOOO km. Der Bau der eioselnen Rebnen soll na
Uoteraebmer Tergebes «etdou,, apd botR man, diescUi^^^^fiipii
Aaf Jabrea fertig laileB ni'kOai|eQ.

" ' Briefk^tea. •^"'> «itm,«»

— n«rT R 0. 1'vb«(1iai. llcBbtitB, in«l<lt4: Vu RMlittry-SaeLwiidui^ii« Pom«
iMmpHt „(iMapiiiM- Kapl. A. Dlrrh hm h. MoTnlifr 1 UbrMIBt«» rtdiMknad OMMir
(MMlrt. „(WieitiM" Kajit. P<«rliiauu iml am U, P«»««b«r lUcaalo^f TM T«fl«flllä

iiACb llam^urK ««Her|trjiaui;eii. „Cutltjbft" Ka|il. II. K. Kicr hfti r»f4k«lu^il an 10. 0^
r*«fcli«r St- Vlnrnt pa,al[T. .f^rnaisbufo** Kapi. U cfdiarf« M am II. Paaanbar rSek.
fciitll'iiai in l.iMalHia «»C*^ ""' am It. l>fi#mbw Nacbwlltaita Mcb Ua^biu^ wMar-
r((A^.^a. „Sattloa-*. Käpt. 1' E) ':r l«r a«t|(ab«a.l 1<L D«afrOib«T Tormltt««« In Il4t)ta

kaj^ekattBao. HOwrlenl««", k^^l. IVt^Antaso rtakh«brf*4. kiA Mi U. Bmainbar
ft»*« saHirt. aa««M Atane;, Li»» Jffl ni
mmt0t 0»«W B«mM. Jf

"

aaiO Haal
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UN.

inaMallitl-
(rt mu^ ««rafM>^1*—

«rdki ^^rtd««l«kri*1t) vJkUldAlr«, CAAAHicb* Ia*«:ii, nor4», Acer«. L«^ol Dflv. bis Loftan
tpki. FoffflsBpr«! „Kill w.^iraaaa'*. Ki^l DUtatr, dtolMtL, 31. Datcabtir.

l'**kD|C, S1n|t«(>srr. Hu«fftiiag ^nd Japan (.,KMB*l»-lital«H) D««pfar pAMparU". danucb.
311 [>ri^Iiil>af. l)aapr<r _Hl«vtta". ilcLirb, I&. Jftnuir, DuipfW JlMfimfUf, (lf%t»rb,

aö, Januar, Daiapfar „If.Mjt^la", Jr-ita(L, 15-. r*li(ytT, ^^lmppp»
». rt»rv«r. l>aiii^rar ..üio'..", il.il.tl,, ] , VIri

f»»ailf, •ISfapor«, H<jlM(kDii|t, Yciku\araa, HI<iKn »latl Sa|[a*ak) (Jlbir* - l-i. i^;

.P«BkrakHlUra>, «»iHKk, MIM* Jmii
pmm«, — r r " I' II irHiitrt TiihtoiMilllliiiiCiin)

«illlMk, ts. DiMabar.
ttamon, Biia(kDa( aud Slia^liM (4ir«kl .UaSoa-Ual«"} Daai^far „Fit»",

•afÜMk, BaiMaMr.
fakataaa m« Ko«« (irla l(liMI<t(.fo) Valiw-Uai») Dispfar ,*naare", EifL Iwpliaa,

~' |M,Takakaaa, HIat* aailllaMaakl (fU:
«• «mlKb. M< ». Janar.M Hau. ..>, A«aa iw4 Maa>l» rMMaa^'M

Ant-

L^awBifar

inw»ml I m. titaaix
(MaMa) HtManwt

ffU Maumptm) VtrUtmpim
daalath, ST. DaUBM«.

Oaalato, U Oate«, La Ukarta«. A<a)atla. «aa Jaai «a Gai
Ocoa «aal. aaall FaaU Ai«Ma

ValraniM, Altos
kMM aad l««Hm
V. Jaavkr.

nak FaaU Aiaaia <C. R.) «aa Jaaa 4a
.XaUmk*. Kap«. MM. «MMb, «. D
>a. tM«MlirffVIJb MM «MMI

M*IUb4o, CatUc^ Kum. Uakj^uil. KaaLral- AMarlka («ia Aatvarfiaa) Daaapfar

Taljmrtls-:.. P«nu Str). C.ftal, C--T».nH. TakatialBo, Coqqlm*tr\ ABtfffcy*»N.
Iq.i.j.t uri Ann k * rtsvarpa d), Vtmtftit „C*tA*\n~, Ki^t Wurtoianii, d.utaoh.

Mü«Hrriii»n, ftaMir.^ Aln«. Uofarip »od ^«B Jticolu (»la Madaira) Poatdaoaplcz «K.'!«",
Ka|i<. Job««», anilvch, Sy. 0«a«»UaF, rilHlllwpHai . riliiliiil ii Kay (. «rkaif^ daatarh,
5. januar

MaMTUlac >ra4 Uuasua Alna (>ta Ua4alia) Daaffer „labnrladat*, Kaf«. I^MH, <l««tac1i,

raraaaabaca, «a Jaaalra aad litm (rik UmMI iMiuatar WOHttHi^ W<-
airtk, daalMk, H. Daaaabat.

ItUa. Ma «a Jaaalia aa« BaaMa (tla LUiakoa) raiMaaplM ,^ril|*a". Kjft. Klar,
daalack, i. Jaaaar.

WMt-tolM ala Haata (M. Tkaoa«, TaMaaala, Haiti) (aa i, tl. Mi «4 M Jadaa

— Hl ÜMiaai

M5. DI« .HiUbrilnngcfi* dra ExportbnrMai itr »OeatMbco Kx^mitI-

b&nk^, welfb« <Ue ^eaclväfülcben Auja^^fn d*r nnflwm AbnitDeiitenve-rbAnd«

kaifehon^eii k^fttubtCftf^tiium Kirnittu t'tjttialttn, g«lAii^<!ti Iis UoilaI .luiicar n.J.

i* bfiOBiler« ttkrkvi Auflag^ lum NerMiul m klle uiitore Rujw$>riigui

«ip. äkwMifnbn OMdiiftcfrvuikde tmr Agitatio« fir dM fiüti^hntmdUitl.
Wir tadan luwei» AtooiMateit ral, Praitlitlen nud KjUalog«, mlctw ti« b«i-

nllg«B wSoMhM, neklMiiig «UunModMi and von «t«kl|^ AndiniiisNk ikfw

Mwaaaavia • aaa

nito (<lk Mwfc T—

U

M. TiwjlM fcw«» U»^L
.TavtaaikX, JUpkiBuak. «aalaak I. JkMWk Jhw«WVI
ilaalaek, I. tMtur.

Baraaa, Halaaaaa, Saailafa aa4 CU»ftM«aa Dawpfcr .MartaMi*, i^tKb, kb U. Baaaaibaa.
Sa« Tart PoMaatpfft .AatTta" (<li<kl), 4aauck, H. Daaaakw. PaaUaiapfai Jlafla*.

(ila Sana), 4aalaak, teaar, PaaWaaipfar .BataaUa* (ala UamV <to>Kkk II. jaaau.
PaaMMar«ar .BkaaUa« (tU Harn), UUHh, M.ta*Mk Oilii BiSklki .JiiBik^'. Ba«<-
Haaaa, «aalaik, *1. Databa^ BlliMlk» JUmMUff IHtl- FMMk iWlUfc. ^ Agaat,
Daaipdr .,AlMM^ Rapa. Mki, «HkOi, ¥i. taiw, BÜifftt „CUllhaillS lar.Wlakli r, «aaiaak. iL Jaaaat,

Mite( tiaal Tta AaMmpaa) Daafte iJWwilft^ 4MI|Mlb f> iMWh
k) «afalaatirNk

»«ktili fratnl-AaarikM «Inkt .Jlfaai", Kap«. Bika, daaiaek, pnairL
•nya^all 4lrakl .Maataaa* Kap4, Waaaal, «autaak, «rampL
IMaakaaaa aa4 Arlaa „Manator" (nia Rlaaa), Kayt. lirMkni*. daattak, praaH-"

AtaMaal*} Jl«»liilir (««• HM)) KiW. 4aaaa«, ilaatack, an*)*««!«.
PiHM, amifii^ ngiklttti Jraaaaaa* Kai«. AaaaMaa, aarwa-

Aaiaat klaaaalktl,

Dentdcke bpertkABk.
tu TatacraoiM : llM'*»nlr. BtflB.

Ma«<UNi|: EipwItarMM.
B*rlio &W,. Eoekctrafi« S7.

(Brtafa, Faakala, naw. aa«. atac aar Bit diaatr Adiaaaa a« »waafcaaO

ili Taigll^ Ar «• MManaiitaMaa Mar aik Oyira L. L. aknrikkla« Hmf IM '

Ik« ««<•«• Miü lull iaa alaki laalfhhH ItaHi I lart (h toMri
Wifciita») UMKgm. - Na Ikaaaaiia* to Er». «mSb It M ! Mfclii^ (MM

II uiv Kivuiacna Mipuriuana.

Kin btstnik cmpfahlcoc* AgraUufMcliUI In AoiMrdM» «ucbt M
! «faiar tnitiii|iakinB dwiidNa LiiialMBMrik m ibwachnia.
Itetcn anter L. L. 619 m dte DtvlMlw SnorthHik.

8«p(«nb«r d. J. a*bst KaUlo^ni tmd Pr«U!Exten lotrmaBdten .KtUhelteag«!*

«iid •inilimoiic der pnüiti»chr Vorthril annrkAnnl, «eichen dir«t Zauoiii«!!'

lUltang leiituni^tUiifer Wurmen aller Bnuiciitn naoeDtlich dodorcti KPwri.Vrt,

dkT* die Deulacben Im Anilende enebea, welebe ArtiVel sie am laua rm
DMitidilaBd in baüika maSctn, uäd ihnro fernw die MÄfUchkett n-

«euBtlicli gwteigert; Jedocb wtid allfeMiD dar WomA i»*tmpnAia, dtfi

dieeelban aebao der dautadieii aack in eacUieheir, a|naiafbar naw. SpnMhe
pithlitirt «erden Bä«bt«o, Aofra^a vmi Kittheilanfea anter I.. L. CIC

ati di" tonische Exportbaak.

686. Eia tücbliger Agent in Koalua ancM fär den Bcxog too Dattda

onr. att «inr lanartitit BifoilpfItm Ib BmjM 1b
traliBa OfliiitBii effbetaii aater L* Ii- (17 an tfla DmImIm

687. Kin letir tfkktiger and gut eiiic«riibrter Agent ia'Briaad i

dl« VarirvtuDg einer lei«taQg«f&big«n Fabrik an iiber*ebacn, welcii« Okcba»
aehalea aaa Gufastablblech ala Sp«iialiUI fülirt Offarten «rb«tea aater

L. L. 618 an die lieutaehe Exportbaak.

688.
" "

Vertretang

Offerten erlteten anter U L. ST9 aa die Dtalaeb« SiponliHik.
689. Kin tüchtiger Agent in Halaiö ineht die Vertretung rin«r i

«eben Oleinfabrik lu ülMroebmen. Betreffend« Fabrik nralb mit dem
'

dlKhm Fabrikat, «elthfs di-teltiit «ciiou ifrtretMS Ist, konkuriireD kfneen.

Dffrrlrn crhc'fn iiolrr I. I,. dM ^n die DanLHct)« KlportKank
690. Wir baben aoa Uotland Nachfrage aacti einer isoauaduM,

welch« MlHab M. 50 kg Eia produairen and dM Preia ton 400 bia MO
nicht ib«nelli«tt«n aoll. Offerten unter L. L. G2I aa die Deutacbe KxporlbaA

691. Ein renommirtee deutachea Bankbaus in Tripoli di Barb«iit

p-ii'lilt aich deuticben Fabrikanten, welche nach dort arbeiten tur Bestrglig

Ton Inkaasi*. Arifrni;i-:i unter L. L. 62? an i\t Pwrtsfhc Kxpnrl1>Aiil(.

69S. Kill bieaigrr KünTaiann beabsi<'hlifft AnUni'^ Tiärh*ti<n .lahrn dik^

Japan lu griwa, am die bedeutendsten iliue dea i.aadea ta bereiaM

and alch daan all V«rtrel«r (ir die deataeb« Indnstrie danieraA

Terautaicfatllcb ia Tekahaaa aiedanolaaaea. Betreffendem haben bmiH
«iM Aitaah] loa Fabrikanten der Hanuliaktur- and Ooldwaareobruickt ihm
Vertretung äbertragm, «ibrend oelirere andere Hiuaer deawegen noch mit %m
in Unlerhandlong atebcn. Derselbe beabeicbtigt «ich auch der Eipifü>iT>i«|; «oa

dort noch wenig oder gar nicht bekannten Artikeln der Oalanteri^- i.nil i.-r

achicdenen Luxusbraocben tooie Neuheiten }H«r Art zu widmen, «o<är

Japan ein grofaer and autibringeuder Mtrkt r.n werden verapricbl, r«||«adt

Waara« lind in Japan b«B«ndera Biarkt|;tD|^i;: AniUnbirb«!, Cbeaikatieii,

K&bB)aacbiB*n, Tasehenabran, Wanduhren, iiier i>i.>>oaders b«!!«', billig«

BMuMirend« Kbvinweia«, Tiiakgttaar, Spi»;el und .SpiegulKliLi^r, Uediua-

(lucIicD, {'eri!ilt.'fgliu
.
tulian-Cliith«, Velvc's. Bukakins, i'bihcls, (.attlan,

riaidi mii Fntiieu, .Saiiiii, Flanelle, h*dnii?li;e baurawollene (BUali),

Sijuitaa ^EU<J»>, Vamauiaia (Uera and (ireil), Trikatagen, StnuDpfwaan«,

Zwimhandachuhe, Eiaenwaareu uaw, IM« AboUMBtta M« Export-BWMb
welche mit Betreffradem in Vethiadaog an treten wiatehen, erfahren dwaa
Adream auf geil. Anfragen untar Ib L. 9iS an die Dentaeb« Bcportbaak.

693. Sin aebr ebrenwertiNr Oatehiltamann in Porto Alegre (Prona<

RIu ttnnir du Sul}, mit den hraailianiscfaen QeachUta.VeitUtniatea Mit

eiaer Iteihr «on Jahren rrrtruit , wioacht Vertr«tant«n T«D tantmoirtea

daatnofaen Fs4Mr., 6»«- uod LebenareraicbeniBgageaellscnaften au äberaahoea.

Olbrten erbeten anter L. L. 624 an die Deutacbe Kxportbank.

694. Ein beateaa enpfohlrae* Agentur^ and KoauaiasionageadiiA in

KoHlMiiiaop«! sucht die Vertretang einer ranomaiirten nmilMWHlk H
ihatMtaiee, es kommt hanptaichlieh billige Waar« in Batncht OMw
«rb«t«n unter L. L. 6M an Ol« D«ut««he Exporthank.

895. Denjenigen deatacfeea FaMkaotea, welche di« akchatiUrige M-
bovmer Ausateilung beacbicken und sieb a ir>er in Melboam« ttiei is Sjdeer

für ihre Rrxeugniaie direkt eertretea laaaen wollen, kÖLcen «ir auch an

lc(7.lcrrin PUUc jtivrrliUiljje Agenten nacliweiacii. OrR. Aofrages erhete«

unter I.. L. <''Jf' an die d«<ilKr|ie K»pnrlliMik.

Oy«. l;i« fifo» K.Uub<!ni»»A.Co, lu Bar ?iO^ öta«if?w»ldentr. M/W
PhotofrapUa-BMira nvd Sp«if«l-BahaMii.r«tn{k MA.&mjm, itH «i* >f
den Hwrea B«Kii« A Lotb U4li««niat tfUmJtt. IW Imtarlager ihr|r

FabrJkat» «rridiltt hl^ '

'

A ITZS IQB N«

Uäinbufg'Poilu^'SpäDia
Maeh Madi^d

tad «lln «Ddereu StaUoM sviicber. IJaaab««
mi Ogmrt», €ic«M*» Bli4iU*«, T»*

Wmttm de AlcaatMW, MadtM. .

t»M^mi^ „OamlMt" am M. Hvatnber.

n .lOnrnylta*' am 4. Januar.

. t am 18. Jaaiiar.

Billigite Fncbica ascfa Gewicht — aclmellste Route.

Durchkonafi sutente xeirbnet

BALFOUfi, ELUOT & CO., Aktien -Gesellsclnft,

iHA ,!<»(!

'.:tl.A ftf

MldmD laapektaMea FlTBM Ikre beatea Dieosl* Jifeaten an.

II« lllitr*ai«a giebt anf:

Herren «thesiM Jk Co^ 9 Loiabar4 St., honim.
Merkantile Baak ef Aaatralla, Loadaa.
Raak ef Aoatralaala, Melhoaiafc
UratM-ht* »Ixpartbaiak, BerUn pB« SMhlll»|'lllb.

iaimi wmI btotaT Mtatt ihm

imd Terweiüt betreffe nUier«r UrtaiM aa ihre Ageaten

u
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Kin Cb«ailker, M Jahre >lt, mit fernen

RefereuMD, tli-r Iteriitn ««lirere tecliuUch« EUblü-
Mintnts der Amnoalak', Kall-, HolxcMlg. und
Sj^Bgvtoffbranrhe ielbitiudig Koli'it't btU k»uf-

luiuDiiich gnbiltUl umi der lioppciten Bucbd'ihratig

iiiicbtiK ist, sucht Uuil{eb> 8l«llBD)t: im Auludr:
d«rxeltie »ünl« kiuh beriit sein, «ine Lchrcrstrllr

für Chemie and Physik tu überaehmen. UVerteo

uBtee B. 16« sinJ an die K>p. d. Bl. «u richUo.

Verlag Ton OTTO WIGAND in Leli>iig.

RiüER'S eEOGRAPIISCIi- STATISTISCHES LEXIIOR
über die Erdtheile. Länder, Meere, Bachten, Hifen, Seen, Flüsse, Inseln, Gebirge,

Staaten, Städte. Flecken, Dörfer. Weiler, BIder, Bergwerke, KanUe, Eiaenbahnen ete.

Stebente Alflage. Gr. Ux.-8. 2 Biinde hü Mk. Dauerhaft geb. H5 Mk. l»«J

COMPAGNIE CONCORDIA
filBBhrt^Flbrik, lerih SN.,

Hallesche Maschinenfabrik und Elsengiefserei

Halle a./S.
DampftBaMchinen, DampfkesMl, Dampfpunpen und andere Fbb«

pen. Komplete Ritirichtangen für:

R&bea- a«d KoknnckerAibrlkatloa (für Hohrzacker in den letzten

4 Jahron iui Worthe von nitul 2 Millionen Mark geliefert).

nUlen-Anlaiceii für Getreide, Reis, Cemuut usw.

Bnanerel-AalaKen: DesUliution, Filtrution, KektiBkation, Hohkohlcn-Wieder

belebunK.

Eis- and Kählnaiichlnea, i'aleut Koch & llabermann.
Petroleat'llotorea, J. Spiels Patent. n»l

Eeeann-BtnAw U.

MitM rraii -He^ille: Unitttfdini 1883.

L»ndon 1884, AntweriMii I88J.

Inhaber:
EHZBL A BBBNirr

«npflfttüt Ibr« iJ

kreoisaiti^en Salon-Konicrt-Piaiiiiios.

Wen: Zerlegbar« Piaalaoa.
fliArilMtion in grot. — Export

O. Th. Wlnckler,
Leipzig.

I»»,

Buchbinderei-Bedarf.
HasoMnon

^

la^ZÄS i
Buchbinder.

XaschlneaCabrik la Li'ipiig.

FtbHk V. Haliwerfct««««» l» Nledw-NeutoMlaberi

+ EXPORT. +
Knrrttpondnu: dtuUch, en^ücA, fftmiiiilch

Reich illintiirter Katalog yraüs und danko.

KIn HO Jahrrn in Brtiieb beflndHrhr»
and mit ellt^p^rlh<nd('n Kapitallra brdpntcnd
erweiteniBK«fUlfea

Kiipfer-
Berj^werk

Tea <«a. S'/j KilomeUr Aasdrlinaaff bei 70 Sfter
BiHrtlirftelt ind 8 bis S"« relam Kapfer.
fehalt lai Darchnehaitt , soll aai den lar!ter<t

billiRfn l'rrlh Ton MO 000 Mk. bri 200000 Mk.
Anitahliair TCrkaalt nerdcn. Kraat« ReBek'
taaUa «i*llea sieh wenden an daa

KlnaaBhaaii
NchoHter A Co.,

Hcrlla ff., Lelpzlgeratrafae 185.

C.BLUMHARDT&MOCKERT
auf Simonshaus bei Vohwinkel

(RheinproTini).

Etiern« 8«bl«bkarr«n , Sackkarren and Haod-

rubntertUie, geeiKnet fir alle Gebraoehiarten. Fir

BbeneelicheB Tenaad i«rlef(bar eiiLKeriobtet.

FmU iid trtatportibl« e«l«la« aad dazi liMrtB«

Wagai aller Art, elecriH Karrdlelta elaztl« iid

la Waggonlidviit blltigtt.

AmMeM anf Verkmgm gratit. (91)

Bin hiesiger, sehr tüchtiger a. bei der Kand-
scbaft gut eingeführter A^eat sudit die Ver-

tretung eines leistungsfähigen Niuaer Bxportbaosei

in SiKise^il.

Offerten unter B. 202 bind an die Eiped. d.

Bl. tu richten.

a

•S I

SjTülart'a l'atout-

Gasmotor
Kinfsohst«,

•ollds
Constructlon.

Geringster

GisierbriHcli!
Ituhlavr u.

reicelm&sslaer
Uan«.

(llliger rrcb

!

IsbUIlu«

l«n,S<Msrt«<<.

Maadeburc

Vertretancea ron l«Utanar«nhlg«B
HAnserB la allra Hranrhea der dentscben Ib.

dastrle übernehmen

liicktmer & Co.,
Import-, Kzport- und KommiaaloiiBgeaabAA,
Inhaber: K. Liehtner, k. Ii. üsti'rr.-utigar. Konsul,

Sydney (Australien).

Referenien und näbere Auskunft erthcilen

Mtaj: A. Dormaaa, Berlin 8W., Sehltscn.
atrabe M. \:i>-:;

EröflEaimg 6. Mai. —^—
Eine boMrhr&nkto Aniahl I»i8tang»f&hig*r dealscber KimtM Dberoimmt noch zur Ver-

treiuBg für obige Ausstellung

J. ni^bbel, Berlin W., Leipzigerstr. 118 1.

•eit Jahren bekannt durch reelle Veilrctung erster Berliner, KöIdwt nod brestauer Kinani auf

8 Weltausstellungen

r>er«elb« rmpfirhlt auch den unter seiner I/eitung stehenden: „l>«BlMben Ilterarla«hea

nd kanstxewerbllehea Kaloii aof der ABsstellaag^ allen inlereeairten Ausstellern als xwedt-

müriige und billige Auastellungsgelegenheit.

Befirmim tUhen tu DientUn. NäUra lUc I^otptkit, imf VerUmym gratu vcnamll.

Die TOD der äüdaaierikanitchen Ausstellunt; niy-b

hiDlinglicb bekannte SehMel-tUuamlavj;
dea Herra Theodor lli^choff in Mundo Noto
(Vergl. Seite 6S des Katalogs der 1886 er Süd-
amerikantachen Au«>1ellung in Berlin) ist lu rer-

kaofen. Beflektanten erhalten näbere Aasktinft

foo d«B .Centralverein fir Handelageographie elc*.

UeiÜD äW., Kodiaua/ae J7.

Centennial International Exhibition
In ^elboarne.

Eröfibung im AugxiBt 1888.
l>ie Aktien-<i>-.'lN. haft HaifDar, Klli*t A C«., Melbanrne (Aktirn-Kapltal ->riO000 £)

deren I/eiler The Hoaorakle Jmmtm Balfaar seit 30 .Ishren im Melboamer Oeschiftsserkehr

«lebt, bietet den Industriellen Deutachlands ihre Dienste tur sachgcm&Tsen Vertretung während der

IfiMSer AaMteliaai; an, unter Berufung auf dir, während der Torangegaogcnen australischen

Ausstellungen gesammelten Erfahrungen. Die bewihrten VerbinduBgeD der Firma in allen HaoptplltieD
des Kontinents machen ihr die dauernde agentoiwelse Vertretung leistungsf&biger deutscher Firtaen

sehr »ÜDSchrn^werth
.JüOp imhere Auskunft in AuMtelluncs Angelegenheitcn ertheilrn:

Balfaar A C«. Ii«B4*n, II R*«d Laa«,
Bcrllaer llM4it«Br-V«reiB AkUeB.(}«MllBeiiaft Berlla W., 8(hSa«b«rf«r Cfkr 5/t.

J>eateclM JBkVMtbaak Berlia »W., KaaäBtraim 27. [iw]
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„Deutscher Lloyd"
TransportversJcherungs-Aktiengesellschaft

in »läRL.lSI.
VolIh»ge»>»l»K. Oruiidkaplul .''

'."'1," .
' »OOOOOO

- • Rtiorve- und Spirfond« 775000 .

Pr&inieii-Kiiinitiint! in 1886 «buiflicli Kourtair*>i <>uil

R»b«tte I 804 000 ,

I
I

•
_

- Scbadea- und rräntiou-Ueitorvo . ^ < . . . . , 736000 .

;
liiv «ic-KcIlM'hart Tcmichcrt W««r«n aller Art, »urh Wcrllii>ii|Meri! ««w. gtgcn di«

(}tf*bren den TraDiportes lur See, tuf l''lü»«rn nad tit Lande in (lurchstchen<l«ni KUiko zu

liillii;«n rr«l«n Primieo uud lilicralen YeTsiebcrunKsbcdinguogeu bei tlH» koulantcr
iiDiJ prompter ScliudeBrn);uliriiig.

Narb Marstrabe der Polizcbcdiugungcn Tcnicbert die tJcwIlschafl auch die (.icfahreii de»

Mebülabl» inid lirurh» und eteut. l.cVkai;e- Schädeo.

Fflr TenlcheranKea d«r AnMendnncen cor Welt'AMsteUnng
im Helbonrnc werden benondere, den M'öniichcn der Herrn Aa»-
«teller Itechnanic tragende RinrichtnnKen g^etrolTen.

Xihcre AusViiuft ertheill

Die General-Agentur ii Berlii piiij

Carl I^anterbaHi,~ AIH»lidrin«liHf«:>e «1.

Neu! Scusuiiuuell Neu!
iat daa

Tambourin - Accordeon
PateiU-A. Nr. .11620.

|>ie»ar Artlkal, riniii; in M-inor An, biet«!

dnrrfa sein« Neubeil für Absatz böebsteCbanren.
JftMt'T grgrn 8 Mark,

Victor Seidel, Musikwaaren-Fabnk,

Klint^entlial (.Sacliscn). rmj
;

;

KiOKelraKvo«/ , fichotimarke.

Feiten & Euilleaune,

Mülheim a./Rh. bei Cöln.

Alex. Geiger &
Stuttgart

Werkzeugmaschinen- Fabrik,

S|«i»üüt: Fräsmaschinen
TorathieJ^nster Art.

„ ZDreHbänlEe.
Kevolver-Drehbänke.

Hobelmaschinen
Eril» Priit» t^»llnlllc^^!r b»«c>icli1«n Äuiittlluniitn- ri«i

theu-, StaM- 1. Kupftrtlrthl

aller Ait.

SpetialitlKn:
Tt<e(raplMa-ii. Tatofkoatfraht,

Zaaidrabt (Fei>olo( Wire).

Patent- Stahl -SUchetdriiit

(l'ati'nt Sttel Baib PViiiinj.').

Patent Ou r«»tah l-K raticndraht,

Patent-Oufs8tabl-Kla»iepiaiten

DnfelMll« (luj

für jed^ü Z«-r.-l(.

EUkIrltoha Ktbtl
fär TiOenrafble, Telepbonie
uu>l Klektriacbo üelcuebtiug.

Btitzatletter.

läseu-Hüttenwerk Thale A.-G.
THALE a. H,

Abtheilung: FiiLiiL-Mwle,

Blechwaarenfabrik und Emaillirwerk
li.'fert als .>i'i'/.iaii:.i:

:

geprefsto Kochgeschirre, Masaenartikel emailllrter Waaren aller Art|
Reflektoren, Sohriftacbildor, Laternendachsobelben eto. etc.

Exportwaare in besonders Ai Iwiteraahl

leichtem Gewicht. '«»

Patent-Vacuun-

Ei.siUiLsciiinen
nir HmdketriRb.

Fabriiirtn in jedein

Klinu ii 2 MiaitM

>
^\

flilfi liltramUM
rirl 4Pf*r<rinnnr

Ge^rnndcl
1770.

AktielwaMlUobaJl
aeil 167-.>.

Hufi:o Pischon wi*Ä

Vimr liir or Dl-

taMUiM.

KroDOstr. 22.

(Ul)

H. DELIN, Berlin N., Lottiimstrafso 20.
Fabrik von Koller«l-L^teBslIi<Mt,

Heta llka ycla, Pfropfen, N t roh htt Inen etc.
Nenente und vorsügUchste Systomo. "^Hf

Flascben-Spaimischlne mit II.ukI-, Fur>- und Krafibctrieh, Fiatehen-Füllapparate, neueate

aataaMUaeke Trlplex - Verkork- uo l mclirrrc Sorten sehr praktlacber Verfctpaeliing«-

Matcbiaen. iMlIandlache FtltrirapparaU. Sta|- uikI Onickpunpen, Karkbrean-Maachlnen.
Brenn Eiain, Sichertaelttheber, Signallrichter, Syruphäbne, Patent-Heta*lk»rkenilelMr,

iMaette Exoeater • Verkorkmatchine, M. 3ä, Handkerkaiatohlnen lus UesHinK. \ou

U. 4— 11 p. ütÜL'k, Univeraal Knpselmaeohlnn )l. .!>, ExMl»i«r und Farbentühlea, Safl-

uoJ TlnkturanpreaMn, Trichter. Sob&nken und geniobt« Mafte in /.laa, Kupfer, tleuinfc

und Nickel, Mafakanaen au« stiirkrm rontonblech lu b, 10, 15. 20 Liter lulmil, ^'eui^lil

und un^rai' ht, MeaaJag- und Hcllhihne mit uiiil uhiie BliriFhmti.tri'ii Si:lilü«>el, Bierapriti

hlbne mit und uhn<> Kisrohr, Spnndventile, KugelkalTeebrenner, Kiihtsleb«, BallMkIpptr,
KiatenöfTnar, NachipOlveatlle, UBlvtraal Flatoben Verkapaalinge NaachiMn p. Stuck .'i U.

I^^^B llloslrirle Preislisten gnü» und franko. |^^|^^ [abj

lün solbsUwli^er Kaafiaann, 4ar
Malier an der raai<l.'<rbrn Grcai« eia
Spedition»- and Bank|r««cblin betrieb,
tnrek die raastachoa VrrhUtolsae Ab«r
(Ceinaiifeu Ut, Jetit narb DrvUchlaad
iurUrkxukflireii, sneht eine iit>ibsUiii|lga

SlelloBi; am llnbalen in IlerllB. Tber
BerUhi^uf ktebea b«.Nt« BefereuAa aar
Seit«-. .Sprachen: deutsch, fraaiSalnok,
eniclbcb, niiuiM'b, paiaifteh, apanUeh.
(Uferten Mb B. M dl« EspcdttloB
dlc»pr Xeltnnr. i.'.'i:

R. Schärff in Brieg,
Reg. -Bez. Breslau, (»j

Fabrik mn Sattelgurten, Wagenbordea und d«a-

jeoigea PosaDfolir-Waann, weicht in der Satt-

lerei und beim Wagenbau gebraucht werden. .
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International Centenniai ExhibKion Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeiand
vorin-hinlirh fflr die

Klsen-» Hetellwaarca - und UlMcblBen-IiidHiitri«, Biiunikt«riali«*ii (C«aa«Bt); >V«hiiiicfH-Kiiniehtiiiii^ii,

Sprafalltit: „PtoMOS", Uiu:«ii; Porzellan-, <ilas-, Tt>rra-('i>tU-. Majolika-, 8te(iii:at-W»Hren ; I^eder und Lederwaareii:

T«»&lil- iiimI li<<kleidaM;H-lii4u»(ri« (8tranpf»sfir«n, Bertin-Woollen tiooda, Ha<idschRhe etc. ete.);

I'apiei-lndiwtrie; Hier. SpiritDoxen,

SCHMEDES, ERBSLÖH d CO.
D<^ut.<iriie Fuhrikant<>n wollen sich behufB EinführuDg ihrer Krzeaf^iss« in Aoatralion und dauernder dortiger Vor-

tretnnK howio Wabrnebiiiung ihrer Iut«re«sen aaf der ^VelUiwatellunK Tun Melboarne mit der obi|[i'u Firma \» VorfoindonK

setzen. — Dieselbe, seit vielen Jahren in Anstralien cinKefnhrt, ist /ti jeder Mittheilnui( QImt die dortigen AbsaUverhiltnitisie

genip bereit.

Aaikunfl iber die FirBUi erUieüt die ^ , _ . „ „ ^ ,Deutsohe Ilxportbank, Berlin aw., KooliBtraf*« 27.

Nelbonrne.
71. Fli*d«r» Un«.

H^chmedesi, Erbsilöh A €0.9
Sydney,

Sil. Ktnt Stnet.

L<*iid«n K. C,
10, MunkwplIslreeL

Kriabane,
AIhril SIre«!

Auekliuid.
(^•«ii .Sirtt'I.

Correapondenaen naoh London erbeten. [All

eopold Krawinkel,
Hei Lii i«'U.~;ta< Ii

(Mflaaer«! in Vollm<>rhMni<eil.)

Riimlleie Md haibwolleie Uitirzevic.

NormiilbeaKleii and Hantjaokan.

oaen fflr Herren nad I>««ea.

TTntor*i*0oH.o

.

Matrosenhemden.

Herren-Westen

P. i. DentHehen Reich o. a. Lindern.

M Patmiirtes KMS«rvesalz 1

UnObertrofenes Konservirungsmittel.
:H hiKh^tr rrIlnillrDngi*9. —

am- i;a«nti»«hrlirh. m
FGr FleiHChereien. KNchiiHUfllii

St-hiirsansrUHtuiiijen n--« ii-;w

H. JannaHch, Bersbiirg, DutscIilaniL

.IT)

nee II.

Ileonhardi's

TINTEN

DREYER, ROSENKRANZ & DROOP,

HANNOVER.
Patent Wassermesui mit Uaruumiol-Mtfvii

I . »

Fabrik tob Auarüston^n f&r Maaotal-

noB , OMBpfkeaaal and KsvarbUotae

Anlagen, Patent •Waaaemesaem und
Wasserleitani^-Oiigeiiatknden. f/in

K. DRESCHRK. C liemnitK
Fabrik für Beleuchtungs- und Heizungs-Antagen

. , auf aUan Aantcllua(tn primllTi
I<I«1M<MI> MIIUUI «k)l tut Au«rtlhraii« T;.n

Olgas-Anstalten, '^M
eigenen patentirten Syataaw,

ElektriHclien UvItMiclit iiiii^-A nlas;eii.

NioderdnickdaapfMiiiiagan «hn« l(flnuiiouerr*r4trair».

KporMr brillante tht^rlrut^rumt ftr Hanaat tilUa.

Karren, B^ouauBKUbappu-alu, Werkzeuge luw.

Grusonwerk

Magdeburg •Buok au.
SpecUI«L4t: Ilui'tgiisarabrikatioD.

•uililkhli iiii't piporürt banptHünlük})

1 1. 2«rkl*iMniiu*.IU««Mau (IM&ow. UaMt,
jMIrifM. MmirU, Jta««<, t I^mi iln;

StdBlnckcr. WitMuahlta, Kallcrcin««,
MaUgiac«, RdiliHidiinntUi», riloi-kmratlil«*,
KacumiiUaB.
btalMr-MiaiM. <I^kl<llt Urunaa) nir Huxl-,
<1«(fl- BHl HxMUuMiilwtriiik, in T GifiMO,
s«m Schlirtn ton OitnMp, Paturtivra,
HUMaMchtra, Zucker, CMiariai. EaJk. gi-
dtaBda Kaqdiin. UotoikkaM, Kork, i>«rb-
•Mlca, Dnipu«, CTamkaUm. CoIchIrI. nml
AlK>(iuk<iW4MrTiiri>' 47Prlm(«n. <...H«mitjt-

iwaf bbtir TAX* sid- k

I
a. iiatfd anitii r ciMiik«iiaw<. $irHM.*KMM,
Iii—«ltta»»M. ni«: Mwiaot-Miri- un<i

Kr*itniia*Mtclia. Iiartfmtm >*! » nad W4ietm
ail wnnMii« Jf.hi OMkanKtiua onil fir

I
III H*r<|M* «lüUI itllri .Vit, bm<iit<l<^n HiH-
autiwaln* )«it« I liialiurtiai DtT dM Militär- 1,

f'.T Ilj.Mi
,

I »mmi Hl»! TnwAlirlküo, «Iii '\"-

I'kliTikHlii u «>'ii r'liiri, UnÜM, IU>mi.IU< ^

fTir /.uckrrrutiriturtAckwwaa «Ic I IC

ffa-MWt AlilU'-nn'tl ]«<'> follUlw Hwlai',

I
»Tim KrtlMt «Mar Irl. FrMMa, k»ii. l' Ti

ii}.ir^(il.-. » . ttiic>>la«n für falMHMrtlM,
CMtao<.R»tiil<lor«ii. Lll«al« PtaMMNlK
•clMiMbmr Gm, Mkait« wmI
kr«ut uak KimMIbi ii UaänSSai
|C

.

"
rtut uak KimMIbi aMMana. (.(MnaiMl
Coapadtluo). ' . f-^ | |,f
M»ckt II II" SkM nwl ftaMlMa 1

CLAES k FLENTJK.
Strickmaacliinea-

Fabrik,
MihHuaten I.Hk

' KMwUn
HmIuU iBWilrkaMf.

Obar 1

BaMab.

KnaMIckt cal.:*

TUOMIM Mditar
Albalt.
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LEIPZIG - CROTTENDORF
inaiücliuieufalbrik i

baut seit IHo5 als alleinige

560 Arbeiter. SpOZialität 56« Arbeilci

ydraiiliBek« <iiattpr<iM«,
Ii

Papierbearbeitungsmaschinen.
In dieser Spesialit&t gröfster und leistiingsfähigeter

^ Fabrikant der Welt.

neüailleB auf ilen AuHMteUungCB
M)li:

Moskau 1872. Wien 1873. Mitau 1875. Berlin 1877. Erfurt 1878.

Halle 1881. Altona 1881. Paria 1882. Wien 1884. Görlitz 1886.

Königsberg IBSf). .^ntwnrpnn 1885. Stockholm 1886.

i
f

Woll-Regime.
Crättter Sdiutz gejen KaJt« u.Hitzt

Normal-Unterkleider.

..'^llustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DfG.Jaeger concessionirt

W.BengerSöhne. Stuttgart.
(lOgJ

und Holzbearbeitungs- Maschinen
für Srliiiritl<.iMUhlrn, /.iniinorftcn, lUu- iij.! MübeltUrhiereioii,
Parqact-. Kiairn- un.l I'lano Fabrik«.» , ftit .ille acdcrtn
IloUlN.arlH'UDasü-EUUlllk.ameiiU nriinX Motorpii un.j aoithalaaclrten
Tran.«inUiiii>npB licfmi in »n»rt;innt guter Ausfühniun uinl m «ivilcii

l'rels«n all eiui|re SpedallMt

seit 18S9:

L. P. Fleck SJUiiie,
Masohlnon - Fabrik,

HKKLIN N., Chausseostralse :31.

Vir eni«tF Rfflekuiilrn il1ii«trir1r KaUlof^c

r^tiii lind fmnko. ||7>)

C>ULI>K.\K aiKUAILLK
IHM. Health Fthlbitloii, London.

SKkirH KilMi lUi. mit'lkntlilliil, titairiH

Ohne OalAUniig
es

S f

Wassermesser, D. R. P. Mo. 1243

i'li tu» nm Riilir»fit«, ««. iOUOiitUck »mil liTT I«
BMffi»^ Dt« 4iiTrfcf»4af— WM*«n*««f« fkmm
(tlVMllM Iwi I 1 '<o m nruch Itb »mt tpO. («m« a«.

firhUa Ria- «1 («MrkftltMt nHM«* M»WlllHt

tUlalOMI liulbW^Bitlit.

H. Heineoke Jr. ^
BRESLAU, 6tblU-StrtM« 90a.

Vlcraeltlf* KtlilauBcliiii« naoMter Koaiinikti«n.
itruttrt *tmhmtif Ki^hlans, «bat iMUa NftcbputM«^

Neil : l^xcolNior- Holz^volle - IVIaNelitiicn,
von unübertroffener Leistung in Qualitit und Quantität.

UllllUn~ KnallbunUiiLv AUra|i«ii, Saiild«kar*tiou«u, Papi«rUt«nieD, Ihtkrn, Petncken.

und
!^tot- und I'apirr-Kontüme, lliuutrilimiM, (Schen-Muiik-Inilniinentv) lu«. ii>w.

I
(«wie IT. K«rlonuii);6ii, Christbmiinfrbmnrl und

drilCVctl' d«k<inili« iinil iiaiurwabr ' Künstliche Pflanzen, flach tqTfrpaeken!

rmpliebli in rrirbHltT Au.amlil liio Fi^rik von

GELBKE & BENEDICTUS, Dresden.
lUiutru-tr ilcuUrA4 utiil frantimtrhe lirru-Coitrante, Saiten 188tt, ijnUit und frmko.

l L. Müller 4 Cie., BirmiDgliaE

— Hardiue Ä MaclilDery MerchaDts —
pinpf*^hlrn >i.^li lur Liefprunp

•iMMÜieker eigliieli«!! Fabrikate Predakto,

spriifll

Maschinen und Maschinen-Artikel,
£!••- UB< Kurzwiaren, Metelle aaw. •«.

Fabrlkatlcm

Müller's „Alpha" Gas-Apparate.

rtu Ii» II»d>klloii r«r«pt«iinll<k K. Hdck«. BirMn SW.. KucliutarM 17. - 0«dnicli> Ul Jnllv» MU«a
H.r««ic«aM; Dr. a Jianatca. - ao«ml«il«a»itrt»v »•« W»lih«r a Apolaai bi

ftld In Dtrila Hauanirst.« U. t.f-.

W., Mu*rr>'«n*<'>'*' ^»
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lüWaltpoctTarala . , I» ,

Prall Itn |«BM Jtkr EXPORT
Aiiillii,

«•ml*« 9m

PrgRGAN

OENTIULVEaEiNS fÜR HANDELS6E0QRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion imd üxpedition; ikünu fc>. W., KoclusU-alse 27,

BW Dm jeXfOUX' tcl im «WuUcäcB Po>U«ltaag»lnita!og für IR»7 nnlfr Nf. Wtt, 6«ft* M «iDg«<nc«B

CL Jahrgang. Nr. 61

lk«Nn*ll)t n *«rtrM«n h»i> data 4«*tadM« liudcl oad 4<r 4t«t«efe*ii lo4iutrt< <rl(MI(« MlttlHUhior^a iib«r die I

liMk, SitowB mti WwikMataca Itr ta «RitMV «Mm«« itodBlitloii. Berlla »W, iMlirtnfe* », m licM«.
ftit». ititüt—, »tHrnti»?«!«*!«. llf«rtliM««»t»» «r da« .jBMhJip^ Wr liiWimpiOl» um* «rtll »W, Itorttlnfc« a. t»

Inbalt: AbonDtmtnU-EinUdung. — Rüekbiickvado haD<leliwirlbiebafili«li* BetrtcbluuKan. — Europt: Dw Katvickclium

dar SebiffiCiidiiUn (OriginiJbiiricbt Mu lUiabut^). — Direlcle Duiipf»cbi0jlin x«ria(heii Ltad*« und Köln. — Kotvickvluni ilcr iruicütlwlica UkBdcU-

dureb di« T^ihakv-i.a'5ell4<-haft Silind-i (ilf :).fii,jli.pr:i hl ans Ain»ti-Tii«m ZcDtral- Amerika nnd Wt'^t Itiiii V-Mi» Rk*, Zo'lti. Tieiuii^. - Uexikot

Anafuhr im fiiiaiiTjibr« lt)fi6r6iS. — Süd- Amerika: Kaff«e Ktjile in Uraiilicii. — Niliiiia*cbiD«n-lii)|>»rt in Vaiparaia». — VmiUiituut; >uu Kaffcchkndlem

! Wo 4» JmwIi» wm Beseiti(iiiif dx dortigan Z«ilg*«Hilft« in KalTe« (Onjgiiialbcriebl). — Litterariiebc Unaehao. — Bri«(ka«ten. — Ociotteke
Mt»>rli>B> (i>th«tUini Rapoft-Baraau.) — Aaiaifn.

Die Wn^rgikl *M Irtiktlii an dwn ,^rt" iit fMlattvt, wm <• BtmriuMg biuugtfiigl «M: IMnek (btn. DbwMtutg;)m im „EXPORT".

AboiiiieiiieiitH-Einladuni?.

Dte Abouaatn dwBMUuadeU ud d«r Post «nuelua wir,

il> AiWiiwniiti fro L QnarUl 1888 b»Mtha»llfthitt tnaatran
, «I tiM Ontarbmlnuig ii der ZuModuf; des Blattoa >a

Abonraintq^is 3 Ibrk vlertoJüyirllch.

„Inwl«' l*t In rimwIt-gitaWng* flr IBM otar
ääU«NT. IfSt,

RQcUllickMHlo handelswirthschaftlfche ßetmchtungen.

Ui« DcprMaion, nekhc im Laufe der ktzt«D Jxhre dif wirtb-

RcbafiMcke Lage oicht nur iod Kurop» Madern die (^oze Wclt-

wirthackafl chankteriürte, adiKiiit geg«« End« de* Jahre» «icb ver-

HiiDd«rt SU haben. Eiaen gutta Uabetab fär eine solcbv Beaierung

und den Aufadiwang de» ioteniaiioMleo Vwtkehis gewihrl die

StMCWung dw SeUffiCrMkttD, dareageriim Betiin MifcmluerM
JahfM da« nMh luarn •kunM KiIm darBMw« luvol^it*. 8tit

«««IceB Waohw mM & FmdilMi, wmit aiaht hwUiHMb Vm-
Mga 4mt «tiMudaitM, «labt MbatrttMItli — «MllMiraiN wm IS
«•4 Vfit — faitiinw *^

Varsagawcia« iat w der Handel neb Oat-Atieo, weleber etae

»vhr aUrk« ZttDslina laigt Med daher di« Frachtpreise dorthin

»Uigertc. Ebcoeo bat Daaa liogerAu Usraicderliegea — di« Folge
wiederkebreader Dürren — die KauiTählglceil dca auatraliacbea

Markt«! (Qr di« otfkfite Zeit durtli uuie Kröten nod reiche Woll-

crlrtge aicli aur»i>rord><ntllcb gehgbru. In gleidMr Weia« hat sich in

Std-AMvMu ilii-ilwi ISP wenigateo» — eine aUrko Zunahme dea

Kon'unu caropli«cli«r Produkte bvmerkbar gemacht. Gaoi h:'*f<-a-

dera gilt die« voa Argentinien, deaaen Auiacnhandel ejni> üt>i>r alles

KrwMtcu atarke Bteigeruag erfahren bat. In Hamburg umd nrhen

den Danpfeeo, «elebe in regelnAftiger Fahrt den La PlaU brsucbi-u,

atlfflonatlirb uicbrere der ersrntrn Scedampfer eingeatellt worden
und mit vnller Ladung auigegaugi-ii. Die Steigerung war eine ikbcr

EmarUa laog uadauerDd« Roduix <Jpr F.tntritt einer von alten 84Ht(>n

beförrhutco Kriais w< 1: l k i .i :i Imge auf aieh «artuu la»!i«ii dürftr.

Die 'iiLtiiade in Chile und l'fra lii'!<»8iB »ich *teti$( abiT lanKxam; sii

der Weatkiistt' der xtinlralamerikanitcbL'n ,Staali'n z<.'ifttc sich last

•llgeaeie ein re([i-linür.*iger AnfnehwiiiiK Wji- uii« vuti •iiici

*; t.4KU wmeM liclMO tberblick übci <li« beweguiig der ^raceiral«n
iu diaaaiB Jahre ge«lhrt die eoB htlreuadetar Seiliit iB ealwgankaaiiniMdaiBr
Wtiw, uua zugetMlIle. in «Oeaer Nmnir vrrülnitKrhta X«naaucatelhiii(
auf Seile TS».

mit lU-n ili rik' i: Vurbiltniesen vfitr.iuti-u f'i'rsnnljrhlcfit niit-

getluilt nirii. dilrft« di« Hoffnung aut' liie Eroä'uuog des PaUiiiua-

kanal* den dBteroehmungaaion an der ganten WcatkOete fortgesetst

Itclübeii. Tbataacht- iit je<l<'nralls dafs mit RSrkaicht auf dco

Panamakanal Krof«e Laodapi'kulalioneB bereit« iuacenirl worden
sind und noch inacenirt werden, aod dal» die «luoptücben

DüWMMiiM, nakba mii der WaatkOaU rMelarfUg ««rkdWNi,
Qu* nlMiii uab Üm ttvim «Mgadehot habaD, mb ibiti Kir
flara taf «Ka dai^ daa Paaaaakaaal n acachUabaadt Varimbra'

oan Kchtiaiti« la aiahna. HUgan aaa »aeb die Ua4«r SU- aad
ZaaliabaiarikBa daidi da« Eintritt voa Krisen p^iodiMsb Wdaa
und ibre Kooaaaifloaanhigkeh (br eurepÜMhe Erzeugniaae «orflbap-

gebend gescbwicbl werden, ao atabt as dodi nni'h den biahcrigen

Erfahrungen aufarr Zweifel, dafa ibreZofcuiift für den europliacbea

Aufaenhandel eine dauernd Tiel versprechende Dj-isiIhL- RÜt

! auch von den Vereinigten Staaten von Kord-Anu-riku, uii'wiiljl di«

DSctistc Prisidentcnwahl und die mit deritelbeo verbundene poli-

tische Krte«(ung den internationalen HandeUbi-xiebungco der Union

kaum güualig «ein wird. Der Ausfall dieser Wahl wird fnr dea
Aursenhandel der Union von hOch.ster Bedeutung »ein. Der-

selbe dürfte iDAglicbvrwciüf zur Aufgabe dca atarran l'rotckUoii»'

ayutems fOhn-n, tu de.<M n ll>-L:liiipliia( anck aahr gewicbtiga
finanzpolilisclie Grrinrie drüngen.

Ebenso wie dir friedliche und natürliche Eiit» n krliiui; <ii'i V. i

blltniaae in Nord-, Zentral- und Sfid-Amerika dnru (iiitcraualBUScbe

mit Europa riuc günstige Aussii hi fnr dii.- /iikunfl i röffnel, ebonso

wird di«' Er>cbliefi!ui>g Japan» uud Ciiiiia > d. in viirft;tjti8cben

liandtfl goldene liiück' ii bauen. Wenn wir uii'^ l.fi Aulslelluog

dieaer B«h»up(uui( uucli keineowega Illusionen liiuKt'Krri utnl atarke

üfif ksi-bliK'' in "l""'! iii(i Tiiati(ni;ili-!i H.unli U- iimi \ i ! lii lirsbeiie-

liutii;vtj ili'.'-i-r l.iiu'liT crwarli'ii. su Wenicu und küuntii iJi.'su doch
nur vorühirRihnidc sriü, .lapLiu i>l in der An- und .Vufii.iliiiie

luiuliTuiT Kiilturforiut'U vi,! 7.11 wiiii vorgeschritten, uis ilafs e»

jentala daran denken ktmuii-, in die Bahnen der vurl^seneu
feudalen Zuslinde wieder tuoiulcukeo. Will e« acioe lodustri«

gegea die europtiacheu Erzeugnisse schntzen, — was es mit Bezug
auf die vortrontiche Speztalt«i:bmk seiner eigenartigen nalio-
unlcn Indnaliia katu» OMfck bat — ao bedarf ea doch zur Er-
zeugung dar ManaBaitifcal daa fnaCMW Konauaa aocb auf. lang«
Zeil kinatu dar wtgoickffittaacB aaropiiadian P!>«dakti«BaaiitM,
doreb die ea ia dea Staad geMlxl vird, die |i«laea laiAlbtacr
dea Landes an Rohstoffen zu verwerthaa. ViaBa» aäd nickt
in erster Reihe seine feinen Induitiiear|Ikal, «erdaa di* Haaiil-

auafnbr aacb Earopa bildaa. Will ea aber dicaelbaa iai eigepan ^.
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LnoHe 5«lb>t ^«rarbvitrD, »o bedarf es fwcifelia« der Hülfe di-r

europiiüCiMO Technik, aUo auch ruropHisehcr Mnachiuen und V<-p-

fabr«D, «dche der Leitung vod Europäern oil^r in Earupa gel>il-

deten Japanam ODtersteilt sind. Welt calferat, ihN dii' riudarrb

veraolafaUD t«cbniflclieD Foriscbritlc im Laad' >r-:iisi <l<'n Vir-

Icehr mit Kuropa biodern, vri^rijpr sie Yielraclu die wirthacbafl-

licbcu WVrhselbeaielmiij^t'n fiirtlcrn — tiae rtjuiiacbe, wvlelw in
bixher allerweecn ffmachlcn trfabruugi'i <»ntNi>rHhr

Mit der Ha'nlcl-s|i'>litik Chlaas wir<i i s sirh iifm;iili vcrlkilii ii

müssen. N;i.lj<leiii ilipscs Land in dein KrU'^f mit Kniiikii'i.li

»eine WirliTsr:\in5->f;ltiif;kfit auf Gljlti/.'ii(i'<t«' hothUtiRt und (in-

durch n;ii-li \tir»ru wir lnni>r an Kruft kümouiilu IjüI, i«t t'ur diis-

m IIil- lii r /üitpankt gck'JtniiRn . in «rl' liciii es, oboo Forcht vor

einem riiiTf;rcifen de» ( iiriipJiisrlii a Eiütiu««es, feine Gebiet*! dciu

eut>ipäi>clii'n llaadelsint«'r>:<sKi] in aogleirh «fiterem Cnfango er-

si'lilit'lVi'ii Icauo, »U »eil lii-s l.islier geseht-hen ist. Da» guHcbiebt

tu ri.'it> utnl wirJ. ei^iricliiMi rliirrh die. I.(.(;ik ilcr wirlljickaftücben

I ntert-ssrii, ui iniiin.1 l)6iicrtuj Grada (JcücLcUcil ticiti Land, «elbat

l'ngijüd nicht, ist io gleichem Mafte auf die Verwerthung aeioer

dicjjtca Bevölkerung nnd »eine« Bodenraicbtbums hingewieaen wie

Ohina. Hag dieaes ddd im Interesse einer Steigmiog der Aurfabr

a«ij>er lUbstoffe mehr dem Freibaodel xu«lreb<-o, oder, ixDJalMtMto

«Ir MclioiifihcB Bi?Mraaf wmm Bf«<ilkeruDg, hknifr Sdmtn&ilni
pine Grofnadttalri« iMiwkuUldaB Mcbcn, gb-ichvicl — ni b«ideD

Fillcu miilbesnieiiMBtetaiiiT«mlBtcre»iienausUusclta nilBHrojw
gelaogM- •I«' M itm W«lw«<w AbaperruDfMvste»^, im 4mm
•triktwr Bcf«]giHi( aXU». «a mIm «iilluclisftliclieo Trsditionea

MUImUm- kuato, «Ihmid m b^VwItww müm»» Abapemiags-

•jntHM Mbliefalicb za den modern«! mropUMb« Prodnktinns

mtÜio^ii vnd den Qrundsfttzen europUieker Verkrlir«- un l Han-

delspolitik übergeben mufs. Und dafs tuf die Dauer dieses Vor-

gehen sowohl dem europtiscben wie ditDetlachea Aufsenbandel

kbt anders als von Nutten sein kann, bedarf einer weiteren

Darlegung nicht.

Diese im Laufe der letxten Jahre mit tlberraaehendeT Schnellig-

keit sieb vollsiebenden wirthschaftspolitischcn Vorginge im Osten

Asiens und im Westen Arncrilinss in VMrliirtil'.i'it; mit dem Auf-

schwünge Anstralicus, liiHsiMi ijji- A'.ifriM iii-.unk- it (l,r enropiischen

Politik, deren Vertreter ianau8ge<>etzt den V.irf^iiiipcu, die sich an

den Knstengefaictcu des Grofscn Ozeane cntwii k> In, f ilgi ii, erklärlich

erscheinen. Wenn die Orgner unserer koloiii.ilcii und ijlii rsif i*r!ici)

HandeUpolilik du- N\.'.tiwtni!i^-kL-it derselben nnd in ilm iii Wt
fii|g>j ^ffrnff'i-iiL'ü .\lrif--ri Kl In nt'i'h bezweift'ln >nUt.'i:. so wi r irn

sie An^;(''ic^l<B ji'n-r V.irpfir <;i-' iliic ffirfifT^.- L^U-lliin^ in ili-r Süinni-

frag«! Btiwiij io J'.r Siil.vi uiioB^frag« der deut^cb-asiaiiscben und

dcutsch-3U!«traligch<'n P:iin|>f.!rlinieD wohl acbwarllck a.Z. poch bei-

behalten nnd besctiiJiMgcn wolien.

Vun. S'lanH|vt.iukfi' ciii' r uurli rci hnirfisrlipn Gi '•irhfspunkten

gef&brteu BlldgetdebüUe wird sich auclt heult- auch iua:ichrrlei zu

öunsten jener Gegner sagen lassen, unter den gTöf»eren Gesicbts-

6unkten der Welthandels- und Kullorpolitik aber sicherlich nichts!

lierbei wollen wir nicht anstehen znzujtebeD, dab auch wir, (leieb

jeoca Gegnern, den Zusanimenbaog uud die Roaaeqneoa elaw
WiitbaebiAayolitik aicbt la aifaasen vamBgen, «eleha dia Expan-

•iomknilt dar hainathlieh«» Wirthaehaft nüt grofaei Nittela «od
Itabregelo aatinbl, and dabei d^eiehieitiK diii«b Behrdaniiig der

Hoflopale, ErbObaoB dar OatnMMII« «owto gefllaaeDtltcbe Renb-
a«ttn( daajaDlga* Slndaa, welaber dl« iotenatfooab n HaodeU-

bBiiekiugaa nnlw tda Jeder mdera n fllrdera berufen ixt, die

Eoakafreotttbigkait dar daalMhm Ivdnaltla aoaria die freie Be-

weglichkeit, die loiüatlve uad Doabbliigigkeit dee Haadela beala*

frfcfitigt nnd lihmt.

Während wir in enlferolvu nhi-r^vv-lN hen Absatzgebieten dem
deutschen Handel eine günstige Zukunft entstehen sehen, werden
wir in den meisten tienarhtiarteo vurop&isi'bcn Lindern seinen

Rückgang mehr und mehr, tagtäglich, gewahr. Fnr den dadurch

entstehenden Ausfall müssen wir uns neue Absatzgebiete suchen,

und wo sollen und kflnncn wir dicscl' tii jinf i^itRrfichfrc Wp-«i»

finden, als in den Gebieten, in welchco iinscr<i ,\ im w :i n d c r u n r l iüc

»icher eund fSr ihre RntwicScelnnK p.'dfihlii he Sütle litid._-1? (jutisli-

KiT mN irc'iid wilidiL- II;uidrdskM|uaii :i und vortheilb^ft. r ;ils iKt

Handel mit irgend einem fremden V«!kf };.:^iaUen Firti du- Il;iniicN

beziehnngen des Mnitcriandcs mit deia J ir> Ii scinu AuNWini l- innj;

begrflndetffn Niederlassungen. Hierbei ist es noch ki.mswL^
erK'rd>-rlii'l) , dafs diese in politischer Abhiogigkeit voin .Mi.i'i r-

landc cd'T in engem politi«fh<»m V<»rfi!mH«> mi', demselhen s'i lieu

Mit k'duriEi aiidiTi-n I.an<\' di r Wi ll iiiitrrhiill Kiif.! ind liin'ii

gloii-h niiifjiicr« n lieii und gtw mubriuKfudi ri Haiidi 1 wii- mit Nnid-

Aßjcnk;i GciiiL-iiis. liaflliche kulturelle Bandi' nnd AiiffuvsuiiKi ti

bedingen gleichartige wirlbschaftllcbe Interessen, auch ubuc dafs

J T I n n o H A t887.

in., gt'fenseit^^BpoUtischcrsJVi'fbuuil vurlkanden isL Im Sinne
«iifter AasfiihivBn zu juAen, düokt ans die den Prennden
doBtaeber KoloSt und iaBiirpulitik wichtigste nnd erfolgreichste

Aiifisiibf , uiicifiteb wii liilRi T. und fOrderlii-hcr al« die Knltivation

afnkunischei iK^r-Kdiaftvn. Welche oieiiial!« — wdder in geistiger

n<>i:l> tnat'Ti' Her Biuxicia - ans auch nur aDnäberud gleicbi-n

Niit/<'ij wie di<' Vertvartbong der deutscbi'n Ansnanderung in

iilifrÄi'.:'i'"'lir'i A'-k'ÄThBiis'eWfileo zu gcwihrea vi,>niu^. Da« iatder
.St.^ndpiiiikt, n«li Iteii wir /u Anfang dirsi-s Jabres eunakBIB wd

,welchem wir auch zu bcliarren gedenken.

I ,

E o r 0 p n.

Die pntYriclielBng der Sehlffsfrachten. (Origindlboricht ;ius

Huniburg). üri'.iignKhini'iid uiif einn Iröberu .Mittlieilung, gtibc ich

ihnen im N:ichst<lH ndi die gewünschten Frai ht i n f o rm a tion c n

fiir das Jahr li^S", Nowcit sich solche tif>crhaupt gi-ln-ii lassen

Ich hahe wubl nicht anaunehman, dtU e» Ihnen darauf ,in-

kommt. >iii'j«nigen Frachten aufgegeben zu erhalten, welch« von

Verscbtffero an regvIAre Dampfer^ nnd SegelecbiCrxlinieu bezahlt

sind, wöbet Ja nicht nur die Lage des Kracbtenmarktea im Alt-

Suneifieil mltijtrfebt,. «M>dern vielmehr oder xuiie4f|iJiTlft(>U*bUc(

. ATfMfl 11* iMifcOTini nflfir Ifflinn gniilfjjimw llBiwilfll m
VieUaelir oinli» kik itekl votanaaetMa, dato 8i« als SUd n kaba»
«üoechen, wie dia Praahta» iaiAllf«aMia«B gaweKS aiod,

mabhingig Ten* dtr awisckM atelfni Uiln'vlallalabt fwadt
auegaklmpften Konbnnena; alao «ia dl* Bbederel im AUjioBaiiiea

aieb IV dena .laitre geatavdcs^ weleba Pknebtan die Sekiffivfcader

für ihre Schiffe im Allgemeinen bekommen haben. -~ leb mB^la
Ihnen die Darlegungen ins Oedltchtnifs zurBckrufen, die ick Iboea
vor einigen Wochen unterbreitet habe, eli Sie mich fragten wegaD
der G etreidefracbten von Nordamaifta und Indien; — die dario
entwickelten GesichUpunkte, weaialaaa •Meit eie tw »IlgWWiMr
Bedeutung sind, sind Ja fSr die Bawlheilimf Ihrer jetaignB Ftag»
im Wesentlichen mafsgebend.

leb will Ihnen aber narbfolgend für die verschiedenen Fahr-

ziele noch di.'tiiillirt «itia kurze Skizze ge'ieti, und zwar znerst

für Dampf i'r ^

(

Chile un<l Per« sind gleich; wir hi^ti-n von Anfans de.s

.lalirr.s heftige Koalnirrent twiaeben Dumpfcriinien . die

„Druiüchv UalupfeohüHahrts-GeaeUeebalt Kosm&b^ oiiierseits als

;ilt<' l iiiK' und als neue Linie die „Hamburg-Pacific-llampfschiliB-

Liaie (A. Kl raten)'*. Die Raten flogen mit 'iO ^/H pro cbni au
und hielten sich so bis inklusive Juli, September 30 bis 3ö . H

,

November 30 ^ H ^ Dacemher S5 Hi>« 1<» If
. Das deutet darauf bin,

dafs die Kompagaii-ti ln-idc wob! die riierrf iicnng erbslteo bnhen,

dafs »ie mit .so ni^drigi'H FriH-fid-'i dcD Gfgutr nicht aus dem
Felde »cfalageB kiSBnt^ n. und io sind bei fortdauernd srbr grofsem

GQteraodraog die Früchten aJlmliblicb wieder in die Hftfae gegaagen.

La Plata (Montervideo and Buenos -Aires). Die Fraehle«

haben aiefc das ganze Jahr binduzcb aaf 86 > pro «bm ftr

erdlnan Otter, 80 b fSr feinen CMMrgeblitaa.
~

nnd dte KMknms eidar eailieehea Liiin »GelUtley, Bnkty«
Seweli * Oo.' tet »II ihlM i« «Mn 4vSehentlidwn Swineben-
rSumen alipteUsteB DuBiiliiia glieB 'weaentlichen Einilura fiber-

haupt niebt kenrtmbringn TenMKht, wu hanptaichlich wohl der

besonders groraea ZnverlSssigkeil unserer Hamburger Linie mit

zuzuschreiben Ist.

Rio de JaieirO'fVacbtea ba>»en sieh das ganse Jahr hindurch

gehalten auf 33 a 0djm «bm llr ordioftre OBter und 27 a 6 d pro «bm
f«r feinere Güter. Wir babea nvr die „Hanbnrg.SMMaarlbaaiaah«
Dampfsehifffahrta-Oeaellsekaft'' mit gewAhBlieh 8 Ablbkiteo pl«
Monat und es ist keine Konkurrenz geweeea.

Pernambnro. SO a pro cbm fflr ordinire Güter, Ii)» pm
cbm f6r feinerp fjater, d»t ^»nt*' Juhf hindurch Abfahrten mit der

„Hamburg SüdnmerikunisrlK'n Danipfschifffahrts -Ocsellsehaft^ »m
2S ieden .Monats. ;iulVi'rdfiii iudirekt, mit UmladuBg in Liverpool,

mit finiT fügliNrh'jii Knnip.ignie und mit finr-r fraaztaischen Rom-
pagnii-. I niladung in Hüre, uugi'fälir glficbc PrachteB Ond ohne
wi-s^ntliclic V..'r;iud«ruugi't) im Lauf*" dp» .l.ihrps IHH7.

Melbourne. Der „Norddeutsche Loyd" bat bis November
i-i-inen Mai-Tarif gehalten mit i») > prn chm fiir die niedrigste

KUiKU». 60 .1( far die 2. Klasse und B5 t,K: för die 1 KIbssc im
Novi'nihtT ist ein neuer Tarif herausgekommen mii r.rhi iii i

.,'':] anf

4.'^! . '/ K'liissi- ül, i>5 ../f Klasse II, 70 Rlsase \ iina siclic ich

Ulli' 11 die'o'M Tarif in der Anlage znr Verfagoiag,

ßtji dt!n englischen Rompagnien besteben nicht so viele Klaaaea-

iintersebiede; die vereinigten Londoner Broker haben durchschnitt-

lich 40 s + 107« P>f« *<> «og'- Kuliikfua» (1 cbm = 35^* engl. cbO
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Ut'fordert, in den leulea Moniten etwa* mehr, vielleicbt am W/m
Die «Angl« AMtrmJal»»»!) Stvam Navii^atum Company i'Limitfd)*.

wekb« e». inoaAtliehe Aiifalirttn uutcrtiält, hat unpefähr .luf di.'

Kleieben Fraehteo ^ebalteu Die .Peninsnlnr and Orii-utnl Stearn
Navigation Company- hatte Iii* vor <a. '2 Monali'ii rwri Fiacbltn:
40» «nd li'",M für (irdirSre Guter tiud üt) n und 10' ,, für feinere

6üt«r; infclije ilr'i groTseu Gätprandrannes ikI scitdotn die Rute
fOr ordiulre Güter nufgehobeu, au dafs iillc Güter t^) s iiik! lO'*/»

kcMten. Di* ^Orient Line of Royal Miid Steiitn-ihip» to An.str«!-

asi»" hat Ki«h während de* gaDzen JabreK ^mischen 60 b bis 70 s

fehalten — Die i^uütirungen der enftliuben Dampferkaapigalau
TcrHtch'ju «ich säinmtlicb pro 40 «ogliscbe Kubikfuro.

UongkoDg. Der «Norddrutsehe fJoyd* hielt bi» vor Kurzem
aeiaen Mai-Tarif 22^« , pro chiu für ordinäre Güter Klasio III.

80 , 4( Klaaae II, 32,aii . Klaiue I, der No*tniber-Tarif erhöht auf
S7j» i /K Klaaae III. 32,n,) ^. Klauie II, 35 . ff Kla.vse I und «ebliM.^e

Ml 4m Tarif klar bei.

Umwe Biabnrger Linie, die ,DeiiUcbe DainpfachilTü-Rhederei.

KtofllB'Utia* Iwi aieb das |a«sa Jabr hindurch auf gleieben

FiMlitaa lugaAhr «ia dar .NaiMailaebe Lloyd" gehalten und hat
ab und aa aoctr atwas aebr bekonnci. Dar OStenadm« ist fo»t

daa itua Jabr ao urof« gawaaui, dafa a«eb oaeb viallbeb Steaaier
engliacber Kompagnien zu «tvaa iiladri|«t«K Bataa Tolte ladweg
hier bekommen babeo.

Horahay Ungeföhr 90 s bi» äj) s fjr di« ersten Monate bis
iclfl. 1. Oklidier. d:iaaeli 'Ah s Iiis 30» auf alles Littteo.

New York. Zwei Liuieu kommen in Betracht, die ^atabuig-
Amerikanische Packeirahrt-Aktien-Oesellscbafl" und die ,DlrakU
Dampfacbifffahrt L'nion", dan ganze Jahr hindurch feste Frachten, und
folgt anbei. der',.Tarif der , Union"; die Klasoilikation gilt für beide
Linien und sind nur die Frachten in den beiden niedrigateu Klassen
»eisehiedeo gewesen, nimlieh bei der „Packetfabrt" kostete Klasse 1

3 $ pro chm und Klsise TI 4 $ pro cbm, bei der .Union* dagegen
Klasse 1 il' .> $ pro rbtn und Klaaao II 3 S pro ehm.

Nun sind »her, wie »ehon o?jpn ges.igt, die Nritirungen der
reRe.lmifsignn Linien nicht inafsjfel.end für das Wohlergehen der
Rhederei. In letalerer HeiiehiiOK i« Hc«uif :iul die Dsrnpfer
die Behanpi imi: r.fKeHtellt werden, ilsfi Ärii.ni tu Aufang das
Jafarea Damptfwbilie nach allen kii htun^en etwas thenrer l>e/iililt

worden sind al» durchschnittlirli im vnrlier;iei!anftrac:i .lahre. nid
daa Jabr hat »ic^ auiiauerud eiwaü besser gefaaJten. Die
Frachten sind, wenn anch noch wenig, ao doch andauernd immer
etwas besser geworden, sodafs man im Allgemeinen diu jetzige

Verbeaserung gegen Januar dieses Jahn v wohl an) "

, , v.ei i'iniKeti

Destinationen auch wohl auf 36% und ilw.is rn<lir f>ciilTrrn kann.
Zu bemerken ist. dafs fDr Dampfer die Kü.'kirr..'lit.Mi im AlV

gemeinen nicht Schritt gehalten hattu mit deo Aiiürrai-hien, i s ist

aogar an »ielen Stellen bei den Rflrkfrachtcn Ver*- lili rhterung zu

konatatirea, uad iat somit durch die Verbesserung io deu Aus-
' ' aaf aileD Lloieu erreicht, dafa das Kndresultat

brf t

aM
Ida Ja dem VerbllttHla, «ia die Anafiscbten
Mci in aaluar Qaa«ra«hait eio beaaataa

Cbila (Valparaia^. IMe beidaa nfalnriUU|aB LtalaB
habea Iivta der bilHgen DarapfMhraebtea da» gania Mir hiadacvb
ttOA t« 18 s 3 d pro 40 engfisebe KaUkAilb ?öUa ftdUÜ» g4»bt;
adi des Ncbenblfea von Chile, wobin fiflber aiidi ab ud zu
Begier rentirten. sind dieaelben infolge der billigen Dampferfrachten
im vorigen Jahr fast rtnzlicb in Fortfall gekommen.

Peru (Callao). Anfangs schien es, daf« infolge der billigen

Dampferfrachten das Anlegen von 8eglern tinmfiglicb gemacht
worden sei, aber nach kunar Zdt kanen doch wieder Saglar an dan
Markt und Frachten habaa aieb aaf Ift a bia 18 •^& ai^iaebe
Kubikfufs behauptet.

Boenoa Aires-Fracbtcn babaw deb daa gaaaa Jabr Undweb
auf 16 s pro cbm gehalten

Rio de J an e i r o- Krachten hahen >irh d:tx g^iiixe Jtbr Md-
doreb zwiscben 17 a 6 d und SO a pro cbm bewegt.

Pcrnam^baflo. IS a and 16*/« yre ebiB das gaate Jabr bin-

doTch.

Mellon rne Aiiftinjc di« .Inlire'i starke Konkurrenz, Frschten

wareu bis 7 s 6 «1 pro 40 engl. KnliikfiisN bemnlergegangen, im
USrz h*t^u sich die Katen aber schnn wi" der erholt und schwank-
ten zwischen IS s 6 d nod 15 » bi» Sr|iirM!d»er, November und De-
zember waren infolge der prof«en K'nrippheit ao'Slsbillca dUfnadlH
ten we«erttlieh fester; »«(trnitlicklirh 'Jn ^

HongkunR. Wir tialitii wold nur im i!rin/e-i .Jiihr idu ein-

ziges Segelschiff gehabt; diese Scgelgelej^enheiten sind knapp ge-

worden in Folge der billigen Dampferfraebtaa. Mach Baa ba j
kommen Segalacbiffe von hier gar nicht rar.

New York. Sebwergnt Janaai-Mirz 6 » bi« 7 h *i d pro Ton
Opwichl, im Juli-Septemher s f! d Ws B s, Ndveinber -l ^ t'is 5 s,

a igpnhlicklich 6 s i". il . M tifvijtit ,lni;iiar MSr« 4 * r. d tii< 5 s;

im .lull Sfpteinber s t' d bis 4 s. Novembei - Derem^jer ea. 4 s.

Im Mlgi-riM'ineii Tnufs aiirh in ttezui; auf die SeplerfrüChten

erwäliul werdrn, daf« scbuii .\nrai)(; dirvfx .Trdjr»-- din Klieder för

ihre Schiffe etwas bessere Preise tifkumpii aU im .fahre 188S.

Fline schwache ansteigende Verbpiseruni; hnl hieb dm (»anxc Jahr

hindurch fShIbir gemacht, i iix n /ii itiiii b starke« .Sprutif; m ii-hteB

die Frachten aber \m OWtnh.ir-N'n-emb-'r. und 7war tu gaoät kurzer

Zeil 25 bis 30P/„, und auf dieser lliili.' halten s,ch die Frachten

schon «eit rioigea Wnehrn. Wir glauben iniuier, wir seien auf

dein Iinrlistcn Slandpnükt niid auf dem Wendepunkt aüi;ekoramen,

abii jjiaLtjüche Unterlagen für eine solche UeberzeuguUK sind vor-

läufig noch Dicht vorhanden. Rs wird doch angenommen, dafs die

schlechten Zeiten der letzten Jahre nach 18B4 das Zubauen von
Segelschiffen wesentlich Terraindert haben, wtbrend, nach wie vor,

das gleiche Quantum TooitaM verlorM maogen ist, aad dafs

<)araus die Vorauasetimsg snwr dtManHtaa rralsbtmverbaaatnwf
für Segelschiffe wohl aa maUfbao sei.

Allerdings hat diese Varticaaemg acbaa hi sehr Nchoellsr

Folge dazu gefQhrt, dafs «i«dar (ta« ladaalaade (jaantllUaa

Tonaage ia Baa gegebeo aiad, ahar taHMThta dlrfte doflb dnc
ilemiMh« vargehen, bfa hlaraareh der Staad des fegrtni)<i ti|»a
Harktea baeibllabt ««fden kann.

DIrtfcIa OanpfMilffMirt zwlsehaa London und Mto. Die
gBadiacbe Schranbe»d,impferg«se)lscb.ift in Maonbeia* aagta ia

einem ibrer Berichte: „Die direkte Dampferliata cwtseben KSIa und
London, die im Jahre 1885 ins Leben gerufen wurde, ist dansb
zwei Dampfer botrieben worden, die regelmUfsig einmal wOcbsal'
lieh Köln und London verlassen. Der Handel ist im Aufschwang
begriffen und ira SpStsoinmer sind in London mehr Wa.tren zum
verschiffen gegeben worden, als unsere Dampfer befördern kOnneo.

In Folge dessen ist der Entschlnfs gcfafst worden, noch einen

Dampfer für die direkt« Londoner Linie m baiien, Pbens" l^t die

Ausdehnung direkter Tü-ism na.^h anderen Krim v(,<i uu?. rer Ver-

waltung io's Auge ft'dafst W'Tdrn. Der Krnfsti- unserer in Sro

gehenden Dampfer inai lile in d'-n ersten rjeiin Monaten des .Jahres

^f^H(^ 17 Reisen von K6lo nach London und hat 17711'^ Ctw.

ti.irli nnd 8C844 Ctw. von London befördert; im .'alire iss.'i t»»-

zifferteii sich in demselben Zeitrikum die Frachten nur auf 124 000
Ctw. nach l.i'ndou und 65000 von London nach KCln. Der kleine

Dampfer much'.e um AnfAnt; Mai bis Ende September 9 Reisen

niicb iitnl win I.oiid<'U und tiefi'rdfrte ;)'! 774 Clw. Dach London

I
und ö.^jIl;."^ Clw. von I,ond<sn !i;o h Köln Im Vergleich mit dem
vorifien .I.ihre wurib'n die Kosten nieht r. duxirt nnd das erhaltene

KesiiiUl l»at bewie.se«, dali di« *äirekte Rheia-See-(Tesellschaft troU
aller Konkurrenz sehr gut rentireo kann. Die Rentabilittt wftrda

sich steigern, weuu der Wasserstand ia KOln nicht oft hindorlieb

sein Wörde. Die fernere Rcgalirnnf daa TiefgaagB Itt dabar a^
rathsam.

Eatwiekalung dar fIriMMMhM MtMMIl. IbiMh m
Kombination der Angaben Ob«r diaSatViakataafdarfmaSalaabM
Haodeiaflatta nad der 8ebHhb«ira(wg ia dm ilüwtStischen RUea
erbilt man aia aaaobaoiiebaa nd der WilklMfcait eouprecbeadaa
Bild tbcr die Badaatmg dca flnaKlBlBehsn Seehandel». In dao
folgenden Angabaa aiad nr asallbige Daapfer von lOO t und
Segalachilb «ob vcofgatana fO t iabeffrWM. Dia firaBBlIaiadw
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Aus dieser Auni'be Kst ersiebtlii'h, läafs s. i

der Segel.srhiffo ijnpefäbr iiiti I(Sh) mit ea, 2ii0(»>o t s,|(.h vermin-

dert hat, während die Damiiferftotle sich iifiRefähr um 80 6rliiffe

mit 29? 900 l vermehrt bat. Die DainpferfliiUe Frankreichs ist

nib'hst der Englands die gröfste, die »•ehn M»l so viel Dsmpfer mit

unjrefäbr co ht Mtil «o Rrnfser Tonnenzahl besitzt- Die stlrkst«

Zunaiirrie dio frLin7.r.s:s.:h. a Si hiffi- entfilll' auf di-a Iratnatlantlschen

und küluuialcu Handel, Was die SrbilT.-bewegiinp in den franzt";-

siachen HSfen ardselnfll, so stii'iK die Tonuenzabl frjnzösiMber

Schiffe, die dort aukamtu, vuu Olä l im J^lire auf

4365368 t im Jahre 1886 und der Seliitfn Irenoier Nationen von

7963909 l auf 80:M5i>0 t. Der Grtiod fiir diese Ziuuabme mufa

hanptsfii'blii h in den fBr den Schiffbau und die Sehifffahrt auage-

setzten Prämien ge>«aokl werdm, die van der fraaaöaiaehea Begie-

rang aett Ende Januar 1881 flr ainaa ZaMraam «aa 10 Jabran ge*

trthrl worden sind. . .. .
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irr. St. tlPOlf, im.

Ä R I C ».

Die 0bmchwenmiM8«ii des HoMgho. (< » rigia»)¥«ric Ii t aus

Sb«Bgh«i.) Mm «chrtibt ons «u» 8h*ogbM: V«r tuiger Zeit

l.«ite i h OeleRcabeii, Iboen öbir <tM ProÜkt d«r HMOtlio-Reg

u

liiuiig einige HiUbeilaogeo »u na^en. B«ku«tlieb i»t die&cr

Strom in UmbtU divi«» MwM diMh OiMnA««iuiun|ni. ««lebe

für dies« JaknmU nowinitit tSrng^nm AwA, n •inem ontenD

Laafe imft« V«|««atUlgeB Mterteblel. EiDielheilen aber den

«teWl>hW<UlK''> PlMllbwifill *liH> Boeb niebt beksDOt; dernelbc soll

la Mlfat TWI Kal'fMig-fu in der Breite von 5 Iiis 6 km «tatt-

habm; vier PHtfcktur-Dislrikte sollen vulUtilndig über-

sein, auch soll dar Vertust «B Meoschealeben

•ia Mhr beirtdttlicber seio. Nach eiaer Nacbricht wAre der Ho-

ugb« in da» BeU des Ju-Flusses ilhergctrelen uod b&tte durch

diasen uod den Huai-Fluf« »eine alle vor 50 Jahren »erlassene

MündBog in der Nibe von Huai an-fu in KiaogHu wieder erreicbt.

Nach einer anderen Mittbeiluog «Brden seine Wasser siidlich von

Uati-U-fl den. Laufe des grofsen Esiiat« rnippnd. sieh xwi«eh«n

CbinItiMIg aad der Küste in den 'langtr.e eiKiirsua
' Uber verschiedene chioesisrhp R.amtc «iuil ans Anlafs dieser

Katastrophe schwere Strafen verli iaKl woriK n. NulIi einem in der

Pekinie Z«iimg veröffentliclitLU Kaiserlichen tdikl iiat die Kaiserin

10Ü<KK» IjlIs aus iliri-i Privat-Chatulle lu Gunsten der beimee-

»ncliuii .\ti«fihiif-t gei.()i.'udi-t uod die Bitte des Gouverneurs Nl-

wijiiniM e«>nehmigi; 30<M>Hi Taels au» dco öfft-ntlichon Kassen

und den Kinuiiliun-ii der Provinx lurilrkbehsll»-!! und für die Unter-

»tilltung iIiT HiU"»t)c-<lörfligen vfTWPtiHcii /.n ili^rfi'n. Aufserdem

itollen der s.Tiutiilliilit- Tributrciü vom Ncrdou dii-s und der

l'roviii/ KiansKii, sowie die dun Ii din Wegfall des Transportu sich

crgeUeodeo Erflpariii»Be iti Hotiau zuiückbleiben und den Ober-

scbwvmmtoa xu Oute kommen. Endlich ist die Bildung einer Koni-

missioD von Beamten angeordnH. welche nach allen *oo dem Unglflrk

lietroffenen Provioten geben und die bewilligte« llitt«! in ge-

rechter Weise xur Vertbeilung briogeo «oll.

Zwei fremde Ingenieure, ein in Diensten des ftMttMacheD

SyndikaU stebeoder Fraosose, Cariey, und ein Englladtr Hraea-i

Byaf MMa ridi aicli Honai bcoeÜB, mb inf den Wunsch der

«biaealHlwa Pminiai-BeUnlaa d«n Mitcrial an einem Berichte

liier die Vorkebniiigeii, ««lebe bcbufs Abwehr Sholicher \er-

«Salttagea tu tnÄia wlren, so saoiBelD. Es i«t zu bedauern, dafs

Mt hm dieser Airfigabe niebt «neb ein deutscher Sachverstindiger

lieUi«ili|t, denn «i iel vonrassnaeben, dafs die Frage der Regu-

llrang -MB Stromu «in« der ersten seio wird, welcher die rhi-

saiiscb« Befiemg pmlttleeb nSher zu treten gf'nungeo sein wird.

Hierzu aber wirasie europäischen Kapital« uu l i ur»tjSiseber In-

dnetrie bedfirfen. Diesen Umstand sclieinen deut'^i ljc Hilusi-r nicht

genügend tu bcrilcksicbtigeo, sonst Warden «ie dor Adi;« legvohcit

mindestens dasselbe Interesse zuwenden, «< lrhL-'< sii gt^eowSrtig

nur für den chinesischen Bahnbau zu haben scheioes.

Ak(«M ven TababspflanZHnoen an der Ostklete von SBü&tra

durch dl« Tab«lt«-8«nHn<>in SiliBda. (Originalbericht ans

A nn^ierdan). Hier bat sieb eine Tabaks-Gesellscbafi Silinda etablirl,

Weiche die Urbarmachung eine« Terrains au der 0<«(ic8»t(> von

Sunsfitr* beaweckt nnd zwar behufs Anlage von Tabakn<S^"iuui;i.-:i.

Der snpreDhIirilicb in Ausbeute begriffene Thi'il i>l pr-h-gi-n in

(»bprlsnd di H Sultanals Serdang, zwiwlnn d>-n Fjfi^sen K'diri und

BoewajB »od unifui&t eine FlSeh»- cü. •.MMki Hijuks (ii 7üytj Qm).

Bereits ist eine Knui-A-ssinii auf Tri .Jahn- vcrllch.Mi und hetrligt das

Betrteh«l>s|)itul r»<>(MjiXi j «<«vou eine Sirii- vnn -J.")!) / begcbeu ist.

Die vcirbiTpit.-'ndfn .\r!ifilcn Rind schon in Angriff g<;aommen.

Voraussicbtlicb wird im April 188» mit der AopAantnng begonnen

wardaa aad in Jabn ISW da» Pradaltt MaHtt galaagaa liftanen.

Zentral-Auicrlka und WeHt-Indleii.

Ctsla Rica, Zsllbefreluag, Isrktii <lpr HeuieniDk; des Kirisr:i:iif« I 'utta

Kka vnai Süt. JuU il .l.t Liit iMii»iiMiir tum KingauKMotl auf nacli«tel>cnde

lir den üebneili <his Krel»*« Umon eii^afikrta Artikel ist «at zwei Jahre

varllagen: LainAI, Terpenünöl, PHüge, Karate, These. Karren, Schubkarren,

ScbluMor. Sinei, no^itillirkollMU, ladiaBrnährl, Haiieii (Uacbete»), lertrple

h^iifm* Il5u«er. Thiirei», Feiutei, Miiltl, Schaufeln, Osl.eln für lindwirlh-

-. !i:ir*i:rlie Arl.'ilrTi. ?';iit(:h«iieii. Oelf»»hfn, |tii-'i"-hfi'f'^r, A.-h«fi!rt4#r Rtr

i\.irr>Ti, jow^liiillrl'.p« Simereieii illfr Ari, S.-linnt>pn, l'VnHtiT^I«.

Ärhuroierr, Hwken, ealvaoisirte Ziun- uinl Ki»ennUit«n lM«»elbe KuDieisian
- - mal «taes Mvi» Ur Mt, Bokaea und Reis,

fir 4tn Varhrauek das niailkJHa Sntaee «ingefähri wenien.

{DaiHKiei Bialaiaarcbif.)

Im WlMUllhw mnfn. Di« folgen-

4«a Palen «Nr. di« AaaMir Haribai tai iMatca naaniabn,
wir daai .BaaaaBiBte Meskiaa' «alaaluiiaa, biaaa

allerdingM titip); g;eria^en Rücrii^^n ^'>:^eLiilb«r dar Aoafubr
im Vorialiru uri(ru[)<-?i. duch übertraffea sie den für daa (jniaqaeaaiaw
vnn im) h\* i.r'^-, "n;>itielten JahitadanhdAaitt a»'«a. MOMMWtw
El wurdpn DSmIich auggeSbrt:

I. A.'kri l.jui . nnil Indiistrieprudokte Mr I ü S57 36S (
3. DMxikaiiiiehe KdelBelalle für .

' 'is :9i 634 <<»%) .

8.«Mliadiieba MManMIe und Waarvii ri7ö90 if.a).

ToUl der .^uslulir . . M M7 »3 C>i*°;«) »
Davon kamen:

«nf .Silber und SUberen 99 I&7 970«
im I IA

i ISS SCO .

I (599 724 .

I 688 799 ,

üii 907 .

•07 469 .m b6i .

S8.S97« ,

483 »4S ,

4«3 S95 ,

247 349 .

Sä007l .

40.'iCl(>896 k«;

16 054 7jS
,8 385 640

; 100 14« 32i

(645 916
(6 046 Ii2

(43 878

.)

,)

i :U19 Gll9
,

. lleneqMB (Aleatasr)

. Häute nnd FsHe

. Kaffee .

. n<M<er .

. lebende l'hw>« ........

. «eM
- Tsbak
. Ixtle (8eb«Nntaer|illaMe)

. BM.

. Vanille , . . , .

, Steinkohle

. Wolle

Andere Pradiikle, wie Auis, Zucker, Kaut-

»cliuk, Wach». Perlmutter, Bohnen, Frü<-titi-,

iUnwr, HttBlR« OftMlB, SasiaperHta.

J«lap|>a vsw
• TflW .

Von diesen Produkten wurden aaigefllbrt;

mu'li den V«i«lBigtBH «taaMB ifo . . . ttdlBAMtedi
. KnH!ar»d tf 4900068 . ,

, Frankreieh 5 9S6 «76 . .

. iNiUlirhUMi 1571399. .

91.<) 5'iS . .

1 96 857 . .

Total . . 48 647 71? » «.1« IO«*/„

ViTKlirlifd mit il«-!» \'f>fJalire (1884 85) wurdeii mehr au.i-

^i-rribrt: n:ich Frunkrcicli tiir 1 700890 S , nach Deutacbland fiir

154) 7»4 $. wciiiK'-r diif(t'KeB: nach F.Dgland Ar A767312i, narh

den VereinigM'H SLuiii«-!! frir 42ii4&f;S, nach Spanien fiir 329 121$
nnd nach andfri-n LindtTn fur i-.-'i i^ 'i i >

Die aaeb Dentschlwud «usKctuhit«» Prodnkte warnn der

(inlltiii^ uod daia Warth«' nach tollende:

9 %
S %

Silber«» iur f7» »
Farbbölier . . .

Zarstiio-Wunelu.
Sllberaulftit . .

Luxuabülier . .

Btete and FeU*.

145 75» .

1 18 036 .

88 925 .

8« 357 ,

719Sa.
MBM.

Ilent'qiien . .

Tabak . . .

Ixü« ...
AoU . . . .

Ssranparilla. .

andere ProdiJite

MM-Anerlk».

06 619 4<

i?U4.
8318».
27 914 .

20 885 .

180717 .

Btrfahl« de« k. k. Seterr. Oeaenil'
Kontitlatea in Rio de Janeiro lufolge wird allaiilkr aaKaaemacn, daf« für

die neue KalTeeblüüie die Wiilemofr in AllgeaMinen, sowohl in der Riu

«ic in der Ssntos-Zon«? vn^th^ill1ft gewetea ist IH« Rmteaussichlea für

Jas nlctiKtc Jahr gcheiii''ii m Ii ^Iho gynitii; gesUlten lu «ollen, bnondar»
in der Provittx Häo Paulo, «ihreud in jener von Klo de Janeiro der durcb

die KalMkmnfchett aad aaailiit Qitaei>«n Ih rv. -L'enireae " '

Wedergnac dar' CaAMkaMnr d«t«h di»
Minns Gera«* aebvertieh in den aMil

Cber die kaufead* Brat« wild
prodektion 1887/88 angeosnoso:

Iii <lL>t K>i>-Zooe 2 Hillioneo Sack, In der Sanloa-Zena l'/kbla lVelHt>
lionro Sack, in d«r KayirUo 8«nto-Z«oe SOO OOi Sack.

W«ai aan nna daan da« Fradukt der .SotdpMMinwB iMknal, kaaa
man die fkasllerate von 4 WDIoBea als ungeftbrei ttaztmaia de* hafiMdtn
Jahres verao«eblaf«B , uod stellt si<-h sotsieh fegen frühere Jahre für Rrs-

»iiien ein ProduktinnedeAiit *<>n 2 hii t\'-! M))ili$oen Sack Kaffee henua.

Eü kIiiI »ehli*f»lirh h»n»»rkt. <(«f-> die uwhi«nd.i IVfitbikHonKWdputBot

von «trr l'riiriru K«piri1<i .Sitii i llar m Tufr triu, itu'l ds/» dort iini) in

n*rh-»(i'n Jarrr ^^iu^ /tita^At^ 4«r Kaffee-

kann

Meiiptlaniungen

Dsckaag

I'auIh fiir 'Ii'der Prniir» S-i

pMiiulitiiin uiit -
< l> I

NUiaMweWaea Jaipcrt

aatatlat te
welcher Crilbir

in deutschen

ia Valparais«. ia Val-

nw Ntt-

VanlnlflBaj vaal
itedarUiMiZalti

l>er eoKliacha Koaaul

aa«. ABMiifea'iadeekl

ti n* 4a,JHa1ra
NliN «amm Zalteaaeltifta ia Kaffee. (OrlgiaalbarUht v«n
SB. nnraaber 1i87.) Diu gewaltigen Zahlen, in daaan der OaiaMa
on den grofaen Kaffeebörsen in New-York und HaviagaM Atladraek

kommt, scbliefsea bekanntlich das dort io BlStha «Icfceada aahr

aiBfiugraich« TenaiagaaablA «ia. Aaeb ia Hnnbait, wo aiaii tut
ala vaallea WaaraapadUtf^ bahaifiBk batta^.ki
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m
tOPOKt, Oig$m CaalnlMniM ffir lliiliiligiiigin>Mn ata.

im letzten Krnbjabr mit Grüudunp lier JjH|uidttlion8-Kassi2 dir

»nlidi- Biwix aiifüfKcln'ii nrut ilcr h iklinü, dem Öpifl , Tbor umi
Thor |r«i1ffn<>t woiti*;». Da« |liBi ri'iu(;.''<i'hlft Boll dort nehon rr . Iii

in 8ch«iin(j Kt'kLiiiiiiii ii *eio und XBlilr. u lu- Makti r «TtiSlirin:. K«.

hieffte Knien naoL AÜn-ii trageo. wollte Tiiin ihm i-iu Wnrt iini li

Ober die offcuknodiKe Verdertillrhkeit Her Teriiiiiiw.Ui ti im MIkc
loelneu »erllercn. Hier m)I1 nur darüber bcriclii et ri)i-(i

diese ^DRiince* in Rio eiazuhürcsern versiii-liu iiml wir .i.in ge-

wehrt wurile

Iii (]«t SlUlf vuibfii-itn, trut lii-r AiimUU^ 22. d. MlB.

plAtilicb hervor, ii> fnb atif (.iiiiiiiil h m Hio eiuu ^('aixa Liifui-

dadora'* (Liquid»ttoB«-KaK!ie). etuc ^LtoiMt tic cafu' (Kaffeebörse) iiud

eH wurd«« Belbif;eD Tas« raui Gesp^iit ulier biDgelaurcoen Nea-
gierigeu »ogar gtutt 600 Sick gubaudell. AU ein viabni (ilflck

Ar dw ficiiidcn HaaddastMid nniH m b«tra«bt«t ««rdea, da(« die

ftm««k«Mrcn portugieaiackao und bmdllniwkao Eoucadorm d»»
BMhmhlicb« der NcBfiug Mfart iMgriffHi. BüMCMtonB MoataHM
likr dMjeiii««B OnblttaMI». dtiN in nkmiMlig«! Mmbwu-
nn d«s hiMig« BiiflMlianMs dt« Am|;»N taAU, im fw dra
LudwitihtD M d*mm Uwig« ktttfintimiel« Vciinler (tounmn-
rio«) geMadie Produkt ntkUanfeD, die marktgfiogigen MitcbuDRen
vortunebneo, den Kaüw'ni verwiegen, cluzusnckcn und zur Din-

pontion der Kaffee-Exporteare «af Lag« so balteo. Ihow Buf*
ulBriielt daran livRen , ihre galm Imdclnwerthv aieht dem Trei-

ben riacr Cli'iue prei»gegebeti »u »eh>-ti . itn« jede vemBoflige Be-

ncliaaaf illunoriseh machen kann, l ud d<-r gesammle KaiirtDanus-

atUHt, loweit iboi obliegt. Riniesseo filr Importe lu beschafTeo, ixt

fn liflcbaUin Grade dabei intereii«irt, die Waare, weirbe dan Ri-

me»»eopap{er liefert, nirfit zum Spirlbali werden zu svbeo. £«
fehlte noch, dafx wir /ii <i>-ii \ :)Uu;i - Kaojuukturen , die nox die

leidige Pfilitik T.iriiieB uini (Iii- Knigc «fine« Krpdits «Phon ge-

nngaani liefirn. nurli nncd i-lii" hr-'-iutlus-.niif; Wn-lit- i-lwc«en(i

durch fine .Iiihlierbör»e in Kauf iieluneii uuifslen. Ist s ilnrh wahr-

»cheiolifli ü'-hoD b«i gaot e<TfKi'li''ni soliden Geschäft u-i(M'i|UL'in

genug, infolirc rein natürlirti«>r Vorgänge, wie Frost, »rhSeoliti' Kaffee- i

bIQthe usw . <ii'n Hiuikii) bei Redarf ron Rimesucn niif (inarle und
l'ngnaili' prei^gf et-lun /n '«eiB Dip himrie«' »Junta c^mioerelah
(HandcNüerirbt ) hat in riolitiprrr WÜrcliitiint' (lii'»er l'inRtAnde die

Abballiioti iIiT Kaffrcljüriie im Hiir^-i-nh'i'liiiuilp' iiirlif nur verboten,

sondern atx'h jede Zn^auimenkiiul'i ili>r KrifTi^i-mnkN'r n n it c renort«

behufit Abmacliucig von GeKcbültcu uin uuge«etziicli, untersagt.

Damit iitt auch eioem WiokelhAr*enweiien Torgebeufl. Durcbgrei-

faadar ncHiit, al« arwlhat« Verbole, därfte lüch gegenüber der ver-
'

•achtea Hcacraag ciaeMrat(idieBckia*toiiobnDg«rwciaeD, «relebe

vm tlmiiiB •ageethencB .««MiilBcreiMtea d« eaaaqa« e veada de
<aff* aatccieicfaoet ist, an der Spttu dto groftan fimaa Oanara
k Gonaa aad «Compaahia ComiaeTci« e Lavaara*. Du
SehHftsMck batet, io'a DaaladM Aberinna« «ia it%lj

«Di« aBteneidwetea Kaflcebladkr mena Fteiiw:
aberzeugt, dafs daa an einigen fremden HandeUpIfitten geübte

und geduldete Veifabren, Kafft-e auf Zeil zu kaufco und zu ver-

kanfea, nicht ohne achwerc Gefahr für den realitartliilgaa Haadel
aad aicht obae ernftthaAesie GefShrdung dea aDgcaninea Wahl-
atande« auf Brasilien fibertrageii werden kann;

Qberzeugt, daC« ein derartiges Spekulationaverfahren. wie k»

jüngRt durch eine eigen» fOr dicocn Zweck gegrlndala Vereioigung
eingefahrt ist, in kurzem Elemente zeitigen mufi, welobe die Regel-

mlfiiigkeit und Siehprheit im HanJi-l im Brn^iliens wicb!if<«trs Er-

•cugnifA in Frage ptelli-n;

flh?r?,fU|i;l, liafs ili'j A\ifiiiihiiu< iimi l'.nlwirlipliiiiK jenes Ver-

fahrens sicherlirii nur der S(iekul;iliou an (icn Kousuiu-Märktou (h>-

zu (lii'Di'u wfinic, luii'li Belieben uud weuD CS ihr gerade pa&t, den
Preiü der Waarc unter den'a wlrillldm Weitt haiM*HArA«l«B, aia
aie für ein GeringeH zu haben;

b^Ki" hlielKen

!

1 niclit ahanachliefoen ooili irgen l vv.lrhe"! (iKSchüft zu liul-

dru. bei dem die Liquidation« - Kn^^e die Han<i in Spiele hat,

oder eil) Makler, welcher Kiufe und Verkiufe von Kalle« auf Frist

fdrdert. uhsehliefst oder vermitteH, Oha« dalk dia Waare aetber in
Benitz dl.« VerkSuferx Wire;

8. Kaffceverktufe nicht mit Perionen abzuscblierneti. die die

Waare auni Gegenstand von Zeitgeschlfteu machen, t» sei denn,

dafa iaae aieb ni Voraaabetablnng der Waare verpflichten, die

ihaca'mt danatA aar Verecbiffang ausgeliefert werdea wird;
9. SoHla aia Taritaaf vwaiabart «ardaa a^, bevor b«k«not

gewordaa, dal« der Klaibr ia ZaHgaaeUHaa aw^t. aad vir« ia-

ialgadaaaaa aatatUMca, TaiaaatwiMaig aa badlagea, lo wird
iaiataia aiabald gefordait wifdaa, aawit deb baatinK adat jbe-

wiaiaa «eidea taaa, data der Betraflcade la dar ZaKl derer ge-

bM, lail daaaa aicb dar «airhaifahaada Abaebattt balbbti

I

4. Unter ki-iueiii Vorwuude wirii einf Kri»lverMu(^eruui{ filr

' Zahltiiijj iic1<u .Minalinie von K^iffee, verkauft von UoteruicbneteD,
/.npi-sL-inilen w. i.ieu. s'iIhi1<i h-?raaaicoBait, daft aalbigor 'Kafliea aa
I.T Hr,i<e v.Tliiiurtell wuttle:

1 .Makler, den-n Gehfilten und A^eiiteu bei Ksiif nnil Verkauf
viin Kiiffee. welfbe Spekuinlioiis Geieliufte der Art, wie sie gegen-
«jrti|ji-s 1 ii.'reiakoiumen tum (jegen-'tand hut. fr.nlern, abschliefoen

und verniilteln, itollen bei den I nterzeiehnetea vom Maklerdienst

ausgenelild^seii Meiheti

:

6. ihn cou»nji»saritJi» t-itiche obige Kriiuternng), welche durch
I Vennittelung der Liquidalion«-Kasse spekulireo, wird Zahlung für

vuu ihnvu seitens der Untcrteicbneten gekauften Kaffe<> erst uach

erfolater übergäbe der W»are Helber gvleiatel werden.

Indem die UDtertelebueten dies« Lberciokuofl abacblitfaea, die

»in, bd ikiar Ebre, aofricbtig m erfQlleo «ich anbeiacbk RWclMa,
babea aia ab einsige Abaiebl «or Angeo gehabt, ibra utataaBaa
aad dl« faa Hand« und Landwirdiaabaft ia dieacn Th^ voa
BfaiOiaa aa wahiaa v«r daa aabidlishao Foigfa «isaa Varinbmai,
daa aicb a« dieaan Baadalaphtaa «iosaiiitia faraaebl, aad' aia

aifclgfaa hiatalt, dafa kaaagtaa Abkanaaa aa laaga ia Kiall m-
battea werdea aali, aia vanaOtbea iat, die Wirtiaag a« Sbea, am
deratitkalbea aa «eeeiabart wardan.

Im Fall, was nicht tu hoffen, eine Cbertrelung der obigen Be-

stimmungen vorkommen sollte, ist der Übertreter verpAichlet, gut-

willig eine Straf« von 10 Conto» d« Reis an erlagea, dia dem
Kraakenbause „Santa Casa da Hisericordia" ztiiiaraea aüll.

I
Kio de Janaira, daa ti. November 1887.

UtterarlBelw UnMduHL
I

TeraeleliBib der bei dar Bedaktlon etn^i gangMHia Bmekaeiwfflen.

Die Mickalekend bcspreekeaea und angezeigtea Werk* tSnaea dttKh «De

Rwehlniidhing Weither A Aaelaat, Bedin W., Merkgiaftniliaka ca
jedanall beaaten «vHea.

Oer (latent irte Sonnet 'sc be (las- Kanal n feil nnter beaeadarer He*
rärk^iehtiguni de« neiirii Kalirikatinn«terfahrene von Perl-
l»nd-Z«mnf. Mit v'ict .-i ['.titcrnit^n I..i>liliirut'kl»Mn

Holer di^irrii Titel ruc-liicn '.ael'tTi tiei iirntsv Fri.-k i-i l,vi|i(.t({ «Ine

Flugaebrifl, ilii; in den vcrJirliieilenülen Fachkreixca nklat oliii» tiMhhaiUge

Wiiritaav Msibw wild, fina MUum, goBBat-Hakmalarial bi MaUftim, wie
•neb kontteutrlieb ItreaDin in kfinan, eodlfeh anch mllattndlf rilnea Senwat
herr.uütelleii. i«l durch die Krüniluag den SonnelVben Oan-KaasUifenii fv
liim lind («sr unlüv KewUhrnni; in der Pra.via, wi« au» ileon Inhalt oben gr

nannter Schrift benrorgebl. Dabei bat der diirrt irr. Sonnet'r>?hen f^xn-

Kanalofen erteuKle Zeraent eine hia 60''lu Ii itn -e Zucit'^Uijkeii, i\i nriitn

dsutscbea Nurmen vorsebrsJbsn. l>ei VsrriDgenog der Kabrikatienxkoattn om
iitar i&'k geffaDäber den basten bialierigen FabiihatiMavarlUiien. Aua der
Schrift gehl vetler herver, dalli die Verwendbarkeit dei Ofens aiiberMli der
gcaeatfiMkalioa Hbea antrkaant wuni«, <o i. B. ia der Meuiea-fadaslrie
beta XSalML von Brnm, wie tum Breooen tob IWbea ued gnHbHMleflea
r«s^ rnia Bnnata von Wnerallen im AitgenidncBi

F. B. BchlÖBting's und t'aal Meier's Börsenknlonder für Kauf-
leute und Priv»tk*pilali«ten. 1. Jahrgang I8S7;S£. RntUma
im VvfUge de« Berliner Lit)ii>gr.>pkii>et>ea luHtitutaa (fnliue
Hi>»«r>, Kfrlin W., Pi;tsf!arn<'r»tr.ir«e 110. Pee:'! Ä

He; dem riL'ir. Iiitcrpss-' , n-.-l-hf - dis Publiki.iii srei^ (Jem Oeldotarkle

tunendel, dürfte durcb dsü mn vorliei^de Bueb ein bsudltclMS HiUsniU«!
geachaHte werden aetep dnith «alebes aicb «anehi der BimaaMBia flir «bi-
»ehltel|e InleMaaea, der PiivatkapUaKst dir aataan BeiH* In Werikpaalcm,
wie der S|H-ditrur, Fabrikant oder R»|>i>rtenr fSr Ter«endiing«n van fWlem
wier heliiifs aaiuttrcbeader Vsrbindunem aehnell Kallis hnlea kann, üer
KiSftid^r fi#bl in uin«!) er^trn Theile — dem Hü'-senkaleoder — in kun-
^^fu^^tel; AMgabeu Aufsdiluia ul>ei alles Wisse»«« irthe iler bürseag&ngigeu
!SlaiiU-, Komiaunal-, Eisenbahn-, Bank- und lodustritpapier«. UÄr zweite

Iben — OeacbUbriuileBder — catblll ein Teaeiebnib v«n Syedttloaa'« Kann
BiMtne- und TnkaiaoffeMMAea, der KeniBlale, der BeebiMB«^ und Oe-
ricblsvolltieber im l>«ulschen Reich, einen Poallarif. einen Oebührentarif für

TelefraoiiB« und dercleichen mehr. Als Gratisbeilage i«t dem Kalender eine

rVr^khHlfart»- i'-f 'ihi-ntf\»thfn PoatdsiBpf.«ehlir»llnleD Im We'tpinverkehr,
t'r.irbcitrt iin Kii-iliureau des HeiebapotlsiDlK bmgsfS^t Von der Verla«»-

bsadluttg in Hriefu.<clMnforaMl nit HauiB für Notizen hergestellt, eignet sieb

deeeelbe eagiateb abi BtnNMtUhneb aad ist deoi QeiekaWeiaB wie Mial-
naan tn jeder Wttisbnat lor Anetfcaiung su eBpMden. Wir wdntckee,
daf« sieb dieser erste Jahrgang einer rsrht futen Aufaahnie erfrenen mijge.

(ieoirraphisch - Statintisrhex Well - Lexikon von Kmll Mett^er
Verlag von Pelit Rrais in Stuttgart. 18 Litr«niagen ii M A-
Das von una wbon melirfach empfohlene geojtrspbisebe Welt-I.exikou

wl'f. :l'-t T'i<t«ff Tonrfir**, rf> liriife rinfreiinn^enrn I icf^riiTi^-eü 12 :ir.d IS

fütiieii Venn .-Vrtikel Hr.ij »lii .Sarlisiei*. Je mehr Bioh Ja'. Work dem Knde
nlliert, desto vertbvaller Wir t für <lc(j prakttsclieB liebnaeb. üämm

-

lieh« inrendwi« Mnn«as«srlh»ii Widin<irtt der Brd«, stmmtlichc Linder.

Vdlkerstftnuie, Berge, Ftüsss, Sern, Meere aw. asw. könoain nun von A—

S

in dam pnbtiaeh a^cMnlneian Wariia eeCgrt gebuidan waniea.

Wir anyMUan da* Wei»-LeiibaB Jedm Oebiidetaa aar AanbaAmg

,
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Uei:<Kt.iptiische Uas*llieb»ft in liremeii kiiUloi; \rc Aaiwlallnng

iur ««rglMciiemU VüllMrkliiMic d«f w«*Uieiieii Südse«, b«Moid«n der

IctomiMm. MM BritaMmgM «M 9n 0. rinaeb.

far dm VI. bIwiiAlioiMkB Koii(rsr> fit lMt<lM
Hyynytlt n Wim ««n 36. S«pl«ab«r Vm t, «rtnlv IMT.

Xm QtidiifbtaikU «itfiiMiliM *r ^ttwMlkm BiA* fir «• Ml m>
I, Januar hit Sl. Dmabar IttC

Qumttrljf nport «f Ac Omlftfm hmmm «f flMüttei, mnw'i HqMK-
mna, niatite to tht Importi, Export$, /mitfraffMt m<'
ITciTtaiatiOH (A« Vnittd Statt« for tkt Htm MnMi WiBwj

Rerielit dct Voriteljertiiit«» der KaufiitakBStcbafI tl KClllgibarK
in rr«<in<«ii rili«r <lu J»)ir 1866. II. Tbrit.

.l'nivcr<uiD* IHualrirl« ZviU^'brift. Drondcn und Lcipiift 22. Beft.

Ckamhtr of Cowmwet JourmaL Lmitm VcL Fi. Jfr.W.

Somaeni*ekt M991M. Ituttn. Mti'^mi IflST. JZT. Hküfimg.
r-vi

l«*r«l*Kl*eb* Siittanrt. JbII^JM Ifav 1: BidÜK im.
Bfia$a dt 0MfMfte Ctmutiml JH^ 401 JUMt 1807.

SttUti it Crtdit Miriiitn^. Iknf * ttttmMmm Mr. ft.

te law.
Sutittik de« D«iiti«b*g Itcich*» (MMMJk dir SmhUIMm^. Mco«

Folffts Baad S7. Abtb. 1.

I. KaUloir d«r Biblioihtk der Oa«fr«ilhi«eb«« QM*ll«clltft in
GreibwaM. Juni 1887.

StalUtik des Deutschen Reiches. Waarentetkehr dw dMladwil Zell-

grbSrlr« mit drm .\u»Undr. N«uc Polgr. Rand 26.

Dat Problem der Kredit- Vtmieharaag toh W. ScIlniKClj^fMK
Berlin 1887. Puttkcnaitr A Mfiblbreckt.

X\ . Jahrosbcriebt d«« Varciata der 1Vi««aT Bsmd»U-Ak*d*«i*.
Wien 1887.

Deutsche (ieograj' I; . ~ Ii e lihiltur. HeraU!>;;i<feb«Q «an dCT Qa*(fa*
)ihi??hi>n OeidUeitaft lo Br«ii>ea. BeK U. Band X.

.i u.sersua« miMtiMa MMMS. Prüd« aod [H. JakifN«
irc-n i-:.

Tabeller vtilkomiKcniio. Norytj HütuUi i aartt 18S6. J&taläaMB JS07.

Oeografia Comtrciai No. ä9. Madrid 1887.

Jahresbericht der Handplskatnmer iii Harburg für I88S.

I'ericht ^fi^r f ti ilu « t r i
r

- K n ni 111 : 5 ion. f,nl>pck. im Juni !8Ä7.

Annal'-'ii (i.r H y J n.p ra j> h i e und uiAiitimei: >l c t v- o i n I ot^ i e , hcrÄ.is-

gfi'ehi-ii vom Hviln>ri>|>liiM!b«'i> Ami der Admiralität. XV. Jabryane.
Med \;. ii.ilm .s.»*;.

ButUtin de la Hoeiiti <lt Oiographi» Commtr'inU d* P»Ti».
Tomt IZ. Ab. 6. Ftwü 1887.

L'Afrique explorif tt ciTili$ie. No. 7, Gmrn- läS7.

FrocttUing$ of tht Royal Gtaijravhiccit Societi/ und MMtklg
Reenrd of Otography. Vol. IX. So. 7. Iwjnäm ;S>7.

Jahilnii-ii für 1) f V m 1 s r Ii ! Slali.stil. UfrAungrt'elHMi vo;ii Hürnu für

t««D)aclic SUtistik — Jilirgarjg ÜHSt;. Zur Sütis-ik Jcs SrhilTv- und
WaarniTerkehta im Jahr« ISSfi. üreincn 1^S7

KnrreapondeDiblatt des .Allgemeinem Ui.>utiicl>eniicbDi««r«)ii«*
in beulubland. Berlin, Apdl 1887. Nr. 2.

Inhalt: Zur Lage der lieuUcben in Ungarn und SiriiaabärgMi. —
Leideiugeachicble der deutschen Schul« zu Wr<)cba«iti io BShoen. —
Die deutsche .Sonntagaachule in Aiitverpeo. — Die Deutschen in Jekaia-

rinoilar. — Vereinanachricfalen. — Littarariscfae Besprochnnf^eü

.

,8e«itU d$ Oiographi» dt T<mr$.' Unit» 1887, fivrvr

Die Knnat aetn Gläek in machen. Bin Bnch für Alle reo V K, Kern
uad Leipiig Verlag Tim Rad. Jenni* Bncfahandlunf (H EDehli-r.)

theca jurMct tt poWioo^a.-onoiWM fl. IVl MMtanl-ÜktMiaiia» RUM-
«iüSi-nii. Kiid und SUliMili 1HS7.

( >>( ii-ii Jtulianii:
- Stali.^tica detle Tasae i n-Mt^nalt. AppitoiJe nrgti aim« ifvsi H4,

Samnii
1

^' ifi VDrlriefn. ütr»ussef[''"- I'Hnjimel und
Vt. Vlill. X\ *!». Babvionien, da» reirlisic Ijuiil iu der Vnneit nd

Mt IlliallrtillMliM «1 die Oigenwait. Kin VanÄl« aar
daaOiiMlinallr. A.8preBRer. Heideiberg. IBK. Kftv)

Winter'« OBiTenliUsbucblMadlan«f.

Bericht ober Stand und Tfaätigkeil dai .Varaias (ür Volka:
bilitung' IU rirk'Kijiin im VI. Vareinsjahre iMj. (Tiwlailniil
Klein« Briiderf^aiif lu, 1.} HerausKeber und Veriäfirt Bltaasd
Lüsinaobn, linsdcn. J. acjiriflfübrtr das Vereins.

Katechiamas des RanV- and Bersenvesens «um Ortirni.rlir an
Bandelaaduilea, tum äelbsianlerricbt and als Nachsehtagebnch für prak-

tiaehe Kauflenle. Von R. Belgel, Lehrer der Haodelsvbaenaeliaftea in

SMabwg i.;K. Weiaaar, 1886. Bernhard Friedrieh Voigt
Tranikmac dar afyarlaeheD eTaneeliachen OeBeindaii das

r Baabkaa lan der anwraliiebeD LandedUnba A. B. im Siaban-

bärgen. Sapantabdriick au^ den Nuaaiem 3<I0S bis 380& uml 3^1 hit.

3809 de« .Siebealrörgi.Kb-ileuütrlK-n Tageblatta'. UersansttiuM, Dmck
\oa Jonei l>rotlcff, 1-IB6.

Zeittebrift des Königlieb l'reufsisehen Staliatiaehaa Borcaus.
anu^egeben ran desaen Direktor &. Blenek. liiii liiiimiliwaill||<ai

JUirgang, 1(86. Doft I und II. (Januar bi* Juni.) Berlin. Vatlait diä
Küniglicbcn Statiaiischen Bureaus.

Di« ReTlaiori ilt-r ^wuehen Japan a*d Dastacbland bestaheDdCB
Vertrige. Vortng, gehalten im bandelagtegraphiaebra Verein iaJloa,
lon Dr U, Mabscher, PriTatdoient in Jena. Sonderibdruek am dsQ
.Mitlbeilungen des Verein« t6t Rrdknnde* to Balle a./S. i884S.

Mittbeiinngen de* Vm-in« dir Krittumiv lu I.«i;izig. If^^S. Ml
8 Karten Preis 10 .// Lfipiie. hnnrVer <Jt Bumblnl IWS.

Zii-Ii' iirii1..hpr Kr.|niii.'\:;M>litil. Vi>n Dr.OtttiArrr.il«, Mitgli.-il

des Hauses der Abgeordnelen, AusMbars-Mita[lind der .Geeellschaft für

Dartaaba Baloniaatfon.' Prel* SO K Mb i«Mk TaiMf ta«
Wtithar * ApoUnt, W Jlarkgrafcailr. ML

Ac JkpnMiM «I
w. a. CMi <

Separat- Abing ana daat llatiMiaili der PtollllaabaK dkaooalai
gegeben van Dr. Ontuv Sabfabarg, Pmliiior dar 8laa«a«1ianiiabait
dar UnireiaMt TaUagaa. Zweite om^earbaiMla nad vanaatarta Andag^
Täbingen 18K. Verlag der H. I.&u)ip'Mbaa Baabbandlnag.

Botcttn Meniaal rttl Minüttrio dt reUx.id-f^ txitrioret df la Bepihlita

Aratntwa. {Aüo t/rvj^i.i AfOtto de A . I n iicucion «(icuxl Partei.

Jabrbach der Deut*eb«u I.ii»il»irtli»<:tiaU«-C>«*ells«b«ft. Bataaa-
ngebsn vom Dirskt«tium. Bd. 1. 1886. Berlin (SondenMniCk MM d*S
Jabrbucb der Deutschen I.andwirttiBchafU-(iesellschaft).

ZimmcrmaaB, Fraot: Daa Afdür der Stadt Henaaaiiatadt aiad dir
siekslscben Nation. Hertnannstadl 1887, Verlag de* Arrhtret.

lAmt de yiropagatuia da Soätdad/ Ceatrul di Imatigi a^do

— I. d' Escragnolle Taunay, Al/'retio, Catamento CifW. Üw de

Jantin littfc

TOB Strambcrg, Gerbard; Ueieeekiiaeu *«• den unteiea La Plal*-

Oeblate. Antwerpen 1887, Salbctiarlic daa Var&aaan.

Jotim dl Oiographit d» TKtn^. Jt«»M. IMemirtISa8, Tmm ISX.
äiinsaatsk XaiyrnvaeBai« Omtcetaa wi, Moeut. ZuynmH»'

ni« OdmaonAnMoaBB^-lMM. Imn, oauwn*- Mo. 1, —UM«.
TmaniMiii A. A.Amaeunt FiuaimariA lUMfüiwi» (Mrmh-
nü JliiÄ. HM.

farlcer Smowi, IT.: Säenet, (nuir, tmd kumatkity tomim»d FtrtOfud

ideaa, plant and labourt iu aameetiim toith tuät from 16i9 (0 J8ä6.

In tknt pari», 1: Criticitut«, opimotu, and ITot«i. 3: MysHf m%d Work.
3: A tritf rnitw of arctie aeptoratUm» lince 1S45.

Jahresbericht für 18S6 des Instituts für kanfmäcnis^-lif infor

raationen und Inkassi von W. Sehimmelpfeni; in Rrrl u

Behreostr. 47; Wien I,, SchoUenring 7. (Mit blldllcin ii DiuntPlIungpa

der G£schfcft.<rriunie iß Uerlin) .^usf^^ceb^n im JanMsr I^S7,

Tscbaaimcr-Pronisdorf, Barani Wie iianc die deuUche Landwirtbichaft

erhalten werden? — Berlin, Walther A Apslant, 1888.

XVI. Oeiehkftaberlcbt der .Deutschen Rank* für die Zeit tob
1. Jaooar bla 31. D»emb«r 1886.

XXXV. BarUhldarDirakllan da* .KalaataatioatverelBaraa IMV*

f. Ofetobir UM m l(o«d«bttfg abgaktiMM
^ - talplV U8T.

ibnag I

Aatarrateblcalia Staltatlks
— Xnr. Rd. I. RtA: Beriebt 1

Baopteigebnisse des aus«
Vorjahren. Wien U8T.

.Soririe de Sioffa^U OammtrtimU dm Mm9M.
lHh7.

Lfi u il « rk II n d r lifi Rrdthcil« Kurop», lifrsutfteg^li'n imlfr fsf.hniiii

niBcher MitwirkuBj; Ton Alfred Kireblioff. in 'J Tbeilen, Hit fielen

.\bbil<Iun;eQ und Karten. Pidit jeder Lieferung Pfg.

ii. bis 2l>. l.t«(eruiig, mit Bogan S3 bi« 37 Je* Teatea, 19 pridbligeu

VoUbUdara. S grofsere KarlM, «abbaMMI temlitin AWrRdnngSQ «CMckaa
Stmtittic» Ualiammt

JTm«««»«, X; Ob «»duMd tdmämi Vit dt ^tgal'JMIftu.
«Mtaw 100«.

,

Bericht der Handels- and äewerbekamuer in Kronstadt aber die

Uewerli«-, Baadeln- und VerkehrsTerbältnlase im Kanusergeblet (süd-

•'istliclies Siebenbünren) für die Jahre 1880—94. Kronstadt, USC. Verlag

dtr Handels- und Oewerbekaromer.

XV. .Inhrc<ib<>richt dea XanfmianiacbaB Varaina in Bantxan für

d.is v,.rvii..'.jiijr isse^n. 'Mattat ia dar QcMnitTHMandinr tos
Ii. April lS8t.

Bericht über di. Tii :i t i ri t lirr II i. d . 1 , Ii .Mr :ii «• r in Brcinea js
Jahr* 188C erstattet an den KaufmanDü-Konvent. Bremen 1867.
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fiUiutiM lie MilthckluugeB bcUalMui Brvocii* Hud«l- uiui BekiMihrt

im .'.il 'i' beiausgc|;«li«a von ikr UautteUkuDiiK'r in Bmnvn.

inniifi lii äiatiiiica. Fnfitth IV mä Y. Mom Mr. T^tgntlm
£r«ii llatUi

Deetmbrt; i'wr JantKT i'evner.

amburgi ll^iuh-l >m Jahr* 1886. HMM4M*b«li kuf V<nutlaaBuaK

der HandelsUnunrr. V«rk( von AckMinaBli Wulff, DamburK.

AiinalcD dtr HydrMrt|lM* uM Haritlnaft MsUaraltfi» ZV. Mv-
gani;. 1887. Haft T

Hill- K r i
! Ii 1 I' .i'is r fr i Ii » in > .• I. ti Mission. .Iiuii 1887. Nr. VI.

Pnion (rr>i^raj)A> j <a. A'on/ äff JuiTOMcc. iMidm. Tomt IX X
SdJietin <ir Scortr de OtfrmfkU 09m»trtimU 4« FwtU.

Turne IX AV. 6

aolttim dm BvtUimdt 4t 9n§fpUa 4» LU^pm 9A Skit-l^
9. 10. IJ.

tirvuf fransai»». Tome V. Sr. 30. Juin 1891

McleorologUrhi« 7<*il«cbrlft. Berlin !887, H»ft 6, .luni

Ti'rieicbiii i ^ 'Iit I. »unhlfeuer unil N e ticl« .t'iiil ~ l»t i'i ii in »Hit
Mstre. Heft I \Ilt UfraiBgeftWu »un dem Uj JiugiaiibiSLjicu Amt
>U-i .\<)uui.ilil.il. FV'tito 1^7.

.Sf);«ä! Himdbueh für die Nordscr. I. Tlieil III. Hrfl BnausgegcWu
von dem HydrograpbiMbfD Amt der Adrairalittt, Berlin 18^.

QcrriteulafrlD fir da* Jabr 18S7 uod 88. fierau<(egeb«ii lom üjdio-

PniviM keiuwfaltii ciapfehUn.''

Brlfflfasten. i

Noltnititio« in Paalo .Ko.ieritz' lieutache Zeitung*

entbiU in Nr. H7 eine «ebr trcffeuik- EutgegnuDg »uf die von uns

in Hr. Öl viriiffonilifblPö MitibtihiDgen dfr in Sio Panlo »"«ehei-

ucoden „Orrmani.i''. Da dir Kragp der Ackerbaslcoloolaalioo in

Sod-BrasilipD y«n nlleo Stilen Iclrafhtet tu werdcu viTdicot, so

halten wir dh \V n il(-i;»b)' der h ei d en .\ufsprnngpn fnr nachjEemlf».

,1a der .(icrmaBia** Ton hio l'aulo bratbte Bm R. H. (Riebard
•iarita) «ia« MM, 1» dan «r mIm VaffNiadnoi iMhar» «Im

Tiff bgt, dalli d«r MuNar dhaia BMIh tataairtiB <•, Avite
Sto Paulo aei der dtuUrben KinwaDdeniDg nicfai m «npfthlea, la dao'
>«lb«u Anlkel wgt R. H.: ,Ei Ut wabr, dab in diner Provlni tSr die

il'piit 'sstinn t!f"s llfiiii'ti nnindtif*!!»*», dem Ideal der geoantilfn KoIodI«-
liitn^iMidiMiÄi.n .

IT' RUt wii- nicbli) gctrhehco ilt ur.l r •. ilürftc

auch in der aftehaten Zukunft «ine Aaderaag dei herrschenden
8yatM» atliwarllali an «nrartaa Int mb 4m Maml an
Arbtilduifleii a«f daa gnA«B 08lan aa%iUH babia, batar amilMdi an
die (IründnnK tod Koloalea gedacht werden kann nnd wird. Eine Kolo-

nixalion uaek Art der drei aüdllehsteo Proviiiten. jeUl in gröfaerem Maf»-
»Iah» ins Wi^k f««^). wnrAm ^Mfhliedenlcnd mit einem wirtbecbaftlicheo

VieilorrmiL'e m-in, denn <i\- Inrrlwirthiehafllifhe Produktion, die trot» des

(ror>en 'Mmgtt vnn Riniws.itijrfra kaum miS deai MilierigM NiTeau er-

mMm «nriM kna, %änU- m di-m Halkt iMm, im k» falaaiaa dea
dia Arbeiter eiiii«r«n wMkicfeaMfelMai Aandpaitkto an*

KMoil ein« «nn(e:iii:i: Urüsduag von Koloali'O, dte Au»I>rei(uiijf dea

kMaen OtpndbeaitTr.s ' i l'i klagen, denn Kolonie-Anlagen, nögen mueh nncb
•0 giini>li|!« Vo'br<iiutr>iu#an für ihre eiBsti|;e Proeperitit vorbanden *ein, lind

In den eial«:i Uln ii Ihrea Beateheo« immer unproduktit,* Obige Zeilen

anterei Zcaaora bieten die Krkikrung fär nnaere Haltung: Wir empfehlen

dar dnMckta Bjmiaiideriing grandatlzlich nur die Provfaien, in denen der

Bnaadertr vaa vaiBbereia vom freien und iclbntäodigea Unindbnitter
M. ht 8to Paulo er&t roweit in dieier (hier nur eintig xalksai|{en)

Fona tu koloniairen, ao «Ird Ihm unaer« Empfehlung .ticherlich nicht vor-

enthalten werden, denn d»« Klimi i!er Prnviui r»l rrtrtB-liVh, iIct Bpdi-n ist

XUt und die reiche PrtxiriJ l.al I l;u'flurh .-in V^Tliriirsminelii. So isnge d*i

Iciitacbo EiuwaBderar dort aber kein freier UctiadbeailMr, eondern nur

Ktr Tategrin* i Kipettbaak, Darlla.

AktMlaaf : Ex^orttaraan.

R«ilui S W , Kechetrafae 27.

: ^ f <!.«. u*i>- •II)': nur mit ei^atr Ad«Ma« au ««i.etwo.j

tli T^r,.'.m» i.' lkJlc4.i»mM»««« Mae eat CUb» k l. li iiamlilln Ifcrt

mIIf. th itt lfm Ik.tMttaTfrtul. 4h K- C alctl m<tll%ie WlWUj gMl < '

IrMa.rtnl kduIlK«. »« tk.i.t.lai 4ia K.-i. «MI* W M «t BIMMML
II.*., eiacu. ..rtolwii likaM. I. l~k>«* («Äa^ila Uteteei Mharlib
ladll «aa au 1^ llm|— ' <<• «uwikw MaaM Miacaata* aü.

(97. Die «HltMaihtagea* tlci Ka^rtbarM«* der .UeuUtclMn K\|.< <t

bank", mvl hr die e*Mh»fH'''h'^n .\nk'ab«B der nnieren _Aboiin.:t.t«riv.-rliiiode

»nuebürigeii K'jhtuDgaribiiirn Kinnen entbaltcii, gelangen im Mmii'. J.iuii*rn.J.

in l>e«(Mid»t» Hifket Attilage tan Veraand »B _al]e nneere aiuwirtigen

teai) ütierM^iarhdu t iew hiftafreuad« *ur AgUadni faf daa ViälgaknglMMft.

Wir fordern unaere Abonnenten auf, PfeaaUalMi aad Kalalog«, weldnaiabai-

jglggm aftumhaa mbliniliji «iwuMudca und von etwaigen .iudciuDgeik ibxer

giaeMftlirfcna l^i^akm aa* wägMebal bald in kenntwl« au aetaaa. Im iI««!

AnlaorlaAreiben usaerer aualändiacbcn Geacbüftafrennde auf die ttinen im

Acptemlier d. J. nftat Katalogen nnd Preialiil«« iiigesiaAdlen .MilUielliingen*

n ifd cirsUmmif itrr praktiacbe Vortheil anerkannt, velrhen diese ZuMDBien-

irlli.ii^' iMjluiiirsfil-iirnr nrmen aller bmnctien oamentlieb dadarth (««Ulrt»

«lafa dte OeulKbeu im AmJaade etaeben, waJelw ArUket Oa aai beilaB wa
PeaMÜHii la ttlitkta wntüfen. und ihnen feiner die Möglichkeit ge-

tfhn M, lieh ahaa StitrMln<t an die Fabrikanten reap. Kxporteure direkt

:a wenden Diener Nutjen »u l }»,-}, iüuvtrrrte K»talu|;o and Prelalialeu

wesentlich geefeigert: Jeds.rl-- »ird jlicctr'-iv. J.r WimM:b au«gespro<-hen, daf»

dleselh«n neben der de«tt>rii,a »ui-h in engllstber, ipaaiichwww. Sprache

publtzirt werden mi liin: Aalia||«B and HÄflnBaafW «•» L. L. afi

an die Daataeb* Kxportbank. . . ...

6M. DNtar BlmiaB atif daa ia der Nummer 4!> de« Blattei ent-

balUntB Aldk«) ibar «a laadehTerhSItnisse in Meaopotamien Ibeileo

wir den Abonnenten de« Kxportt'nesn« ralt, ilaf< der Verfitf«! des AnfsaUes

ein ia Bsfrtad lebender deuljclfi Knurmmii. »el her sieb vorätiergehend in

Berlin »nf^SIi. bereit i«!, il-e Vrrlr. iuiis dentacher Industriellen und Kxport-

firmen m ül-rnirimii ti. He t' V'i'Vüntte lileaigei Finnen und Privater stehen

tar VwfäguDg. Auf Anfragen sot» Chiffre «18 ertheilt die Ueiitjcli* Kiport-

^"^
ieS^^SStaStlMitkß^lM, «tTeb* die alcbaijlhrige WeHanaalelluBg

ta Bartelona beschicken und für dioaelbo «ineti tnrhhgen Vertreter auch™,

kämen wir bierfür eine geeignete Persinliohli. il ii:i.i.'
•
li-in. Keirefleinlef

erkllrt »ich bereit, jede gewünschte Aiis»,i.t/t übei die AiisKleliuug m gekwin.

Oefl. Anfragen erbeten «iskm I.. 1, f'i;:' i-i lii« l'env.i kie Ki|>-'rll.ank.
_

100. Rin sehr angeacbenea Agentur- uud k sraiamaiaasbati« in (iylai'f

aucht die V<rtretnn« einer irillwaMttliipa deutschen Oralitfabrik lu über

nehmen, welche als SpecialUtt J^aefagwln)" herstellt Wie un« Mr.
Firma mlltbellt, liegt dort der Markt moiaenUn fir dievn Ai^ikfi m lir f.il.

Offerten erbeten onter I.. L. »ISO an die Deulürt.' Ki-n 'rüi k

701 Kill tü^hti^.T, mit den PlalirerhUtnisien ti««t«iii vesiiamer Agent

in Bukaresi huf'it für KiwhmSrs, Thibeta. Slieienien naw. Vertrelnngrm

leiduagsfibigrr Fabriken tu übentebmea. . Ollarlen eilnteo unter L. L. <iSI

•B dia OwiNba Bnortbiali.m nna nnaandito dauliel»* tS«ldi«hiaiA- und Veiounedeufabrik

sucht für ihre (Mdicklinke geeignete direkte VerMndnnpe'. '''i
'

^'i *-

laude anaukal^B and wünacbt für iUie Vol6£i[><-de ^iul\.:ii' \ cilin ituut;

ihrer Beiiebungnn Torrugaweise nach ffiVend»n f.knders: Österreich, l'njarn,

Böhmen, Italien, Schwelt, Rufsland uu l r v Ii de« OriaaL Ollrt«K «rbiteii

unur L. L. 632 an die Deul«<Ae Euortbaak.
703. eioe reaoaiairla deatlAa MMk» «iMW HUn-. Stahl- nnd

Hetsingwsarcn aller Art, KuebaafiftaMa iwd KlAmiUl« hadi fraiuosiaclnm

Syateui, Werkteuge und Schl'.aaer tum. ah Speilalltiilrii heistellf, « ni'. it

gröfeere \'erbr. itnn« ihrer RexiehuDgen eMMWiaeiae nach dem öhff.!e:s. >ieii

\i«'.irii1e nii.l «u. H lu Jicsein Zwecke MH lollden anliadteeiMO Impor-

leareti ucl I i

Vrrhmiluiu' t^etlB* QlM* i

1*. 1,. ti.'I.S »1! 'Ii: I'-m- I, »;iI'<lT'SuUik.

HambüTj-Portiigal- Spanien.

llMdi Madrid
au'l nlten .tti'leTei» Sj.itir/nen iwi.-cLeii LlaaiklMM
Ulli Oporto, Cnrerea, Badi^oc. Vt^

leadR de .4irantara, nadrltl.

PaatdfBpfer ..CamclnaB" am 'J8. l)r.'l(Dber.

, „CurltTta" siD 4. Januar.

„Argentlsa" an 18. Januar.

Billigste Frachten naeh Uewiefat — achnellate Route.

Ourchkonnoeieniantc twchnet

Äugust Blumenthal - Hamburg.

I>r«l g;roa«« Slaa-Hchränke., we'..:Ii«

dl tat Ausüleliungnweelie ««tar gut eignen, amd
tu verkaufen. NUicrta in erfragen in der Kipo-
Ütlaa dteaes Blattes, KocItttnTae 37. 1.

Verlac: von OTTO WIGAND in Leipzig

mm S£B68ArRI$eH - STATISTISCHES LEXIIQN
fiber die ErdtbaUe. Uaiar, H««r«, Bmltten, H&fen, Seen. Flüsse. Inseln, öeblrge.

Staaten, St&dte. Flecken, Mrfer. Weller. Bäder. Bargwerke, KanUe, Eiaaitalnm «ie.

Siebente Auftkae. Gr />ej i? n.ii'it !<> Mfc. nnw-rÄf/fl teh. H5 Vk. I**!

S. OPPENHEin & Co

KAINHOLZ vor HANNOVER. IWI

Sikimirjel, in Kom und geschleminl. SclimiiKd , Hlx-- iiiiil FlinUleinpapier, Stbmirgel-, Ci;*« und

''l;nt«(-!'il.-ir!»iv '^'hmlrt[el4ebeit>»;< ' Ii:; T'i'-'i-M - >i'i:' N^r.,,rh1elfen, S'Mfifuiiii-liirieii in 'O ver-
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Nr. bl. EXPORT, OrKBii d«« TentraWereinH RuidelBK«ngr»{>bie eteJ IB87.

H. DELIN, Ikrlin N.. Löftunist rafsc 20.
Vakrlk tm KHIerel I tenailipn.

! e< nllkiip«eln. Pfropfen. Mtrohha iwfH etc.
(^P* Neuoit« und rorsügUchsto Systeme. "^^H

FlaiclMII-S(l<ilBMChint tml ll^na , KnIV- i.ihl Ki.ifi)

HtnaiaHMii« Triplex Verkork- i^n l tnrfrpf >

MawMnei. holllnillselie Flltrlrappinte. Saig-
Brtnn Elaan, Slcherheitahebrr, 8i|atltriclit<r

earal« Exoeat»r - VerktrkmiitcMaa, V. H5.

M 4— II p Stü>'k. Ufllvertxl'KapMlmaaeMRe

naaohen-FallaiiMrat*! aMmto
>.,-i. ti "'MI pr:ikiis..iicr VtrkapMla«!»-
Mii'l Dnickpumpnn. Karkbrraa-Maaohlnfn.

.
Syruphahoc. Patetit-HctnIkarkCRilclier,

Haadkorknaachinea .v<i> M>'-tii.|;. \(n

M. r>. Exo«l«tor uiiii FarltMriUtlea, Safl-

unil TliiktarMprMtMi, TrIeMer. SdiialMn uu>l gtalohia Mafac ii> i'.tnl^ Kujifcr, UeKUnK
lind Ni<-k«l, Marakaama -vi- «tarkvai l'ontimblfrh m r>, W, IS< iO Liirr IniiAit, i:i'.'ii> Iii

iiiiij iiDiiraiclii. Mnslnf mi i| HataMfeM mil lind obin tbiiibiiili«r«n Schlüsse'. Bler»prlli

bUae imi iiimI .>k<i< i iir^h-, SpaodvMlIta, KugaHtaffMkraaMer, Kiklilabr, Balloakippar,

Kiitraitraer, Naohapfilventile, URlv«r«al-Flaackea Varkap»al«MQ«'Ma»i:hln«B
i<. Stix-k M.

Il!)i?t!lrtt' l't' is!ist(*i; i:Tit's iirr) fr;i m

Ceiiteiiiiial International Ex Iiibition

In llclbonriie.
Erööhung im August 1888. mmm"""" "

'"

l>if Aklieii-<iM«lls' h^ut Ilniroiir. l-:iliol A Co., ntelhournr Vilicu Kapiul 2jUUU0
tlaian l.ciicr The H*noriibl« Jamrs ItalfoMr jx-il M) .lulticu iiu McDiouiucr GencblfUTcrlebr

«lahtt liietel ilcu ImluKirielleti liduUcbUml^ ilirr l'irtistc xnr KBcfagcoiAian VerUetMUx wälirrnd der

lWi8«r Anaatelluaj; au, unter KciufiiuK auf die, v&brcad dar ToraDitviraDgonrn auitniliKbcu

AuaiMItioKeu ceunuocltcD Erb}iruD|2«u. IHe l>««älirt«u Verliiudungeu dei Kirma io allen HauptplIiUen
lies KontinenU coaclien Ihr dir liiuenidc agniturwei^e Yrrtrcluii); leiMuilxaf&kiKrr dautaciier r'irinen

aabr «üiacbeiuwcrüi.

Jrda nilierc Auskunft in AuAiitelluiK9-AnKel«|(eQbeilt'U ertheilcD: " " '
" " ' " '

Balfoar A Co. London. 11 Rood Laae,
BerliniT Hp«>dit«-nr-\>rrln ALlii ii.(<uit-llit«han Brrilii W., SckAnrb«rf«r Vtrr 6ß.
Dpntiirlir t'.xpordiitnk livrlin HW., Koclislrur«« 37. isoj

WOLDKBTK SKDAILLK
1NH4, llcaltk Kxhihitlon, Undoii.

RItim WtHmi m, Kill Uiitilliii. Iitwirna

Ohne Ooimiont

Wassermesser, D. R. P. No. 1243
«aiia .11 Brom» a'<*;:«fukTl lo dftt (irübMi fAr T

t.ls 35tJ Miu K Wi»"l4, 'X :.0(Wtt Attirk t«U UtT lai

4iw«ll)«a U) > -)M> ta I>ru<k bU 4ur lp<X («m« u.
Ori*r»t< Clnf^kkalt '1<>r K>t««trukUoa i icbr

(r-ichut Khi* «ml isnrhftlt««; n^nf— M»IbM |

tf *rinc>i* Bc|imnil»rkpü<rnifk<»tt \

fiRtt4tl'llll•ll ; Kciia^tici ttraekv«
'

(Stlt.aTrf[.4Mr«0 . l<M<'ht#>» A«MteaM«rMk««B, ^RU

Ha Heinecke jr. ^
BRESLAU. eabtti Strtu« 90t.

O. Th. Wiiickler,

Anstalt f\ir

BnchbindereiBedart*.
fnr

/ Buchbinder.

Klcvae Maschinenfabrik In l,ri|i/.(r.

Fabrik v. Hal{w«rkze«|«R in Nledar Ntaacbaakcni.

•i- Expoirr. -f
KoTTopondcnt: lUuUch, englueh, franBisitch

Reicli illutlrirler Katali>j gniti« und franki'

FRIEDR. SCHILLING,
IMaiiotorteinbrik in Stiittfüart

riDDlieblt at> hpejiUlitll für den Kx|Htrt Ihn'

TiulMih itriMllrt«! kreuMlUirfn rUnlnm in

gadiafreiMf faehneialüiier Auxarlii-ituDic uulrr (.iaruuilr

XU nöilichM liilliKi-n l'ri>i»vii.

LEONHARDI'S

TINTEN
R4i5mn<f>»l bekannt.
jWif »rsfrn fr^tp'fn

i iiuftg»;ri(f)nct'«

mUDIKMUI OUSOC
llttaaw iir »«fvagitoB V

kntMaaridaMr IxliaMirS

sftrr»uTm« I

Pitefll-Vteoum-

ELsiiia.srliiii('it

Kr HutllNitrMk
^

Fikriilreo in jcdtm

I Klima ia 2 Uiaalen

Hugo Pischoii

Ilitn Hilm
ffrl4nir«*nllnr
likiini m Um«,
Witur tkt mOt-

titrtktnn.

HKKLIN, i>M]

W.. Kronenstr. 22.

Muchineniabrik m C. H. Schmidt & Co.

Berlin i'^ Rnsenthaleratr. 55.

^
Spuial-Ilittliui

l.ir

Pftrbon-,

Koafltüren-,

ChokolAden"
II iiit

Toiletteaoifen-

Fnbriken

tbr BKlblMleniei iiii4 Pkoiogriphen.

IKtl't K&tllot;!' Hüll»; ,V^.-q!mi für Jl-c Lh»< rl ^tiWIlllKrhi

Vertrctnncen \<jh leUtaairankitcen
tUnseni In allen Rranrben der drulHehra In-

distrie uhrrnoinjirii

L<ichtner Sl Co.,
Import-, Export- und KommisalonageBohüft,
Inliaber- K. I.lohtner, i. V ""lerr.-unjfar. Kuimil,

Sydney (Aistral!««}.

Hefeictixen und uölieie AuiVunft ertbcilcii

MineA llonuiann, Berlin SW., NehlUen-
»trar»e (14. ljuIj

WaNiier-Flltratorea,
ThrintTH)- por»it<> Waiwerknhlar.
(iHltM rn^.ki all r>i.,uli, tUni finx*.

n-Ziliniter rUr eirktriaotM BatttrltM,
Sa«r«<M«» $itimt ,.4 14kr., rtr (ItTtrtMfna «4

mVtiKX lirL.MMAX]|, «1

All.ak.rli kri irarfr«.L.lMlg,
.^iiftt L.il Ä iiiaitfet Ukrkori i

V.iir .Me»i.r lu UVtlK.Aucr1»4irh « lloCTl«nlM CJta

SilktrB« Ktalal-PrmDi MdaM K»Ol|I.Pl«ill>.

Erdmann Kircheis, Aue in Sachsen.

Oröfirt« deuUrhe Phbrik von t«l

MANchlnen, Werkzou«;on u. Stanzen
»11

T

"— ^ 4* Bfaaw—ain>.

eoId«iielI«4aaie: Porto Aleffrel88L.^^^ v Ooldena lUdaiU«: AmaUrdAai 1888.

iiSmal höchst ijräaiiirt j-M-^ Nna»to Konstruklioocu
auf aämntlicheu E.r,,,/rt K. b«»te« Material,

beacbiekten AusatclluDgen. —'
—

' » o r t 0 k 1 i e h «• AuarahrnnR
niuatrirt« PreukoranlF in dautarher, franiMarhef, eDgllaeker, hnlbiidi.f'h'-r ii. nkJiiditiivU^ii't Aiivj il^

•F.

BKRUN S.W., Beuthstr. 22.

pHt«nt. TiHch- Billardti

tl4uj

» »iiili! 'kiaM^b t SakujIfM
Uark tu TM«aB4«l« Mi.

l«laaWtiila*aHM-
sI»Kear4ll'rreI»Knr4iil anir ilba

m*ttnma aaltaaalai «od MmalHiaaten A«»H»lllia|»a

(ftaaal,CaM.aaiaDlf> AlUIMt«i ArlMimiaUüi

tH,eh$t InUfMaalo findlKtiaAnplrl ml BUI>i4

Jeu de baraque.
tif l'i..i[ieil" »Uli l»ii>lim« fUlalai« uralt«.



Nr. 52.

•JIM' IUI i^j^ u . IJ IJ>

l^ir.l*;n. . rf LEIPZIG - CROTTENDORF .,ia

]flaaieliineiirabrik=
* ~ baut seit 1855 al!< alloiuige

Spezialität ' Arbeiter.

Papierbearbeitungsmaschinen.
In dieser Spe«ialit*t gröfiitor und leistungsfähigster

I iiotirf' Fabrikant der Welt.

Ily<r«»lti»fli> «l«»tprwi—

.

NedallleH auf den AaMHteUHngcn
von:

M«k«n 1872. Wien 1878. Mitau 1875. Berlin 1877. Erfurt 1878

HaUe 1881. Altoua 1881. Paris 1882. Wien 1884. Görlitz 1885

Königsberp 1885. Antwerpen 1885, Stockholm 1886.

BALFOÜR, ELLIOT & CO., Aktien-Gesellschaft,

\

MELHOI r^Ni:.
t«B Aktlea-Kapital »500«0 i.=

Ohlte Vinns dauVt ({«.njoniirrii <l«ut>i'hni ll.'iuirrn, liic ilif ig<||«oiitiB(l« bti Mt
CMtnuiUI InteraatloBal Kxhikttioa M»lb«urtte «nTvirtraiii lukcn uuil biclet hirmil dieaen M>wi«

allek audeffn r«iip«kU)flrD Kirmcn ihre bt.tleti liii'iiste al» AltiiKB an.

Ah iUferantru |prl>( sir auf:.

llrrrrTi ]Hi»tlieM»n A Ce., 2 Lombard St., London.
Slerrantilc Hank of .^nntrali«, I.ondnn.

' llniik of AavtDtlnnia. M. lhonrnr.
l><<ntM-h«> f'.xportbank, Berlin SW., Korhutr. «7,

und T«rw«itl bctrtiffa nSlier«r UcUiN an ilirr Anraten |li''iP^ i*r
BAlfonr & C«..' II Kood Ijani*. TiOiidon.

Atflinn *^C«nttftn4e, al«; komisch« KopflmlccIiuDi^a, OrJcn. C«tillabtour«n,

UIIIIUII~ Knallbü&U'ijU'., .Allrap«Q, Saaldekorationrn, Papiarlatvmen, Marken, l'crnickea,

tut
^toff- uud l'aptec-KMiüme, UiiiotpboDw, (äcbürt-Muiik-InjlraiDMitr) unv. naw.

1 sowie ff. Rart«nD.igcn, Chrintbauuisclimuck uod

flrnCVäl' <l»kor>tiT und naturwahr! KüllStliChe PflaiUen, «ach la ««r|»cken<

empfiehlt In rtichstcr Au«*abl die Kalirik rmi

GELBKE & BENEDICTUS, Dresden.
JUuslrirU dmMiu md frmuStiadm fXtit-OmranU, Saum 19Sti. gratu und franko.

Leopold Krawinkel,

(»lyinBvr«! ia T*ll»*rh»wM>B.}

Reimlieoe und halliwolleiie Unteneiit.

Norauilhemden and HnotjaokMi.

Hm«b fibr Herren and Uaatea.

Matrosenhemden.
,

Herren-Westen

PFAFF-nrAHlflANClHIlVl!]«.
Beliebtest« Familien- und Handwerker-Masohine.

Neueste Verbesserung ohne Preiserhöhung.

VolIntAndic (erilnnrhloMr (üanc. "VH
Kill Fabi;l>iit <>rnter C>fite nml V.i'.lkdiiiiiuiilicit mit vieiei» be-

wiihrt«u Verbostarungen uud einer AiMstattiing von hervomQemiar
SchMielt aud GediegMheit ~ Üi« wichtigen reibendun Tbeile

sind aus bestem Stahl geschjaiedet, nicht gegiwa«».

(•ebrsochsanweiHuai^en in «IImi enrepMiHrheii Hpmcht'n.

IW AlUini^rkauf für ganze Dtsirhc uirJ gasidicrt.

Abbildungen und Beschreibungen auf Verltngen. (*1

6. M. PFAFE, ^ähiiiascIiiiHMifabrik, Kaiserslautern.
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Nr. 62. 1887.

International Centennial Exhibition Melbourne 1888.

Vertretung für Australien und Neu-Seeland
vornehmlicb fOr die

BlMB-, MetaülwMM«B- and HaMhlaea-Iadastrie, Bumaterialien (C«Bi«Bt); WohnDii^g-Elniichtnngen,
SpetUlitAt: „Pianos*', Wa^n; Porzf^lUn-, ßla*<-, Terra-CottS', Xiuolika-, Hteinciit-WKiiren ; L.«der und I^erwMren;

Textll- und Bekleidunga-lodiutri« (StrutpfWaaren, Berlin -Weollea Goods, Haadtiehalie etc. etc.);

Papier-Indastri«; Bi«r, SpirituoMn,

SCHMEDES, ERBSLÖH d CO.
DenUrlie Fabrikanten wollen sich beba's Einfübranp ihrer Erzcngnisac in AuRtralion und dauernder dortifi^r Ver-

tretnog «nwie Wahrnehmang ihrer Interessen auf der VV'eltau88t«UuDg Ton Melbonrne mit der obigen Finna in Verbindung

Betzen. — Dieselbe, »eit vielen Jahren in Aastralien eingeführt, ist zu jeder Mittheilnng aber die dortigen Absatzverhältnisse

gerne bereit.

Anskunft flbor die Firma ertlieilt die —. ..^ . .„ _ . ,
Deutsche Exportbank, Berlin sw., KoohatrafM 27.

Melbonnie,
71. Plindtn Un*. Sil. KMt Stract.

.«•dem EL Cm
M. S2. •iikwell«tr««t.

Brisbane,
Albert Strc«L

Auckland,
QuMn Street

Corrospondozuion nach London erboten.

W'-^ Woll-Regime
Criittter Sdiirti je^tn KiKi u Hitze

Normal- Unterkleider.

(Jjllustrirte Kataloge gratis.

Alleinig von Prof.DfG.Jaeger concessionirt

W. B E NgekSö H N E.Stuttgart.

Eliiieu-Hiiitteowerk Tliale A.-G.
THALE a. H.

Abtlieilung: Ftbrik-Mvka.

Blechwaarenfabrik und Emaillirwerk
liefert als SpcilalilJt:

geprelste Koohgesohirre, Massenartikel emaillirter Waaren aller Art,

Reflektoren, SchriftschUder, Latemendachsoheiben eto. eto.

Exportwaare in besonders AAciim.hi

loichtiMii ftewirht. '«»
mo.

AktieD(:e>ells<.'h>ft

Mit 1872.

R. »RESCiLKR, CheninitK i. 8.
Fabrik für Beleuchtung!- und Heizungs-Anlagen

«uf allen Auastellungcn prlmltrt
i'^tr^ ' rtn^Rrliit ilcji snr AanfliKrutiK von-W Olgas-AnBtaJten, "W

eigene«! Mtentirtan System«,

ElektriMcheu BeleuchtuiiKN-Aiilai^eii.
.'i y s 1 e III I i r nm in e

,

Niederdruckdampfheizungen ohne Konietsienurrordernir«.

Kvttnfi>uc>ila<jt rjrntit und franko [•*!

I
. ^

MraMl« brillant«- ThPKrfpat'raay fllr tia»an»Ult4-a.
' Xarren, BallonauaKDfkapparat«, Werkxeoge aaw.

Frinites

überseeisches Exportbier,
hell und dunkel, ,

•owie auch

Klosterbräu in Flaschen
und Fässern.

Verpackung sfefest und voriktilhaft.

Unsere Ei portbi er« «arden all 4«i kfehslea

Aaiteiekiaa^^ea auf den An!iiitelluii|;eD in

AKiterJaB, LiiiuV>a, PtrU, B«rlli, Mtlkein»
und Aailerda* I88S mit der

priiiiiiirt. l"

I V.Hr.l.rC***^*'^' '-*<) Vi*ft Rallihau^mariitSII.

Breaiee Bart* & KänenkaaqL
lAatteriliBi: HeraL Weber .Simrcl

Neu! Sengationell Neu!
ist dai

Tambourin - Accordeon
Patent-A, Nr. .11528.

LiieKer Attikel, rianc m ri. uhm An, l>i«tel

durch sfiii« Nruheit täi \< ~M hocbbteChancen.
MtutT fgfn 8 Mark

Victor Seidel, Musikwaaren Fabrilc,

Klliii;pnthal (Suchscii). (mj

Kür 'M« U»d.kll «•iil>r.nilrli E. Bticka, lUiila »W.. Kwk.lri(>ii y? - G»4ruckl Ul Jullua in li.riln » . W.i,..r,;<.I.. U M O.
H«mu«,ke>: l>r. a J.aauck - KoaalMlaMwtl«! m Walikti a Afdial u Mla W, lUiatnlwinte •».
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